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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Bröckel hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Soltwisch Südost“ 
beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Süden Bröckels zwischen Zirkenteilstraße und Mühlen-
weg. Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
1.3 Teilplanaufhebung 

Der vorliegende Bebauungsplan überdeckt einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Soltwisch“. Der betroffene Bereich wird auf der Planzeichnung dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Regionale Raumordnungsplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als „in rechtskräftigen F.-Plänen 
ausgewiesene“ Baufläche dar, die zum Teil durch ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft 
überdeckt wird. Planungen und Maßnahmen sind in Vorsorgegebieten so abzustimmen, 
dass die Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. 

Bröckel wird als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Ländliche Siedlung“ 
bezeichnet. Dies dient laut RROP der Sicherung von regional bedeutsamen Häufungen von 
landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in Ortslagen. 

Orte mit zentralörtlicher Infrastruktur kann über den Eigenbedarf hinausgehend Bauland 
ausgewiesen werden, wenn die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
- Einbindung in ein vorhandenes Liniennetz des öffentlichen Personennahverkehrs 
- Kindergarten bzw. Kindergartenstätte 
- Grundschule 
- Lebensmittelgeschäfte 

Laut Landkreis Celle verfügt der Hauptort der Mitgliedsgemeinde Bröckel über eine 
Mindestausstattung an Infrastruktur. Da diese Ortsteile die Grundversorgung der Bevölke-
rung zumindest teilweise sicherstellen können, könne in diesen Ortsteilen eine Siedlungs-
tätigkeit zugelassen werden, die geringfügig über die Eigenentwicklung hinausgeht. Das 
Ziel der vorrangigen Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte sowie 
deren Funktionsfähigkeit müssten jedoch nachweislich gewahrt bleiben.  

In den übrigen Ortsteilen solle die Siedlungsentwicklung auf eine angemessene Eigen-
entwicklung begrenzt werden. Eine örtliche Eigenentwicklung berücksichtige vorrangig die 
Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung und solle nicht dem gezielten Zuzug von 
Personen dienen. Zwar lasse sich das Maß schwer quantifizieren, allerdings werden 5% in 
einem Zeitraum von 10 Jahren hier als Obergrenze angesehen.  

Die Bevölkerung in der SG Flotwedel sei nach den amtlichen Zahlen in den letzten 10 
Jahren um etwa -3% gesunken. In der Gemeinde Bröckel sogar um rund -4,3%. Die 
gängigen Bevölkerungsprognosen (Bertelsmann, Konrek) gehen von einem Bevölkerungs-
rückgang in der SG Flotwedel in den nächsten 5 bis 15 Jahren von -4,4% bis -10% aus.  
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Wie den Planunterlagen zu entnehmen sei, umfasse das Gebiet des Bebauungsplanes 
rund 5 ha. Es werde ein Allgemeines Wohngebiet mit offener Bauweise für Einzel- und 
Doppelhäuser festgesetzt. Bei einer unterstellten Anzahl von 50 Bauplätzen mit einer Größe 
von 840 qm und einer durchschnittlichen Personenzahl von 2,3 würde sich die Einwohner-
zahl um 115 Personen um rund 6,5 % erhöhen. Bei einer Mischung von Einzel- und 
Doppelhäuser läge der Zuwachs dementsprechend höher.  

Es sei ein plausibler Bedarf an Wohnbaufläche herzuleiten und zudem die Innen-
entwicklungspotentiale (Baulücken, Nachverdichtung) zu bewerten und in die Bedarfs-
ermittlung einzustellen.  

Die Gemeinde Bröckel ist der Auffassung, dass die Anpassung an die Erfordernisse der 
Raumordnung im Rahmen der Flächennutzungsplanung bereits stattgefunden hat. Dort 
wurde, durch die zuständige Genehmigungsbehörde bestätigt, festgestellt, dass der Bedarf 
in Bröckel die Ausweisung dieser Fläche als Wohnbauland erfordert. In der Begründung zu 
diesem Bebauungsplan wird bereits dargelegt, dass derzeit in Bröckel keine Baugrund-
stücke mehr zur Verfügung stehen, so dass sich die Gemeinde veranlasst sieht, aufgrund 
der nach wie vor großen Nachfrage planerisch tätig zu werden, zumal eine Bebauungs-
planung einschließlich der daraus resultierenden Erschließungsarbeiten einen relativ 
langen Zeitraum beansprucht, bevor eine Bebauung tatsächlich stattfinden kann. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Bröckel 
gehört, stellt für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes eine Wohnbau-
fläche mit einer Eingrünungsfläche zur freien Landschaft und zum nördlich benachbarten 
Dorfgebiet dar. Der Bedarf sowie die grundsätzliche Eignung dieser Fläche als neues 
Wohnbaugebiet ist auf dieser Ebene somit bereits festgestellt worden. 

Ein entsprechender Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan wird im Folgenden im Maß-
stab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten 
Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wurde, und der dieser Begründung als ihr 
gesonderter Teil beigefügt ist. Im diesem Umweltbericht wird der Zustand von Natur und 
Landschaft ausführlich beschrieben. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1:10.000 
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3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Auf der Grundlage der Flächennutzungsplanung soll in diesem Bereich die weitere Wohn-
bauentwicklung der Gemeinde Bröckel ermöglicht werden. 

Der Landkreis erwartet durch die Ausweisung von Baugrundstücken in der hier zu 
erwartenden Anzahl eine entsprechenden Anstieg der Einwohnerzahl, die so realistischer-
weise nicht zu erwarten sei. Die Ausweisung von Wohnbaugrundstücken geht aber nach 
Auffassung der Gemeinde nicht zwingend mit einer Erhöhung der Einwohnerzahl einher, 
sondern im Gegenteil ist davon auszugehen, dass der Bedarf auch aus dem Ort heraus 
gedeckt werden wird. Seit dem Erlass des RROP 2015 bis zur frühestmöglichen Verwirk-
lichung dieses Baugebietes werden mindestens 12 Jahre vergangen sein, in denen sich 
zum einen ein Bedarf an Wohnungen für Flüchtlinge ergeben hat, in denen aber vor allem 
der enorm gesunkene Zinssatz für Baukredite dafür gesorgt hat, dass über die normale 
Anzahl von Grundstückssuchenden hinaus sich junge Familien das Ziel gesetzt haben, ein 
Eigenheim zu bauen oder anzuschaffen. Dies ergibt sich auch aus den schnell vergebenen 
Grundstücken im Baugebiet „Soltwisch“, in dem heute keinen freien Grundstücke mehr ver-
fügbar sind. 

Dass die aktuelle regionale Raumordnungsplanung zu berücksichtigen ist, ist unstrittig, 
auch wenn sie so aktuell nicht mehr ist. Es ist auch nicht so gemeint, dass die Frage des 
Bedarfs nicht mehr zu behandeln wäre, nur weil der Flächennutzungsplan den Geltungs-
bereich bereit als Wohnbaufläche ausweist. Davon abgesehen ist aber im Zuge der 
Flächennutzungsplanung die Eignung der Fläche für eine Wohnbebauung grundsätzlich 
bereits festgestellt worden. 

Da das RROP eine Wohnbauentwicklung in Bröckel nicht grundsätzlich ausschließt, 
sondern einen darzustellenden Bedarf voraussetzt, geht die Gemeinde Bröckel davon aus, 
dass genau dieser Bedarf besteht, wie sich auch aus den konkreten Anfragen nach Grund-
stücken bei der Verwaltung, aber auch aus den seit 2005 erheblich veränderten Rahmen-
bedingungen ergibt.  

Derzeit stehen in Bröckel keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung, so dass sich die 
Gemeinde veranlasst sieht, aufgrund der nach wie vor großen Nachfrage planerisch tätig 
zu werden, zumal eine Bebauungsplanung einschließlich der daraus resultierenden 
Erschließungsarbeiten einen relativ langen Zeitraum beansprucht, bevor eine Bebauung 
tatsächlich stattfinden kann. Die vom Landkreis angemahnte Darstellung der Innen-
entwicklungspotentiale ist somit bereits berücksichtigt: sie sind nicht vorhanden. 

Die raumordnerischen Bedingungen werden damit als erfüllt angesehen. 

Eine wesentliche Beeinträchtigung der Vorsorgefunktion für die Landwirtschaft wird nicht 
befürchtet, zumal diese Fläche im Flächennutzungsplan seit längerem unter Beteiligung der 
zuständigen Behörden als Bauland ausgewiesen ist 

Die Fläche ist gewissermaßen als Baulücke zwischen dem Neubaugebiet „Soltwisch“ und 
der Bebauung südlich östlich des Mühlenweges zu sehen, so dass keine bauliche Entwick-
lung nach außen in die freie Landschaft hinein erfolgen soll. 

Bröckel ist an das Cebus-Netz per Rufbus bzw. Linientaxi nach Eicklingen und von dort per 
Bus nach Celle und nach Wienhausen zum Sitz der Samtgemeindeverwaltung an-
gebunden. Es besteht ein Kindergarten sowie eine Grundschule und ein Lebensmittel-
geschäft. 
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Darüber hinaus gibt es in Bröckel eine Apotheke, mehrere Fachärzte und verwandte 
Angebote sowie eine Bibliothek. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, weil deren zulässige Nutzungen im Ver-
gleich zu Reinen Wohngebieten den üblichen Nutzungsansprüchen angemessen sind. 

Im Zusammenhang mit der festgesetzten Bauweise ermöglicht das Maß der baulichen 
Nutzung eine lockere Bebauung, die der Lage am Ortsrand angemessen ist. 

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird eine offene Bauweise für Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt, die der Lage des 
Baugebietes am Ortsrand entspricht und im Zusammenhang mit dem Maß der baulichen 
Nutzung eine durchgrünbare Bebauung bewirken soll. 

Die überbaubaren Flächen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass 
für ihre Einschränkung besteht nicht. Allerdings sollen bauliche Anlagen außer Einfriedun-
gen mit begrenzter Höhe zu Verkehrsflächen einen Mindestabstand einhalten, um den 
öffentlichen Straßenraum nicht gestalterisch zu sehr einzuengen. Anderenfalls könnten bei-
spielsweise Garagen mit einer Länge von bis zu 9 m oder 2 m hohe Grundstücksmauern 
direkt an der Straßengrenze entstehen und den Eindruck einer Einmauerung des öffent-
lichen Raumes hervorrufen. Zu dem südwestlich angrenzenden Zuggraben als Fließ-
gewässer wird ein Räumstreifen von jeglicher Bebauung freigehalten. 

 
3.4 Verkehr 

Der Planbereich wird verkehrlich von Norden über das angrenzende Baugebiet „Soltwisch“ 
von der Zirkenteilstraße aus sowie im Süden über den Mühlenweg erschlossen.  

Über den Rufbus BB602 und über die Buslinie 500 nach Celle besteht eine Anbindung an 
das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs. Wienhausen als Sitz der Samtgemeinde-
verwaltung kann über Eicklingen ebenfalls per Rufbus erreicht werden. 

 
3.5 Grün 

Nach Südwesten wird entsprechend der Vorgabe des Flächennutzungsplanes eine 
Anpflanzfläche vorgesehen, durch die der Übergang von der bebauten Ortslage zur freien 
Landschaft gestaltet werden soll. 

Zum nördlich benachbarten Dorfgebiet wird ebenfalls nach der Vorgabe des Flächen-
nutzungsplanes eine private Grünfläche festgesetzt. 

Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich ansonsten aus dem Umweltbericht, der 
als gesonderter Teil dieser Begründung in der Anlage beigefügt wird. 

Die im Umweltbericht enthaltene Artenliste ist nicht Bestandteil der Festsetzungen, weil sie 
beispielhaft und nicht abschließend ist. Es können auch andere Arten verwendet werden, 
die dieselben Anforderungen erfüllen, aber nicht in der Liste enthalten sind.  

Die im Umweltbericht genannte externe Kompensationsmaßnahme wird vor dem Satzungs-
beschluss über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. 
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3.6 Immissionsschutz 

Die Handwerkskammer hat auf einen nördlich benachbarten Zimmereibetrieb hingewiesen, 
der nach BauNVO als störend einzustufen sei. Auch wenn sich nördlich der Zimmerei 
bereits Wohnbebauung entwickelt habe, befinde sich im Süden und Osten des Betriebs-
geländes eindeutig Außenbereich nach § 35 BauGB. Der Betrieb habe sich für dörfliche 
Gebiete in typischer Weise am Ortsrand angesiedelt und könne seine Emissionsquellen 
und wesentlichen Betriebsabläufe in Richtung des Außenbereiches nach Osten und Süden 
ausrichten. Diese Möglichkeit würde ihr mit der Planung des heranrückenden Wohn-
gebietes genommen. Als Planungsziel seien gesunde Wohn- u. Arbeitsverhältnisse zu 
beachten. Das Gebot der Konfliktbewältigung dürfe von der Bauleitplanung nicht vernach-
lässigt. In diesem Zusammenhang wird auf den gültigen Abstandserlass des Landes Nord-
rhein-Westfalen verwiesen, der als bauleitplanerische Orientierung für Abstände zwischen 
Wohnbebauung und Gewerbebetrieben auch in anderen Bundesländern herangezogen 
wird. Hinsichtlich einer Wohnbebauung südöstlich des Betriebes wären in Anlehnung des 
§ 15 BauNVO entsprechende Anlagen - in diesem Fall Wohngebäude - unzulässig, wenn 
sie nach Eigenart des Gebietes unzumutbaren Belästigungen oder Störungen ausgesetzt 
würden. Der südwestliche Ortsausgang sei gewerblich mit geprägt. Die Bauleitplanung solle 
einen ausreichenden Abstand südöstlichen der Zimmerei zwischen der Grenze des 
Betriebsgeländes und der geplanten Wohnbebauung aufweisen. Ein Schallgutachten 
gemäß den Anforderungen der TA Lärm könnte weitere Aufschlüsse über die zu erwarten-
den Immissionswerte im Plangebiet liefern.  

Diesem Belang soll dadurch entsprochen werden, dass der im Flächennutzungsplan im 
Übergang zu dem fraglichen Zimmereibetrieb dargestellte Grünstreifen in den Bebauungs-
plan aufgenommen wird. Der Betrieb liegt in dem Bebauungsplan „Zuggraben“, der für sein 
Grundstück ein Dorfgebiet festsetzt. Das bedeutet, dass er gemäß § 5 (1) BauNVO das 
Wohnen nicht wesentlich stören darf. Die eingeforderte Entwicklungsfähigkeit des 
Betriebes bemisst sich ebenfalls nach dieser Vorgabe. Der Abstandserlass des Landes 
Nordrhein-Westfalen gilt in Niedersachsen nicht; hier sind die Festsetzungen des für den 
Zimmereibetrieb bestehenden Bebauungsplanes und seine damit bestimmten zulässigen 
Emissionen maßgebend. Der Betrieb wird somit nicht durch den vorliegenden Bebauungs-
plan „Soltwisch Südost“ eingeschränkt, sondern durch die Festsetzung des Bebauungs-
planes, in dem er sich selbst befindet. 

 
 
4. Örtliche Bauvorschrift 

Es werden Dachneigungen festgesetzt, um ein unerwünschtes Durcheinander von Steil-
dächern und Flachdächern auszuschließen. Damit soll in Verbindung mit den begrenzten 
Trauf- und Firsthöhen in einem Mindestmaß ein städtebaulich homogenes Erscheinungs-
bild dieses Neubaugebietes erreicht werden. 

Freileitungen werden ausgeschlossen, weil sie neben Gebäuden und Anpflanzungen ein 
drittes gestaltendes Element in der dritten Dimension wären, die das Ortsbild beeinträchti-
gen und damit den städtebaulichen Zielen einer ortsangepassten Bebauung und Nutzung 
entgegenwirken würden. 
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5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes nicht bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches kann problemlos sichergestellt werden.  

Der Löschwasserbedarf ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu sichern. 
Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht möglich wäre, sind nicht erkennbar. Innerhalb des 
Gebietes soll ein Löschwasserbrunnen angelegt sowie ein Abwasserpumpwerk errichtet 
werden. Entsprechende Standorte müssen im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, 
weil solche Anlagen Brunnen nach § 14 (2) BauNVO auch ohnedies zugelassen werden 
können. 

Das Oberflächenwasser kann angesichts der örtlichen Bodenverhältnisse in ausreichen-
dem Maß versickert werden. 

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan hat eine Größe von  5,0987ha 

davon sind: 
Allgemeine Wohngebiete 4,0942 ha 
Öffentliche Grünfläche – Grünanlage 0,1605 ha 
Private Grünfläche – Hausgärten 0,1016 ha 
Verkehrsfläche 0,7424 ha 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 13 und der 
Örtlichen Bauvorschrift 

„Soltwisch Südost“ 

vom 26.9.2016 bis einschließlich 27.10.2016 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Bröckel 
beschlossen. 

Bröckel, den 30.1.2017 

 
                                                    Siegel 

 
Gemeindedirektor                        
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Titelfoto: Blick vom Mühlenweg nach Nordwesten auf den Planbereich;  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 notwendig sind bzw. für sinnvoll erachtet werden, erfolgt ein Hinw eis darauf w ie nachstehend: 

siehe hierzu auch:  
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I Einleitung 
1. Planungsabsicht / Vorhaben 

Die Gemeinde Bröckel hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Soltwisch-Südost“ mit örtlicher 
Bauvorschrift beschlossen, um dem absehbaren Bedarf nach weiteren Wohnbauflächen zu entspre-
chen. In diesem Zusammenhang wird in untergeordneten Flächenanteilen auch der Bebauungsplan Nr.  
11 „Soltwisch“ aufgehoben.  
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

1.1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Bröckel (Samtgemeinde Flotwedel) im Übergang zur 
Offenlandschaft, die Lage des Vorhabens ist in Abb. 1 grob gekennzeichnet. Der Planbereich umfaßt 
fast ausschließlich derzeit noch landwirtschaftliche genutzte Flächen, einbezogen sind darüber hinaus 
als Verkehrsflächen ein Teilstück des Mühlenweges im Südosten sowie zwei bisherige Grünflächen des 
Bebauungsplanes Nr. 11 im Nordwesten. 

Abb. 1: Lage des Vorhabens  

 
Kartengrundlage: LGLN (2015); ergänzt 

 

Im Bebauungsplan beabsichtigt ist die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten (eingeschossige 
Einzel- und Doppelhausbebauung). Hierzu sind die Kernbereiche der WA-Gebiete als überbaubare Flä-
chen dargestellt, in den jeweiligen Randlagen ergänzt durch nicht überbaubare Flächen. Die nicht  
überbaubaren Flächen überlagern sich im südlichen Bereich (zum Graben hin) mit der Darstellung von 
Flächen zum Anpflanzen von Gehölzen.  

Entlang des Grabens im Süden werden ein 5 m breiter Streifen eine Grünfläche als „Grünanlage, öffent-
lich“ sowie im nordwestlichen Bereich eine Grünfläche als „Hausgarten, privat“ festgesetzt. 

Zur Sicherstellung der inneren Erschließung der Wohngebiete sowie der notwendigen Anbindung an 
das bestehende Straßennetz werden außerdem entsprechende Verkehrsflächen festgesetzt. 

Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die 
zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Soltwisch-Südost“.  
 

siehe hierzu auch: zeichnerische Darstellung + Begründung B-Plan Nr. 13  „Soltwisch-Südost“  (KELLER 2016) 

 

BRÖCKEL 
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Abb. 2: Bebauungsplan Nr. 13 „Soltwisch-Südost“  

 
aus KELLER (2016) 
 

 
1.1.2 Bedarf an Grund und Boden  

Die Größe des B-Plan-Gebietes beträgt insgesamt 5,0987 ha. Davon ent fallen 4,0942 ha auf die Allge-
meinen Wohngebiete (einschließlich 0,0894 ha Pflanzfläche). Auf die öffentliche Grünfläche ent fallen 
0,1605 ha und auf die private Grünfläche 0,1016. Die Verkehrsflächen beanspruchen 0,7424 ha.  

Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt, eine Überschreitung um max. 50 % und da-
mit bis auf maximal 0,45 gem. BauNVO soll zulässig sein.  
  

1.2 Rechtshintergrund  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Das Baugesetzbuch sieht im Regelfall für die Aufstellung von Bauleitplänen die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den 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 Prozeß der Bauleitplanung statt. 
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten Belange abgearbeitet und die Er-
gebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Vert räglich-
keitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH-Verträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutach-
ten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zusammenge-
führt werden.  
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Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon soll außerdem 
nach dem gemeinhin als „Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend 
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. 

Aufbau und Inhalt eines Umweltberichtes einschließlich der projektspezifisch gebotenen Modifi-
kationen ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, dem wird in diesem Beitrag 
gefolgt.  

Der für die Abwägung notwendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange 
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit der Gemeinde Bröckel 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  BauGB wird im Gegensatz zum Naturschutzrecht dabei aber nicht unter-
schieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vielmehr 
nur Ausgleich 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 private Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),  
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (Abs. 1 Nr. 20), 
• das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie 
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern (Abs. 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. Die Festsetzung konkreter Kompensationsmaßnahmen ist jedoch im FNP nicht möglich.  
 

1.2.1 Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung 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.  
Hierzu ist in § 1 Abs. 6 BauGB ein umfangreicher Katalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung 
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die Belan-
ge Freizeit und Erholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein. 

Darüber hinaus soll dabei nach § 1a  BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendi-
ge Maß begrenzt und gem. § 1 Abs. 5 BauGB auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung 
getragen werden.   
 

Naturschutzgesetz  
Im § 1 Abs. 1 des BNatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.  

 „Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schüt-
zen, dass 

 1. die biologische Vielfalt,  
 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-

 rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
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 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
 auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwick lung und, soweit 

erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“ 
Dies wird in den Abs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen 
konkretisiert.  

Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 BNatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es  
im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforde-
rungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“ 

Der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 BNatSchG gilt unabhängig von den vorstehenden 
Ausführungen.  
 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – 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 wiederherzu-
stellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden.  
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in die-
sem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des 
Bauplanungsrechts (Hinweis: in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung 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 Eingriffs-
kompensation für das Schutzgut Boden (Hinweis: auf der Grundlage des methodischen Ansatzes 
nach BREUER 1994 + 2006; weiterführende Ansätze erübrigen sich daher).  

 

1.2.2 Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen 
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP) 
Im RROP (LANDKREIS CELLE 2005) ist der überplante Bereich als „in rechtskräftigen F-Plänen aus-
gewiesene Bauflächen“ dargestellt, im südlichen Bereich überlagert durch die Darstellung als „Vorsor-
gegebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen,  standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotentials“. Weiterführende spezifische umweltschutzbezogene Darstellungen sind nicht enthalten.  
 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle (LRP) 
Im [bereits älteren] LRP (LANDKREIS CELLE 1991) wird der östliche Teil des Grünlandes ganz allge-
mein noch als „wichtiger Bereich für schutzbedürftige Arten und Lebensgemeinschaften“ mit der Spezi-
fizierung „Grünland, mit mehreren feuchten Stellen, als Mähweiden genutzt“ dargestellt. Nach Lage der 
aktuellen Biotopkartierung sind solche feuchten Stellen, die noch auf eine extensivere Nutzung vor 25 
Jahren hindeuteten, heute jedoch nicht mehr gegeben.  
 

Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde Bröckel 
Für die Samtgemeinde Flotwedel bzw. auch für die Gemeinde Bröckel liegt  kein Landschaftsplan mit  
örtlichen Zielaussagen zum Umweltschutz des überplanten Bereichs vor.  
 

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel (FNP) 
Im FNP ist bereits eine Darstellung des überplanten Bereiches als Wohnbauflächen mit südlicher Ein-
grünung enthalten. Eine Änderung ist insofern nicht erforderlich. 

 

1.3 Abschließende Anmerkung 

Aus der späteren Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 13 „Soltwisch-Südost“ dargestellten Bau- und 
Verkehrsflächen bzw. Nutzungsarten ergeben sich Veränderungen des Umweltzustandes, d.h. Folge-
wirkungen für die im Planungsraum präsenten Schutz-, Kultur- bzw. Sachgüter oder Raumfunktionen.  
Dies hat auch Folgen für die im Rahmen der Bauleitplanung abzuarbeitende naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung und –bilanzierung bzw. die angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange insge-
samt. 

Auf der Grundlage der o. g. projektspezifischen Ausgangsbedingungen, des geltenden Rechtshinter-
grundes und der für den betroffenen Raum derzeit erkennbaren Umweltschutzziele ermittelt, beschreibt  
und bewertet dieser Umweltbericht im Rahmen der nach BauGB durchzuführenden Umweltprüfung die 
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voraussichtlich vom Vorhaben ausgehenden erheblichen Umweltauswirkungen. Damit wird die in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschüt-
zender Belange in der Abwägung vorbereitet.  

Der Umweltbericht widmet sich dabei schwerpunktmäßig der naturschutzrechtlich gebotenen Eingriffs-
vermeidung und –kompensation einschließlich der gebotenen artenschutzrechtlichen Betrachtung, vor 
allem aber der Prüfung / Erarbeitung / Umsetzung grünordnerischer Festsetzungsvorschläge auf der 
Grundlage des gegebenen Landschaftszustandes sowie der zukünftig beabsichtigten städtebaulichen 
Planinhalte.   
 

II Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2 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 Schutzgüter 

 • Mensch • Klima / Luft  
 • Tiere und Pflanzen / 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 (Bebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erfor-
derlichen Angaben beschränkt.   
Wesentliche Grundlage der Zustandsbeschreibung sind eine örtlich vorgenommene Erfassung des ak-
tuellen Landschaftszustandes sowie sonstige verfügbare Projektinformationen.  

Für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und insbesondere die Ableitung des 
vorhabensspezifischen Kompensationsbedarfs wird die Bewertung in Anlehnung an die „Naturschutz-
fachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des früheren 
Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (BREUER 1994; aktualisiert 2006) vorgenommen. Dies  
erfolgt, um sowohl eine Beurteilung der Erheblichkeit projektbedingter Eingriffe (vgl. Kap. 3 und 5.2) 
durchführen als auch Festlegungen für Kompensationsmaßnahmen bzw. deren Umfang ableiten zu 
können (vgl. Kap. 5.3 ff). 

Die Zuordnung zu einzelnen Wertstufen (vgl. hierzu Tab. A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ im 
Anhang) orientiert sich dabei notwendigerweise am Spektrum dessen, was überhaupt im Raum erfaßt 
wurde bzw. vorkommt.   
Für die im Rahmen der Umweltprüfung ebenfalls zu berücksichtigenden Schutzgüter „Mensch / Erho-
lung“ sowie „Kultur– und sonstige Sachgüter“ ist der o.g. Ansatz jedoch nicht anwendbar.  
 

2.1 Schutzgut Mensch 

Wohnen 
Innerhalb des Plangebietes selbst sind keine Gebäude mit Wohnfunktionen gegeben. Dörfliche und da-
bei überwiegend jüngere Bebauung mit Wohnfunktionen ist jedoch unmittelbar westlich, nördlich und 
östlich angrenzend gegeben. 
 

(Nah-)Erholung, Freizeit  
Der Planbereich ist, da die Flächen überwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet werden (Acker, Inten-
sivweide) nicht öffentlich zugänglich und daher nicht direkt nutzbar für die öffentliche örtliche (Nah-)Er-
holung. Es handelt sich im Grunde um einen großzügigen dörflichen Freiraum, der im Süden noch eine 
Anbindung an die Offenlandschaft hat, aber sonst nur als Landschaft von den öffentlichen Straßen und 
Wegen aus erlebbar ist.  
 

2.2 Schutzgut Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt 

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation   
Der Planungsraum liegt naturräumlich in der Landschaftseinheit „Obere Allerniederung“ und dabei spe-
ziell in der Untereinheit „Brockeler Sande“. Der Übergangsbereich zwischen Siedlungsflächen / Dorfge-
biet und der Offenlandschaft im Süden ist gekennzeichnet durch ein weitgehende ebenes Relief und 
eine im weiteren Landschaftsraum eher spärliche Ausstattung mit Gehölzstrukturen. Als heutiger poten-
tiell natürlicher Vegetation wäre je nach Standortbedingungen von Erlen- und Birkenbrüchen oder nas-
sen bis feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern auszugehen (LANDKREIS CELLE 1991).   
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Biotoptypen / Vegetation,  Nutzungen und Strukturmerkmale  
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die Beurteilung der zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleit-
planung, ist eine am 03.06.2015 örtlich durchgeführte und am 03.09.2015 ergänzte Erfassung des der-
zeitigen Landschaftszustandes. Dieser ist in Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennut-
zungen") wiedergegeben, in Tab. 1 ist der annähernde jeweilige Anteil der erfassten flächigen Biotopty-
pen innerhalb des Plangebietes zusammengestellt. Für das Plangebiet und seine Randlagen ergibt sich 
danach folgendes Bild: 

- Der überwiegende Anteil des Plangebietes (insges. rund 70,9 %) wird von Grünland (Weide, 
Wiese) eingenommen. 

- Die Ackerflächen im Süden nehmen rund ein Viertel des Plangebietes ein.  
- Die restlichen Flächenanteile verteilen sich kleinflächig bzw. nur zu geringen Prozentsätzen auf 

Halbruderale Gras- und Staudenfluren (am Mühlenweg), Scherrasen und Offenboden (im Bereich 
der westlich bereits vorhandenen Bebauung) sowie anteilig eine kleine Hausgartenfläche.  

- Befestigte Flächen (Mühlenweg) nehmen mit 0,4 % nur einen sehr geringen Flächenanteil des 
Plangebietes ein. 

- Westlich, nördlich und östlich außerhalb angrenzend ist dörfliche Wohn-Bebauung vorhanden, 
z.T. noch im Charakter früherer landwirtschaftlicher Bebauung.  

- Nach Süden begrenzt ein Entwässerungsgraben das Plangebiet, daran schließen Ackerflächen 
an.  

 

Tab. 1: Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet  
Biotoptyp 
(vgl. Darstellung in Karte 1) 

Kürzel   
(vgl. 

Karte 1) 

Flächen-
anteil 

in ca.  m2  

Flächen-
anteil 

in ca. % 

Befestigte Verkehrsflächen (Asphalt) OVS 362 0,7 

Sonstiger Offenboden DO 225 0,4 

Acker A 12.770 25,1 

Artenarmes Intensivgrünland, beweidet GIw 30.822 60,5 

Artenarmes Intensivgrünland, Mähw iese GIm 5.288 10,4 

Scherrasen  GR 354 0,7 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 272 0,5 

wie vor, mit Graben UHM / FG 276 0,5 

Hausgarten PH 618 1,2 

Summe gesamt  50.987 100,0 

 
Das Plangebiet ist fast frei von Gehölzbeständen. Lediglich im Süden dort, wo der Mühlenweg einbezo-
gen ist, sind zwei jüngere Linden sowie einige ältere Erlen vorhanden. Im Kernbereich des Plangebiets 
ist in der Hausgartenfläche darüber hinaus eine Fichtenzeile vorhanden.  
 

Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes und dessen Umgebung vorkommenden Biotopty-
pen ist damit recht eng und durch sehr intensive Nutzung geprägt. Die Palette vorkommender Pflanzen-
arten beschränkt sich bei den erfassten halbruderalen Gras- / Staudenfluren und dem Wirtschaftsgrün-
land auf weit verbreitete bzw. für solche Standorte typische anspruchslosere Gras- und Krautarten. Auf 
das Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Pflanzenarten ergaben 
sich bei grober Prüfung anläßlich der Kartierung vor Ort keine Hinweise auf solche Vorkommen. Biotope 
mit landesweiter Bedeutung sind hier nicht gegeben (NLWKN 2015).  
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Karte 1:  Biotoptypen, Struk turmerkmale und Flächennutzungen 
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Tiere / Tierlebensräume / Artenschutz   
Auf die Darstellung einer Teilfläche als wichtiger Bereich für schutzbedürftige Arten und Lebensgemein-
schaften“ im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Celle wurde bereits hingewiesen.  

Nach Darstellung des NLWKN-Kartenservers (2015) ist der Kernbereich als für Brutvögel wertvoller Be-
reich 2010 dargestellt mit dem Hinweis „Status offen“, also ohne weitere Bewertung, sowie ohne Hinter-
legung konkreter Artangaben. Insofern kann diese Darstellung hier lediglich zur Kenntnis genommen 
werden. Wie die Abb. 3 zeigt, ist die Hälfte der so eingestuften Fläche ohnehin bereits überbaut, so daß 
die ursprünglich auf ein viel größeres, freies Areal bezogene Bewertung heute wohl keinen Bestand 
mehr haben dürfte.  

Abb. 3: Auszug aus dem NLWKN-Kartenserver (2015) – für Brutvögel wertvoller Bereich 2010   
 (ergänzt durch die Plangebietsabgrenzung [Strichelung]) 

 
 
 

Biotopvernetzung des Plangebietes mit seinem Umfeld ist bislang insofern gegeben, als die einbezoge-
nen Ackerflächen und das Grünland derzeit noch Bestandteil der zusammenhängenden Offenlandschaft  
südöstlich von Bröckel sind.  

Für die wenigen Gehölzbestände innerhalb des Plangebietes ist von einer grundsätzlichen Eignung als  
Habitatstrukturen z.B. für gehölzbrütende Vogelarten auszugehen.  

Das überplante Areal ist noch groß genug, um grundsätzlich auch bodenbrütenden Vogelarten wie z.B. 
Feldlerche oder Wiesenpieper als Bruthabitat zu dienen – bei Grünland vorausgesetzt, daß die Bewei-
dungsintensität bzw. -dichte dies zuläßt. 

Es liegen bislang keine konkreten Nach- bzw. Hinweise Dritter über das Vorkommen besonders oder 
streng geschützter, seltener oder gefährdeter sonstiger Tierarten im betroffenen Bereich vor. Solche 
Vorkommen sind aufgrund der hohen Nutzungsintensität und der gegebenen abiotischen Vorausset-
zungen sowie aufgrund des auf dem überwiegenden Flächenanteil eingeschränkten Strukturangebotes  
auch eher nicht zu erwarten.  

Auf allen offenen unbefestigten Böden des Plangebietes ist insgesamt noch von einer Lebensraum-
Grundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen eine Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden,  
Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleinsäugern 
wie z.B. Feldmaus, Maulwurf u.a.. Durch bodenbeanspruchende Nutzungen insbesondere mit Über-
bauung und Versiegelung (weitere Bebauung) wird jedoch auch diese Grundbedeutung zukünftig nicht  
mehr oder nur noch stark eingeschränkt gegeben sein. 
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Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte  
Derartige Gebiete bzw. Objekte sind im Umfeld oder gar innerhalb des Plangebietes nicht gegeben 
(LANDKREIS CELLE 2013).  
 
Biologische Vielfalt   
Aufgrund der gegebenen Strukturen und Nutzungsintensität ist innerhalb des Plangebietes keine be-
sondere bzw. höhere biologische Vielfalt1 anzunehmen. 
 

2.3 Schutzgut Boden 

Bei den Böden des Plangebietes innerhalb der grundwassernahen ebenen Geest handelt es sich im 
natürlichen Ausgangszustand um frische, stellenweise trockene oder feuchte, grundwasserbeeinflußte  
Sandböden. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler Sand oder auch Flugsand. Daraus sind 
hier als Bodentypen je nach Grundwassereinfluß Gleye oder Gley-Podsole hervorgegangen (NLfB 
1979; LBEG 2015), wie die Abb. 4 mit eingearbeitetem Plangebiet zeigt.  

Abb. 4: Bodentypen im Bereich des Plangebietes  

 
LBEG (2015)  
 

Im Bereich der Ackerflächen und des Wirtschaftsgrünlandes ist noch von weitgehend natürlicher Bo-
denschichtung auszugehen, diese Bereiche erfüllen mit ihren offenen Böden noch Funktionen des Bo-
denluft- und Bodenwasserhaushaltes. Sie leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkei-
ten einen Beitrag z.B. zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die Vegetation so-
wie als Lebensraum für die Fauna. In Teilen gilt das auch für Flächen mit gras- und krautreicher 
Ruderalvegetation. Besondere bzw. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoffarmut,  
Rohboden o.ä.  waren im überplanten Bereich nicht erkennbar. Es ist nicht auszuschließen daß 
(Teil)Flächen in früheren Jahren drainiert wurden.  

Im Bereich von bereits befestigten Flächen (hier: Windmühlenweg) ist die natürliche Bodenschichtung 
jedoch bereits vollständig und teils tiefgreifend überformt, dort sind die natürlichen Bodenfunktionen wie 
Versickerung, Verdunstung, Pflanzenstandort etc. nicht mehr gegeben. Dies betri fft allerdings nur einen 
sehr stark untergeordneten Flächenanteil von weniger als 1 %. 

Das Plangebiet liegt nach Darstellung des LBEG-Kartenservers nicht in einem sog. „Suchraum für 
schutzwürdige Böden“ (LBEG 2015). Hinweise auf Altablagerungen / Altlasten im überplanten Bereich 
liegen zur Zeit nicht vor.  

                                                 
1 Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der inner-

artlichen Vielfalt sow ie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“ 
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2.4 Schutzgut Wasser 

Still- oder Fließgewässer sind innerhalb des Plangebietes ebenso wenig vorhanden wie wasserrechtli-
che Schutzgebiete. Außerhalb der südlichen Plangebietsgrenze verläuft jedoch ein etwas breiterer Ent-
wässerungsgraben bzw. Vorfluter, außerdem ist westlich des Windmühlenweges im südlichen Abschnitt 
ein kleiner Straßenseitengraben vorhanden.  

Auf den fast vollständig noch vorhandenen Offenböden des Plangebietes kann das anfallende Nieder-
schlagswasser derzeit noch versickern und zur Grundwasserneubildung sowie zur Versorgung der Ve-
getation beitragen. Auf den bereits befestigten bzw. überbauten Flächen sind diese Werte und Funktio-
nen jedoch nicht mehr gegeben.  

Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 101 bis 150 mm/a (LBEG 2015) angegeben, sie liegt damit  
im oberen Drittel von insgesamt 15 Stufen. Das bedeutet eine insgesamt gute Durchlässigkeit bzw.  
Wasserwegsamkeit der Deckschichten und tieferen Gesteine.  

Die mittleren Grundwasserflurabstände werden für die Gleyböden (vgl. Abb. 4) mit  5 bis 18 Dezimeter 
und für die Gley-Podsole mit 7 bis 16 Dezimeter unter Geländeoberfläche angegeben (LBEG 2015).  
 

2.5 Schutzgut Klima / Luft 

Das Klima der maritim-subkontinentalen Flachlandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund 
650 - 700 mm als mittelfeucht einzustufen. Die klimatische Wasserbilanz zeigt mit 200 – 300 mm/ Jahr 
einen mittleren Wasserüberschuß und ein mittleres bis hohes Defizit von 50 - 75 mm im Sommerhalb-
jahr (NLfB 1979).  

Vorherrschend sind westliche Winde, wobei auf freien Flächen der Offenlandschaft und abseits von 
Siedlungslagen, geschlossenen Gehölzbeständen u.ä. grundsätzlich mit höheren durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist. Im Bereich der Ackerflächen und des Wirtschaftsgrünlandes ist 
noch von weitgehendem Offenlandklima mit einem hohen Anteil an kaltluftproduktiven Offenböden aus-
zugehen.  
 

2.6 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Die Abbildung 5 mit den Fotos 1 bis 8 zeigt das aktuelle Erscheinungsbild des Plangebietes einschließ-
lich seiner Randbereiche.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich danach in weiten Teilen um einen quasi innerdörflichen Freiraum, 
der bereits mit überwiegend neuerer Wohnbebauung umgeben ist. Insofern sind hier Blickbeziehungen 
bereits stärker eingeschränkt. 

Weiterreichende Blickbeziehungen vom Plangebiet aus in die Landschaft und umgekehrt sind weitge-
hend nur nach Süden und Südosten hin möglich, im Umkehrschluß ist der Planbereich deshalb auch 
von dort einsehbar.  

Die derzeitige Ortsrandeingrünung ist überwiegend stark defizitär, lediglich auf dem Grundstück der al-
ten Mühle ist dichterer, abschirmender Gehölzbestand vorhanden.  

In Bezug auf Vielfalt, Eigenart  und Schönheit von Natur und Landschaft ist für das Plangebiet im Land-
schaftsrahmenplan (LANDKREIS CELLE 1991) keine besondere wertgebende Einstufung für den 
Standort enthalten.  
 

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Bei der betroffenen bzw. überplanten Landschaft handelt es sich nicht um eine seltene historische Kul-
turlandschaft. Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke, Siedlungsstrukturen oder Ensembles sind mit  
Ausnahme der alten Windmühle im Südosten im Umfeld des Plangebietes ebenfalls nicht vorhanden.  
Hinweise auf archäologische Bodenfunde oder Befunde liegen bislang nicht vor. 
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Abb. 5: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand 

Foto 1: Blick vom Windmühlenw eg im Südosten über die Ackerflächen des Plangebietes nach Nordwesten 

 
Foto 2:  Blick entlang des Grabens auf das Grünland im Südw esten des Plangebietes 

 
Foto 3: Blick nach Norden über den Kernbereich des Plangebietes mit Gartenflächen (rechts) und Grünland (im Hintergrund)  

 
Foto 4: Blick vom nordöstlichen Mühlenw eg nach Westen auf das Plangebiet  
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Abb. 5  (Fortsetzung) 

Foto 5: Blick vom Neubaugebiet im Westen auf das Grünland 
im Kernbereich;  
rechts im Bild drei markante Kastanien 

Foto 6:  Entw ässerungsgraben südlich des Plangebietes;  
 Blick nach Westen  

  
Foto 7: Blick von Norden in den Windmühlenw eg Foto 8: Blick von Süden in den Windmühlenweg; links im 

 Bild die alte Windmühle 

  
 

 

2.8 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen, die 
hier nur exemplarisch angedeutet werden sollen.  

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich gelagert  
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen Pflanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroor-
ganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis zum Bodenbrüter oder Beutegreifer als Vertreter 
der Avifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder insbe-
sondere auch Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, technische Anlagen, sonstige Wirt-
schaftsflächen, Zufahrten etc.) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung sinken auf 
diesen Flächen ebenfalls. Überbauung bzw. Versiegelung reduzieren außerdem geländeklimatische 
Ausgleichswirkungen wie Verdunstung und  Abkühlung.  

Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. Ruderalfluren, Grünland, flächige Gehölzbestände) fördert langfristig 
die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschlä-
ge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung bedeutet in 
der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auch des Bodenwasserhaushaltes  
durch Verlust von Offenboden, natürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffeinträge.  

Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölz-
bestände aus heimischen Arten, höhere Gras- und Krautfluren) oder abiotisch bedeutsamen Strukturen 
(warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung mit fehlen-
der oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt als  
auch die örtliche Erlebnisvielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände können darüber hinaus eine wirksa-
me Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung 
und Gestaltung des Ortsbildes beitragen. Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte 
und intensiv genutzte Agrarlandschaften ebenso wie Bauflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark ein-
geschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und Pflanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Er-
lebnisvielfalt. 
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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. 
 

2.9 Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der 
  Planung 

Bei Nichtverwirklichung der Planung „B-Plan Nr. 13“ bliebe es voraussichtlich beim derzeit gegebenen 
landwirtschaftlichen Nutzungszustand.  
 

3 Beschreibung der Umweltauswirkungen aus der Umsetzung der Bauleitplanung 

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Beurteilungsgrundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind 

• die gegebenen Umweltvoraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und methodischen 
Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 beschrieben,  

• die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans Nr. 13 „Soltwisch-Südost“ 
der Gemeinde Bröckel mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten sowie 

• der Ursprungsbebauungsplan Nr. 11 „Soltwisch“.  
 

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

VORBEMERKUNGEN: 
Im Bereich des Windmühlenweges ist die bereits befestigte Fahrbahnfläche einschließlich des östlichen 
Banketts nicht eingriffsrelevant, hier wird durch die Darstellung „Verkehrsflächen“ lediglich der gegebe-
ne Nutzungszustand festgeschrieben. Das westliche Bankett mit Graben ist nur in dem Bereich ein-
griffsrelevant, wo die Anbindung der neuen Erschließungsstraße liegt.  

Beide Bereiche der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Soltwisch“  sind dagegen eingriffsrele-
vant, weil statt der bisherigen Darstellung von Grünflächen zukünftig Verkehrs flächen mit dem Zweck 
der Anbindung an das westlich vorhandene Straßennetz festgesetzt werden.  

Nicht eingriffsrelevant sind außerdem einerseits die zukünftige öffentliche Grünfläche entlang des Gra-
bens im Süden einschließlich des angelagerten Pflanzstreifens, andererseits auch die private Grünflä-
che im Nordwesten, weil dort keine Bauvorhaben ermöglicht werden. 

Im Übrigen ist für die bislang noch nicht überbauten Flächen von einer grundlegenden Umgestaltung 
auszugehen. Damit sind wesentliche Veränderungen des Landschaftszustandes, d.h. des Erschei-
nungsbildes und der Funktionen des Naturhaushaltes, verbunden, die in der Folge erhebliche Eingriffe 
im Sinne des Naturschutzrechts bewirken. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Ausführun-
gen zu sehen.  
 

3.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Lebensräume und die biologische Vielfalt 

Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des Vorhabens die in Karte 1 dargestellten Strukturen 
(Grünland und Acker, stark untergeordnet auch bisherige Gartenflächen sowie Gras- und Krautflur für 
die Anbindung der Erschließung über den Mühlenweg u.a.) verloren. Der jeweilige Flächenanteil der 
Biotopverluste ergibt sich aus der Zusammenstellung in Tab. A (Anhang).  

Das bedeutet Struktur- bzw. Lebensraumverluste sowie auch einen Verlust an Nahrungsangebot für die 
daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten, ggf. auch bodenbrütende 
Vogelarten u.a..  

Nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit  Blick auf die Einschät-
zung in Kap. 2.2 jedoch nicht gesehen.  

Gehölzverlust wird insofern eintreten, als die Fichtenzeile im Kernbereich durch Bebauung sowie eine 
der beiden kleineren Linden an der Westseite des Mühlenweges durch die zukünftige Verkehrsanbin-
dung beseitigt werden müssen. Das bedeutet aber keine raumwirksamen Strukturverluste. 

Die Störungs- und Schädigungsverbote 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 möglicherweise bodenbrütende Vogelarten wie die Feldlerche, Grauammer oder auch 
Wiesenpieper bei Inanspruchnahme von Acker und Grünland.  
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Deshalb sollte die Bautätigkeit (z.B. Baufeldräumung für Gebäude, Erschließungsarbeiten etc.) mög-
lichst auch nicht in der Brutsaison bzw. im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 1. August eines 
Jahres erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft (z.B. bei der Feld-
lerche zwei Bruten im Jahr möglich) und Jungenaufzucht solcher Vogelarten 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 Vorhabens auch für diese Arten eingehalten wer-
den können. Sollten solche Arbeiten dennoch im Sommerhalbjahr durchgeführt werden, ist durch kon-
krete Nachprüfungen vor Beginn nachzuweisen, daß tatsächlich keine Brutvorkommen vorhanden sind.  

Sofern die möglichen Funktionen der Fläche als gelegentliches Brut- bzw. Nahrungshabitat für boden-
brütende Vogelarten überhaupt betroffen sein sollten, kann aufgrund der in der weitläufigen Umgebung 
(insbesondere südlich des Ortes) gegebenen offenen Landschaftsstrukturen davon ausgegangen wer-
den, dass die ökologischen Funktionen der vom Eingriff betroffenen Flächen und die daran gebundene 
Population im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang für diese Arten auch 
weiterhin erfüllt werden. Bei Arten wie der Feldlerche, die in der Regel flächig verbreitet sind, kann als  
Verbreitungsgebiet einer lokalen Population die gegebene naturräumliche Landschaftseinheit  
zugrundegelegt werden (vgl. z.B. RUNGE et al. 2010), das wäre hier die weitläufige Allerniederung.   

Aus der Sicht des Artenschutzes wären dann (vorbehaltlich der o.g. Nachprüfungen bzw. zeitlichen Ein-
schränkungen) insgesamt keine Sachverhalte erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen könnten. 
 

3.2.2 Auswirkungen auf  Bodenfunktionen 

Es sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Bodenhaushalt im Sinne zukünftig erweiterter  
überbauter bzw. versiegelter Flächenanteile (Gebäude, Nebenanlagen, Zufahrten, Erschließung etc.) zu 
erwarten. Dies resultiert aus der zukünftigen baulichen Nutzung des Plangebietes mit Grundflächenzah-
len (GRZ) von 0,3 sowie der beabsichtigten Erschließungsstruktur.  

In Bezug auf den Umfang zu erwartender Eingriffsfolgen wird im konkreten Fall von folgenden Sachver-
halten ausgegangen:  
• Für den Bereich der Wohnbauflächen (4,0942 ha) wird entsprechend der festgesetzten GRZ von 

0,3 zuzüglich zulässiger Überschreitung gem. § 19 (3) BauNVO um 50 % ein Überbauungs- 
bzw. Versiegelungsanteil von GRZ 0,3 + 0,15 = 0,45 bzw. 45 % angenommen. Er berechnet 
sich auf dieser Grundlage wie folgt:   
40.942 m2 x 0,45 = 18.424 m2 bzw. 1,8424 ha zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte Fläche.  

• Für die Verkehrs flächen (Erschließungsstrukturen) ergibt sich der eingriffsrelevante Versiege-
lungsanteil wie folgt: 

Flächenanteil am B-Plan gesamt  7.424 m2 
abzügl. befestiger Flächenanteil und Seitenräume des Mühlenweges - 910 m2 
abzügl. zukünftige Sickermulden nach Angabe HEIDT + PETERS (2016) - 1.153 m2 
= Verkehrs flächenrest  5.361 m2 
Für diese 5.361 m2 wird hier ein Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil von 95 % ange-
nommen (der Rest verbleibt z.B. für Baumstandorte) . Er berechnet sich auf dieser Grundla-
ge wie folgt:   
5.361 m2 x 0,95 = 5.093 m2 zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte Verkehrsflächen. 

 

Der damit für die Eingriffsbeurteilung zugrunde zu legende, insgesamt zu erwartende Überbau-
ungs- und Versiegelungsanteil beträgt damit 18.424 m2 + 5.093 m2 = 23.517 m2 bzw. 2,3517 ha.  

Die überbauten bzw. befestigten Böden können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Boden-
lebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum zur Verfügung stehen, außerdem ist dort  
Pflanzenwachstum nicht mehr möglich. 

Gegebenenfalls anfallende Bodenüberschußmengen (z.B. bei Abgrabungen, Gründungen o.ä.) müssen 
ordnungsgemäß entsorgt werden, sofern sie nicht innerhalb des Plangebietes Verwendung finden kön-
nen.  
Auf diesen eingriffsrelevanten Flächen im Umfang von insgesamt 2,4304 ha ist daher von erheblichen 
nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt und damit für Natur und Landschaft auszugehen.  

In der Tab. A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“  im Anhang sind die zugehörigen eingriffsbedingten 
Funktionsverluste flächenmäßig zusammengestellt.  
 

3.2.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

Die projektbedingten Auswirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu 
sehen. So sind als Folge erweiterter Flächenbefestigung (Bebauung, Verkehrsflächen) Veränderungen 
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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 versi-
ckert werden, sie bleiben damit dem Wirkungsgefüge des örtlichen Naturhaushaltes erhalten.   
 

3.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luftqualität 
Die Funktionen der vorhandenen bzw. von Überbauung betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive 
und damit klimaregulierende Freiflächen bzw. 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 Ein-
strahlung und Erwärmung auf den befestigten bzw. bebauten Flächenanteilen.  
 

3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 13 wird die Voraussetzung für die Realisierung weiterer Wohnbauflächen 
einschließlich zugehöriger Erschließung am südlichen Ortsrand von Bröckel geschaffen. Im Wesentli-
chen wird dabei eine innerdörfliche Freifläche baulich aufgefüllt, jedoch verlagert sich dabei der Orts-
rand weiter nach Süden in die Offenlandschaft hinein. Da im näheren Umfeld des Plangebietes keine 
wirksam abschirmenden oder landschaftsgliedernden Gehölzbestände vorhanden sind, wird das neue 
Baugebiet  daher von Süden her verstärkt einsehbar sein. Es entsteht ein neuer Siedlungsrand mit ent-
sprechendem Gestaltungs- und Eingrünungsbedarf. Die notwendige Beseitigung bzw. der Verlust der 
kleinen Fichtengruppe im östlichen Kernbereich des Plangebietes wird hier als nicht relevant für dieses 
Schutzgut angesehen.   
 

3.4 Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutz- 
 gebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und –objekten 

Derartige Schutzgebiete bzw. –objekte sind hier nicht betroffen. 
 

3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen können für dieses Schutzgut  ausgeschlossen werden. Schließlich 
handelt es sich mit der beabsichtigten Wohnbebauung nach Art und Maß um eine mit der bereits west-
lich, nördlich und auch östlich angrenzenden Bebauung kompatible Nutzung. Aus der Realisierung der 
dort möglichen Wohngrundstücke ergeben sich auch keine störenden Verkehrsmengen, die den gege-
benen oder geplanten Wohnfunktionen zuwiderlaufen könnten.  
 

3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine besondere Betroffenheit dieses Schutzgutes ist derzeit nicht erkennbar. 
 

3.7 Gesamtbewertung und Eingriffsbeurteilung 

Als Folge der B-Plan-Aufstellung sind im weitaus überwiegenden Teil des Plangebietes nachteilige Ver-
änderungen zu erwarten. Das betri fft weitaus überwiegend bisherige Grünland- und Ackerflächen, stark  
untergeordnet auch Gartenflächen, Scherrasen und Ruderalflur mit den bisherigen Funktionen für den 
Naturhaushalt und auch für das Orts- bzw. Landschaftsbild.  

Es ist ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung zu erwarten, so daß ein großer 
Teil der derzeit vorhandenen Offenböden mit seinem Standortpotential für die Tier- und Pflanzenwelt  
des Raumes verlorengeht. Das bedeutet Eingriffe in den Bodenhaushalt sowie in Lebensraumfunktio-
nen, aber auch weit reichende Veränderung des Orts- bzw. Landschaftsbildes. Mit Blick auf die erforder-
liche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (siehe auch Kap. 5) erfolgt vor diesem 
Hintergrund nachstehend eine zusammenfassende Eingriffsbeurteilung und Ableitung des Kompensati-
onsbedarfs.    
 

Eingriffsbewertung und Kompensationsansatz  

Die Eingriffsbeurteilung erfolgt in Anlehnung an den Ansatz des früheren Niedersächsischen Landesam-
tes für Ökologie (BREUER 1994 / 2006). Alle dafür erforderlichen Angaben sind in der im Anhang bei-
gefügten Tabelle A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ zusammengefaßt, das schließt die Zuwei-
sung der betroffenen Grundflächen (Biotop- bzw. Nutzungstypen) zu Wertstufen für die meisten Schutz-
güter auf der Grundlage dieses Ansatzes mit ein. Deutlich wird darin auch der Wertverlust bzw. der 
durch das Vorhaben zu erwartende Wertstufenwandel, der wiederum die Erheblichkeit von Eingriffsfol-
gen bedingt.  
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Von der Gesamtfläche (50.987 m2) des Bebauungsplanes Nr. 13 gehen entsprechend der im Kap. 3.2 
dargelegten Berechnung insgesamt 23.517 m2  Fläche (vgl. Tab. A) in die Eingriffsbeurteilung mit ein, da 
sie zukünftig stark und nachhaltig überformt werden und somit erhebliche Eingriffsfolgen für den Natur-
haushalt bewirken. Daraus resultiert ein zunächst rein rechnerischer Kompensationsbedarf 2 in Höhe 
von 52.306 m2.  

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 Kompensationsbedarf wiederum resultiert ausschließlich aus Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ sowie „Boden“, denn es wird davon ausgegangen, dass 
die für diese Schutzgüter maßgeblichen Beeint rächtigungen auch entsprechende Wertverluste für die 
übrigen Schutzgüter widerspiegeln, dass aber auch im Umkehrschluß die vorgesehenen Ausgleichs-
maßnahmen kompensatorische Mehrfachwirkungen für verschiedene Schutzgüter entfalten.  

Als Folge der Bauleitplanung und damit als Folge weiterer zulässiger bzw. absehbarer Bebauung wer-
den weitaus überwiegend Wirtschaftsgrünland, daneben aber auch Acker und einige untergeordnete 
Strukturen in Anspruch genommen. Die zu erwartenden Eingriffs folgen können allerdings nur zu einem 
relativ geringen Anteil innerhalb des Plangebietes kompensiert werden, es muß auch auf eine externe 
Fläche zurückgegriffen werden.  

Im Rahmen der Eingriffskompensation sollte zwar qualitativ im Grundsatz möglichst die Herstellung 
ähnlicher Biotoptypen bzw. Strukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall aber nicht möglich, schließ-
lich sind Grünland- und Ackerflächen nicht beliebig vermehrbar. Das Kompensationsziel muß hier vor-
rangig durch Nutzungsextensivierung, Strukturanreicherung und Funktionsverbesserung auf geeigneten 
Flächen erfolgen, im vorliegenden Fall also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes. 

Insgesamt gilt  dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweisen und gestalte-
risch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die In-
tensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bzw. aufwertbar sein. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Flächenfunktionen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelten: "Der Umfang der Kompensation 
muß dem Wertverlust durch den Eingriff entsprechen“ (BREUER 1994, S. 27). Außerdem sollten die 
erforderlichen Grundflächen möglichst kurzfristig verfügbar sein.  

Andererseits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Ein-
griffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbe-
wältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachge-
rechte 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 
Bröckel derzeit nicht gegeben; an anderen Stellen des Bröckeler Ortsrandes (sofern dort überhaupt Flä-
chen verfügbar wären) wären voraussichtlich ähnliche Strukturen 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 BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffs regelung) sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen3 oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren.  

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 wird ein moderates Maß für die Überbauung und 
damit ein Beitrag zur Offenhaltung von Böden geleistet. 

Das Baugebiet kann problemlos über die vorhandenen Verkehrsstrukturen (Straßen "Mühlenweg",  
"Soltwisch" und "Gerstenkamp") angebunden werden.  

Die Ausweisung einer privaten Grünfläche dient der räumlich-funktionalen Trennung der zukünftigen 
Wohnbebauung von einem nordwestlich bereits vorhandenen Zimmereibetrieb im Sinne des vorbeu-
genden Immissionsschutzes. 

                                                 
2  Der rechnerische Kompensationsbedarf  entspricht nicht unmittelbar dem tatsächlichen Flächenbedarf  f ür Ausgleichsmaßnahmen.  

Bei Auf wertung einer geeigneten 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. 

3  nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen 
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Vor dem Hintergrund der in Punkt 4 stehenden Ausführungen sind Überlegungen zur Minimierung und 
Vermeidung in Bezug auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 an sich jedoch hinfällig.  

Artenschutzrechtlich wird allerdings dafür Sorge zu tragen sein, daß vor Beginn von Bodenarbeiten für 
Erschließung und Bebauung eine Prüfung auf das Vorkommen bodenbrütender Vogelarten vorgenom-
men wird und daß solche Boden- bzw. Erschließungsarbeiten möglichst nicht im Zeitraum zwischen 
dem 15. März und dem 1. August eines Jahres erfolgen, damit insbesondere in Bezug auf Brutvögel 
den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG entsprochen wird (vgl. Kap. 3.2.1). Für 
die erforderlich Beseitigung von Gehölzbeständen sollte die im § 39 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG genannte 
Frist beachtet werden, dies dient dem vorbeugenden Artenschutz im Hinblick auf gehölzbrütende Vo-
gelarten. Weitere Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung und -verminderung sind derzeit nicht erkenn-
bar.   
 

5.1.1 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Die ordnungsgemäße Abfall- / Abwasserentsorgung wird über die entsprechenden kommunalen Struk-
turen 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 dem beabsichtigten konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebie-
tes erneuerbare Energien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert  
werden.  
 

5.1.3 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2) 
BauGB]. Dem wird mit der GRZ von 0,3 ansatzweise entsprochen. Flächen zur Nachverdichtung bzw. 
Innenentwicklung stehen zur Zeit an anderen Stellen in Bröckel im benötigten Umfang nicht zur Verfü-
gung. 

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 wer-
den, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes wieder eingebaut werden können.  
 

5.2 Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Zu den unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gehören hier die Beeinträchti-
gungen naturhaushaltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen durch weitere Überbauung und Befes-
tigung etc. als Folge der Ausweisung von Wohnbau- und Verkehrs flächen einschließlich der dafür ggf.  
notwendigen Abgrabungen und Aufschüttungen. Bezüglich Art und Umfang wird hier lediglich auf die 
Ausführungen in Kap. 3. sowie die Tab. A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) im Anhang verwie-
sen. 
 

5.3 Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung nach Naturschutzrecht 

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen und Entwicklungsziele ein-
schließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird sehr stark bestimmt durch die im 
Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung und den 
Ausnutzungsgrad der zukünftigen Wohnbau- und Verkehrsflächen. Dabei übernehmen die vorgesehe-
nen Gehölzpflanzungen innerhalb des Plangebietes zukünftig vorrangig gestaltende, abschirmende und 
raumgliedernde Aufgaben, die externe Maßnahme bzw. Fläche vorrangig Funktionen des Naturhaushal-
tes. 

Unter dem Blickwinkel des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Lage am 
südlichen Rand von Bröckel soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung des neuen Baugebie-
tes und anteilig auch ein Ausgleich von Eingriffen in landschaftsbildliche und auch naturhaushaltliche 
Funktionen erzielt werden. 
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Im Einzelnen ist beabsichtigt, entlang der südlichen Grenze des Plangebietes einen schmalen, aber ge-
schlossenen Gehölzsaum anzupflanzen. Die dafür erforderlichen Flächen werden zukünftig aus der bis-
herigen Ackerbewirtschaftung herausgenommen. Darüber hinaus sollen sowohl die Verkehrsflächen als  
auch die Wohnbauflächen durch die Anpflanzung von Laubgehölzen strukturiert bzw. gegliedert und 
ansprechend gestaltet werden, das dient letztendlich auch der Wohn- und Freiraumqualität des neuen 
Baugebietes. 

 

5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

In Karte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 - A 3 benannt und, soweit möglich,  
räumlich zugeordnet. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungsvorschläge (Kap. 5.5) heranzuziehen. 
 

Die Maßnahme A 1 dient der Entwicklung einer randlichen Eingrünung und Gestaltung entlang der süd-
lichen Plangebietsgrenze. Mit dieser Pflanzung kann ein hinreichend gestalteter Übergang des neuen 
Baugebietes zur angrenzenden Offenlandschaft hergestellt werden. Die Gehölzpflanzung kann neben 
ihrer Funktion als Ortsrandeingrünung später untergeordnet auch Lebensraumstrukturen und -
funktionen für Tierarten (z.B. gebüschbrütende Vogelarten, Insekten, Kleinsäuger) bieten.  

Es sollen standortheimische Sträucher und Bäume 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 3 
verwendet werden. Die Pflanzung wird zweireihig angelegt, wie aus dem exemplarischen Querschnitt 
(Prinzipskizze) in Abb. 6 hervorgeht. Der Reihenabstand beträgt  1,0 m, der Pflanzabstand soll  1,5 m 
betragen. Sträucher sind als 2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und Bäume 2. Größenord-
nung als 2 x verpflanzte Heister,  Höhe 150 – 200 cm, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gängigkeit wieder zu ersetzen.   

Der gesamte, hier zur Eingriffskompensation anrechenbare Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt  
894 m2, ein entsprechender Ansatz ist in Tab. A im Anhang enthalten.   

Abb. 6: Schnitt durch die Pflanzung der Maßnahme A 1 

 
 
 

Die Maßnahme A 2 soll zur Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen Wohnbauflächen beit ragen,  
indem je Baugrundstück (nach derzeitigem Bebauungsentwurf sind 59 Baugrundstücke möglich) ein 
Einzelbaum (Laubbäume 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 3; Pflanzung als Hoch-
stamm mit 12 – 14 cm Stammumfang) angepflanzt wird.  

Ein angemessener Flächenansatz hierfür ist  in Tab. A im Anhang enthalten.  
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Karte 2:  Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungsvorschläge 
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Vorgesehen ist mit Maßnahme A 3 eine angemessene Gestaltung und Durchgrünung der neuen öffent-
lichen Straßenräume innerhalb des Plangebietes. Durch die Anpflanzung von höherwachsenden Ein-
zelbäumen (z.B. Linde, Ahorn, Eiche, Birke u.a. als Bäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der 
Liste in Tab. 2; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) sollen die neuen öffentlichen 
Verkehrsflächen gegliedert und ansprechend gestaltet werden. Insgesamt kann so auch die Benutzer-
führung im öffentlichen Verkehrsraum gestalterisch betont werden. Die Abstände der Bäume unterei-
nander sind auf rund 15 m angesetzt, es wird hier eine Stückzahl von rund 23 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 Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, sollte 
die Größe der Baumscheibe mindestens 9 qm betragen, um eine sichere und artgerechte Habitus-
Entwicklung der Bäume zu gewährleisten.   
Auch für diese Maßnahme ist in Tab. A im Anhang ein angemessener Flächenansatz enthalten. 

 
Allgemeiner Hinweis  

Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nachpflan-
zung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem wird eine Pflanzenqualität empfohlen, die das Ziel ei-
ner angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung des Baugebietes  
unterstützt (vgl. Kap. 5.5). Soweit erforderlich, ist angemessener Schutz vor Wildverbiß vorzuhalten.  

Bei allen Anpflanzungen ist das geltende niedersächsische Nachbarrecht zu beachten.  

 

5.3.2 Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Wie im Kap. 3.7 bereits festgestellt, kann der ermittelte Kompensationsbedarf nur zu einem untergeord-
neten Anteil innerhalb des Plangebietes abgedeckt werden, dies muß vielmehr auf einer planexternen 
Fläche (vgl. Abb. 7 bis 9) realisiert werden.  Hierfür ist eine Maßnahme mit der Bezeichnung E 1 vorge-
sehen. Die Lage auf der Nordseite des Bachlaufes „Lachte“ nordöstlich von Lachtehausen ergibt sich 
aus Abbildung 7. 

Abb. 7: Lageübersicht der Maßnahme E 1 

 
Kartengrundlage: NLVwA (1996) 

 

Der aktuelle Landschaftszustand ist den nachfolgenden Fotos der Abb. 8 zu entnehmen. Es handelt  
sich um intensiv genutztes, 2 bis 3-mal pro Jahr gemähtes artenarmes Wirtschaftsgrünland, das auch 
gedüngt wird. Die Bewirtschaftung geht bis unmittelbar an das Bachufer heran, wie aus den Fotos her-
vorgeht. Im Kernbereich ist eine wechselfeuchte Senke vorhanden, die mit  Rohrglanzgras-Landröhricht  
bestanden ist, aber mit gemäht bzw. bewirtschaftet wird.  

Die Fläche ist Bestandteil des Naturschutzgebietes NSG-LÜ 287 „Lachte“ sowie des FFH- bzw. Natura 
2000-Gebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ (LANDKREIS CELLE 2014).  

Sie liegt außerdem im gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Lachte (NLWKN 2016). 

Im Landschaftsrahmenplan der Stadt Celle ist als Entwicklungsziel für diesen Bereich Grünland als Bio-
topverbundkonzept vorgesehen (STADT CELLE 2016). 

Es ist nun beabsichtigt, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche in weiten Teilen zurückzu-
nehmen, damit ent fallen auch Düngung und Biozideinsatz sowie Bodenverdichtung durch schwere Ma-
schinen. Stattdessen ist beabsichtigt, entlang des Gewässers einen 10 m breiten Streifen der Eigen-
entwicklung zu überlassen. Mit Blick auf die unterschiedliche Gesamtbreite der Fläche soll außerdem 
ein mindestens 10 bis 20 m breiter Grünlandkorridor erhalten bleiben, der spätestens alle 5 Jahre ge-
mäht wird. Sonstige Restflächen werden der Eigenentwicklung überlassen.  
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Im Rahmen der Unterhaltung der Fläche sollen darüber hinaus nicht standortheimische Pflanzen wie 
z.B. spätblühende Traubenkirschen, Robinien, sonstige krautartige Neophyten sowie Nadelholzauf-
wuchs bzw. –anflug von den Flächen ohne Einsatz chemischer Mittel entfernt werden.  

Das bedeutet insgesamt eine deutliche, nachhaltige Nutzungsextensivierung und Strukturanreicherung 
im Seitenraum der Lachte sowie eine Entlastung im Seitenraum des Fließgewässers, da zukünftig Ein-
flüsse wie die Bewirtschaftung / Mahd bis in den Uferbereich, Düngereintrag o.ä. entfallen werden. Das 
wird als mit den Schutzzielen der o.g. naturschutzrechtlichen Schutzgebiete vereinbar angesehen.  

Abb. 8: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand im Bereich von E 1 (Aufnahmedatum: 04.08.2016) 

Foto 1: Blick auf den nordöstlichen Teil der Maßnahmenfläche, rechts die Lachte 

 
Foto 2:  Blick auf den  südwestlichen Teil der Fläche 

 
 

Das Zulassen der natürlichen Entwicklung wird hier ebenfalls als vereinbar mit der Lage im Über-
schwemmungsgebiet der Lachte angesehen. 

Der gesamte Flächenumfang der Maßnahme beträgt 2,7842 ha, sie umfaßt die Flurstücke 27/2 und 
230/26, Flur 5, in der Gemarkung Lachtehausen.  

Die genaue Lage bzw. Abgrenzung der Maßnahme ergibt sich aus der nachstehenden Abbildung 9.  

Abb. 9: Abgrenzung der Maßnahme E 1 
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5.3.3 Umsetzung der Maßnahmen 

Die Maßnahmen  A 2 und A 3 können bzw. sollten unmittelbar nach Realisierung der beabsichtigten 
baulichen Erweiterungen (Baugebiete, Verkehrsflächen) begonnen werden. Dies hängt natürlich auch 
davon ab, ob die Jahreszeit gerade Anpflanzungen zuläßt oder nicht (Pflanzperiode von ca. Anfang No-
vember bis Anfang April). Die Maßnahme A 1 kann unabhängig davon auch vorher durchgeführt wer-
den, um der zukünftigen Ortsrandeingrünung einen entsprechenden Entwicklungsvorlauf zu ermögli-
chen.  

Auch die Maßnahme E 1 außerhalb des Plangebietes kann unabhängig vom Baufortschritt im Bauge-
biet und damit im Vorgriff auf die Eingriffe vorzeitig durchgeführt werden.   

In jedem Fall sind die Kompensationsmaßnahmen zeitlich und flächenanteilig im Verhältnis min-
destens so umzusetzen bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Umsetzung / Ausnutzung 
der zukünftigen Bauflächen entspricht.  
 

5.4 Eingriffsbilanz 

Eine Übersicht über den ermittelten Kompensationsbedarf, die Kompensationswirkung der vorgeschla-
genen planexternen und planinternen Maßnahmen A 1 bis A 3 und E 1 sowie die Eingriffsbilanz ist der 
im Anhang beigefügten Tabelle A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) zu entnehmen. 
Danach steht einem rechnerischen Kompensationsbedarf von 52.306 m2 als Folge der im Bebauungs-
plan Nr. 13 „Soltwisch-Südost“ nach Art und Maß zukünftig neu ermöglichten baulichen Nutzungen eine 
Kompensationswirkung aller Maßnahmen im rechnerischen Umfang von 58.702 qm gegenüber. Es ver-
bleibt ein deutlicher Kompensations-Überschuß von 6.397 m2 (vgl. Tab. A), der anderweitig verwendet  
werden kann.  

Die rechnerische Eingriffsbilanz wird so insgesamt als ausgeglichen angesehen. Die qualitative Ein-
griffsbilanz kann aufgrund von Art und Umfang der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen ebenfalls  
als hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erheblichen, nachteiligen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes aus zusätzlicher Flächenbefestigung bzw. Überbauung steht  
ein angemessener Flächenvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung in-
nerhalb und außerhalb des Plangebietes gegenüber, die notwendige Eingrünung bzw. Einbindung in 
das Landschaftsbild wird gewährleistet.  

Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG sind aus dem Vorhaben  
„Bebauungsplan Nr. 13“ voraussichtlich nicht zu erwarten, wenn die in Kap. 5.1 genannten Anforderun-
gen beachtet werden.  

Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festset-
zungsvorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet. 
 

5.5 Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung 

Die hier in Tab. 2 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 Umweltberichtes, wie sie nach-
folgend in Tab. 2 als Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits er-
läutert wurden, weitestmöglich in den Bebauungsplan Nr. 13 „Soltwisch-Südost“ zu 
übernehmen. 
Sofern mangels städtebaulicher Rechtfertigungsgründe die Umsetzung der planexter-
nen Kompensationsmaßnahme E 1 nicht im Bebauungsplan geregelt werden kann,  
empfiehlt sich hierfür der Abschluß eines städtebaulichen Vertrages sowie begleitend 
die Eintragung einer entsprechenden Baulast,  falls die Maßnahme nicht auf Flächen 
im kommunalen Eigentum umgesetzt werden kann.  

Die Empfehlungen basieren auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 + 25a BauGB in Verbindung mit  
den bislang im Bebauungsplan (KELLER 2016) dargestellten Inhalten, soweit diese grünordnerisch 
bzw. landschaftsplanerisch relevant sind.  

Sofern nachfolgend in Bezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhafte Erhaltung angesprochen wird, be-
inhaltet dieses auch die Möglichkeit des Rückschnittes bzw. der Auslichtung der Pflanzungen unter Be-
rücksichtigung der geltenden Artenschutzbestimmungen.  

Die mit Tab. 3 beigefügte, nicht abschließende Pflanzenartenliste umfaßt die hier für die Maßnahmen   
A 1 bis A 3 zur Verwendung empfohlenen naturraum- bzw. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich 
die konkrete Artenauswahl dann an den kleinräumigen Standortbedingungen des Plangebietes / Natur-
raums und am Gestaltungszweck orientieren muß. 
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Tab. 2: Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge  

Flächentyp nach 
BauGB 

Bezeich-
nung der 

Maß-
nahme 

Formulierungsvorschlag Hinw eis 

Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflan-
zungen sowie Bindun-
gen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie 
Gewässern 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a 
BauGB 

A 1 Entlang der Südseite des Plangebietes ist eine insgesamt 3 m breite, 2-reihige Pflanzung 
aus naturraumtypischen bzw. standortheimischen Sträuchern und Bäumen 2. Größen-
ordnung anzulegen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu 
ersetzen.  

Die Pflanzung ist mit einem Reihenabstand von 1,0 m herzustellen, der Abstand der 
Pflanzen untereinander beträgt jeweils 1,5 m. 

Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und Bäume 2. Grö-
ßenordnung als 2 x verpflanzte Heister, Höhe 150 – 200 cm, zu pflanzen.  

Die Fläche ist zukünftig ohne Einsatz von Düngern oder Bioziden zu unterhalten. 

siehe 
Darstellung  
in Karte 2 
und Abb. 6 

A 2 Innerhalb der Wohnbauflächen ist je Baugrundstück ein höherwachsender standortheimi-
scher Laubbaum (2. Größenordnung) der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 12 – 14 cm einschließlich Baumverankerung anzu-
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen. 

keine 
konkrete 
Darstellung in 
Karte 2  

A 3 Innerhalb der Verkehrsflächen sind insgesamt  23 Stück  höherwachsende Laubbäume 
der beigefügten Artenliste als Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 14 
– 16 cm einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgängigkeit zu ersetzen.  

Die genaue Festlegung der Pflanzstandorte erfolgt im Rahmen der konkreten Erschlie-
ßungsplanung. 

Zur Sicherung der art- und habitusgerechten Entw icklung der Bäume umfassen die ein-
zelnen Baumscheiben eine Fläche von mindestens 9 m2, sofern die Baumstandorte in 
Asphalt-  bzw. Pflasterf lächen liegen. 

Darstelllung 
der Baum-
standorte in 
Karte 2 nur 
zur Veran-
schaulichung 

Flächen oder Maßnah-
men zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur 
und Landschaft 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 
BauGB 

E 1 HINWEIS: 

Aufgabe der bisherigen landw irtschaftlichen Nutzung auf den Flurstücken27/2 und 
230/26, Flur 5 der Gemarkung Lachtehausen;  
danach Eigenentw icklung auf einem 10 m breiten Gew ässerrandstreifen, Freihaltung 
eines 10 – 20 m breiten Grünlandkorridors mit Mahd spätestens alle 5 Jahre sow ie Ei-
genentw icklung auf sonstigen Restf lächen; Verzicht auf Einsatz von Düngern und 
Bioziden; Entfernung von nicht standortheimischen Pflanzen w ie spätblühenden Trau-
benkirschen und Robinien, von sonstigen krautartigen Neophyten sowie von Nadelholz-
aufwuchs bzw. -anflug 

siehe Abb.  7 
bis 9 

Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge 

gem. § 9 (1a) BauGB Flächen oder Maßnahmen (einschließlich Anpflanzungen) nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes wer-
den 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 bodenbrütender Vogelarten erfolgen Bodenarbeiten wie z.B. 
Baufeldräumung oder Abgrabung  möglichst nicht in der Zeit zwischen dem 15. März und dem 01. August eines 
Jahres. Andernfalls ist eine Prüfung der Flächen unmittelbar vor Beginn von Bodenarbeiten auf Brotvorkommen 
durchzuführen. 

 

Tab. 3:   Pflanzenartenliste (ergänzend zu den textlichen Festsetzungsvorschlägen; 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) Sträucher 
Stiel-Eiche Quercus robur Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Esche Fraxinus excelsior Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Vogel-Kirsche Prunus avium Hunds-Rose Rosa canina 
Winter-Linde Tilia cordata Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Schlehe Prunus spinosa 
  Kornelkirsche Cornus mas 
Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung) Haselnuß Corylus avellana 
Traubenkirsche Prunus padus Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Hainbuche Carpinus betulus Liguster Ligustrum vulgare 
Feld-Ahorn Acer campestre Weißdorn Crataegus laevigata 
Sand-Birke Betula pendula Schneeball Viburnum opulus 
Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia Sal-Weide Salix caprea 
    

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

6 Beschreibung der angewandten Methodik bzw. der wichtigsten Merkmale der verwen-
deten technischen Verfahren 

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

Für die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde mit dem Ansatz nach BREUER 
(1994 / 2006) ein seit langem akzeptiertes und verbreitet angewandtes Kompensationsmodell gewählt. 
 

7 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten.  

 
8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-

kungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde „die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“.  

Im Rahmen der Umsetzung der Planinhalte wird die Gemeinde Bröckel daher insbesondere prüfen, in-
wieweit die in Kap. 3.2 beschriebenen bzw. prognostizierten Umweltauswirkungen tatsächlich auch ein-
treten.  

Zum Einen wird die Gemeinde zu diesem Zweck, soweit nötig, gem. § 4 Abs. 3 BauGB die Informatio-
nen der nach den Fachgesetzen zuständigen Behörden nutzen. BUNZEL (2006) spricht in diesem Zu-
sammenhang von einer „Bringschuld“ der Behörden mit zentraler Bedeutung als Beitrag zur Überwa-
chung. Zum Anderen soll die Gemeinde in eigener Regie zusätzliche bzw. ergänzende Überwachungs-
maßnahmen ergreifen, diese können jedoch nach BUNZEL „einfach gehalten werden“ und „auf be-
scheidene 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 1 zum BauGB aus-
drücklich beschrieben werden“ (SCHRÖDTER 2006), begrenzt und daß eine Verpflichtung zur Abhilfe 
durch die Gemeinde nur in den Fällen besteht, „in denen die nachteiligen Umweltauswirkungen zugleich 
Gefahren für die Gesundheit oder Sicherheit der Menschen begründen“.  

Vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde Bröckel die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen 
zur Umweltüberwachung durchführen: 

— Sie wird in angemessenen zeitlichen Abständen die umweltrelevanten Entwicklungen be-
obachten und auf Plankonformität überprüfen. 

 

9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Soltwisch-
Südost“ durch die Gemeinde Bröckel als Bestandteil der Begründung und auf der Grundlage von § 2a 
BauGB mit  Anlage erarbeitet. Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung von Wohnbauflächen ein-
schließlich Erschließungs-Infrastruktur, um dem Bedarf in Bröckel zu entsprechen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst weitgehend nur Grünland- und Ackerflächen, un-
tergeordnet aber auch vorhandene Verkehrsflächen (Mühlenweg), Gartenflächen sowie zwei aufzuhe-
bende Grünflächen im Bereich des gültigen Bebauungsplanes Nr. 11 „Soltwisch“.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 umfaßt eine Fläche von insgesamt 5.0987 m2 bzw.  
5,0987 ha.  

Der Umweltbericht kommt im Vergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bzw. Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zu dem Ergebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Um-
weltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“, „Boden“, „Klima/Luft“ und „Wasser“ sowie 
„Orts- und Landschaftsbild“ bewirken wird, nicht aber für die übrigen Schutzgüter.   

Wesentlich bedingt wird dies durch den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (23.517 qm) und speziell die 
durch zukünftige Überbauung bzw. Befestigung / Versiegelung und einschließlich erforderlicher Abgra-
bung veränderten Flächen, d.h. durch zukünftige Wohnbebauung und Infrastruktureinrichtungen. Dabei 
werden fast ausschließlich Grünland- und Ackerflächen in Anspruch genommen. 
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Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung bzw. –minimierung 
bestehen nicht. Eine Anbindung an das bestehende Straßen- und Wegenetz ist gegeben. 

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Anlehnung an das Modell „BREUER“ 
ergibt zunächst einen rechnerischen Gesamtbedarf an Kompensationsflächen von ca. 52.306 m2. Die-
ser Bedarf kann nur zu einem untergeordnetenTeil innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden, es  
sind Anpflanzungen vorgesehen.  

Darüber hinaus ist eine Kompensationsmaßnahme im Umfang von real ca. 2,78 ha außerhalb des 
Plangebietes vorgesehen. Sie dient zum vollständigen Ausgleich der vorhabensbedingten Eingriffe in 
Natur und Landschaft. Beabsichtigt ist die Reduzierung der intensiven Grünlandbewirtschaftung im Sei-
tenraum des Fließgewässers „Lachte“ mit Eigenentwicklung auf einem 10 m breiten Gewässerrandstrei-
fen sowie Aufrechterhaltung eines Gründlandkorridors mit einer Mahd maximal alle 5 Jahre.  

Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG sind voraussichtlich nicht 
zu erwarten. 

Dem ermittelten rechnerischen Kompensationsbedarf von 52.306 m2 stehen insgesamt Flächen mit  
Kompensationsleistungen von rein rechnerisch insgesamt 58.702 qm gegenüber. Es ergibt sich ein 
Kompensations-Überschuß von 6.397 m2, der für die Kompensation anderer Eingriffe verwendet wer-
den kann. Die Eingriffsbilanz für das hier beurteilte Vorhaben „B-Plan Nr. 13 Soltwisch –Südost“ kann in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht als ausgeglichen angesehen werden.  

Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem Kartenmaterial aufbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452  Umw eltbericht zum B-Plan Nr. 13 „Soltw isch-Südost“ in Bröckel (SG Flotw edel)                             Seite  29 

 

 

Literatur / Quellenangaben 

 
BauGB >>> Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), 

zuletzt geänd. am 11.06. 2013 (BGBl. I S. 1548) 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 
17. März 1998 (BGBl. I, 502), zuletzt geänd. durch Art. 3 des Gesetzes v. 9. Dez. 2004 (BGBl. I S. 
3214) 

BNatSchG >>> Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542); zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 100  des Gesetzes vom 07. August 
2013 (BGBl. I S. 3154) 

BREUER, W.: Naturschutzfachliche Hinw eise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.- In: 
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 14. Jg. 1/94 S. 1 – 60 

BREUER, W.: Aktualisierung „Naturschutzfachliche Hinw eise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung“.- In: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 26. Jg. 1/2006, S. 53 

BUNZEL, A.: Monitoring in der Bauleitplanung. Interpretation der gesetzlichen Regelung für die Praxis.- In: Na-
turschutz und Landschaftsplanung 38, (6) 2006 S. 177-181 

DRACHENFLELS, O. v.:  Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der 
gesetzlich geschützten Biotope sow ie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-
Richtlinie, Stand März 2011. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen Heft A/4 
1-326, Hannover 

DRACHENFLELS, O. v.: Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen. Regenerationsfähigkeit, Wertstufen, Grund-
wasserabhängigkeit, Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung. Inform.d. Naturschutz Nieder-
sachsen 32 Jg. Nr. 1 S. 1-60, Hannover 2012 

HEIDT + PEERS: Angaben zur Erschließung und Bebauung sowie zur planexternen Kompensationsfläche, 
Stand August 2016 

KELLER >>> Büro für städtebauliche Planung: Zeichnerische Darstellung und Begründung Bebauungsplan Nr. 
13 „Soltw isch-Südost“; Stand 10.08.2016  

LANDKREIS CELLE:   Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für den Landkreis Celle (2005) 

LANDKREIS CELLE:   Karte „Schutzgebiete im Landkreis Celle“, Stand 2014 

LANDKREIS CELLE:   Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle .- Stand 1991 
LBEG  >>> LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE und GEOLOGIE: http://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Ab-

frage vom 16.09.2015  
LGLN  >>> LANDESVERMESSUNG + GEOBASISINFORMATION NIEDERSACHSEN: Amtliche Karte AK5 

1:5000, 2015 

NLfB  >>> NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG: Karten des Naturraumpotenti-
als von Niedersachsen und Bremen. Teil A: Bodenkundliche Standortkarte 1:200.000, Blatt Braun-
schweig.- Hannover 1978 

NLVwA >>> NIEDERS. LANDESVERWALTUNGSAMT-Landesvermessung-: Topographische Karte 1:50000 
Blatt L 3326 Celle, Ausgabe 1996 

NLWKN >>> NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-
TURSCHUTZ: Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. 
Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung (Stand 2009); Teile A (Wirbeltiere, Pflan-
zen und Pilze) und B (Wirbellose Tiere) 

NLWKN  >>> NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-
TURSCHUTZ: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umw eltkarten; Abfrage 
Flora und Fauna, Stand 16.09.2015 

RUNGE, H., SIMON, M. & T. WIDDIG:  Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei 
Infrastrukturvorhaben, FuE-Vorhaben im Rahmen des Umw eltforschungsplanes des Bun-
desministeriums für Umw elt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes 
für Naturschutz – FKZ 3507 82 080 (unter Mitarbeit von : Louis, H.W., Reich, M., Bernotat, 
D., Mayer, F., Dohm, P., Köstermeyer, H., Smit-Viergutz, J., Szeder, K.).- Hannover , Mar-
burg 2010 

SCHRÖDTER, W.: Aktuelle Fragen zur städtebaulichen Umw eltprüfung nach dem Europaanpassungsgesetz-Bau.- In: 
LKV, Heft 6: 251-255 

SCHRÖDTER, W.: Umw eltprüfung in der Bauleitplanung.- LKV 2008:109 
STADT CELLE: Schreiben vom 25.10.201 mit Angaben zum Landschaftsrahmenplan und zur Eingriffskompensati-

on 
 
 
 
 
 

es folgt der 

ANHANG 



452  Umw eltbericht zum B-Plan Nr. 13 „Soltw isch-Südost“ in Bröckel (SG Flotw edel)                             Seite  30 

 
 
 



452  Umw eltbericht zum B-Plan Nr. 13 „Soltw isch-Südost“ in Bröckel (SG Flotw edel)                             Seite  31 

 




