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1.

Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Südheide hat die Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes
der vormaligen Gemeinde Hermannsburg, die in der neu gebildeten größeren Gemeinde
Südheide aufgegangen ist, beschlossen.

1.2

Planbereich
Der Planbereich befindet sich nördlich der Ortslage Hetendorfs.

2.

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung befindet sich nördlich Hetendorfs sowie unmittelbar nördlich angrenzend an die dortige vorhandene Motocrossanlage.
Der Flächennutzungsplan der vormaligen Gemeinde Hermannsburg weist für den Änderungsbereich eine Fläche für Landwirtschaft aus. Dies entspricht nicht der heutigen tatsächlichen Nutzung, die aus Wald besteht.
Durch die vorliegende Flächennutzungsplanänderung soll vorbereitend innerhalb eines vorhandenen Waldstücks der Betrieb eines so genannten Schwarzwildgatters ermöglicht
werden, in dem junge zukünftige Jagdhunde an Schwarzwild gewöhnt werden sollen.
Das Forstamt Fuhrberg hat der Planung zugestimmt und ausgeführt, dass die Festsetzung
als Waldfläche aus Waldsicht ausdrücklich begrüßt werde. Das Vorhaben, ein Schwarzwildgehege einzurichten, diene der Jagd im Sinn einer effizienteren Schwarzwildbejagung
und damit der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Laut § 11 NWaldLG gehöre das Hinwirken auf angepasste Wildbestände zu den Kennzeichen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Daher werde die Errichtung eines Schwarzwildgeheges im Wald grundsätzlich
als zulässig eingestuft. Eine dauerhafte, stabile Einzäunung des Geheges sei für dessen
Zweck unabdingbar und daher ebenfalls zulässig. Die Einschränkung des allgemeinen
Betretensrechtes sei daher gemäß § 31 (1) Nr. 9 NWaldLG zumutbar. Eine schleichende
Waldumwandlung auf der künftigen Gehegefläche durch Tierhaltung sei angesichts der
beantragten Besatzdichte mit Schwarzwild nicht zu erwarten, aber auch nicht vollständig
auszuschließen. Der Bauleitplan sollte daher eine Regelung enthalten, dass die Waldeigenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft werde und der Betreiber im Fall einer
feststellbaren Waldumwandlung eine angemessene Ersatzaufforstung durchzuführen
habe. Sofern dies rechtlich nicht möglich sei, sollte eine derartige Auflage im Rahmen der
erforderlichen Tiergehege-Anzeige nach § 43 (3) BNatSchG und § 30 NAGBNatSchG
angeordnet werden. Tatsächlich ist die angeregte Festsetzung planungsrechtlich
unzulässig, so dass der zweiten Alternative zu folgen ist.
Für den Änderungsbereich sind keine besonderen zeichnerischen Darstellungen im
Regionalen Raumordnungsprogramm getroffen worden. Zwar soll Wald vor nachteiligen
Einwirkungen geschützt werden, und Bebauungen sowie störende Nutzungen sollen einen
ausreichenden Abstand vom Waldrand einhalten, aber andererseits kann den Belangen der
Jagd und damit der Hege und Pflege nur entsprochen werden, wenn entsprechend Ausbildungsstätten ermöglicht werden, auch wenn sie, wie hier, in einem kleinen Waldstück
liegen müssen.
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Die Fläche wird intern in einen Ruhebereich, zu dem Hunde keinen Zutritt erhalten, sowie
Arbeitsbereiche geteilt, in denen jeweils immer nur ein Hund mit Schwarzwild in Berührung
gebracht wird. Dabei soll das Verhalten der Hunde im Hinblick auf eine Eignung als Jagdhund geprüft und gegebenenfalls entwickelt werden.
Um dies so durchführen zu können, sind innerhalb des Waldes zum einen Einfriedungen
erforderlich, die die erforderlichen Bereiche voneinander und auch nach außen hin abtrennen.
Weiterhin ist die Aufstellung eines mobilen Containers als Unterstand in zu begrenzender
Größe erforderlich, der nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen soll. Das
Forstamt Fuhrberg hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Fläche zur Aufstellung eines
Containers im Gegensatz zum eigentlichen Gehege eine Waldumwandlung durch
Umnutzung darstelle. Ihre Zulässigkeit ergebe sich aus dem Belang der Allgemeinheit, die
Wildbestände zu regulieren. Gründe, welche gemäß § 8 (3) NWaldLG an dieser Stelle
gegen eine Waldumwandlung sprechen, sind laut Forstamt nicht ersichtlich. Für die
Waldumwandlung sei eine angemessene Ersatzaufforstung erforderlich. Angesichts der
außerordentlich kleinen Umwandlungsfläche und der geringen Bedeutung der
Umwandlungsfläche hinsichtlich ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion könne in
diesem besonderen Fall an Stelle einer Ersatzaufforstung eine so genannte waldverbessernde Maßnahme treten. Gegenüber der beabsichtigen Waldrandgestaltung
bestehen daher keine Bedenken. Dem wird so gefolgt und eine solche waldverbessernde
Maßnahme zur Waldrandgestaltung im nordöstlichen Änderungsbereich vorgesehen und
im Bebauungsplan textlich festgesetzt.
Da die für den Nutzungszweck notwendigen Anlagen im Außenbereich nicht ohne weiteres
zulässig sind, ist die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie darauf aufbauend die
Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Da an der grundsätzlichen Waldeigenschaft nichts verändert werden soll, wird kein Baugebiet vorgesehen, sondern es wird an der tatsächlichen Eigenschaft als Wald festgehalten.
Lediglich Einfriedungen sowie ein Standort für einen Unterstand, die für den vorgesehenen
Übungsbetrieb erforderlich sind, sollen im Bebauungsplan zugelassen werden. Dieser
Standort wird innerhalb einer vorhandenen Lichtung bestimmt, so dass für ihn keine Bäume
fallen müssen. Die Einfriedungen sollen sich nicht direkt am Waldrand befinden, damit das
Landschaftsbild und der Waldrand nicht beeinträchtigt werden.
Der Landkreis Celle hat festgestellt, dass das geplante Schwarzwildgatter ein anzeigepflichtiges Tiergehege im Sinne des § 43 BNatSchG darstelle, welches mindestens einen
Monat im Voraus anzuzeigen sei. Für die beabsichtigte Umzäunung des Gatters könne der
Sperrgrund des § 31 Abs. 1 Nr. 9 NWaldLG zu Grunde gelegt werden. Demnach dürfen
Wald- und sonstige Grundbesitzende die Ausübung der Betretensrechte durch Zäune,
Sperren oder sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich erschweren, sofern dies aus
wichtigem Grund für Vorhaben, mit denen eine gleichzeitige Benutzung der Grundstücke
durch die Allgemeinheit nicht vereinbar sei, erforderlich sei. Die beabsichtige Umzäunung
bedürfe gemäß § 31 Abs. 3 NWaldLG der Genehmigung durch die Waldbehörde. Ein entsprechender Antrag wäre vor der Errichtung des Zaunes zu stellen.
Für den Unterstand wird eine begrenzte Größe zugelassen, um deutlich zu machen, dass
nur eine Anlage dieser Art in begrenzter Größe ermöglicht und der Wald damit nicht weiter
beeinträchtigt werden soll.
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Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der nordöstlich vorbeiführenden Kreisstraße 13
aus über vorhandene forst-/landwirtschaftliche Wege, für die die Eintragung einer entsprechenden Baulast vorgesehen wird. Zusätzliche öffentliche Erschließungsflächen sind
nicht erforderlich. Es wird mit ca. 200 bis 300 Anfahrten pro Jahr gerechnet; das ist weniger
als eine Anfahrt je Tag, so dass das entstehende Verkehrsaufkommen vernachlässigt
werden kann.
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen, die der geplanten Nutzung entgegenstehen
könnten, sind nicht bekannt.
Eine Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist nicht erforderlich.
Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 9,51 ha.
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Ausschnitt Flächennutzungsplan in der derzeitigen Fassung, M 1:10.000
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Flächennutzungsplan, 28. Änderung, M 1:10.000
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-7Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) i. V. m. § 58 Abs. 2
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden Fassung hat der
Rat der Gemeinde Südheide die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes
Hermannsburg, bestehend aus der Planzeichnung, beschlossen.
Südheide, den 29.11.2017

Der Rat der Gemeinde Südheide hat nach Prüfung der vorgebrachten
Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 28. Änderung des
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung in seiner Sitzung am
14.12.2016 beschlossen.
Südheide, den 29.11.2017
(Siegel)

(Siegel)

gez. A. Flader
Bürgermeister
_________________________________________________________________
Der Verwaltungsausschuss der vormaligen Gemeinde Hermannsburg hat in seiner
Sitzung am 14.10.2014 die Aufstellung der 28. Änderung des
Flächennutzungsplanes beschlossen. 3)
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 18.2.2016
ortsüblich bekanntgemacht.

gez. A. Flader
Bürgermeister
_______________________________________________________________
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung 622 - 00487/16
vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben 2) gem. § 6 BauGB teilweise
genehmigt 2).
Die kenntlich gemachten Teile sind gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der
Gemeinde aus der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgenommen. 2)
Celle, den 11.01.2018
(Siegel)

Südheide, den 29.11.2017
gez. A. Flader
Bürgermeister
_________________________________________________________________

gez. Berg
Landkreis Celle
Im Auftrage

(Siegel)

Kartengrundlage:
Quelle:
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© 2016
Herausgeber:
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_________________________________________________________________
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von:

_______________________________________________________________
Der Rat der Gemeinde Südheide ist den in der Genehmigungsverfügung
vom
(Az.:
) aufgeführten Auflagen/Maßgaben 2) in seiner Sitzung am
beigetreten. 4)
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes hat zuvor wegen der Auflagen/Maßgaben2) vom
bis
öffentlich ausgelegen. 4)
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich
bekanntgemacht. 4)
Wegen der Auflagen/Maßgaben 2) hat die Gemeinde zuvor eine eingeschränkte
Beteiligung gem. § 3 Abs. 3 Satz 3 BauGB durchgeführt. Den Beteiligten wurde
vom
bis zum
Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben. 4)
Südheide ,den

Hannover im Februar 2016

(Siegel)
Bürgermeister
_______________________________________________________________

gez. Keller
_________________________________________________________________
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Südheide hat in seiner Sitzung am
10.5.2016 dem Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 23.5.2016
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung
hat vom 1.6.2016 bis einschließlich 1.7.2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.

Die Erteilung der Genehmigung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes
ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB am 25.01.2018 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Die
28.
Änderung
des
Flächennutzungsplanes
ist
damit
am 25.01.2018 wirksam geworden.
Südheide, den 26.01.2018
(Siegel)

_______________________________________________________________
1.

Südheide, den 29.11.2017
(Siegel)

gez. A. Flader
Bürgermeister
_________________________________________________________________
Der Rat/VA der Gemeinde Südheide hat in seiner Sitzung am
dem
geänderten Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung mit der Einschränkung
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB und mit einer verkürzten
Auslegungszeit gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 beschlossen. 4)
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich
bekanntgemacht.
Der Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung hat vom
bis zum
erneut gem. § 4a Abs. 3
BauGB öffentlich ausgelegen.
Südheide, den

gez. A. Flader
Bürgermeister

2.

3.

Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Änderung des Flächennutzungsplanes und
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

sind nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 28. Änderung des
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Südheide unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden (§ 215 BauGB).
Südheide, den
(Siegel)
Bürgermeister
_______________________________________________________________

(Siegel)
Bürgermeister
_________________________________________________________________
Der Rat/VA der Gemeinde Südheide hat in seiner Sitzung am
dem
geänderten Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich
Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz
2 bzw. Satz 4 BauGB beschlossen. 4)
Den Beteiligten im Sinne von § 13 Nr. 2 BauGB wurde vom
bis
zum
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Südheide, den
(Siegel)
Bürgermeister

Anmerkung
1) Bei Änderung, Ergänzung oder Aufhebung sind Präambel und Verfahrensvermerke sinngemäß zu fassen.
2) Nichtzutreffendes streichen
3) Nur wenn ein Aufstellungsbeschluss gefasst wurde
4) Nur soweit erforderlich
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HI NWE I S:
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südheide
entspricht hinsichtlich
–

der inhaltlichen Zielsetzung, nämlich der Darstellung von
Flächen für Wald für die Realisierung der Einrichtung eines
Schwarzwildgeheges zur Jagdgebrauchshundeausbildung,

der gleichen planerischen Absicht, die mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ verfolgt wird.
Deshalb sind die Gebietsabgrenzungen der beiden Planungen auch
weitgehend deckungsgleich.
Andere oder gar weiterreichende umweltrelevante nachteilige Folgewirkungen als im Umweltbericht zum B-Plan Bonstorf Nr. 8 beschrieben
sind daher aus der FNP-Änderung nicht zu erwarten.
Der Umweltbericht für die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südheide ist daher inhaltlich weitgehend
gleichlautend mit dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Bonstorf Nr. 8, da dort bereits alle umweltrelevanten Sachverhalte aufgearbeitet sind. Die darin enthaltenen Aussagen gelten daher
sinngemäß auch für die hier zu beurteilende 28. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südheide.
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Blick von Norden in den Waldbestand; überlagert durch die Abgrenzung Änderungsbereiches
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Einleitung

1.

Planungsabsicht / Vorhaben

Seite 4

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Schwarzwildgeheges geschaffen werden, um die
Ausbildung von Jagdgebrauchshunden z u ermöglichen. Parallel dazu wird die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt, die der gleichen Zielsetzung dient.
1.1

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.1.1

Standort, Art und Umfang de s Vorhabens

Das Plangebiet liegt in größerer Ent fernung zum nördlichen Ortsrand von Hetendorf und dabei unmittelbar nördlich der dort betriebenen Motocrossanlage. Die Lage des V orhabens ist in Abb. 1 grob gekennzeichnet, die nähere Plangebietsabgrenzung ergibt sich dann aus dem in Abb. 2 dargestellten Bebauungsplan.
Abb. 1:

Lage des Vorhabens

Kartengrundlage: LGN (2010)

Im Bebauungsplan beabsichtigt ist die Ausweisung einer Fläche für Wald. Im nordöstlichen Kernbereich
ist ein kleines Baufenster (überbaubare Fläche) festgesetzt, in dem ausschließlich die Aufstellung eines
3
Unterstandes (mobiler Cont ainer mit max. 40 m Rauminhalt) zulässig sein soll. Zulässig soll darüber
hinaus auch die Errichtung von Einfriedungen in einem Abstand von mindestens 10 m zu den Plangrenzen sein.
Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art, Maß und Struktur der beabsichtigten baulichen und
sonstigen Nutzung die zeichnerische Darstellung mit Plangrenze des Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8
„Schwarzwildgehege“.
1.1.2

Bedarf an Grund und Boden

Die 28. FNP-Änderung umfaßt insgesamt ca. 9,51 ha mit vollflächiger Walddarstellung.
Die Größe des B-Plan-Gebiet es beträgt insgesamt 9,1350 ha, was gleichfalls der festgesetzten Waldfläche entspricht.
Innerhalb des Baufensters wird für die Aufstellung des Unterstandes eine zulässige Grundfläche von
2
16 m festgesetzt.
Aus der spät eren Ums etzung des Bebauungsplanes ergeben sich ggf. Folgewirkungen für die Umwelt
bzw. die Schutzgüter des betroffenen Gebietes, die in die Abwägung einz ustellen sind.
Mit Blick auf die Anforderungen des Bau-, und Naturschutz- und Waldrechts wird daher begleitend zur
Bauleitplanung dieser Umweltbericht erarbeitet. Er ist Bestandteil der Begründung und Grundlage der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
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Abb. 2: Bebauungsplan Bonstorf Nr. 8 „Schwarz wildgehege“ und 28. FNP-Änderung
B-Plan Nr. 8

28. FNP-Änderung

aus KELLER (2 016)

1.2

Rechtshintergrund

Baugesetzbuch (BauGB )
Das Baugesetzbuc h sieht im Regelfall für die Aufstellung von B auleitplänen die Pflicht zur Durchführung
einer Um weltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a Nr. 2 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum
Bauleitplan.
Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im P rozeß der Bauleitplanung statt.
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten B elange abgearbeitet und die Ergebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP ), die Vert räglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH-V erträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutachten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zus ammengeführt werden.
Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon soll außerdem
nach dem gemeinhin als „A bschichtung“ bez eichnet en Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zus ätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB].
Aufbau und Inhalt eines Umweltberichtes einschließlich der projektspezifi sch gebotenen Modifikationen ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, dem wird in diesem Beitrag
gefolgt.
Der für die Abwägung not wendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit der Gemeinde Südheide abgestimmt.
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Naturschutzrecht
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden.
Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a B auGB wird im Gegensatz zum Nat urschutzrec ht dabei aber nicht unterschieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vielmehr
nur Ausglei ch und Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der
Leistungs - und Funktions fähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B.
• öffentliche und privat e Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),
• Flächen oder Maßnahmen z um Schutz, zur P flege und z ur Ent wicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 1 Nr. 20),
• das Anpflanz en von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von B äumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern (A bs. 1 Nr. 25 b)
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B.
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10)
darzustellen.
Gesetz über die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP G)
Eine UVP-P flicht ist für das Vorhaben nicht erkennbar, da der maßgebliche Schwellenwert von
mehr als 1 ha gemäß Ziffer 17.2.3 der Anlage 1 zum UVPG nicht erreicht oder überschritten wird.
1.2.1

Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen

Baugesetzbuch (BauGB )
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter anderem auch einen Beitrag
•
•
•

zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,
zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und
die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten
und entwickeln helfen.
Hierz u ist in § 1 Abs. 6 B auGB ein umfangreicher K atalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die B elange Freizeit und E rholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein.
Darüber hinaus soll dabei nach § 1a BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt und gem. § 1 Abs. 5 BauGB auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung
getragen werden.
Naturschutzgesetz
Im § 1 Abs. 1 des B NatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.
„Nat ur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verant wort ung für die k ünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nac hfolgenden Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs - und Funk tionsfähigk eit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigk eit und nachhaltigen Nutzungsfähigk eit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs wert von Nat ur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent wick lung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“
Dies wird in den A bs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen
konkretisiert.
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Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 B NatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es
im Einzelfall möglich, erforderlich und unt er Ab wägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“
Der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 B NatSchG gilt unabhängig von den vorstehenden
Ausführungen.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BundesBodenschutzgesetz – BBodSchG)
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert:
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche B odenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den B oden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den B oden sollen Beeinträchtigungen
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Nat ur- und Kulturgeschichte so
weit wie möglich vermieden werden.
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in diesem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des
Bauplanungsrechts (Hinweis: in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach BNatSchG bzw. ersatzweise mit dem Waldrecht) die Einwirkungen auf den Boden regeln, explizit den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, den Schutz
des Mutterbodens sowie auch die Eingriffskompensation.
Niedersächsisches Ges etz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
Wesentliche Umweltschutzziele dies es Gesetzes bestehen darin, den Wald wegen s einer Nutzfunktion,
seiner B edeutung für die Umwelt sowie wegen seiner Bedeutung für die Erholung z u erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Grundsatz der Walderhaltung nimmt dabei einen hohen St ellenwert ein, Waldumwandlungen sollen in der Regel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden. Da im Plangebiet ausschließlich
Waldbestand vorhanden und vom V orhaben betroffen ist, ist das NWaldLG hier zwingend zu beachten.
1.2.2

Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP)
Im derz eit noch geltenden RROP (LANDKRE IS CELLE 2005) ist der überplant e Bereich als „V orsorgegebiet für Forst wirtschaft“ gekennzeichnet, weitere spezifische Umweltschutzziele sind nicht dargestellt
bzw. formuliert.
Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Südheide
Im geltenden Fläc hennutzungsplan der Gemeinde Südheide (bzw. hier: der früheren Gemeinde Hermannsburg) ist der überplante Bereich noch als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, die Darstellung soll jedoch mit der parallel durchgeführten 28. Änderung des Flächennutzungsplanes in „Flächen
für Wald“ geändert werden (vgl. Abb. 2).
Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle (LRP )
Die überplanten Flächen sind im bereits älteren LRP (LA NDK REIS CELLE 1991) nicht als wichtige bzw.
wert volle Bereiche für A rten und Lebens gemeinschaften dargestellt. Auch ist im LRP keine Darstellung
des betroffenen Bereiches als Gebiet zur „Durchführung von Maßnahmen des besonderen Artenschutzes“ gegeben. Damit sind für das Plangebiet und s eine unmittelbar angrenzende Umgebung im LRP
derzeit keine spezifischen Umweltschutzziele dargestellt bzw. formuliert.
Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde Südheide
Ein Landschaftsplan mit örtlichen Zielsetzungen aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege
liegt für die Gemeinde Südheide bzw. für den Bereich der früheren Gemeinde Hermannsburg derzeit
nicht vor.
1.3

Abschließende Anmerkung

Aus der späteren Umsetzung der im B ebauungsplan Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ dargestellten
Inhalte können sich Veränderungen des Umweltzustandes, d.h. Folgewirk ungen für die im Planungsraum präsenten Schutz-, Kultur- bzw. Sachgüter oder Raumfunktionen ergeben. Dies hätte auch Folgen
für die im Rahmen der Bauleitplanung abzuarbeitende nat urschutzrechtliche Eingriffsregelung und –
bilanzierung bzw. die angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange insgesamt.
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Auf der Grundlage der o. g. projektspezifischen Ausgangsbedingungen, des geltenden Rechtshintergrundes und der für den bet roffenen Raum derzeit erkennbaren Umweltschutzziele ermittelt, beschreibt
und bewertet dieser Umweltbericht im Rahmen der nach BauGB durchzuführenden Umweltprüfung die
voraussichtlich vom Vorhaben ausgehenden erheblichen Umweltauswirk ungen. Damit wird die in § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschützender Belange in der Abwägung vorbereitet.
Der Umweltbericht widmet sich dabei schwerpunktmäßig Fragen der waldrechtlichen Kompensation
sowie der naturschutzrechtlich gebot enen Eingriffs vermeidung und –kompens ation einschließlich der
artenschutzrechtlichen Betrachtung, soweit erforderlich, unt ergeordnet auch der Prüfung / Erarbeitung /
Umsetzung grünordnerischer Festsetzungs vorschläge auf der Grundlage des gegebenen Landschaftszustandes sowie der zukünftig beabsichtigten städtebaulichen Planinhalte.

II
2

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

Die Beschreibung der Umwelt sowie auch ihre Bewertung erfolgt entsprechend den Anforderungen des
§ 2 Abs. 4 Satz 1 sowie § 2a Satz 2 BauGB für die Schutzgüt er
• Mensch
• Klima / Luft
• Tiere und P flanz en / Lebensräume / Biologische Vielfalt
• Landschaft / Landschaftsbild
• Boden
• Kultur- und sonstige Sachgüter
• Wasser
einschließlich Hinweisen zu Belastungen und Wechselwirkungen, soweit erkennbar und bedeutsam.
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie
an der gegebenen Aufgabenstellung (B ebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt.
Wesentliche Grundlage der Zustandsbeschreibung sind eine örtlich vorgenommene Erfassung des aktuellen Landschaftszustandes sowie sonstige verfügbare Projektinformationen.
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und insbesondere die Ableitung des vorhabenspezifischen Kompensationsbedarfs ist hier im Zusammenhang mit dem Nieders ächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NW aldLG) und den Ausführungsbestimmungen zum
NWaldLG (Runderlaß v. 02.01.2013) des Nieders. Ministeriums für E rnährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung zusehen. Danach gilt entsprechend § 8 Abs. 6 NWaldLG:
„Werden E rsatzmaßnahmen nach § 4 (Anm.: Ersatzaufforstung) vorgenommen oder durch
Maßnahmen nach Absatz 5 ersetzt, entfallen daneben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
nach dem Naturschutzrecht.
Da im vorliegenden Fall ausschließlich Wald von der Planung bet roffen ist und sich umweltrelevante,
naturschutzfachliche und waldbezogene Folgewirkungen absehbar auf einen absolut unt ergeordneten
Flächenanteil beschränken werden, kann hier auf die Anwendung eines nat urschutzfachlichen Kompensationsmodells verzichtet werden.
2.1

Schutzgut Mensch

Relevant ist hier lediglich die auc h für das hier zu beurteilende Plangebiet gegebene allgemeine Erholungs funktion des Waldes bzw. die Bedeutung von Wald für das Landschaftserleben.
2.2

Schutzgut Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation
Innerhalb der „S üdheide“ ist der Planungsraum dem Naturraum „B ergener Flottsandins el“ und dabei
speziell der Untereinheit „Munsterlager S andgeest“ zuzuordnen. Die durc h einen Wechsel von ausgedehnten Kiefernwald-B estände und Acker gekennz eichnet e Landschaft um Hetendorf zeigt im Bereich
des Plangebietes und seines Umfeldes ein nur wenig bewegtes Relief. Als heutiger potentiell nat ürlicher
Vegetation wäre von Buchen-Traubeneichenwäldern bzw. Eichen-Birkenwald verschiedener A usprägungen auszugehen (LA NDK REIS CE LLE 1991), nach KAISER & ZA CHARIAS (2003) jedoc h von Buchenwäldern basenarmer Standorte.
Biotoptypen / Vegetation, Nutzungen und Strukturmerkmale
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d. h. vor allem für die B eurteilung der zu erwartenden
Auswirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutz- und waldrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen
der Bauleitplanung, ist eine am 30. 07.2015 örtlich durchgeführte Erfassung des derz eitigen Landschaftszustandes, die Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen") enthält eine
entsprec hende Darstellung.
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Für das Gebiet des Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ (Gesamt fläche 9,1350 ha)
und seine Randlagen ergibt sich danach folgendes Bild:
•

Das komplette Plangebiet ist als Wald einzustufen. Vorherrschende Baumart ist Kiefer, in
Randlagen bz w. auf Teilfläc hen oder eingestreut finden sich z.B. auch Lärche und Ficht e, untergeordnet auch Birke und Traubenkirsche.
Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Schneise inmitten des Plangebietes wurde naturschutzfachlich als halbruderale Gras- und Staudenflur auskartiert, gehört aber funktional und waldrechtlich zum Wald.

•
•

Östlich grenzt eine Ackerfläche an. Südlich des Plangebietes liegen eine weitere Ackerfläche
sowie eine Motocross-Anlage. Westlich und nordöstlich liegen ebenfalls Waldflächen und
nördlich ist eine artenarme Grünlandeinsaat vorhanden.

Damit ist sind noch vollflächig Offenböden mit V egetationsbeständen gegeben. Das S pektrum der im
Bereich des B ebauungsplanes einschließlich unmittelbarer Umgebung vorkommenden Biotoptypen ist
sehr eng gefaßt, für die Waldflächen ist von relativ extensiver Nutzung auszugehen.
Die Palette vorkommender P flanzenarten beschränkt sich bei den erfassten Vegetationsstrukturen auf
weit verbreitete bz w. für solche St andorte typische anspruchslosere Gras - und Kraut- bzw. auch Gehölzarten.
Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter P flanzenarten konnten anläßlich der örtlichen Biotopkartierung innerhalb der abgegrenzten Plangebiets flächen bei grob überschlägiger Prüfung nicht festgestellt werden.
Tiere / Tierlebensräum e / Artenschutz
Nach Darstellung des bereits älteren Landschaftsrahmenplanes (LANDKRE IS Celle 1991) sind im Bereich des Plangebietes keine Gebiete mit höherer Bedeutung für den Tier- bz w. Pflanz enartenschutz
gegeben. Für die Fauna einschließlich Brut- und Gast vögel wert volle Lebensräume sind im Plangebiet
nach aktueller Datenlage (NLWKN 2016) ebenso wenig vorhanden wie landesweit bedeutsame Biotope.
Biotopvernetzung des Plangebietes mit seinem Umfeld ist derzeit allseitig gegeben, Einfriedungen sind
nicht vorhanden.
Arten- und strukturreiche, vor allem aber auch ältere Waldbestände stellen in der Regel komplexe Ökosysteme dar, die hinsichtlich ihrer Lebensraumbedeutung oft als hoch bis sehr hoch einzustufen sind.
Daher ist auch grundsätzlich eine Eignung und Nutzung des innerhalb des Plangebietes vorhandenen
Waldbestandes als Habitatstruktur z.B. für gehölz brüt ende Vogelarten anzunehmen. Nicht auszuschließen ist, daß auch sog. Habitat bäume z.B. mit Baumhöhlen vorhanden sind, die höhlenbrütenden V ogelarten, Bilchen oder auch Fledermausarten als Brutstätten / Nester / Sommerquartier dienen könnten.
Angesichts der im Rahmen dieses Bebauungsplanes zu beurteilenden Aufgabenstellung wurden jedoch
konkrete faunistische Erfassungen bzw. Kartierungen im Gebiet für nicht zielführend gehalt en.
Generell gilt, daß für alle offenen unbefestigten Böden des Plangebietes noch von einer Lebens raumGrundbedeutung auszugehen ist: Sie beherbergen abgesehen von den bereits genannten A rten eine
Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder
Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleins äugern wie z.B. Waldmaus, Maulwurf u. a..
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte
Derartige Gebiete bzw. Objekte sind im Bereich der überplanten Flächen oder angrenzend nic ht gegeben.
Biologi sche Vielfalt
Aufgrund der gegebenen Boden-, Nutzungs - und Veget ationsstrukturen und dabei ins besondere aufgrund des Waldbestandes ist hier eine im V ergleich z.B. zu reinen Ackerlandschaften oder Grünland1
einsaat höhere biologische Vielfalt anzunehmen.
2.3

Schutzgut Boden

Bei den Böden der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest handelt es sich überwiegend um trockene, nährstoffarme und meist steinige Sandböden, aus denen als Bodentypen vorwiegend Pods ole
hervorgegangen sind. Ausgangsmat erial der Bodenbildung ist Geschiebedecksand oder auch Flugsand
(NLfB 1979, LBEG 2016). Die Böden sind gut wasserdurchlässig bei nur geringem Speichervermögen.

1

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sow ie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“

442a Umw eltberic ht zur 28. FNP-Änderung / Gemeinde Südheide

Seite 11

Es kann aufgrund der Waldnutzung noch von weitgehend natürlich strukturierten Bodenhorizontfolgen
mit einem int akten Bodenluft- und Bodenwasserhaushalt ausgegangen werden, Vorbelastungen sind
nicht erkennbar.
Das Plangebiet liegt nac h Darstellung des LBEG-Kartenservers nic ht in einen sog. „S uchraum für
schutzwürdige Böden“ (LBEG 2016).
Die gegebenen Offenböden leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen Beitrag zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die V egetation, als Lebensraum für
Bodenlebewesen, zum Klimaausgleich usw.. Außerdem dienen die Waldböden im Grundsatz als forstwirtschaftliche Produktionsstandorte und natürlich auc h als schützende Deckschichten für das Grundwasser.
2.4

Schutzgut Wa sser

Es sind innerhalb des Plangebiet es bzw. in dessen Umfeld weder Still- bzw. Fließgewässer noch Wasserschutz- oder Wassergewinnungsgebiete vorhanden.
Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 201 - 250 mm/a angegeben (LBEG 2016), sie liegt damit im
oberen Mittelfeld von ins gesamt 15 Stufen und bedeutet eine recht gut e Wasserwegsamkeit innerhalb
des Bodens bzw. der Gesteine. Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung wird als mittel bis
hoch eingestuft,
Das anfallende Niederschlagswasser, welches nicht über die Vegetation verdunstet, versickert innerhalb des Plangebiet es.
2.5

Schutzgut Klima / Luft

Das Klima der maritim-subkontinentalen Flachlandregion ist mittelfeucht, die klimatische Wasserbilanz
weist einen Überschuß von 200 – 300 mm/Jahr auf bei einem mittleren bis hohen Defizit im Sommer
(NLfB 1979). Bedingt durch die großflächig (sowohl innerhalb des Plangebietes als auch umliegend)
vorhandenen zusammenhängenden Waldfläc hen und sonstigen Freiflächen (Acker, Grünland) herrscht
im Raum insgesamt ein aus geglichenes Geländeklima vor. Innerhalb der Waldflächen ist von weitgehender Windberuhigung auszugehen, die Waldbestände erfüllen wichtige Aufgaben der Luft reinhaltung.
Die südlich gelegene genehmigte Motocross-Anlage wird zu fest definierte Zeiten betrieben; vom Betrieb gehen entsprechende Geräuschemissionen bzw. –immissionen aus, die auch in das Plangebiet
hineinwirken.
2.6

Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Die Abbildung 3 mit den Fotos 1 bis 9 veranschaulicht ex emplarisch das aktuelle Erscheinungsbild bzw.
den aktuellen Nutzungszustand der überplanten Flächen einschließlich angrenzender Randbereiche.
Der landschaftliche Charakter des Plangebietes und seiner Umgebung wird danach durc h Wald, Acker,
Grünland und die Motocross-Anlage geprägt.
Nach Osten, Süden sowie teils auc h nach Westen sind weitere Blickbeziehungen aus dem Gebiet heraus und im Umkehrschluß auch von weiter weg auf das Plangebiet möglich. Nach Norden und Nordosten hin begrenzen andere Waldbestände die Sichtbeziehungen.
Dem Waldbestand kommt eine höhere Bedeutung für das Landschaftsbild und damit auch für das
Landschaftserleben zu. Auf das Recht zum Bet reten der freien Landschaft (woz u auch der Wald gehört)
gemäß §§ 23 ff NWaldLG wird hier ausdrücklich hingewiesen, es gilt auch für den überplanten Waldbestand.
In B ezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist für das Plangebiet im Landschaftsrahmenplan (LA NDK REIS CELLE 1991) keine besondere wertgebende Einstufung für die überplanten Flächen ent halten.
2.7

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Es sind hierfür derzeit keine wertgebenden Merkmale bekannt.
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Abb. 3:

Fotos zum ak tuellen Landschaftszustand (Aufnahmen: 15.10.2014. und 30.07.2015)

Foto 1: Blick mit Abstand von Nordwesten über das Grünland auf den überplanten Waldbestand

Foto 2: Blick auf die Nordwestecke des Plangebietes, der Waldsaum ist offen bzw. ohne Strauchschicht

Foto 3: Blick auf die Nordostecke des Plangebietes mit vorgelagerten Graswegen und Acker

Foto 4: Blick von Süden aus der Motocross-Anlage heraus auf den südöstlichen Waldrand des Plangebietes
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Abb. 3 (Fortsetzung)
Foto 5: Westlicher Waldrand, Blick von Norden

Foto 6:

Foto 7: Grasweg zwis chen den Waldbeständen im Nordosten

Foto 8:

Grasweg zwis chen Plangebiet (Links) und Acker

Der Standort für das Baufenster bzw. den
geplanten Unterstand liegt in Blickrichtung auf der
Freifläche vor dem Hochsitz

Foto 9: Offene Schneise im nördlichen Kernbereich des überplanten Waldes

2.8

Forstwirtschaft

Der überplante Waldbestand unterliegt der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gemäß § 11 NWaldLG. Er
ist im Privatbesitz, die Betreuung erfolgt durch die Bezirksförsterei Müden/Ö.. Der Bestand ist nach den
vorliegenden Daten des forstlichen Bet riebs werkes ca. 44 Jahre alt.
In der „Waldfunktionenkarte Niedersachsen“ werden dem vorhandenen Wald keine besonderen Funktionen zugewiesen (ML 1976).
2.9

Zusammenfa ssende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

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

Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtverwirklichung der
Planung

Das aktuell im Bereich des Plangebiet es und seiner Umgebung gegebene Landnutzungsmuster (Wald,
Acker, Wege, Motocross-Anlage) ist seit längerem so gegeben bzw. stabil.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im betroffenen Raum unabhängig vom geplanten Vorhaben (A ufstellung des Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8) keine wirtschaftlichen, verkehrlichen, technischen, planerischen oder sonstigen Ent wicklungen zu erwarten, die zu einer erheblichen Veränderung des jetzigen
Umweltzustandes im Plangebiet führen könnten. Eine weiterführende Prognose der durch das Vorhaben zu erwartenden Umweltauswirkungen aufgrund verändert er Ausgangsbedingungen ist daher nicht
notwendig, Beurt eilungsgrundlage bleibt der aktuelle Umweltzustand, wie vorstehend beschrieben.
3

Beschreibung der Umweltauswirkungen aus der Um setzung der Bauleitplanung

3.1

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungs grundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind
•
die gegebenen Umwelt voraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und met hodischen
Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 beschrieben,
•
die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ (KELLER 2016) mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten,
•
die Antragsunterlagen bzw. Vorhabensbeschreibung für das Schwarz wildgehege (BAUCK
2014) sowie
•
die Erfassung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen (vgl. Karte 1) sowie
sonstige verfügbare Projektinformationen.
3.2

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

Vorbemerkungen zum Vorhaben
Die Einricht ung eines Schwarzwildgeheges soll nach den bislang vorliegenden Unterlagen dem Zweck
dienen, „tierschutzk onform junge Jagdgebrauchshunde an das wehrhafte Schwarz wild heranzuführen
und zu prüfen. Dabei wird getestet, ob sie sich für die Jagd auf Schwarz wild eignen, ohne sich dabei
selbst zu gefährden“ (BAUCK 2014). Es liegen sowohl eine Projektbeschreibung als auc h verschiedene
gutachtliche Stellungnahmen zum Vorhaben vor. Die verk ehrliche A nbindung der Einrichtung soll von
Norden her erfolgen.
Solche Gatter bzw. Einricht ungen gibt es bislang in Niedersachsen nicht, wohl aber vor allem in den
östlichen Bundesländern und im S üden bz w. Südwesten Deutschlands (LIESE 2013). Die Einrichtung
soll auf der Grundlage der „Leitlinien für die A usbildung von Jagdgebrauchshunden zur S auenjagd in
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eigens dafür betriebenen Schwarzwildgattern“ hergestellt, unterhalten und betrieben werden K OMPETE NZGRUPPE SCHWARZW ILDGA TTE R 2011).
Aus der vom zukünftigen Bet reiber bzw. Antragsteller bereit gestellten nachstehenden Abb. 4 ist ersichtlich, wie das Gatter für den Ausbildungsbetrieb aufgeteilt werden soll.
Abb. 4:

Geplante Aufteilung des Schwarz wildgeheges

Es ist eine Besatzdichte von ca. 6 Stück Schwarz wild für das ges amte Plangebiet (9,1350 ha) vorgesehen, was deutlich unter der von S CHUBERT (2006) für sonstige Wildgehege genannten Dichte liegt.
Die gesamte A nlage wird mit einer äußeren Einfriedung, die von den Plangrenzen 10 m nach innen gesetzt wird, eingezäunt, hinzu kommen dann die Einfriedungen für die jeweiligen Gatter.
Anzumerken ist, daß der überplante Waldbestand auch weiterhin als solcher forstwirtschaftlich genutzt
werden soll.
Vor diesem Hintergrund sind die nachstehenden Ausführungen und Fläc henermittlungen zu sehen.
Voraussi chtlicher Eingriffsumfang
Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechts (gem. § 14 B NatSchG) sind nur in einem absolut untergeordneten Flächenumfang innerhalb des abgegrenzten Plangebietes zu erwarten, sie beschränken sich auf
2
den Bereich der festgesetzten zulässigen Grundfläche im Umfang von 16 m für die Aufstellung eines
Unterstandes innerhalb der bereits vorhandenen Lichtung bz w. Schneise. Wald muß dafür nicht gerodet
werden. Allerdings geht aufgrund der B estimmungen des Waldrechts (§ 8 A bs. 4+6 NWaldLG) hier mit
Blick auf die not wendige Kompensation die waldrechtliche Kompensation vor.
2

Waldrechtlich ist auch die Inanspruchnahme bzw. Überbauung einer Licht ung im Umfang von 16 m als
Waldumwandlung anz usehen. Ob bei einem derart geringfügigen Flächenbedarf allerdings die in § 2
NWaldLG genannten Waldeigenschaften (z.B. Binnenklima) zukünftig nicht mehr gegeben sein werden,
mag dahingestellt bleiben.
3.2.1

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Lebensräume und die biologische Vielfalt

A.
Naturschutzrechtlich relevante Biotop- und S trukturverluste
Zunächst ist festzuhalt en, daß mit der Darstellung bzw. Festsetzung im Bebauungs plan der vorhandene
Wald als Nutzung auc h weiterhin festgeschrieben wird. Ausgenommen ist nur ein Baufenster, innerhalb
2
dessen eine maximale Überbauung von 16 m zulässig sein soll. Dieses Baufenster wurde bewußt so in
die vorhandene Schneise bz w. Lichtung gelegt, daß keine Rodungsarbeiten erforderlich sind, es ist genügend Freiraum für die Aufstellung eines Unt erstandes vorhanden.
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Überbaut wird also lediglich Gras- und Kraut flur (Biotoptyp UH). Das bedeutet einen nur sehr geringen
Struktur- bz w. Lebensraumverlust sowie auch einen Verlust an Nahrungsangebot für die daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten u. a..
Die Störungs - und Schädigungs verbote gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
gelten auch für gebüsch- sowie möglicherweise bodenbrütende V ogelart en bei Inanspruchnahme z.B.
von Gras - und Kraut fluren.
Deshalb sollte die Baut ätigkeit (Aufstellung eines Unterstandes) möglichst 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 und Jungenaufzucht von V ogelarten gestört werden
oder es gar zu Individuenverlusten kommt. Bei Einhaltung dieser Vorgabe wird davon auszugehen sein,
daß die Vorschriften des § 44 BNatSchG bei Umsetzung des V orhabens für diese Arten eingehalten
werden können. Sollten solche Arbeit en dennoch im Sommerhalbjahr durchgeführt werden, ist durch
konkrete Nachprüfungen vor Beginn nac hzuweisen, daß tatsächlich keine Brut vorkommen im Bereich
des Baufensters und seines Umfeldes vorhanden bzw. betroffen sind.
B.

Waldrechtlich relevante Flächenverluste
2

Innerhalb des Plangebietes kann zuk ünftig ein Waldanteil von 16 m überbaut werden, insofern sind der
waldrechtliche und naturschutzrechtliche Eingriffs umfang fläc hengleich.
Wie in Kap. 2 bereits erwähnt, ist im vorliegenden Fall das geltende niedersächsische Waldrecht
(NWaldLG) für die Kompensation anzuwenden. Denn mit dem Verlust einer auch noch so kleinen Fläche ist zukünftig auch keine forstwirtschaftliche Nutzbarkeit ebendieser Fläche mehr gegeben. Die hier
beabsichtigte bz w. erforderliche Inanspruchnahme von Wald entspricht also einer Waldumwandlung im
Sinne des § 8 NWaldLG. Entsprechend § 8 Abs. 4 NWaldLG soll eine solche Waldumwandlung in der
Regel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die, unabhängig vom Alter der
umzuwandelnden Fläche, mindestens den gleichen Flächenumfang hat.
Damit stellt sich die Frage nach dem Umfang einer angemessenen Ersatzaufforstung oder anderer
Maßnahmen für den V erlust des Waldbestandes. Für die Ermittlung der dafür erforderlichen Flächengröße sind die Vorgaben des NWaldLG (Waldeigenschaft gemäß § 2 Abs. 3) in Verbindung mit den
Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG (Runderlaß v. 02. 01.2013) des Nieders. Ministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesent wicklung heranzuziehen.
C.

Auswirkungen auf die Fauna

Erhebliche nachteilige Auswirkungen beschränken sich auf den kleinräumigen Funktions verlust im Bereich der überbauten Biotopstruktur „UH“. Innerhalb des zukünftigen Baufensters und seiner Randbereiche sind keine Hügel waldbewohnender Ameisen vorhanden, außerdem ist in der engen Waldschneise
eine relativ starke Beschattung gegeben, aufgrund derer auch kein trocken-warmer, besonnter und aufgelockert er Waldrandbereich mit Lebensraumbedeutung etwa für Reptilien gegeben ist. Es ist derzeit
nicht erkennbar, daß besonders oder gar streng geschützte Tierarten vom Vorhaben betroffen sind. Der
gesamte Planbereich wird außerdem auch zukünftig wie bisher ordnungsgemäß forstwirtschaftlich genutzt. Aus der Sicht des Artenschutzes sind derzeit insgesamt keine Sachverhalte erkennbar, die dem
Vorhaben ent gegenstehen könnten.
Bislang vorliegende Gut achten bzw. Stellungnahmen lassen erkennen, daß solche Anlagen in Bezug
auf den Tierschutz voraussichtlich unproblematisch sind. Einschlägige Dissertationen (ERLER 2010;
MÜLLER 2009) bestätigen, daß in einer solchen Einrichtung kein außergewöhnlicher Streß für das betroffene Schwarz wild bz w. für die Hunde entsteht.
Die beabsichtigte Besatzdichte von lediglich ca. 6 Stück Schwarz wild im gesamten Gehege läßt besondere bzw. übermäßige Belastungen der Veget ationsdecke oder des Waldbestandes nicht erwarten.
D.

Allgemeines

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

Auswirkungen auf Bodenfunktionen

Wie bereits erwähnt beschränkt sich der Eingriff räumlich auf einen Überbauungs - bz w. Versiegelungs 2
anteil von maximal 16 m im Bereich des Baufensters für die Aufstellung eines mobilen Containers als
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Unterstand. Der überbaute bzw. befestigte Boden kann zukünftig weder den bislang daran gebundenen
Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum zur Verfügung stehen, außerdem ist dort
Pflanzenwachstum nicht mehr möglich.
3.2.3

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Zwar wird auf der zukünftig überbauten Fläche selbst keine V ersickerung und Nachlieferung in den Unterboden mehr möglich sein. Anfallende Niederschläge versickern jedoch im unmittelbaren Umfeld und
bleiben so dem Wirkungsgefüge des örtlichen Naturhaushaltes erhalten, so daß sich insgesamt keine
erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für dieses Schutzgut ergeben.
3.2.4
Auswirkungen auf Klima und Luftqualität
Die Funktionen des vorhandenen bz w. von Überbauung betroffenen Offenbodens als kaltluftproduktive
und damit klimaregulierende Freifläche bzw. Struktur geht infolge der Überbauung bzw. Flächenbefestigung verloren. A ufgrund der umgebenden großen Waldbestände ergeben sich jedoc h daraus keine erheblichen nachteiligen Veränderungen des örtlichen Geländeklimas.
3.3
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild
Mit dem Bebauungsplan Bonstorf Nr. 8 wird die Voraussetzung für die Realisierung eines Schwarzwildgeheges nördlich von B onstorf geschaffen, wobei zukünftig innerhalb des überplant en Waldbestandes
auch die Aufstellung eines Unt erstandes in einem eng gefaßten Baufenster zulässig sein soll. Dieses
Baufenster liegt fast mittig im Wald, die Abstände zu den Waldrändern betragen jeweils mehr als 100 m.
Der dort zulässige Unterstand wird daher von außen (d.h. aus der umgebenden Offenlandschaft) nicht
sichtbar sein.
Die äußere Einfriedung des Gatters soll einen Mindestabstand von 10 m zu den äußeren Plangrenzen
und damit zu den Waldrändern einhalten, d.h. sie liegt innerhalb des Gehölzbestandes und tritt daher im
Landschaftsbild für den B etrachter kaum bzw. nicht in Erscheinung, sofern die Waldränder gut und
strukturreich ausgeprägt sind. E rhebliche nachteilige Folgewirkungen sind daher für dies es Schutzgut
aus dem Vorhaben voraussichtlich kaum zu erwarten.
3.4

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

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

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch

Erhebliche nacht eilige Auswirkungen können für dieses Schutzgut in Bezug auf Wohnfunktionen (Ortslage Het endorf) ausgeschlossen werden, schließlich handelt es sich bei dem hier zu beurt eilenden Vorhaben lediglich um die Herstellung einer speziellen jagdlichen Einrichtung, von der keine besonderen
Lärm- oder gar Schadstoffemissionen ausgehen werden.
Als nachteilig anzusehen ist allerdings der Ausschluß der Begehbarkeit, denn das im NWaldLG verankerte allgemeine Bet retungsrecht der Bevölkerung kann wegen der notwendigen Einfriedung nicht mehr
wahrgenommen werden.
Anderers eits ist zu sehen, daß mit den in der Umgebung noch vorhandenen großflächigen Waldbeständen auch weiterhin ein umfangreiches A ngebot an solchen Strukturen verbleibt, die nach wie vor der
Öffentlichkeit zugänglich sind.
3.6

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

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

Auswirkungen auf Forstwirtschaft / Wald

Die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit der überplanten Flächen bleibt auch zukünftig gegeben.
3.8

Kumulative Vorhaben

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

Als Folge der B-Plan-A ufstellung sind innerhalb der überplant en Fläc hen nur sehr kleinräumig erhebliche nachteilige Veränderungen durch punktuelle Überbauung zu erwarten. Das betrifft ausschließlich
gras- und krautreiche Ruderalflur als B estandteil des vorhandenen Waldes mit seinen Funktionen für
den Naturhaushalt bzw. in seiner Waldeigenschaft überhaupt.
Beeinträchtigungen im Sinne des § 14 (1) B NatSchG ergeben sich wesentlich nur für die Schutzgüter
„Tiere / Pflanzen“ und „B oden“.
Besondere artenschutzrechtliche Probleme sind voraussichtlich nicht zu erwarten.
Mit Blick auf die erforderliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (siehe auch Kap.
5) sowie das geltende Waldrec ht ist hier zu s ehen, daß das Waldrecht vorgeht, denn die hier beabsichtigte bzw. erforderliche Inanspruchnahme von Wald entspricht einer Waldumwandlung im Sinne des § 8
NWaldLG.
4

In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)

Eine Alternative zur hier beabsichtigten A usweisung von Wald mit der Ziels etzung der Einrichtung eines
Schwarz wildgeheges zur Gebrauchshundeausbildung ist aus der Sicht der Gemeinde Südheide derzeit
nicht gegeben; an anderen Stellen des Gemeindegebietes (s ofern dort überhaupt Flächen verfügbar
wären) müßte ebenfalls Wald überplant werden.
5

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

5.1

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Im Sinne von § 13 B NatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffs regelung) sind erhebliche Beeinträc htigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträc htigun2
gen sind durch Ausgleichs - oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen
3
Ersatz in Geld zu kompensieren.
Vor dem Hintergrund der in den Punkten 3.9 und 4 stehenden Ausführungen sind Überlegungen zur
Minimierung und Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich jedoch hinfälllig.
Mit der Festsetzung einer sehr geringen Grundfläche innerhalb eines kleinen Baufensters wird nur ein
minimales Maß für die Überbauung zugelassen und damit ein Beitrag zur Offenhaltung von Böden geleistet.
5.1.1

Vermeidung von Emi ssionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser

Dieser Sachverhalt ist im vorliegenden Fall nicht relevant, da hier keine neuen Siedlungs flächen o.ä.
ausgewiesen werden, sondern Wald festgesetzt wird, in dem lediglich eine jagdliche Einrichtung betrieben werden soll.
5.1.2

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsamer Umgang und effiziente Nutzung von
Energie

Der S achverhalt ist im vorliegenden Fall nicht relevant.
5.1.3

Berücksi chtigung der Bodenschutzklausel

Das Bauges etzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danac h gilt: " Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichk eiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not wenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2)
BauGB].
Dem wird mit der Ausweisung eines räumlich sehr stark begrenzten Baufensters bzw. mit der Festset2
zung einer sehr kleinen Grundfläche von lediglich 16 m entsprochen.

2
3

nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen
Ersatzza hlunge n sind im Rahmen v on Bauleitplanv erf ahren jedoch nicht möglich.
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Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Als unvermeidbare erhebliche nacht eilige Umweltauswirkungen sind hier die Beeinträchtigungen
naturhaushaltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen durc h die zukünftig zulässige geringfügige
Überbauung anzusehen, mit der auch rein rechtlich gesehen ein Waldverlust einhergeht.
5.3

Maßnahmen zur Kompensation nach Waldrecht

Entsprechend § 8 A bs. 4 NWaldLG soll eine solche Waldumwandlung in der Regel nur mit der Auflage
einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die, unabhängig vom Alter der umzuwandelnden Fläche,
mindestens den gleichen Flächenumfang hat. Angesichts des äußerst geringen Eingriffsumfanges muß
allerdings die Frage gestellt werden, ob eine Ersatzaufforstung, die mit Blick auf die Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG (Runderlaß v. 02.01.2013) des Nieders. Ministeriums für E rnährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung unter B eurteilung der Wertigkeiten der Waldfunktionen (Anm.: Nutzfunk tion, Schutzfunktion und Erholungsfunk tion) voraussichtlich maximal das 1- bis 22
fache des Waldverlustes und damit maximal 16 – 32 m betragen würde, überhaupt sinnvoll durchgeführt werden könnte.
Hier wird deshalb der Ansatz vertreten, die Option nach Ziffer 2.2.2 des o.g. Runderlasses zu nutzen.
Danach ist es möglich, sog. „andere waldbauliche Maßnahmen zur Stärk ung des Naturhaushaltes“
durchzuführen, sofern sie „insgesamt waldbaulicher Art“ sind. Explizit genannt wird in diesem Zusammenhang auch der „Aufbau von Waldrändern und Waldrandgestaltung“. Solche Maßnahmen s ollen das
Dreifache des Kompensationsumfangs nicht überschreiten, im vorliegenden Fall wären das rund 48 –
2
96 m . Andererseits soll die Maßnahme aber auch in sich ökologisch funktionstüchtig sein und wirksam
Waldrandeigenschaften erfüllen, so daß sie hier umfangreicher ausgestaltet wird.
5.3.1

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes

Mit Bezug zu den vorstehenden Aus führungen ist deshalb zur waldrechtlichen Kompensation vorgesehen, im nordwestlichen Randbereich des Plangebietes den Aufbau eines gestuften Waldrandes durch
Förderung und Ent wicklung von Strauchaufwuchs / Unterwuchs auf einer Breite von 5 m vorzunehmen.
Das schließt auch den Einschlag von Einzelbäumen mit ein, um für die nötige Belichtung zu sorgen.
Aus dem Fot o 2 der Abb. 3 ist ersichtlich, daß die Waldrandgestaltung dort defizitär bz w. daß dort keine
Strauchschicht gegeben ist. Die erforderliche äußere Einfriedung des Schwarzwildgeheges wäre so,
obgleich sie 10 m von der Außengrenze zurück versetzt liegen soll, voraussichtlich einsehbar. Mit dem
Aufbau eines Strauchsaumes können sowohl die ökologischen Funktionen des Waldrandes gestärkt als
auch die Eins ehbarkeit der Einfriedung stark eingeschränkt werden.
Die Länge des Waldrandaufbaus bet rägt rund 70 m, so daß sich bei einer dafür vorgesehen Breite eine
2
kompens atorische Flächenwirkung von 350 m ergibt. Das ist also mehr, als eigentlich not wendig, aber
aus Gründen der wirksamen Funktionalität an dieser Stelle sinnvoll. Die Lage der Maßnahme ist in der
nachfolgenden Abb. 5 gekennzeichnet. Die waldrechtliche Kompensation wäre damit hinreichend erfüllt
und die Einfriedung wirksam abgeschirmt..
Abb. 5:

Lage der waldrechtlichen Kompensationsmaßnahme

Darstellungsgrundlage: Karte 1
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Maßnahmen außerhalb des Plangebietes

Derartige Maßnahmen sind nicht vorgesehen bzw. nicht erforderlich.
5.3.3

Um setzung der Maßnahmen

Die waldbauliche Maßnahme zur Waldrandgestaltung (A ufbau eines Strauchsaumes, Entnahme von
Einzelbäumen) sollte möglic hst zeitgleich mit dem Bau der äußeren Einfriedung vorgenommen werden.
5.3.4

Konformität mit artenschutzrechlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG

Generell sind die Störungs- und Schädigungs verbote gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
einzuhalten, damit aus artenschutzrechtlicher Sicht dem Vorhaben nichts entgegensteht.
Mit Blick auf das strukturelle Angebot des vorhandenen Waldes ins besondere für gehölzbrütende Vogelarten sollten die Aufstellung des Cont ainers, der B au der Einfriedung sowie die waldbauliche Maßnahme zur Entwicklung des Waldrandes möglichst außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt werden.
Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere B rutgeschäft und Jungenaufzucht von V ogelarten gestört werden.
5.4

Eingriffsbilanz

Die waldrechtliche Eingriffsbilanz kann vor dem Hint ergrund der voranstehenden Aus führungen als
ausgeglichen angesehen werden. Der beziffert e Waldverlust wird durch eine angemessene sonstige
Waldbaumaßnahme kompensiert, das schließt die naturschutzrechtliche Kompensation für diesen Flächenanteil mit ein.
5.5

Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung

Die unter Punkt 5.3.1 beschriebene Maßnahme sollte im Bauleitplanverfahren so berücksichtigt bzw.
rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst frühzeitige) Umsetzung sowie dauerhafte Funktionsfähigkeit auc h gewährleistet wird.
Es wird daher empfohlen, folgende Formulierung als textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ aufzunehmen:
„Entlang der nordwestlichen Grenze des Plangebietes ist auf einer Länge von 70 m
und einer Breite von 5 m eine waldbauliche Maßnahme zur Ent wick lung und
zum Aufbau eines gestuften Waldrandes aus Sträuchern vorzunehmen. Hierzu sind die
dort vorhandenen Bäume zu entnehmen, so daß sich dort suk zessiv ein Strauchsaum
bilden k ann“.

III

Zusä tzliche Angaben

6

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

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

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

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

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

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

9

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

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Bonstorf Nr. 8
„Schwarzwildgehege“ in Verbindung mit der 28. Ä nderung des Flächennutzungsplanes durch die Gemeinde Südheide als Bestandt eil der B egründung und auf der Grundlage von § 2a BauGB mit Anlage
erarbeitet. Ziel der B auleitplanung ist die Aus weisung von Waldflächen, innerhalb deren ein Schwarzwildgehege zur Ausbildung von Jagdgebrauchshunden betrieben werden soll.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ausschließlich Wald mit Kiefer als Hauptbaumart,
die Größe beträgt insgesamt 9,1350 ha, die 28. FNP-Ä nderung umfaßt 9,51 ha. Darüber hinaus werden
in die Grundlagenerfassung und –bewertung des Umweltberichts die Randbereiche des Plangebietes
mit einbezogen bzw. aufbereitet. Hierzu wurde eine Kartierung von Biot optypen, Strukturmerkmalen und
Flächennutzungen durchgeführt.
Der Umweltbericht kommt im V ergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bz w. Festsetzungen des Bebauungs planes und der geänderten FNP -Darstellung z u dem Ergebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Umweltaus wirkungen nur für die Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“ und
„Boden“, nicht aber für die übrigen Schutzgüter bewirken wird.
Bedingt wird dies ausschließlich durch den Ant eil zukünftig überbaubarer Flächen im Umfang von ma2
ximal 16 m . Das ist sowohl als naturschutzrechtlicher Eingriff als auch als Waldumwandlung im Sinne
des NWaldLG zu sehen,
Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung bzw. –minimierung
bestehen nicht. Eine Anbindung an das bestehende land- bzw. forstwirtschaftliche Wegenetz ist gegeben.
Die waldrechtliche (und damit eingeschlossen auch die naturschutzrec htliche) Kompensation wird durch
die Durchführung einer waldbaulichen Maßnahme z ur Waldrandgestaltung gewährleistet, so daß die
Eingriffsbilanz in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausgeglichen ist.
Den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG kann entsprochen werden, wenn Beeinträchtigungen gehölz- bz w. baumbrütender Vogelarten vermieden werden.
Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem K artenmaterial aufbereitet.
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SÜDHEIDE
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VORMALIGEN GEMEINDE
HERMANNSBURG
28. ÄNDERUNG

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
GEMÄß § 6 (5) BAUGB
BÜRO KELLER LOTHRINGER STRASSE 15 30559 HANNOVER

-2-

1. Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung befindet sich nördlich Hetendorfs
sowie unmittelbar nördlich angrenzend an die dortige vorhandene Motocrossanlage.
Der Flächennutzungsplan der vormaligen Gemeinde Hermannsburg wies für den Änderungsbereich eine Fläche für Landwirtschaft aus. Dies entsprach nicht der heutigen tatsächlichen
Nutzung, die aus Wald besteht.
Durch die vorliegende Flächennutzungsplanänderung war es beabsichtigt, innerhalb eines vorhandenen Waldstücks der Betrieb eines so genannten Schwarzwildgatters zu ermöglichen, in
dem junge zukünftige Jagdhunde an Schwarzwild gewöhnt werden sollen.
Das Forstamt Fuhrberg hat der Planung zugestimmt und ausgeführt, dass die Festsetzung als
Waldfläche aus Waldsicht ausdrücklich begrüßt werde. Das Vorhaben, ein Schwarzwildgehege
einzurichten, diene der Jagd im Sinn einer effizienteren Schwarzwildbejagung und damit der
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Laut § 11 NWaldLG gehöre das Hinwirken auf angepasste
Wildbestände zu den Kennzeichen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Daher werde die
Errichtung eines Schwarzwildgeheges im Wald grundsätzlich als zulässig eingestuft. Eine
dauerhafte, stabile Einzäunung des Geheges sei für dessen Zweck unabdingbar und daher
ebenfalls zulässig. Die Einschränkung des allgemeinen Betretensrechtes sei daher gemäß § 31
(1) Nr. 9 NWaldLG zumutbar. Eine schleichende Waldumwandlung auf der künftigen
Gehegefläche durch Tierhaltung sei angesichts der beantragten Besatzdichte mit Schwarzwild
nicht zu erwarten, aber auch nicht vollständig auszuschließen. Der Bauleitplan sollte daher eine
Regelung enthalten, dass die Waldeigenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft werde und
der Betreiber im Fall einer feststellbaren Waldumwandlung eine angemessene
Ersatzaufforstung durchzuführen habe. Sofern dies rechtlich nicht möglich sei, sollte eine
derartige Auflage im Rahmen der erforderlichen Tiergehege-Anzeige nach § 43 (3) BNatSchG
und § 30 NAGBNatSchG angeordnet werden. Tatsächlich ist die angeregte Festsetzung
planungsrechtlich unzulässig, so dass der zweiten Alternative gefolgt wurde.
Für den Änderungsbereich sind keine besonderen zeichnerischen Darstellungen im Regionalen
Raumordnungsprogramm getroffen worden. Zwar soll Wald vor nachteiligen Einwirkungen
geschützt werden, und Bebauungen sowie störende Nutzungen sollen einen ausreichenden
Abstand vom Waldrand einhalten, aber andererseits kann den Belangen der Jagd und damit
der Hege und Pflege nur entsprochen werden, wenn entsprechend Ausbildungsstätten
ermöglicht werden, auch wenn sie, wie hier, in einem kleinen Waldstück liegen müssen.
Die Fläche wird intern in einen Ruhebereich, zu dem Hunde keinen Zutritt erhalten, sowie
Arbeitsbereiche geteilt, in denen jeweils immer nur ein Hund mit Schwarzwild in Berührung
gebracht wird. Dabei soll das Verhalten der Hunde im Hinblick auf eine Eignung als Jagdhund
geprüft und gegebenenfalls entwickelt werden.
Um dies so durchführen zu können, sind innerhalb des Waldes zum einen Einfriedungen erforderlich, die die erforderlichen Bereiche voneinander und auch nach außen hin abtrennen.
Weiterhin ist die Aufstellung eines mobilen Containers als Unterstand in zu begrenzender
Größe erforderlich, der nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen soll. Das
Forstamt Fuhrberg hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Fläche zur Aufstellung eines
Containers im Gegensatz zum eigentlichen Gehege eine Waldumwandlung durch Umnutzung
darstelle. Ihre Zulässigkeit ergebe sich aus dem Belang der Allgemeinheit, die Wildbestände zu
regulieren. Gründe, welche gemäß § 8 (3) NWaldLG an dieser Stelle gegen eine
Waldumwandlung sprechen, sind laut Forstamt nicht ersichtlich. Für die Waldumwandlung sei
eine angemessene Ersatzaufforstung erforderlich. Angesichts der außerordentlich kleinen
Umwandlungsfläche und der geringen Bedeutung der Umwandlungsfläche hinsichtlich ihrer
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion könne in diesem besonderen Fall an Stelle einer
Ersatzaufforstung eine so genannte waldverbessernde Maßnahme treten. Gegenüber der

-3-

beabsichtigen Waldrandgestaltung bestehen daher keine Bedenken. Dem wurde so gefolgt und
eine solche waldverbessernde Maßnahme zur Waldrandgestaltung im nordöstlichen
Änderungsbereich vorgesehen und im Bebauungsplan textlich festgesetzt.
Da die für den Nutzungszweck notwendigen Anlagen im Außenbereich nicht ohne weiteres
zulässig sind, war die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie darauf aufbauend die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Da an der grundsätzlichen Waldeigenschaft nichts verändert werden sollte, wurde kein Baugebiet vorgesehen, sondern es wurde an der tatsächlichen Eigenschaft als Wald festgehalten.
Lediglich Einfriedungen sowie ein Standort für einen Unterstand, die für den vorgesehenen
Übungsbetrieb erforderlich sind, sollen im folgenden Bebauungsplan zugelassen werden.
Dieser Standort wird innerhalb einer vorhandenen Lichtung bestimmt, so dass für ihn keine
Bäume fallen müssen. Die Einfriedungen sollen sich nicht direkt am Waldrand befinden, damit
das Landschaftsbild und der Waldrand nicht beeinträchtigt werden.
Eine Alternative zur hier beabsichtigten Ausweisung von Wald mit der Zielsetzung der
Einrichtung eines Schwarzwildgeheges zur Gebrauchshundeausbildung ist aus der Sicht der
Gemeinde Südheide derzeit nicht gegeben; an anderen Stellen des Gemeindegebietes (sofern
dort überhaupt Flächen verfügbar wären) müsste ebenfalls Wald überplant werden.
Der Landkreis Celle hat festgestellt, dass das geplante Schwarzwildgatter ein anzeigepflichtiges
Tiergehege im Sinne des § 43 BNatSchG darstelle, welches mindestens einen Monat im Voraus
anzuzeigen sei. Für die beabsichtigte Umzäunung des Gatters könne der Sperrgrund des § 31
Abs. 1 Nr. 9 NWaldLG zu Grunde gelegt werden. Demnach dürfen Wald- und sonstige Grundbesitzende die Ausübung der Betretensrechte durch Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse
verhindern oder wesentlich erschweren, sofern dies aus wichtigem Grund für Vorhaben, mit
denen eine gleichzeitige Benutzung der Grundstücke durch die Allgemeinheit nicht vereinbar
sei, erforderlich sei. Die beabsichtige Umzäunung bedürfe gemäß § 31 Abs. 3 NWaldLG der
Genehmigung durch die Waldbehörde. Ein entsprechender Antrag wäre vor der Errichtung des
Zaunes zu stellen.
Für den Unterstand wird eine begrenzte Größe zugelassen, um deutlich zu machen, dass nur
eine Anlage dieser Art in begrenzter Größe ermöglicht und der Wald damit nicht weiter
beeinträchtigt werden soll.
Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der nordöstlich vorbeiführenden Kreisstraße 13 aus
über vorhandene forst-/landwirtschaftliche Wege, für die die Eintragung einer entsprechenden
Baulast vorgesehen wird. Zusätzliche öffentliche Erschließungsflächen sind nicht erforderlich.
Es wird mit ca. 200 bis 300 Anfahrten pro Jahr gerechnet; das ist weniger als eine Anfahrt je
Tag, so dass das entstehende Verkehrsaufkommen vernachlässigt werden kann.
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen, die der geplanten Nutzung entgegenstehen
könnten, sind nicht bekannt.
Eine Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist nicht erforderlich.
Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 9,51 ha.
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2. Anregungen während des Verfahrens und die Abwägung dazu
Anregungen gemäß § 4 (1) und § 3 (1) BauGB
Anregungen der Träger öffentlicher Belange
Landkreis Celle, 24.3.2016
Anregung Abt. Bauleitplanung: Die Definition für die Festsetzung „Wald nach § 9 Abs. 1 Nr. 18
b BauGB findet sich in § 2 BWaldG. Demzufolge muss die geplante Nutzung den
Anforderungen und Regelungen des BWaldG bzw. des NWaldLG entsprechen. Ob dies der Fall
ist, kann erst nach Vorliegen der Stellungnahme des Forstamtes Fuhrbergs abschließend
beurteilt werden.
Sollte die geplante Nutzung nicht den Anforderungen des BWaldG bzw. des NWaldLG entsprechen, käme die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets in Betracht.
Abwägung: Das Forstamt Fuhrberg hat der Planung zugestimmt und sie sogar begrüßt.
Anregung: Die Bezeichnung der geplanten Nutzung ist nicht eindeutig. In der textlichen Festsetzung ist von einem Wohncontainer die Rede, in der Begründung von einem Unterstand. Um
unerwünschte Nutzungen auszuschließen, sind die zulässigen Nutzungen (Schulungsraum,
Büro, Abstellraum, etc.) zu definieren.
Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung wird im Parallelverfahren gemeinsam mit dem
Bebauungsplan Hermannsburg-Bonstorf Nr. 8 „Schwarzwildgehege“ durchgeführt. Aufgrund der
inhaltlichen Übereinstimmung verweise ich ergänzend auf meine Stellungnahme vom
24.03.2016 zum genannten Bebauungsplan.
Abwägung: Dem wird im Bebauungsplan so gefolgt. Es soll dort lediglich ein mobiler Container
der 20-Fuß-Klasse (entspricht unter 40 m³) als Unterstand zugelassen werden. In der
Begründung zur 28. F.-Planänderung wird darauf verwiesen.
Anregung Abt. Naturschutz: Das geplante Schwarzwildgatter stellt ein anzeigepflichtiges Tiergehege i. S. des § 43 BNatSchG dar, welches mindestens einen Monat im Voraus anzuzeigen
ist. Für die beabsichtigte Umzäunung des Gatters kann der Sperrgrund des § 31 Abs. 1 Nr. 9
NWaldLG zu Grunde gelegt werden.
Demnach dürfen Wald- und sonstige Grundbesitzende die Ausübung der Betretensrechte durch
Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich erschweren, sofern dies
aus wichtigem Grund für Vorhaben, mit denen eine gleichzeitige Benutzung der Grundstücke
durch die Allgemeinheit nicht vereinbar ist, erforderlich ist.
Die beabsichtige Umzäunung bedarf gem. § 31 Abs. 3 NWaldLG der Genehmigung durch die
Waldbehörde. Ein entsprechender Antrag wäre vor der Errichtung des Zaunes zu stellen.
Bezüglich der weiteren waldrechtlichen Belange ist das Forstamt Fuhrberg zu beteiligen. An
dieser Stelle wird auf dessen Stellungnahme verwiesen. Sonstige Bedenken bestehen aus
naturschutzrechtlicher Sicht nicht.
Abwägung: Das wird zu gegebener Zeit so berücksichtigt werden. Das Forstamt Fuhrberg hat
der Planung zugestimmt und sie sogar begrüßt.
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Anregung Abt. Bodenschutz: Das Plangebiet erstreckt sich im Norden bis in den Randbereich
der aufgegebenen Außenfeuerstellung Nr. 27 und grenzt im Westen an Nr. 28 an. Außenfeuerstellungen sind Altstandorte, weil auf ihnen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen
wurde. Sie sind jedoch noch nicht in das Betriebsflächen- und Altstandortkataster des
Landkreises Celle aufgenommen worden. Derzeit liegen keine Informationen zu
Bodenverunreinigungen, Abfallvergrabungen und dergl. vor.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
Anregung Hinweis zur Bekanntmachung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB: Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die „verfügbaren‘ umweltbezogenen Informationen hinzuweisen.
Zusätzlich ist auf die bereits vorliegenden Stellungnahmen hinzuweisen. Die in den
vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltthemen sind dabei nach
Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der ortsüblichen Bekanntmachung
schlagwortartig zu charakterisieren. Ein bloßer Hinweis auf den Umweltbericht ermöglicht keine
inhaltliche Einschätzung darüber, welche Umweltbelange in einer konkreten Planung bisher thematisiert worden sind und wird der Anstoßfunktion, die der Gesetzgeber der Auslegungsbekanntmachung zumisst, nicht gerecht. (BVerwG, Urteil vom 18.07.2013).
Bitte achten Sie daher bei der öffentlichen Bekanntmachung weiterhin darauf, dass die umweltbezogenen Informationen schlagwortartig nach Themenblöcken zusammengefasst werden.
Eine fehlerhafte Bekanntmachung würde sonst zur Rechtswidrigkeit des Bauleitplanes führen.
Abwägung: Das wird zu gegebener Zeit so berücksichtigt.
Anregung Allgemeiner Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ich eine digitalisierte Ausfertigung zur
Einbindung in das Programm „webGIS“ benötige. Nach der Bekanntmachung des Planes/der
Genehmigung bitte ich daher um Übersendung der Planurkunde mit vollständiger Verfahrensleiste in digitaler Form.
Abwägung: Das wird zu gegebener Zeit so berücksichtigt.
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I
3, Bonn, 1.3.2016
Anregung: Das von Ihnen geplante Gebiet befindet sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches
des militärischen Flughafens Faßberg.
Daher sind die Belange der Bundeswehr berührt aber aufgrund der Art Ihrer Planung nicht
beeinträchtigt und es werden daher auch keine Forderungen die Infrastruktur betreffend geltend
gemacht.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die
vom Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm oder Geschützlärm etc. beziehen, nicht
anerkannt werden. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Abwägung: Das wird so zur Kenntnis genommen.
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Forstamt Fuhrberg, 24.3.2016
Anregung: Im Zuge der o. a. Planung soll eine Waldfläche mit Ausnahme eines kleinen Teilbereichs planungsrechtlich als solche festgesetzt werden. Dies wird aus Waldsicht ausdrücklich
begrüßt.
Das Vorhaben, ein Schwarzwildgehege einzurichten, dient der Jagd im Sinn einer effizienteren
Schwarzwildbejagung und damit der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Laut § 11 NWaldLG
gehört das Hinwirken auf angepasste Wildbestände zu den Kennzeichen der
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Daher stufe ich die Errichtung eines Schwarzwildgeheges
im Wald grundsätzlich als zulässig ein.
Eine dauerhafte, stabile Einzäunung des Geheges ist für dessen Zweck unabdingbar und daher
ebenfalls zulässig. Die Einschränkung des allgemeinen Betretensrechtes ist daher gemäß § 31
(1) Nr. 9 NWaldLG zumutbar.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
Anregung: Eine schleichende Waldumwandlung auf der künftigen Gehegefläche durch Tierhaltung ist angesichts der beantragten Besatzdichte mit Schwarzwild nicht zu erwarten, aber
auch nicht vollständig auszuschließen. Der Bauleitplan sollte daher eine Regelung enthalten,
dass die Waldeigenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft wird und der Betreiber im Fall
einer feststellbaren Waldumwandlung eine angemessene Ersatzaufforstung durchzuführen hat.
Sofern dies rechtlich nicht möglich ist sollte eine derartige Auflage im Rahmen der
erforderlichen Tiergehege-Anzeige nach § 43 (3) BNatSchG und § 30 NAGBNatSchG
angeordnet werden.
Abwägung: Eine solche Regelung kann in der Bauleitplanung nicht getroffen werden. Der Sachverhalt wird aber in der Begründung so dargelegt.
Anregung: Die Fläche zur Aufstellung eines Containers stellt im Gegensatz zum eigentlichen
Gehege eine Waldumwandlung durch Umnutzung dar. Ihre Zulässigkeit ergibt sich aus dem
Belang der Allgemeinheit, die Wildbestände zu regulieren. Gründe, welche gemäß § 8 (3)
NWaldLG an dieser Stelle gegen eine Waldumwandlung sprechen, sind nicht ersichtlich.
Für die Waldumwandlung ist eine angemessene Ersatzaufforstung erforderlich. Angesichts der
außerordentlich kleinen Umwandlungsfläche und der geringen Bedeutung der Umwandlungsfläche hinsichtlich ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion kann in diesem besonderen Fall
an Stelle einer Ersatzaufforstung eine so genannte waldverbessernde Maßnahme treten.
Gegenüber der beabsichtigen Waldrandgestaltung bestehen daher keine Bedenken.
Abwägung: Dem wird so gefolgt. Eine solche waldverbessernde Maßnahme zur Waldrandgestaltung wird im nordöstlichen Planbereich vorgesehen und im Bebauungsplan textlich festgesetzt.
LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 25.2.2016
Anregung: Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer vergleichbaren
Planung das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln-Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
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Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen
wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr
auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der
alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu
Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in
Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für
Behörden kostenpflichtig.
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung.
Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbereich vorliegt.
Abwägung: Hierbei handelt es sich um einen genormten Beitrag, der so zu jeder Planung vorgebracht wird, und aus dem nicht entnommen werden kann, dass die Belange des Kampfmittelbeseitigungsdienstes durch die Planung betroffen wären.
Anregungen der Öffentlichkeit liegen nicht vor.
Anregungen gemäß § 4 (2) / 3 (2) BauGB
Anregungen der Träger öffentlicher Belange
Landkreis Celle, 4.7.2016
Nach Beteiligung meiner Fachämter und -abteilungen bringe ich zu der 28. Änderung des
Flächennutzungsplanes keine Anregungen und Bedenken vor.
Anregung Allgemeiner Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ich eine digitalisierte Ausfertigung zur
Einbindung in das Programm „webGIS“ benötige. Nach der Bekanntmachung des Planes / der
Genehmigung bitte ich daher um Übersendung der Planurkunde mit vollständiger Verfahrensleiste in digitaler Form.
Abwägung: Das wird zu gegebener Zeit so beachtet werden.
Gasunie Deutschland Transport Services. GmbH, Hannover, 13.6.2016
Anregung: Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage. Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportleitungen, Kabel und
Stationen der von Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen von Ihrem
Planungsvorhaben nicht betroffen sind. Wichtiger Hinweis in eigener Sache: Bitte stellen Sie
zukünftig Ihre an uns gerichteten Plananfragen möglichst nur noch über das webbasierte
Auskunftsportal BIL ein www.bil-leitungsauskunft.de
BIL ist das erste bundesweite Informationssystem zur Leitungsrecherche. Webbasiert und auf
einem völlig digitalen Prozess erhalten Sie durch wenige Klicks für Sie kostenlos und
transparent Informationen zu Leitungsverläufen von derzeit rund 30 Betreibern, die etwa 80%
aller Fern- und Transportleitungen im gesamten Bundesgebiet vertreten. BIL wurde von der
Gas-, Dl- und Chemieindustrie gegründet und verfolgt keine kommerziellen Interessen. Einzig
und allein die Steigerung der Sicherheit der erdverlegten Anlagen ist das gemeinsam erklärte
Ziel von BIL. Zur Information erhalten Sie im Anhang einen Flyer, aus dem Sie weitere
Informationen zu BIL entnehmen können. Helfen Sie uns das webbasierte Informationsangebot
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zu Leitungsverläufen weiter zu verbessern, indem Sie das Portal nutzen und somit zu einer
höheren Akzeptanz beitragen, sodass sich zukünftig möglichst viele Betreiber erdverlegter
Anlagen durch BIL vertreten lassen.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
Anregungen der Öffentlichkeit liegen nicht vor.

3. Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten
Alternativen zur vorgenommen Planung sind aus Sicht der Gemeinde nicht gegeben.
Das verfolgte Planungsziel, die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für ein
Schwarzwildgehege zur Gebrauchshundeausbildung, unter Beibehaltung der Waldeigenschaft,
ist ausschließlich durch Überplanung von Waldflächen erreichbar. Sofern neben der hier
angetroffenen Verfügbarkeit der Grundstücksflächen an anderer Stelle überhaupt Flächen zur
Verfügung gestanden hätten, wäre in jedem Fall auch Wald zu überplanen gewesen.

4. Verfahrensablauf
Die Öffentliche Auslegung wurde vom 1.6.2016 bis einschließlich 1.7.2016 durchgeführt, nachdem sie am 23.5.2016 öffentlich bekanntgemacht worden war.
Das Ergebnis der Abwägung der eingegangenen Anregungen wurde, wie unter 2. dieser
Zusammenfassenden Erklärung dargestellt, beschlossen. Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom Rat der Gemeinde am 14.12.2016 beschlossen, am 11.1.2018 vom
Landkreis Celle genehmigt sowie am 25.01.2018 öffentlich bekanntgemacht und damit wirksam.
Hermannsburg, den 26.1.2018
Siegel

gez. A. Flader
Bürgermeister

