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ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Rosche hat in seiner Sitzung
am 13.12.2018 dem Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes und
der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
19.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 41. Änderung des
Flächennutzungsplanes (Stand Dezember 2018), die Begründung mit
Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen, haben vom 02.01.2019 bis einschließlich 04.02.2019 gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
wurden am 26.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Der überarbeitete Entwurf
der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes (Stand März 2019), die
Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen, haben vom 03.04.2019 bis einschließlich
08.05.2019 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.
Rosche, 10.07.2019
(Siegel)

gez. H. Rätzmann
.............................................................
- Der Samtgemeindebürgermeister -

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Rat der Samtgemeinde Rosche hat nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst
Begründung und Umweltbericht in seiner Sitzung am 09.07.2019 beschlossen.
Rosche, 10.07.2019
(Siegel)

gez. H. Rätzmann
.............................................................
- Der Samtgemeindebürgermeister -

GENEHMIGUNG
Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Bescheid vom heutigen
Tage, Az.: 63/44/02/41 mit Maßgaben / unter Auflagen / mit Ausnahme der durch
........................................ kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB
genehmigt.
Uelzen, den 26.09.2019

(Siegel)
gez. Dr. Prusa
i.A. ..................................................
- Landkreis Uelzen -

INKRAFTTRETEN
Die Erteilung der Genehmigung der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich und im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen
am 15.10.2019 bekannt gemacht worden. Die 41. Änderung des
Flächennutzungsplanes ist damit am 15.10.2019 wirksam geworden.
Rosche, den 15.10.2019
(Siegel)
gez. H. Rätzmann
.............................................................
- Der Samtgemeindebürgermeister -

BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 41. Änderung des
Flächennutzungsplanes sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder ein nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim
Zustandekommen der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes und der
Begründung nicht geltend gemacht worden.
Rosche, den
(Siegel)
.............................................................
- Der Samtgemeindebürgermeister -
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1. Veranllassung
Der Landkkreis Uelzen hat im Ja
ahre 1990/1
1991 das Fllurstück dess Geltungsbereichs
der 41. Flächennutzu
ungsplanän
nderung erw
worben, um
m im Rahmeen der Erw
weiterung
der Depon
nie Borg üb
berschüssig
gen Sandbo
oden aus dem
d
Deponiiebau bzw. der damals dort vorhanden
nen Sande ntnahmeste
elle auf die
esem Flursttück zwisch
henzulagelagerte S
Sand wurde
e sukzessiv
v bis zum JJahre 2007
7 wieder
gern. Derr zwischeng
abgefahre
en. Seit dies
sem Zeitpun
nkt wird die
e Fläche vom Abfallwirrtschaftsbettrieb des
Landkreises für versc
chiedenste Lagerzwec
cke intensiv
v genutzt, u . a. wird do
ort unbelasteter Bo
oden für Re
ekultivierung
gszwecke der
d Deponie
e zwischenggelagert. Au
ußerdem
wurde und
d wird auf dieser
d
Fläcche bei den
n verschiede
enen Deponniebaumaß
ßnahmen
die Bauste
elleneinrichtung abgesstellt.
Aktuell so
oll auf diese
er Fläche e
eine Behandlungsanlage für Sch lämme und
d Abfälle
aus Horizontalbohrun
ngen, wie ssie z. B. be
ei dem Bau
u des Glasffasernetzes für den
ehmigung w
wird planun
ngsrechtLandkreis Uelzen anfallen, erricchtet werden. Die Gene
lich auf Grundlage
G
vo
on § 38 Ba
auGB mögliich sein. Mit dem jetztt angestreb
bten Verfahren soll der im wirksamen
w
F
Flächennutz
zungsplan noch
n
als Flläche für die Landwirtschaft sowie Fläc
che für die F
Fortwirtscha
aft dargeste
ellte Bereichh entsprech
hend der
derzeitigen und zukü
ünftigen Nuttzung als Fläche für die Abfallenttsorgung au
usgewiesen werde
en. Damit würde
w
die zu
ukünftige Flächennutzu
ungsplandaarstellung na
ach dem
Änderungsverfahren einheitlich für den ges
samten Sta
andort des A
Abfallwirtsc
chaftsbetriebes sein.
Die politisschen Grem
mien besch
hlossen, da
as Plangebiet dahingeehend baule
eitplanerisch zu überarbeiten
n, dass die Nutzung als Fläche fü
ür die Abfalllentsorgung
g ermögch kann dan
nn im Zusam
mmenhang mit der besstehenden Deponie
licht wird. Der Bereic
genutzt we
erden.

2. Raumo
ordnung
Die zeichn
nerische Da
arstellung d
des Landesrraumordnun
ngsprogram
mms Niedersachsen
2017 (LRO
OP) weist keine
k
geson
nderten Geb
biete für das
s Plangebieet aus. Die geplante
g
A 39 im Westen
W
ist als
a Vorrang gebiet Auto
obahn, die Bundesstraaßen B 191 im Norden und B 493 im Sü
üden als Vorrranggebiett Hauptverk
kehrsstraße dargestellt.
Die zeichn
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist das Plangebiett als Vorsorrgegebiet fü
ür Landwirtschaft auf Grund besondere
er Funktione
en der Land
dwirtschaft aaus. Diese Darstelet sich auch
h im Satzun
ngsexempla
ar 2018 des
s Regionaleen Raumorrdnungslung finde
programm
ms wieder. Die westlicch und süd
dlich angrenzenden F
Flächen werrden als
Siedlungssabfalldepon
nie, Deponie
e und Komp
postierung, dargestellt .
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Das RROP stellt die Entwicklung
gsziele u.a. wie folgt da
ar:
3: „Sämtlich
he Waldrän
nder, einsch
hließlich ein
ner Übergaangszone in
n ausrei- D 3.3 03
chender Tiefe
T
(in de
er Regel 10
00 m), sind
d grundsätz
zlich von jedder Bebauu
ung und
störenden
n Nutzung frreizuhalten,, um die Sc
chutzwirkung des Walddes nicht zu
u gefährden, das Landschafts
L
sbild nicht zzu beeinträc
chtigen und
d diesen ökoologisch be
esonders
wichtigen Grenzbereich zwische
en Wald- un
nd Freifläch
he nicht zu belasten. In
nnerhalb
dieses Be
ereiches da
arf im Einze
elfall eine Bebauung
B
nur
n erfolge n, wenn die Nutz-,
Schutz- un
nd Erholung
gsfunktion n
nicht beeintträchtigt wirrd, städtebaauliche Gründe diese Bebauung rechtfe
ertigen und die Ziele der
d Raumordnung nichht entgegen
nstehen.
Ein struktur- und arte
enreicher A
Aufbau der Waldrände
er ist zu förd
rdern und zu
z entwickeln.“
7: „Grundsä
ätzlich sind alle Waldrodungen zu
u unterlasseen. Unverm
meidbare
- D 3.3 07
Umwandlu
ungen von Wald in ein
ne andere Nutzungsart
N
t sind nur ddurch Ersatz
zaufforstungen au
uszugleiche
en, die in ih
hrer ökologischen Bede
eutung minndestens gle
eichwertig, d.h. fu
unktionengle
eich, sein ssollen. Natu
urnähe und Alter des W
Waldes sow
wie Siedlungsnähe
e sind u.a. Faktoren,
F
d
die bei der Ermittlung
E
der
d ökologisschen Gleic
chwertigkeit für Erssatzaufforsttungen, die
e mindestens flächengle
eich sein m
müssen, Berrücksichtigung find
den sollen. Je naturnä
äher der um
mgewandelte
e Wald waar und je be
edeutender die Fu
unktionen dieses
d
Wald
des waren, um so grö
ößer muss die Fläche
e der Ersatzaufforrstung gege
enüber der Umwandlu
ungsfläche sein.
s
Ersatzzaufforstungen sollen zeitnah und i.d.R
R. im gleich en Landsch
haftsraum erfolgen.
e
Im
m Zuge der Bauleitplanung sollen als Au
usgleich fürr Eingriffe in
n den Naturrhaushalt im
m stärkeren Umfang
Aufforstun
ngen in Betracht gezo
ogen werde
en. Dies gilt insbesonndere für waldarme
w
Gemeinde
en.“
0 01: „Die ge
etrennte Erf
rfassung von kompostierten Abfälllen ist im La
andkreis
- D 3.10.0
Uelzen zu
u sichern. Zur
Z Verwerrtung der ko
ompostierbaren Abfällle besteht auf
a dem
Gelände der
d Deponie
e Borg ein K
Kompostwe
erk, in dem die separatt über die KompostK
tonne erfa
aßten organischen Be
estandteile des Hausm
mülls zu K
Kompost verarbeitet
werden. Diese
D
Abfalllbehandlung
g mit ansch
hließender Verwertungg ist auch zukünftig
z
sicherzusttellen.“
meid- und verwertbare
v
en Abfälle im
m Landkreis
s Uelzen
- D 3.10.1 01: „Für diie nicht verm
Z
onie in Borg
g zur Verfüg
gung. Ziel ist, diese D
Deponie bis zur vollsteht die Zentraldepo
ständigen Ausnutzun
ng des erste
ellten Depon
nievolumens zu nutzenn.“
1 02: „Die vorhandene
v
en Abfallentsorgungsa
anlagen auff der Depon
nie Borg
- D 3.10.1
bieten sicch an, ggf. im Rahme n integrierter Abfallentsorgungskkonzepte, auch von
Nachbarla
andkreisen mitgenutzt zu werden. Ziel des Landkreises
L
s Uelzen istt hierbei,
die Anlage
en technisc
ch optimal a
auszunutze
en und darü
über hinauss betriebswiirtschaftlich effektiiv zu betreib
ben.“
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Mit der 41
1. Änderung
g des Fläch
hennutzung
gsplans wird
d eine Erweeiterung de
er bestehenden Deponie
D
erm
möglicht. Da
as bisherige Gesamtk
konzept dess Entsorgun
ngszentrums Borg
g sieht, neb
ben der Ab lagerung vo
on nicht verwertbaren Abfällen auch vor,
verwertbare Abfälle wie
w z. B. kkompostierb
baren Abfall zu verwerrten. Mit de
er neuen
Behandlun
ngsanlage für Bohrsch
hlämme, die
e im Rahmen des Glaasfaserausb
baus anfallen, wird
d die Entso
orgung von Abfällen errweitert. Im Plangebiett sollen flüssigkeitsdichte Container abg
gestellt werd
den und Silos und Teiche als Abbsetzbecken
n erstellt
werden. Der
D nicht ve
erwertbare Schlamm soll
s auf dem
m bisherigeen Deponie
egelände
gelagert werden.
w
Die
e geplante A
Anlage kön
nnte auch fü
ür Nachbarrlandkreise zur Verfügung ste
ehen.
Das Plang
gebiet ist bereits
b
seit Jahrzehnte
en im Eigen
ntum des LLandkreises
s Uelzen
und wurde
e für versch
hiedene Zw
wecke zur Lagerung
L
genutzt. Dass Plangebie
et wurde
ursprünglich als Wald
dfläche und
d Bodenabbaufläche ge
enutzt. Einee landwirtschaftliche
Nutzung hat
h dort nic
cht stattgeffunden. Die
e Erweiterung der Depponie ist an dieser
Stelle sinn
nvoll, um be
estehende A
Anlagenteile
e mit zu nutzen. In künnftigen Änderungen
des RROP
P sollte daher anstelle
e des Vors
sorgegebiete
es für Landdwirtschaft eine Erweiterung der Deponiefläche au sgewiesen werden.
1. Änderung
g des Fläch
hennutzungsplans wird
d in 0,32 haa bestehend
den KieMit der 41
fernforst im Osten de
es Plangeb
bietes einge
egriffen. Das Plangebieet umfasst Kiefernn und Südo
osten und BirkenB
und Zitterpappelwälder
Pionierwälder im Norrden, Osten
ebietes. Die
eser Pionierrwald kann im Rahmenn des sich anschliea
im Osten des Plange
G
ngsverfahre
ens zum Waldrandauf
W
bau genutzzt werden bzw.
b
als
ßenden Genehmigun
Fläche erh
halten bleib
ben. Detaillie
erte Maßna
ahmen und Festlegunggen können auf dieser Ebene
e erfolgen. Auf
A der Ebe
ene des Flächennutzun
ngsplans köönnen ohne
e konkrete Planung
gen keine Aussagen
A
d
dazu getrofffen werden. Sollten duurch die Nu
utzungen
diese Walldflächen be
etroffen sein
n, ist eine Kompensati
K
ion erforderrlich. Zur Errmittlung
des Komp
pensationsu
umfangs gellten die Aus
sführungsbe
estimmungeen des Nds
s. Gesetzes über den
d Wald und die Land
dschaftsord
dnung (NWa
aldLG). Die Nutz-, Sch
hutz- und
Erholungssfunktionen sind zu bew
werten, aus
s den festge
estellten Weertigkeitsstu
ufen wird
das arithm
metische Mittel gebilde t. Daraus errechnet
e
sic
ch die Kom
mpensations
shöhe. In
der Regell wird durch
h eine Ersa
atzaufforstu
ung die Fläc
cheninansppruchnahme
e ausgeglichen (siehe auch Kap.
K
4).
dränder im N
Norden und
d Osten des
s Plangebieetes ist im anschliea
Der Schuttz der Wald
ßenden Genehmigun
G
ngsverfahre n zu berück
ksichtigen. Konkrete M
Maßnahmen
n können
in diesem Rahmen fe
estgelegt we
erden.
9
2019
Die raum
en des RR
mordnerische
en Vorgabe
ROP 2000 werden bberücksichtiigt. Den
raumordne
erischen Zie
elen wird en
ntsprochen.
ge
eändert gemäß Auuflage des
La
andkreises Uelzenn am 30.09.2019
Ro
osche, den 30.09..2019
(Siegel)
gez. Rätzmann
Samtgemeinndebürgermeisterr
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3. Bestan
nd und Ne
euordnung
g
ellungen im
m Flächenn
nutzungspllan
3.1 Darste
Der derze
eit wirksame
e Flächenn
nutzungspla
an der Sam
mtgemeinde Rosche weist
w
das
Plangebie
et als Fläch
he für die L
Landwirtsch
haft (ca. 3,1
19 ha) und als Fläche
e für die
Forstwirtschaft (ca. 1,81 ha) auss. Die westtlich angren
nzende Depponiefläche wird als
sorgung mitt der Zweck
kbestimmun
ng Mülldepoonie darges
stellt. Im
Fläche fürr Abfallents
Nordosten
n wird eine Fläche für d
die Forstwirrtschaft ausgewiesen.
Die 41. Än
nderung des Flächenn
nutzungsplans stellt das
s Plangebieet als Fläche für die
Abfallentssorgung mitt der Zwecckbestimmung Abfall dar.
d
Damit wird das gesamte
g
Gelände künftig
k
im Flächennutz
F
zungsplan einheitlich
e
fü
ür die Entsoorgung von Abfällen
ausgewiessen.

4. Auswiirkungen
4.1 Städte
ebauliche Auswirkun
A
gen
Das Entso
orgungszen
ntrum Borg ist seit Jahren die ze
entrale Anlaage für die Entsorgung von Abfällen fü
ür den Land
dkreis Uelzen. Darübe
er hinaus giibt es auf dem
d
Gelände seit 1993 eine Kompostierrungsanlage, über die die getrennnt erfassten
n biologimpost verarrbeitet werd
den. Weiterrhin ist in diiesem Bere
eich eine
schen Abffälle zu Kom
Biogasanlage errichte
et worden.
ntümer eines Grundstü
ücks im direekten Ansch
hluss an
Der Landkkreis Uelzen ist Eigen
diese Dep
ponie. Die Fläche wurrde ursprün
nglich zur Lagerung
L
vvon Sandbo
oden genutzt, der im Laufe der
d Jahre w
wieder abge
efahren wurd
de. Anschliießend wurden vere Lagerunge
en vorgeno
ommen, z. B.
B von unbe
elastetem B
Boden und Baustelschiedene
leneinrichttungen.
n Landkreis Uelzen falllen Schläm
mme und
Beim Ausbau des Glasfasernetzzes für den
Abfälle au
us Süßwass
serbohrung
gen an, die in einer Behandlungs
B
sanlage au
ufbereitet
werden so
ollen. Der Landkreis
L
m
möchte dies
se Behandlungsanlagee auf seine
er bisher
für Lageru
ungen genu
utzten Fläch
he einrichte
en. Die Beha
andlungsannlage dient der Aufbereitung von Bohrsp
pülung zur Wiederverw
wendung im
m Bohrkreis lauf, sowie der Gem
er Feststofffe, die u.a. auf der De
eponie z.B.. für die Re
ekultiviewinnung mineralisch
rungsschiccht, verwerttet werden sollen. Es bietet sich daher an, ddie Behandllungsanlage in de
er räumlich
hen Nähe zu
e einzurichte
en, um zusäätzliche Fahrten zu
ur Deponie
vermeiden
n.
nderung ste
ellt daher d ie Fläche, die
d im Eige
entum des LLandkreises
s Uelzen
Die 41. Än
ist, als Flä
äche für die Abfallenttsorgung mit
m der Zwec
ckbestimmuung Abfall dar. Die
derzeitige Deponieflä
äche ist alss Fläche fürr Abfallents
sorgung mitt der Zweckbestimmung Mülldeponie ausgewiesen
a
n. Die geplante Behandlungsanlaage kann das
d Ent-
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sorgungskkonzept des
s Landkreisses an diese
er Stelle erw
weitern. Auuch für bena
achbarte
Landkreise wäre eine
e Aufbereitu
ung der Sc
chlämme un
nd Abfälle aaus Süßwas
sserbohrungen in Borg intere
essant, da a
auch sie den
n Ausbau de
es Glasfaseernetzes be
etreiben.
z
de
en angrenzzenden Nutz
zungen sind
d derzeit ni cht erkennb
bar. Das
Konflikte zwischen
Deponiege
elände liegt abseits vo
on Ortslage
en in der frreien Landsschaft. Beim
m Recyclingvorga
ang können
n Emissione
en entstehe
en. Die kün
nftig eingessetzten Gerräte sind
nach dem
m Stand derr Technik scchallgedäm
mpft und verrursachen i m Arbeitszy
yklus einen Geräu
uschemissionswert vo n 81 dB(A)). Sämtliche
e künftig einngesetzten Maschinen entsp
prechen den
n Anforderu
ungen der 32.
3 BImSchV. Lkw, diee während des
d Aufbereitungssvorgangs anliefern,
a
h
haben in de
er Regel 5 – 10 dB(A)) niedrigere Emissionswerte und können
n daher unb
berücksichttigt bleiben. Es wird voon 2 – 3 Lkw
wfahrten
a
en. Emissio nen beeintrrächtigen aufgrund dess Standorte
es in der
pro Tag ausgegange
freien Lan
ndschaft keine bebaute
en Gebiete.
B
En
nergie und Geologie (LBEG) maccht darauf aufmerka
Das Landesamt für Bergbau,
gstechnisch
hen Erfordeernisse im Rahmen
sam, dasss bei Bauvorhaben di e gründung
der Baugrrunderkundung zu prüffen und fes
stzulegen sind. Für diee geotechnis
sche Erkundung des
d Baugrundes sind d
die allgeme
einen Vorgaben der DIN
N EN 1997-1:201403 mit de
en ergänzen
nden Rege
elungen derr DIN 1054:2010-12 uund nationa
alem Anhang DIN EN 1997--1/NA:2010--12 zu bea
achten. Derr Umfang dder geotech
hnischen
g ist nach DIN EN 1
1997-2:2010
0-10 mit ergänzendenn Regelung
gen DIN
Erkundung
4020:2010
0-12 und nationalem
n
Anhang DIN
D
EN 199
97-2/NA:20110-12 vorg
gegeben.
Vorabinforrmationen zum Baugrrund könne
en dem Inte
ernet-Karte nserver de
es LBEG
(www.lbeg
g.niedersac
chsen.de) en
ntnommen werden.
e liegen nic
cht in der U
Umgebung des
d Plange
ebietes, so dass die denkmald
Denkmale
pflegerischen Belang
ge nicht bee
einträchtigt werden.
w
s Plangebie
etes erfolgt über das Gelände
G
derr derzeitige
en DepoDie Erschließung des
ber die Kreis
sstraße, die
e K 16, ersc
chlossen ist.
nie, die üb
In der 41. Flächennutzungspla nänderung wird der Klimaschutz
K
z dahingeh
hend begt, dass die
e geplante Behandlungsanlage nach
n
dem nneuesten Sttand der
rücksichtig
Technik ausgerichtet ist und som
mit verminde
erte Emissionen abgibbt.
w die Wa
asser-, Abw
wasser- und
d Elektrizitättsversorgun
ng durch
Sofern erfforderlich, wird
den Ansch
hluss an die
e zentralen
n Anlagen der
d Ver- und
d Entsorgunngsträger sicherges
stellt.
sser ist gem
mäß § 96 Abs.
A
3 Nds. Wassergessetz (NWG
G) grundDas Oberrflächenwas
sätzlich du
urch die Grundstückse
eigentümer zu beseitige
en, soweit ddie Gemein
nde nicht
den Anscchluss an eine
e
öffenttliche Abwa
asseranlage
e und dereen Benutzu
ung vorschreibt oder
o
ein ges
sammeltes Fortleiten erforderlich
e
ist, um einne Beeinträc
chtigung
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des Wohlss der Allgem
meinheit zu
u verhüten. Damit soll eine Versicckerung an Ort und
Stelle erm
möglicht werrden, wo die
es möglich und sinnvo
oll ist. Ein A
Ableiten von gesammeltem Niederschlag
gswasser in
n den öffenttlichen Rege
enwasserkaanal kann nur
n erfoln ein Versickern nach
hweislich nicht möglich
h ist. Diesee Vorgabe soll
s dem
gen, wenn
Rückgang
g der Grund
dwasserneu
ubildung durch weitere
e Versiegeluung vorbeugen und
Hochwassserspitzen in den Gew
wässern vermeiden. De
er für die Rüückhalte- oder Versickerungssanlagen erforderliche
e
e Flächenanspruch istt im Plangeebiet entsp
prechend
zu berücksichtigen.
1. Änderung
g des Fläch
hennutzungsplans wird
d in 0,32 haa bestehend
den KieMit der 41
fernforst im Osten des Plangeb
bietes einge
egriffen. Da
as Plangebbiet umfasst zudem
Kiefern-Pionierwälder im Norde
en, Osten und
u
Südoste
en und Birkken- und ZitterpapZ
ebietes (sie
ehe Biotopkartierung iin Abb.1). Waldfläpelwälder im Osten des Plange
des- und La
andeswaldrecht und naach den Zielen der
chen geniießen nach dem Bund
Regional- und Lande
esplanung e
einen besonderen Sch
hutz. In § 1 des Niede
ersächsiesetzes übe
er den Walld und die Landschafftsordnung (NWaldLG)) ist der
schen Ge
Grundsatzz der Walderhaltung vverbindlich vorgegeben. Nach deem Bauges
setzbuch
sind die Belange
B
des
s Waldes ge
em. § 1 Abs
s. 6 Nr. 8 b BauGB undd gem. § 1 a Abs. 2
BauGB in die bauleittplanerische
e Abwägung
g mit ihrem entsprecheenden Gew
wicht einzustellen.
anerische Ab
bwägung: V
Von der vom
m Landkreis
s Uelzen beeabsichtigten ErweiBauleitpla
terung derr Deponie Borg
B
nach N
Nordosten sind
s
auf derr Ebene dess Flächennu
utzungsplanes ca
a. 3,19 ha Fläche
F
für d
die Landwirrtschaft im Bereich einner ehemaliigen Bodenabbau
ufläche sow
wie ca. 1,81 ha Fläche für die Forrstwirtschafft betroffen.. Für die
Planung besteht
b
eine
e besonderre Dringlichkeit, um die
e beim lauffenden Ausbau des
Glasfasernetzes anfa
allenden Bo
ohrschlämm
me aufnehme
en zu könneen. Die vorlliegende
Planung ist in einer besondere
en Weise standortgebu
unden, dennn es gibt nur
n eine
D
im Landkreis U
Uelzen, die auch nur an
n der beplaanten Stelle kurzfriszentrale Deponie
dflächen od
tig erweite
ert werden kann. Wald
der für eine
e Ersatzauffforstung ge
eeignete
Flächen gibt
g es hing
gegen vielerrorts im La
andkreis Ue
elzen. Vor ddiesem Hintergrund
sind in die
e öffentliche
en Belange
e der Deponieerweiteru
ung bei dieeser Planun
ng höher
zu gewich
hten, als die
e möglicherrweise entg
gegenstehe
enden Belannge der Wa
alderhaltung, der Forstwirtsch
F
haft und derr Landwirtschaft.
m derzeitige
en Stand de
er Vorhaben
nplanung is
st bislang keeine Waldu
umwandNach dem
lung im Pllangebiet vo
orgesehen. Es ist aber nicht ausz
zuschließenn, dass die im Plangebiet stehenden Wa
aldflächen e
einem zukünftigen Dep
ponieausbauu weichen müssen.
Für diesen
n Fall sind im verbind lichen Genehmigungsverfahren ddie waldrechtlichen,
naturschutzrechtliche
en und arte
enschutzrec
chtlichen Ausgleichserrfordernisse
e zu begen.
rücksichtig
messenen Berücksicht
B
tigung der Waldbelang
W
ge im nachggeordneten VerfahZur angem
ren wird auf
a die Stellungnahme
e des LWK--Forstamtes
s Uelzen voom 13.09.20
018 ver-
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wiesen „E
Es handelt es
e sich bei d
den betreffe
enden Wald
dstücken um
m ca. 10 -15
5-jährige
Kiefernbesstände, die sich in derr natürlichen
n Altersstufe
e der Dickuungsphase befinden
b
und eine geschlosse
ene Strukturr aufweisen
n. Gleiches gilt für die im Plangebiet karZ
wälder. Der angrenzende und zuum Untersu
uchungstierten Birrken- und Zitterpappelw
gebiet geh
hörende Kie
efernforst isst ca. 50 - 60-jährig
6
un
nd voll besttockt. Sollte
en durch
die Erweitterung des Geländes
G
d
diese Waldflächen betroffen sein, ist eine Kom
mpensation der Waldflächen
W
erforderlich
h.
ionsbedarfe
Zur ErmitttIung des Kompensati
K
es gelten die Ausführuungsbestim
mmungen
zum NWa
aldLG, RdErl. d. ML. vv. 5.11.2019
9 406-64002-136. Auf Grund dies
ser Ausführungsb
bestimmung
gen werden die Funktio
onen des Waldstücks
W
w
wie folgt bew
wertet:
Die Nutzfunktion wirrd auf 1,0 ((unterdurchschnittlich) festgelegt, da auf Grrund der
Lage, der vorgefunde
enen Qualittät (stark as
stig, vorwüc
chsig) und der Bonitätt um Beandelt, dere
en Holz nurr unter ersc
chwerten Bedingunge
B
n entsprechend zu
stände ha
vermarkte
en sind. Zud
dem ist der Anfall von verwertbare
em Holz in der derzeittigen natürlichen Altersstufe
A
als
a gering e
einzuschätzen.
Die Schutzfunktion wird
w mit 2,0 ((durchschnittlich) bewe
ertet.
Durch die Lage der Bestände
B
am
m Rand des
s Erweiterun
ngsgeländees bekomme
en diese
ondere Bede
eutung für den Sichtschutz, aberr auch Lärm
m- und Imm
missionseine beso
schutz sin
nd hier zu berücksichti
b
igen. Zu de
em weisen die Beständde an den Aussenrändern te
eilweise stru
ukturreiche Waldränder und Misch
hungen mit Laubholz auf.
a
Die Erholu
ungsfunktio
on des Besttandes wird
d mit 1,0 (unterdurchscchnittlich) bewertet.
b
Durch den
n das Gelän
nde umgeb enden Zaun spielt die Erholungsffunktion ein
ne untergeordnete
e Rolle.
Aus den drei
d festges
stellten Werrtigkeitsstufe
en wird das
s arithmetissche Mittel gebildet.
g
Der so errmittelte We
ert beschre
eibt die We
ertigkeit in der
d Zusamm
menschau der drei
gleichrang
gigen Waldffunktionen. Für den au
ufstockende
en Waldbesttand ergibt sich der
Mittelwert von 1,3. Daraus
D
leite
et sich eine mögliche Kompensat
K
tionshöhe von
v 1,3 1,7 ab. Fü
ür die vorlie
egenden W
Waldbeständ
de ergibt sic
ch somit einne Kompen
nsationshöhe von 1:1,4.
Nach den Ausführung
gsbestimmu
ungen ist die Flächeninanspruchnnahme in de
er Regel
e flächengle
eiche Ersatzzaufforstung auszugleichen. Darüüberhinausg
gehende
durch eine
Kompensa
ationen derr Waldfunkttionen können über andere
a
Maß
ßnahmen zur
z Stärkung des Naturhaush
haltes erreiccht werden.“
gemeinde Rosche
R
weiist darauf hin,
h dass au
uf der Ebenne des Fläc
chennutDie Samtg
zungsplan
nes weder eine
e
Waldu mwandlung
g vollzogen noch ein aangemessen
ner Waldersatz ve
erbindlich geregelt werrden kann. Da
D in diesem Planungssfall weder der Umfang zukü
ünftiger Wa
aldeingriffe noch die möglichen
m
Waldersatz
W
zkonzepte des
d
Eingriffsverurrsachers be
ekannt sind , übt die Sa
amtgemeinde Rosche in dieser vorbereiv
tenden Ba
auleitplanun
ng planeriscche Zurück
khaltung und vertraut aauf das Prinzip der
Abschichtung, wonac
ch der Land
dkreis Uelze
en als Depo
oniebetreibeer im nachg
geordneten Genehmigungsve
erfahren ei ne sachgerechte Lösung zur Einnhaltung der waldden wird. Zusammenf
Z
fassend istt davon au
usgehen,
rechtlichen Bestimmungen find
W
insgesamt - bei Beac
chtung der geltenden ggesetzliche
en Regedass die Waldfläche
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lungen - nicht
n
kleine
er werden kkann. Somitt bleiben die Belange der Walde
erhaltung
und der Forstwirtsch
F
haft grundsä
ätzlich gewahrt, wenn auch nichtt unbedingtt an diesem speziellen Stand
dort.

5. Umwe
eltbericht
age 1 zum BauGB)
B
5.1 Einleitung (entspricht Pkt. 1 der Anla
5.1.1 Kurzdarstellun
ng des Inh
halts und der
d wichtigsten Ziele des Baule
eitplans,
einschließlich einerr Beschreib
gen des P
bung der Festsetzun
F
Plans mit Angaben
A
ndorte, Artt und Umfa
ang sowie Bedarf an
n Grund un
nd Boden der geüber Stan
planten Vorhaben
V
(e
entspricht Pkt. 1a) de
er Anlage 1 zum BauG
GB)
Der Landkkreis Uelzen hat im Ja
ahre 1990/1
1991 das Fllurstück dess Geltungsbereichs
der 41. Flächennutzu
ungsplanän
nderung erw
worben, um
m im Rahmeen der Erw
weiterung
nie Borg üb
berschüssig
gen Sandbo
oden aus dem
d
Deponiiebau bzw. der dader Depon
mals dort vorhanden
nen Sande ntnahmeste
elle auf die
esem Flursttück zwisch
henzulagern. Derr zwischeng
gelagerte S
Sand wurde
e sukzessiv
v bis zum JJahre 2007
7 wieder
abgefahre
en. Seit dies
sem Zeitpun
nkt wird die
e Fläche vom Abfallwirrtschaftsbettrieb des
Landkreises für versc
chiedenste Lagerzwec
cke intensiv
v genutzt, u . a. wird do
ort unbeoden für Re
ekultivierung
gszwecke der
d Deponie
e zwischenggelagert. Au
ußerdem
lasteter Bo
wurde und
d wird auf dieser
d
Fläcche bei den
n verschiede
enen Deponniebaumaß
ßnahmen
die Bauste
elleneinrichtung abgesstellt.
Aktuell so
oll auf diese
er Fläche e
eine Behandlungsanlage für Sch lämme und
d Abfälle
aus Horizontalbohrun
ngen, wie ssie z. B. be
ei dem Bau
u des Glasffasernetzes für den
Landkreis Uelzen anfallen, erricchtet werden. Die Gene
ehmigung w
wird planun
ngsrechtG
vo
on § 38 Ba
auGB mögliich sein. Mit dem jetztt angestreb
bten Verlich auf Grundlage
fahren soll der im wirksamen
w
F
Flächennutz
zungsplan noch
n
als Flläche für die Lande Forstwirts
schaft dargestellte Berreich entsp
prechend
wirtschaft und als Fläche für die
z
Nutzung als Fläche fü
ür die Abfalllentsorgung
g mit der
der derzeiitigen und zukünftigen
Zweckbesstimmung Abfall
A
ausge
ewiesen werden. Dam
mit würde ddie zukünfttige Flächennutzu
ungsplandarstellung na
ach dem Än
nderungsve
erfahren einnheitlich für den gesamten Sttandort des Abfallwirtscchaftsbetrie
ebes sein.
Konflikte zwischen
z
de
en angrenzzenden Nutz
zungen sind
d derzeit ni cht erkennb
bar. Das
Deponiege
elände liegt abseits vo
on Ortslage
en in der frreien Landsschaft. Beim
m Recyclingvorga
ang können
n Emissione
en entstehe
en. Die kün
nftig eingessetzten Gerräte sind
nach dem
m Stand derr Technik scchallgedäm
mpft und verrursachen i m Arbeitszy
yklus einen Geräu
uschemissionswert vo n 81 dB(A)). Sämtliche
e künftig einngesetzten Maschinen entsp
prechen den
n Anforderu
ungen der 32.
3 BImSchV. Lkw, diee während des
d Aufbereitungssvorgangs anliefern,
a
h
haben in de
er Regel 5 – 10 dB(A)) niedrigere Emissionswerte und können
n daher unb
berücksichttigt bleiben. Es wird voon 2 – 3 Lkw
wfahrten
a
en. Emissio nen beeintrrächtigen aufgrund dess Standorte
es in der
pro Tag ausgegange
freien Lan
ndschaft keine bebaute
en Gebiete.
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Denkmale
e liegen nic
cht in der U
Umgebung des
d Plange
ebietes, so dass die denkmald
pflegerischen Belang
ge nicht bee
einträchtigt werden.
w
s Plangebie
etes erfolgt über das Gelände
G
derr derzeitige
en DepoDie Erschließung des
ber die Kreis
sstraße, die
e K 16, ersc
chlossen ist.
nie, die üb
In der 41. Flächennutzungspla nänderung wird der Klimaschutz
K
z dahingeh
hend berücksichtig
gt, dass die
e geplante Behandlungsanlage nach
n
dem nneuesten Sttand der
Technik ausgerichtet ist und dah
her vermind
derte Emissionen abgibbt.
w die Wa
asser-, Abw
wasser- und
d Elektrizitättsversorgun
ng durch
Sofern erfforderlich, wird
den Ansch
hluss an die
e zentralen
n Anlagen der
d Ver- und
d Entsorgunngsträger sicherges
stellt.
Das Oberrflächenwas
sser ist gem
mäß § 96 Abs.
A
3 Nds. Wassergessetz (NWG
G) grundsätzlich du
urch die Grundstückse
eigentümer zu beseitige
en, soweit ddie Gemein
nde nicht
den Anscchluss an eine
e
öffenttliche Abwa
asseranlage
e und dereen Benutzu
ung vorschreibt oder
o
ein ges
sammeltes Fortleiten erforderlich
e
ist, um einne Beeinträc
chtigung
des Wohlss der Allgem
meinheit zu
u verhüten. Damit soll eine Versicckerung an Ort und
Stelle erm
möglicht werrden, wo die
es möglich und sinnvo
oll ist. Ein A
Ableiten von gesammeltem Niederschlag
gswasser in
n den öffenttlichen Rege
enwasserkaanal kann nur
n erfoln ein Versickern nach
hweislich nicht möglich
h ist. Diesee Vorgabe soll
s dem
gen, wenn
Rückgang
g der Grund
dwasserneu
ubildung durch weitere
e Versiegeluung vorbeugen und
Hochwassserspitzen in den Gewä
ässern verm
meiden.
Mit der 41
1. Änderung
g des Fläch
hennutzungsplans wird
d in 0,32 haa bestehend
den Kiefernforst im Osten de
es Plangeb
bietes einge
egriffen. Das Plangebieet umfasst KiefernPionierwälder im Norrden, Osten
n und Südo
osten und BirkenB
und Zitterpappelwälder
ebietes. Die
eser Pionierrwald kann im Rahmenn des sich anschliea
im Osten des Plange
G
ngsverfahre
ens zum Waldrandauf
W
bau genutzzt werden bzw.
b
als
ßenden Genehmigun
Fläche erh
halten bleib
ben. Detaillie
erte Maßna
ahmen und Festlegunggen können auf dieser Ebene
e erfolgen. Auf
A der Ebe
ene des Flächennutzun
ngsplans köönnen ohne
e konkrete Planung
gen keine Aussagen
A
d
dazu getrofffen werden. Sollten duurch die Nu
utzungen
diese Walldflächen be
etroffen sein
n, ist eine Kompensati
K
ion erforderrlich. Zur Errmittlung
des Komp
pensationsu
umfangs gellten die Aus
sführungsbe
estimmungeen des Nds
s. Gesetzes über den
d Wald und die Land
dschaftsord
dnung (NWa
aldLG). Die Nutz-, Sch
hutz- und
Erholungssfunktionen sind zu bew
werten, aus
s den festge
estellten Weertigkeitsstu
ufen wird
das arithm
metische Mittel gebilde t. Daraus errechnet
e
sic
ch die Kom
mpensations
shöhe. In
der Regell wird durch
h eine Ersa
atzaufforstu
ung die Fläc
cheninansppruchnahme
e ausgeglichen (siehe auch Kap.
K
4).
uliche Werrte:
Städtebau
Fläche fürr die Entsorgung
Gesamtgrröße des Pla
angebietes

ca. 5,00 ha
h
ca. 5,00 ha
h
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5.1.2 Dars
stellung de
er in einsc
chlägigen Fachgesetz
F
zen und Faachplänen festgelegten Zie
ele des Um
mweltschutzzes, die für den Bauleitplan von
n Bedeutun
ng sind,
und der Art,
A wie diese Ziele u
mweltbelan
nge bei deer Aufstellu
ung des
und die Um
Bauleitpla
ans berücksichtigt w
wurden (en
ntspricht Pkt.
P
1b) d
der Anlage 1 zum
BauGB)
achgesetze
e
5.1.2.1 Fa
Im Baugesetzbuch und in den F
Fachgesetz
zen des Bundes und ddes Landes
s Niederw
für die
d jeweilig en Schutzg
güter folgende Ziele unnd Grundsä
ätze defisachsen wurden
niert:
Schutzgutt

Quelle

Zie
elaussage

Mensch

Baugese
etzbuch

ng der Belannge des Umw
weltBerücksichtigun
hutzes bei de
er Aufstellungg/Änderung der Bausch
leittpläne, insbesondere die Vermeidung
g von
Em
missionen (ge
esunde Wohnn- und Arbeitsverhälltnisse und die
d Sicherheitt der Wohn- und
Arb
beitsbevölkerung).

Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Menschen, der Tiere und Pfflanzen,
des
s Bodens, de
es Wassers, der Atmosphäre
sow
wie der Kultu
ur- und Sach güter vor sch
hädliche
en Umwelteinwirkungen ((Immissionen) sowie
Vorbeugung hin
nsichtlich dees Entstehens
s von
Imm
missionen (G
Gefahren, erhhebliche Nac
chteile
und
d Belästigungen durch Luuftverunreinigungen,
Ge
eräusche, Ers
schütterungeen, Licht, Wä
ärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Lärm
m

Schutz der Allg
gemeinheit unnd der Nachbarsch
haft vor schä
ädlichen Umw
welteinwirkun
ngen
durrch Geräusche sowie derren Vorsorge
e.

DIN 180
005

Tiere und
Pflanzen

Bundesn
naturschutzg
gesetz
Natursch
hutzgesetz N
Niedersachsen

Als
s Voraussetzung für gesuunde Lebens
sverhältnis
sse für die Be
evölkerung isst ein ausreic
chender
Schallschutz no
otwendig, deessen Verring
gerung
sbesondere am
a Entstehunngsort, aber auch
ins
durrch städtebauliche Maßnnahmen in Fo
orm von
Lärrmvorsorge und
u –minderrung bewirkt werden
soll.
atur und Land
dschaft sind iim besiedelten und
Na
unb
besiedelten Bereich
B
so zzu schützen, zu pflegen
n und zu entwickeln, dasss
- die Leistungsffähigkeit dess Naturhaush
halts
- die Nutzbarke
eit der Naturggüter
- die Pflanzen- und Tierweltt sowie
- die Vielfalt, Eigenart und S
Schönheit vo
on Natur
und
d Landschaftt
als
s Lebensgrun
ndlage für deen Menschen
n und als
Voraussetzung für seine Errholung in Na
atur und
Lan
ndschaft nac
chhaltig gesicchert sind.
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Baugese
etzbuch

Bei der Aufstelllung der Bauuleitpläne sin
nd insbeson
ndere Belang
ge des Umw
weltschutzes, einsch
hließlich des Naturschutzzes und der LandL
sch
haftspflege, insbesonderee
– die
d Auswirkun
ngen auf Tieere, Pflanzen, Fläche,
Boden, Wasserr, Luft, Klimaa und das Wirkungsgeffüge zwische
en ihnen sow
wie die Lands
schaft
und
d die biologis
sche Vielfalt,, sowie
– die
d Vermeidu
ung und der A
Ausgleich vo
oraussichtlich erheblicher Beeintrrächtigungen
n des
Lan
ndschaftsbild
des sowie deer Leistungs-- und
Funktionsfähigk
keit des Natuurhaushaltes
s in seinen
n in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchhstabe a bez
zeichneten
n Bestandteilen (Eingriffsrregelung nac
ch Bundes
snaturschutz
zgesetz) zu bberücksichtig
gen.

Bundesw
waldgesetz

De
er Wald ist we
egen seines wirtschaftlichen Nutzen
ns (Nutzfunk
ktion), wegenn seiner Bede
eutung
für die Umwelt, die dauerndde Leistungsfähigkeit
des
s Naturhaush
halts, insbessondere als LebensL
rau
um für wild le
ebende Tieree und wild wa
achsende
Pfla
anzen, das Klima,
K
den W
Wasserhaush
halt, die
Re
einhaltung de
er Luft, die Boodenfruchtba
arkeit,
das
s Landschafttsbild, die Aggrarstruktur und
u die
Infrrastruktur (Schutzfunktionn) und wege
en seiner
Bedeutung für die
d Erholungg der Bevölke
erung
(Errholungsfunk
ktion) zu erhaalten, erforde
erlichenfalls zu mehren
n und seine oordnungsgem
mäße
Bewirtschaftung
g nachhaltig zu sichern.

Landesw
waldgesetz

Kennzeichen nachhaltiger F
Forstwirtscha
aft ist,
das
ss die Betreu
uung von Waaldflächen un
nd ihre
Nutzung in eine
er Art und W
Weise erfolgt, dass die
bio
ologische Vie
elfalt, die Prooduktivität, die
e Verjün
ngungsfähigk
keit, die Vitaliität und die Fähigkeit,
F
geg
genwärtig un
nd in Zukunftt wichtige öko
ologisch
he, wirtschafftliche und sooziale Funktio
onen zu
erfüllen, erhalte
en bleibt undd anderen Ök
kosysteme
en kein Schaden zugefüggt wird.
Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden durch Wiedernuutzbarmachung von
Flä
ächen, Nachv
verdichtung uund Innenen
ntwicklun
ng zur Verring
gerung zusät
ätzlicher Inanspruchnah
hme von Böd
den.

Fläche

Baugese
etzbuch

Boden

Bundesb
bodenschutzzgesetz

Zie
ele des BBod
dSchG sind
– der
d langfristig
ge Schutz dees Bodens hinsichtlich
h seiner Funk
ktionen im N
Naturhaushaltt, insbeson
ndere als
- Lebensgrun
ndlage und -rraum für Menschen,
Tiere,
T
Pflanzen,
- Bestandteil des Naturhaaushaltes mit seinen
WasserW
und Nährstoffkreeisläufen,
- Ausgleichsm
medium für sstoffliche Einwirkungen
g (Grundw
wasserschutzz),
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41. Flächennnutzungsplanänderung
Begründung

plan
nungsbüro a. pesel
p

- Archiv für NaturN
und Kuulturgeschich
hte,
- Standorte fü
ür Rohstofflaagerstätten, für
f landund
u forstwirts
schaftliche
sowie
s
- siedlungsbe
ezogene undd öffentliche Nutzungen,
g
– der
d Schutz de
es Bodens voor schädlichen Boden
nveränderun
ngen,
– Vorsorgerege
V
elungen gegeen das Entsttehen
sch
hädlicher Bod
denveränderrungen,
– die
d Förderung
g der Sanieru
rung schädlic
cher Boden
nveränderun
ngen und Altl asten
Baugese
etzbuch

Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden durch Wiedernuutzbarmachung von
Flä
ächen, Nachv
verdichtung uund Innenen
ntwicklun
ng zur Verring
gerung zusät
ätzlicher Inanspruchnah
hme von Böd
den.

Wasserh
haushaltsgessetz

cherung der Gewässer
G
alls Bestandteil des
Sic
Na
aturhaushalte
es und als Leebensraum fü
ür Tiere
und
d Pflanzen und deren Beewirtschaftun
ng zum
Wo
ohl der Allgem
meinheit undd zur Unterla
assung
verrmeidbarer Beeinträchtig
B
ungen ihrer ökologisch
hen Funktion
nen.

Landesw
wassergesetzz

Die
e Gewässer sind
s
als Besttandteil des Naturhau
ushalts und als
a Lebensraaum für Tiere
e und
Pfla
anzen zu sic
chern.

Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Menschen, der Tiere und Pfflanzen,
des
s Bodens, de
es Wassers, der Atmosphäre
sow
wie der Kultu
ur- und Sach güter vor sch
hädliche
en Umwelteinwirkungen ((Immissionen) sowie
Vorbeugung hin
nsichtlich dees Entstehens
s von
Imm
missionen (G
Gefahren, erhhebliche Nac
chteile
und
d Belästigungen durch Luuftverunreinigungen,
Ge
eräusche, Ers
schütterungeen, Licht, Wä
ärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Luft

Schutz der Allg
gemeinheit unnd der Nachbarsch
haft vor schä
ädlichen Umw
welteinwirkun
ngen
durrch Luftverun
nreinigungenn sowie deren Vorsorrge zur Erzie
elung eines hhohen Schutz
zniveaus
für die gesamte
e Umwelt.

Klima

Niedersä
ächsisches N
Naturschutzge
esetz

Schutz, Pflege und Entwickklung von Na
atur und
Lan
ndschaft zur Sicherung dder Leistungs
sfähigkeit
des
s Naturhaush
haltes (und ddamit auch der
d klimatisc
chen Verhältnisse) als Leebensgrundla
age des
Me
enschen und Grundlage ffür seine Erh
holung.

Landschaftt

Bundesn
naturschutzg
gesetz/
Natursch
hutzgesetz
Niedersa
achsen

Schutz, Pflege und Entwickklung und ggfs. Wiederrherstellung der Landschhaft auf Grund ihres
eig
genen Wertes
s und als Lebbensgrundla
age des
Me
enschen auch
h in Verantw
wortung für die künfti-

Wasser

Luft
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gen
n Generation
nen im besieedelten und unbesieu
dellten Bereich zur dauerhaf
aften Sicherung der
Vie
elfalt, Eigenart und Schönnheit sowie des
d Erholun
ngswertes von Natur und Landschaft.
Bundesw
waldgesetz

Zw
weck dieses Gesetzes
G
ist insbesonderre, den
Wa
ald wegen se
eines wirtschhaftlichen Nutzens
(Nu
utzfunktion) und
u wegen sseiner Bedeu
utung für
die
e Umwelt, ins
sbesondere ffür die dauerrnde
Leiistungsfähigk
keit des Natuurhaushaltes
s, das
Klim
ma, den Was
sserhaushaltt, die Reinha
altung der
Lufft, die Boden
nfruchtbarkeitt, das Lands
schaftsbild
d, die Agrar- und Infrastruuktur und die
e Erholun
ng der Bevölk
kerung (Schuutz- und Erho
olungsfun
nktion) zu erh
halten, erfordderlichenfalls
s zu mehren
n und seine ordnungsgem
o
mäße Bewirts
schaftun
ng nachhaltig
g zu sichern.

Landesw
waldgesetz

Kennzeichen nachhaltiger F
Forstwirtscha
aft ist,
das
ss die Betreu
uung von Waaldflächen un
nd ihre
Nutzung in eine
er Art und W
Weise erfolgt, dass die
bio
ologische Vie
elfalt, die Prooduktivität, die
e Verjün
ngungsfähigk
keit, die Vitaliität und die Fähigkeit,
F
geg
genwärtig un
nd in Zukunftt wichtige öko
ologisch
he, wirtschafftliche und sooziale Funktio
onen zu
erfüllen, erhalte
en bleibt undd anderen Ök
kosysteme
en kein Schaden zugefüggt wird.

5.1.2.2 Fa
achpläne
Raumordnung
Die zeichn
nerische Da
arstellung d
des Landesrraumordnun
ngsprogram
mms Niedersachsen
2017 (LRO
OP) weist keine
k
geson
nderten Geb
biete für das
s Plangebieet aus. Die geplante
g
A 39 im Westen
W
ist als
a Vorrangg
gebiet Auto
obahn, die Bundesstraß
B
ßen im Norrden und
Süden alss Vorrangge
ebiet Hauptvverkehrsstra
aße dargestellt.
Die zeichn
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist das Plangebiett als Vorsorrgegebiet fü
ür Landwirtschaft auf Grund besondere
er Funktione
en der Land
dwirtschaft aaus. Diese Darstellung finde
et sich auch
h im Satzun
ngsexempla
ar 2018 des
s Regionaleen Raumorrdnungsprogramm
ms wieder. Die westlicch und süd
dlich angrenzenden F
Flächen werrden als
Siedlungssabfalldepon
nie, Deponie
e und Komp
postierung, dargestellt .
Weitergeh
hende Auss
sagen zur R
Raumordnung finden sich
s
im Kappitel „2. Fläc
chennutzungsplan
n, Raumordnung“ in de
er Begründu
ung.
an
Flächennutzungspla
eit wirksame
e Flächenn
nutzungspla
an der Sam
mtgemeinde Rosche weist
w
das
Der derze
Plangebie
et als Fläch
he für die L
Landwirtsch
haft (ca. 3,1
19 ha) und als Fläche
e für die
Forstwirtschaft (ca.1,,81 ha) auss. Die westlich angrenzende Depponiefläche wird als
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Fläche fürr Abfallents
sorgung mitt der Zweck
kbestimmun
ng Mülldepoonie darges
stellt. Im
Nordosten
n wird eine Fläche für d
die Forstwirrtschaft ausgewiesen.
Die 41. Än
nderung des Flächenn
nutzungsplans stellt das
s Plangebieet als Fläche für die
Abfallentssorgung dar. Damit w
wird das ge
esamte Gelände künfftig im Fläc
chennutzungsplan
n einheitlich für die Enttsorgung vo
on Abfällen ausgewiese
a
en.
erbindliche Bebauung
gspläne
Rechtsve
Für das Plangebiet und die räum
mliche Nähe
e bestehen keine Bebaauungspläne
e.
Naturschutzfachlich
he Vorgabe
en
Natur- un
nd Landsch
haftsschutzzgebiete
Der Geltu
ungsbereich
h liegt auß
ßerhalb von
n Natur- un
nd Landschhaftsschutzg
gebieten
(NSG) ge
emäß Niede
ersächsisch
hem Ausfüh
hrungsgesettz zum Bunndesnatursc
chutzgesetz (NAG
GBNatSchG
G).
Die nächssten Naturschutzgebiette sind das
s ca. 8,3 km
m nordwesttlich gelegene NSG
LÜ 00278 „Röbbelbach“ und ca. 8,5 km süd
dwestlich da
as NSG LÜ 00028 „Schwarzes
Moor bei Gavendorrf“. Ca. 2,4
4 km wes
stlich liegt das Landsschaftsschu
utzgebiet
ad Bodente
eich“ (LSG UE
U 00026).
„Ostheide bei Himberrgen und Ba
h geschütztte Biotope g
gemäß § 30 BNatSchG
G bzw. § 244 NAGBNS
SchG lieGesetzlich
gen innerhalb des Änderungsbe
Ä
ereiches kle
einflächig in
n Form vonn Halbtrock
kenrasen
vor (vgl. Kap.
K
5.2.1.4).
Im Landscchaftsrahme
enplan dess Landkreise
es Uelzen (LRP onlinee 2018) we
erden für
den Ände
erungsbereic
ch eine Mü
ülldeponieflä
äche (Ver- und Entsoorgungsanla
age) und
ein Kiefern
nforst ausge
ewiesen.
e Werte od
der eine erh
höhte Bede
eutung für Schutzgüte
S
er sind gem
mäß LRP
Besondere
nicht vorhanden. In der
d Umgebu
ung gibt es allerdings einige im LLRP herausgestellte
Gebiete:
e Flächen westlich
w
de
er in Nord-S
Südrichtung
g verlaufendden Zufahrrtsstraße
 Die
der Deponie gelten
g
als G
Gebiet mit besonderer
b
Bedeutungg für Vogela
arten der
grarlandscha
aft, insbeso
ondere Heid
delerche und
d Ortolan.
Ag
 Die
e Wipperau
uniederung w
westlich von Borg ist ein
e regional bedeutsam
mes Nahrun
ngshabitat des
d Kranich
hs.
 Da
as Schwemlitzer Moor 0,5 km norrdöstlich vo
on Borg ist eein Gebiet mit sehr
hoher Bedeuttung für de
en Biotopsc
chutz. Der kultivierte
k
N
Niedermoorkomplex
mitt Resten vo
on Birken- und Erlenb
bruchwald weist
w
u.a. nnaturnahe Kleingewä
ässer auf.
 Ca
a. 700 m südöstlich dess Änderung
gsgebietes liegt die Sanndkuhle „Ra
aben“, in
der sich ein naturnahes nährstoffreiiches Abbaugewässer und Sandm
magerraet weist ein
ne hohe Be
edeutung füür den Bioto
opschutz
sen befinden.. Das Gebie
auf.
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5.2 Besch
hreibung und Bewertu
ung der erheblichen Umweltausswirkungen, die in
der Umwe
eltprüfung nach § 2 A
Abs. 4 Satz
z 1 BauGB ermittelt w
wurden (entspricht
Pkt. 2 derr Anlage 1 zum BauG
GB)
5.2.1 Bes
standsaufnahme der einschlägiigen Aspek
kte des deerzeitigen UmweltU
zustands (Basisszenario), eins
schließlich
h der Umwe
eltmerkmalle der Gebiete, die
chtlich erheblich bee
einflusst we
erden, und eine Überrsicht überr die vovoraussic
raussichttliche Entw
wicklung d
des Umwelltzustands bei Nichtd
durchführu
ung der
Planung, soweit die
ese Entwic
cklung gegenüber dem Basisszzenario mitt zumutbarem Au
ufwand auff der Grund
dlage der verfügbare
v
en Umwelti nformation
nen und
wissensc
chaftlichen Erkenntniissen abge
eschätzt werden
w
kan
nn (entspric
cht Pkt.
2a) der An
nlage 1 zum
m BauGB)
5.2.1.1 Na
aturräumlic
che Lage
Der Planu
ungsraum liegt gemäß
ß dem „Ha
andbuch der naturräum
mlichen Gliederung
Deutschla
ands“ (vgl. http://geogrraphie.giers
sbeck.de/ka
arten/) in deer naturräu
umlichen
Haupteinh
heit 642 "Ostheide" inn
nerhalb der Untereinh
heit 642.50 „Hohe Gee
est“. Die
Ostheide ist der östliche Absch
hluss der Lü
üneburger Heide und erstreckt sich
s
vom
b zur unte
eren Allertalsandebene
e. Die Endm
moränensta
affeln der
Urstromtal der Elbe bis
notonen Kie
efernforstenn bedeckt. Lediglich
L
Ostheide sind heute überwiege nd mit mon
ubwaldgese
ellschaften auf.
a
kleinflächig treten natturnahe Lau
ndet sich zw
wischen dem Uelzenerr Becken im
m Westen so
owie der
Die Hohe Geest befin
umme-Lehm
mplatte un d Arendse
eer Platte im Südostten. Nach Norden
Jeetzel-Du
schließt sich die Göh
hrde an und
d im Nordos
sten der Ho
ohe Drawehhn als Teil der
d Daneest hat ein
ne Nord-Sü
üd Streckunng, von Sto
oetze im
nenbergerr Geest. Diie Hohe Ge
Norden biis Höddelse
en nördlich von Witting
gen im Süd
den. Intensiiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen
F
nehmen den Großteil die
eser Untere
einheit ein, bewaldete Flächen
treten dem
mgegenübe
er deutlich zzurück. Das
s Untersuch
hungsgebieet liegt an der
d nordwestlichen
n Grenze im
m Übergang
gsbereich zu
um Uelzene
er Becken.
eutige pote
entielle natü
ürliche Veg
getation (H
HPNV)
5.2.1.2 He
Die poten
nzielle natürliche Vege
etation stellt ein theorretisches V
Vegetationsbild dar,
das sich nach
n
Unterlassen des menschlich
hen Einflusses unter dden derzeitigen natürlichen Standort- und
u
Umwelltbedingung
gen ausbilden würde. Sie entsprricht der
gegenwärrtigen Leistu
ungsfähigke
eit des jewe
eiligen Standortes und ist somit Ausdruck
A
für das biotische
b
Wuchspotent
W
tial einer Fläche.
F
Fürr Niedersacchsen liege
en PNVKarten au
uf Basis derr Bodenkun
ndlichen Üb
bersichtskarrte (BÜK 500) vor sowie im LK
Uelzen die Karte der "potenzie ll natürliche
en Vegetation" (PNV) auf der Grrundlage
der BÜK 50.
5
Die potenzielle natürrliche Vegettation dientt u.a. bei de
er Planung von Bepfla
anzungsmen dazu, eine möglich
hst naturnah
he Pflanzen
nauswahl zuusammenzustellen,
maßnahm
die an de
en Standort angepasstt ist und sich ohne da
auerhafte P
Pflege am Standort
S
entwickeln
n kann.
- 17 -
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gebiet liegt in einem B
Bereich, für den als potenzielle naatürliche Ve
egetation
Das Plang
Buchenwä
älder basenarmer Standorte (Flattergrras- bzw. Drahtsch
hmielenBuchenwa
ald des Tiefflandes) ang
gegeben we
erden.
chutzgut Mensch
5.2.1.3 Sc
Innerhalb des Plange
ebietes besstehen Beeinträchtigungen durch ddie Emissio
onen der
westlich angrenzend
a
den Depon ie und die
e derzeitige
e Nutzung des Plang
gebietes.
Sonstige Emissionen
n sind auch
h durch die landwirtschaftlichen N
Nutzungen auf den
umgebend
den Ackerflä
ächen mög lich.
ng:
Bewertun
Eine Beeinträchtigun
ng des Schu
utzgutes Mensch bestteht durch ddie Emissio
onen der
estehenden Abfalldepo
onie. Lärme
emissionen können im
m Plangebie
et selber
bereits be
durch An-- und Abfu
uhr der Lag
gerungen entstehen.
e
Die
D Emissioonen von landwirtschaftliche
en Nutzung
gen von de
en umgeben
nden Ackerrflächen beeeinträchtige
en lediglich gering
gfügig. Für die
d Erholun
ngsnutzung besitzt das Areal keinee besonderren Qualitäten.
5.2.1.4 Sc
chutzgut Tiiere, Pflanzzen, Biolog
gische Vielffalt
Eine Gelä
ändebegehu
ung zur Erfa
assung des Biotopbesttands sowiee zur Unters
suchung
der Eignu
ung vorhand
dener Habittatstrukture
en für Tier- und Pflanzzenarten wu
urde am
26. Juni 2018
2
durchgeführt. Zu
ur Beachtun
ng artenschutzrechtliicher Belange gemäß § 44 BNatSchG
G liegt ein ge
esonderter Fachbeitrag
g vor.
Biotoptyp
pen und Flo
ora (Abb. 1
1)
Die Biotop
ptypenerfas
ssung ist ge
emäß dem „Kartiersch
hlüssel für B
Biotoptypen
n in Niedersachse
en“ (O. von Drachenfells, 2016) vo
orgenommen worden. D
Die Bewertu
ung richtet sich na
ach der „Arb
beitshilfe zu
ur Ermittlung
g von Ausglleichs- und Ersatzmaß
ßnahmen
in der Bau
uleitplanung
g“ des Nied
dersächsisc
chen Städte
etags“ (20133), dem sogenannten Städte
etagmodell, in Verbind
dung mit de
er „Einstufung der Biottoptypen in Niedersachsen“ (O. von Drrachenfels, 2012). Dan
nach wird den
d einzelnnen Biotoptypen jeweils eine
e Wertigkeitt zwischen
n 0 und 5 zu
ugeordnet:
Wert

Bedeutung
g

5
4
3
2
1
0

sehr hoch
hoch
mittel
gering
sehr gering
g
weitgehen
nd ohne Bed
deutung

Ergänzt wird
w
diese Bewertung
B
auf der Eb
bene der we
eiteren Schhutzgüter durch die
Prüfung auf einen be
esonderen S
Schutzbeda
arf nach den
n in Liste II I des Städttetagmogelegten Kriterien. Die se definiere
en besonde
ere schutzggutbezogene Werte
dells darg
- 18 -
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der vorkom
mmenden Biotope
B
ode
er Biotopko
omplexe, die
e zu deren Aufwertung
g führen
können.
pbestand und die Hab
bitatstrukturren des Geb
bietes sind durch die Nutzung
Der Biotop
als Lagerr- und Entn
nahmefläche
e für Bode
enaushub gekennzeich
g
hnet. Rude
eralfluren
(Biotoptyp
p URT, Werrtstufe 3) miit einem hohen Offenb
bodenanteil finden sich auf den
zentralen, regelmäßiig befahren
nen oder abgeschobenen Bereicchen. Sie zeichnen
z
sich durch
h eine hohe Artenvielfa
alt aus, zu der u.a. folge
ende Pflanzzenarten ge
ehören:


We
eißer Steink
klee (Melilottus albus)



Ecchter Steinklee (Melilotu
us officinaliis)



Accker-Ochsen
nzunge (An
nchusa arve
ensis)



Ge
ewöhnlicherr Natternkop
pf (Echium vulgare)



De
eutsches Filzkraut (Fila
ago germanica)



Ge
ewöhnlicherr Beifuß (Arrtemisia vulg
garis)



Ge
ewöhnlicherr Hornklee ((Lotus corniiculatus)



Jakobs-Greisk
kraut (Sene
ecio jacobae
ea)



ainfarn (Tan
nacetum vullgare)
Ra



Fa
alsche Stran
ndkamille (T
Tripleurospe
ermum perfo
oratum)



Wilde Möhre (Daucus
(
ca
arota)



nkraut (Sapo
onaria officiinalis)
Ecchtes Seifen



Hu
uflattich (Tus
ssilago farfa
fara)



Zw
weijährige Nachtkerze
N
((Oenothera biennis)



Kle
einer Wegerich (Planta
ago major ssp. intermedia)

odenaussch
hürfungen h
haben sich Rohbodentümpel (Biootoptyp STR
R, WertIn zwei Bo
stufe 5) fa
ast ohne Ve
egetation a
ausgebildet. Nur wenig
ge Pflanzenn von Glieder-Binse
(Juncus articulatus),
a
Zarter Binsse (Junucs tenuis)
t
und Schmalbläättrigem Roh
hrkolben
(Typha an
ngustifolia) besiedeln
b
d iesen Pionierstandort.
ondere Habitatstruktur stellt auch eine vegetationslose S
Steilwand aus
a Kies
Eine beso
(Biotoptyp
p DSS, Wertstufe 4) im
m Nordosten der Fläche
e dar.
Kleinflächig kommen
n auch Hal btrockenras
sen mit Silbergras (C
Corynephoru
us canescens) und Sand-Seg
gge (Carex arenaria) vor
v (Biotopty
yp RSS, Weertstufe 5).
bereichen sind Übergäänge zu HalbruderaIn den nicht ganz so stark genuttzten Randb
enfluren aussgebildet (B
Biotoptypen UHM, UHF
F Wertstufe
e 3). Hier
len Gras- und Staude
en ruderale
en Arten auch solche der
d Grünlännder, wie Feld-Klee
finden sich neben de
ges Honigg
gras (Holcus
s lanatus) ssowie die in
n Nieder(Trifolium campestre)) und Wollig
Auf den
s
stark
gefähr
rdete
Spros
ssende
Fels
sennelke
(P
Petrorhagia
a
prolifera).
sachsen
- 19 -
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erhöhten Bodenablag
gerungsfläcchen wird die Vegetatio
on von der Großen Brrennnesa dioica) dominiert, in ttiefer liegen
nden Bereic
chen treten Feuchte- und
u Nässel (Urtica
sezeiger wie Echte
es Tausend
dgüldenkrau
ut (Centau
urium erythhraea) und
d Schilf
s) hinzu.
(Phragmittes australis

Abbildung
g 1: Biotoptyp
pen im Plang
gebiet und au
uf den angre
enzenden Fläächen
(Kartengrundlage: Aus
szug aus de n Geobasisd
daten der Niedersächsis
N
schen Vermessungsg, AK 5 LGLN
N © 2018)
und Katastterverwaltung

An den Rändern
R
wirrd das Geb
biet von Ge
ehölzen eingefasst. Wäährend im Norden,
Südosten und Osten ein geschlo
ossener Rie
egel aus jun
ngen Kieferrn (Pinus sy
ylvestris)
et ist (Bioto
optyp WPN, Wertstufe 4), wird das
s Gebiet naach Westen zur dorausgebilde
tigen Depo
onie von ein
ner Baumre
eihe aus Kie
efern sowie Hänge-Birkke (Betula pendula)
p
und einem
m Unterwuc
chs aus Sp
päter Traubenkirsche (Prunus
(
serrotina) abge
eschirmt
(Biotoptyp
p HBA, Werrtstufe 3).

Angrenze
ende Biotop
pe
Der Norde
en des Änderungsbere
eichs wird durch eine Straße
S
begrrenzt. Ansch
hließend
folgen im Nordwesten ein Sand
dacker und im Nordostten ein Kieffernforst, de
em nach
grenzen. Im
m Osten be
efinden sichh ausgedeh
hnte KieOsten weitere Ackerrflächen ang
ächen, die Teil eines g
größeren Waldgebiete
W
es sind. Süddöstlich wird ein an
fernforstflä
den Kiefe
ernforst ang
grenzender Sandacker bewirtsch
haftet. Paraallel zur Sü
üdgrenze
verläuft an
n den Ackerr anschließe
end ein land
dwirtschaftlicher Weg.
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Westlich und
u südwes
stlich schlie
eßt sich hintter einer Ba
aumreihe daas Deponie
egelände
des Entso
orgungszentrums Borg
g an. Bauab
bschnitt I de
er Deponieffläche ist seit
s 1994
verfüllt un
nd temporär mit einer Folienabdiichtung abg
gedeckt, diee Randflächen des
Geländes sind mit einer halbrud
deralen Gra
as- und Staudenflur unnd Kiefernaufwuchs
bestanden
n. Nach Süd
den zur Dep
poniegrenze
e nimmt der Baumaufw
wuchs zu. SüdwestS
lich liegen
n Lagerfläch
hen und Zuffahrtswege mit Offenbo
oden und R
Ruderalflur. Westlich
W
der Depon
nie befindett sich das W
Werksgelän
nde des Enttsorgungszeentrums mit Hallen,
Betriebsge
ebäuden, Materialhallden und weitgehender Bodennversieglung. Eine
Baumreihe
e sorgt für die Begren
nzung zur in Nord-Südrichtung vverlaufenden Deponiestraße.. Westlich davon
d
schlie
eßt sich die offene Agra
arlandschafft an.
Fauna
Die Rohbo
odentümpe
el sind Laich
ährdeten
hgewässer der in Niedersachsenn stark gefä
Kreuzkröte
e. Die umg
gebenden F
Flächen, insbesondere
e der östlicche Teil de
es Änderungsgebietes, haben eine beso
ondere Bed
deutung als
s Lebensrauum der Kre
euzkröte.
Eine groß
ße Rolle spie
elen hierbe
ei die für Kre
euzkröten grabbaren
g
O
Offenböden und die
Kieswand im Nordostten des Geb
bietes.
ellen einen strukturreic
chen Leben
nsraum mit einem ungleichmäDie Ruderralfluren ste
ßigen Bod
denrelief dar. Sie sind vvor allem ge
eeignet für wärmeliebeende Insekttenarten,
u.a. aus den
d Artengruppen Heusschrecken, Tagfalter und
u Laufkäffer. Aber au
uch Reptilien und Kleinsäuge
er finden hie
er geeignete
e Habitatstrrukturen voor. Die Fläch
hen sind
außerdem
m als Nahru
ungshabitat für Brutvög
gel der Umgebung sow
wie für übe
er Offenland jagen
nde Flederm
mausarten von Bedeu
utung. In de
en störungssarmen Randbereichen biete
en sie auch
h als Brutg
gebiet für bodennah brütende Voogelarten ge
eeignete
Strukturen
n.
Totholz, Stammanrisse und kleinne Baumhöh
hlen auf.
Die Gehölze weisen nur wenig T
en Höhlen oder
o
Nische
en der älteren Bäume am Ostrannd des Geb
bietes im
In kleinere
Übergangsbereich zum Kiefern
nforst können Höhlenbrüter oderr frei brüte
ende, an
asste Vogellarten geeig
gnete Habitatstruktureen finden. Auch
A
als
Nadelbäume angepa
ewohnende Fledermau
usarten ist der Baum
mbestand
Sommerquartier für Bäume be
geeignet.
ng:
Bewertun
Die Fläch
hen stellen insgesamtt einen bed
deutenden, überwiegeend nährsto
offarmen
Tier- und Pflanzenleb
bensraum m
mit einem hohen
h
Offen
nbodenanteeil und stark
k beweggem und kie
esigem Sub
bstrat sowie
e unterschieedlichen Fe
euchtvertem Relieff mit sandig
hältnissen
n dar. Sie habe
h
eine h
hohe Bedeu
utung als Lebensraum
m von wärm
meliebenden Insekktenarten, u.a. aus den
n Artengrupp
pen Heusch
hrecken, Taagfalter und Laufkäfer. Aber auch
a
als Ha
abitat von A
Amphibien, Reptilien und
u Kleinsääugern sind die Flächen von hoher Bede
eutung.
ondere Bed
deutung erg
gibt sich aus
s den währe
end der Beggehung am 26. Juni
Eine beso
2018 festg
gestellten Vorkommen
V
der in Nied
dersachsen
n stark gefäährdeten Kre
euzkröte
- 21 -
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und der ebenfalls
e
sta
ark gefährd eten Spros
ssenden Felsennelke ( Petrorhagia
a prolifera). Bei de
er Biotopkartierung wu
urde zudem kleinflächig
g Silbergrassrasen als ein
e nach
§ 30 BNattSchG oderr § 24 NAG
GBNatSchG
G gesetzlich geschützteer Biotop im
m Ostteil
des Geltungsbereichs festgeste
ellt. Daraus ergibt sich ein besondderer Schu
utzbedarf
nach den in Liste III des Städttetagmodells dargelegten Kriterieen für den in Abbilekennzeichn
neten Bereicch.
dung 1 ge
chutz gemä
äß § 44 BNatSchG
Besonderrer Artensc
In einem gesonderte
g
n Artenschu
utzfachbeitrrag zur Bau
uleitplanungg werden die potenziell im Än
nderungsbe
ereich vorko
ommenden besonders
s geschützteen Tier- un
nd Pflanzenarten genannt.
g
Dazu gehöre
en zahlreich
he Fledermaus- und V
Vogelarten. Darüber
hinaus sin
nd Vorkommen von I nsekten, Reptilien
R
un
nd Amphibieen möglich
h. Artenschutzrechtlich von besonderer
b
Bedeutung
g ist das nachgewiesenne Vorkommen der
streng gesschützten, in Anhang IV
V der FFH-Richtlinie geführten Krreuzkröte.
chutzgut Flläche, Relie
ef, Geologiie und Bod
den
5.2.1.5 Sc
Die folgen
nden Angab
ben beruhen
n auf Inform
mationen de
es Online-K
Kartenservers NIBIS
(Niedersächsisches Bodeninform
B
mationssysttem).
Fläche
e des u.a. als Lager-- und Entnahmefläche
e für Aushuubboden ge
enutzten
Die Größe
Änderungsbereichs beträgt
b
ca. 4,69 ha. Der
D Großteil des Gebiietes wird von Ruderalstand
dorten eingenommen. Am östlich
hen Plangeb
bietsrand w
werden 0,31 ha Nadelholzbesstand überp
plant.
he von 0,3 ha Größe i m Westen des Gebiettes ist zukü nftig als Nu
utzfläche
Eine Fläch
zur für die
e Aufbereittung von S
Schlämmen und Abfällen aus Sü ßwasserbohrungen
vorgesehe
en.
Relief
agerung von unbelasteetem Boden
n für ReDurch die Nutzung des Grundsttücks zur La
ngszwecke der benach
hbarten Deponie wird das Relief regelmäßig
g veränkultivierun
dert und weist
w
Höhen
n zwischen 61 m und 71
7 m ü. NN auf. Die weestlich angre
enzende
Deponie weist
w
Höhe
en bis 86 m ü. NN auf. Während
d die Land schaft weitter nach
Westen zu
ur Wipperau
uniederung auf 51 m abfällt,
a
steig
gt sie nach O
Osten zum Weißen
Berg bis auf
a 85 m an.
Geologie
Ausgangssgestein sind glazifluvia
atile Sande
e und Schottter des Dreenthe-Stadiums der
Saale-Kaltzeit.
Bodentyp
p
An dem sandig-kies
s
igen, somm
mertrockene
en, schwac
ch mit Näh rstoffen versorgten
Standort haben sich
h ertragsarm
me Braune
erde-Podsol-Böden enttwickelt. Du
urch die
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aktuelle Nutzung
N
wurrde der Obe
erboden ab
bgeschoben
n, und es enntwickeln sich Rohböden (Lo
ockersyrose
em – Regossol).
Landwirts
schaftliche
es Ertragsp
potenzial / Bonität
B
Für die Bö
öden im Änd
derungsberreich liegt ke
eine Boden- und Ackerrzahl vor. Der
D nördlich ansch
hließende Acker
A
weist auf anlehm
migen Sand
d ein geringges ackerbauliches
Ertragspotenzial auf. Die Boden
n- und Ackerzahl betra
agen 29 bzzw. 31 Pun
nkte. Der
südlich an
nschließend
de Acker we
eist auf San
nd ein geringeres ackeerbauliches Ertragspotenzial auf. Die Bo
oden- und A
Ackerzahl betragen
b
23
3 bzw. 25 P
Punkte. Info
olge des
Abschiebe
ens des Ob
berbodens isst von einem sehr geringen Ertraagspotenzial für den
Änderungsbereich au
uszugehen.
Bewertun
ng:
Die ursprü
ünglich z.T. forstwirtscchaftlich un
nd z.T. als Acker genuutzte Fläche ist als
stark übe
erprägter Naturboden
N
einzustufe
en. Durch das geringge Ertragsp
potenzial
kommt de
em Boden keine
k
beson
ndere Bede
eutung für die landwirtsschaftliche Nutzung
zu. Der Boden des Änderungsb
Ä
bereiches ha
at bei einerr geringen N
Naturnähe nur eine
edeutung fü
ür den Natu
urhaushalt.
geringe Be
5.2.1.6 Sc
chutzgut Wasser
W
Oberfläch
hengewäss
ser / Grund
dwasser
Natürliche
e, größere Oberflächen
O
ngewässer kommen im
m Änderunggsbereich nicht
n
vor.
Die obere
en Bodenho
orizonte lieg
gen etwa 6 m über de
er Grundwaasseroberflä
äche bei
ca. 52,5 m bis 55 m über NN und besitz
zen daher wohl keineen Grundwa
asserann zwei Bodenausschü rfungen haben sich Rohbodentüm
mpel als temporäre
schluss. In
Gewässerr gebildet. Hier
H samme
elt sich verm
mutlich aufgrund von B
Bodenverdic
chtungen
infolge de
er Befahrung mit Nutzffahrzeugen Stauwasse
er an. Die W
Wasserdurc
chlässigkeit der sa
andig-kiesig
gen Böden iist außerhalb solcher Stauwasserb
S
rbereiche ho
och. Das
Grundwassser kann sich
s
in diese
en Gesteine
en gut bew
wegen und iist relativ gleichmäßig verteilt.
ng der Leistungsfähig
gkeit des Grundwasse
G
ers:
Bewertun
Die Grund
dwasserneu
ubildungsratte ist im Änderungsberreich mit Weerten zwisc
chen 101
mm/Jahr und
u 151 mm
m/Jahr als unterdurchs
schnittlich bedeutend
b
ffür die Leis
stungsfähigkeit dess Grundwas
ssers einzu stufen.
genüber Grrundwasse
erverschmu
utzung:
Empfindlichkeit geg
utzpotenzial der ansteh
henden Ges
steine im Hinblick
H
auf ihr Vermög
gen, den
Das Schu
oberen Grundwasse
G
rleiter vor der Befrac
chtung mit potenzielleen Schadsto
offen zu
schützen, wird gemäß NIBIS-Se
erver im Nordwesten des Untersucchungsgebietes als
pfindlichmittel und im weiteren Teil als h och bewerttet. Dementtsprechend ist die Emp
nüber Eintra
ag von grun
ndwasserve
erunreinigen
nden Stoffeen als mittel bis gekeit gegen
ring einzustufen.
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chutzgut Lu
uft und Klim
ma
5.2.1.7 Sc
Die Plangebiete liege
en großklim
matisch in der subatlantischen, geemäßigten Zone
Z
mit
kühlen Wintern und milden Som
mmern bei ganzjährige
en Niederscchlägen. Der jährlierschlag be
eträgt 633 m
mm im Jahr. Die mittle
ere Jahresttemperatur liegt bei
che Niede
9° C. Die Hauptwindrrichtung ist West, gefolgt von Süd
dwest. Letzttere ist insb
besondeW
aten die vorrherrschend
de Windrichtung.
re in den Wintermona
Der Raum
m ist klimaök
kologisch de
em Geest- und Bördeb
bereich zuzzuordnen, der durch
einen rela
ativ hohen Luftaustaus
L
sch und ein
nen mäßigen Einfluss des Reliefs
s auf die
lokalen Klimafunktion
nen gekenn
nzeichnet is
st. Die Offe
enflächen hhaben vor allem in
ng mit den angrenzend
den Acker- und Grünflächen einee Funktion als KaltVerbindun
Emissionen
luftentsteh
hungsgebiet. Eine Bela
astung des
s Klimas findet durch E
n im Deponiebere
eich von Borrg und sowiie durch den Straßenve
erkehr stattt.
ng:
Bewertun
Aufgrund der geringe
en Größe de
es Plangeb
biets haben weder die aallgemeine luftreinigende und klimaausgleichende Funktion der
d Offenlandflächen nnoch die Im
mmissioh Fahrzeugv
verkehr nen
nnenswerte Auswirkungen auf dass lokale Klim
ma. Dienen durch
ses wird vielmehr
v
durrch die groß
ßklimatische
en Verhältnisse überprrägt.
chutzgut La
andschaft
5.2.1.8 Sc
Der Nahb
bereich des
s Landschafftsbildes wiird vom Deponieberg uund den da
amit verbundenen
n Anlagen sowie
s
einer Biogasanla
age vor derr nach Osteen und Norrden angrenzende
en Kulisse aus Waldrä
ändern bes
stimmt. Das Landschafftsbild ist daher als
nicht naturnah und von geringerr Vielfalt ein
nzustufen. Die funktionnal bestimm
mte Bauweise bew
wirkt, dass sich die G
Gebäude nic
cht in das Landschafts
tsbild einfüg
gen. Die
historische
e Kontinuitä
ät ist deme
entsprechen
nd nur geriing. Das E ntsorgungs
szentrum
und die Deponie
D
hab
ben trotz de
er bestehen
nden Eingrü
ünung durchh Gehölze vielmehr
v
eine das Landschafts
L
sbild beeintrrächtigende
e Wirkung.
ang zum Fe
ernbereich befindet sich südwesttlich des Deeponiegelän
ndes die
Im Überga
Ortslage von
v
Borg. Die
D überwie
egend landschaftstypis
sche Bauw
weise dieses
s Dorfes
bewirkt eine hohe his
storische K
Kontinuität bei
b hoher Vielfalt und m
mittlerer Naturnähe.
Ähnliches gilt für die südlich dess Plangebiettes gelegen
ne Ortschaftft Katzien.
u westlich
h von Borg schließt sic
ch die Nied
derung des Borger Bac
ches an.
Nördlich und
Ein Wechssel aus Ack
ker- und Grü
ünlandfläch
hen mit als Strukturelem
S
mente fungierenden
Feldgehölzen bewirktt für diese L
Landschafts
sbildeinheit eine hohe Vielfalt bei mittlerer
Naturnähe
e und historrische Kontiinuität.
ckerlandNordwestllich von Borg wird die Landschafft hingegen von ausge räumter Ac
schaft mitt geringer Vielfalt
V
und Naturnähe
e bestimmt. Ein naturffernes Spe
eicherbecken und die Bundestraße 191 bewirken zudem eine
e Beeinträcchtigung de
es Land-
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schaftsbild
des, so das
ss hier aucch die histo
orische Kontinuität als gering einz
zustufen
ist.
htungen wiird das Lan
ndschaftsbild von größ
ßeren Fors
stflächen
In die östtlichen Rich
bestimmt. Im Wechs
sel mit eing
gestreuten Offenlandb
bereichen uund vorsprin
ngenden
ern ergibt sich
s
eine ho
ohe Vielfalt bei mittlere
er historischher Kontinu
uität. Die
Waldrände
Naturnähe
e ist aufgrun
nd der zume
eist monoto
onen Nadelfforsten abe r nur gering
g.
m südlich des
d Plangeb
bietes befin
ndet sich eine nicht m
mehr genutz
zte KiesCa. 1,7 km
grube mit einem See
e. Der Bereiich weist ein
ne hohe Na
aturnähe unnd Vielfalt bei
b gerinegenüberlie
egenden Seeite der Straße von
ger historiischer Konttiniuität auf.. Auf der ge
Katzien na
ach Rosche
e befindet ssich als das
s Landschafftsbild beeinnträchtigendes Element ein Gewerbege
G
biet mit ein er Biogasan
nlage.
Weiter südlich befind
den sich die
e nah aneinander lieg
genden Ortsslagen von Rosche
d von eine
em heteroge
enen Ortsb
bild mit übeerwiegend aus der
und Prieliip. Sie sind
Nachkrieg
gszeit stammenden Ba
auten und der stark frequentiert
f
ten B 433 geprägt.
Neben ne
euzeitlichen Wohnsied lungen sind
d insbesond
dere im Ort
rtskern von Rosche
auch eine Vielzahl vo
on Geschäfften und Ve
ersorgungse
einrichtungeen vorhande
en, wähur Wohnnuttzung beste
eht. Die Vielfalt dieser S
Siedlungen wird als
rend in Prrielip fast nu
mittel, die Natürlichke
eit und histo
orische Kon
ntinuität als niedrig einggestuft.
i Ortsbild gut wahrne
ehmbarer Rundling
R
m
mit historisch
hen HofEin noch reizvoller, im
n bildet den heute am w
westlichen Ortsrand lie
egenden hisstorischen Ortskern
O
gebäuden
von Prielip
p. Vielfalt und
u historis che Kontinuität wird hier
h als hocch, die Natü
ürlichkeit
als mittel eingestuft.
e
ng:
Bewertun
Zusamme
enfassend haben
h
der Ä
Änderungsb
bereich und seine direkkte Umgebu
ung eine
geringe Bedeutung für das Lan dschaftsbild
d. Im Fernb
bereich haltten sich natturraumL
sbildeinheit en und solche mit einem mittleeren oder geringen
g
typische Landschafts
Landschaftsbildwert die
d Waage . Daraus errgibt sich fü
ür diesen Beereich eine
e mittlere
Bedeutung
g des Landschaftsbilde
es.
sonstige Sachgüter
chutzgut Kultur- und s
S
5.2.1.9 Sc
Unter Kulttur- und son
nstige Sach
hgüter sind Güter zu verstehen,
v
ddie Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als a
architektonis
sch wertvolle Bauten ooder archäologische
d
und
u
deren N
Nutzbarkeit durch die Vorhaben eeingeschränkt werSchätze darstellen
den könntte. In der ursprünglich
u
hen Flächen
nnutzungsp
plandarstelluung ist im SüdwesS
ten des Plangebietes
P
s ein Boden
ndenkmal nachrichtlich
n
h dargestel lt. Die Plan
ngebietsfläche ist aber in we
eiten Teilen inzwischen
n als Boden
nabbauflächhe genutzt worden,
so dass hier
h
nicht mehr
m
der na
atürliche Bo
oden ansteh
ht. Insofern ist die Darstellung
veraltet. Im
m Planverfa
ahren sind keine Hinw
weise auf das
d Auftreteen von Bod
dendenkmalen vorrgebracht worden.
w
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ng:
Bewertun
Aktuelle Hinweise
H
fü
ür das Vorkkommen vo
on Bodende
enkmalen liiegen nicht vor. Es
wird auf die
d Bestimm
mungen dess Niedersächsischen Denkmalscchutzgesetz
ztes zum
Umgang mit
m Bodende
enkmalen h
hingewiesen
n.
Z
fassende B
Bewertung des derzeitigen Umw
weltzustand
des
5.2.1.10 Zusammenf
Innerhalb des zu un
ntersuchend
den Wirkrau
umes sind Beeinträchhtigungen, bezogen
b
chutzgüter, vorhanden. Eine Beeinträchtigunng des Schutzgutes
auf die einzelnen Sc
b
durc
ch die Lärm
m- und Lufte
emissionen der Deponnie. Darübe
er hinaus
Mensch besteht
wird der Mensch
M
durc
ch die Emisssionen von
n landwirtsc
chaftlichen N
Nutzungen von den
umgebend
den Ackerflä
ächen gerin
ngfügig bee
einträchtigt. Die Fläche n stellen ins
sgesamt
einen bed
deutenden, überwiegen
nd nährstofffarmen Tierr- und Pflannzenlebensrraum mit
einem hoh
hen Offenbodenanteil und stark bewegtem
b
Relief
R
mit ssandigem un
nd kiesigem Subsstrat sowie unterschied
dlichen Feuchtverhältnissen dar. S
Sie habe eine hohe
Bedeutung
g als Leben
nsraum von
n wärmelieb
benden Inse
ektenarten. Aber auch
h als Habitat von Amphibien,
A
Reptilien u nd Kleinsäu
ugern sind die Flächenn von hoherr Bedeutung. Eine
e besondere
e Bedeutun
ng ergibt sic
ch aus den festgestelltten Vorkommen der
in Niederssachsen sta
ark gefährde
eten Kreuzk
kröte und der ebenfallss stark gefä
ährdeten
Sprossend
den Felsen
nnelke (Petr
trorhagia prrolifera). Be
ei der Biotoopkartierung
g wurde
zudem kle
einflächig Silbergrasras
S
sen als ein
n nach § 30
0 BNatSchG
G oder § 24
4 NAGBNatSchG gesetzlich geschützter
g
r Biotop im Ostteil des Geltungsbeereichs festgestellt.
Daraus errgibt sich ein
e besonde
erer Schutz
zbedarf nac
ch den in LListe III des
s Städtetagmodells dargelegtten Kriterien
n für den in
n Abbildung
g 1 gekennzzeichneten Bereich.
g
n Artenschu
utzfachbeitrrag zur Bau
uleitplanungg werden die potenIn einem gesonderte
ziell im Än
nderungsbe
ereich vorko
ommenden besonders
s geschützteen Tier- un
nd Pflanzenarten genannt.
g
Dazu gehöre
en zahlreich
he Fledermaus- und V
Vogelarten. Darüber
hinaus sin
nd Vorkommen von I nsekten, Reptilien
R
un
nd Amphibieen möglich
h. Artenschutzrechtlich von besonderer
b
Bedeutung
g ist das nachgewiesenne Vorkommen der
streng gesschützten, in Anhang IV der FFH
H-Richtlinie geführten Kreuzkröte. Die ursprünglich
h z.T. forstw
wirtschaftlicch und z.T. als Acker genutzte F
Fläche ist als
a stark
überprägte
er Naturboden einzusstufen. Durrch das geringe Ertraggspotenzial kommt
dem Bode
en keine be
esondere Be
edeutung fü
ür die landw
wirtschaftlichhe Nutzung
g zu. Der
Boden des Änderung
gsbereichess hat bei einer geringe
en Naturnähhe nur eine geringe
Bedeutung
g für den Naturhaush
N
halt. Die Grrundwasserrneubildunggsrate ist im
m Änderungsbere
eich mit We
erten zwisch
hen 101 un
nd 151 mm//Jahr als u nterdurchsc
chnittlich
rs einzustu fen. Das Sc
bedeutend
d für die Leistungsfähig
gkeit des Grundwasse
G
chutzpotenzial de
er anstehenden Gestteine im Hinblick
H
auff ihr Vermöögen, den oberen
Grundwassserleiter vo
or der Befra
achtung mit potenziellen Schadsttoffen zu sc
chützen,
wird gemä
äß NIBIS-Se
erver im No
ordwesten des
d Untersu
uchungsgebbietes als mittel
m
und
im weitere
en Teil als hoch
h
bewert
rtet. Dementsprechend ist die Emppfindlichkeit gegenüber Eintrrag von gru
undwasservverunreinige
enden Stoffe
en als mitteel bis gering einzustufen. Au
ufgrund der geringen G
Größe des Plangebiets
s haben weeder die allg
gemeine
luftreinigende und klimaausgleicchende Fun
nktion der Offenlandflä
O
ächen noch
h die Im-
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missionen
n durch Fah
hrzeugverke
ehr nennen
nswerte Aus
swirkungen auf das lokale Klima. Diese
es wird viellmehr durch
h die großk
klimatischen
n Verhältnissse überprägt. Der
Änderungsbereich un
nd seine dirrekte Umge
ebung habe
en eine geriringe Bedeu
utung für
aturraumtyp ische Land
dschaftsdas Landschaftsbild.. Im Fernb ereich halten sich na
nem mittlere
en oder gerringen Landdschaftsbild
dwert die
bildeinheitten und solche mit ein
Waage. Daraus
D
ergibt sich für diesen Berreich eine mittlere
m
Beddeutung de
es Landschaftsbild
des.
5.2.1.11 Auswirkung
A
gen bei Nic
chtdurchführung der Planung
Ohne die Änderung des Fläche
ennutzungsp
plans könntte eine landdwirtschaftliche und
olgen. Eine Behandlunngsanlage für
f Bohrforstwirtscchaftliche Nutzung der Fläche erfo
schlämme
e widerspräc
che den Da
arstellungen
n des Fläche
ennutzungssplans.
5.2.2 Prog
gnose übe
er die Entw
wicklung de
es Umweltz
zustandes bei Durchfführung
der Planu
ung (entsprricht Pkt. 2
2b) der Anla
age 1 zum BauGB)
Auswirkungen währe
end der Baau- und BetriebsB
5.2.2.1 Mögliche errhebliche A
n Vorhaben
n auf die Belange
B
nac
ch § 1 Abs.. 6 Nr. 7 Ba
auGB
phase der geplanten
u
Vorhan
ndensein de
er geplante
en Vorhabe
en
aa) Bau und
Mit der Umsetzung der
d 41. Änd
derung des Flächennu
utzungsplanns werden folgende
f
bau-, anla
age- und betriebsbed
b
ingte Ausw
wirkungen auf
a die Funnktionsfähig
gkeit der
Naturgüte
er vorbereite
et:
Auswirku
ungen auf die Schutzgü
üter
Wirkpfad
Verlust vo
on Tier- und Pflanzenlebe
ensraum durrch
Beseitigun
ng von Vege
etation

baub
bedingt

an
nlagebeedingt

X

X

Verlust be
elebten Bode
ens durch Ve
ersiegelung bzw.
b
Überbauu
ung

be
etriebsbedingt
b

X

Bodenaufftrag und -abtrag, Bodenvverdichtung
X
Luftverunrreinigung durch Abgase und
Geruchse
emissionen
Verdrängu
ung von Tierrindividuen d urch Lärm-, Lichtund Abga
asemissionen
n sowie eine Zunahme de
er
Frequentierung
Kleinklima
atische Veränderung durcch Freifläche
enverlust, Veränderung der lufthygieniscchen Beding
gungen, Temperaturerhöh
hung, Verring
gerung der LuftL
feuchte
Landscha
aftsüberformu
ung durch Errrichtung von
n
technischen Anlagen wie
w Containe
er, Silos und Auffangbehälltern
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Eine Ände
erung des Bodenwass
B
serhaushalte
es und eine
e Reduzieruung der Grundwasserneubild
dungsrate durch
d
Versi egelung bz
zw. Überbauung sind hingegen aufgrund
a
der gering
gen Eingrifffsintensität bzw. des geringen
g
Flächenverbrrauchs nich
ht zu erwarten.
bb) Nutzu
ung natürlicher Ress
sourcen, insbesonde
ere Flächee, Boden, Wasser,
W
Tiere, Pfla
anzen und biologisch
he Vielfalt, wobei sow
weit möglicch die nach
hhaltige
Verfügbarkeit der Ressourcen
R
n zu berück
ksichtigen ist
Im Folgen
nden werden die Ausw
wirkungen de
er Planung auf die einzzelnen Sch
hutzgüter
beschrieben. Die in der
d tabellarrischen Dars
stellung benannten annlage- und betriebsb
bedingten Auswirkun
ngen auf die
e Funktions
sfähigkeit der
d Schutzggüter besteh
hen aufa Lagerflä
äche für Au
ushubboden
n und Mate rial für den
n Betrieb
grund derr Nutzung als
der benacchbarten De
eponie allerd
dings bereitts zum Teil.
Schutzgu
ut Tiere, Pfllanzen, bio
ologische Vielfalt:
V
Durch Besseitigung von vegetatiionsbestimm
mten Biotop
pen und diee Veränderrung der
abiotische
en Ausstattu
ung (Grund wasserhaushalt, chem
mische Bescchaffenheit des Boeinem Verlu
dens, Mikroklima) kommt es zu e
ust von Arte
en und Lebeensgemeins
schaften
n Baustellenbetrieb istt darüber hinaus
h
mit einer
e
Beschhädigung od
der dem
Durch den
Verlust vo
on angrenze
enden Fläch
hen zu rechnen.
Die Eingriffe in den Biotopbest
B
tand sind als erheblich
he Beeinträ chtigungen zu werten. Die Beeinträchti
B
gung ist we
egen des irrreversiblen Verlusts dder betroffen
nen Biotope nach
hhaltig wirks
sam. Die be
eeinträchtigten Werte und
u Funktioonen müsse
en durch
geeignete
e Maßnahm
men, die im
m nachgeorrdneten Pla
anverfahrenn festzulege
en sind,
ausgeglich
hen werden
n.
ulässigkeit des
d Eingriffs
fs aus Gründen des Bio
otopschutzees besteht nicht,
n
da
Eine Unzu
auf der vom
v
Eingrifff betroffene
en Fläche keine gesc
chützten Biootope gem
mäß § 30
BNatSchG
G vorkomme
en. Der im Plangebiet festgestelltte, geschützzte Silbergrrasrasen
befindet sich
s
ca. 150
0 m östlich d
des Anlage
enstandortes
s. Aufgrundd dieser Entfernung
ist durch die Realisie
erung der Planung nicht mit einer Zerstöruung oder Be
eschädiechnen.
gung zu re
missionen in Form von
n Lärm, Lich
ht und Abga
asen sowiee eine Zunahme der
Durch Imm
Frequentie
erung ist auch eine B
Beeinträchtig
gung der Tier- und P
Pflanzenwelt zu erwarten, da
a Tier- und Pflanzenartten ihren Le
ebensraum verlieren.
Im Zusam
mmenhang mit der Pla
anung sind des Weiteren die Reegelungen des besonderen
n Artenschu
utzes zu be
eachten. Fü
ür die Planung im Ändeerungsbereich ist zu
diesem Zw
weck ein ge
esonderter Artenschu
utzfachbeitrag erstelltt worden. Demnach
D
weist das Untersuchungsgebiett für eine Reihe
R
von Vogel-,
V
Säuugetier- und
d Amphiukturen auf. Artenschu
utzrechtlichee Verbotsta
atbestänbienarten geeignete Habitatstru
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de nach § 44 Abs. 1--3 BNatSch
hG werden unter folgen
nden Vorauussetzungen
n jedoch
nicht erfüllt:


Durchfführung derr Arbeiten zzur Baufeldräumung und der Bauuarbeiten au
ußerhalb
der Vo
ogelbrut- un
nd aufzuchtsszeit und de
er Hauptakttivitätsphasee von Reptilien und
Amphiibien, also zwischen
z
An
nfang Oktober und Ende Februarr



Abschirmung randlicher Geh
hölze, insbe
esondere der westlichh zur geplan
nten Anlage ve
erlaufenden
n Baumreih e, von Bele
euchtung

Eine Durcchführung der
d Arbeiten
n zwischen März und September ist möglich
h, sofern
zuvor verb
bindlich fes
stgestellt wo
orden ist, dass
d
auf de
en betroffennen Flächen
n und in
ihrer unmittelbaren Umgebung
U
weder brütende Vögel noch Ampphibien in LandverL
o
auf der Wanderu ng, noch Zauneidechs
Z
sen vorkom
mmen. Dies
se artenstecken oder
schutzrechtlich erford
derlichen V
Vermeidungs
smaßnahmen und diee dargestellten konzeptionelle
en Vermeid
dungsmaßn ahmen für die Kreuzkröte sind im
m nachgesc
chalteten
Genehmig
gungsverfah
hren einzuh
halten.
nschutzrech
htliche Ausn
nahme gem
mäß § 45 Ab
bs. 7 BNatS
SchG ist nic
cht erforEine arten
derlich.
Schutzgu
ut Fläche, Boden
B
Versiegelu
ung, Überbauung und Teilversieg
gelung bewirken einenn Verlust de
er Regelungs-, Le
ebensraum-- und Puffe
erfunktionen
n des Bode
ens auf einner Fläche von ca.
1.200 m² im Bereich der geplan
nten Aufberreitungsanla
age für Schhlämme und
d Abfälle
wasserbohru
ungen. Der Eingriff stellt eine erhe
ebliche und nachhaltige Beeinaus Süßw
trächtigung der natürrlichen Bod
denentwicklung dar. De
er für die Z
Zuwegung vorgesev
eich ist bere
eits im Besttand als Fa
ahrweg ausg
gebildet, soo dass hier kein zuhene Bere
sätzlicher Eingriff enttsteht.
ntifizierung und detailli erte Ermittlung des versiegelten B
Bodens ist im
i nachEine Quan
folgenden Genehmigungsverfah
hren zu erbrringen.
ut Wasser
Schutzgu
Innerhalb und im Na
ahbereich d
des Geltung
gsbereichs sind keine größeren Oberflächengewä
werden. Zw
ässer vorha
anden, die d
durch die Planung
P
bee
einträchtigt w
wei Rohbodentüm
mpel in Bode
enausschürrfungen mitt Bedeutung
g als Amphhibienlaichgewässer
befinden sich
s
in eine
er Entfernun
ng von über 100 m zur Aufbereituungsanlage
e. Beeinträchtigungen der Ge
ewässer sin d nicht zu erwarten,
e
da
a die Realissierung der Planung
es Grundwa
asserspiege
els bewirkt und weder bau- noch anlagekeine Abssenkung de
und betrie
ebsbedingt mit
m Stoffeintträgen zu re
echnen ist.
Die Planu
ung bereitet eine Versi egelung bz
zw. Überbau
uung auf eiiner Fläche von ca.
1.200 m² vor.
v In diese
em Bereich
h gehen kleiinflächig Re
etentionsfläcchen verlorren. Dies
bedeutet eine
e
geringfügige Red uzierung de
er Grundwa
asserneubilddungsrate und
u eine
Erhöhung der Meng
ge des abzzuführenden
n Niedersch
hlagwasserrs. Das anffallende,
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unbelastete Niedersc
chlagswass er kann abe
er auf Grün
nflächen vorr Ort versic
ckern, so
z
wird.
w
Beeinnträchtigung
gen des
dass es dem Wasserhaushaltt wieder zugeführt
Schutzguttes sind dah
her nicht zu
u erwarten.
Schutzgu
ut Luft, Klim
ma
Die Funktion als klim
matischer Au
usgleichsraum mit Kalttluftprodukttion geht in den bebauten un
nd versiege
elten Bereicchen kleinflä
ächig verloren. Das bbisherige Kleinklima
von Offenflächen (Bra
achen) wird
d durch Übe
erbauung ge
eringfügig vverändert. Es
E ist mit
öhten Lufttemperatur und einer geringeren
n Luftfeuchtte zu rechnen. Es
einer erhö
handelt sich aufgrund
d des kleinfflächigen Eingriffs
E
jedo
och nur um
m kleinräumige Ausn, die zu keiner nachha
altigen Beeinträchtigun
ng der Funkktionen des Schutzwirkungen
guts Klima
a / Luft führe
en.
Staubemisssionen sin
nd nicht zu erwarten, da der übe
erwiegendee Teil der ProzessP
schritte in der Regel gekapselt
g
isst und es sich um „nassen Abfall“ handelt.
n Betrieb de
er Anlage e
ergibt sich ein
e Verkehrs
saufkommeen von ca. 2-3
2 LkwDurch den
Fahrten pro Tag. Die
e sich aus d
den Bestimm
mungen des Bundesim
mmissionssc
chutzgend der weitteren gelten
nden Verord
dnungen unnd Richtlinie
en ergesetzes (BImSchG) un
ärmgrenzwe
erte werden
n eingehalte
en, so dass
s die klimatiischen Bela
astungen
benden Lä
nicht als erheblich
e
ein
ngestuft we
erden.
Schutzgu
ut Landschaft
Die Überb
bauung derr Brachfläch
he führt ein
nerseits zu einer zuneehmenden VerfremV
dung des Landschafftsbildes du rch landsch
haftsuntypis
sche Konturren im Nah
hbereich,
eits bestehe
en durch de
en benachb
barten, mit einer Planee abgedeck
kten Deandererse
poniehüge
el und das Entsorgun
ngszentrum bereits erhebliche Voorbelastung
gen. Die
geplanten Anlagenbe
estandteile werden sic
ch in ihren baulichen
b
C
Charakter nicht
n
von
der angesstammte Nu
utzung des Abfallwirtsc
chaftsbetrie
ebes abhebben. Zudem werden
die neu geschaffenen baulichen
n Anlagen durch beste
ehende Geehölze abge
eschirmt,
so dass die
d visuelle Erlebbarke
eit der Landschaft nic
cht zusätzlicch erheblich beeinträchtigt wird.
w
ut Kulturgüter und so nstige Sac
chgüter
Schutzgu
Schützensswerte Kultur- und son
nstige Sach
hgüter sind im Plangebbiet und der Umgebung nich
ht vorhande
en. Eine Be
eeinträchtig
gung dieses
s Schutzguutes ist dah
her nicht
gegeben.
Wechselw
wirkungen zwischen den einzelnen Bela
angen dess Umweltschutzes
nach den
n Schutzgütern Mensc
ch, Tiere, Pflanzen,
P
Fläche,
F
Bod
den, Wasser, Luft,
Klima, La
andschaft, biologisch e Vielfalt, Kulturgüte
K
r und sonsstige Sachg
güter
Die zu erw
wartenden Wirkungen
W
u
und Wechs
selwirkungen liegen vorr allem in Folge
F
der
zusätzlichen Bebauungen in de n Beeinträc
chtigungen der Schutzzgüter Bode
en, Arten
chaften und
d biologisch
he Vielfalt. Eine Verstäärkung der erhebliund Lebensgemeinsc
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chen Umw
weltauswirk
kungen durcch sich neg
gativ verstä
ärkende Weechselwirkungen ist
im Plange
ebiet nicht zu erwarten..
Auswirku
ungen auf Gebiete
G
vo
on gemeins
schaftliche
er Bedeutu
ung und de
er Europäischen Vogelschu
utzgebiete im Sinne des
d Bundes
snaturschu
utzgesetze
es
Im Einwirkungsbereich des Pla
angebietes liegen kein
ne gemeinsschaftsrechtlich bedeutenden
n Schutzge
ebiete im S inne der Flora-Fauna--Habitat-Ricchtlinie (FFH-Richtlinie) und Gebiete gemäß der EU
U-Vogelschutzrichtlinie
e (EU-Vogellschutzgebiiete).
et-Gebiet DE
E2930-401 „Ostheide bei HimDas nächsst liegende EU-Vogelsschutzgebie
bergen un
nd Bad Bodenteich“ be
efindet sich ca. 2,4 km westlich dees Änderung
gsgebietes.
et Nr. 3031--331 „Konau bei Brauddel“ liegt ca
a. 7,9 km
Das nächsst liegende FFH-Gebie
südöstlich
h des Änderrungsgebiettes.
Aufgrund der Entfern
nung zu de
en Natura 2000-Gebie
2
eten ist nichht mit einer Beeinträchtigung der Schutzziele de
er Gebiete zu rechnen. Eine FF
FH-Verträglichkeitsemäß § 34 BNatSchG ist nicht erfforderlich.
prüfung ge
cc) Art un
nd Menge an Emissi onen von Schadstofffen, Lärm, Erschütterungen,
ng von Beelästigunge
Licht, Wä
ärme und Strahlung
S
s
sowie der Verursachu
V
en
Emissione
en entstehe
en in Form vvon Lärm sowohl beim
m Bau der ggeplanten Vorhaben
V
als auch beim
b
Betrieb
b. Staubem
missionen sind nicht zu erwarten, dda der überrwiegende Teil de
er Prozesssc
chritte in de
er Regel gekapselt ist und
u es sich um „nassen Abfall“
handelt. Durch
D
den Betrieb
B
der Anlage erg
gibt sich ein
n Verkehrsaaufkommen von ca.
Bundesimm
2-3 Lkw-F
Fahrten pro Tag. Die ssich aus den
n Bestimmu
ungen des B
missionsschutzgessetzes (BIm
mSchG) und
d der weiterren geltenden Verordnnungen und
d Richtlinien erge
ebenden Lä
ärmgrenzwe
erte werden
n eingehalten, so dasss die klimatischen
Belastung
gen nicht als
s erheblich eingestuft werden.
w
z
den angrenzzenden Nuttzungen sind derzeit n icht erkenn
nbar. Auf
Konflikte zwischen
dem Depo
oniegelände
e und inne
erhalb des Plangebiets
s wird ein ssachgerech
hter Umgang mit Abfällen
A
un
nd Abwässe
ern gewährlleistet. Unte
er Berücksi chtigung de
er artenschutzrechtlichen Vo
orgabe der A
Abschirmun
ng randlicher Gehölzee, insbesond
dere der
westlich zur
z geplante
en Anlage vverlaufende
en Baumreihe, von Beeleuchtung sind negative Ausswirkungen nicht zu erw
rwarten.
dd) Art und
u
Menge der erzeu
ugten Abfälle und ihrrer Beseitig
gung und Verwertung
Beim Ausbau des Glasfasernetzzes für den
n Landkreis Uelzen falllen Schläm
mme und
Abfälle au
us Süßwass
serbohrung
gen an, die in einer Behandlungs
B
sanlage au
ufbereitet
werden so
ollen. Der Landkreis
L
m
möchte dies
se Behandlungsanlagee auf seine
er bisher
für Lageru
ungen genu
utzten Fläch
he einrichte
en. Die Beha
andlungsannlage dient der Aufbereitung von Bohrsp
pülung zur Wiederverw
wendung im
m Bohrkreis lauf, sowie der Ge-
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winnung mineralisch
m
er Feststofffe, die u.a. auf der De
eponie z.B.. für die Re
ekultivierungsschiccht, verwerttet werden sollen.
he Gesund
en für die menschlich
m
dheit, das kulturelle
k
E
Erbe oder die Umee) Risike
welt (zum
m Beispiel durch
d
Unfä
älle und Katastrophen
n)
der bereitss bestehenden AbEine Beeiinträchtigun
ng besteht d
durch die Emissionen
E
falldeponie
e. Lärmemissionen kö nnen im Pla
angebiet se
elber durch An- und Ab
bfuhr der
Lagerunge
en entstehe
en. Die Emisssionen von
n landwirtsc
chaftlichen N
Nutzungen von den
umgebend
den Ackerflächen beeiinträchtigen
n lediglich geringfügig. Für die Erh
holungsnutzung besitzt
b
das Areal
A
keine besonderen
n Qualitäten
n.
Für das Entsorgungs
E
szentrum Bo
org gibt es einen Feue
erwehr- undd Alarmierungsplan,
der für die
e geplante Maßnahme
M
end erweiterrt wird.
entspreche
Außergew
wöhnliche Gefährdunge
G
en sind mit dem Betrieb der Anlagge nicht verrbunden,
da aussch
hließlich nic
cht gefährlicche Abfälle
e gehandhabt werden. Auch beim
m Versahrdung geggeben. Zum
gen der Anlage
A
oderr Leckagen ist keine Umweltgefä
U
m Betrieb
der Anlage wird es ein
e Betriebs handbuch geben,
g
in dem die Vorrkehrungen bei Störungen od
der unbeabs
sichtigten S
Stoffaustritte
en dargestellt werden. Die anlagenspezifischen Ge
efahren werrden in die Gefährdun
ngsbetrachtu
ung des Deeponiebetrie
ebs aufgenomme
en.
ff) Kumulierung mit den Ausw
wirkungen von
v Vorhab
ben benach
hbarter Pla
angebiete unter Berücksichtigung ettwaiger be
estehender Umweltprrobleme in
n Bezug
e betroffene
e Gebiete mit
m spezieller Umwelttrelevanz oder
o
auf
auf mögliicherweise
die Nutzu
ung von natürlichen R
Ressourcen
n
Das beste
ehende Entsorgungsze
entrum ents
spricht dem neuesten Stand der Technik.
T
Negative Auswirkung
gen auf die
e Umgebun
ng durch eine möglichhe Kumulierrung der
m spezieller Umweltrrelevanz sind nicht
Vorhaben sind nichtt absehbar.. Gebiete mit
betroffen.
wirkungen der
d geplan
nten Vorhab
ben auf da
as Klima un
nd der Anffälligkeit
gg) Ausw
der gepla
anten Vorha
aben gegen
nüber den Folgen des Klimawa ndels
Aufgrund der geringe
en Größe de
es Plangeb
biets haben weder die aallgemeine luftreinigende und klimaausgleichende Funktion der
d Offenlandflächen nnoch die Im
mmissioh Fahrzeugv
verkehr nen
nnenswerte Auswirkungen auf dass lokale Klim
ma. Dienen durch
ses wird vielmehr
v
durrch die groß
ßklimatische
en Verhältnisse überprrägt.
Die Vorha
aben im Plangebiet sind
d nicht durc
ch klimatische Auswirkkungen in Fo
olge des
Klimawandels betrofffen.
ung von ern
neuerbarer Energie ist erwünscht. Die geplaanten baulic
chen AnDie Nutzu
lagen werrden nach dem Stand d
der Technik
k errichtet.
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Gebiete, in
i denen die
d durch R
Rechtsverordnung zur Erfüllung vvon bindenden Beschlüssen
n der Europ
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aften festge
elegten Imm
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enzwerte
nicht überrschritten we
erden, sind im Plangeb
biet nicht vo
orhanden.
hh) Ausw
wirkungen der
d eingese
etzten Tech
hniken und
d Stoffe
Die geplanten Techn
niken und S
Stoffe, die bei
b den Bau
uten der Errweiterung des
d Entsorgungszzentrums eiingesetzt w
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chen dem nneuesten Stand der
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uswirkungen
n auf die Um
mgebung siind nicht zuu erwarten.
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emäß § 1 a Abs. 3 Bau
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ächtigungen von Natur
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d
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g
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A
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ung, Minimierung und zum Ausgl eich zu enttwickeln.
Nicht unb
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Beeinträchtig
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w. zu minim
mieren und
d entsprechhende Werttverluste
durch Aufw
wertung von Teilfläche
en mit geeig
gneten Maßnahmen auuszugleichen.
ermeidung
g und Miniimierung von
v
erheblichen nacchteiligen UmweltU
5.2.3.1 Ve
auswirkungen
d
die Leistungsfäh
L
higkeit des Naturhaushalts und ddas Landschaftsbild
Eingriffe dürfen
nicht meh
hr als unbed
dingt notwe
endig beeintträchtigen (BauGB
(
§ 11a, BNatSchG § 15
Abs. 1 und
d § 18 Abs. 1).
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en des Bod
dens für den
n Wasserhaaushalt und
d die ReZur Untersstützung de
gulierung des Regen
nwasserabfllusses solltte eine Bod
denversiegeelung durch
h weitgehenden Verzicht
V
auff vollversie
egelte Bauw
weisen erfo
olgen. Bei Neuversieg
gelungen
sollten gru
undsätzlich immer nurr die Beleg
gmaterialien
n verwendeet werden, die eine
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D
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A
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sen. Das au
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siegelten Flä
ächen anfa llende, nich
ht verunreinigte Regenwasse
R
er ist, sowe
eit es die Untergrund
U
verhältnissee ermöglich
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den unbebauten Freiflächen im
m Baugebiett und den angrenzend
a
den Grünflä
ächen zu
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n. Im Rahm
men des Ge
enehmigung
gsverfahren
ns ist der N
Nachweis zum Verbleib des Oberfläche
O
nwassers zzu erbringen
n.
usgleich vo
on erheblic
ch nachteiligen Umwe
eltauswirku
ungen
5.2.3.2 Au
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Für verble
eibende Bee
einträchtigu
ungen des Naturhaush
N
halts und dees Landschaftsbilds
werden ge
emäß § 15 Abs. 2 BN
NatschG i. V.
V m. § 1a BauGB diee im Folgen
nden beschriebenen Kompen
nsationsmaß
ßnahmen erforderlich.
e
hsmaßnahm
men
Ausgleich
Eine detaiillierte Aufsttellung des Kompensa
ationsumfan
nges und deer geeignete
en Kompensationsmaßnahm
men ist im G
Genehmigun
ngsverfahre
en zu erbrinngen. Als KompenK
sationsma
aßnahmen kommen
k
z. B. die Anp
pflanzung von standorttheimischen
n Gehölzen, die der Eingrünu
ung dienen, oder die Anlage
A
von Rohboden-T
R
Tümpeln zu
ur Förderung der örtlichen
ö
Am
mphibienpop
pulationen innerhalb des
d Plangebbietes oder die Aufwertung von
v Waldflächen in Fra
age. Da das
s Plangebie
et im Gebieet der Gewä
ässerallianz, die die Umsetzu
ung der Wassserrahmen
nrichtlinie fö
ördern soll, liegt, könntten auch
Ausgleichsmaßnahm
men am Gew
wässersyste
em der Ilmenau durchggeführt werd
den.
bilanz
Flächenb
Die nachfolgende Flächenbila
F
nz ersetzt nicht die im Geneehmigungsverfahren
durchzuführende Ein
ngriffsbilanzzierung. Sie
e gibt lediglich einen Überblick über
ü
die
äßige Größenordnung der zu erw
wartenden Nutzungen.
N
. Folgende Nutzunflächenmä
gen werde
en im Plang
gebiet vorbe
ereitet:
Bestand:
Darstellung
g
Fläche für die
d
Landwirtsch
haft
Fläche für die
d
Forstwirtsch
haft
Summe

Pla
anung:
Fläche

Da
arstellung

Fläche
F
]

3,19 ha

Abfallentsorgungg

5,00 ha

Su
umme

5,00 ha

1,81 ha
5,00 ha

B
ko
ommende anderweitiige Planun
ngsmöglich
hkeiten, wo
obei die
5.2.4 In Betracht
Ziele und
d der räumlliche Geltu
ungsbereich des Bauleitplans z u berücksiichtigen
sind, und
d die Anga
abe der we
esentlichen
n Gründe für die getrroffene Wa
ahl (entspricht Pk
kt. 2d) der Anlage 1 zzum BauGB
B)
Mit der Planung ist beabsichtig
b
gt, das besttehende En
ntsorgungszzentrum in Borg zu
e Flächen w
wurden dahe
er nicht unte
ersucht.
erweitern. Alternative
eiterung de
es Entsorgu
ungszentrums in Rich
htung Nordden und No
ordosten
Eine Erwe
würde in einem
e
stärk
keren Maße
e in Waldflä
ächen eingrreifen, so ddass diese Möglichproblematis
keit verwo
orfen wurde. Der Eingriiff wäre für Natur und Landschaft
L
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Eine Erwe
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R
W
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v
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Transporte
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szentrum
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ührt werden. Diese Fläcche wurde daher
d
nicht weiterverfoolgt.
orgungszen
ntrum könntte in südlich
he Richtung
g erweitert w
Das Entso
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che wird allerdings
a
la
andwirtschafftlich genutz
zt und stehtt derzeit niccht zur Verfü
ügung.
Ausgewäh
hlt wurde da
aher die Errweiterungs
sfläche in Richtung No rdosten. Sie ist bereits im Eigentum de
es Landkreisses Uelzen
n und wird zu
z Lagerzw
wecken genutzt. Die
geplante Behandlung
B
gsanlage fü r Bohrschlä
ämme kann an dieser S
Stelle errich
htet werden.

Abbildung
g 2: Umgebende Nutzung
gen und Erweiterungsmö
öglichkeit dess Deponiegeländes

5.2.5 Beschreibung der erheb
blichen nac
chteiligen Auswirkung
A
gen nach § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe
j BauGB ((schwere Unfälle
B
U
und Katastro
ophen) (entspricht
Pkt. 2e) der
d Anlage 1 zum Bau
uGB)
Für das Entsorgungs
E
szentrum Bo
org gibt es einen Feue
erwehr- undd Alarmierungsplan,
entspreche
der für die
e geplante Maßnahme
M
end erweiterrt wird.
Außergew
wöhnliche Gefährdunge
G
en sind mit dem Betrieb der Anlagge nicht verrbunden,
da aussch
hließlich nic
cht gefährlicche Abfälle
e gehandhabt werden. Auch beim
m Versahrdung geggeben. Zum
gen der Anlage
A
oderr Leckagen ist keine Umweltgefä
U
m Betrieb
der Anlage wird es ein
e Betriebs handbuch geben,
g
in dem die Vorrkehrungen bei Störungen od
der unbeabs
sichtigten S
Stoffaustritte
en dargestellt werden. Die anlagenspezifischen Ge
efahren werrden in die Gefährdun
ngsbetrachtu
ung des Deeponiebetrie
ebs aufgenomme
en.
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5.3 Zusätzliche Ang
gaben (ents
spricht Pkt. 3 der Anla
age 1 zum BauGB)
5.3.1 Bes
schreibung
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n bei der Umweltprüf
U
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n Artenschuutzrechtliche
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beitrag ersstellt. Diese
e Untersuch
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den in der Umweltprüfu
U
ung zur Beu
urteilung
und zur Darstellung
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um Ausgleich von
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enkartierungen des Landschaftssrahmenpla
ans des
Landkreises erfolgte eine örtlich
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5.3.2 Bes
schreibung der gepla
anten Maßn
nahmen zu
ur Überwacchung der erheblichen Aus
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Die konkre
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eblichen Um
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Um
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1

Planungsgemeinschaft
Marienau

VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG

Der Landkreis Uelzen plant die Errichtung einer Bohrschlammbehandlungsanlage auf kreiseigenen
Flächen östlich von Borg (Abb. 1). Die ca. 5,0 ha große Fläche wird zur Zeit für verschiedene Lagerzwecke genutzt, u.a. wird dort unbelasteter Boden für Rekultivierungszwecke der benachbarten Deponie zwischengelagert.
Für die planungsrechtliche Zulässigkeit der Bohrschlammbehandlungsanlage auf Grundlage von
§ 38 des Baugesetzbuches (BauGB) ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Rosche nicht zwingend erforderlich. Dennoch soll das betroffene Flurstück 35/5 der Flur 3,
Gemarkung Borg, künftig als Fläche für Abfallentsorgung und nicht mehr als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden. Damit wird die zukünftige Flächennutzungsplandarstellung einheitlich
für den gesamten Standort des Abfallwirtschaftsbetriebes sein.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes. Die dort genannten Verbotstatbestände definieren Beeinträchtigungen von geschützten Arten und deren Lebensräumen, die nur unter eng gesteckten Rahmenbedingungen zulässig
sind.
Ziel des Artenschutzfachbeitrags ist die Ermittlung potenzieller Vorkommen besonders geschützter
Tier- und Pflanzenarten. Auf den Ergebnissen der Potenzialanalyse gründet die nachfolgende artenschutzrechtliche Bewertung.
Neben der Prüfung auf Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie und europäischen Vogelarten werden auch weitere in der EU- bzw. Bundesartenschutzverordnung aufgeführte, besonders oder streng geschützte Arten betrachtet.
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entwickelt und dargestellt.

2

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bauleitplanung ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dauerhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Belange des
Artenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berücksichtigen. Folgende
gesetzliche Regelungen sind maßgeblich:
Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)


der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien (Nr. 1),



der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert (Nr. 2) und



der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3).

Für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt außerdem das Verbot,


sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 4)
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Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum. Das Verbot der
Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrifft die jeweils betroffenen
Lebensstätten, wobei alle für den Erfolg der Reproduktion essentiellen Habitate mit einbezogen
werden (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fortpflanzungsstätte). Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei manchen Artenvorkommen lässt sich
die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. Amphibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder -winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit
großen Raumansprüchen (z.B. Schwarzstorch, Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale
Population zu betrachten, bei flächenhaft vorkommenden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen innerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von
Verwaltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2010).
Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf damit
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Verletzung
(Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden 1. Hierfür ist zu gewährleisten,
dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies sicherzustellen, können
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEFMaßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein
„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (LANA 2010).
Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Legalausnahme wird im vorliegenden Gutachten das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.7.2011 zur Ortsumgehung Freiberg berücksichtigt. Darin
wurde festgestellt, dass die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Zulässigkeit unvermeidbarer Tötungen oder Verletzungen von Individuen nicht dem EU-Recht entsprechen. Eine
Legalausnahme, wie sie § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Eingriffe oder Verfahren nach BauGB
darstellt, ist weder in der FFH-Richtlinie noch in der EU-Vogelschutzrichtlinie vorgesehen. Demnach
gilt das dem Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete EU-Recht unmittelbar.
Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die ausschließlich in der Bundesartenschutzverordnung oder der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben
die Zugriffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im
Innenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)1. Die
Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Die Arten werden in der Potenzialanalyse benannt. Gegebenenfalls werden Planungsempfehlungen formuliert, die im Gegensatz zu
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abgewogen werden können.
Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zumutbare
Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforderungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).
1

§ 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen
Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
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Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert sind,
dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnahmen
werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen, FCS =
favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet.

3

UNTERSUCHUNGSGEBIET

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Uelzen und liegt
östlich der Deponiestraße, ca. 2,6 km nördlich von Rosche. Etwa 800 m westlich der Deponie befindet sich der Ortsrand von Borg (Abb. 1).
Die Umgebung des Gebietes ist von einem Wechsel aus Ackerflächen und Kiefernforsten gekennzeichnet.

Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs der F-Planänderung und Kennzeichnung von Flächen mit besonderem Schutzbedarf aufgrund eines Vorkommens der Kreuzkröte (rote Schraffur)
(Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, AK 5, TK 100 LGLN © 2018)
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MATERIAL UND METHODEN

4.1

Datenrecherche

Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und ihrer Lebensraumansprüche überhaupt möglich
ist und für welche Arten es Hinweise auf Vorkommen gibt. Folgende Datengrundlagen bilden die
Basis für die Recherche:

4.2



Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Deutschlands und Niedersachsens



Angaben aus dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten
Arten (THEUNERT 2008)



Vollzugshinweise zum Schutz von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Niedersachsen (NLWKN online 2018)



Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS UELZEN online 2018)



allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten
Habitatanalyse

Auch nach Auswertung der vorhandenen Daten lässt sich für eine Reihe streng geschützter Arten
die Frage nach potenziellen oder tatsächlichen Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht mit ausreichender Genauigkeit beantworten. Daher wurde das Gebiet auf einer Ortsbegehung am 26. Juni
2018 auf die potenzielle Habitateignung für diese Arten, insbesondere auf Vorkommen von Reptilien
und Amphibien, untersucht.
4.3

Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse führt die Ergebnisse der Datenrecherche und der Habitatanalyse zusammen.
Im Ergebnis wird festgestellt, welche Arten möglicherweise oder nachweislich im Untersuchungsgebiet vorkommen.
4.4

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Den potenziell vorkommenden Arten werden die Auswirkungen der Planung gegenüber gestellt. Die
Prüfung stellt für die jeweils betroffenen Arten fest, ob einer der drei Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnahmen mit einbezogen.
Sofern der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, erfolgt
eine Prüfung, ob gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Lebensstätten im
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch diese keinen Erhalt der ökologischen
Funktion der Lebensstätten bewirken, schließt sich eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7
BNatSchG an. Diese beurteilt, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der jeweils betroffenen Art durch das Vorhaben verschlechtert.
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ERGEBNISSE

5.1

Habitatanalyse

Der Biotopbestand und die Habitatstrukturen des Gebietes sind durch die Nutzung als Lager- und
Entnahmefläche für Bodenaushub gekennzeichnet. Ruderalfluren mit einem hohen Offenbodenanteil finden sich auf den zentralen regelmäßig befahrenen oder abgeschobenen Bereichen. Sie
zeichnen sich durch eine hohe Artenvielfalt, zu der u.a. folgende Pflanzenarten gehören, aus:


Weißer Steinklee (Melilotus albus)



Echter Steinklee (Melilotus officinalis)



Acker-Ochsenzunge (Anchusa arvensis)



Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)



Deutsches Filzkraut (Filago germanica)



Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris)



Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus)



Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea)



Rainfarn (Tanacetum vulgare)



Falsche Strandkamille (Tripleurospermum perforatum)



Wilde Möhre (Daucus carota)



Echtes Seifenkraut (Saponaria officinalis)



Huflattich (Tussilago farfara)



Zweijährige Nachtkerze (Oenothera biennis)



Kleiner Wegerich (Plantago major ssp. intermedia)

In zwei Bodenausschürfungen haben sich Rohbodentümpel mit einer lückigen Vegetation aus
Glieder-Binse (Juncus articulatus), Zarter Binse (Juncus tenuis) und wenig Schmalblättrigem Rohrkolben (Typha angustifolia) ausgebildet.
Eine besondere Habitatstruktur stellt eine vegetationslose Steilwand aus Kies im Nordosten der
Fläche dar.
Kleinflächig kommen auch Halbtrockenrasen mit Silbergras (Corynephorus canescens) und SandSegge (Carex arenaria) vor.
In den nicht ganz so stark genutzten Randbereichen sind Übergänge zu Halbruderalen Gras- und
Staudenfluren ausgebildet. Hier finden sich neben den ruderalen Arten auch solche der Grünländer, wie Feld-Klee (Trifolium campestre) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) sowie die in Niedersachsen stark gefährdete Sprossende Felsennelke (Petrorhagia prolifera). Auf den erhöhten Bodenablagerungsflächen wird die Vegetation von der Großen Brennnessel (Urtica dioica) dominiert,
in tiefer liegenden Bereichen treten Feuchte- und Nässezeiger wie Echtes Tausendgüldenkraut
(Centaurium erythraea) und Schilf (Phragmites australis) hinzu.
An den Rändern wird das Gebiet von Gehölzen eingefasst. Während im Norden, Südosten und Osten ein geschlossener Riegel aus jungen Kiefern (Pinus sylvestris) ausgebildet ist, wird das Gebiet
nach Westen zur dortigen Deponie von einer Baum-Strauchhecke aus Kiefern sowie Hänge-Birke
(Betula pendula), Später Traubenkirsche (Prunus serotina) u.a. abgeschirmt. Am Ostrand geht der
Gehölzbestand in den angrenzenden Kiefernforst mit mittelaltem Baumbestand über.
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Die Flächen stellen insgesamt einen bedeutenden, überwiegend nährstoffarmen Tier- und Pflanzenlebensraum mit einem hohen Offenbodenanteil bei einem stark bewegten Relief mit sandigem und
kiesigem Substrat sowie unterschiedlichen Feuchtverhältnissen dar. Sie sind vor allem geeignet für
wärmeliebende Insektenarten, u.a. aus den Artengruppen Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer.
Aber auch Amphibien, z.B. die im Gebiet nachgewiesene, in Niedersachsen stark gefährdete Kreuzkröte, Reptilien und Kleinsäuger finden hier geeignete Habitatstrukturen vor.
Je nach Nutzungsintensität und damit verbundenen Störungen sind die Flächen potenziell als Brutgebiet für am Boden und in Pioniergehölzen brütende Vogelarten geeignet. Brutvögel der umliegenden Gehölze und Kiefernforsten können das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen. Weiterhin besitzt
das Gebiet eine Eignung für jagende Fledermäuse. Im Kiefernforst am Ostrand des Gebietes bietet
der überwiegend junge Baumbestand nur bedingt geeignete Strukturen für weniger anspruchsvolle
Vogelarten der Gehölze und Waldränder sowie Bäume bewohnende Fledermausarten. Horste von
Großvogelarten sowie als Winterquartier für Fledermäuse geeignete große Höhlen wurden nicht
festgestellt.
5.2
5.2.1

Potenzialanalyse
Säugetiere

Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote Liste (HECKENROTH 1993) vor. Verbreitungsangaben stammen darüber hinaus aus dem Fledermausinfosystem „batmap“ (NABU online 2018).
Von den in Niedersachsen aktuell vorkommenden, landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, darunter 19 Fledermausarten, im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt.
Vorkommen der streng geschützten Arten Feldhamster (Cricetus cricetus), Luchs (Lynx lynx) und
Wildkatze (Felis silvestris) sind ausgeschlossen, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht
verbreitet sind.
Vorkommen von Biber (Castor fiber), Wolf (Canis lupus) und Fischotter (Lutra lutra) können aufgrund der fehlenden Habitateignung für diese Arten ausgeschlossen werden.
Von der osteuropäisch verbreiteten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gibt es für Niedersachsen Nachweise aus dem Bergland, aber auch aus der Lüneburger Heide bzw. der Göhrde. Die Art
kommt in Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Gebüschen und Brachen, soweit diese in
der Nähe größerer Wälder liegen. Da für die Art erforderliche Nährgehölze (Beeren tragende Sträucher) fehlen, ist aber nicht mit einem Vorkommen im Untersuchungsgebiet zu rechnen.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Fledermausarten geeignete Habitatstrukturen auf
(Tabelle 1). Von einer Nutzung des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße ist auszugehen. Als Quartier geeigneten Höhlen oder andere Strukturen wurden aber nicht gefunden.
Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) besiedelt strukturreiche Wälder und zum Teil auch
Streuobstwiesen. Die Winterquartiere liegen meist in Höhlen. Die Sommerquartiere dieser heimlichen Art befinden sich in Baumhöhlen, Fledermauskästen und manchmal auch an Gebäuden. Sie
ist in Niedersachsen zwar sehr selten, kommt aber im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor. Eine
Nutzung des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße sowie Tagesverstecke im Kiefernbestand sind
daher nicht auszuschließen.
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Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) bevorzugt Feuchtwaldhabitate, wo sie gern in Gewässernähe jagt. Als Sommerquartiere nutzt sie Baumhöhlen oder Gebäude. Im Winter findet man
Brandtfledermäuse in unterirdischen Quartieren. Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als
Jagdgebiet durch die Art möglich.
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und
Gebüschlandschaften vor. Dabei werden meist siedlungsferne, ungestörte Bereiche bevorzugt, da
die Art empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden feuchte
Keller, Tunnel, Stollen und z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer werden
Baumhöhlen und Fledermauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die Art ist in
Niedersachsen weit verbreitet. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke nicht auszuschließen. Auch eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich.
Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen von Fledermausarten
Rote Liste*
Name

Wissenschaftlicher
Name

Nds.

D

Potenzial**
Tagesverstecke,
Quartiere

Jagdgebiet,
Flugstraße

Bechsteinfledermaus

Myotis bechsteinii

2

2

T

J, F

Brandtfledermaus

Myotis brandtii

2

V

-

J

Braunes Langohr

Plecotus auritus

2

V

T

J

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus

2

G

Fransenfledermaus

M. nattereri

2

-

-

J, F

Graues Langohr

Plecotus austriacus

2

2

-

-

Gr. Abendsegler

Nyctalus noctula

2

D

T, S, B

J, F

Gr. Mausohr

Myotis myotis

2

V

T

J, F

Kl. Abendsegler

Nyctalus leisleri

1

V

T

J

Kl. Bartfledermaus

M. mystacinus

2

V

-

J

Mopsfledermaus

Barbestella barbastellus

1

2

T

J, F

Mückenfledermaus

Pipistrellus pygmaeus

N

-

T

J, F

Nordfledermaus

Eptesicus nilsonii

2

G

-

-

Nymphenfledermaus

Myotis alcathoe

N

1

-

-

Rauhautfledermaus

Pipistrellus nathusii

2

-

T, S, B

J, F

Teichfledermaus

Myotis dasycneme

II

D

-

-

Wasserfledermaus

Myotis daubentonii

3

-

-

F

Zweifarbfledermaus

Vespertilio murinus

1

D

-

-

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

3

-

-

J, F

J, F

* Rote Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, N =
Status noch unbekannt, II Gefährdeter Gast/Überwinterer, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend
** W = Winterquartier, S = Sommerquartier, T = Tagesversteck, B = Balz-/Paarungsquartier, Wo = Wochenstube; J =
Jagdgebiet, F = Flugstraße

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet und bewohnt
bevorzugt den Siedlungsraum. Sowohl Wochenstuben als auch einzeln lebende Männchen finden
sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden. Die Art kommt aber manchmal auch in
Waldgebieten vor und ist auch in Baumhöhlen zu finden. Sie wechselt im Jahresverlauf häufig ihre
Quartiere innerhalb eines Quartiersverbunds. Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen
überwiegend in offener oder halboffener Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelmäßig
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geradlinig entlang festgelegter Strecken (Flugstraßen) über der Vegetation oder im freien Luftraum.
Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich.
Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Gebäuden, Fledermauskästen und
Baumhöhlen. Neben Wäldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung genutzt. Im
Winter wird die Art überwiegend in Höhlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd findet meist in
geringer Höhe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehställen statt. Die Art gilt als ortstreu.
Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße nicht auszuschließen.
Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wald, waldartige Parks und baumreiche Siedlungsgebiete. Dort bezieht er besonders in Gewässernähe Baumhöhlen oder Fledermauskästen. Als
Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die Art bisweilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere besetzt, die auch an höheren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind die Jagdgebiete oft 10 km und
weiter von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im freien Luftraum und meist in größerer Höhe. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke, Sommer- und Balzquartiere möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu
erwarten.
Das Große Mausohr (Myotis myotis) kommt in Nordostniedersachsen zerstreut vor. Es besiedelt
halboffene, wärmebegünstigte Landschaften und bewohnt im Sommer große Dachstühle. Männchen sind auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen zu finden. Zur Überwinterung werden Stollen
und Keller aufgesucht. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Wäldern mit armer Bodenvegetation. Die dem Untersuchungsgebiet am nächsten liegende, bekannte Kolonie liegt in Schnega. Da
die Art zur Jagd Flächen in teilweise über 20 km Entfernung von der Wochenstube aufsucht, ist eine
Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße sowie eine Nutzung der Kiefern als Tagesversteck von
Männchen nicht auszuschließen.
Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Gebäude.
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regionen. Im östlichen Niedersachsen ist sie verbreitet. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht großräumige saisonale Wanderungen. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke möglich.
Eine Nutzung des Plangebietes als Jagdgebiet ist ebenfalls nicht auszuschließen.
Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) bevorzugt als Lebensraum halboffene Kulturlandschaften. Als Sommerquartiere nutzt sie vorwiegend Spalten und Nischen an Gebäuden. Im Winter
werden Keller als Quartier genutzt. Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als Jagdgebiet durch
die Art möglich.
Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) besiedelt strukturreiche Wälder. Sie ist in Niedersachsen zwar sehr selten, kommt aber im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor. Eine Nutzung des
Gebietes zur Jagd und als Flugstraße sowie Tagesverstecke im Kiefernbestand sind daher möglich.
Die in der Roten Liste Niedersachsens nicht bewertete Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
besiedelt ähnlich wie die Zwergfledermaus Gebäudenischen. Anscheinend tritt sie aber häufiger als
diese auch in Baumspalten auf, wo sie teilweise auch überwintert. Sie bevorzugt als Jagdgebiet
gehölzreiche Landschaften in Siedlungs- und Gewässernähe. Das Jagdverhalten deckt sich offenbar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke nicht auszuschließen. Auch eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist
möglich.
Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen landesweit zerstreut auf. Die
nordosteuropäischen Populationen suchen Norddeutschland jährlich zur Migrationszeit im Herbst in
großer Zahl auf. Auch Wochenstuben sind regelmäßig anzutreffen. Als baumbewohnende Art wird
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die Rauhautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und
Gewässer als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie meist stationäre Balzquartiere, die in
Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, z.B. in Gebäuden, an Holzverschalungen
oder in aufgeschichteten Holzstapeln können teilweise zur Überdauerung der kalten Jahreszeit genutzt werden. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke, Sommer- und Balzquartiere
möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich.
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der Jagd ist
sie eng an Wasserflächen gebunden, die im Tiefflug überflogen werden. Sommerquartiere werden
oft in Gewässernähe in Baumhöhlen, Winterquartiere in Höhlen und Kellern bezogen. Die Männchen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wanderungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück. Eine Nutzung des Gebietes als Flugstraße
ist möglich. Eine Nutzung des Luftraums als Jagdgebiet ist aufgrund der geringen Größe der temporären Wasserflächen nicht zu erwarten.
Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist weit verbreitet. Sie kommt in nahezu allen Landschaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche mit halboffenem Gelände. Als Quartier dienen
Gebäudenischen aller Art, Dachböden und selten auch Baumhöhlen. Sie jagt meist strukturnah, z.B.
an Gehölzen, Gewässern oder Straßenlaternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in größerer
Höhe dokumentiert. Im Spätsommer/Herbst findet die Flugbalz der Männchen in abgegrenzten Balzrevieren statt. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu erwarten.
Vorkommen folgender Arten sind aufgrund ihrer Verbreitung oder fehlender geeigneter
Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten:
Vorkommen der Nordfledermaus (Eptesicus nilsonii) beschränken sich in Niedersachsen weitgehend auf den Harz. Die Art bewohnt Fichtenwälder, die mit Laubwald durchsetzt sind.
Von der seit 2005 als eigene Art geführten Nymphenfledermaus (Myotios alcathoe) gibt es nur
wenige Funde in Niedersachsen. Die Art scheint, soweit bekannt, dicht mit Laubbäumen bewachsene Bachläufe und forstwirtschaftlich wenig beeinflusste Hartholzauen als Lebensraum zu bevorzugen. Vorkommen in Niedersachsen beschränken sich bislang weitgehend auf den Harz.
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) kommt in Niedersachsen regional auch im Tiefland vor.
Sie jagt an größeren Gewässern, z.B. an der Mittelelbe. Aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes sind keine Vorkommen der Art bekannt.
Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) kommt in Niedersachsen vor allem im Süden und Osten
vor. Die Art besiedelt Dachstühle innerhalb von Siedlungsräumen. Im Winter ist sie in Kellern, Höhlen und Stollen zu finden. Die Jagd findet nahe an der Vegetation in strukturreichen Siedlungsgebieten statt. Die Art ist sehr ortstreu und vollzieht nur sehr kleinräumige Wanderungen. Vorkommen
sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) kommt verbreitet im Harz und zerstreut im sonstigen
Bergland sowie im östlichen Tiefland vor. Als Quartier dienen Felsspalten sowie Spalten und Zwischendächer an Gebäuden. Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen sind selten. Im Spätherbst wird die Art bei der Balz oft an Hochhäusern in Städten angetroffen. Die Jagdgebiete liegen
im freien Luftraum (10-40 m Höhe), oft in Gewässernähe oder über Offenland, selten über Wald.
Vorkommen sind aus der näheren Umgebung des Untersuchungsgebiets nicht bekannt.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Säugetierarten
sind Vorkommen aus den Gruppen Spitzmäuse und Altweltmäuse (Murinae) sowie von Braunbrustigel und Kaninchen möglich.
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5.2.2

Vögel

Für die Brutvögel Niedersachsens liegen eine Rote Liste von KRÜGER & NIPKOW (2015) sowie der
Brutvogelatlas des NLWKN vor (KRÜGER et al. 2014).
Für das Untersuchungsgebiet ist von einer Brutvogelgemeinschaft auszugehen, die sich aus anpassungsfähigen und störungstoleranten Arten des Offenlands und der Pioniergehölze zusammensetzt.
In Tabelle 2 werden die potenziellen Brutvogelarten des Gebietes aufgeführt.
Aus der Gruppe der Gebäudebrüter ist mit keinen Brutvögeln zu rechnen.
Ein Großteil der potenziell vorkommenden Arten zählt zu der Gilde der Freibrüter, namentlich die in
Niedersachsen verbreiteten Arten Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Gimpel,
Grünfink, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Straßentaube, Sumpfrohrsänger, Wintergoldhähnchen und Zaunkönig. Außerdem sind Vorkommen der auf den
Roten Listen geführten Arten Bluthänfling, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kuckuck,
Neuntöter und Turteltaube nicht auszuschließen.
Aus der Gilde der Bodenbrüter sind im Untersuchungsgebiet Brutvorkommen der in Niedersachsen
verbreiteten Arten Fitis, Goldammer, Jagdfasan, Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Stockente und
Zilpzalp in störungsarmen Randbereichen möglich. Daneben können auch als Arten der Roten Listen Baumpieper, Flussregenpfeifer, Heidelerche sowie das Rebhuhn vorkommen.
Aus der Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter sind im Gebiet Vorkommen der allgemein verbreiteten und störungstoleranten Arten Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Haubenmeise, Kohlmeise und
Tannenmeise möglich. Hinzu kommt mit dem Feldsperling eine Arte der Roten Listen.
Aus der Gruppe der Greifvögel und Eulen sind Vorkommen von Sperber und Uhu sowie der auf
der Waldohreule eine Arte der Roten Listen nicht auszuschließen.
Tabelle 2: Potenzielle und tatsächlich festgestellte Brutvögel des Plangeltungsbereichs
Name

Wissenschaftlicher Name

Amsel
Bachstelze
Baumpieper
Blaumeise
Bluthänfling
Buchfink
Buntspecht
Dorngrasmücke
Eichelhäher
Elster
Feldsperling
Fitis
Flussregenpfeifer
Gartengrasmücke
Gelbspötter
Gimpel
Girlitz
Goldammer

Turdus merula
Motacilla alba
Anthus trivialis
Parus caeruleus
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Dendrocopos major
Sylvia communis
Glandarius garrulus
Pica pica
Passer montanus
Phylloscopus trochilus
Charadrius dubius
Sylvia borin
Hippolais icterina
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
Emberiza citrinella

Rote Liste*
Nds.
V
3
V
3
V
V
V
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Name

Wissenschaftlicher Name

Grünfink
Haubenmeise
Heckenbraunelle
Heidelerche
Jagdfasan
Klappergrasmücke
Kohlmeise
Kuckuck
Misteldrossel
Mönchsgrasmücke
Nachtigall
Neuntöter
Rabenkrähe
Rebhuhn
Ringeltaube
Rotkehlchen
Schwanzmeise

Carduelis chloris
Parus cristatus
Prunella modularis
Lullula arborea
Phasianus colchicus
Sylvia curruca
Parus major
Cuculus canorus
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Luscinia megarhynchos
Lanius collurio
Corvus corone
Perdix perdix
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Aegithalos caudatus

Schwarzkehlchen

Saxicola rubicola

Rote Liste*
Nds.
V
3
3
2
-

D
V
V
2
-

Turdus philomelos
Singdrossel
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla
Sperber

Accipiter nisus

-

-

Stieglitz

Carduelis carduelis

-

-

Anas platyrhynchos
Stockente
Columba livia f. domestica
Straßentaube
Acrocephalus palustris
Sumpfrohrsänger
Parus ater
Tannenmeise
Turteltaube
2
2
Streptopelia turtur
Bubo bubo
Uhu
Waldohreule
V
+
Asio otus
Wintergoldhähnchen Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Zaunkönig
Phylloscopus collybita
Zilpzalp
fett: Arten, die auf den Roten Listen Niedersachsens/Deutschlands geführt sind (KRÜGER & NIPKOW 2015,
GRÜNEBERG et al. 2015)
*Rote Liste: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste

Als Gastvogelhabitat kann das Untersuchungsgebiet von einzelnen Limikolen sowie von Singvögeln aufgesucht werden, besitzt aber aufgrund der geringen Größe und der nutzungsbedingten Störungen keine besondere Bedeutung.
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Amphibien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor.
Alle heimischen Amphibienarten fallen unter den besonderen Artenschutz. 13 Arten dieser Gruppe
sind zudem nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Von diesen kommen elf in Niedersachsen autochthon vor.
Bei der Geländebegehung am 26. Juni 2018 wurde die in Niedersachsen stark gefährdete Kreuzkröte (Bufo calamita) festgestellt. Die Art braucht extrem vegetationsarme Pionierstandorte als Lebensraum, der hier mit den Rohbodentümpeln und offenen Sandflächen vorliegt. Weitere Vorkommen im Landkreis Uelzen sind u.a. aus dem Langenbrügger Moor bei Bad Bodenteich, Stederdorf
und Groß Liedern bekannt (LANDKREIS UELZEN online 2018).
Für Vorkommen des Kammmolchs (Triturus cristatus) fehlen vegetationsreiche Gewässerstrukturen. Aufgrund fehlender Laichgewässer der Art in der näheren Umgebung ist auch nicht mit Vorkommen von Kammmolchen, die das Plangebiet als Landlebensraum oder Wanderkorridor nutzen,
zu rechnen.
Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) hat ein ähnliches Verbreitungsgebiet wie die Kreuzkröte.
Sie ist jedoch weniger auf Pionierlebensräume spezialisiert und braucht dauerhaft Wasser führende
Laichgewässer mit Pflanzenbewuchs. Daher ist ein bodenständiges Vorkommen in den Rohbodentümpeln nicht zu erwarten. Das Plangebiet ist für die Art aber als Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet.
Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) kommt an kleineren Stillgewässern unterschiedlicher Art vor. Seine Verbreitung ist in Niedersachsen nur unvollständig bekannt. Ein Vorkommen im
Bereich der Rohbodentümpel ist auszuschließen. Das Plangebiet ist aber bedingt als unregelmäßig
genutzter Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet.
Der Moorfrosch (Rana arvalis) kommt im niedersächsischen Tiefland verbreitet vor. Er besiedelt
Gebiete mit hohen Grundwasserständen, wo er vorzugsweise in Feuchtgrünländern mit ausgeprägten Grabenstrukturen und Feuchtwäldern anzutreffen ist. Als Landlebensraum bevorzugt er frostgeschützte Grabenränder und Ufer sowie feuchte Gehölzbestände mit Binsen- und Seggenvegetation.
Da es solche Strukturen im Untersuchungsgebiet nicht gibt, sind Vorkommen des Moorfrosches
nicht zu erwarten.
Der Laubfrosch (Hyla arborea) bevorzugt sonnenexponierte Flachgewässer mit Flutrasen- oder
Ried-/Röhrichtvegetation. Für die Art sind daher die vegetationslosen Rohbodentümpel als Laichgewässer auszuschließen. Das Gebiet kann aber als Trittsteinbiotop bei Wanderungen dienen.
Vorkommen der Arten Rotbauchunke (Bombina bombina), Gelbbauchunke (Bombina variegata),
Wechselkröte (Bufo viridis), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Springfrosch (Rana
dalmatina) sind aus der weiteren Umgebung nicht bekannt. Sie sind daher im Untersuchungsgebiet
nicht zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte möglich. Als Landlebensraum sind die Ruderalflächen sowie die Gehölzstrukturen des Plangebietes für diese Arten geeignet.
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Reptilien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor, sowie für den Landkreis Uelzen Verbreitungsangaben
aus dem Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS UELZEN online 2018). Alle heimischen Reptilienarten
fallen unter den besonderen Schutz der Bundesartenschutzverordnung. Von den acht streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die
Schlingnatter (Coronella austriaca) in Niedersachsen heimisch.
Beide Arten bevorzugen thermisch begünstigte Trockenstandorte. Geeignete Habitatstrukturen sind
in den offenen Bereichen des Plangebietes vorhanden. Grabbares Substrat, Sonnenplätze und Höhlungen, z.B. im Kies, stellen für die Zauneidechse sowohl geeignete Reproduktionshabitate als
auch Winterverstecke dar. Das Plangebiet liegt allerdings außerhalb des Verbreitungsgebietes der
Schlingnatter. Die nächsten bekannten Vorkommen dieser Art befinden sich südlich von Lüneburg
sowie in der Nehmitzer Heide im östlichen Wendland. Daher ist mit einem bodenständigen Vorkommen der Schlingnatter eher nicht zu rechnen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Blindschleiche und Waldeidechse im Plangebiet möglich.
5.2.5

Fische und Rundmäuler

Mit dem Stör (Acipenser sturio), dem Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) und dem
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) sind drei Fischarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
streng geschützt. Aus der Artengruppe sind mangels geeigneter Gewässerlebensräume keine Vertreter im Gebiet zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind
ebenfalls keine Vertreter der Artengruppe im Gebiet zu erwarten.
5.2.6

Libellen

Für Libellen liegen für Niedersachsen eine Rote Liste (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010) und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktuell sieben in Niedersachsen vorkommen:


Große Moosjungfer

(Leucorrhinia pectoralis)



Östliche Moosjungfer

(Leucorrhinia albifrons)



Zierliche Moosjungfer

(Leucorrhinia caudalis)



Grüne Mosaikjungfer

(Aeshna viridis)



Asiatische Keiljungfer

(Gomphus flavipes)



Grüne Flussjungfer

(Ophiogomphus cecilia)



Sibirische Winterlibelle

(Sympecma paedisca)

Alle diese Arten stellen besondere Ansprüche an die Struktur und Habitatausstattung ihrer Lebensräume, die das Plangebiet nicht erfüllt. Bodenständige Vorkommen dieser Arten sind daher im
Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen von anspruchslosen Arten oder solchen der Pionierlebensräume
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an den beiden Rohbodentümpeln möglich, z.B. von Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Vierfleck (Libellula quadrimaculata) oder Kleinem Blaupfeil (Orthetrum coerulescens).

5.2.7

Käfer

Für die Gruppe der Laufkäfer liegt eine Rote Liste Niedersachsens von ASSMANN et al. (2002) vor.
Die Potenzialanalyse basiert weiterhin auf Angaben von THEUNERT (2008) und GÜRLICH et al.
(1995). Weitere Angaben zu Verbreitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen aus
KLAUSNITZER et al. (2016), ZAHRADNIK (1985), W ACHMANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD
(2004).
Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält neun Vertreter dieser Artengruppe, von denen zwei aktuell in
Niedersachsen vorkommen.
Der zu den Blatthornkäfern zählende Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, vor
allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte Bereiche mit Höhlen
und darin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Die Art ist in Niedersachsen sehr selten, Funde sind
vor allem aus dem Bergland und dem Nordosten des östlichen Tieflandes bekannt. Vorkommen im
Untersuchungsgebiet sind mangels geeigneter Habitatbäume nicht zu erwarten. Vom Großen
Heldbock (Cerambyx cerdo) sind Vorkommen in Niedersachsen nur aus dem Wendland und bei
Hannover bekannt. Im Untersuchungsgebiet ist auch diese Art nicht zu erwarten.
Die ebenfalls im Anhang IV der Richtlinie geführten Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und
Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aus der Familie der Schwimmkäfer (Dytiscidae) wurden in Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen.
Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind daher auszuschließen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Vertretern aus den Familien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich.

5.2.8

Schmetterlinge

Für Schmetterlinge liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote
Liste (LOBENSTEIN 2004) vor.
Der Anhang IV der FFH-Richtlinie umfasst 17 in Deutschland heimische Schmetterlingsarten. Für
vier dieser Arten sind aktuelle Vorkommen im Bundesland bekannt. Der Nachtkerzenschwärmer
(Proserpinus proserpina) besiedelt feuchte Stauden- und Pionierfluren und benötigt Futterpflanzen
aus der Familie der Nachtkerzengewächse, wobei Weidenröschen (Epilobium sp.) bevorzugt werden. Bisweilen kommen Einflüge aus südlicheren Gebieten vor, dauerhafte Populationen der Art
sind aus Niedersachsen aber nicht bekannt. Geeignete Habitate oder Futterpflanzen kommen im
Untersuchungsgebiet zudem nur kleinflächig vor. Die Art ist daher nicht zu erwarten. Vom Großen
Feuerfalter (Lycaena dispar), dem Schwarzfleckigen Ameisenbläuling (Macaulinea arion) und
dem Dunklen Wiesenknopfbläuling (Macaulinea nausithotus) sind keine Vorkommen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes bekannt, so dass sie auch für das Untersuchungsgebiet auszuschließen sind.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind sporadische Vorkommen, etwa des Kleinen Feuerfalters (Lycaena phlaeas)
oder des Gemeinen Bläulings (Polyommatus icarus), möglich.
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Mollusken

Für Mollusken liegen Verbreitungsdaten bei THEUNERT (2008) vor.
Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten ist die Gebänderte Kahnschnecke
(Theodoxus transversalis) in Niedersachsen nicht natürlich verbreitet. Die Gemeine Flussmuschel
(Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) sind in ihrer Verbreitung an
Gewässer gebunden. Das Untersuchungsgebiet weist mit den Rohbodentümpeln keine geeigneten
Gewässer auf, so dass Vorkommen nicht zu erwarten sind.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen der Gewöhnlich Weinbergschnecke (Helix pomatia) im Gebiet
möglich.
5.2.10 Pflanzen
Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen Rote Listen (KOPERSKI 2011, GARVE 2004)
und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommen sechs aktuell
noch in Niedersachsen vor. Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) ist eine endemische Art an der Tide-Elbe. Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Schwimmendes
Froschkraut (Luronium natans) sind Pionierarten auf zeitweise überschwemmten Schlammböden.
Vorkommen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes sind nicht bekannt. Der Frauenschuh
(Cypripedium calceolus) kommt nur noch zerstreut und vor allem im Bergland vor. Der Prächtige
Dünnfarn (Trichomanes speciosum) kommt nur noch im Leinebergland vor. Das Vorblattlose
Leinkraut (Thesium ebracteatum) ist nur noch bei Buchholz nachgewiesen. Für das Untersuchungsgebiet sind Vorkommen dieser Arten nicht zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind ebenfalls keine autochthonen Vorkommen zu erwarten.
5.2.11 Weitere Artengruppen
Folgende Artengruppen beinhalten lediglich besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind und damit nicht dem europarechtlich strengen Schutz
unterliegen:


Heuschrecken



Netzflügler



Spinnen



Krebse



Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter



Hautflügler

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind Vorkommen von Arten aus der Gruppe der Bienen und
Hummeln (Apoidae) sowie der Hornisse (Vespa crabro) und Waldameisen (Formica spec.) möglich.
Aus der Artengruppe der Heuschrecken sind Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke
(Oedipoda caerulescens) möglich.
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Aus der Artengruppe der Netzflügler sind Vorkommen der Gewöhnlichen Ameisenjungfer
(Myrmeleon formicarius) möglich.
Vorkommen von Vertretern der übrigen Artengruppen sind im Gebiet nicht zu erwarten.
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG haben für diese Arten
keine Geltung (Kap. 2). Dies gilt auch für in diesem Gutachten nicht näher behandelte Arten aus den
Gruppen der Pilze und Flechten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind.

6
6.1

ARTENSCHUTZPRÜFUNG
Von der Planung betroffene Habitatstrukturen

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll das ca. 5 ha große Flurstück 35/5 der Flur 3,
Gemarkung Borg, künftig als Fläche für Abfallentsorgung dargestellt werden. Eine Fläche von 47 x
190 m im Westen ist als Nutzfläche zur Bohrschlammaufbereitung vorgesehen. Die Aufbereitungsanlage soll auf 20 x 60 m im Südwesten in einem derzeit regelmäßig als Fahrbereich und Lagerplatz
für Container genutzten Bereich aufgestellt werden (Abb. 2).
Die Realisierung der Bohrschlammbehandlungsanlage bewirkt den Verlust von Halbruderalen Grasund Staudenfluren mit Kiefernaufwuchs.
Für den ca. 4 ha großen östlichen Teil des Gebietes ist mit der Anpassung des Flächennutzungsplanes keine Änderung der aktuellen Nutzung verbunden. In diesem Teil liegen sowohl der Silbergrasrasen als geschützter Biotop gem. § 30 BNatSchG als auch die Rohbodentümpel und deren
Umgebung als Bereich mit besonderer Bedeutung für den Amphibienschutz aufgrund des Vorkommens der Kreuzkröte (Abb. 1).
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Abb. 2:Vom geplanten Eingriff betroffene Bereiche: potenzielle Nutzfläche (47 x 190 m) und
Bohrschlammaufbereitungsanlage (20 x 60 m)
[aus: Konzeptstudie zur Entsorgung von Bohrschlämmen, Anlage 1; BIG Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft]
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6.2

Von der Planung betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische
Vogelarten

In Tabelle 3 werden die in Kapitel 5.2 aufgeführten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und
europäischen Vogelarten, die im Plangebiet tatsächlich oder potenziell vorkommen, zusammenfassend aufgeführt.
Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Auf den Roten Listen Niedersachsens und Deutschlands geführte Arten
Anthus trivialis
Baumpieper

Vögel

Säugetiere

Amphibien

Reptilien

Bluthänfling

Carduelis cannabina

Feldsperling
Flussregenpfeifer
Gartengrasmücke

Passer montanus
Charadrius dubius
Sylvia borin

Gelbspötter
Girlitz

Hippolais icterina
Serinus serinus

Heidelerche
Kuckuck

Lullula arborea
Cuculus canorus

Neuntöter

Lanius collurio

Rebhuhn
Turteltaube
Waldohreule

Perdix perdix
Streptopelia turtur
Asio otus

37 weitere verbreitete und ungefährdete Arten
Bechsteinfledermaus

Myotis bechsteinii

Brandtfledermaus

Myotis brandtii

Braunes Langohr
Breitflügelfledermaus

Plecotus auritus
Eptesicus serotinus

Fransenfledermaus

M. nattereri

Gr. Abendsegler
Gr. Mausohr

Nyctalus noctula
Myotis myotis

Kl. Abendsegler

Nyctalus leisleri

Kl. Bartfledermaus
Mopsfledermaus

M. mystacinus
Barbestella barbastellus

Mückenfledermaus
Rauhautfledermaus

Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii

Wasserfledermaus

Myotis daubentonii

Zwergfledermaus
Knoblauchkröte

Pipistrellus pipistrellus
Pelobates fuscus

Kleiner Wasserfrosch
Kreuzkröte

Pelophylax lessonae
Bufo calamita

Laubfrosch
Zauneidechse

Hyla arborea
Lacerta agilis
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6.3

Von der Planung betroffene, weitere besonders geschützte Arten

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten Arten
sind in den für die Überbauung mit der Bohrschlammbehandlungsanlage Vorkommen aus den
Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Heuschrecken, Netzflügler und Hautflügler möglich (Tab. 4).
Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte
Arten/Artengruppen
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Braunbrustigel

Erinaceus europaeus

Europäischer Maulwurf

Talpa europaea

Unterfam. Altweltmäuse

Murinae

Familie Spitzmäuse

Soricidae

Wildkaninchen

Oryctolagus cuniculus

Erdkröte

Bufo bufo

Grasfrosch

Rana temporaria

Teichfrosch

Pelophylax „esculentus“

Teichmolch

Lissotriton vulgaris

Bergmolch

Ichthyosaura alpestris

Blindschleiche

Anguis fragilis

Waldeidechse

Lacerta vivipara

Ordnung Libellen

Odonata

Familie Bockkäfer

Cerambycidae

Familie Prachtkäfer

Buprestidae

Familie Laufkäfer

Carabidae

Schmetterlinge

Tagfalter

Rhopalocera

Mollusken

Weinbergschnecke

Helix pomatia

Hornisse

Vespa crabro

Gattung Waldameisen

Formica spec.

Fam. Bienen und Hummeln

Apoidae

Heuschrecken

Blauflügelige Ödlandschrecke

Oedipoda caerulescens

Netzflügler

Gewöhnliche Ameisenjungfer

Myrmeleon formicarius

Säugetiere

Amphibien

Reptilien
Libellen

Käfer

Hautflügler

Für diese Arten gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG im Bauleitplanungsverfahren nicht (Kap. 2). Ihre Belange werden aber im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. So kommen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auch den potenziell betroffenen Arten aus dieser Gruppe zugute. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen sind aufgrund der geringen Bedeutung der
von der Umnutzung betroffenen Habitate und der geringen Größe des vom Eingriff betroffenen Bereichs nicht erforderlich.
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Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
Artengruppe Fledermäuse

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisierung der Planung besteht vor allem für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der
Zerstörung oder Beschädigung von Winterquartieren. Eine entsprechende Gefährdung für die in
Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten besteht jedoch nicht, da keine potenziellen Tagesverstecke, Sommer- oder Winterquartiere in der von der Umnutzung betroffenen Fläche vorhanden sind.
Eine Tötung oder Verletzung von Individuen i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
b) Erhebliche Störung
Eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Reproduktion behindert wird. Als
Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage. Aufgrund der geringen Größe des von der Umnutzung betroffen Bereichs und der nur vorübergehenden Störung während der Bauphase, ist baubedingt jedoch nicht
mit erheblichen Störungen zu rechnen. Anlage- und betriebsbedingte Störungen sind zu vermeiden,
indem eine Abschirmung randlicher Gehölze von Beleuchtung (insbesondere der westlich zur geplanten Anlage verlaufenden Baumreihe) sichergestellt wird.
Durch die Realisierung der Planung ist eine erhebliche Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
bei Beachtung der genannten Vorgabe nicht zu erwarten.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Im von der Umnutzung betroffenen Teil des Plangebietes sind Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs.
1 Nr. 3 BNatSchG in Form von Quartieren und Tagesverstecken sowie Fortpflanzungsstätten der in
Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten nicht vorhanden.
Eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten ist für alle in Tabelle 3 aufgeführten Arten nicht zu
erwarten, da der Eingriff kleinflächig erfolgt, die Waldränder und Tümpel als Jagdhabitate erhalten
bleiben und ein kleinräumiges Ausweichen möglich ist.
Daher ist eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten i.S.d. § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für
die Artengruppe Fledermäuse nicht erforderlich.
6.4.2

Artengruppe Vögel

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jungvögel oder Gelege der in Tabelle 3 genannten Arten. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Vögeln zu
vermeiden, sind Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, also zwischen
Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Zu einer anderen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen
Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren
Umgebung keine brütenden Vögel vorkommen.
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Für Nahrungsgäste besteht durch die Planung keine Gefahr der Tötung und Verletzung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Vögel nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Bau-, anlage- und betriebsbedingte, erhebliche Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Arten auswirken, sind für
im Plangebiet vorkommende und in Niedersachsen flächenhaft verbreitete Arten aufgrund der geringen Eingriffsintensität einerseits und der Robustheit dieser Arten andererseits nicht zu erwarten.
Für die in Tabelle 3 aufgeführten Arten der Roten Listen können erhebliche Störungen, die z.B. die
Aufgabe des Brutplatzes oder eine Beeinträchtigung des Bruterfolges bewirken, vermieden werden,
indem Vegetationsräumungs- und Bauarbeiten im Winterhalbjahr außerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. Zu einer anderen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten
im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung keine brütenden Vögel der gefährdeten Arten vorkommen. Für Nahrungsgäste besteht durch das Vorhaben keine Gefahr der erheblichen Störung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in
Form von Nestern ist für die in Tabelle 3 genannten Vogelarten möglich.
Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Für die Tabelle 3 genannten und in Niedersachsen verbreitet vorkommenden Brutvogelarten ohne
besondere Standortansprüche ist ein Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang anzunehmen. Die Arten finden auch nach Planungsrealisierung auf den verbleibenden
Ruderalflächen sowie auf weiteren angrenzenden Flächen als Brutplatz geeignete Ausweichhabitate. Da die Arten ihre Brutplätze von Jahr zu Jahr neu auswählen, können sie kleinräumige und zeitlich begrenzte Veränderungen der Habitatstrukturen kompensieren, sofern sich die Summe der geeigneten Bruthabitate nicht wesentlich verringert. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall.
Differenzierter ist die artenschutzrechtliche Bewertung für anspruchsvollere und auf den Roten Listen geführte Arten zu betrachten:
Die in Gehölzen brütenden Arten Bluthänfling, Feldsperling, Gartengrasmücke Gelbspötter, Girlitz,
Neuntöter, Turteltaube und Waldohreule sind von der Planung nicht betroffen, da keine für diese
Arten als Brutplatz geeigneten Gehölze entfernt werden sollen. Sie finden im Gehölzbestand unverändert gleichwertige Bruthabitate und Nahrungsflächen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Gleiches gilt
für den als Brutparasit in der Halboffenlandschaft vorkommenden Kuckuck.
Baumpieper, Flussregenpfeifer, Heidelerche und Rebhuhn finden als Bodenbrüter nur in den wenig
gestörten Randbereichen des Plangebiets geeignete Bruthabitate. Da die Planung auch bislang
schon intensiv befahrene bzw. störungsexponierte Bereiche betrifft, ist an der für den Eingriff vorgesehenen Stelle nicht mit Vorkommen dieser Arten zu rechnen. Die Randbereiche sind aufgrund der
geringen Eingriffsintensität und des geringen Flächenverbrauchs der geplanten Anlage hingegen
auch weiterhin als Brutplatz geeignet.

24

41. F-Planänderung Samtgemeinde Rosche – Landkreis Uelzen
Artenschutzfachbeitrag

Planungsgemeinschaft
Marienau

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt also für alle Arten im räumlichen
Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht verwirklicht. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel nicht
erforderlich.

6.4.3

Artengruppe Amphibien

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht vor allem, wenn Laichgewässer, Landlebensräume oder Winterverstecke gerodet oder überbaut werden. Dies betrifft vor allem die Kreuzkröte. Aber auch die Arten Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch können den von der Umnutzung betroffenen Bereich potenziell als sommerlichen Landlebensraum nutzen. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der
betroffenen Arten sicher zu vermeiden, sind daher Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der
Hauptaktivitätsphase der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Zu einer anderen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur zulässig, sofern unmittelbar vor
Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf
den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung keine Amphibien in Landverstecken
oder auf der Wanderung vorkommen. Mit Winterlebensräumen ist im von der Umnutzung betroffenen Bereich aufgrund fehlender Habitateigung nicht zu rechnen, so dass eine Tötung im Winterversteck nicht zu erwarten ist.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Ein Verstoß gegen das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn die Störung erheblich ist, d.h. wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert. Störungen können insbesondere während der Laichzeit im Bereich von Gewässern
durch Bewegungen und Lärm auftreten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Laicherfolg
in ca. 100 m vom Ort des Eingriffs entfernten Laichgewässern und damit die Reproduktion der
Kreuzkrötenpopulation durch den Betrieb der Anlage sowie An- und Abfahrten von LKW merkbar
gemindert werden kann. Das Eintreten erheblicher Störungen ist daher nicht zu erwarten.
Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht verwirklicht.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
der in Tabelle 3 genannten Amphibienarten im durch die Planung direkt betroffenen Bereich im
Südwesten des Plangebietes ist nicht auszuschließen.
Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Die Laichgewässer der Kreuzkröte sowie die als Tagesverstecke genutzten Höhlen im Sandboden
befinden sich außerhalb des von der Umnutzung betroffenen Bereichs und werden daher nicht direkt zerstört. Auch ist durch den Betrieb der Anlage sowie An- und Abfahrten von LKW nicht mit
randlichen negativen Einflüssen auf die Habitatqualität der Amphibienlebensräume zu rechnen.
Der durch die Planung direkt betroffene Bereich im Südwesten des Plangebietes wird aufgrund seiner geringen Habitateignung mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sporadisch von Amphibien als Land-
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lebensraum genutzt. Die Arten sind nicht auf diese Flächen als Landlebensraum angewiesen und
ggf. zu einem Ausweichen in benachbarte Bereiche von besserer Habitatqualität in der Lage.
Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt also für alle Arten im räumlichen
Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht verwirklicht. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Amphibien
nicht erforderlich.

6.4.4

Zauneidechse

a) Verbot der Tötung oder Verletzung
Das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasst alle Altersstadien
der Zauneidechse, also neben den adulten, subadulten und juvenilen Tieren auch die im Bodensubstrat vergrabenen Gelege der Art. Im Bereich der von der Planungsrealisierung betroffenen Fläche
ist aufgrund der bereits bestehenden Nutzung als regelmäßig befahrener Lagerplatz aber nicht mit
dauerhaften Zauneidechsenvorkommen, insbesondere Winterverstecken oder Gelegen, zu rechnen.
Daher ist es zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Tötung oder Verletzung ausreichend, die
Bauarbeiten außerhalb der Aktivitätsphase der Zauneidechsen, also zwischen Anfang Oktober und
Ende Februar durchzuführen. Während der restlichen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur
zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung
festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung keine Zauneidechsen vorkommen.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Reptilien nicht verwirklicht.
b) Störungsverbot
Eine erhebliche Störung mit negativen Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population der
Zauneidechse nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist durch die Planung nicht zu erwarten. Störungen
können zwar baubedingt punktuell und zeitlich begrenzt durch die geplanten Bauarbeiten auftreten,
die Tiere können sich dieser aber ggf. durch Flucht in angrenzende Bereiche entziehen. Langfristige
Störungseffekte finden zwar in Form von Verdrängungs- und Habitatverlagerungseffekten in Folge
der Bebauung statt. Diese liegen aber aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens in einem bereits
intensiver als Lagerplatz genutzten, störungsexponierten Bereich unter der Erheblichkeitsschwelle.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist nicht zu erwarten.
Daher wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Artengruppe Reptilien
nicht verwirklicht.
c) Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten
Die Zauneidechse findet nur im weniger gestörten, östlich liegenden Teil des Plangebiets geeignete
Habitatstrukturen vor. Auf der von der Planungsrealisierung betroffenen Fläche ist aufgrund der bereits bestehenden Nutzung als regelmäßig befahrener Lagerplatz nicht mit Lebensstätten im Sinne
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, insbesondere Winterverstecken oder Gelegen, zu rechnen.
Daher ist nicht von einem Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszugehen.
Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Reptilien nicht erforderlich.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Landkreis Uelzen plant die Errichtung einer Bohrschlammbehandlungsanlage auf kreiseigenen
Flächen des Abfallwirtschaftsbetriebes östlich von Borg in der Samtgemeinde Rosche. Zur Vereinheitlichung der Darstellung im Flächennutzungsplan soll der Bereich zukünftig als Fläche für Abfallentsorgung geführt werden.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes, die im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag behandelt werden.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Vogel-, Säugetier-, Amphibien- und Reptilienarten geeignete Habitatstrukturen auf. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG
werden unter folgender Voraussetzung jedoch nicht erfüllt:


Durchführung der Arbeiten zur Baufeldräumung und der Bauarbeiten außerhalb der Vogelbrutund aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Reptilien und Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar



Abschirmung randlicher Gehölze, insbesondere der westlich zur geplanten Anlage verlaufenden
Baumreihe, von Beleuchtung

Eine Durchführung der Arbeiten zwischen März und September ist möglich, sofern unmittelbar vor
Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf
den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung weder brütende Vögel noch Amphibien in Landverstecken oder auf der Wanderung noch Zauneidechsen vorkommen.
Eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.
Für besonders geschützte Arten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden, gelten
die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG nicht. Ihre Belange werden aber im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung
von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen sind aufgrund der geringen Bedeutung der von der Umnutzung betroffenen Habitate und der geringen Größe des vom Eingriff betroffenen Bereichs nicht erforderlich.
Marienau, 19. Juli 2018

Dipl.-Biol. Thilo Christophersen
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

Ziel und Zweck der Planung
Der Landkreis Uelzen hat im Jahre 1990/1991 das Flurstück des Geltungsbereichs
der 41. Flächennutzungsplanänderung erworben, um im Rahmen der Erweiterung
der Deponie Borg überschüssigen Sandboden aus dem Deponiebau bzw. der damals dort vorhandenen Sandentnahmestelle auf diesem Flurstück zwischenzulagern. Der zwischengelagerte Sand wurde sukzessiv bis zum Jahre 2007 wieder
abgefahren. Seit diesem Zeitpunkt wird die Fläche vom Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises für verschiedenste Lagerzwecke intensiv genutzt, u. a. wird dort unbelasteter Boden für Rekultivierungszwecke der Deponie zwischengelagert. Außerdem
wurde und wird auf dieser Fläche bei den verschiedenen Deponiebaumaßnahmen
die Baustelleneinrichtung abgestellt.
Aktuell soll auf dieser Fläche eine Behandlungsanlage für Schlämme und Abfälle
aus Horizontalbohrungen, wie sie z. B. bei dem Bau des Glasfasernetzes für den
Landkreis Uelzen anfallen, errichtet werden. Die Genehmigung wird planungsrechtlich auf Grundlage von § 38 BauGB möglich sein. Mit dem jetzt angestrebten Verfahren soll der im wirksamen Flächennutzungsplan noch als Fläche für die Landwirtschaft sowie Fläche für die Fortwirtschaft dargestellte Bereich entsprechend der
derzeitigen und zukünftigen Nutzung als Fläche für die Abfallentsorgung ausgewiesen werden. Damit würde die zukünftige Flächennutzungsplandarstellung nach dem
Änderungsverfahren einheitlich für den gesamten Standort des Abfallwirtschaftsbetriebes sein.
Die politischen Gremien beschlossen, das Plangebiet dahingehend bauleitplanerisch zu überarbeiten, dass die Nutzung als Fläche für die Abfallentsorgung ermöglicht wird. Der Bereich kann dann im Zusammenhang mit der bestehenden Deponie
genutzt werden.
Planungsalternativen
Mit der Planung ist beabsichtigt, das bestehende Entsorgungszentrum in Borg zu
erweitern. Alternative Flächen wurden daher nicht untersucht.
Eine Erweiterung des Entsorgungszentrums in Richtung Norden und Nordosten
würde in einem stärkeren Maße in Waldflächen eingreifen, so dass diese Möglichkeit verworfen wurde. Der Eingriff wäre für Natur und Landschaft problematisch.
Eine Erweiterung in Richtung Westen würde den Betrieb des Entsorgungszentrums
erschweren, da die vorhandene Straße jedes Mal überquert werden müsste, wenn
Transporte von der Erweiterungsfläche zum bestehenden Entsorgungszentrum
durchgeführt werden. Diese Fläche wurde daher nicht weiterverfolgt.
Das Entsorgungszentrum könnte in südliche Richtung erweitert werden. Diese Fläche wird allerdings landwirtschaftlich genutzt und steht derzeit nicht zur Verfügung.
Ausgewählt wurde daher die Erweiterungsfläche in Richtung Nordosten. Sie ist bereits im Eigentum des Landkreises Uelzen und wird zu Lagerzwecken genutzt. Die
geplante Behandlungsanlage für Bohrschlämme kann an dieser Stelle errichtet werden.
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Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden,
sind die Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärmemissionen, durch die Errichtung von technischen Bauten und Anlagen, Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch die Versiegelung und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich des Eingriffs ableiten
lassen. Sie sind in diesem Umweltbericht nachvollziehbar aufgeführt. Im Zusammenhang mit der Planung sind die Regelungen des besonderen Artenschutzes zu
beachten. Für die Planung im Änderungsbereich ist zu diesem Zweck ein gesonderter Artenschutzfachbeitrag erstellt worden. Wesentlich für die bestehenden nachbarschaftlichen Nutzungen ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Werte
der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) und der TA Luft, damit ein verträgliches
Miteinander gewährleistet werden kann. Auf den verbleibenden Freiflächen innerhalb des Plangebietes kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Durch
technische Vorkehrungen kann belastetes Oberflächenwasser zurückgehalten werden, was zu einer Verringerung der Gefährdung des Grundwassers führt.
Nach dem derzeitigen Stand der Vorhabenplanung ist bislang keine Waldumwandlung im Plangebiet vorgesehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die im Plangebiet stehenden Waldflächen einem zukünftigen Deponieausbau weichen müssen.
Für diesen Fall sind im verbindlichen Genehmigungsverfahren die waldrechtlichen,
naturschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichserfordernisse zu berücksichtigen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die 41. Flächennutzungsplanänderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.
Planverfahren
Das Bauleitplanverfahren wurde nach dem Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.
Zwischen Juni 2018 und April 2019 wurden drei Beteiligungsrunden gemäß § 3 (1)
und 4(1) BauGB, gemäß § 3 (2) und 4(1) BauGB und gemäß § 4a (3) BauGB
durchgeführt. Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden
entsprechend der gefassten Abwägungsbeschlüsse in der Bauleitplanung berücksichtigt.
Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Bauleitplanung keine wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden
und unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.
Rosche, den 10.07.2019
gez. H. Rätzmann
Samtgemeindebürgermeister

