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I  Einleitung 

1. Planungsabsicht / Vorhaben 

Die Stadt Hessisch Oldendorf will die seit 2006 in ihrem Eigentum befindliche Immobilie „Berliner Land-
schulheim“ einer geeigneten Nachnutzung zuführen. Der Verwaltungsausschuß hat daher am 
11.09.2008 den Aufstellungsbeschluß für den Bebauungsplan Nr. 65 „Wohnpark Immenkopf“ gefasst. 

In Verbindung mit der parallel dazu durchgeführten 9. Änderung des Flächennutzungsplanes Hessisch 
Oldendorf Nr. 2 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 

Die annähernde Lage des Vorhabens im Stadtgebiet ergibt sich aus der Abb. 1. 

Abb. 1: Lage des Vorhabens 

 
Kartengrundlage: LGN  (2002) 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten  Ziele des Bauleitplans  

1.1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Der Planbereich liegt am nordöstlichen Rand von Hessisch Oldendorf zwischen der Kreisstraße 86 und 
der Landesstraße 434. Er umfasst das Gelände des früheren Berliner Landschulheims einschließlich 
des zugehörigen Gebäude- und Grünbestandes. 

Beabsichtigt ist die Ausweisung Allgemeiner Wohngebiete, in denen aufgrund der Topographie im 
Grundsatz nur eine zweigeschossige Bauweise zulässig sein soll. Auf einem Drittel des Areals soll indi-
viduelles Wohnen in freistehenden Einfamilienhäusern bei offener Bauweise, auf den übrigen Zweidrit-
teln sogenanntes „Betreutes Wohnen“ einschließlich Altenpflege ebenfalls in offener Bauweise zulässig 
sein. 

Die Erschließung des Standortes erfolgt ausschließlich von der Straße „Horstweg“ aus über die dort be-
reits vorhandene Zufahrt. 

Der derzeitige Gebäudebestand soll komplett abgebrochen werden.  

Neben den Wohngebieten mit ihren überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen werden die 
Gehölzbestände am westlichen und nördlichen Rand zur Erhaltung festgesetzt. Der hangabwärts zum 
Freibad hin vorhandene Gehölzbestand wird in seiner Eigenschaft als Wald dargestellt und somit fest-
gesetzt. 

Darüber hinaus erfolgen Festsetzungen zur Wiederdurchgrünung des Baugebietes durch geeignete 
Pflanzungen.  

Von Veränderungen betroffen sind damit neben dem Gebäudebestand und den befestigten Freiflächen 
vor allem frühere Rasenflächen sowie auch Gehölz- bzw. Einzelbaumbestand.  
 

1.1.2 Bedarf an Grund und Boden für den Bebauungspl an  

Die Größe des B-Plan-Gebietes beträgt 2,0160 ha. 

Die Grundflächenzahl GRZ wird durchgängig mit 0,4 und die Geschoßflächenzahl GFZ mit 0,8 festge-
setzt. Dabei darf die zulässige Grundfläche nur in dem mit WA-2 gekennzeichneten Bereich („Betreutes  
Wohnen“) um bis zu 50 % überschritten werden. 

Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die 
zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes Nr. 65. In Tab. 1 ist dann der Bedarf an Grund und 
Boden (Grundlage: zeichnerische Darstellung und städtebauliche Werte aus dem B-Plan) zusammen-
gefaßt. 
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Abb. 2: Bebauungsplan Nr. 65 „Wohnpark  Immenkopf“ 

 
aus: STADT HESSISCH OLDENDORF (2011) 
 

Tab. 1:  Bedarf an Grund und Boden / Flächenverteilung nach Art und Maß der baulichen Nutzung 

Festsetzungskategorie gemäß B-Plan-Entwurf 

 

zu erwartende 
Eingriffs- und 

Nutzungsintensität 

Flächenanteil [ca.] 

in [m2] ca. in % 

1. Verkehrsflächen  (Erschließungsstraße) sehr hoch  

 

 
 
 
 

 

gering 

575 2,85 

2. Allgemeines Wohngebiet                    (hier: überbaubare Flächen) 13.343 66,18 

(hier: nicht  überbaubare Flächen) 3.218 15,96 

3. Flächen für Versorgungsanlagen (hier: Abfallentsorgung) 9 0,05 

4. Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

1.003 4,98 

5. Wald 2.012 9,98 

Summe 20.160 100,00 

 

siehe hierzu auch: zeichnerische Darstellung und Begründung B-Plan (STADT HESSISCH OLDENDORF 2011) 

 

Aus der späteren Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 65 „Wohnpark Immenkopf“ ergeben sich dann 
Folgewirkungen für die Umwelt bzw. die Schutzgüter des betroffenen Gebietes, die in die Abwägung 
einzustellen sind.  

Mit Blick auf die Anforderungen des Bau- und Naturschutzrechts wird daher begleitend zur Bauleitpla-
nung dieser Umweltbericht erarbeitet. Er ist Bestandteil der Begründung und Grundlage der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Der Umweltbericht umfasst dabei schwerpunktmäßig die Bearbeitung landschaftspflegerischer /  
grünordnerischer Belange im Rahmen der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs regelung.  

 

1.2 Rechtshintergrund  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Das Baugesetzbuch sieht im Regelfall für die Aufstellung von Bauleitplänen die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
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den und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser 
Umweltbericht  bildet entsprechend § 2a Nr. 2 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum 
Bauleitplan.  

Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im Prozeß der Bauleitplanung statt. 
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten Belange abgearbeitet und ggf.  
erforderliche Prüfungen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Vert räglichkeitsprüfung nach 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Verträglichkeitsprüfung) sowie die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz zusammengeführt werden. 

Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon soll außerdem 
nach dem gemeinhin als „Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend 
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. 

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

Der für die Abwägung notwendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange 
und damit auch des Umweltberichtes wurden mit der Stadt Hessisch Oldendorf abgestimmt. 
 

Naturschutzrecht   
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
BNatSchG in Verbindung mit dem Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
NAGBNatSchG; gültig ab dem 01.03.2010) ist auch im vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung  
anzuwenden. 

Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a  BauGB wird im Gegensatz zum Naturschutzrecht dabei aber nicht unter-
schieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vielmehr 
nur Ausgleich und Vermeidung erheblicher Beeinträchtigu ngen  des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktions fähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen. 

Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9 
BauGB die Möglichkeit, im Bebauungsplan z.B. 

• öffentliche und private Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),  
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

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

sowie 
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern (Abs. 1 Nr. 25 b) 

für die Eingriffskompensation festzusetzen. Dies kann auch außerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes geschehen. 

 

1.2.1 Darstellung der Umweltschutzziele in den Fach gesetzen 

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

• zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,  
• zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und 
• die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten  
 und entwickeln helfen.  

Hierzu ist in § 1 Abs. 6 BauGB ein umfangreicher Katalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung 
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die Belan-
ge Freizeit und Erholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein. 

Darüber hinaus soll dabei nach § 1a  BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt und die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Maß begrenzt werden.   

Naturschutzgesetz  
Im § 1 Abs. 1 des BNatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.  
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 „Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

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

  rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land- 

  schaft 
 auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwick lung und, so-

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

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

Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
Da im vorliegenden Fall auch ein Waldbestand betroffen ist, erfolgt  hier ein Hinweis auf das NWaldLG. 
Dieses sieht bei der Inanspruchnahme von Wald bzw. bei Waldumwandlung in § 8 Abs. 7 vor, dass eine 
solche Waldumwandlung mit der Auflage einer Ausgleichs- oder Ersatzaufforstung genehmigt oder 
auch mit anderen Auflagen versehen oder befristet werden kann. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – BBodSchG)  
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert: 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustel-
len. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 
verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

 

1.2.2 Darstellung der Umweltschutzziele in Fachplän en 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hameln-Pyrmont (RROP) 
Das RROP (LANDKREIS HAMELN-PYRMONT 2002) stellt Hessisch Oldendorf als Grundzentrum dar.  
Für das konkret abgegrenzte Plangebiet sind jedoch im RROP keine spezifischen umweltschutzbezo-
genen Darstellungen bzw. Ziele enthalten.  

Landschaftsrahmenplan Landkreis Hameln-Pyrmont (LRP) 
Im LRP (LANDKREIS HAMELN-PYRMONT 2001) werden für das Plangebiet keine Aussagen zu kon-
kreten Entwicklungszielen getroffen, auch sind dort keine Bereiche mit besonderer Bedeutung z.B. für 
Arten– und Lebensgemeinschaften dargestellt. 

Landschaftsplan der Stadt Hessisch Oldendorf (LP)  
Der LP sieht keine speziellen Umweltschutz- bzw. Entwicklungsziele für den abgegrenzten Planbereich 
vor. 

Baumschutzsatzung der Stadt Hessisch Oldendorf 
Die „Satzung über den Schutz des Baum-, Hecken- und Gehölzbestandes für das Gebiet der Stadt  
Hessisch Oldendorf“ (Fassung v. 02.03.1998) schützt Bäume ab bestimmten Stammumfängen im ge-
samten Stadtgebiet (also auch innerhalb der Siedlungslagen) sowie Hecken und andere Gehölzgruppen 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Dies ist auch bei der hier beabsichtigten Planung 
zu beachten. 

Flächennutzungsplan der Stadt Hessisch Oldendorf (FNP) 
In der aktuellen Fassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hessisch Oldendorf wird das Plangebiet  
derzeit noch weitgehend als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Jugendherberge“ dargestellt, le-
diglich entlang der Nordseite ist ein Streifen als Grünfläche dargestellt. Konkretere Umweltschutzziele 
sind dort jedoch nicht formuliert. 
Die Darstellung wird aber im parallel durchgeführten Verfahren „9. Änderung des Flächennutzungspla-
nes Hessisch Oldendorf Nr. 2“ geändert, zukünftig soll dort neben dem Bestand „Wald“ (= Punktsigna-
tur) eine Wohnbaufläche dargestellt werden. Beide Darstellungen sind in Abb. 3 enthalten. 
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Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 
Quelle: STADT HESSISCH OLDENDORF, Stand Dezember 2009 

 

1.3 Abschließende Anmerkung 

Aus der späteren Umsetzung der im Bebauungsplan dargestellten Bauflächen ergeben sich Verände-
rungen des Umweltzustandes, d.h. Folgewirkungen für die im Planungsraum präsenten Schutz-, Kultur- 
bzw. Sachgüter oder Raumfunktionen. Dies hat auch Folgen für die im Rahmen der Bauleitplanung ab-
zuarbeitende naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und –bilanzierung. 

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

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

II  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

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

Die Beschreibung der Umwelt sowie auch ihre Bewertung erfolgt entsprechend den Anforderungen des 
§ 2 Abs. 4 Satz 1 sowie § 2a Satz 2 BauGB für die Schutzgüter 

 • Mensch 
 • Tiere und Pflanzen / Lebensräume / Biologische Vielfalt  
 • Boden 
 • Wasser  
 • Klima / Luft   

• Landschaft / Landschaftsbild 
 • Kultur- und sonstige Sachgüter 

einschließlich Hinweisen zu Belastungen und Wechselwirkungen, soweit erkennbar und bedeutsam. 
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie 
an der gegebenen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erfor-
derlichen Angaben beschränkt.  

Wesentliche Grundlage der Zustandsbeschreibung sind eine Anfang Oktober 2009 durchgeführte Er-
fassung des aktuellen Landschaftszustandes sowie sonstige verfügbare Projektinformationen. Neben 
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einer katasterseitigen Grundlagenkarte lag dafür auch ein eigens durch ein Vermessungsbüro angefer-
tigtes Aufmaß (einschließlich Einmessen des Gehölzbestandes) als Arbeitsgrundlage vor.  

Für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und insbesondere die Ableitung des 
vorhabensspezifischen Kompensationsbedarfs wird entsprechend dem Ratsbeschluß der Stadt Hes-
sisch Oldendorf aus dem Jahr 2003 die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung“ (NIEDERS. STÄDTETAG 2006) zugrundegelegt (vgl. hierzu auch die 
entsprechenden Tabellen im Anhang).  

 
2.1 Schutzgut Mensch 

Wohnen 
Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Gebäude sind nicht mehr bewohnt. Südwestlich schließt 
jedoch unmittelbar Wohnbebauung an. Die Flächen westlich des westlichen Wirtschaftsweges sind im 
Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt, derzeit aber noch offene Ackerflächen.   
Besonders sensible Einrichtungen (z.B. Altenheim, Schule) sind in der unmittelbaren Umgebung des 
Plangebietes nicht vorhanden. 

(Nah-)Erholung 
Das Plangebiet selbst erfüllt keine speziellen Aufgaben für die örtliche (Nah-)Erholung im Sinne einer 
Benutzbarkeit. Es ist mit seinem Gehölzbestand gleichwohl eine wichtige innerstädtische Grüninsel, die 
auch bei Spaziergängen auf dem öffentlich zugänglichen Straßen- und Wegenetz als solche erlebt wer-
den kann.   
Das vorhandene Straßennetz wird von Spaziergängern und Radfahrern im Sinne der örtlichen Nah- und 
Feierabenderholung auch entsprechend stark genutzt.   
Südlich grenzt an das Plangebiet das öffentliche Freibad („Baxmannbad“) der Stadt Hessisch Oldendorf 
mit seinen technischen Einrichtungen und auch seinem Waldgürtel an.  

 

2.2 Schutzgut Tiere / Pflanzen / Lebensräume einsch ließlich der biologischen Vielfalt  

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation   
Das Plangebiet ist Bestandteil des Rinteln-Hamelner Weserlandes und liegt naturräumlich im Bereich 
der Hessisch Oldendorfer Weserterrasse (LANDKREIS HAMELN-PYRMONT 2001). Es zeigt zur Zen-
tralstraße und auch zum Kirchturmsweg hin ein weitgehend ebenes Relief. Zum östlich angrenzenden 
Sonnenbrink hin tritt jedoch die natürliche Hangkante der Nährenbachniederung noch deutlich in Er-
scheinung.   
Als heutiger potentiell natürlicher Vegetation wäre auf den Böden des Plangebietes eigentlich von 
Waldmeister-(Flattergras-)Buchenwald, z.T. mit Bergahorn-Anteil, auszugehen (LANDKREIS HAMELN-
PYRMONT 2001).   
Der betroffene Bereich ist jedoch aufgrund der Siedlungsentwicklung seit langem Bestandteil der inne-
ren Ortslage und entsprechend durch Gebäude, Befestigungen und auch Zier- und Kulturpflanzen etc. 
überformt.  
 

Biotoptypen / Vegetation,  Nutzungen und Strukturme rkmale  
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die Beurteilung der zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleit-
planung, ist eine Anfang Oktober 2009 örtlich durchgeführte Erfassung des derzeitigen Landschaftszu-
standes. Die Außengrenzen / Traufkanten von Gehölzbeständen sowie Einzelbäume waren zuvor 
vermesserseitig eingemessen worden. Das Ergebnis ist in Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und 
Flächennutzungen") dargestellt. Für das Plangebiet und seine Randlagen ergibt sich danach folgendes 
Bild (siehe auch in Tab. 2):  

• Das Plangebiet ist stark durch die frühere Bebauung und parkartige Nutzung bzw. Struktur der 
Frei- / Gartenflächen geprägt. Entsprechend herrschen siedlungsbetonte Biotoptypen vor.  

• Der Anteil an überbauten und befestigten Flächen (Gebäude, Zufahrt, Plattenwege) beträgt  
derzeit insgesamt knapp 16 %. 

• Nordwestlich ist eine Trafostation in einem kleinen festen Bauwerk vorhanden, das Gebäude ist 
in die randliche Eingrünung integriert. 

• Frühere Scherrasen mit Tendenz zu halbruderalen Gras- / Staudenfluren, Scherrasen sowie 
sonstige Ruderalfluren nehmen mit knapp 57 % über die Hälfte der Freiräume ein.  

• Südlich und östlich überlagert das Plangebiet einen Waldbestand, der  hier vom Typ her als  
mesophiler Eichen-Hainbuchen-Mischwald eingestuft wurde, er setzt sich außerhalb hangab-
wärts zum Freibad fort. Teils sind recht alte Einzelbäume (Eichen, Esche) darin enthalten.  
Strauchschicht und Krautdecke sind vorhanden. Der Flächenanteil beträgt rund 10 %. 
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• Auf dem Gelände sind an verschiedenen Stellen Ziergebüsche (überwiegend aus heimischen 
Gehölzarten zusammengesetzt; teils inselartig, teils saumartig und teils auch flächig) vorhan-
den. Sie bewirken derzeit eine sehr gute randliche Eingrünung bzw. Abschirmung zur Offen-
landschaft sowohl nach Westen als auch nach Norden hin. In der nordwestlichen Ecke des 
Plangebietes umfassen diese Gehölzbestände dabei teils auch Rot- und Omorikafichten. Die 
nördliche Gehölzzeile liegt dabei zum großen Teil außerhalb des Plangebietes.   
Es ist davon auszugehen, dass die das Plangebiet westlich und nördlich abschirmenden 
Gehölzpflanzungen seinerzeit sämtlich mit dem Ziel der Eingrünung des Berliner Landschul-
heims angelegt wurden, dass es sich also um Zier- und Schutzpflanzungen handelt; dafür 
spricht z.B. auch ein hoher Anteil der schnellwüchsigen Mirabelle. Diese Bestände wurden da-
her nicht als Wald eingestuft, es handelt sich um Siedlungsgehölze.  

• Zur südlich angrenzenden Wohnbebauung / Wohnstraße sind Schnitthecken vorhanden.  
• Über das gesamte Plangebiet verteilt (d.h. in den offenen Freiflächen) findet sich eine ganze 

Reihe unterschiedlicher und teils markanter Einzelbäume (Näheres siehe unten unter „Erhal-
tungszustand der Bäume“).  

 

Außerhalb an das Plangebiet angrenzend sind folgende Biotope, Nutzungen bzw. Strukturen vorzu-
finden:  

• Südlich schließt ein Wohngebiet mit Gebäuden und Gartenflächen an, teils vom Plangebiet  
noch abgetrennt durch die Straße „Immenkopf“.  

• Östlich verläuft ein befestigter schmaler Wirtschaftsweg, daran schließen offene Ackerflächen 
an.  

• Jenseits der nördlichen Gehölzzeile, die teils schon außerhalb des Plangebietes liegt, folgt ein 
geschotterter Wirtschaftsweg und dahinter sowohl eine Scherrasenfläche (Bolzplatz; westlich) 
als auch eine größere Ruderalfläche (östlich). 

Hinweise auf floristische Besonderheiten, d.h. auf seltene, gefährdete oder besonders bzw. streng ge-
schützte Pflanzenarten, konnten sich im Plangebiet bei der Bestandsaufnahme vor Ort aufgrund der 
Jahreszeit nicht ergeben. Solche Vorkommen sind aufgrund der früheren hohen Nutzungsintensität und 
der gegebenen abiotischen Voraussetzungen hier auch voraussichtlich nicht zu erwarten. Auch aus der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ergaben sich keine Hinweise auf solche Artenvorkommen. 

Die Karte 1 enthält die Darstellung des gegenwärtigen Landschaftszustandes, in Tab. 2 ist der jeweilige 
Anteil der erfassten flächigen Biotoptypen innerhalb des Plangebietes dargestellt. Die Zuordnung der 
Biotoptypen zu einer der Wertstufen des Kompensationsmodells (NIEDERS. STÄDTETAG 2006) als 
Grundlage für die Eingriffsbeurteilung ist den im Anhang beigefügten Tabellen A – C  zu entnehmen.  

Tab. 2: Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet  

Biotoptyp 
(vgl. Darstellung in Karte 1) 

Kürzel   
(vgl. 

Karte 1) 

Flächenanteil ca. Wert-
faktor* 

Flächenwert** 
als Werteinheit 

(WE) 

m2 %  % 

Gebäude incl. Abfallbehälter  1.749 8,68 0 0 

Straße / Zufahrt (asphaltiert) OVS 730 3,62 0 0 

Beton / Betonplatten TFB 690 3,42 0 0 

Kies- / Schotterdecke  TFK 9 0,04 0 0 

Beet / Rabatte ER 13 0,06 1 13 

Scherrasen GR 30 0,15 1 30 

Scherrasen mit Tendenz zu halbrud. Gras- / Staudenflur UHM / GR 10.898 54,07 2 21.796 

halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 296 1,47 3 888 

Ruderalf lur UR 203 1,01 3 609 

Einzelstrauch / Gebüsch BE 22 0,11 2 44 

Brombeergebüsch BRR 115 0,57 3 345 

Ziergebüsch BZE 415 2,06 2 830 

Zierhecke (Schnitthecke) BZH 51 0,25 2 102 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Arten HSE 1.519 7,53 3 4.557 

Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht heimischen Arten HSN 928 4,60 2 1.856 

Siedlungsgehölz aus überw. Einheim. Arten / Ziergebüsch HSE / BZE 480 2,38 2 960 

Mesophiler Eichen- und Hainbuchenwald WC 2.012 9,98 5 10.060 

Summe gesamt  20.160 100,00  42.090 

*  Der Wertfaktor (0 – 5) ergibt sich in Anlehnung an das Bewertungsmodell des Nieders. Städtetages (2006) 
** Der Flächenwert ergibt sich aus der Multiplikation des Wertfaktors mit der jeweiligen Flächengröße in m2 

>>>  vergleiche hierzu auch Tab. A im Anhang 
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Karte 1:  Biotoptypen, Struk turmerkmale und Flächennutzungen 
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Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes vorkommenden Biotoptypen ist damit mäßig eng 
und aufgrund des nach wie vor gegebenen Siedlungscharakters und der früheren Freiflächenzweckbe-
stimmung sowie der gegebenen Bebauungs- und Befestigungsanteile immer noch nutzungsgeprägt,  
wenngleich das Gesamtgelände auch seit einigen Jahren brachliegt. 

Die Palette vorkommender Pflanzenarten insbesondere der Bodenvegetation beschränkt damit sich auf 
weit verbreitete, in der Regel wenig anspruchsvolle Gras- und Krautarten. Angaben zu Gehölzarten sind 
der Karte 1 zu entnehmen.  
 

Erhaltungszustand der Bäume  
Da bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt erkennbar war, dass von den Gehölzbeständen vor allem 
die im Plangebiet vorhandenen Einzelbäume von den Auswirkungen der Planung betroffen sein würden,  
wurden die eingemessenen, freistehenden Laubbäume auch einer groben Beurteilung ihres generellen 
Erhaltungszustandes unterzogen1. Nadelbäume wurden nicht beurteilt. 

Die Karte 1 enthält die jeweiligen Artangaben, Angaben zur Mehrstämmigkeit sowie Angaben zur drei-
stufigen Klassifizierung des Erhaltungszustandes.  

Das beurteilte Artenspektrum umfasst Sommerlinde, Winterlinde, Amerikanische Roteiche, Stieleiche,  
Rosskastanie, Stieleiche, Weißbirke (Sandbirke), Goldbirke, Feldahorn, Bergahorn, Spitzahorn, Schwe-
dische Mehlbeere, Schnurbaum, Silberahorn, Hainbuche, Vogelbeere, Walnuß und Esche. Bei den Be-
ständen handelt es sich um Bäume, die rund 45 - 50 Jahre alt sein dürften, da sie wahrscheinlich zeit-
gleich mit der Errichtung des alten Landschulheims Anfang der 60er Jahre geschaffen wurden. 

Die Erhaltungszustände wurden wie folgt klassifiziert: 
• 1 - relativ gut bis sehr gut:     (23 Bäume)  

in der Regel gerader Wuchs mit durchgehendem Stamm bzw. Leittrieb, Stamm-Kronen-
Verhältnis ausgewogen, visueller Eindruck der Standsicherheit, Krone nicht oder kaum 
einseitswendig, keine oder nur sehr kleine einzelne Öffnungen an Stamm und Starkästen,  
Schnitte älterer Aufastungen überwiegend sauber und richtig ausgeführt bzw. nur vereinzelt  
überständige Aststumpen, bei Mehrstämmigkeit kein oder kein übermäßiger Überhang bzw. 
Schrägstand u.a.m. 

• 2 - mäßig bis gut:    (33 Bäume)  
Stamm bzw. Leittrieb oft nicht durchgängig, Stamm-Kronen-Verhältnis nicht  ausgewogen, visu-
eller Eindruck der Standunsicherheit, Krone teils einseitswendig, kleinere bis größere bzw. teils  
auch vermehrte Öffnungen und /  oder Faulstellen an Stamm und Starkästen, Schnitte älterer 
Aufastungen oft nicht sauber und nicht richtig ausgeführt und daher überständige Aststumpen,  
bei Mehrstämmigkeit stärkerer Überhang bzw. Schrägstand u.a.m. 

• 3 - schlechter, teils abgängig:   (13 Bäume)  
Stamm bzw. Leittrieb stark gebogen bzw. beschädigt oder fehlend, Stamm-Kronen-Verhältnis  
stark unausgewogen z.B. durch sehr hohen Stammschaft und kleine Restkrone, Standsicher-
heit gefährdet bzw. Baum voraussichtlich abgängig, Krone sehr einseitswendig, Standort sehr 
dicht an einem Gebäude, größere bzw. auch vermehrte Öffnungen und Faulstellen an Stamm 
und Starkästen, Schnitte älterer Auf-astungen oft nicht sauber und nicht richtig ausgeführt und 
daher überständige Aststumpen, bei Mehrstämmigkeit sehr starker Überhang bzw. Schrägstand 
u.a.m. 

Die Mehrzahl der Bäume ist danach noch in einem akzeptablen Erhaltungszustand (Kategorien 1 und 
2), nur ein Drittel wurde in die schlechteste Kategorie eingestuft. 

Insbesondere die innerhalb des Plangebietes gelegenen bisherigen Freiflächen mit ihrer Bodenvegeta-
tion und ihren Einzelbaumbeständen sowie die innerhalb des Plangebietes nordwestlich und nördlich  
liegenden Gehölzbestände werden bei der Umsetzung der Planinhalte direkt und vorrangig von Eingrif-
fen im Sinne des Naturschutzrechts betroffen bzw. den Wirkungen des Vorhabens ausgesetzt sein (vgl.  
Kap. 3), weil dort zukünftig Bebauung zulässig sein wird und dort auch die notwendigen ergänzenden 
Erschließungsstrukturen geschaffen werden müssen. Realistischerweise muß gesehen werden, dass 
eine komplette Erhaltung des gegebenen Baumbestandes die vorgesehene Bebauung ausschließen 
würde.  

Das bedeutet dort entsprechenden Struktur- und Wertverlust bzw. Wertstufenwandel und damit erhebli-
che Beeint rächtigungen von Natur und Landschaft infolge von Bautätigkeit. In den Randlagen sollen 
jedoch Gehölzbestände erhalten und dabei insbesondere der südlich und östlich vorhandene Wald auf-
grund der Anforderungen des Waldrechts komplett geschont werden.  

                                                 
1 Diese Beurteilungen ersetzen keine einzelfallbezogene Diagnose eines Baumsachverständigen o.ä. 
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Tiere / Tierlebensräume / Artenschutz  

Bereits beim Scoping-Termin am 09.09.2009 hat die Untere Naturschutzbehörde deutlich gemacht,  
dass aufgrund der vor Ort gegebenen Strukturen auf eine aktuelle Erfassung von Fledermäusen nicht  
verzichtet werden kann, um den Anforderungen des Artenschutzes zu entsprechen. Darüber hinaus hat  
sie den Erhalt möglichst vieler Bäume gefordert und darauf hingewiesen, dass es sich aus ihrer Sicht  
bei den flächigen Gehölzbeständen im Plangebiet um Wald im Sinne des Waldrechts handele.  

Gezielte faunistische Erfassungen wurden daher im Gelände hinsichtlich des Vorkommens von Fleder-
mäusen vorgenommen. Diese erfolgten am 21. September 2009 und wurden von R. MARCEK durchge-
führt. Die Ergebnisse einschließlich der graphischen Darstellungen sind gebündelt im Anhang beigefügt. 

Danach werden die Freiflächen des Plangebietes als Jagdbiotop von Zwergfledermäusen genutzt, auch 
wurde südlich des größten Gebäudes eine Bart fledermaus bei der Insektenjagd nachgewiesen. 

Die vorhandenen Gebäude werden derzeit aber wohl nicht von Fledermäusen bewohnt. Beide Arten 
sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie erfasst, es handelt sich um streng geschützte Arten im Sinne des 
BNatSchG. In Bezug auf den Gefährdungsgrad (Rote Liste-Status) ist die Kleine Bartfledermaus auf 
Bundesebene in die Kategorie 3 (gefährdet) eingestuft, in Niedersachen jedoch in die Kategorie 2 (stark  
gefährdet; NLWKN 2008). Die Zwergfledermaus ist auf Bundesebene aufgrund unzureichender Daten-
lage keiner Gefährdungskategorie zugeordnet, in Niedersachsen jedoch der Stufe 3 (gefährdet). Im „Na-
tionalen Bereicht  2007 gemäß FFH-Richtlinie“ wird der Erhaltungszustand der Zwergfledermaus für die 
biogeographische Region „kontinental“ derzeit als „günstig“ eingestuft, derjenige für die Kleine Bartfle-
dermaus dagegen als „ungünstig bis unzureichend“ (BfN 2009). 

Angesichts des Vorkommens dieser Arten sind deshalb hier auch die artenschutzrechtlichen Anforde-
rungen des § 44 BNatSchG zu beachten. 

Aus der Verfahrensbeteiligung liegen keine konkreten Nach- bzw. Hinweise über das Vorkommen wei-
terer besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Tierarten im betroffenen Bereich 
vor. Auch fanden sich im Umfeld der Gebäude keine Hinweise (z.B. Gewölle unterhalb von Gebäude-
öffnungen) auf das Vorkommen von Eulen, Horste von Greifvögeln sind in den Einzelbäumen auf dem 
Gelände derzeit nicht gegeben. 

Mit Blick auf die Anforderungen des § 44 BNatSchG in Verbindung mit dem „Verzeichnis der in Nieder-
sachsen besonders oder streng geschützten Arten“ (NLWKN 2008) läßt sich die Wahrscheinlichkeit des  
Vorkommens solcher Arten bzw. Artengruppen (abgesehen von den erwähnten Fledermäusen)  inner-
halb des Plangebietes wohl hinreichend ausschließen.   

Gleichwohl kann für die flächigen bzw. saumartigen Gehölzbestände eine Habitat- und Brutrevierqualität  
für Vogelarten (Baum- und Gebüschbrüter vorwiegend des Siedlungsbereiches) angenommen werden.  
Für Brutvogelarten der Offenlandschaften wie etwa die Feldlerche dürften die Freiflächen zu klein bzw. 
vor allem aufgrund der benachbarten hohen Gehölzkulissen und der Abstände, die diese Vogelart in der 
Regel zu ihnen einhält, auch kaum geeignet sein.  

Auf den noch offenen unbefestigten und insbesondere vegetationsbedeckten Böden ist insgesamt noch 
von einer Lebensraum-Grundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen eine Vielzahl von Bodenlebe-
wesen (z.B. Nematoden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßler) bis hin zu 
ggf. auch Kleinsäugern wie Maulwurf oder Feldmaus.  

Aufgrund der bisherigen Nutzung und Strukturen kann demgegenüber auf den bereits überbauten und 
befestigten Gebäude-, Zufahrts- und sonstigen befestigten Freiflächen von einer im Prinzip fehlenden 
Lebensraumbedeutung für die Tierwelt ausgegangen werden.  

Durch bodenbeanspruchende Nutzungen insbesondere mit zukünftig erweiterter Überbauung und Ver-
siegelung bzw. Befestigung (neue Gebäude, Erschließungswege, Wege- und Terrassenflächen etc.) 
wird jedoch auch diese Grundbedeutung auf den betroffenen Flächen zukünftig nicht mehr oder nur 
noch stark eingeschränkt gegeben sein.  

Wichtige Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften sind nach Darstellung des Landschaftsrah-
menplanes (LANDKREIS HAMELN-PYRMONT 2001) jedoch weder innerhalb des Plangebietes noch 
außerhalb angrenzend gegeben. Vielmehr ist das Plangebiet wie alle umgebenden Siedlungslagen 
auch als „Bereich mit allgemeiner Bedeutung“ für Arten und Biotope klassifiziert und damit in die nied-
rigste von 5 Wertstufen eingeordnet. 

 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte  

Derartige Gebiete oder Objekte sind weder im Plangebiet noch angrenzend vorhanden.  
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Biologische Vielfalt  

Aufgrund des Überbauungs- und Befestigungsanteils sowie aufgrund des Sachverhaltes, dass es sich 
hier überwiegend um (wenngleich derzeit brachliegende) Freiflächen des Siedlungsbereiches handelt, 
ist hier keine besondere bzw. hohe biologische Vielfalt2 anzunehmen. Das schließt jedoch eine Lebens-
raumbedeutung einzelner Biotopstrukturen für spezielle Arten(gruppen) nicht aus, wie das Vorkommen 
der festgestellten Fledermausarten zeigt. Dem als Wald (siehe Karte 1) dargestellten Bestand wird im 
Vergleich z.B. zu den ruderalisierten ehemaligen Rasenflächen oder auch Gebüschen jedoch eine ver-
gleichsweite höhere Bedeutung bzw. Wertigkeit zuerkannt. 

 

2.3 Schutzgut Boden  

Bei den Böden des hier gegebenen Bergvorlandes handelt es sich im Urzustand um frische, örtlich 
schwach staunasse tonige und leicht erodierbare Schluffböden mit Lehm im Unterboden, die im Raum 
weit verbreitet sind. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Löß über Gehänge- oder Geschiebelehm. 
Daraus sind hier als Bodentyp vorwiegend Pseudogley–Parabraunerden hervorgegangen (NLfB 1974;  
LBEG 2009).  

Das Plangebiet liegt in sogenannten „Suchräumen für schutzwürdige Böden“ (LBEG 2009), wie die Abb.  
4 zeigt. Der Vorhabensstandort stellt insofern bodenkundlich eine Besonderheit dar, dass hier Böden 
mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit vorkommen. Diese sind allerdings im Raum und damit auch im 
Siedlungsbereich flächendeckend gegeben.  

Abb. 4: Suchräume für schutzwürdige Böden 

   
Quelle: LBEG (2009) 

 
Bei den im Plangebiet liegenden unbefestigten Flächen (vorrangig: ehemalige Rasenflächen, aber auch 
gehölzbestandene Bereiche) kann wohl von weitgehend noch natürlich strukturierten Bodenhorizontfol-
gen mit einem vergleichsweise intakten Bodenluft - und Bodenwasserhaushalt ausgegangen werden.  
Diese Böden leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichen damit derzeit auch noch einen 
Beitrag z.B. zur Versickerung von Niederschlagswasser und als Standorte für die Vegetation.  
Im Bereich der Gebäude sowie der befestigten Platz- und Wegeflächen einschließlich der Zufahrt sind 
die Böden jedoch zum Teil durch Befestigung bzw. Überbauung, Abgrabung, Aufschüttung, Durchmi-
schung etc. stark überformt. Sie sind dadurch in ihrer natürlichen Schicht folge bereits gestört und in den 
natürlichen, standortspezifischen Bodenfunktionen (z.B. Wurzelraum für Vegetation, Lebensraum für 
Bodenlebewesen,  physiko-chemische Puffer-,  Speicher- und Filterwirkung,  mikroklimatische Abküh-
lungswirkung durch Verdunstung u.a.) teils nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr als funktionsfä-
hig anzusehen. 
Insgesamt ist dennoch ein sehr hoher Anteil an Offenböden im Plangebiet vorhanden, auf dem noch 
Grundfunktionen des Bodenluft - und Bodenwasserhaushaltes z.B. für Versickerung und Verdunstung 
oder auch als Pflanzenstandort gegeben sind. 

 

 
                                                 
2 Nach dem Glossar der BUNDESANSTALT FÜR NATURSCHUTZ (2007) handelt es sich dabei um den „Oberbegriff  für die 

Vielfalt der Ökosysteme, der Lebensgemeinschaften, der Arten und der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art“ 
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2.4 Schutzgut Wasser 
Innerhalb des Plangebietes und auch außerhalb angrenzend sind keine natürlichen Gewässer vorhan-
den. Wasserrechtliche Schutzgebiete oder auch Einzugsgebiete für Trinkwassergewinnungsanlagen 
sind im Plangebiet oder dessen engerem Umfeld ebenfalls nicht gegeben.  
Niederschlagswasser versickert derzeit weitgehend auf den Offenböden des Plangebietes. Das auf 
Dachflächen oder sonst befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird entweder über den 
Regenwasserkanal abgeführt oder versickert in den Seitenräumen der betreffenden Flächen.  
Beeinträchtigungen des gegenwärtigen Boden- und damit auch Wasserhaushaltes resultieren bislang 
aus Überbauung bzw. Befestigung, wie unter Kap. 2.3 beschrieben.  

Die Grundwasserneubildungsrate (ohne Berücksichtigung des Siedlungsstandortes) beträgt bei den ge-
gebenen Bodenverhältnissen ca. > 100 – 200 mm/a, dabei ist aufgrund der geringeren Schutzwirkung 
der Deckschichten im Hangbereich von einer hohen allgemeinen Empfindlichkeit des Grundwassers  
durch Schadstoffeintrag auszugehen (LANDKREIS HAMELN-PYRMONT 2001).  

 

2.5 Schutzgut Klima / Luft 

Das Klima der submontanen Berglandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund 650 - 850 
mm mittelfeucht bis feucht. Die klimatische Wasserbilanz zeigt einen geringen bis mittleren Wasser-
überschuß von 100 - 300 mm/ Jahr und ein mittleres bis hohes Defizit von 50 - 75 mm im Sommerhalb-
jahr (NLfB 1974).  

Vorherrschend sind bei Offenlandverhältnissen westliche Winde, aufgrund der Lage des Plangebietes in 
Randlage der Bebauung bzw. aufgrund des umgebenden höheren und dichten Gehölzbestandes ist 
jedoch weitgehende Windberuhigung gegeben.  

Das Geländeklima des Plangebietes und seiner Umgebung kann trotz der gegebenen Überbauung /  
Versiegelung vor allem wegen der großflächig vorhandenen kaltluftproduktiven Vegetations- bzw. Bo-
denstrukturen (Offenböden mit Gras-Kraut-Decke; Gehölzbestände) als weitgehend ausgeglichen und 
für den Ort insgesamt als förderlich eingestuft werden.  

 

2.6 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Grundstück des ehemaligen Berliner Landschulheims mit  
Gebäuden und Freiflächen am nördlichen Rand von Hessisch Oldendorf. Gebaut bzw. angelegt am An-
fang der 60er Jahre, haben sich die Freiflächen zu einem parkartigen Gelände mit prägendem älterem 
Baumbestand entwickelt. Der leerstehende, nicht mehr zeitgemäße Gebäudebestand beginnt zu verfal-
len.  

Die seinerzeit am nördlichen und westlichen Rand angepflanzten Gehölzbestände haben sich so entwi-
ckelt, dass derzeit eine wirksame Abschirmung gegenüber der angrenzenden Offenlandschaft und ein 
weitgehend landschaftsgerecht gestalteter Ortsrand gegeben sind. Allerdings sind in Teilbereichen des 
nordwestlichen Planbereichs statt der sonst überwiegenden standortheimischen Gehölze auch Nadel-
gehölze (Fichten) vorhanden.  

Der östlich und südlich in das Plangebiet hineinragende Laubmischwald weist einen weitgehend natur-
nahen Charakter auf und stellt einen wichtigen, abschirmenden Grüngürtel zum hangabwärts gelegenen 
Freibad dar.  

Blickbeziehungen in die weitere Umgebung (d.h. speziell  die Offenlandschaft ) sind aus dem Plangebiet  
heraus wegen der dichten Eingrünung zumindest in Zeiten voller Belaubung nicht möglich. Sichtbezie-
hungen in das Schullandheimgelände hinein ergeben sich (wiederum bei Belaubung der Gehölze) ei-
gentlich nur von den Straßen „Horstweg“ und „Immenkopf“ aus.  

Das Relief des Plangebietes ist nach Süden und Südosten hin hängig, das Gelände fällt um mehrere 
Meter ab, dabei ist im südlichen Waldbereich eine tiefere Einkerbung im Gelände erkennbar.  

Da es sich nicht um ein für Erholungszwecke gewidmetes Gelände handelt, ist der Planbereich nicht  
öffentlich zugänglich bzw. nicht nutzbar für die örtliche Naherholung. Er ist aber insofern unter diesem 
Gesichtpunkt bedeutsam, als er mit seinem älteren Gehölz- und Freiflächenbestand deutlich zur Gliede-
rung und Durchgrünung des nördlichen Siedlungsrandes von Hessisch Oldendorf beiträgt und von den 
umgebenden Straßen und Wegen aus erlebbar ist. Dieses Straßen- und Wegenetz wird auch z.B. von 
Spaziergängern zur Nah- und Feierabenderholung genutzt. 

Die Abb. 5 mit den Fotos 1 – 8 zeigt exemplarisch einige Aspekte des Plangebietes einschließlich sei-
ner Randlagen. Im Anschluß daran vermittelt das Luftbild in Abb. 6 einen abschließenden Überblick  
über den stark grün- bzw. gehölzbetonten Charakter des Plangebietes.  
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Abb. 5: Fotos zum Landschaftszustand 
Foto 1: Zufahrt vom Horstweg zum ehem. Landschulheim Foto 2: Gehölzkulisse mit Fichten am w estl. Wirtschaftsweg 

  
Foto 3: Bungalow  östlich der Straße „Immenkopf“ Foto 4: Baumgruppe im Zufahrtsbereich 

  
Foto 5: Waldkulisse hinter den Bungalows Foto 6: Blick vom nordöstlichen Zuweg auf das Gelände 

  
Foto 7: Blick unterhalb liegenden Wald zum Hauptgebäude Foto 8: Bereich zw ischen östlichem Gebäude und Waldrand 
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Abb. 5  (Fortsetzung) 
Foto 9: Blick von Norden auf den Hauptgebäudetrakt Foto 10:   Silberahorne (Bildmitte) im Kernbereich 

  
Foto 11:   Blick von Nordosten auf die bestehende Zufahrt Foto 12:   Hohe Baumdichte im Kernbereich 

  
Foto 13:   Bergahorne im südwestlichen Randbereich Foto 14:   Linde am Hauptgebäude bzw. -eingang 

  
Foto 15:   Gehölzsaum am w estlichen Wirtschaftsweg Foto 16:   Eingrünung am nördlichen Wirtschaftsweg 
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Abb. 6: Luftbild 

 
Quelle: STADT HESSISCH OLDENDORF 

 

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Denkmalgeschützte Objekte sind innerhalb des Plangebietes  nicht vorhanden. Hinweise auf das Vor-
kommen archäologisch bedeutsamer Funde innerhalb der Gebietsabgrenzung liegen nicht vor.  

 

2.8 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen z wischen den Schutzgütern 

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

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich gelagert  
sind wie z.B. bei Grünland bzw. auch Gartenflächen, können sie grundsätzlich naturraumtypischen 
Pflanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroorganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis  
zum Bodenbrüter oder Beutegreifer als Vertreter der Avifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmen-
der Intensität der Landbewirtschaftung sowie Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, Zufahrt,  
Terrassen und Wege) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung sinken auf diesen Flä-
chen ebenfalls bzw. entfallen oft völlig. Überbauung bzw. Versiegelung reduzieren außerdem gelände-
klimatische Ausgleichswirkungen wie Verdunstung und  Abkühlung.  

Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. durch Grünland bzw. Gras- und Krautdecken, Ruderalfluren oder 
auch größere Gehölzbestände) fördert langfristig die ungestörte Bodenentwicklung.  An dieser Boden-
entwicklung wirken auch versickernde Niederschläge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Par-
tikel mit. Eine intensive landwirtschaftliche oder auch gärtnerische Bodenbearbeitung dagegen bedeutet  
oft auch eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auch des Bodenwasserhaushaltes  
durch (Schad–) Stoffeinträge wie z.B. Düngemittel und Biozide, unbedeckte hängige Böden neigen au-
ßerdem zur Bodenerosion durch Abspülung.  

Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetationsstrukturen (z.B. Wald, saumartige 
Gehölzbestände, ältere Einzelbäume, höhere Gras- und Krautfluren) erhöht sowohl die Lebensraumbe-
deutung für die Tier- und Pflanzenwelt als auch die örtliche Erlebnisvielfalt und bereichert das Orts- und 
Landschaftsbild. Demgegenüber bieten eine großflächig strukturierte, ausgeräumte und intensiv genutz-
te Landschaft oder auch ein Neubaugebiet bzw. Siedlungsbereich ohne prägende Grünstrukturen und 
größere Freiflächen nur ein stark eingeschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und Pflanzenwelt  
und eine geringe Erlebnisvielfalt.  

Diese Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen den 
Schutzgütern nur anzudeuten; entsprechend komplex fallen dann bei Realisierung des Vorhabens auch 
die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt aus. 
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2.9 Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtverwirklichung der 
  Planung  

Das aktuell im Bereich des Plangebietes und seiner Umgebung gegebene Struktur- und Nutzungsmus-
ter (Gebäudekomplex des ehemaligen Berliner Landschulheims mit ehemaligen Rasen- bzw. Freiflä-
chen sowie mit seinem Gehölzbestand; die südwestlich angrenzende Wohnsiedlung mit Gebäuden und 
Gärten; das Straßen- und Wegenetz etc.) ist seit langem so gegeben bzw. stabil. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im betroffenen Raum unabhängig vom geplanten Vorhaben (Auf-
stellung des Bebauungsplanes) keine wirtschaftlichen, verkehrlichen, technischen, planerischen oder 
sonstigen Entwicklungen zu erwarten, die kurzfristig zu einer erheblichen Veränderung des jetzigen 
Umweltzustandes im Plangebiet führen könnten. Eine weiterführende Prognose der durch das Vorha-
ben zu erwartenden Umweltauswirkungen aufgrund veränderter Ausgangsbedingungen ist daher nicht  
notwendig, Beurteilungsgrundlage bleibt der aktuelle Umweltzustand, wie vorstehend beschrieben.  

 

3 Beschreibung der Umweltauswirkungen aus der Umset zung des Bauleitplanes 

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Beurteilungsgrundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind 

• die gegebenen Umweltvoraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und methodi-
schen Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 erfaßt und beschrieben,  

• die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans Nr. 65 „Wohnpark 
Immenkopf“ mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten in Verbindung mit den 
Darstellungen der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes Hessisch Oldendorf Nr. 2 
sowie 

• ein vorläufiger Bau- und Gestaltungsentwurf des Investors, wie in Abb. 7 dargestellt. 
 
Abb. 7: Vorläufiger Bau- und Gestaltungsentwurf des Investors (graphisch nachbearbeitet) 
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3.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanz en / Lebensräume, Boden, Wasser,  
Klima / Luft, die biologische Vielfalt und das Wirk ungsgefüge zwischen ihnen 

Alle vorhandenen Gebäude und Einrichtungen werden komplett beseitigt, um Raum für die beabsichtig-
te Wohnbebauung zu schaffen. Im Bestand festgeschrieben werden lediglich der Waldbestand im Sü-
den und Osten des Plangebietes sowie schmale Gehölzsäume am westlichen und nördlichen Rand des 
Bebauungsplanes.  

Die bisherige Zufahrt wird ebenfalls komplett überplant und z.T. in eine neue Erschließungsstraße inte-
griert. 

Soweit jedoch Gebäude bzw. bereits befestigte / versiegelte Flächen überplant und zukünftig wieder 
überbaut werden, ist dies für die Eingriffsbeurteilung irrelevant, da auf solchen Flächen keine Ver-
schlechterungen mehr eint reten können.  

Wie aus Abb. 2 (Bebauungsplan) ersichtlich, ermöglichen die dort dargestellten Baufenster (= 
überbaubare Flächen) zukünftig im Grundsatz eine deutlich weitreichendere Bebauung als bisher gege-
ben. Demgegenüber bleibt als größere zusammenhängende Fläche lediglich der gesicherte Waldbe-
stand von Bebauung ausgenommen. Zu seinen Rändern soll die Bebauung zukünftig einen Abstand 
von 5 m (= nicht überbaubare Fläche) halten, um die Traufbereiche zu schonen. Bei den saumartigen 
Gehölzzeilen im Westen und Norden soll die Bebauung dagegen lediglich einen Abstand von 3 m hal-
ten. 

Wesentliche Veränderungen des Landschaftszustandes durch Bebauung, d.h. des Erscheinungsbildes  
und der Funktionen des Naturhaushaltes, die mit erheblichen Eingriffs folgen verbunden sein können,  
sind daher nur im Bereich der übrigen Freiflächen zu erwarten, das schließt allerdings eine ganze Reihe 
von Einzelbäumen sowie einige Gebüsche und sonstige Gehölzbestände im Norden des Plangebietes  
mit ein. Diese Bereiche bilden daher den Schwerpunkt der Eingriffsbeurteilung und  –bilanzierung (siehe 
Tabellen im Anhang). Hierauf beziehen sich entsprechend die nachfolgenden Ausführungen.  

An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass bei der Beurteilung der Eingriffsfolgen nicht nur auf die 
aktuelle Planung des Investors abgestellt werden muß, sondern dass vielmehr die im Bebauungsplan 
insgesamt dargestellten überbaubaren Flächen zugrundegelegt werden müssen.  

 

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

Als Folge der B-Plan-Realisierung und dabei insbesondere infolge zukünftiger Überbauung und Versie-
gelung /  Befestigung durch Gebäude, Nebenanlagen wie Gehwege und Terrassenflächen, Erschlie-
ßungsstraße etc. verliert ein weiterer Teil der bisherigen Offenböden seine Funktionen insbesondere als  
Lebensraum für Bodenlebewesen. Mögliche gebüschbrütende Brut- und Gastvogelarten, die die 
Gehölzbestände innerhalb der Baufenster entsprechend genutzt haben, verlieren außerdem einen Teil 
des Gehölzbestandes und müssen daher mit ihren Lebensraumansprüchen zunächst auf andere Struk-
turen ausweichen, bis sich z.B. auf der nördlich des Plangebietes gelegenen Kompensationsfläche wie-
der entsprechende Bestände entwickelt haben.   
Schließlich ist in größerem Umfang der Verlust von Einzelbäumen zu erwarten. Von den in Kap. 2.2 
aufgeführten Einzelbäumen werden voraussichtlich die folgenden Stückzahlen verloren gehen: 

16 Stück der Erhaltungsstufe 1 
27 Stück der Erhaltungsstufe 2 und 
13 Stück der Erhaltungsstufe 3.  

Damit wird deutlich, dass nur wenige Bäume im Kernbereich erhalten werden können (vgl. Karte 2). 
Es müssen darüber hinaus auch Ziergebüsche und sonstige Gehölzstrukturen anteilig beseitigt werden.  
Soweit es sich dabei um Nadelbäume handelt, wird dies als nicht problematisch angesehen. Schließlich 
sind Nadelhölzer oder auch verschiedene Zierstrauchbestände als strukturelles  Lebensraumangebot  
ohnehin nicht sonderlich von Bedeutung für die heimische Tierwelt. Es wird vielmehr explizit empfohlen,  
die im Nordwesten des Plangebietes vorhandenen Fichtenbestände, soweit sie innerhalb der zu erhal-
tenden randlichen Gehölzzeilen liegen, in standortheimische Laubgehölzbestände umzuwandeln (vgl.  
hierzu auch Kap. 5.3.1).  
Außerdem ist zu sehen, dass sich nach Herstellung der Wohnbebauung auch wieder Gärten mit  
Gehölzstrukturen entwickeln werden,  gefördert wird dies durch die Festsetzung entsprechender An-
pflanzungen (vgl. Kap. 5.3.1). 
Für die nachgewiesenen Fledermausarten bedeutet die Planung insgesamt den Verlust von Jagdhabitat  
(vgl. Fledermausuntersuchung im Anhang), wobei Wochenstuben z.B. in Baumhöhlen nur im Einzelfall  
betroffen sein dürften. Es ist daher wichtig, dass die erforderlichen Gehölzbeseitigungen nur in der Win-
terpause, d.h. in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar, vorgenommen werden, um zumindest Stö-
rungen / Schädigungen von Lebensstätten oder gar von Individuen (Fledermäuse; ggf. auch Vögel) zu 
vermeiden.  
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Unter artenschutzrechtlichen Aspekten ist derzeit damit insgesamt nicht erkennbar, dass als Folge der 
beabsichtigten Bauleitplanung die Vorschriften des § 44 BNatSchG verletzt werden,  auch sind hier kei-
ne nicht ersetzbaren Biotope vom Vorhaben betroffen. In Bezug auf die nachgewiesenen Arten „Zwerg-
fledermaus“ und „Kleine Bartfledermaus“ kann festgestellt werden, dass zwar Teile des bisherigen 
Jagdhabitates um die Gebäude bzw. in den Gartenflächen verloren gehen werden, dass aber keine 
Wochenstubenquartiere in den Gebäuden betroffen und Überwinterungsquartiere ohnehin nicht vorhan-
den sind. Mit  dem verbleibenden Freiflächen- und Strukturangebot und der beabsichtigten plangebiets-
nahen Kompensation kann allerdings gewährleistet werden, dass diese Arten auch zukünftig ein ausrei-
chendes Jagdhabitatangebot vorfinden werden.  

Sofern also die möglichen Funktionen des Plangebietes als Jagd- und Nahrungshabitat für die erfassten 
Fledermausarten betroffen sind, kann aufgrund der gesamträumlichen Strukturen und der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen davon ausgegangen werden, dass die ökologischen Funktionen der vom 
Eingriff betroffenen Flächen im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang zu-
künftig auch weiterhin erfüllt werden. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand 
der Arten (d.h. hier: der lokalen Populationen) nachteilig verändert wird. Nach dem BVerwG-Urteil  
11.01.2001, 4C 6.00 I fallen Nahrungs- und Jagdhabitate ohnehin grundsätzlich nicht unter den Ver-
botstatbestand (vgl. hierzu auch WULFERT et al. 2008). 
Auch werden hier mit Blick auf die Einschätzung in Kap. 2.2 insgesamt keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt gesehen.  
Aus der absehbaren Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Befestigung etc. resultiert jedoch 
ein funktionaler Wertverlust mit einem entsprechenden qualitativen und quantitativen naturschutzrechtli-
chen Kompensationsbedarf (vgl. Tab. im Anhang). 
Insgesamt betrachtet gehen die in ihrer Standort- bzw. Lebensraumqualität herabgesetzten Flächenan-
teile in die Eingriffsbeurteilung mit ein, wie in Tab. 3 dargestellt. Als maßgeblich für die Eingriffsbeurtei-
lung werden dabei vor allem die hier im Plangebiet dargestellten Baugrenzen, die geplante Verkehrsflä-
che sowie die vorläufige Planung des Investors herangezogen. Neben verschiedenen Gehölzstrukturen 
werden dabei vor allem (knapp zwei Drittel des Flächenanspruchs) die ruderalisierten früheren Rasen-
flächen durch das Vorhaben in Anspruch genommen. Auf diesen eingriffsrelevanten Flächen im Umfang 
von insgesamt 10.524 m2 ist von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für dieses Schutzgut und 
damit für Natur und Landschaft auszugehen. 

Flächen, die unverändert erhalten werden wie die Flächen mit der Festsetzung der Erhaltung von 
Gehölzbeständen (randliche Gehölzzeilen; Wald) oder auch die bislang schon bebauten /  befestigten 
Flächenanteile sind nachstehend in der Folgenabschätzung ohnehin nicht berücksichtigt bzw. fließen 
nicht in die Eingriffsbeurteilung (siehe Tab. im Anhang) mit ein.  
Tab. 3: Voraussichtliche Biotopverluste 
Biotoptyp 
(vgl. Darstellung in Karte 1) 

Kürzel   
(vgl. Karte 

1) 

Flächenanteil ca. Wert-
faktor* 

Flächenwert** 
als Wertein-

heit (WE) 

m2 %  % 

Beet / Rabatte ER 13 0,12 1 13 

Scherrasen mit Tendenz zu halbrud. Gras- / Staudenflur UHM / GR 7.352 69,87 2 14.704 

halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 282 2,68 3 846 

Ruderalf lur UR 203 1,93 3 609 

Einzelstrauch / Gebüsch BE 22 0,21 2 44 

Brombeergebüsch BRR 115 1,09 3 345 

Ziergebüsch BZE 415 3,94 2 830 

Zierhecke (Schnitthecke) BZH 51 0,48 2 102 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Arten HSE 913 8,68 3 2.739 

Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht heimischen Arten HSN 678 6,44 2 1.356 

Siedlungsgehölz aus überw. Einheim. Arten / Ziergebüsch HSE / BZE 480 4,56 2 960 

Summe gesamt  10.524 100,00  22.548 

*  Der Wertfaktor (0 – 5) ergibt sich in Anlehnung an das Bewertungsmodell des Nieders. Städtetages (2006) 
** Der Flächenwert ergibt sich aus der Multiplikation des Wertfaktors mit der jeweiligen Flächengröße in m2 

>>>  vergleiche hierzu auch Tab. A im Anhang 

 
 
3.2.2 Auswirkungen auf  Bodenfunktionen  
Nachteilige Auswirkungen auf den Bodenhaushalt ergeben sich wie beim vorstehenden Schutzgut  
durch Bautätigkeit für die Herstellung von Gebäuden und Nebeneinrichtungen einschließlich Wege- und 
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Terrassenflächen und sonstigen Nebenanlagen sowie der erforderlichen Erschließungsstraße innerhalb 
des Plangebietes. 
Als Folge der Ausweisung von Wohnbauflächen werden damit vor allem (abgesehen vom Gebäudebe-
stand, der komplett abgerissen wird) die bisherigen Freiflächen in Anspruch genommen. Diese Flächen 
werden also durch Bautätigkeit nachhaltig überformt bzw. umgestaltet. Das bedeutet Eingriffe in den 
Bodenhaushalt durch Abtrag von Oberboden (Mutterboden), Abgrabungen (vor allem für Gründungen),  
ferner untergeordnet auch durch Aufschüttung, Durchmischung, Verdichtung, Überbauung und Befesti-
gung im Bereich von Gebäude-, Verkehrs-, Wege- und sonstigen Platzflächen und damit den Verlust 
von bisherigen Offenböden. Die natürliche Bodenschichtung wird in diesen Bereichen stark verändert.  
Sofern die Böden überbaut bzw. befestigt werden, können sie zukünftig weder den bislang daran ge-
bundenen Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum zur Verfügung stehen. Auch 
ist dort Pflanzenwachstum nicht mehr möglich.  

Gegebenenfalls anfallende Überschußmengen an Boden müssen ordnungsgemäß entsorgt werden,  
sofern sie nicht innerhalb des Plangebietes Verwendung finden können.  
Die Gesamtverteilung flächiger Biotop- bzw. Nutzungstypen auf das Plangebiet wurde bereits in Tab. 2 
dargestellt. Von der Gesamtfläche (2.0160 m2) gehen nach den voranstehenden Ausführungen (s. 
auch. Tab. 3) sowie entsprechend der Auflistung in den Tab. B + C im Anhang die dort aufgeführten 
Flächenanteile im Umfang von 10.524 m2 für dieses Schutzgut in die Eingriffsbeurteilung mit ein, da sie 
aufgrund ihrer Lage bzw. Zweckbestimmung in Zukunft nachhaltig überformt werden können.  
Mit dem so ermittelten Eingriffsumfang ist das zukünftig zulässige Maß der baulichen Nutzung in den 
Wohngebieten (im Bereich WA-1: GRZ = 0,4 ohne zulässige Überschreitung; im Bereich WA-2:  GRZ = 
0,4 mit zulässiger   Überschreitung um 50 % gem. § 19 BauNVO) und für die Erschließungsstraße hin-
reichend bestimmt. 

Wie für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ ist auch für das Schutzgut „Boden“ auf einem 
Flächenumfang von insgesamt 10.524 m2 von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen auszugehen.  

 
3.2.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

Die projektbedingten Auswirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu 
sehen. So sind als Folge weiterer Überbauung und Flächenbefestigung (Gebäude und Nebenanlagen,  
Zufahrt, Wege und Terrassen etc.) Veränderungen des Bodenwasser-Haushaltes zu erwarten. Auf die-
sen Flächen findet zukünftig keine Versickerung und Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfal-
lende Niederschläge sind auf diesen Flächen nicht mehr pflanzenverfügbar im Sinne eines funktionsfä-
higen Naturhaushaltes.    
Die auf Gebäuden und befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen allerdings, da der städti-
sche Regenwasserkanal bereits weitgehend ausgelastet ist, zum großen Teil im Plangebiet zurückge-
halten und versickert werden, so dass sie dem gebietsspezifischen Naturhaushaltsgefüge erhalten blei-
ben.  

Dauerhafte oder klassifizierte Still- oder Fließgewässer sind vom Vorhaben nicht betroffen.   

Hinweise auf einen möglichen Hangwasseranschnitt als Folge der Herstellung neuer Gebäude ergaben 
sich bei der Projektbearbeitung nicht. 

 

3.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luftqualität  

Die Funktionen der weitläufigen ruderalisierten früheren Rasenflächen und Gehölzbestände mit ihren 
Offenböden als kaltluftproduktiven Freiflächen bzw. Strukturen gehen im Bereich zukünftiger Überbau-
ung bzw. Flächenbefestigung verloren, d.h. hier sind Veränderungen des Geländeklimas zu erwarten.  
Verstärkt wird dies auch durch den Verlust großer Teile des Einzelbaumbestandes und Teilen der Ge-
büsche, die zur Realisierung des Vorhabens beseitigt werden müssen. Das beinhaltet den Verlust von 
Abkühlungswirkung, die Tendenz zu verstärkter Einstrahlung und Erwärmung sowie aufgrund von Ge-
bäuden auch eine verminderte Luftbewegung und –durchmischung innerhalb des zukünftig erweiterten 
Gebäudebestandes. Die umliegenden Siedlungslagen (Wohngebiete) sind von diesen Funktionsminde-
rungen voraussichtlich jedoch nicht erheblich nachteilig betroffen, da auch weiterhin große Freiflächen 
vor allem westlich und nördlich des Plangebietes mit ihren geländeklimatischen Versorgungsfunktionen 
verbleiben. 

Auch werden die zur Anpflanzung festgesetzten Gehölzbestände nach einer angemessenen Entwick-
lungszeit mit ihren klimahygienischen Funktionen (Filterung, Beschattung, Sauerstoffproduktion) sich 
wieder positiv bzw. ausgleichend auf Klima und Luftqualität auswirken.  

 

 



299  Umw eltbericht zum B-Plan Nr. 65 "Wohnpark Immenkopf“ (Hessisch Oldendorf)                              Seite  23 

3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Ort s- und Landschaftsbild 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 65 erfolgt eine Verdichtung bereits bestehender Siedlungsflächen durch 
Zunahme des Gebäudebestandes und erweiterte Erschließung zu Lasten innerstädtischer Freiflächen.  
Es wird zwar keine bislang unbebaute Offenlandschaft in Anspruch genommen oder ein neuer Ortsrand 
entwickelt, gleichwohl ändert sich das Ortsbild am nördlichen Rand von Hessisch Oldendorf doch nach-
haltig.  

Besonders deutlich wird dies am unvermeidlichen Verlust großer Teile des parkartigen älteren Gehölz-
bestandes innerhalb des Plangebietes. Allerdings bleibt eine randliche Gehölzkulisse nach Norden und 
Nordwesten und damit zur angrenzenden Offenlandschaft erhalten, wenngleich sie in Teilen umstruktu-
riert werden soll (Ersatz der Nadelbäume durch Laubgehölze). Die Einsehbarkeit des Geländes von der 
Umgebung her wird dadurch jedoch nicht wesentlich erhöht, die nach Südosten exponierte Hanglage 
mit dem unterliegenden Waldgürtel begünstigt ohnehin wie schon beim bisherigen Landschulheim die 
Integration in den Siedlungsbereich bzw. in die Landschaft.  

Der beabsichtigte Abriß der bestehenden alten, teils verfallenden Gebäude ist positiv zu sehen, durch 
ansprechende Gestaltung neuer, moderner Wohngebäude kann dort sogar baugestalterisch eine Ver-
besserung erzielt werden.  

Die Integration der zukünftigen Bebauung in das Gelände bzw. in das städtebauliche Umfeld wird auch 
durch die im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschriften (Dach- und Fassadengestaltung) 
nachhaltig unterstützt. 
Schließlich ist auch zu sehen, dass mit der Festsetzung von Anpflanzungen (insbesondere Einzelbäu-
me) innerhalb der Wohnbauflächen langfristig wieder eine angemessene Durchgrünung des Baugebie-
tes erzielt werden kann.  

 

3.4 Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzw ecke von FFH- und Vogelschutzgebie-
ten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebie ten und –objekten 

Derartige Gebiete bzw. Objekte sind hier nicht betroffen.  
 

3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch ist insbesondere zu prüfen, inwieweit vorhandene schutzwürdige 
Nutzungen (wie z.B. das Wohnen im südlich angrenzenden Siedlungsbereich) durch das beabsichtigte 
Vorhaben beeinträchtigt werden können oder ob sich aus in der Umgebung bestehenden Nutzungen 
Einschränkungen oder Belastungen für die geplante Wohnbebauung ergeben könnten. 

Zum Einen ist festzustellen, dass die Art der geplanten Nutzung (nämlich Wohnbebauung) mit dem 
südöstlich angrenzenden Wohngebiet kompatibel ist, Konflikte sind in dieser Hinsicht also nicht zu er-
warten. Zu prüfen ist andererseits, ob sich aus dem Betrieb des Freibades unterhalb des Plangebietes  
und durch zukünftige Verkehre auf dem Horstweg Beeint rächtigungen bzw. Einschränkungen der ge-
planten Wohn-Nutzung ergeben könnten. Das hierzu angefertigte schalltechnische Gutachten (BONK-
MAIRE-HOPPMANN 2011) stellt fest, daß Überschreitungen von Lärmrichtwerten durch die Freibadnut-
zung möglich sind, es werden passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Demgegenüber ergeben 
sich durch Verkehr auf dem Horstweg keine wesentlichen Veränderungen für Wohngrundstücke. Die 
Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingeflossen.  
 

3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sons tige Sachgüter 

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass dieses Schutzgut betroffen sein könnte.  
 

3.7 Gesamtbewertung und Eingriffsbeurteilung 

Als Folge der Umwandlung der bisherigen Sonderbauflächen des früheren Berliner Landschulheims in 
Wohnbauflächen sind deutliche Veränderungen des Standortes zu erwarten.   

Flächen von besonderer bzw. hoher oder sehr hoher Bedeutung für die meisten Schutzgüter kommen 
dort im Plangebiet zwar nicht vor. Dennoch geht durch die absehbare Bebauung und Standortverände-
rung ein großer Teil an Flächen mit seinen bisherigen Funktionen für den Naturhaushalt verloren. Es 
werden neue Einrichtungen (Gebäude und Nebenanlagen, Verkehrsflächen) entstehen, die eine fast 
vollständige Umgestaltung der bisherigen Freiflächen erforderlich machen.  

Dazu gehört zunächst der vollständige Abriß des vorhandenen Gebäudebestandes mit anschließender 
neuer und dichterer, aber modernerer Bebauung.  

Statt des bisherigen parkartigen Charakters mit hohem Freiflächen- und Gehölzanteil und insbesondere 
älterem Einzelbaumbestand wird zukünftig ein deutlich höherer Teil der Flächen durch Gebäude, Ne-
benanlagen, Zufahrt, Wege und Terrassen etc. und damit durch weitere bebaute und versiegelte Flä-
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chen intensiv überformt bzw. verändert werden. Das beinhaltet Eingriffe vor allem in den Bodenhaushalt  
und in Lebensraumfunktionen, verbunden mit Funktionsverlusten und, wegen der Beseitigung von bis-
lang prägenden Gehölzbeständen, Beeinträchtigungen auch für andere Schutzgüter einschließlich des 
Orts- und Landschaftsbildes.  

Konflikte mit benachbarter Wohnbebauung bzw. –nutzung oder Einschränkungen der beabsichtigten 
Nutzung durch das benachbarte Freibad können aber voraussichtlich ausgeschlossen werden. 

Im Sinne der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB in Verbindung mit der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung gem. §§ 13 – 18 BNatSchG werden die Auswirkungen der Bauleitplanung auf die Umwelt da-
her als teilweise erheblich eingestuft, da der zukünftig zulässige Umfang an Bebauung und Flächenbe-
festigung deutlich zunehmen wird. Es wird ein großer Anteil vorhandener Offenböden mit ihren derzeiti-
gen Vegetationsdecken bzw. Gehölzbeständen und deren Funktionen für den Naturhaushalt und das 
Ortsbild in Anspruch genommen werden, außerdem sind Lebensräume (Jagdhabitate) zweier streng 
geschützter Fledermausarten betroffen. Entsprechend sind Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und –
kompen-sation geboten und abzuleiten.  
 

Eingriffsbewertung und Kompensationsansatz  

Die Eingriffsbeurteilung erfolgt  in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2006). Zu diesem 
Zweck wurde auch bereits im Kap. 2.2 / Tab. 2 eine Zustandsbewertung (d.h. Verknüpfung der betroffe-
nen Grundflächen mit Wert faktoren) auf der Grundlage dieses Ansatzes vorgenommen, dies findet sich 
auch in Tab. A im Anhang wieder.  

Eingriffsbewertungen zur Festlegung bzw. Ableitung von Ausgleichsmaßnahmen erfolgen danach auf 
der Grundlage von Flächenwerten. Flächen, die nicht von der Planung berührt werden (d.h. solche mit 
Bindungen für die Erhaltung von Gehölzbestand, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
etc….) tauchen in den Tabellen B und C nicht auf. Oberflächen, die im Bestand bereits Versiegelungen 
bzw. Überbauungen aufweisen und in der Planung als überbaubare WA-Fläche gekennzeichnet sind,  
gehen ebenfalls nicht in die Bewertung mit ein (nicht als Eingriff zu bewerten).  

Die erforderlichen Daten wurden in Anlehnung an die o.g. Arbeitshil fe in den Tabellen A – C aufbereitet  
und sind dem Anhang beigefügt.  
 

Kompensationsbedarf 

Für die Ermittlung des Flächenwertes der vom Eingriff betroffenen Flächen innerhalb des B-Planes Nr.  
65 „Wohnpark Immenkopf“ wird nach dem o. g. Städtetag-Modell folgender Ansatz zugrunde gelegt: 

betroffene Biotopfläche  x  Wertfaktor  =  Flächenwert  [vgl. Tabelle A + B im Anhang]  

Dieser Ansatz wird sowohl für die vom Eingriff betroffen Flächen im Ist-Zustand als auch für den Pla-
nungszustand angewandt, um dessen Flächenwerte zu ermitteln. Daraus ergibt sich eine rechnerische 
Bilanz des Kompensationsumfangs [vgl. Tabelle C]. Ist das Ergebnis ~0, sind keine weiteren Aus-
gleichsmaßnahmen nötig.  

Im Ergebnis der Eingriffsbeurteilung wird festgestellt, dass der „Flächenwert der Eingriffs- /  
Ausgleichsfläche (Ist-Zustand)“ und damit der rechnerische Kompensationsbedarf bei 22.548 
Werteinheiten (WE) liegt. Dem steht als „Flächenwert der Eingriffs- / Ausgleichsfläche (Pla-
nung)“ und damit als Kompensationsangebot innerhalb des Plangebietes und außerhalb auf 
einer externen Kompensationsfläche über geeignete Maßnahmen ein Flächenwert von 22.670 
WE gegenüber. Im vorliegenden Fall ist also ein vernachlässigbarer Überschuß von 122 WE 
feststellbar (siehe hierzu insbes. die Tabelle C im Anhang).    

Das bedeutet einerseits, dass im Plangebiet selbst kein vollständiger rechnerischer Ausgleich möglich 
ist (vgl. Kapitel 5.3.2). Andererseits ergibt sich, dass lediglich in ganz untergeordnetem Umfang eine 
Kompensation innerhalb des Plangebietes möglich ist und dass der überwiegende Teil des ermittelten 
Kompensationsbedarfs außerhalb erfolgen muß. Es ergibt sich aber auch, daß im Ergebnis eine hinrei-
chende Kompensation möglich ist und die Eingriffsbilanz als ausgeglichen angesehen werden kann. 

 

4 In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten ( Alternativen)  

Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Hessisch Oldendorf ist der Standort bereits als Bestandteil  
des Siedlungsbereiches, d.h. als Baufläche (Sonderbaufläche) dargestellt. Die dort bestehende Einrich-
tung (Gebäudebestand) ist jedoch so nicht mehr nutzbar, der Standort bedarf daher einer sinnvollen 
bzw. geordneten Folgenutzung. Hinzu kommt die Bereitschaft eines Investors, dort eine städtebaulich 
verträgliche Nachnutzung zu etablieren. Außerdem ist die Erschließung durch das gegebene Straßen- 
und Versorgungsnetz vorbehaltlich eines ggf. notwendigen Ausbaus des Horstweges bereits im Grund-
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satz gesichert, so dass insgesamt für die Ausweisung der Wohnbauflächen als „Wohnpark Immenkopf “ 
an dieser Stelle derzeit keine Alternative ernsthaft in Betracht kommt.  

 

5 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin gerung und zum Ausgleich 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen  

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Im Sinne von § 13 BNatSchG der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind erhebliche Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchti-
gungen zu sind durch Ausgleichs oder Ersatzmaßnahmen3 oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 
einen Ersatz in Geld zu kompensieren.  

Vor dem Hintergrund der gemeindlichen Beschlußlage zur Aufstellung des Bebauungsplans einschließ-
lich der Zielsetzung der parallel durchgeführten 9. Änderung des Flächennutzungsplanes Hessisch 
Oldendorf Nr. 2 sind Überlegungen zur Minimierung und Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich 
jedoch hinfälllig. Dies umso mehr, als es sich hier letztendlich um ein „Flächenrecycling“, d.h. um die 
Umwandlung eines bisherigen Baugebietes mit Gebäudebestand in ein Baugebiet anderer Art handelt  
und dafür keine bislang unbebaute Offenlandschaft in Anspruch genommen werden muß. 

Die Erschließung der Bauflächen ist durch das örtlichen Straßen- und Wegenetz bereits gesichert, es  
muß lediglich die innere Erschließung des Plangebietes neu strukturiert werden. 

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zur Erhaltung von Gehölzbeständen in den 
Randlagen des Geltungsbereiches kann gewährleistet werden, dass auch zukünftig eine hinreichende 
Eingrünung des Baugebietes bzw. ein angemessen gestalteter Übergang zur angrenzenden Offenland-
schaft gewahrt werden kann.  

Die Darstellung und damit Festsetzung der Waldflächen sichert den Waldbestand als wichtigen Grün-
gürtel und Lebensraum zwischen dem unterhalb gelegenen Freibad und den zukünftigen Wohnbauflä-
chen.  

Mit der Festsetzung einer maximal zweigeschossigen Bauweise ist ein moderates Maß für die Höhen-
entwicklung festgelegt, welches sich an der bereits vorhandenen Bebauung, der Geländegestalt sowie 
an den Anforderungen einer behutsamen Gestaltung im Ortsinneren orientiert. 

Weitere Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung und -verminderung werden derzeit nicht gesehen. 

 

5.1.1 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter  Umgang mit Abfällen und Abwasser 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird wie bisher über den städtischen Schmutzwasserka-
nal entsorgt. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung ist über das das bestehende Verkehrsnetz eben-
falls wie bisher schon gewährleistet. 

 

5.1.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsamer  Umgang und effiziente Nutzung von 
Energie  

Ob und in welchem Umfang bei konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes erneuerbare Ener-
gien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert werden.  

 

5.1.3 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu beschränken" [§ 1a (2) 
BauGB]. Dem dient das Vorhaben,  da es eine bestehende Siedlungsfläche in eine andere Nutzungsart  
konvertiert. 

Mit der Beschränkung der Grundflächenzahl auf 0,4 ist ein für Wohngebiete moderates Maß gewählt. 
Weitere Möglichkeiten zum Bodenschutz sind im Rahmen des vorliegenden Verfahrens jedoch nicht  
erkennbar.  

Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von 
Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle 
wieder eingebaut. 

                                                 
3  nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen 
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5.2 Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nac hteiligen Umweltauswirkungen 

Zu den unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gehören hier die Beeinträchti-
gungen naturhaushaltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen durch Überbauung und Befestigung 
als Folge der Herstellung von Gebäuden, Nebenanlagen, Wege- und Terrassenflächen, Erschließungs-
straße etc. einschließlich der dafür ggf. notwendigen Abgrabungen und Aufschüttungen, aber auch der 
dauerhafte Teilverlust von Gehölzbestand sowie der Teilverlust von Jagdhabitat der festgestellten Fle-
dermausarten.   
Bezüglich Art und Umfang wird hier lediglich auf die Ausführungen in Kap. 3. sowie die Tab. A – C zur 
Eingriffsermittlung und –bilanzierung im Anhang verwiesen.  

 

5.3 Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung n ach Naturschutzrecht 

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen und Entwicklungsziele ein-
schließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird wesentlich bestimmt durch die im 
Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell den Ausnutzungsgrad für die beabsichtig-
te Wohnbebauung, durch die beabsichtigte konkrete Investorenplanung sowie durch die gegebenen und 
zu erhaltenden Grün- und Freiflächenstrukturen.  

Um den Anforderungen des Waldrechts zu entsprechen, ist die Festsetzung der als Wald klassifizierten 
Bestände geboten und auch entsprechend vorgenommen worden.  

Gestaltungsbedarf im Sinne von Anpflanzungen für die innere Durchgrünung des Plangebietes wird hier 
insofern gesehen, als der absehbare Verlust insbesondere einer Vielzahl von älteren Einzelbäumen die 
Wiederanpflanzung solcher Strukturen gebietet. Unter dem Blickwinkel des zukünftigen Ortsbildes kann 
damit eine angemessene Gestaltung der Wohnbauflächen innerhalb der Ortslage gewährleistet werden.  

Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes, d.h. aufgrund der Lage des Vorhabens am nördlichen 
Siedlungsrand im Übergang zur Offenlandschaft, ist außerdem die Sicherung bzw. Erhaltung von 
Gehölzsäumen am nordwestlichen bzw. nördlichen Rand des Plangebietes geboten. 

Mit der beabsichtigten externen Kompensationsmaßnahme (Entwicklung eines flächigen Gehölzbestan-
des im Charakter von locker strukturiertem, nicht forstwirtschaftlich genutztem Wald) kann außerdem 
ein angemessener Ausgleich von Eingriffen in die naturhaushaltlichen Funktionen des Plangebietes in 
unmittelbarer Nähe des Vorhabens erzielt werden. 

Die vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen werden in der Eingriffsbilanzierung entsprechend 
berücksichtigt. Der jeweils in Ansatz gebrachte Flächenumfang der einzelnen Maßnahmen A 1 bis A 3 
sowie die spezifischen Aufwertungsfaktoren ergeben sich aus den im Anhang beigefügten Tab. A - C.  

Die innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Kompensations- und sonstigen Maßnahmen sind in Kar-
te 2 („Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungsvorschläge“), die planexterne Maßnahme in einer 
entsprechenden Abbildung (Abb. 8) dargestellt. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungsvorschläge 
(vgl. Kap. 5.5) heranzuziehen.  

 

5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Erhaltung von Gehölzbeständen 

In Karte 2 sind insgesamt drei Maßnahmen (B 1 – B 3) dargestellt,  

Mit der Maßnahme B 1 soll der entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze vorhandene 
Gehölzbestand gesichert werden, um seine Eingrünungs- und auch Lebensraumfunktion einschließlich 
seiner Aufgaben als Leitstruktur (Raumkante) für jagende Fledermäuse zu erhalten. Die Festsetzung 
zur Erhaltung schließt jedoch nicht aus, dass zukünftig notwendige Rückschnittmaßnahmen durchge-
führt oder bei Problemen mit der Standsicherheit o.ä. auch ggf. einzelne Bäume entnommen werden 
können. Außerdem können bzw. sollen die innerhalb dieses 5 m breiten Saumes vorhandenen Nadel-
gehölze (Fichten) herausgenommen und an den betroffenen Stellen durch standortheimische Laubge-
hölze ersetzt werden.  

Die Maßnahme B 2 soll Gleiches wie für Maßnahme B 1 für den nördlichen Rand des Plangebietes ge-
währleistet werden. Die Breite des zu erhaltenden Gehölzsaumes kann dort aber auf 3 m begrenzt wer-
den, weil sich die dort vorhandene Gehölzstruktur außerhalb des Geltungsbereiches noch auf einigen 
Metern fortsetzt und so insgesamt eine ausreichende Breite des eingrünenden und abschirmenden 
Gehölzgürtels gesichert ist. 

Innerhalb des Plangebietes sollen darüber hinaus gezielt einige Einzelbäume, die markant oder für die 
randliche Eingrünung bedeutsam sind, erhalten bleiben. Dies wird mit der Maßnahme B 3 festgesetzt, 
sie umfasst speziell die beiden markanten alten Silberahorne im nördlichen Kernbereich des Plangebie-
tes, eine Roteiche westlich des bisherigen Landschulheim-Hauptgebäudes, einige Einzelbäume (1 Rot-
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eiche, 2 Mehlbeeren sowie 2 Bergahorne) im Übergangsbereich zur Straße „Immenkopf“ sowie (in    
Überschneidung mit Maßnahme B 1) eine ältere Esche. 

Auch hier gilt, dass z.B. im Einzelfall (etwa bei Gefahrenabwehr o.ä.) durchaus eine Beseitigung eines 
Baumes zulässig sein kann, erforderlich ist dann allerdings eine Nachpflanzung in geeigneter Art und 
Größe (vgl. hierzu auch die textlichen Festsetzungen). Die betreffenden Bäume sind in Karte 2 darge-
stellt, ihre Lage resultiert aus dem vermesserseitigen Aufmaß des Plangebietes. 

Alle drei Maßnahmen dienen lediglich der Sicherung vorhandenen Gehölzbestandes und ent falten da-
her keine Kompensationswirkung, insofern gehen sie auch nicht in die Eingriffsbilanzierung (vgl. insbes. 
Tab. B und C im Anhang) mit ein. 

 

Anpflanzung von Bäumen 

Ebenfalls in Karte 2 sind zwei weitere Maßnahmen (A 1 und A 2) benannt. Sie sollen der Wiederent-
wicklung von Gehölzstrukturen innerhalb der Wohnbauflächen dienen, indem dort die Anpflanzung von 
Einzelbäumen festgesetzt wird. Damit soll eine angemessene innere Durchgrünung der Bauflächen si-
chergestellt und anteilig eine Kompensation der Baumverluste erzielt werden. Konkrete Standorte für 
die Einzelbäume können jedoch auf dieser Planungsebene nicht benannt werden, da z.B. die zukünftige 
Gebäudepositionierung, notwendige Grundstückszufahrten oder auch die Lage von Nebengebäuden 
etc. hier nicht bekannt ist. Insofern sind in Karte 2 lediglich zwei Textfelder mit der Maßnahmenbezeich-
nung eingetragen, Näheres ist den textlichen Festsetzungen zu entnehmen (vgl. Kap. 5.5).  

Die Maßnahme A 1 dient der Durchgrünung der im B-Plan mit WA-1 bezeichneten Wohnbauflächen 
(Einzel- / Doppelhausbebauung in offener Bauweise). Nach derzeitigem Planungsstand sind voraus-
sichtlich ca. 8 Wohngrundstücke zu erwarten, auf denen jeweils ein höherwachsender Laubbaum zur 
Anpflanzung festgesetzt werden kann.  

Für den im B-Plan mit WA-2 bezeichneten Bereich (offene bzw. abweichende Bauweise) wird mit der 
Maßnahme A 2 die Anpflanzung von insgesamt 30 höherwachsenden Einzelbäumen festgesetzt, damit  
auch dieser Bereich zukünftig eine angemessene Durchgrünung erhält. Einzelne Wohngrundstücke sind 
hier nicht zu erwarten, so dass hier (auch vor dem Hintergrund des verloren gehenden Baumbestandes) 
ein pauschaler Stückzahlansatz gerecht fertigt erscheint.  

Beide Maßnahmen gehen in die Eingriffsbilanz mit ein (vgl. Tab. B + C im Anhang), sie tragen allerdings 
nur sehr untergeordnet zum Ausgleich des ermittelten Kompensationsbedarfs innerhalb des Plangebie-
tes bei. 

 

5.3.2 Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Der weitaus überwiegende Anteil  des rechnerischen Kompensationsbedarfs, der nicht innerhalb des 
Plangebietes ausgleichbar ist, wird an anderer Stelle des Stadtgebietes, aber in räumlicher Nähe zum 
Vorhaben, durch eine geeignete Maßnahme abgedeckt.  

Diese wird als Maßnahme A 3 bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine flächige Anpflanzung nördlich 
unmittelbar außerhalb des Plangebietes, dort soll anteilig locker strukturierter, nicht forstlich bewirtschaf-
teter standortheimischer Laubwald entwickelt werden (A 3).  

Die betroffene Fläche ist im Eigentum der Stadt Hessisch Oldendorf und insofern verfügbar. 

Für diese Maßnahme ist ein entsprechender Flächenansatz in den Tab. B + C im Anhang enthalten.  
Näheres ist der zugehörigen Abb. 8 im Anschluß an Karte 2 zu entnehmen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


