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Anhang I:

Schalltechnische Voruntersuchung zur geplanten Entwicklung von Wohnbauflächen in
Luttum an der Landesstraße 160 (L 160) (Bonk - Maire - Hoppmann GbR, Garbsen, Stand:
14.12.2017)
Anhang II: Vorabberechnung zur Auswirkung von Geruchsstoffemissionen in der Umgebung einer geplanten Wohnbebauung in Luttum, Landkreis Verden (LACO GmbH D:B.P, Syke, Stand:
05.12.2016)
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1.

PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Kirchlinteln in
seiner Sitzung am 07.05.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 „Allerweg“ mit
örtlicher Bauvorschrift beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1
BauGB am …….…….. ortsüblich bekannt gemacht.
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als
Bebauungsplan gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) erfolgen. Diese seit der Novellierung des Baugesetzbuches ab dem
04.05.2017 gegebenen Möglichkeit ist für Planungsfälle entwickelt worden, die die Entwicklung von Flächen für Wohnnutzungen zum Ziel haben und die sich direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließen. Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung von Bauleitplanverfahren zur Deckung des dringenden
Wohnraumbedarfs und ist daher befristet anwendbar bis zum 31.12.2019.
Mit Bezug auf den § 13a BauGB gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB, dass entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann.
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13b
BauGB - analog zu § 13a BauGB - an folgende Bedingungen geknüpft:
1. Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB / § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss gem.
§ 13b BauGB weniger als 10.000 m² betragen. Dabei sind die Grundflächen mehrerer
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen.
Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche beträgt etwa 2.511 m²
(6.278 m² Fläche des Allgemeinen Wohngebietes x GRZ 0,4) und unterschreitet somit
die genannte gesetzliche Schwelle von 10.000 m² deutlich.
2. Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan die
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes planerisch vorzubereiten, ist kein Vorhaben geplant, welches einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls im Hinblick auf die
Erforderlichkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (§ 5
Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeit).
3. Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat
Gebieten (FFH-Gebiete).
Weder im Plangebiet, noch in seinem direkten Umfeld sind EU-Vogelschutzgebiete oder
FFH-Gebiete vorhanden. In einer Entfernung von etwa 630 m westlich zum Plangebiet
befindet sich das FFH-Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ (EUKennzahl 3021-331), das zum Teil auch als EU-Vogelschutzgebiet „Untere Allerniederung“ (EU-Kennzahl DE3222-401) ausgewiesen ist. Da die Erhaltungsziele und der
Schutzzweck sich in den beiden Gebieten jeweils auf Niederungsbereiche und die dafür
typischen Arten bezieht, und das Plangebiet aufgrund der Nutzung sowie einer Gelän-
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dehöhe von ca. 23 m ü. NHN außerhalb der Niederung liegt, sind Beeinträchtigungen
auf die Schutzgebiete ausgeschlossen.
4. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Dementsprechend sind Flächen einander so zuzuordnen,
dass bei schwereren Unfällen (z. B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes, die zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt führen), Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist, wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt, die
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen. Schwere Unfälle im Sinne
des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU sind damit nicht zu erwarten.
Somit sind sämtliche planungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt und bei der Aufstellung des
vorliegenden Bebauungsplanes kann das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB zur
Anwendung kommen. Im vorliegenden Fall wird zudem von einer Umweltprüfung gemäß § 2
Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen.
2.

PLANUNTERLAGE
Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom öffentlich bestellten Vermessungsbüro
Janßen zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im Maßstab 1:1.000 erstellt worden.

3.

GELTUNGSBEREICH
Der ca. 0,63 ha große Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes befindet sich im
westlichen Siedlungsrand der Ortschaft Luttum in der Gemeinde Kirchlinteln, nordöstlich der
L 160 und nordwestlich der Allerweg. Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.

Abb. 1:

Räumliche Lage des Plangebietes (das Plangebiet ist mit einem Kreis markiert)
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4.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN
Ziele der Raumordnung und Landesplanung
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die
Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen formuliert
und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Verden konkretisiert.
Im RROP können darüber hinaus weitere Ziele festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG
sind zudem die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungsoder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll durch die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes der vorhandene Siedlungsbereich der Ortschaft Luttum am südwestlichen Rand arrondiert werden.
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes wird die zurzeit verbindliche Fassung des RROP
2016 herangezogen. Entsprechend der zentralörtlichen Gliederung kommt Kirchlinteln in
dem am 15.04.2017 in Kraft getretenen Regionalen Raumordnungsprogrammes des
Landkreises Verden (RROP 2016) die Funktion eines Grundzentrums zu und damit die
Aufgabe, zentralörtliche Angebote für den allgemeinen täglichen Grundbedarf zu sichern und
zu entwickeln. Zudem wurde der Gemeinde die Aufgabe Standort besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus zugewiesen.
In der zeichnerischen Darstellung des RROP weist das Plangebiet keine gesonderte Darstellung auf.

Abb. 2:

Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung des RROP Verden, 2016 (Plangebiet gestichelt umrandet)

Im textlichen Teil des RROP 2016 werden folgende Ziele und Grundsätze formuliert, die aus
dem LROP übernommen bzw. konkretisiert wurden:
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2.

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur
2.1
Entwicklung der Siedlungsstruktur
2.1 03 „Bei Orten und Ortsteilen, die nicht als Zentrale Orte festgelegt sind, hat die Siedlungsentwicklung im Rahmen der Eigenentwicklung zu erfolgen.“
2.1.04 „Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels hat bei der Siedlungsentwicklung ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen Fläche zu erfolgen. Der Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzuwirken. Innenentwicklung und Baulückenschließung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von bislang unbesiedelten
Flächen im planungsrechtlichen Außenbereich. Bei der Erschließung neuer Baugebiete sind nachhaltige, flächen- und energiesparende Siedlungsstrukturen und
Bauweisen vorzusehen. Der Nachweis des Siedlungsflächenbedarfs ist im Bauleitplanverfahren zu führen. “
Zur Siedlungsentwicklung wird in der Begründung zum RROP ausgeführt:
„Grundsätzlich sind die Gemeinden aufgefordert, vor einer Neuerschließung von Siedlungsflächen Innenentwicklung und Leerstandsmanagement zu betreiben. Dennoch wird weiterhin
auch neue Siedlungsentwicklung erforderlich werden.
Die Existenz gesunder, gut ausgestatteter Zentraler Orte ist die Basis für eine ausgeglichene
Raumstruktur. Die zukünftige Siedlungsentwicklung ist daher in erster Linie auf die in der
zeichnerischen Darstellung festgelegten zentralen Siedlungsgebiete zu konzentrieren. Sofern eine Siedlungsentwicklung dort nicht oder nicht in erforderlichem Umfang verwirklicht
werden kann, ist in zweiter Priorität die Siedlungsentwicklung auch in anderen Ortschaften
möglich, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dazu gehört zwingend eine ÖPNVAnbindung. Dies ist erforderlich, um auch für diese Ortschaft eine PKW-unabhängige Mobilität sicherzustellen. Zur ÖPNV-Anbindung zählen Buslinien der Bedienungsebenen 1, 2 und
3, Stadtverkehre und Bürgerbusverkehre.
Darüber hinaus sollten in den Ortschaften weitere Infrastruktureinrichtungen vorhanden sein:
 Betreuungseinrichtung für Kinder
Um für junge Familien als Wohnstandort attraktiv zu sein, sind entsprechende öffentliche Betreuungseinrichtungen für Kinder wie Kindergarten oder Kindertagesstätte vor
Ort erforderlich.
 Grundschule
Grundschulstandorte sind Kristallisationspunkte für die Bevölkerung und ein Indiz für
die Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit einer Ortschaft. Sie haben i.d.R. Bedeutung
über die Ortsteilgrenzen hinaus.
 Lebensmittel-Einzelhandel und/oder Bäcker
Zur Lebensmittel-Grundversorgung eines Ortsteils zählt für den Landkreis ein Lebensmittelmarkt, Bäcker, Metzger, Drogerien, Tankstellen-Einzelhandel, Hofläden,
Dorfläden. Mindestens eine Einrichtung davon muss vorhanden sein.
 Apotheke und/oder ärztliche Grundversorgung
Unter ärztlicher Grundversorgung wird das Vorhandensein eines Allgemeinmediziners
verstanden.
Mindestens zwei dieser o.g. vier Kriterien sollten erfüllt sein. Die Kriterienerfüllung kann bei
benachbarten Ortschaften (wie Westen/Hülsen oder Luttum/ Hohenaverbergen) auch von
der „Dorfregion“ erfüllt werden, d.h. es ist ausreichend, wenn die Infrastruktureinrichtung in
einer der beiden benachbarten Ortschaften liegt. Bei den Grundschulen ist das z.B. der Fall.
Diese Zusatzkriterien wurden als Grundsatz formuliert, sind also in die Abwägung einzubeziehen.“
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Das Plangebiet liegt außerhalb des zentralen Siedlungsbereiches der Gemeinde Kirchlinteln.
Es befindet sich jedoch im fußläufigen Einzugsbereich der Haltestelle „Luttum Kreuzung“, die
von den Linien 701 und 713 bedient wird. Durch die Linie 713 gibt es regelmäßige Fahrtmöglichkeiten in das Mittelzentrum Verden bzw. in das Ortszentrum von Kirchlinteln. Das
Angebot der Linie 701 ist auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgerichtet.
Die Ortschaften Luttum und Hohenaverbergen der Gemeinde Kirchlinteln bilden aufgrund ihrer räumlichen Nähe einen gemeinsamen Verflechtungsbereich. So sind in Luttum Kindergarten, Kindertagesstätte, Grundschule und Sportanlagen an einem gemeinsamen Standort
vorhanden. In der Ortschaft Hohenaverbergen stehen für die Versorgung der Bevölkerung
ein kleiner Lebensmittelmarkt, eine Filiale der Sparkasse sowie eine Tankstelle zur Verfügung. Somit sind drei der vier oben genannten Kriterien erfüllt, so dass eine Siedlungsentwicklung an diesem Standort städtebaulich vertretbar ist.
Die südwestlich an das Plangebiet angrenzende L 160 ist im RROP als Vorranggebiet Straße mit regionaler Bedeutung dargestellt.
Das geplante Wohngebiet wird durch einen Lärmschutzwall, ergänzt durch eine Lärmschutzwand an beiden Enden des Walles vor Schallemissionen durch den Straßenverkehr
geschützt. Die Lärmschutzanlagen liegen innerhalb des Wohngebietes und sind durch den
Vorhabenträger vor der Innutzungnahme zukünftiger Bauvorhaben zu realisieren. Zudem
wird die Bauverbotszone von 20 m entlang der L 160 durch Festsetzung der Baugrenze mit
einem entsprechenden Abstand berücksichtigt.
Der Inhalt der vorliegenden Planung entspricht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung bzw. steht diesen nicht entgegen.
Vorbereitende Bauleitplanung
In der seit dem 24.08.2001 wirksamen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kirchlinteln ist der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes als Fläche
für die Landwirtschaft dargestellt. Daran schließen sich nördlich und nordwestlich beiderseits
der Luttumer Dorfstraße gemischte Bauflächen (M) an. Sie umfassen im Wesentlichen den
alten Dorfkern der Ortschaft Luttum. Neuere Siedlungsbereiche entwickelten sich hauptsächlich südlich des ursprünglichen Dorfkerns und sind im wirksamen Flächennutzungsplan der
Gemeinde Kirchlinteln als Wohnbauflächen (W) dargestellt. Auch die direkt im Südosten an
den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes angrenzenden Bereiche weisen
eine Wohnbauflächendarstellung auf.
Die südwestlich des Plangebietes gelegene L 160 weist eine Darstellung als sonstige
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße auf, an die sich südwestlich eine kleine Waldfläche anschließt.
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Abb. 3:

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchlinteln (Plangebiet umrandet)

Entsprechend den städtebaulichen Zielen der Gemeinde setzt der Bebauungsplan aufgrund
der hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ein Allgemeines Wohngebiet fest. Bedingt durch die Lage am Siedlungsrand der Ortschaft Luttum soll die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes, wie bereits beschrieben, im beschleunigten Verfahren gemäß
§ 13b BauGB erfolgen. Die geplanten Inhalte des Bebauungsplanes fügen sich in das städtebauliche Gefüge sowie die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes ein.
Der Gesetzgeber sieht ausdrücklich vor, dass „ein Bebauungsplan, der von Darstellungen
des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden [kann], bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtbauliche Entwicklung des Gemeindegebietes darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen […].“
Die Gemeinde Kirchlinteln macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und wird den Bereich des
Plangebietes, der bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist, im Rahmen einer
Berichtigung anpassen und als Wohnbaufläche (W) ausweisen. Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist somit als erfüllt anzusehen.
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Verbindliche Bauleitplanung
Im direkten Anschluss an das Plangebiet liegt bisher nur der Bebauungsplan Nr. 31 „nördlich
der L 160“ mit örtlicher Bauvorschrift (Rechtskraft: 10.01.1997) vor. Wie der nachfolgenden
Abbildung zu entnehmen ist, setzt dieser im Wesentlichen ein Allgemeines Wohngebiet mit
den erforderlichen Erschließungsanlagen für den Verkehr (verkehrsberuhigte Stichstraße
und Stellplätze), einen Kinderspielplatz und Kompensationsflächen fest (siehe Abb. 4).
Im Allgemeinen Wohngebiet sind eine offene Bauweise sowie eine Grundflächenzahl von
0,3 festgesetzt, die durch Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze und ihre Zufahrten, sowie
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich
unterbaut wird, um bis zu 50 % überschritten werden.
Die Firsthöhe der Gebäude wird in dem Bebauungsplan auf 9,0 m begrenzt und die Traufhöhe muss zwischen 2,5 m und 4,0 m liegen. Ausgenommen davon sind Garagen und Nebenanlage in Form von Gebäuden bis zu einem Volumen von 25 m³, Stirnseiten von Krüppelwalmdächern und untergeordnete Bauteile. Für die Gebäude sind passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt.

Abb. 4:

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 31 „nördlich der L 160“

Der Bebauungsplan setzt zudem fest, dass Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind.
Entlang der Landesstraße sind die erforderlichen Kompensationsflächen festgesetzt. Weitere Anpflanzungen sind im Bereich der Stellplatzflächen und auf den privaten Baugrundstücken durchzuführen. Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie sonstigen Bepflanzungen im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes auf der nordwestlichen Seite
des Allerwegs ist nicht Teil der Kompensationsmaßnahmen, sondern dient vielmehr der optischen Aufwertung des Ortsbildes und der Gestaltung des Privatgartens.
Zur Eingliederung in den vorhandenen Siedlungsbereich wurde zudem eine örtliche Bauvorschrift zur Gebäudegestaltung in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese beinhaltet im
Wesentlichen Vorgaben zur Dachneigung, zur Farbgestaltung der Dächer und zur Größe
von Dachgauben. Außerdem regelt sie die Farbgebung sowie die Materialien für die Außenfassaden, die mit Sichtmauerwerk in roten oder rotbraunen Farbtönen, Putz in hellen oder
erdfarbenden Farbtönen bzw. in Holz mit einem Anteil von 50 % der Außenwände gestaltet
werden dürfen.
Als Einfriedungen sind nur transparente, senkrecht gelattete Holzäune (Lattenabstand größer oder gleich der Lattenbreite) bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m, gemessen ab Oberkante-Fahrbahnmitte, oder Laubholzhecken zulässig.
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5.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand der Ortschaft Luttum, nordöstlich der L 160 sowie nordwestlich der Straße Allerweg.
Bezüglich der vorhandenen Nutzungsstruktur gliedert sich das Plangebiet in zwei Bereiche.
Der nordöstliche Teil des Plangebietes ist nicht bebaut und wird landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Das übrige Plangebiet stellt sich als stark verwilderter Kleingarten dar, in dessen Randbereichen, in Richtung Landesstraße sowie in nordöstliche Richtung, Gehölzstrukturen in Form von Fichten und jüngerem Laubgehölzaufwuchs vorhanden sind. Im mittleren
Teil des Kleingartens befindet sich eine baufällige Hütte. Zudem sind über den gesamten
Kleingarten Materialien, z. B. in Form von Holz- und Metallgegenständen, alten Fahrrädern
und Autos, verteilt.
Im Südwesten wird das Plangebiet durch die L 160 begrenzt, an die sich weiter südwestlich
eine kleine Waldfläche sowie landwirtschaftliche genutzte Flächen anschließen, auf die wiederum weitere Waldflächen folgen.
Nördlich, westlich und südöstlich des Plangebietes befindet sich der zusammenhängende
Siedlungsbereich der Ortschaft Luttum. Die vorhandene Siedlungsstruktur weist im nordöstlich des Plangebietes gelegenen alten Dorfkern noch historische Siedlungselemente, wie
z. B. Gebäude mit typischen Farben und Formen, auf. Die Siedlungserweiterung der Ortschaft Luttum im Form von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern erfolgte bisher im
Wesentlichen südlich des alten Dorfkerns und damit östlich des Plangebietes.
Die Grundschule, der Sportplatz sowie die Einrichtungen zur vorschulischen Kinderbetreuung befinden sich am südöstlichen Ortsrand, weisen einen Abstand von ca. 1 km zum Plangebiet auf und sind somit gut über den am Rand der Landesstraße verlaufenden Fuß- und
Radweg zu erreichen.

6.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Planungsanlass für die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist die anhaltende
Nachfrage nach Baugrundstücken für eine wohnbauliche Nutzung in der Gemeinde Kirchlinteln.
Die Gemeinde verfolgt bei der Entwicklung von Wohnbauland das Ziel, vorrangig auf Flächen im Hauptort zurück zu greifen, dabei aber auch den Bedarf in den einzelnen Ortsteilen
im Blick zu behalten. Daher soll mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes der
Nachfrage in der Ortschaft Luttum entsprochen werden. Zugleich soll dadurch die vorhandene Infrastruktur gestärkt werden.
Planungsziel ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes in dem Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden können. Zudem ist es erforderlich, eine Lärmschutzanlage entlang der Landesstraße sowie weitere passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen.
Zur Eingliederung in den Siedlungsbereich wird eine örtliche Bauvorschrift zur Gebäudegestaltung in den Bebauungsplan integriert. Außerdem wird eine Regelung zur Anzahl der erforderlichen Stellplätze je Wohnung aufgrund der Ortsrandlage des Plangebietes in die örtliche Bauvorschrift aufgenommen.
Die innere verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll aufgrund dessen geringer Größe
über private Wege erfolgen, deren genaue Lage im Rahmen der zukünftigen Bebauung festgelegt und durch eine Baulast abgesichert wird.
Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird eine kleine Teilfläche
des Bebauungsplanes Nr. 31 „nördlich der L 160“ überplant, die bisher als Teil des Allgemeinen Wohngebietes als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt
war. Die Bepflanzung wurde jedoch bisher nicht umgesetzt, da der Bereich gegenwärtig als
Zuwegung zu den dahinterliegenden Flächen dient.
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7.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES
Art der baulichen Nutzung
Entsprechend den städtebaulichen Zielen der Gemeinde Kirchlinteln soll das Plangebiet einer wohnbaulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) zugeführt werden.
Über eine textliche Festsetzung wird geregelt, dass die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Tankstellen und Gartenbaubetriebe im Plangebiet ausgeschlossen sind. Tankstellen entsprechen nicht den städtebaulichen Zielen der Gemeinde
an dieser Stelle des Siedlungsgebietes und sind daher nicht zulässig. Die Gartenbaubetriebe
werden dagegen aufgrund ihres Flächenbedarfes ausgeschlossen, weil das Plangebiet vorrangig für eine wohnbauliche Nutzung vorgesehen ist.
Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes durch die
festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ), die zulässige Geschossigkeit sowie die maximale
Firsthöhe bestimmt.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im Plangebiet mit 0,4, d. h. der zulässigen Obergrenze,
festgesetzt, um eine möglichst gute Ausnutzung der Flächen innerhalb des Plangebietes zu
ermöglichen. Eine Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze
und ihre Zufahrten, sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, ist um bis zu 50 % der GRZ zulässig. Aufgrund
des Planungszieles an diesem Standort auch die Errichtung von Gebäuden mit mehreren
Wohnungen zu ermöglichen sowie der örtlichen Bauvorschrift, die den Nachweis von 2
Stellplätzen je Wohnung erfordert, ist davon auszugehen, dass weitere Versiegelungen, insbesondere für die notwendigen Stellplatzflächen und deren Zufahrten benötigt werden. Daher wird auf eine Einschränkung der GRZ-Überschreitung verzichtet.
Zur Klarstellung wurde eine textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen, die
beinhaltet, dass die Grundflächen von Nebenanlagen i. S. § 14 BauNVO in Form von baulichen Anlagen, bestehend aus Folien oder Vliesen, welche mit Steinen bedeckt sind, bei der
Ermittlung der Grundfläche mitzurechnen sind. Hintergrund dieser Regelung ist, dass verdeutlicht werden soll, dass derartige gärtnerische Gestaltungselemente, die Umgangssprachlich als „Steingärten“ bezeichnet werden, als versiegelte Grundfläche gelten. Zugleich
wird sichergestellt, dass ausreichend Freiflächen z. B. für die Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers verbleiben.
Zur Eingliederung zukünftiger Gebäude in den vorhandenen Siedlungsbereich wird die maximal zulässige Firsthöhe auf 9,5 m festgesetzt und die maximale Traufhöhe auf 6,5 m begrenzt. Um die Realisierung moderner Bauformen sowie eine gute innere Ausnutzung im
oberen Geschoss zu ermöglichen, können Gebäude mit bis zu zwei Vollgeschossen errichtet
werden. Ausnahmsweise ist eine Überschreitung um bis zu 1,5 m durch untergeordnete
Bauteile zulässig. Durch diese Regelung kann die maximale zulässige Höhe für das Hauptgebäude ausgeschöpft werden und kleine Bauteile, die kaum eine Wirkung auf das Gesamterscheinungsbild haben, aber aus konstruktiven oder technischen Gründen über die Gebäudeoberkante hinausragen müssen, wie z. B. Schornsteine, zusätzlich realisiert werden.
Durch diese Kombination der Festsetzungen mit der örtlichen Bauvorschrift wird den Bauherren einerseits eine optimale Ausnutzung im Inneren der Gebäude ermöglicht, andererseits aber auch sichergestellt, dass keine ortsuntypisch hohen Gebäude entstehen.
Als Bezugshöhe gilt die Höhe des in der Planzeichnung gekennzeichneten Höhenfestpunktes.
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Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Mindestgrundstücksgröße, Anzahl der
Wohneinheiten
Die Baugrenzen werden mit einem Abstand von 3,0 m zu den Grundstücksgrenzen bzw. einem Abstand von 20,0 m zur Fahrbahnachse der Landesstraße als eine zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt, so dass eine optimale Gebäudeanordnung
im Plangebiet erfolgen kann.
Im gesamten Plangebiet wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt, in der die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser zu errichten sind. Um eine kleinteilige Bebauung im Plangebiet zu ermöglichen, wurde die abweichende Bauweise so definiert, dass ausschließlich die Errichtung von Einzelhäusern mit einer maximalen Gebäudelänge von 20,0 m und Doppelhäusern mit einer Länge von bis zu
25,0 m zulässig ist, im Übrigen jedoch die Grenzabstände gemäß den Bestimmungen der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) einzuhalten sind.
Da durch die Festsetzung der Bauweise in Kombination mit der maximalen Gebäudelänge
nicht abschließend die städtebauliche Dichte innerhalb des Plangebietes geregelt werden
kann, wurde eine Festsetzung zur maximalen Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude
in den Bebauungsplan aufgenommen. Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung sind
daher im gesamten Plangebiet je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig.
Besteht ein Baukörper aus mehreren, selbständig nutzbaren Gebäuden, sind für diesen
Baukörper insgesamt maximal 2 Wohnungen zulässig, d. h. je Doppelhaushälfte eine Wohnung. Somit besteht neben der Errichtung von klassischen Doppelhäusern auch die Möglichkeit, innerhalb eines Einzelhauses eine zusätzliche Einliegerwohnung, z. B. für weitere
Familienmitglieder wie Senioren oder erwachsene Kinder, zu schaffen.
In den an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereichen weisen die einzelnen Baugrundstücke sehr unterschiedliche Größen auf. Die für Einzel- und Doppelhäuser festgesetzten Mindestgrundstücksgrößen von 750 m² bzw. 450 m² je Doppelhaushälfte orientiert
sich an den kleineren Baugrundstücken der Umgebung des Plangebietes. Zugleich wird damit dem Ziel, eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen.
Oberflächenentwässerung privater Grundstücksflächen
Das auf den privaten Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist dezentral auf
dem jeweiligen Baugrundstück, z. B. durch Versickerung, zu beseitigen. Der entsprechende
Nachweis wird im Rahmen des Bauantrages bzw. des Bauanzeigeverfahrens erbracht.
Durch die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den jeweiligen Baugrundstücken wird dieses dem örtlichen Wasserkreislauf nicht entzogen und kann so zur
Neubildung von Grundwasser beitragen.
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Zur Begrünung des erforderlichen Lärmschutzwalles ist die Anpflanzung von standortheimischen Laubgehölzen verbindlich festgesetzt. Die Bepflanzung ist in der auf die Herstellung
des Lärmschutzwalles folgenden Pflanzperiode durchzuführen.
Immissionsschutz
Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen durch den Fahrzeugverkehr auf der südwestlich an das Plangebiet angrenzenden L 160 ein. Daher wurde im Zusammenhang mit der
vorliegenden Bauleitplanung durch das Ingenieurbüro Bonk-Maire-Hoppmann GbR eine
Schalltechnische Voruntersuchung (Stand: 14.12.2017) erarbeitet, deren Ergebnisse im vorliegenden Bebauungsplan durch die Festsetzung von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
Der schalltechnischen Voruntersuchung liegen Zahlen aus dem Jahr 2010 mit dem Prognosehorizont 2030 zu Grunde. Somit wurde eine durchschnittliche Verkehrsmenge (DTV) von
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rund 3.400 Kfz/Tag mit einem Schwerlastanteil von 6 %, einer Steigerung der Verkehrsmengen um 20 % sowie ein Fahrtempo von 70 km/h in die Berechnungen eingestellt.
Die schalltechnische Voruntersuchung (siehe Anhang I) kommt zu dem Ergebnis, dass die
Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für Allgemeine Wohngebiete
von 55 dB(A) tags und von 45 dB(A) nachts bei einer freien Schallausbreitung erst in einem
Abstand von rund 50 m zur Fahrbahnachse der L 160 eingehalten werden können.
Grundsätzlich handelt es sich bei den genannten Orientierungswerten um Werte, die möglichst einzuhalten sind, aber nicht um absolute Grenzwerte. In den „Hinweise[n] für die Anwendung der Orientierungswerte“ im Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich „in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen [...] die Orientierungswerte oft
nicht einhalten [lassen]. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich gesichert werden.“
Zum Schutz der straßennahen Freiflächen ist die Errichtung einer Lärmschutzanlage erforderlich. Daher wird im Bebauungsplan entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze eine
Fläche für einen 2,5 m hohen Lärmschutzwall festgesetzt, der zu begrünen ist. Damit folgt
die Gemeinde den Empfehlungen der schalltechnischen Voruntersuchung, die auf das Erfordernis einer größeren Höhe eines Lärmschutzwalles gegenüber einer Lärmschutzwand
hinweist. Die Weiterführung der Schallschutzanlage an den beiden Enden des Lärmschutzwalles um jeweils 10,0 m kann als 2,0 m Wand erfolgen, um die Nutzungsmöglichkeiten des
Wohngebietes nicht weiter einzuschränken.
Entsprechend den in der schalltechnischen Voruntersuchung ermittelten Schallwerten werden im Plangebiet die Lärmpegelbereich III und II festgesetzt. Die Gebäudeaußenteile müssen die im Bebauungsplan festgesetzten resultierenden Schalldämmmaße einhalten. Zudem
wurden Festsetzungen zur Grundrissgestaltung in den vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen. Dementsprechend sind besonders schutzbedürftige Räume (z. B. Schlafzimmer,
Kinderzimmer) in den Obergeschossen zur lärmabgewandten Seite des Hauses auszurichten. Alternativ sind zum Schutz der Nachtruhe Schallschutzfenster mit schallgedämmten Lüftungsöffnungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere
geeignete, den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann. Ein entsprechender Nachweis ist im jeweiligen Genehmigungs- / Anzeigeverfahren zu erbringen. Es könne jedoch Ausnahmen auf Basis eines Einzelnachweises
zugelassen werden.
Da sich Menschen tagsüber teilweise im Außenbereich ihrer Wohnung aufhalten sind
schutzbedürftige Außenwohnbereiche in Form von Balkonen in den Obergeschossen ebenfalls zur lärmabgewandten Seite des Gebäudes hin auszurichten. Ausnahmen können auf
Basis eines Einzelnachweises zugelassen werden.
Flächenübersicht
Allgemeines Wohngebiet (WA)

ca. 6.278 m²

davon: Lärmschutzwall ca. 574 m²
Gesamtfläche
8.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
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Die detaillierten Festsetzungen insbesondere bezüglich der farblichen Gestaltung sowie der
Materialien der Dächer und Fassaden orientieren sich an ortstypischen Elementen, so dass
eine optische Eingliederung zukünftiger Gebäude in das Ortsbild gewährleistet ist.
Im Rahmen der Dachgestaltung sind nur symmetrisch geneigte Dächer mit Dachneigungen
zwischen 25° und 48° zulässig. Die Krüppelwalme der Krüppelwalmdächer können hingegen
steilere Dachneigungen aufweisen. Für die Dacheindeckung dürfen nur Tonziegel und / oder
Betondachsteine in rot / rotbrauner Farbgebung verwendet werden. Nicht zulässig ist eine
Bedachung mit glasierten bzw. glänzend engobierten Dachpfannen.
Ausgenommen von den Festsetzungen bezüglich der Dachgestaltung sind aus konstruktiven
bzw. funktionstechnischen Gründen Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Wintergärten, untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Dachgauben, Vordächer), Nebenanlagen in Form von Gebäuden mit weniger als 50 m³ umbautem Raum, Carports und Garagen.
Weiterhin dürfen für die Außenfassaden baulicher Anlagen nur folgende Materialen und Farben verwendet werden: Verblend- bzw. Klinkermauerwerk mit einem rot / rotbraunen Farbspektrum, massives Holz-Fachwerk, Holz in naturbelassener Farbgebung und Putzfassaden
des weiß/beigen Farbspektrums. Diese Materialien und Farben entsprechen denen der vorhandenen Gebäude im alten Ortskern. Durch die Verwendung der gleichen gestalterischen
Elemente werden sich die zukünftigen Gebäude in das Ortsbild einfügen.
Bedingt durch die Lage des Plangebietes ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Anwohner einen hohen Motorisierungsgrad aufweisen werden. Da jedoch im direkten Umfeld
des Plangebietes nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum vorhanden sind, hat sich die Gemeinde entschlossen eine Regelung zur Anzahl der notwendigen Stellplätze in die örtliche Bauvorschrift aufzunehmen. Dementsprechend sind je Wohnung mindestens zwei Einstellplätze nachzuweisen.
Zur Durchsetzung der örtlichen Bauvorschrift wurde zudem der Hinweis auf § 80 Abs. 3 und
5 NBauO in die Bauvorschrift aufgenommen. Demnach liegt eine ordnungswidrige Handlung
vor, wenn der örtlichen Bauvorschrift zuwider gehandelt wird. Die Ordnungswidrigkeiten
können mit einer Geldbuße geahndet werden.
9.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE
Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege
Entsprechend den Regelungen des § 13b BauGB besteht für den vorliegenden Bebauungsplan kein Erfordernis, eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ungeachtet dessen sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die gemeindliche
Abwägung einzustellen. Mit dem folgenden Text wird sichergestellt, dass das für eine Beurteilung der Belange notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfügung steht.
Zur Bewertung der naturschutzfachlichen Belange werden in Niedersachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kompensationsmodelle angewandt. Hier erfolgt die Bewertung anhand des so genannten BREUER-Modells von 1994
in seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006.
Für das Schutzgut Flächen, Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5stufigen Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaftsbild in einer 3-stufigen Werteskala (1-3).1
1

Das Breuer-Modell von 1994 sieht eine Bewertung der Schutzgüter mit den Wertstufen 1 – 2 – 3 vor, wobei
die Wertstufe 1 für den höchsten, "besten" Wert, die Wertstufe 3 für den niedrigsten, "schlechtesten" Wert
steht.
In der aktuellen Fassung des Breuer – Modells erfolgt die Bewertung des Schutzgutes "Pflanzen und Tiere"
nun durch die Wertstufen 1-5; die weiteren der dort behandelten Schutzgüter erfahren weiterhin eine Einordnung in Wertstufen von 1-3.
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Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten
Schutzgüter Menschen, Biologische Vielfalt, sonstige Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete
und –objekte sowie Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern zur besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet.
Hierbei gilt:
Tab. 1: Übersicht der Wertstufen nach BREUER
Wertstufe V/3:

Schutzgüter von besonderer Bedeutung
( besonders gute / wertvolle Ausprägungen)

Wertstufe IV:

Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

Wertstufe III/2:

Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung

Wertstufe II:

Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung

Wertstufe I/1:

Schutzgüter von geringer Bedeutung
( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen)

Das Plangebiet wird im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Ein verbindlicher Bauleitplan besteht für den überwiegenden Teil des
Plangebietes bisher nicht. Nordöstlich angrenzend liegt bislang nur der Bebauungsplan
Nr. 31 „nördlich der L 160“, welcher auch einen kleinen Teilbereich des Plangebietes mit
einschließt (vgl. Kapitel 4.3). Diese im Plangebiet liegende Fläche sieht eine Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie sonstigen Bepflanzungen vor, die laut Begründung allerdings nicht als Kompensationsmaßnahme, sondern vielmehr zur optischen
Aufwertung des Ortsbildes und zur Gestaltung des Privatgartens dienen soll.
Die vorgesehene Planung mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 sieht die Festsetzungen eines Allgemeinen Wohngebietes vor. Angrenzend an die Landesstraße L 160
wird innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, die gleichzeitig auch als Fläche für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetztes dient. Hier ist die Errichtung eines begrünten
Lärmschutzwalles geplant, um Schallimmissionen durch die angrenzende Landesstraße 160
auf das Allgemeine Wohngebiet abzuschirmen.
Da für den überwiegenden Teil des Plangebietes bisher kein Bebauungsplan vorliegt, ist für
die nachfolgende Bewertung der Schutzgüter vom derzeitigen Ist-Zustand auszugehen. Lediglich für die im Plangebiet befindliche Fläche, die auch im Bebauungsplan Nr. 31 „nördlich
der L 160“ liegt, wird von dem Zustand, der bei Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes gegeben wäre, ausgegangen. Dies betrifft eine Fläche zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 62 sind in dessen Geltungsbereich erhebliche
Beeinträchtigungen auf naturschutzfachliche Belange zu erwarten. Dies ist begründet durch
den direkten Lebensraumverlust, aber auch die nunmehr zulässige Versiegelung von Bodenstandorten in diesen Bereichen. Aufgrund des vorliegenden Verfahrens nach § 13b
BauGB ist allerdings keine naturschutzfachliche Kompensation notwendig.
Aktuell kann das vorliegende Plangebiet in zwei Bereiche unterteilt werden: Vom Allerweg
ausgehend stellt sich der nordöstliche Teil des Plangebietes als landwirtschaftlich genutzte

Als zweite Änderung gegenüber der Ursprungsversion steht in der aktuellen Version die Wertstufe 1 nun für
den niedrigsten, "schlechtesten", die Wertstufe 5 bzw. 3 für den höchsten, "besten" Wert.
Die Bewertung der behandelten Schutzgüter folgt der aktuellen Systematik.
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Fläche dar. Der südwestliche Bereich wiederum zeigt einen stark verwilderten Kleingartenbereich inklusive eines kleinen Gartengebäudes. Der Kleingartenbereich wird sowohl von
Gehölzstrukturen aus Bäumen und Sträuchern umgrenzt bzw. durchzogen als auch zur Lagerung von diversen „Materialien“ (unter anderem Baumaterialien und PKWs) genutzt.
Dem Plangebiet kommt in Bezug auf das Schutzgut Mensch aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung eine Bedeutung für die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
damit für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu. Ortsbildprägende Strukturen mit einer Bedeutung für das Heimatgefühl der Anwohner sind im Bereich des Plangebietes nicht vorhanden. Eine besondere Bedeutung für die Erholung ist ebenfalls nicht gegeben, da der vorhandene Kleingartenbereich durch die starke Verwilderung und die Lagerung
von Materialien einen eher verlassenen Eindruck hinterlässt. Beide Flächen sind zudem
nicht öffentlich zugänglich.
Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Bereich, der durch Schallimmissionen von der
südwestlich angrenzenden Landesstraße L 160 beeinflusst wird. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum ist auch mit zeitweisen Geruchsimmissionen durch die Bearbeitung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen zu rechnen. Diese bewegen sich allerdings in einem
Maß, das gesunden Wohnverhältnissen nicht entgegenstehen. Insgesamt ist dem Plangebiet bezogen auf das Schutzgut Menschen derzeit eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2)
zuzuordnen.
Durch die vorgesehene Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes kommt dem Plangebiet zukünftig eine Bedeutung als Wohnstandort zu. Mit der Festsetzung einer Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und der damit verbundenen Errichtung eines Lärmschutzwalles können gesunde Wohnverhältnissen gewährleistet werden. Eine Bedeutung für die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten ist im
Plangebiet hingegen nicht länger vorhanden. Zusammenfassend bleibt die allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) bezogen auf das Schutzgut Menschen erhalten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Bezogen auf die Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt
weist das Plangebiet mit dem Biotoptyp Grasacker (GA) eine intensive, landwirtschaftliche
Nutzung im östlichen Bereich bzw. nördlich des Grundstückes Allerweg 8 auf, womit eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere verbunden ist. Ein etwa 469 m² (7 m x. 67 m) großer Saumstreifen, der ausgehend vom Allerweg verläuft und
sich westlich an den Grasacker anschließt, ist dem Biotoptyp Artenarmes Extensivgrünland
(GE) mit einer allgemeinen Bedeutung (Wertstufe III) zuzuordnen. Das Artenarme Extensivgrünland scheint allerdings keiner landwirtschaftlichen Nutzung zu unterliegen, sondern dient
vielmehr als Zuwegung zum Grasacker.
Die sich sowohl im vorliegenden Plangebiet als auch im Bebauungsplan Nr. 31 „nördlich der
L 160“ befindliche Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist laut den textlichen Festsetzungen mit standortgerechten Laubbäumen und
Laubsträuchern anzupflanzen. Dies betrifft eine Fläche von etwa 196 m² (7 m x 28 m), die
aufgrund der vorgesehenen Gehölzanpflanzungen dem Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum /
Baumgruppe (HBE) zugeordnet werden kann und nach dem vorliegenden Kompensationsmodell keiner Wertstufe zugeordnet wird.
Dem weiteren Plangebiet im südlichen Bereich wird der Biotoptyp Strukturreiche Kleingartenanlage (PKR) mit einer allgemeinen bis geringen Bedeutung (Wertstufe II) zugewiesen.
Innerhalb der Strukturreichen Kleingartenanlage sind zudem Abschnitte vorhanden, die eine
höhere Bedeutung als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere aufweisen. Hierzu zählen unter
anderem Einzelbäume wie Sandbirke (Betula pendula) und Gemeine Esche (Fraxinus exelsior). Des Weiteren stocken im Plangebiet Gemeine Fichten (Picea abies.), die den Kleingarten größtenteils umgrenzen. Der Bereich des Kleingartens in Richtung der landwirtschaftlich
genutzten Flächen wird auch von Haselsträuchern (Corylus avellana) sowie einigen Obstbäumen begrenzt. Die Kleingartenanlage wird ebenfalls von jungem Gehölzaufwuchs durch-
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zogen, der sich vorwiegend aus Stieleichen (Quercus robur) und Gemeinen Eschen (Fraxinus exelsior) zusammensetzt. Gemäß dem angewendeten Kompensationsmodell wird bei
Einzelbäumen allerdings auf die Zuordnung einer Wertstufe verzichtet. Außerdem befinden
sich ruderale Gebüschstrukturen aus Brombeersträuchern im Kleingartenbereich. Zugängig
ist der Kleingartenbereich über einen schmalen Weg, der sich aus Pflanzen des Artenarmen
Extensivgrünlandes (GE) zusammensetzt. Relativ zentral auf dem Kleingartengelände befindet sich zudem eine verlassene Gartenhütte.
Aufgrund der Verwilderung und der Lagerung von diversen Materialien ist die Kleingartenanlage insgesamt anthropogen sehr überprägt, so dass für diese Abschnitte nur von einer allgemeinen bis geringen Bedeutung (Wertstufe II) als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere
auszugehen ist. Zusammenfassend erhält das Plangebiet bezüglich des Schutzgutes Flächen, Pflanzen und Tiere eine allgemeine bis geringe Bedeutung (Wertstufe II). Demzufolge
kann dem Plangebiet für das Schutzgut biologische Vielfalt auch nur eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugeordnet werden.
In Folge der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes kommt es zu baulichen
Umstrukturierungen im Plangebiet. Hiervon betroffen sind alle im Plangebiet vorhandenen
Biotoptypen. Bei den Biotoptypen mit einer geringen Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere handelt es sich nicht um eine erhebliche Beeinträchtigung. Die Beseitigung
des Artenarmen Extensivgrünlandes stellt hingegen eine erhebliche Beeinträchtigung dar,
die einen Kompensationsbedarf im Verhältnis 1:1 zur Folge hat. Auch für den Biotoptyp
Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe wird nach dem hier verwendeten Modell auf eine Kompensation im Verhältnis 1:1 abgezielt. Insgesamt ergibt sich damit ein Kompensationsbedarf
von 665 m² (469 m² + 196 m²) für das Artenarme Extensivgrünland und den Sonstigen Einzelbaum / Baumgruppe.
Dem Kompensationsbedarf ist die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in Form eines Lärmschutzwalles (574 m²) jedoch gegenüber zu stellen, weil in diesem Bereich eine Anpflanzung mit standortgerechten und heimischen Sträuchern gewährleistet wird und dieser Bereich somit ökologisch eine Aufwertung
erfährt (vgl. textliche Festsetzungen). Da auf eine funktionsgerechte Kompensation abgezielt
wird, kann die Anpflanzung von Sträuchern allerdings nur für die erhebliche Beeinträchtigung
des Sonstigen Einzelbaumes / Baumgruppe angerechnet werden. Damit verbleibt ein Kompensationsbedarf von 469 m² (665 m² - 196m²) für das Schutzgut Flächen, Pflanzen und Tiere.
Das Schutzgut Landschaftsbild ist im Bereich des Plangebietes aufgrund der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung, des stark verwilderten Kleingartens sowie der umgebenden
Wohnbebauung und der Landesstraße 160 bereits anthropogen geprägt. Ortsbildprägende
Strukturen sind nicht vorhanden. Dem Schutzgut ist daher eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zuzuordnen. Infolge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 wird die Errichtung
von wohnbaulich genutzten Gebäuden im Plangebiet ermöglicht. Durch die Festsetzungen
zum Maß der baulichen Nutzung wird sichergestellt, dass sich die neuen Gebäude in das
Bild der umgebenden Siedlungsbereiche einfügen. Zur angrenzenden Landesstraße L 160
hin wird das Plangebiet zudem mit einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen abgegrenzt. Die hierfür vorgesehene Anpflanzung dient
gleichzeitig auch zur Gestaltung des geplanten Lärmschutzwalles. Damit wird das Plangebiet sowohl eingegrünt als auch vor Lärmimmissionen abgeschirmt. Beeinträchtigungen des
Orts- und Landschaftsbildes der näheren Umgebung sind daher nicht zu erwarten. Dem
Plangebiet kommt hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild weiterhin eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zu. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Für das Schutzgut Boden ist gemäß den Aussagen der Bodenübersichtkarte für Niedersachsen (BÜK 50) im Plangebiet der Bodentyp podsoliger Regosol anzutreffen. Nach Angaben des Landschaftsrahmenplans für den Landkreis Verden (LANDKREIS VERDEN 2008) handelt es sich an diesem Standort um einen Boden mit besonderen Standorteigenschaften /
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Extremstandorten. Der Boden wird als Suchraum für stark trockene, nährstoffarme Standorte
aus der BÜK 50 eingestuft. Dem Schutzgut Boden wird dadurch eine besondere Bedeutung
(Wertstufe 3) beigemessen.
Für die Entstehung des Bodentyps Regosol bildet Sand das Ausgangsmaterial. Durch die
Besiedlung mit Pflanzen kommt es zur Bildung von Humus, so dass sich ein zweiter Horizont
mit „humosem Sand“ entwickelt. Dieses Anfangsstadium wird Lockersyorsem genannt.
Wenn der humose Oberboden eine Mächtigkeit von mindestens 2 cm erreicht, wird der Boden als Regosol eingestuft. Durch Verwitterung kommt es im weiteren Verlauf zur Verbraunung und Verlehmung, am Ende der Bodenentwicklung steht der Bodentyp Podsol an.
Regosole kommen meist nur auf jungen Oberflächen vor, die sich relativ schnell zu Braunerden und Podsolen weiterentwickeln. Länger bestehende oder auch dauerhafte Regosole
kommen hingegen auf erosionsgefährdeten Standorten oder auch durch menschliche Inanspruchnahme auf erodierten Flächen und unangepasster Nutzung vor.
Im vorliegenden Plangebiet wird ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,4 festgesetzt und geregelt, dass die Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie baulichen
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu 50 % betragen darf. Ausgenommen der
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (s.u.) folgt
daraus für das übrige Plangebiet eine zulässige Versiegelung von insgesamt 60 %. Demnach ergibt sich für die verbleibenden 6.154 m², in der das Allgemeine Wohngebiet geplant
ist, eine potenziell versiegelbare Fläche von insgesamt 3.422 m² (5.704 m² x GRZ 0,6).
Hierbei handelt es sich um erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden.
In der 574 m² großen Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, die für den Bau eines 2,0 m hohen Lärmschutzwalls genutzt wird, findet zwar
durch die vorliegende Planung keine Versiegelung von Bodenstandorten statt, durch die
Aufschüttung mit Bodenmaterial geht aber eine Verdichtung auf den Boden sowie eine veränderte Horizontabfolge und daher der Verlust der natürlichen Bodenfunktionen im gesamten Bereich des geplanten Lärmschutzwalles einher. Somit ist auch in diesem Bereich von
einer erheblichen Beeinträchtigung auf das Schutzgut Boden zu rechnen.
Zukünftig wird den versiegelten Flächen für das Schutzgut Boden eine geringe Bedeutung
(Wertstufe 1), dem Bereich des geplanten Lärmschutzwalls eine allgemeine Bedeutung
(Wertstufe 2) und den unversiegelten Flächen weiterhin eine besondere Bedeutung (Wertstufe 3) zugeordnet.
Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sieht das angewendete Kompensationsmodell für Böden mit besonderer Bedeutung einen Ausgleich im Verhältnis von
1:1 vor. Somit errechnet sich ein Kompensationsbedarf von 3.996 m² (3.422 m²+574 m²).
Auf Grund der Anwendung des § 13 b BauGB i. V. m § 13 a BauGB ergibt sich im vorliegenden Planungsfall jedoch keine Kompensationserfordernis.
Dem Schutzgut Wasser (hier Teilaspekt: Grundwasser) ist aufgrund der Lage des Plangebietes am Siedlungsrandbereich eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) beizumessen.
Zukünftig wird ein Teil der Oberfläche versiegelt, sodass in diesen Bereichen kein Niederschlagswasser mehr in den Grundwasserleiter infiltrieren kann, jedoch ist das auf den
Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser entsprechend dem Niedersächsischen
Wassergesetz (NWG) vor Ort zu bewirtschaften. Auf den unversiegelten Gartenflächen und
den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wird
das Niederschlagswasser nach wie vor infiltrieren können. Dem Schutzgut Wasser (Teilaspekt: Grundwasser) kommt somit auch weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2)
zu.
Dem Schutzgut Klima / Luft ist derzeit im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe
2) zuzuweisen. Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an einer bestehenden Wohnbebauung und sorgt - zusammen mit den weiteren landwirtschaftlichen Flächen – für einen Luft-
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austausch. Zukünftig wird das Plangebiet überwiegend von Wohnbebauung und Hausgärten
geprägt sein. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe bzw. Tiefe der zukünftigen Bebauung und der Tatsache, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen erhalten
bleiben, wird sich am Luftaustausch kaum etwas verändern. Somit wird dem Schutzgut Klima / Luft weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.
Im Plangebiet sowie in der direkten Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete und
-objekte. Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet Untere Allerniederung im Landkreis Verden (LSG-VER 58) in einer Entfernung von etwa 630 m westlich
zum Plangebiet. Dieser Bereich ist gleichzeitig auch als FFH-Gebiet Aller (mit Barnbruch),
untere Leine, untere Oker (FFH Nr. 090) sowie als EU-Vogelschutzgebiet Untere Allerniederung (V 23) ausgewiesen ist. Da der Schutzzweck und die Erhaltungsziele sich jeweils auf
Niederungsbereiche und die dafür typischen Arten beziehen und das Plangebiet bei einer
Höhe von etwa 23 m ü. NHN sowie der aktuellen Nutzung nicht mehr dem Niederungsbereich zugeordnet werden kann, bleibt das Plangebiet bezüglich Schutzgebiete und –objekte
somit ohne Belang.
Bau- und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Damit ist das Schutzgut Sonstige Sach- und Kulturgüter in der vorliegenden Planung ohne Belang.
Dies gilt ebenso für das Schutzgut Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern, da besondere Wechselbeziehungen, die wesentlich über das Maß der Bedeutung der einzelnen
Güter hinausgehen, im vorliegenden Landschaftsausschnitt nicht erkannt werden können.
Infolge der vorliegenden Planung ergeben sich somit erhebliche Beeinträchtigungen der
Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie Boden. Insgesamt entsteht ein Kompensationsbedarf von 4.661 m² (665 m² + 3.996 m²). Im Plangebiet wird zudem eine Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in Form eines Lärmschutzwalles mit einer Größe von 574 m² festgesetzt, auf der standortgerechte und heimische Sträucher angepflanzt werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall diese Fläche bezogen auf das Schutzgut Flächen, Pflanzen und Tiere nur als
Ausgleich für den Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe herangezogen werden
kann. Da auf eine funktionsgerechte Kompensation abgezielt wird, ist die Anpflanzung von
Sträuchern nicht für den Ausgleich des Artenarmen Extensivgrünlandes geeignet. Es verbleibt daher bei dem Kompensationsbedarf von 4.087 m² (4.661 m² - 574 m²).
Erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j sind infolge der Planung wie
bereits in Kap. 1 nicht zu erwarten.
Eine Kompensation der ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie Boden ist gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB
nicht erforderlich, da „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als [...] vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“ gelten.
Eine Abwägung hinsichtlich des Kompensationserfordernisses hat somit bereits auf Ebene
der Gesetzgebung stattgefunden. Da sich bei der vorliegenden Planung lediglich ein geringes Kompensationsdefizit ergibt, ist aus Sicht der Gemeinde eine Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren gemäß § 13b BauGB gerechtfertigt.
Neben der vorstehenden „klassischen“ Eingriffsregelung bedarf es im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes einer Berücksichtigung des Besonderen Artenschutzes. Bedingt durch die im Kleingartenbereich vorkommenden Gehölzstrukturen kann
das Vorkommen besonders geschützter Tierarten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Hierzu erfolgt eine Potentialabschätzung für die im Plangebiet zu erwartenden Arten.
Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind aufgrund der Vorbelastungen vor allem
siedlungs- und störungstolerante sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig vorkommen. Insgesamt ergibt sich ein sehr stark eingeschränktes Spektrum potentieller Brutvogelarten, das
die eingeschränkte Vielfalt sowie die durch den angrenzenden Siedlungsbereich und die
Landesstraße 160 gegebene Störungsfrequenz widerspiegelt.
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Gemäß § 44 BNatSchG Abs. 1 ergibt sich, dass die im Rahmen des Bauvorhabens zu beseitigenden Gehölze im Geltungsbereich nicht im Zeitraum zwischen dem 01. März und dem
30. September gefällt werden sollten, da dies der Zeitraum der avifaunistisch bedeutenden
Brut- und Aufzuchtzeit ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist durch eine Fachperson vor den
Fällarbeiten zu prüfen, ob eine Brutstätte vorhanden ist. Ist dies der Fall, darf die Fällung erst
nach dem Flüggewerden der Jungvögel durchgeführt werden. Verbotstatbestände sind somit
ausgeschlossen.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Baumaßnahmen und von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel, die nicht in der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden.
Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, ist bei einer Beseitigung von Gehölzen der Zeitraum außerhalb der
avifaunistisch bedeutenden Brut- und Aufzuchtzeit (Anfang März bis Ende August) zu wählen. Sollte dies nicht möglich sein, ist durch eine Fachperson vor den Fällarbeiten zu prüfen,
ob eine Brutstätte vorhanden ist. Ist dies der Fall, darf die Fällung erst nach dem Flüggewerden der Jungvögel durchgeführt werden.
Ein erhöhtes nutzungsbedingtes Tötungsrisiko für die potentiell vorkommenden Vogelarten,
kann nicht erkannt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich bei allen potentiell vorkommenden Arten um Arten handelt, die regelmäßig auch
im besiedelten Raum vorkommen, können Störungen, die zu einer Verschlechterung der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände in direkter Nachbarschaft zum Plangebiet stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Arten dar. Die Vorsorgegebote zur Vermeidung von Tötungen führen zu einer ungestörten
Brut- und Jungenaufzuchtphase.
In der näheren Umgebung des Plangebietes sind ausreichend zusagende Habitate vorhanden, damit die potentiell vorkommenden Tiere während der unvermeidbaren Störungen
durch die Bautätigkeit ausweichen können.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Durch die Beseitigung der Gehölze kann es zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten
besonders geschützter Arten kommen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden,
dass geeignete Habitate für die betroffenen Arten in vergleichbarer räumlicher Ausdehnung
in direkter Nähe zum Plangebiet zur Verfügung stehen, da die betroffenen Arten wenig störanfällig sind und keine speziellen Ansprüche an ihre Fortpflanzungsstätten stellen. Daher
bleibt die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Bei den potentiell vorkommenden Fledermäusen handelt es sich ebenfalls um störungstolerante Arten, wie die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und die Breitflügelfledermaus
(Eptesicus serotinus). Die vorkommenden Bäume im Plangebiet können zudem im Zusammenhang mit den umliegenden Gehölzen ein Potential als Leitelement zur Jagd sowie zur
Orientierung aufweisen oder auch als Quartiersbaum genutzt werden, sofern sich in diesem
entsprechende Höhlen befinden. Um Verbotstatbestände zu vermeiden, sind daher vor dem
Beginn der Umsetzung des Bebauungsplanes die Bäume sowie auch die Gartenhütte auf
mögliche Quartiere von Fledermäusen durch eine geeignete Fachperson zu überprüfen.
Sollten Quartiere vorhanden sein, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden abzustimmen.
Tötungsverbot
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Im Untersuchungsgebiet sind temporäre Quartiere von Fledermäusen möglich. Um eine Tötung während der Bauphase auszuschließen, sollten die Bäume und die Gartenhütte während der Winterruhe der Zwergfledermäuse (Ende Oktober bis Ende März) aus dem Gebiet
entfernt werden. Sollte dies nicht möglich sein, sind bei einer Fällung der Bäume und der
Beseitigung der Gartenhütte diese im Vorfeld durch eine geeignete Fachperson auf eine
mögliche Zwerg-Fledermausnutzung zu überprüfen. Sollte eine Nutzung von Fledermäusen
gegeben sein, kann eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden.
Ein erhöhtes nutzungsbedingtes Tötungsrisiko für die potentiell vorkommenden Fledermausarten kann nicht erkannt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden.
Das derzeit bestehende Störungspotential erhöht sich zudem durch die geplante Nutzung
nicht.
Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Im Plangebiet sind keine Fortpflanzungsstätten, wohl aber temporäre Ruhestätten von Fledermäusen in den Bäumen und der Gartenhütte möglich. Da Zwergfledermaus-Männchen in
der Wahl ihrer Schlafplätze eine weite Bandbreite von Strukturen akzeptieren, ist davon auszugehen, dass im angrenzenden gut strukturierten Siedlungsbereich Ausweichmöglichkeiten
in ausreichender Zahl vorhanden sind.
Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben.
Als Fazit ergibt die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung, dass für die potentiell vorkommenden Brutvogel-und Fledermausarten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind, um
das Eintreten von Verbotstatbeständen zu verhindern.
Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden. Im Falle einer
Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Aufzuchtphase sind die vorkommenden Gehölze
auf Nistplätze zu überprüfen. Sollten Gelege oder Jungvögel vorhanden sein, so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden der Jungen durchzuführen. Sollte zwischen der
Baufeldräumung und dem Baubeginn eine längere Zeit liegen, so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich, sofern nicht geeignete Vergrämungsmaßnamen durchgeführt wurden.
Bei einer Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände
ausgeschlossen werden.
Insgesamt stehen die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) der Planung somit nicht entgegen.
Ver- und Entsorgung
Das Plangebiet wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Gemeinde und Landkreis bzw. der sonst zuständigen Versorgungsträger angeschlossen. Das im Plangebiet anfallende, nicht schädlich
verunreinigte Oberflächenwasser ist auf den privaten Grundstücksflächen zu versickern.
Verkehr
Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches durch den vorliegenden
Bebauungsplan initiiert wird, ist die Annahme, dass sechs Doppelhäuser mit jeweils
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2 Wohneinheiten (WE) im Plangebiet errichtet werden. Im Zuge der Veräußerung der
Grundstücke kann es diesbezüglich allerdings zu Abweichungen kommen. Entsprechend
dem niedersächsischen Durchschnitt wird eine Anzahl von 2,0 Personen pro Wohneinheit
(Stand: 2017) der Abschätzung zu Grunde gelegt, so dass sich daraus eine Einwohnerzahl
(EW) von 24 ergibt.
Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff2 in Niedersachsen durchschnittlich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt 84 Wegen pro Tag für
den Bereich des Plangebietes. Bedingt durch seine Lage und der Annahme, dass nur ein
Teil der Wege mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus zurückgelegt werden, wird von einem Anteil von 85 % des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgegangen. Als Besetzungsgrad pro Fahrzeug wird der von Bosserhoff genannte Mittelwert von 1,2 Personen angenommen, so dass der Gesamtwert der Quell- und Zielverkehre aus und zu dem Plangebiet bei rund 60 Fahrten pro Tag liegt. Hinzu kommen noch rund 10 % an Fremdenverkehren
(Besucherfahrten), d. h. 6, sowie LKW-Fahrten von 1 LKW je Einwohner, die ebenfalls zu
berücksichtigen sind. Somit beträgt das durchschnittliche Verkehrsaufkommen im Plangebiet
voraussichtlich 67 Fahrten am Tag. Für den Zeitraum der Spitzenstunde im Anliegerverkehr
(laut Bosserhoff handelt es sich hierbei um die Uhrzeit zwischen 6 und 7 Uhr morgens), der
einem Anteil von 15 % Prozent der Quellverkehre entspricht, bedeutet dies ein maximales
Verkehrsaufkommen von 5 Pkw innerhalb einer Stunde.
Auf Grundlage dieser überschlägigen Ermittlung lässt sich feststellen, dass ein sehr geringer
Anstieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist. Darauf basierend ist davon auszugehen,
dass durch diese mit einem Wohngebiet einhergehenden Anwohnerverkehre keine unzumutbare Beeinträchtigung angrenzender Bereiche resultiert. Es wird darauf hingewiesen,
dass es sich um einen konservativen Betrachtungsansatz mit angegebenen Spitzenwerten
handelt, der von der späteren tatsächlich realisierten Anzahl der Wohneinheiten abweichen
kann, wodurch das tatsächliche Verkehrsaufkommen geringer ausfallen würde.
Die Bauverbotszone von 20,0 m entlang des äußeren Fahrbahnrandes der L 160 ist in der
Planzeichnung gekennzeichnet und wird zudem dadurch berücksichtigt, dass zukünftige
Hauptgebäude nur außerhalb dieses Bereiches errichtet werden dürfen.
Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde die Lage der Sichtdreiecke gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 im Einmündungsbereich des Allerwegs in die L 160 überprüft (siehe Abb. 5 und Abb. 6).
Bei der Darstellung der Sichtdreiecke wurde die ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit von
70 km/h auf der L 160 zu Grunde gelegt. Für das Sichtdreieck für den Begegnungsfall Kraftfahrzeug / Kraftfahrzeug wurde aufgrund des parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweges ein Abstand von 5,0 m zum Fahrbahnrand berücksichtigt. Die Länge des Sichtdreieckes beträgt 110 m.
Für den Begegnungsfall Kraftfahrzeug / Fahrrad wurde entsprechende der Richtlinien für die
Anlage von Stadtstraßen RASt 06 ein Abstand von 3,0 m zur Fahrradwegmitte und eine
Länge von 30,0 m zu Grunde gelegt.
Wie den Abbildungen Abb. 5 und Abb. 6 zu entnehmen ist, liegen beide Sichtdreiecke außerhalb des Plangebietes.

2 Dr. Dietmar Bosserhoff hat ein Modell zur Verkehrsabschätzung in der Bauleitplanung entwickelt, welches die
Grundlage für das Programm Ver_Bau bildet. Weitere Informationen siehe: www.dietmar-bosserhoff.de
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Abb. 5:

Ausschnitt aus der Planzeichnung mit Sichtdreieck auf vorfahrtberechtigte Kraftfahrzeuge
(Schenkellänge 110 m)

Abb. 6:

Ausschnitt aus der Planzeichnung mit Sichtdreieck auf vorfahrtberechtigte Radfahrer (Schenkellänge 30 m)

Immissionsschutz / Landwirtschaft
Auf das Plangebiet wirken Schallemissionen durch den Autoverkehr auf der südwestlich angrenzenden L 160 sowie Geruchsemissionen durch landwirtschaftliche Betriebe ein. Daher
wurde sowohl eine Voruntersuchung bezüglich der Schallemissionen als auch eine Vorabberechnung zur Geruchsausbreitung erarbeitet, die beide der Begründung als Anlage beigefügt
sind.
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Die Ergebnisse der schalltechnischen Voruntersuchung wurden wie folgt berücksichtigt:
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tagsüber
und 45 dB(A) nachts werden erst in einem Abstand von ca. 50 m erreicht. Um die zur Verfügung stehenden Flächen möglichst umfänglich wohnbaulich nutzen zu können, hat sich die
Gemeinde dazu entschlossen, einen 2,5 m hohen Lärmschutzwall parallel zur Landesstraße
zu realisieren. Dieser wird entsprechend den Empfehlungen des Gutachters an seinen beiden Enden seitlich um 10 m entlang der Nordwestgrenze und der Südostgrenze des Geltungsbereiches in Form einer 2 m hohen Wand verlängert. Dadurch kann eine ausreichende
Schallabschirmung für die schutzbedürftigen Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen) erzielt
werden.
Ergänzend sind passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich, die entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt wurden (siehe Kap. 7.6)
Im Rahmen einer geruchstechnischen Vorabberechnung (siehe Anhang II) wurden die
Geruchsquellen der im Umfeld des Plangebiets vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe
ermittelt und deren Ausbreitung mit Hilfe eines gängigen Programmes ermittelt (siehe Abb.
5).

Abb. 7:

Auszug aus: Vorabberechnung zur Auswirkung von Geruchsstoffemissionen in der Umgebung einer geplanten Wohnbebauung in Luttum, Landkreis Verden (LACO GmbH D:B.P, Syke, Stand:
05.12.2016)

Gemäß der Geruchsimmissionsrichtline (GIRL) liegt der Immissionsgrenzwert für Wohngebiete bei 10 %, d. h. an 10 % der Jahresstunden sind Gerüche wahrnehmbar. Wie der Karte
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aus der Geruchsuntersuchung zu entnehmen ist, wird der Immissionsgrenzwert im Plangebiet überwiegend eingehalten. Lediglich in einem kleinen Teilbereich im Norden des Plangebietes wird dieser Wert leicht überschritten (Geruchswahrnehmung an 11,4 % der Jahresstunden). Da eine derartig geringe Überschreitung des Immissionsgrenzwertes nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt, in Dorfgebieten liegt der Immissionsgrenzwert bei
15 %, ist aus städtebaulicher Sicht diese kleinflächige Überschreitung an diesem Standort
vertretbar.
Das Plangebiet befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu landwirtschaftlichen Flächen,
von denen Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten Raum
ist eine derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger
Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich
entgegenstehen.
Die Belange des Immissionsschutzes und der Landwirtschaft werden somit angemessen berücksichtigt.
Öffentlicher Personennahverkehr
Das Plangebiet liegt im fußläufigen Einzugsbereich der Haltestelle „Luttum Kreuzung“, die
von den Linien 701 und 713 bedient wird. Durch die Linie 713 gibt es regelmäßige Fahrtmöglichkeiten in das Mittelzentrum Verden bzw. in das Ortszentrum von Kirchlinteln. Das
Angebot der Linie 701 ist auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgerichtet.
10.

HINWEISE
Archäologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden (z. B. Scherben von Tongefäßen, Holzkohleansammlungen oder auffällige Bodenverfärbungen oder Steinhäufungen, auch geringe Spuren solcher Funde), so wird darauf hingewiesen, dass diese Funde nach § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz meldepflichtig sind. Die Meldung hat bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Verden
zu erfolgen (Tel.: 04231 / 15432).
Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

11.

RECHTSFOLGEN
Entgegenstehende oder gleichlautende Festsetzungen im Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Kirchlinteln
ausgearbeitet:
Bremen, den 29.01.2019

……………………..

Kirchlinteln, den …………………..
…………………..
(Rodewald)
Bürgermeister
Verfahrenshinweise:
1. Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ………………….. bis
………………….. zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.
Kirchlinteln, den …………………..

…………………..
(Rodewald)
Bürgermeister
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Anhang I:

Schalltechnische Voruntersuchung zur geplanten Entwicklung von Wohnbauflächen in
Luttum an der Landesstraße 160 (L 160) (Bonk - Maire - Hoppmann GbR, Garbsen, Stand:
14.12.2017)

Anhang II: Vorabberechnung zur Auswirkung von Geruchsemissionen in der Umgebung der geplanten
Wohnbebauung in Luttum, Landkreis Verden (LACO GmbH D.B.P, Syke, Stand: 05.12.2016)

