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II. Umweltbericht

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und
§ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden.

Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungs-
grad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Hierzu dient auch die früh-
zeitige Beteiligung der maßgeblichen Behörden.

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und den
allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessen verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwä-
gung zu berücksichtigen.

Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an
der Aufstellung dieses Bebauungsplans vorgetragenen Anregungen zu den Umweltbelangen
und zum vorgelegten Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung wurden bei der Festlegung
des Untersuchungsrahmens und der Ausarbeitung des Umweltberichts im weiteren Verfah-
ren berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in zusammenfassender Darstellung in diesem
Umweltbericht zusammengefasst. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Be-
gründung.

1. Einleitung

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes

Die Planung dient vorrangig der Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebiets. Im Zuge der
Erweiterung werden einige Regelungen im Bestandsgebiet den neuen Erfordernissen ange-
passt. Das Erweiterungsgebiet soll angemessen gestaltet werden. Die Auswirkungen auf die
Umgebung sollen begrenzt werden, um erhebliche Belastungen möglichst zu vermeiden.

Der Bedarf an Grund und Boden soll auf das Erforderliche begrenzt werden. Die Ziele der
Planung sind ausführlicher in Kapitel 1 der Begründung (Teil 1) dargelegt; die Festsetzungen
sind ausführlicher in Kapitel 4 begründet. Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus
den städtebaulichen Werten, die Kapitel 9 enthält. Danach führt die Planung, einschließlich
der Bestandsüberplanungen zu einem Bedarf von ca. 12,46 ha. Davon sind 1,8 ha Erweite-
rungsflächen, die erstmalig in Anspruch genommen werden.

Die mit der Planänderung und Erweiterung vorbereiteten erheblichen Beeinträchtigungen
(Eingriffe) werden weit überwiegend außerhalb des Plangebietes ausgeglichen.

1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre
Bedeutung für den Bauleitplan

Mensch:
Die bestehenden Fachgesetze zielen z.B. auf den Schutz des Menschen vor Emissionsbe-
lästigungen (Lärm, Schadstoffimmissionen, etc.) ab. Beispiele sind das Baugesetzbuch, die
TA Lärm oder die 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung.
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Tiere und Pflanzen:
Die Berücksichtigung dieses Schutzgutes ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), im Niedersächsischen Ausführungsgesetz (NAGBNatSchG) und in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben.

Boden:
Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG) und im Nds. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) sowie
in den §§ 1 a Abs. 2 und 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB ist der Umgang mit dem Schutzgut Boden
gesetzlich verankert.

Wasser:
Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des Nds. Wassergesetzes
(NWG) sind zu beachten.

Klima / Luft:
Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität ist gemäß § 1a Abs. 5 und 1 Abs. 6 Nr. 7 h
BauGB in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die Vorgaben des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) und der TA Luft sind zu beachten. Konkretisierungen ergeben
sich aus Verordnungen aufgrund des BImSchG.

Kultur- und Sachgüter:
Der Schutz von Kulturgütern gehört im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung und -
entwicklung nach § 1 Abs. 5 BauGB zu den Aufgaben der Bauleitplanung. Weitere gesetzli-
che Grundlage ist das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG).

Die Ziele des Umweltschutzes aus übergeordneten Fachplänen wurden aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm, dem Regionalen Raumordnungsprogramm und dem Landschafts-
rahmenplan hergeleitet. Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tostedt, Teilplan Hei-
denau, wird im Parallelverfahren geändert.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Nachfolgend wird die Bestandssituation der einzelnen Umweltbelange und ihre Entwicklung
aufgrund der Auswirkungen der Planung auf den jeweiligen Umweltbelang (Prognose) darge-
legt und auf ihre Erheblichkeit bewertet. Dabei beschränkt sich die Beschreibung und Bewer-
tung auf die von der Änderung und Erweiterung betroffenen Planinhalte, insbesondere auf
die Erweiterungsfläche.

Eventuell vorhandene Vorbelastungen werden berücksichtigt. Der Bestandsbewertung liegt
eine Einstufung der Empfindlichkeit zugrunde, die ggf. mit der Zuordnung eines besonderen
Schutzbedarfs abschließt.

Als Umweltbelange sind in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB u. a. aufgelistet:
- die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes
- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt,
- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern

Die Erfassung und Bewertung der Umweltbelange berücksichtigt die dazu vorliegenden Er-
kenntnisse und die dazu erstellten Fachbeiträge.
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2.1 Bestandsaufnahmen und Bewertung der Umweltauswirkungen / Prognose

2.1.1 Schutzgut Mensch
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist im Wesentlichen die Gesundheit des Menschen zu
betrachten. Hierzu gehört auch die Erholung vor dem Hintergrund des Wohlbefindens und
des Erhalts der Gesundheit.

Im Plangebiet besteht eine Vorbelastung aufgrund der (potenziell) vorhandenen gewerbli-
chen Nutzung und des Verkehrs auf der Hauptstraße (K13). Die Erweiterungsfläche sowie
das übrige Plangebiet haben keine Bedeutung für die Naherholungsfunktion. Als schutzbe-
dürftige Nutzungen sind im Umfeld des Plangebietes die Wohngebäude unmittelbar südlich
angrenzend im Bereich Büntberg zu berücksichtigen.

Prognose:
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der Planung Auswirkungen auf das
Wohnumfeld (Lärm, Immissionen sowie visuelle Beeinträchtigungen) und die Erho-
lungsfunktion von Bedeutung. Von den durch die Erweiterung des Gewerbestandor-
tes ausgehenden Wirkungen ist die südlich angrenzende Wohnbebauung nicht be-
troffen.

Die geplante Gewerbegebietserweiterung wir sich nach Nordosten ausdehnen und
somit nicht an die südlich gelegenen nächstgelegenen im Außenbereich liegenden
schutzwürdigen Wohnnutzungen heranrücken, so dass die mit der Planung grund-
sätzlich möglichen zusätzlichen Immissionen in Form von Gewerbelärm, Verkehrs-
lärm und Gerüchen voraussichtlich nicht erheblich sein werden.

In Gewerbegebieten ist zudem grundsätzlich die Ansiedlung von Betrieben möglich,
in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird und bei Eintreten von Störungen in
solchen Anlagen, erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt eintreten kön-
nen (sog. „Störfallbetriebe“). Das Plangebiet liegt im Bereich schutzbedürftiger Ge-
biete im Sinne des § 50 BImSchG. Dazu zählen die angrenzenden Wohnnutzungen
und Arbeitsplätze als auch die unmittelbar angrenzende Verkehrswege (K15, und
Autobahn BAB1).
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Unfallfolgen aufgrund schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen können vermieden werden, wenn die Ansiedlung solcher „Stör-
fallbetriebe“ ausgeschlossen bzw. eingeschränkt wird.

Bezogen auf Feinstäube ist darüber hinaus aufgrund der allgemein guten Luftquali-
tät und einer guten Durchlüftung des Plangebietes keine erhebliche Belastung zu
erwarten.

2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Die Erweiterungsfläche wird derzeit intensiv als Acker genutzt und wird nach der Methodik
der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-
nung“ (Niedersächsischer Städtetag, 2013) als Acker erfasst und mit dem Wertfaktor 1 =
sehr geringe Bedeutung bewertet (siehe Kapitel 7 der Begründung). Der Ackerfläche schlie-
ßen sich im Norden und Osten weitere Ackerflächen an. Der Südrand der Erweiterungsflä-
che wird durch den dort vorhandenen Wald eingerahmt.

Die bisherige Gewerbegebietsplanung sieht am Rand zur nun geplanten Erweiterungsfläche
eine landschaftsgerechte 5 m breiten Eingrünung vor, die als Strauch-Baumhecke ausgebil-
det werden soll vor. Diese Pflanzfläche wird mit dem Wertfaktor 2 = geringe Bedeutung be-
wertet.
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Im Plangebiet liegen keine besonders schutzwürdigen Biotope vor. Für die Vorkommen ge-
schützter Pflanzenarten besteht ein besonderer Schutzbedarf, der im Rahmen der Planung
zu berücksichtigen ist.

Es auch keine „für die Fauna wertvolle Bereiche“ oder „Avifaunistisch wertvolle Bereiche“
vorhanden, so dass das Gebiet insgesamt als Tierlebensraum von geringer Bedeutung ein-
gestuft werden kann.

Prognose:
Die mit dem Bebauungsplan vorbereitete erstmalige Inanspruchnahme von Flächen
für Baugebiete bedeutet im Wesentlichen den Verlust bestehender Biotope, die auf-
grund ihrer Nachbarschaft zum angrenzenden Gewerbegebiet zumindest in den
Randbereichen einer potenziellen Vorbelastung durch Lärm und Schadstoffeinträge
unterliegen. Verluste wertvoller Biotopstrukturen erfolgen nicht.

Trotz der geringen Vegetation bietet der Geltungsbereich Lebensraum für einige
Tierarten, die an Ackerflächen gebunden sind. Der vorhandene potenzielle Gehölz-
bestand (Strauch-Baumhecke) bietet Lebensraum für Vögel und Kleinsäuger.

Die Eingriffsbilanzierung hat ein rechnerisches Ausgleichsdefizit von 13.765 Wert-
punkten ermittelt, dass außerhalb des Plangebiets kompensiert werden muss. (sie-
he hierzu Kap. 7 der allgemeinen Begründung).

Unter Berücksichtigung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, zu der u.a. die
Verlagerung der überplanten Baum-Strauchhecke an den neuen Ostrand der Erwei-
terungsfläche gehört, verursacht die Planung keine erheblichen und nachhaltigen
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen.

2.1.3 Schutzgut Luft und Klima
Ackerflächen haben eine Bedeutung für den Luftaustausch sowie für die Frisch- und Kaltluf-
tentstehung. Die Luftqualität wird durch den Verkehr auf der Kreisstraße und die gewerbli-
chen Nutzungen negativ beeinflusst. Die vorhandene Vegetation gleicht diese Beeinträchti-
gung bis zu einem gewissen Grad wieder aus, da sie die Luftfeuchtigkeit anreichert, sie hilft
Staub zu binden und beeinflusst dadurch das Kleinklima positiv.

Prognose:
Durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets kann sich die Schadstoffbelas-
tung der Luft erhöhen. Es werden verdunstungsrelevante Teile von Natur und Land-
schaft durch Flächenversiegelungen beseitigt. Baukörper und versiegelte Flächen
fungieren als Wärmespeicher und tragen somit zu einer Erhöhung der Lufttempera-
tur bei. Durch die Bodenversiegelung verringert sich darüber hinaus die Verduns-
tungsrate im Planungsraum, so dass ihre kühlende Wirkung entfällt. So wird auch
die Luftfeuchte in gewissem Umfang abnehmen. Negative Auswirkungen auf das
Lokalklima können vermieden werden, wenn eine Durch- und Eingrünung des Ge-
bietes erfolgt.

Außerdem wird sich die Luftqualität durch Schadstoffe des Kfz-Verkehrs (Schadstof-
fe resultierend aus Verbrennungsmotoren, Reifen- und Bremsbelagabrieb) und ggf.
durch neue Gewerbebetriebe verändern. Die Einflüsse werden von der Konzentrati-
on der Luftinhaltsstoffe her, gemessen an bestehenden Regelungen als unkritisch
zu bezeichnen sein.

Die Vorschriften zur Luftreinhaltung (BImSchG, TA Luft) sind im Rahmen von Bau-
genehmigungsverfahren bzw. Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzge-
setz zu berücksichtigen.
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2.1.4 Schutzgut Landschaft
Der Landschaftsraum wird durch den Wechsel von Wald- und Ackerflächen charakterisiert.
Die Erweiterungsfläche ist Teil einer zurzeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das
Plangebietserweiterung ist durch ihre Lage von den umgebenden gewerblichen Nutzungen
geprägt. Im Westen grenzt das vorhandene jedoch teilweise noch ungenutzte Gewerbege-
biet an. Weiter südlich liegt der Siedlungsbereich Büntberg mit der Ziegelmehlanlage und
Wohnnutzungen.

Nach Norden und Osten bestehen freie Sichtbeziehungen in den Landschaftsraum. Die
durch gewerbliche Nutzungen dominierten Bereiche begrenzen jedoch die Sichtbeziehungen
zu entfernten Landschaftsteilen. Die Ackerflächen im Nahbereich sind frei von gliedernden
Gehölzen. Somit ist von einer wesentlichen Vorbelastung auszugehen, da die Fläche insge-
samt baulich bzw. verkehrlich geprägt wird.

Prognose:
Die geplanten Baukörper lassen sich durch eine wirksame Begrünung entlang der
neu entstehenden nordöstlichen Grenze des Gewerbegebiets und einer maßvollen
Begrenzung der zulässigen Gebäudehöhen sowie durch Gestaltungsvorschriften
für Werbeanlagen und Gebäudefassaden in den Landschaftsraum einbinden. Eine
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann aufgrund der siedlungs-
strukturellen Vorprägung und der geplanten umfangreichen Ein- und Durchgrünung
vermieden werden.

2.1.5 Schutzgut Boden
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine besonders schutzwürdigen Böden. Es liegen
hier Braunerden vor (NIBIS Kartenserver / Bodenübersichtskarte 1:50.000 Niedersachsen).

Im Plangebiet durchgeführte Untergrunderkundungen weisen bei Erkundungstiefen bis 4,0 m
überwiegend Geschiebelehm aus. Grundwasser bzw. Schichtenwasser wurde nicht festge-
stellt (aktualisiertes Entwässerungskonzept, Ingenieurbüro Stüvel, 2015).

Im Plangebiet sind keine seltenen oder aufgrund eines hohen natürlichen Ertragspotentials
wertvollen Böden vorhanden. Dem Umweltbelang Boden kommt daher kein besonderer
Schutzbedarf zu.

Prognose:
Innerhalb des 12,46 ha großen Plangebietes können aufgrund der geplanten Erwei-
terung maximal ca. 1,4 ha großflächig zusätzlich versiegelt werden. Damit verbun-
den ist eine erhebliche Beeinträchtigung der ökologischen Bodenfunktionen. Was-
ser- und Gasaustausch zwischen Boden und Luft werden unterbunden oder verän-
dert, so dass Bodenlebewesen in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden.

Die Baumaßnahmen selbst führen zu einer Verdichtung des Bodens und zu einer
Veränderung der Bodenstruktur. Das derzeit bewegte Gelände wird für die Erschlie-
ßung und für die Baugebiete hergerichtet, da weitgehend ebene Flächen benötigt
werden. Dazu werden umfangreiche Bodenbewegungen mit Auf- und Abtrag not-
wendig. Das gewachsene Bodenprofil wird dauerhaft verändert.

Da ein Ausgleich durch flächengleiche Entsiegelungsmaßnahmen nicht möglich ist,
werden zum Ausgleich für die Verluste der Bodenfunktionen Maßnahmen zur Ver-
besserungen vorhandener oder zur Wiederherstellung verlorengegangener Boden-
funktionen herangezogen. Außerdem kommt es zu erhöhtem Oberflächenabfluss
von den versiegelten Flächen.
Der Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung ist als erhebliche Umweltaus-
wirkung einzustufen, die entsprechend auszugleichen ist.
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2.1.6 Schutzgut Wasser
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. Das Wasserleitvermö-
gen und die Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund der vorhandenen Braunerden als
gut einzustufen. Stehende Oberflächengewässer finden sich hier nicht.

Prognose:
Für den Gesamtbereich des Gewerbegebiets wurde im Jahr 2003 ein geregeltes
Abflusssystem mit Entwässerungsmulden, Freigefälleleitungen und Regen-
rückhaltebecken hergestellt. Das zu überplanende Gebiet ist noch nicht vollständig
bebaut, so dass die Leistungsgrenze des vorhandenen Regenrückhaltebeckens bis
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde.

Für die Gewerbegebietserweiterung liegt eine ergänzende Entwässerungsplanung
(aktualisiertes Entwässerungskonzept, Ingenieurbüro Stüvel, 2015) vor. Es wird
nachgewiesen, dass mit trotz der Erhöhung der versiegelten Flächen keine Vergrö-
ßerung des Regenrückhaltebeckens notwendig wird. Das Schutzgut Wasser wird
nicht erheblich durch die Planung beeinflusst.

2.1.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter
Unter Kultur- und sonstige Sachgüter sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaft-
licher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstel-
len und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.

Innerhalb der Erweiterungsfläche befinden sich keine Baudenkmale. Bodendenkmale sind
ebenfalls im Plangebiet bislang nicht bekannt. Das Vorhandensein noch unbekannter
Bodendenkmalsubstanz kann jedoch durchaus noch vorhanden sein.

Prognose:
Erhebliche Beeinträchtigungen können vermieden werden, wenn bei archäologi-
schen Funden die zuständige Denkmalschutzbehörde des Landkreises Harburg
umgehend benachrichtigt wird (Anzeigepflicht gemäß § 14 NDschG).
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten im Plangebiet ist eine denkmalrechtliche Geneh-
migung nach § 13 NDschG einzuholen. Sie ist im Rahmen von Bauvorhaben in die
baurechtliche Genehmigung inbegriffen und nur bei baugenehmigungsfreien Vorha-
ben gesondert zu beantragen.

2.1.8 Wechselwirkungen
Die betrachteten Umweltbelange können untereinander in Wechselbeziehungen stehen. Der
Begriff Wechselwirkungen umfasst dabei die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die
Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Ein Eingriff in den
einen Umweltbelang kann somit auch (in-)direkte Auswirkungen auf einen anderen haben.
Diese können positiver wie auch negativer Art sein.

Die vorhandenen Biotope im Plangebiet sind Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Außerdem
steht er in Beziehung mit den Umweltbelangen Luft und dem Menschen und seiner Gesund-
heit, da z.B. die Gehölzbestände als Strukturelement in Wechselwirkung zum Landschafts-
bild und zu Erholungsfunktion stehen.

Der Boden stellt die Grundlage für Natur- und Kulturgeschichte dar und über seine filternde
Funktion wird versickerndes Oberflächenwasser gereinigt. Dem entsprechend bestehen
Wechselwirkungen mit Wasser/Grundwasser und Kultur und sonstige Sachgüter.

Der Wasserhaushalt und die Biotope der Umgebung stehen über die Umweltbelange Boden
und Grundwasser in einer Wechselbeziehung zu ihrer Umgebung.
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Die vorhandenen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft durch Luftverunreinigungen wir-
ken sich auf die Umweltbelange Boden und Wasser aus, da sich Luftverunreinigungen an
diesen Medien ablagern und anreichern können. Nachrangig ist hierdurch auch die Vielfalt
von Tier- und Pflanzenarten betroffen, da bei höheren Schadstoffkonzentrationen die Le-
bensbedingungen derart verschlechtert werden können, dass nur noch wenige Arten damit
zurechtkommen.

In der Beschreibung der einzelnen Umweltbelange sind die relevanten Wechselwirkungen
mit anderen Umweltbelangen mit aufgeführt. Bedeutende über die bereits beschriebenen
Wechselwirkungen hinausgehende Wirkungen sind nicht erkennbar.

Prognose:
Für die Gewerbegebietserweiterung werden die bisherigen Festsetzungen zur Ein-
und Durchgrünung und zur Gestaltung übernommen. Die Grünflächen besitzen Puf-
ferfunktionen für das Lokalklima und die Bindung von Staub und sie dienen auch
dem Landschaftsbild.
Der Boden wird auch nach Herstellung der Straßen und der Bebauung eine ausrei-
chende Schichtdicke aufweisen, so dass eine Filterung des Sickerwassers vor Er-
reichen der grundwasserführenden Schichten erfolgen kann.
Der Grundwasserabfluss aus dem Plangebiet bleibt aufgrund der Versickerung des
unbelasteten Oberflächenwassers erhalten.
Eine Verstärkung der Umweltauswirkungen der Planung durch Wechselwirkungen
ist nicht zu erwarten.

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes

2.2.1 Bei Durchführung der Planung
Mit der Planung sind die unter Ziffer 2.a ermittelten Umweltauswirkungen verbunden. Im Zu-
ge der Realisierung der Planung werden auf der Grundlage der Kompensation der nicht zu-
mutbaren Eingriffe in die Belange der verschiedenen Schutzgüter Ausgleichsfunktionen ge-
schaffen werden.

2.2.2 Bei Nichtdurchführung der Planung
Ohne die Durchführung der Maßnahme würde sich der Umweltzustand der Fläche nicht än-
dern, d.h. sie würde weiterhin intensiv ackerbaulich genutzt werden. Es gäbe keine zusätzli-
chen Lärmquellen durch Verkehr und Gewerbe. Eine weitere Beeinträchtigung des vorbelas-
teten Landschaftsbildes würde vermieden werden.
Als Konsequenz würden Gewerbegebiete an weniger geeigneten Standorten im Gemeinde-
oder Samtgemeindegebiet entwickelt werden.

2.3 Maßnahmen zur Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger
Auswirkungen

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne und in der
Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Die Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3
BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß § 1 a BauGB ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan
einen zulässigen Eingriff darstellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten
Eingriffe ausgleichbar und die gemeindlichen Zielsetzungen, die dieser Planung zu Grunde
liegen, höherrangig zu bewerten sind.
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Der Bebauungsplan setzt u. a. Baugebiete fest. Diese erforderlichen Festsetzungen lassen
erhebliche Eingriffe zu, die, abgesehen von unten näher beschriebenen Maßnahmen, nicht
weiter gemindert werden können, sofern die mit der Planung verfolgten Ziele erreicht werden
sollen. Die durch die Eingriffe prognostizierten erheblichen Beeinträchtigungen von Schutz-
gütern sind nach Möglichkeit zu minimieren und die verbleibenden Beeinträchtigungen aus-
zugleichen.

Im Folgenden werden auf die jeweiligen Umweltbelange bezogene Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum Ausgleich erheblicher Eingriffe dargelegt.

Durch die Bauleitplanung werden Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft planungsrechtlich
vorbereitet. Die durch die Bauleitplanung erkennbaren erheblichen Beeinträchtigungen der
Umweltauswirkungen bei der Realisierung sind zu vermeiden oder auszugleichen.

2.3.1 Vermeidungsmaßnahmen
a) Der Mensch und seine Gesundheit

- Das Plangebiet liegt im Bereich schutzbedürftiger Gebiete im Sinne des § 50 BIm-
SchG. Dazu zählen die angrenzenden Wohnnutzungen und Arbeitsplätze als auch die
unmittelbar angrenzende Verkehrswege (K15, und Autobahn BAB1).
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Unfallfolgen aufgrund schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen können vermieden werden, wenn die Ansiedlung solcher „Störfallbe-
triebe“ ausgeschlossen bzw. eingeschränkt wird.

Weitere Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher Umwelteinwirkungen des Bebauungs-
planes auf den Menschen und seine Gesundheit sind nicht erforderlich.

b) Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt
- Die Erweiterung des Gewerbestandortes vermeidet die Eingriffe in wertvollere und we-

niger belastete Biotope.
- Für das Plangebiet werden durch Festsetzungen zur Begrenzung der zulässigen Ver-

siegelung und zur Ein- und Durchgrünung der geplanten Gewerbegebietserweiterung
die zulässigen Eingriffe weiter minimiert.

Durch den Verlust der Biotope verbleiben erhebliche Auswirkungen, die Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich machen.

c) Boden
- Im Rahmen dieser Planung ist ein flächensparender Umgang mit dem Schutzgut Bo-

den ein zu berücksichtigender Belang. In § 1a des BauGB ist die Notwendigkeit eines
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden festgeschrieben. Der
Schutz des Mutterbodens wird durch § 202 BauGB vorgeschrieben und durch die DIN-
Norm 18915 geregelt. Entsprechende Festsetzungen sind daher im Bebauungsplan
nicht erforderlich.

- Für die bauliche Entwicklung wird in erheblichem Umfang Oberboden abgetragen, der
entsprechend gesichert, gelagert und - soweit möglich - im Plangebiet z.B. zur Ande-
ckung der Pflanzflächen in den geplanten Gewerbegebieten, den Straßenseitenräumen
und Böschungen verwendet werden soll. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, dass der
Oberboden und das in ihm enthaltene Samenpotential im Plangebiet verbleiben. Die
Vernichtung oder Vergeudung von Mutterboden ist zu vermeiden.

Gleichwohl verbleiben durch die entstehende Versieglung erhebliche Auswirkungen auf
diesen Umweltbelang, die Ausgleichsmaßnahmen erforderlich machen.
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d) Wasser
- Die geplante Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers im Plangebiet

vermindert den Eingriff in das Schutzgut Wasser.

e) Luft und Klima
- Erhebliche Auswirkungen auf das Lokalklima können vermindert werden, wenn eine

Durch- und Eingrünung des Gebietes erfolgt.
- Die Vorschriften zur Luftreinhaltung (BImSchG, TA Luft) sind im Rahmen von Bauge-

nehmigungsverfahren bzw. Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz zu
berücksichtigen.

- Durch geeignete Maßnahmen zur Wärmedämmung und durch Wärmerückgewinnung
kann die Abwärme der in dem Gebiet zulässigen Betriebe minimiert werden.

Es verbleiben keine erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgüter Luft und Klima, die
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich machen.

f) Landschaft
- Der zulässige Eingriff in die Landschaft wird durch die Festsetzungen zur Ein- und

Durchgrünung, die Bestimmungen zu den zulässigen Gebäudehöhen und durch die
örtliche Bauvorschrift bestimmt und auf den erforderlichen Umfang minimiert.

- Am neu entstehenden Ostrand der Erweiterungsfläche wird durch die Pflanzung einer
Strauch-Baumhecke das Gewerbegebiet landschaftsgerecht eingebunden. Hiermit
kann auch die erforderliche Abschirmung zur freien Landschaft erreicht werden.

Es verbleiben keine erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild im Plangebiet,
die Ausgleichsmaßnahmen erforderlich machen.

g) Kultur- und Sachgüter
- Bezogen auf die Bodendenkmalpflege können erhebliche Beeinträchtigungen

vermieden werden, wenn bei archäologischen Funden die zuständige Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Harburg umgehend benachrichtigt wird (Anzeigepflicht ge-
mäß § 14 NDschG). Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten im Plangebiet ist eine denkmal-
rechtliche Genehmigung nach § 13 NDschG einzuholen.

2.3.2 Ausgleichsmaßnahmen
Für den durch die Planung entstehenden Eingriff ist ein naturschutzfachlicher Ausgleich nach
BauGB erforderlich. Die entstehenden erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Boden (Neuversiegelung) sind auszugleichen.

Grundlage für den Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen bildet die Bewertung des Bestandes
sowie die aufgrund der Planung zusätzliche Versiegelung im Plangebiet, die sich aus städte-
baulichen Festsetzungen herleitet. Die zusätzliche Versiegelung beschränkt sich ausschließ-
lich auf den Bereich der Erweiterungsfläche.

Der ermittelte Eingriff kann nur zu einem geringen Teil innerhalb des Plangebietes ausgegli-
chen werden. Dazu wird gemäß Bebauungsplanentwurf entlang des neu entstehenden Ge-
werbegebietsrand eine standortgerechte Strauch-Baumhecke festgesetzt (A2):

• Es ist eine flächenhafte und dichte Bepflanzung aus standortheimischen Laubgehölzen
anzulegen und durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft als Strauch-Baumhecke zu
erhalten. Dazu ist ein Laubgehölz pro 1,5 m2 Fläche zu pflanzen. Je 10 m Anpflan-
zungslänge ist ein hochstämmiger, standortheimischer Laubbaum zu pflanzen.

Da diese interne Maßnahme nicht ausreicht (siehe Begründung Teil I, Kapitel 7), verbleibt
ein erheblicher Kompensationsbedarf, der außerhalb des Gebietes gedeckt werden muss.
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Dieser beläuft sich, in Anlehnung an das Modell des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES

(2010), auf insgesamt 13.765 Werteinheiten (WE).

Die Kompensation des Eingriffes erfolgt über eine Beteiligung an einem Flächenpool der
Vorwerk Stiftung. Die Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) verfügt über Kontingente an Öko-
punkten im Kompensationsflächenpool „Riepshof“ der Niedersächsische Landgesellschaft
mbH (NLG) in Lüneburg.

Der Flächenpool dient der Extensivierung von Acker- und Grünlandflächen. Die bereits
durchgeführten Maßnahmen sind geeignet sind, den Eingriff in Natur und Landschaft zu
kompensieren. Die Sicherung der Kompensation wird über einen städtebaulichen Vertrag
verbindlich geregelt.

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Der Bebauungsplan ermöglicht die Erweiterung eines vorhandenen Gewerbegebiets und
orientiert sich damit an den planerischen Zielsetzungen und Entwicklungsvorstellungen der
Gemeinde Heidenau für den Standort - aber auch an Schutzanspruch angrenzender Nut-
zungen, insbesondere an dem des Siedlungsbereichs Büntberg südlich des Gewerbege-
biets.

Die Planung nutzt vorhandene Standort- und Erschließungspotenziale und vermeidet die
Schaffung neuer Gewerbestandorte.

Verschiedene Planalternativen wären in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung denkbar.
Die Festsetzungen übernehmen weit überwiegend den Festsetzungskatalog des vorhande-
nen Gewerbegebiets und sie sind angemessen. Andere Maße baulicher Nutzung als die ge-
wählten festzusetzen, drängen sich nicht auf.

3. Zusätzliche Angaben

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten Verfahren

Zur Ermittlung und Bewertung von nachteiligen Umweltauswirkungen, soweit sie nicht bereits
durch Gesetz oder Verordnung bestimmt werden, wurde eine aktualisierte Entwässerungs-
konzept (Ingenieurbüro Stüvel, 2015) erarbeitet.

Die angewandten technischen Verfahren ergeben sich aus dem im Umweltbericht dazu je-
weils beschriebenen Untersuchungsrahmen bzw. sind in dem Gutachten nachzulesen.

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen

Die erforderlichen Maßnahmen zum Immissionsschutz (Gewerbelärm) und die naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen der Baugenehmigung festgelegt und
durch die Gemeinde Heidenau überwacht.

Die Ausgleichsmaßnahmen sollten abschnittsweise spätestens ein Jahr nach Fertigstellung
der hochbaulichen Maßnahmen abgeschlossen sein. Dies wird von der Gemeinde überprüft.

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Heidenau plant die Erweiterung ihres „Gewerbegebietes Heidenau“ auf einer
Fläche von rund 1,8 ha. Dazu soll das vorhandene Gewerbegebiet nach Osten erweitert
werden.
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Der gewerblich vorgeprägte Bereich ist städtebaulich geeignet und bietet ein relativ geringes
Konfliktpotential bezogen auf die abzuwägenden Belange.

Die Umweltprüfung ergab, dass die Belange der einzelnen Schutzgüter Mensch (Immissio-
nen), Tiere und Pflanzen, Luft und Klima, Landschaft, Boden, Wasser, Kultur- und sonstige
Sachgüter) unterschiedlich stark betroffen sind. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades
sind insbesondere erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.

Auf die Schutzgüter sind bei Durchführung der Planung unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich, die im Umweltbericht näher
bestimmt werden, keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Der für notwendig festgestellte Kompensationsbedarf wird über Kontingente an Ökopunkten
im Kompensationsflächenpool „Riepshof“ überwiegend außerhalb des Plangebietes sicher-
gestellt. Die Maßnahmen werden durch Vertrag verbindlich gesichert.


