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6. UMWELTBERICHT GEMÄß § 2 A BAUGB 

Die Umweltprüfung wird für die Belange des Umweltschutzes nach§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a-i 
und § 1 a BauGB durchgeführt, indem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir
kungen ermittelt und bewertet werden. Im Umweltbericht sind die aufgrund der Um
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt
schutzes darzulegen. 

6.1 Inhalt und Ziele der Bebauungsplanänderung 

Südwestlich des Ortskerns von Neu Wulmstorf bestehen am Knotenpunkt Hauptstraße 
(B 73) / Lessingstraße alte Lagerhallen und gewerbliche Nutzungen. Der Eigentümer 
sowie die Gemeinde versuchen seit Jahren, diesen Bereich einer neuen Nutzung zuzu
führen. Ziel ist es nun, diese Flächen für eine Wohnbauentwicklung zur Verfügung zu 
stellen, um den dringenden Bedarf der Gemeinde an Wohnungen zu decken. 

Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 sollen die bisher festgesetzten Ge
werbegebiete in allgemeine Wohngebiete geändert werden. Damit möchte die Gemein
de Neu Wulmstorf eine geordnete städtebauliche Entwicklung anstreben und die pla
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte langfristige Wohnbauent
wicklung schaffen. 

Bezüglich weiterer Erläuterungen zu den Inhalten und städtebaulichen Zielen der Plan
änderung wird auf Punkt 3.1 der Begründung „Städtebauliche Zielsetzung" verwiesen. 

6.2 Rechtliche Rahmenbedingungen sowie umweltschutz- und planungsrele-
vante Fachgesetze und Fachpläne 

Für die Erarbeitung des Umweltberichts sind, auf das Vorhaben bezogen, neben den 
Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) folgende Rechtsvorschriften und Fachpläne 
relevant: 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
• Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNat

SchG), 
• Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtli

nie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, TA Lärm, DIN 
18005, 

• Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (2013). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

Über die in § 1 BNatSchG allgemein formulierten Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege hinaus ist der 5. Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes von Be
deutung. In diesem Abschnitt werden Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflan
zenarten geregelt. 
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Darin nennt§ 37 BNatSchG die Aufgaben des Artenschutzes: 

• den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor 
Beeinträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebens
bedingungen, 

• den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie 
• die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in geeigne

ten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. 

Für die besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14 BNatSchG trifft das Bundesnaturschutzgesetz in§ 44 BNatSchG besondere Re
gelungen. Der Schutz umfasst die wild lebenden Tiere und Pflanzen im o.g. Sinne sowie 
auch die europäischen Vogelarten einschließlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in 
den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 39 (allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 (besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne 
vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören 
oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhi
gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten. 

Das NAGBNatSchG enthält einige Niedersachsen bezogene Abweichungen und Ergän
zungen zum BNatSchG. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtli
nie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, TA Lärm, DIN 
18005 

Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli
chen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen 
handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die 
auf andere Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

Das Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm regelt die Erforderlichkeit und Durchführung von Lärmminderungs
planungen bezüglich des „Umgebungslärms". Dieser wird folgendermaßen definiert: 
,, Umgebungslärm" sind belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, 
die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der 
von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen 
für industrielle Tätigkeiten ausgeht. Die zuständigen Behörden haben nach diesem Ge
setz für Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Groß
flug äfen Lärmkarten auszuarbeiten und Lärmaktionspläne aufzustellen. 

Die TA Lärm und die DIN 18005 geben Richt- bzw. Orientierungswerte für zulässige 
Schallbelastungen vor. 
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Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan trifft folgende Aussagen zum Planänderungsgebiet: 

Karte I: Arten und Biotope 

Die dargestellten gewerblich genutzten Flächen im Planänderungsgebiet sind, wie der 
gesamte Siedlungsbereich von sehr geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemein
schaften. Entlang der östlichen Änderungsgrenze sind Biotoptypen mit einer mittleren 
Bedeutung dargestellt. Des Weiteren sind in diesem Bereich linienhafte Gehölze darge
stellt. 

Karte II: Landschaftsbild 

Das Planänderungsgebiet liegt in einem großflächig versiegelten Siedlungsbereich und 
ist demnach von geringer Bedeutung für das Landschaftsbild. Das Änderungsgebiet 
beinhaltet zudem vollständig ein Gewerbegebiet, welches eine wesentlich überlagernde 
Beeinträchtigung auf das Landschaftsbild hervorruft. Im südlichen Änderungsbereich 
befindet sich ein Lärmbereich mit überregionalen Verkehrsanlagen. Die umliegenden 
Flächen sind ebenfalls aufgrund der Lage im Ort von geringer Bedeutung. 

Karte 3a: Boden 

Der LRP stellt im Bereich des Planänderungsgebietes keine wertvollen Böden dar. 

Karte 3b: Wasser- und Stoffretention 

Der LRP trifft zum Änderungsbereich keine Aussagen. 

Karte 4: Klima und Luft 

Die Flächen im Planänderungsgebiet werden als Siedlungsfläche dargestellt. Der Ände
rungsbereich weist keine Funktionen zu Klima und Luft auf. 

Karte 5: Zielkonzept 

Für das Änderungsgebiet sieht der LRP eine umweltverträgliche Nutzung vor. 

Karte 5a: Biotopverbund 

Der LRP trifft zum Änderungsbereich keine Aussagen. 

Karte 6: Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

Der LRP trifft zum Änderungsbereich keine Aussagen. 

Karte 7: Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumordnung 

Der LRP trifft zum Änderungsbereich keine Aussagen. 
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Weitere Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorha
bens sind: 

• Biotopkartierung im Jahre 2016 gemäß dem Kartierschlüssel der Biotoptypen in 
Niedersachsen (Drachenfels, 2011), 

• Kartenserver LBEG (http: //nibis.lbeg.de/cardomap3/), 
,. Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (2013) , 
• BV: Neubau einer Wohnanlage in 21629 Neu Wulmstorf, Lessingstraße 2-10 -

Baugrunduntersuchen (Tief- und Straßenbau) ; CONTRAST GmbH, Osterholz
Scharmbeck (12.05 .2016), 

• BV: Neubau einer Wohnanlage in 21629 Neu Wulmstorf, Lessingstraße 2-10 -
Historische Recherche; CONTRAST GmbH, Osterholz-Scharmbeck 
(21.06.2016), 

• Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Abriss von Gebäuden sowie zum Fäl
len von Bäumen im Bereich Lessingstraße / Fritz-Reuter-Straße / B73 in Neu 
Wulmstorf ; lfÖNN GmbH (20.06.2016), 

• (LAIRM Consult GmbH: Schalltechnische Untersuchung zur 2. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet A, Lessingstraße 2-1 O" 
der Gemeinde Neu Wulmstorf, (30.06.2016)), 

• Verkehrsgutachten für das Wohnbauvorhaben Lessingstraße in Neu Wulmstorf; 
SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung, Hamburg (März 
2016) 

6.3 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes, Auswirkungen der 
Planung 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im ungeplanten Zustand 
sowie die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden nachfolgend auf 
das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt. 

6.3.l Schutzgut Boden und Wasser 

Boden 

Das Planänderungsgebiet liegt im Bereich der Stader Geest. Dort bilden kiesige Sande 
(lagenweise schluffig) und Flussablagerungen (periglaziäre Hang- und Schwemmabla
gerungen mit Fließerde und Blockschutt) der Weichsel-Kaltzeit den oberflächennahen 
Untergrund. 
Im Planänderungsgebiet wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt (CONTRAST 
GmbH, 05/2016). Diese hat ergeben, dass der Baugrund oberflächennah aus Mutterbo
den bzw. Füllsand besteht und diesen bis zur Endtiefe der Bohrungen natürlich anste
hende Sande folgen. In einzelnen Bereichen des Änderungsgebietes werden die Sande 
durch geringmächtige Geschiebelehrnhorizonte unterbrochen. Dahingehend besteht die 
Möglichkeit der Stauwasserbildung, die saisonalen Schwankungen unter liegen kann. 
Das Stauwasser kann jedoch im Bedarfsfall offen abgeführt werden. 
Innerhalb des Planänderungsgebietes ist der vorherrschende Bodentyp laut Bodenüber
sichtskarte von Niedersachsen (1:50.000) Podsol. Podsol ist ein weit verbreiteter Bo
dentyp der sandig-lehmigen Geest . Die ursprünglichen Bodeneigenschaften des Pod-



37 

sols, wie sandig, nährstoffarm und sauer stehen einem optimalen Wachstum der meisten 
Nutzpflanzen entgegen. Im Änderungsgebiet ist der Bodentyp bereits weitestgehend 
überbaut und versiegelt. Dahingehend gilt der Boden bereits als überprägt. Es handelt 
sich weder um einen in Niedersachsen seltenen, noch um einen Bodentyp von kulturhis
torischer Bedeutung. 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Das Planänderungsgebiet ist bereits weitestgehend bebaut und großflächig versiegelt. 
Die vorhandene Straßendecke im Änderungsgebiet ist nach Laboruntersuchungen teer
/pech- sowie asbestfrei. Im Bereich der bebauten und versiegelten Flächen hat der Bo
den seine Bodenwerte und -funktionen bereits vollständig verloren. Somit sind bis auf 
die nordöstliche Lager- und Brachfläche die Bodeneigenschaften vollständig überprägt. 
Das gesamte Planänderungsgebiet ist bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 13 „Gewebe
gebiet A" vollständig als Gewerbegebiet und Straßenverkehrsfläche überplant. Eine 
zusätzliche Versiegelung ist mit dem geplanten Vorhaben nicht vorgesehen. Im Gegen
teil wird mit der zukünftigen Entwicklung eines Wohngebietes sich der Versiegelungs
grad, aufgrund der Schaffung von Grünstrukturen für eine attraktive Wohnbebauung 
eher verringern. Somit entstehen mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 kei
ne erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden. 

Wasser 

Die mittlere Grundwasserneubildungsrate beträgt im Planänderungsgebiet, laut Hydro
geologischer Übersichtskarte von Niedersachsen (1 :200.000) 151 - 250 mm/a und ist 
damit als gering bis mittel eingestuft. Die Gefährdung des Grundwassers wird als mittel 
eingeschätzt. Ein Oberflächengewässer ist im Planänderungsgebiet nicht vorhanden. 
Gemäß der Hydrogeologischen Karte (1 :50.000) liegt der Grundwasserstand im Ände
rungsgebiet bei ca. 6 - 7 m NN und folglich bei durchschnittlich 5 m unter Gelände
oberkante. Jedoch sind saisonale Wasserschwankungen zu erwarten. Die Baugrundun
tersuchung hat ergeben, dass die vorhandenen Sande insgesamt gut versickerungsfähig 
sind. Im Änderungsgebiet wurden jedoch auch in tieferen Bodenschichten schluffige 
Feinsande bzw. Sehluftbänder angetroffen, die die Versickerungsleistung einschränken. 
Aufgrund der oberen sandigen Bodenschicht ist eine Versickerung im Planänderungs
gebiet möglich. 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Das Schutzgut Wasser (Grundwasser) ist im Planänderungsgebiet aufgrund der Über
prägung bereits Belastungen ausgesetzt, da auf den versiegelten oder bebauten Teilflä
chen des Planänderungsgebietes keine Versickerung und damit keine Grundwasserer
neuerung mehr stattfindet. Das Planänderungsgebiet ist bereits planungsrechtlich voll
ständig als Gewerbegebiet und Straßenverkehrsfläche überplant. 
Nach der Baugrunduntersuchung ist eine Versickerung im Änderungsgebiet möglich. 
Dahingehend soll das zukünftig anfallende Niederschlagswasser, soweit möglich im 
Planänderungsgebiet zur Versickerung gebracht werden. In den zukünftigen Straßen
verkehrsräumen wird eine Versickerung voraussichtlich nicht möglich sein. Dort soll 
das Niederschlagswasser zurückgehalten und gedrosselt dem Regenwasserkanalnetz der 
Gemeinde Neu Wulmstorf eingeleitet werden. Da das Niederschlagswasser bereits der-
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zeit nur noch sehr eingeschränkt versickern kann, entstehen mit dem geplanten Vorha
ben keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser. Im Gegenteil mit 
der Entwicklung einer Wohnbaufläche ist eher eine Entsiegelung der Flächen, um aus
reichend Grünstrukturen für eine attraktive Wohnbebauung zu schaffen, zu erwarten. 
Dahingehend kann zukünftig voraussichtlich mehr Wasser im Änderungsgebiet versi
ckern als derzeit. 

6.3.2 Schutzgut Klima/Luft 

Das Planänderungsgebiet befindet sich im Ort Neu Wulmstorf und ist bereits weitestge
hend bebaut und versiegelt. Umliegend befinden sich weitere Industrie- und Gewerbe
betriebe, sowie Wohnbebauungen. Gegenüber der Bundesstraße 73 befindet sich ein 
größeres Waldgebiet. Zudem sind um die Gemeinde landwirtschaftliche Flächen vor
handen. Die Wälder und landwirtschaftlichen Flächen dienen der Frischluftentstehung 
und sorgen für einen guten Luftaustausch im Ort. 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Das Planänderungsgebiet ist durch die vorhandenen Gewerbebetriebe und anliegenden 
Straßen in Bezug auf das Schutzgut Klima/Luft als vorbelastet einzustufen. Zusätzliche 
Bee inträchtigungen sind durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. Stattdessen 
wird sich die Gesamtsituation aufgrund der Entwicklung von Wohnbauflächen verbes
sern, da sich die versiegelte Fläche reduzieren wird. Zudem wird das Areal hinsichtlich 
des Straßenbegleitgrüns sowie Garten- und Parkanlagen durch Grünstrukturen aufge
wertet. 

6.3.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Pflanzen 

Das Planänderungsgebiet ist zum großen Teil mit gewerblichen Anlagen (OGG) bebaut. 
Im südöstlichen Bereich befindet sich eine große versiegelte Freifläche (OF). Im süd
westlichen Bereich sind kleinere gewerbliche Nutzungen sowie eine Wohnnutzung an
zutreffen. In diesem Bereich bestehen derzeit noch vereinzelte Bäume. Dieser Baumbe
stand beinhaltet drei Roteichen, zwei Weiden und eine Pappel. Entlang der Lessingstra
ße im Einfahrtsbereich zum Gewerbegebiet ist weiterer Gehölzbestand (HSN) vorhan
den, der repräsentativem Zwecken dient. Der größte und zahlreichste Baumbestand be
findet sich an der südöstlichsten Planänderungsgebietsgrenze, entlang der Bundesstraße 
B 73. Die Bäume bestehen aus den Arten Buche, Eiche, Birke, Ahorn und Kiefer. Der 
Bestand ist noch jüngeren Alters und besitzt einen Stammdurchmesser von ca. 0,2 bis 
0,5 m. Östlich des Planänderungsgebietes liegt eine weitestgehend unversiegelte Fläche 
im Änderungsgebiet auf der sich ein Ruderalflur (UR) eingestellt hat. Nördlich und öst
lich grenzen weitere gewerbliche Nutzungen (OGG) sowie Wohnnutzungen (OEL) an. 
Westlich liegen weitere Wohngebäude und Gartenanlagen. 
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Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (Niedersächsischer Städtetag, 9. Auflage, 
201 3). Diese Bewertung orientiert sich nach den Vorgaben v. Drachenfels (2011 /12), 
welche z.T. verändert und ergänzt wurden. 

Biotoptyp Wertstufe Wertstufe 
Ist-Zustand Soll- Zustand 

Innerhalb des Planänderungsgebietes 

lt Gewerbegebiet (OGG) 0 0-1 
lt Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) 1 0-1 
lt Sonstige bef estigte Fläche (OF) 0 0-1 
lt Ruderaljlur / Brache (UR) 3 0-1 
0 Einzelbäume (HBE) 2-3 0-1 / 2-3 
41 Siedlungsgehölz aus nicht heimischen 

Baumarten (HSN) 2 0-1 

Außerhalb des Planänderungsgebietes 

tt Gewerbegebiet (OGG) 0 0 
41 Einzelbäume (HBE) 2-3 2-3 
0 Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) 1 1 
.. Straß e (OVS) 0 0 

Wertstufe 5 (kurz: W 5) = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung; W 4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung; 
W 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung; W 2 = Biotoptyp mit geringer Bedeutung; 
W 1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung; WO = vers iegelte Flächen haben keine Bedeutung 

Das Planänderungsgebiet ist durch Gebäude, Zufahrten und Lageflächen und ist somit 
fast vollständig versiegelt und bebaut. Dahingehend sind vom geplanten Vorhaben eher 
Biotoptypen von geringer Bedeutung betroffen. Planungsrechtlich ist das gesamte 
Planänderungsgebiet bereits mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 13 „Ge
werbegebiet A" als Gewerbegebiet oder Straßenverkehrsfläche überplant. 
Entlang der östlichen Änderungsgrenze hat sich eine Ruderalflur eingestellt. Dieser Bio
toptyp ist für Arten und Lebensgemeinschaften ursprünglich von mittlerer Bedeutung. 
Auch dieser Biotoptyp ist mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 13 vollstän
dig als Gewerbefläche überplant, sodass eine Bebauung bereits möglich ist . 
Entlang des südlichen Planänderungsgebietes sind zahlreiche Einzelbäume vorhanden. 
Ein Teil dieses Baumbestandes befindet sich in der festgesetzten Erhalt und Anpflan
zungsfläche von Bäumen und Sträuchern. Dahingehend bleibt dieser Bestand auch zu
künftig bestehen. Dennoch müssen im zukünftigen Einmündungsbereich der Planstraße 
zur B 73 einige Bäume beseitigt werden. Zudem sind im Änderungsgebiet vereinzelt 
weitere Bäume vorhanden, die einer zukünftigen Wohnbebauung entgegen stehen. Da
hingehend müssen im Änderungsgebiet insgesamt 32 Einzelbäume gerodet werden. Bei 
den Bäumen handelt es sich um die Baumarten Eiche, Roteiche, Birke, Buche, Ahorn, 
Weide, Pappel und Kiefer. Der Baumbestand weist einen Stammdurchmesser von 0,2 
bis 0,5 m auf, wobei der überwiegende Anteil der Bäume einen Stammdurchmesser von 
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0,2 bis 0,3 m aufweist. Durch den Verlust von Einzelbäumen sind mit dem geplanten 
Vorhaben Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwarten. 
Zudem wird in geringem Flächenumfang, die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
Nr. 13 A - 3. Änderung dargestellte Anpflanzungsfläche von Bäumen und Sträuchern 
als Straßenverkehrsfläche überplant. Diese Anpflanzungsflächen ist entsprechend aus
zugleichen. Für die genannten erheblichen Beeinträchtigungen sind entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
Dennoch ist das geplante Vorhaben insgesamt in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen po
sitiv zu bewerten, da mit der zukünftigen Neugestaltung des Areals durch Straßenbe
gleitgrün, Hecken, Gärten und Parkanlagen geschaffen werden. 

Tiere 

Das Planänderungsgebiet ist durch die vorhandenen Gewerbebetriebe und anliegenden 
Straßen hinsichtlich des Schutzgutes Tiere stark vorbelastet. Dennoch konnten an ein
zelnen Gebäuden Brutplätze des Mauerseglers und Haussperling ausgemacht werden. 
Weiterhin stellen die Gebäude sowie Einzelbäume potentielle Lebensräume für weitere 
Vögel und Fledermäuse dar. Ein Einflug von Fledermäusen in Gebäude konnte bei Orts
terminen nicht festgestellt werden. Es konnten lediglich zwei Zwergfledermäuse und 
eine Breitflügelfledermaus, die über ein Gebäude flogen, erfasst werden. 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund der Vorbelastungen nicht zu erwarten. Die 
Artenvielfalt ist aufgrund der Nutzung der Fläche als eingeschränkt zu bezeichnen. Da 
mit dem Abriss der Gebäude und der Beseitigung von Bäumen Brutplätze verloren ge
hen, sind an den neuen Gebäuden mindestens 15 geeignete künstliche Nisthilfen anzu
bringen. Mit der zukünftigen Erhalt und Anpflanzungsfläche werden zudem neue Le
bensräume für Brutvögel geschaffen. Des Weiteren sind weitere Anpflanzungen von 
Bäumen im Änderungsgebiet vorgesehen, die zukünftig als Lebensraum zur Verfügung 
stehen werden. 
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände mit dem geplanten Vorhaben zu vermei
den, ist der Abriss der Gebäude und die Rodung von Bäumen mit Hilfe einer biologi
schen Baubegleitung durchzuführen. Zudem sollten die Abrissarbeiten nicht vor dem 
Herbst beginnen, eine Entkernung der Gebäude kann jedoch bereits vorher erfolgen. Die 
Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brut- und Setzzeit und gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. 

6.3.4 Schutzgut Landschaft 

Das Planänderungsgebiet liegt im Siedlungsbereich von Neu Wulmstorf. Durch die vor
handenen Gewerbebetriebe ist das Landschafts- und Ortsbild stark vorbelastet. Umlie
gend sind weitere gewerbliche Nutzungen und Wohnbebauungen vorhanden. Direkt 
südlich grenzt an den Änderungsbereich die Bundesstraße 73 an. Dahingehend sind im 
Änderungsgebiet Verkehrslärmbelastungen zu erwarten. 



42 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Das Planänderungsgebiet ist durch dessen gewerblicher Nutzung für das Landschafts
bild von geringer Bedeutung. Die Umwandlung eines Gewerbegebietes mit alten frei 
eins hbaren baulichen Anlagen in ein Wohngebiet wird sich positiv auf das Ortsbild 
von Neu Wulmstorf auswirken. Zukünftig werden im Änderungsgebiet die Baukörper 
von Gärten bzw. Parkanlagen umgeben sein, sodass die Fläche gut durchgrünt wird. 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft lassen sich nicht ableiten. 

6.3.5 Schutzgut Mensch 

Wohnumfeld 

Das Planänderungsgebiet ist durch gewerbliche Nutzungen geprägt. Innerhalb des Ge
bietes werden der Großteil der Hallen durch ein Logistikunternehmen genutzt. Im Süd
westen befinden sich noch eine Wohnnutzung und ein Gewerbe zum An- und Verkauf 
von Fahrzeugen. Östlich anliegend findet auf einer versiegelten Freifläche häufiger ein 
Flohmarkt statt. Im nördlichen Bereich ist die Wohnnutzung des Wohnhauses mit dazu
gehörigem Garten mittlerweile aufgegeben worden. 

Das Planänderungsgebiet ist in Richtung Norden und Osten von Gewerbebetrieben um
geben, im Osten grenzt auch ein Möbel- und Heimwerkermarkt an; zum Teil befinden 
sich innerhalb der Gewerbegebiete Wohnnutzungen. Westlich der Lessingstraße bzw. 
des Planänderungsgebietes befindet sich ein Wohngebiet. Südlich grenzt die Bundes
straße B 73 an das Planänderungsgebiet an. 

Das Wohnumfeld in dem Planänderungsgebiet und dem westlich angrenzenden Wohn
gebiet ist durch Immissionen aus der gewerblichen Nutzung und dem Verkehrsauf
kommen der Hauptstraße (B 73) belastet. 

Schallimmissionen 

Von dem Planänderungsgebiet wirken derzeit gewerbliche Schallbelastungen auf das 
westlich gelegene Wohngebiet ein, insbesondere auch durch den auf das Logistikunter
nehmen bezogenen Verkehr, der die Lessingstraße als Erschließungsstraße nutzt. 

Das Planänderungsgebiet selbst ist geprägt durch die Immissionen aus den umliegenden 
Gewerbegebieten und dem Möbel- und Heimwerkermarkt im Osten. Hierbei handelt es 
sich um Betriebs- und Verkehrsgeräusche. 

Die südöstlich an das Planänderungsgebiet angrenzende Hauptstraße (B 73) weist ein 
hohes Verkehrsaufkommen auf. Durch die Verkehrsgeräusche wirken erhebliche Schal
limmissionen auf das Planänderungsgebiet und die Umgebung ein. 

Erholung 

Das Planänderungsgebiet wird gewerblich genutzt und bietet derzeit keine Erholungs
funktionen. 
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Die Umwandlung des bisherigen Gewerbegebietes in ein Wohngebiet wird sich positiv 
auf das westlich angrenzende Wohngebiet auswirken. Das Areal wird zukünftig durch 
Wohn, Garten- Park- und Spielnutzungen für viele Bewohner von Neu Wulmstorf er
lebbar sein. 

Die Verkehrsfunktion der Lessingstraße als Hauptverkehrsstraße und zum Teil auch 
Erschließungsstraße für gewerbliche Nutzungen wird zukünftig aufgehoben, um das 
vorhandene Wohnareal mit dem zukünftigen zu verbinden. Auch die Verlagerung der 
Straßenverbindung zwischen der B 73 und der Fritz-Reuter-Straße an die östliche Gren
ze des Änderungsbereiches wird sich positiv auf die gesamte Wohnsituation auswirken, 
weil die Lessingstraße dadurch zur B 73 hin baulich geschlossen werden kann. Durch 
einen verkehrsberuhigten Ausbau der geplanten neuen Straße wird die Wohnnutzung 
deutlich von Verkehrslärm entlastet. Die Erschließung der Gewerbegebiete erfolgt wei
terhin über die Fritz-Reuter-Straße und die Justus-von-Liebig-Straße. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können durch Festlegung von Baugrenzen, 
Grundrissgestaltung der Baukörper sowie passive Schallschutzmaßnahmen gegenüber 
dem Verkehrslärm der B 73 hergestellt werden. 

Durch die vorgesehene Wohnnutzung sind keine Beeinträchtigungen auf die umliegen
den gewerblichen Nutzungen zu erwarten. Die umliegenden Nutzungen sind planungs
rechtlich als Gewerbegebiet überplant. Für die zukünftigen Wohnnutzungen sind ent
sprechende Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen worden, um im Planände
rungsgebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen, ohne dass die Ge
werbebetriebe durch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen weiter eingeschränkt werden. 
Dies lässt sich durch passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden und durch eine 
schallabschirmende Wirkung von hohen Gebäuderiegeln erreichen. Auf Grund der be
stehenden Gemengelage ist es vertretbar, dass die Schallbelastungen die für allgemeine 
Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwerte tags und nachts überschritten werden, 
wobei aber die um bis zu 5 dB(A) höheren für Mischgebiete geltenden Immissions
richtwerte einzuhalten sind. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 3 .2 
Immissionsschutz hingewiesen. 

Erholung 

Das Planänderungsgebiet bietet derzeit keine Erholungsfunktionen. Dahingehend erge
ben sich mit dem geplanten Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen auf die Erho
lungsnutzung. Im Gegenteil werden sich durch die Verkehrsberuhigung in der Lessing
straße positive Auswirkungen auf die Freizeitnutzung im Planänderungsgebiet sowie 
auf die westlich gelegenen Wohngebiete ergeben. 

6.3.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Planänderungsgebietes sind gewerbliche Anlagen vorhanden, die keiner
lei kulturelle oder denkmalschützende Funktion haben. 
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Durch einen Abriss der baulichen Anlagen sind keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Kultur- und sonstige Sachgüter zu erwarten. 

6.3.7 Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge der einzelnen Schutzgüter (Wech
selwirkungen) 

Beeinträchtigungen des Schutz- => Wirkung auf das Schutzgut 
gutes 

Boden und Wasser Tiere und Pflanzen 
Überbauen , Versiegeln , Aufschüt- Verlust, Veränderung, Störung von Lebensräumen oder Teillebens-
ten, Abgraben, Einbringen von räumen 
Fremdmaterialien innerhalb des Landschaft 
geplanten Wohngebietes Verstärkte technische Überprägung eines bereits vorbelasteten Ku!-

turlandschaftsbereiches 
Klima/Luft 

Aufwärmung, Verstärkung der Staubentwicklung 
Landschaft Mensch 

Verstärkte technische Überprä- Weitere Einschränkung des Landschaftserlebens 
gung des Landschaftsraumes, Im-
missionsbelastungen 

6.3.8 Entwicklung des Gebiets ohne Verwirklichung des Vorhabens (Null
variante) 

Ohne Verwirklichung des Vorhabens würde das Planänderungsgebiet weiterhin gewerb
lich genutzt werden. Der Bedarf an Wohnraum könnte in naher Zukunft in der Gemein
de Neu Wulmstorf nicht gedeckt werden. Durch den rechtsverbindlichen Bebauungs
plan Nr. 13 „Gewerbegebiet A", der teilweise durch diese 2. Änderung des B-Plans Nr. 
13 überplant wird, ist eine Erweiterung von gewerblicher Nutzung auch auf den derzeit 
unbebauten Flächen bereits möglich. 

6.4 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Bau- und 
Naturschutzrecht sind durch § 18 BNatSchG miteinander verknüpft. Im Rahmen der 
Abwägung sind durch Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzgesetz 
gemäß § 1 a Abs. 2 und Abs. 3 BauGB auch die Vermeidung und der Ausgleich zu er
wartender Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen. 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG sind Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus
haltes oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 
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Es gilt der Grundsatz, dass Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt nötig beeinträchtigen dürfen (§ 15 BNat
SchG). 

Diesem Grundsatz wird Rechnung getragen, indem ein Standort gewählt wurde, 
• der bereits gewerblich überplant ist, 
• der größtenteils bebaut und versiegelt ist, 
• der als Lebensraum für Pflanzen und Tiere überwiegend nur eine geringe Bedeu

tung besitzt, 
• der sich im Siedlungsbereich der Gemeinde Neu Wulmstorfbefindet , 
• der ausgebaute Straßen und Wege nutzt. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden oben beschriebenen erheblichen Beeinträch
tigungen 

• des Schutzgutes Pflanzen ( durch Verlust von Einzelbäumen) 

sind Eingriffe im Sinne des§ 14 BNatSchG. Sie sind durch geeignete Maßnahmen aus
gleichbar. Die Ausgleichsmaßnahmen werden unter 3.4 „Belange von Natur, Landschaft 
und Klima" unter dem Punkt Ausgleich sowie unter 3.2 „Künftige Festsetzungen des 
Bebauungsplanes" der Begründung beschrieben. 

Berechnung des Ausgleichsbedarfes 

Der sich aufgrund der Planung ergebende Ausgleichsbedarf wird unter Berücksichti
gung der vom Niedersächsischen Städtetag ausgegebenen „Arbeitshilfe zur Ermittlung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung" (aktualisierte Fassung, 
9. Auflage; Niedersächsischer Städtetag, 2013) berechnet. 
Das gesamte Plangebiet ist bereits mit den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 13 
als Gewerbegebiet und Straßenverkehrsfläche überplant und kann somit vollständig 
bebaut und versiegelt werden. Dahingehend ist eine tabellarische Gegenü.berstellung Ist
und Soll-Zustand irreführend. 
Mit der Beseitigung des Baumbestandes von insgesamt 32 Bäumen ergeben sich erheb
liche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. Für die Beseitigung des Baumbe
standes ergibt sich pro Baum ein Kompensationserfordernis von ca. 25 m2

• Demnach 
müssen auf einer Fläche von ca. 800 m2 neue Anpflanzungen durchgeführt werden. 
Weiterhin werden mit dem geplanten Vorhaben Anpflanzungsflächen des rechtsver
bindlichen Bebauungsplan Nr. 13 A - 3. Änderung, aufgrund der geplanten Planstraße 
überplant. Diese Fläche umfasst ca. 150 m2

• 

Die Kompensation erfolgt in der festgesetzten Erhalt- und Anpflanzungsfläche im 
Planänderungsgebiet. Der derzeitige Baumbestand in der Erhalt- und Anpflanzungsflä
che umfasst ca. 230 m2, die Fläche weist jedoch eine Fläche von ca. 1.185 m2 auf. Da
hingehend können auf der Fläche Anpflanzungsmaßnahmen von ca. 950 m2 getätigt 
werden. Des Weiteren sollen im Wohngebiet je 10 oberirdische Stellplätze oder Gara
gen ein mittelkroniger Baum gepflanzt werden. 
Dahingehend werden im Änderungsgebiet weitere Anpflanzungen von mindestens 10 
Bäumen durchgeführt. Zudem erfolgt eine Durchgrünung der Straßenverkehrsfläche mit 
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weiteren Bäumen. Mit den geplanten Anpflanzungsmaßnahmen wird der erforderliche 
Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Pflanzen vollständig erbracht. 

6.5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räum-
lichen Geltungsbereichs der Planänderung 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist in ihrer Siedlungsentwicklung aufgrund umliegender 
Schutzgebiete sowie der direkt anliegenden Landesgrenze zum Stadtstaat Hamburg im 
Osten und der nahen Kreisgrenze im Westen sehr eingeschränkt. Im Sinne eines spar
samen Umgangs mit Grund und Boden(§ 1 a Abs. 2 BauGB) und der auf kurzen We
gen erreichbaren innerörtlich vorhandenen Infrastruktur ist die städtebauliche Entwick
lung der innerhalb der Siedlungsbereiche liegenden Gebiete einer Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen vorzuziehen. Weitere Alternativflächen für die Realisierung 
mehrgeschossigen Wohnungsbaus in ähnlicher Größenordnung und zentraler Lage ste
hen der Gemeinde derzeit nicht zur Verfügung. 

Ziel der Gemeinde Neu Wulmstorf ist insbesondere auch eine sinnvolle Nachnutzung 
des mit ca. 4,4 ha relativ großen gewerblich genutzten Areals. In die Abwägung einzu
beziehen ist aber die Problematik des Immissionsschutzes gegenüber der angrenzenden 
gewerblichen Nutzung und dem Verkehrslärm der B 73. 

Wie unter Punkt 3 .2 Immissionsschutz bereits aufgeführt, wäre rechtlich gesehen die 
Fest etzung von Mischgebieten an Stelle der allgemeinen Wohngebiete geeignet, einen 
Puffer zwischen dem Gewerbe und der Wohnnutzung westlich des Planänderungsgebie
tes zu schaffen. Allerdings besteht für ein Mischgebiet in dieser Größenordnung und an 
dieser Stelle des Gemeindegebietes kein Bedarf Außerdem kann auf Grund der Größe 
des urnzunutzenden Areals die in Mischgebieten erforderliche gesunde Mischung aus 
Wohnen und nicht wesentlich störender gewerblicher Nutzung gar nicht umgesetzt wer
den. Insbesondere an dem für Mischgebiete typischen kleinteiligen Gewerbe besteht im 
Gemeindegebiet kein ausreichender Bedarf. Eine gemischte bauliche Nutzung lässt sich 
also in realistischer Weise nicht entwickeln. Daher scheidet diese Möglichkeit der 
Nachnutzung aus. 

Die Nachnutzung der Fläche durch andere als durch bauliche Nutzungen scheidet in 
Anb tracht der Lagegunst aus städtebaulichen Gründen ebenfalls aus. 

Die Errichtung von verdichteten mehrgeschossigen Wohngebäuden an dieser Stelle des 
Gemeindegebietes hat dagegen erhebliche städtebauliche Vorteile. Durch die Festset
zung allgemeiner Wohngebiete wird die bestehende Gemengelage allerdings nicht auf
gelöst, sondern nur etwas weiter in Richtung Osten verschoben. Aus städtebaulicher 
Sicht und in Anbetracht der Tatsache, dass sich durch geeignete bauliche Maßnahmen 
innerhalb und überwiegend auch außerhalb der Gebäude gesunde Wohn- und Arbeits
verhältnisse herstellen lassen, kann die Wohnnutzung als sinnvolle Nachnutzung des 
derz it nicht adäquat genutzten großen Gewerbegrundstücks angesehen werden. 

Des Weiteren können dadurch die derzeitigen Konflikte zwischen der bisherigen 
Wohnnutzung in dem westlich gelegenen Wohngebiet und der gewerblichen Nutzung 
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des Planänderungsgebietes, insbesondere auch durch die mögliche Schließung der Les
singstraße gegenüber der B 73 , minimiert werden. 

Dahingehend bestehen keine geeigneten Alternativen zu der gewählten Entwicklung 
einer Wohnnutzung im Planänderungsgebiet. 

6.6 Erläuterungen und Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben haben sich keine Probleme erge
ben. 

Angewendete Verfahren 

Für die Aufstellung der Gutachten im Planänderungsverfahren wurden verkehrstechni
sche und schalltechnische Messverfahren oder technische Rechenverfahren angewendet . 
Die Biotoptypenkartierung und die faunistische Untersuchung erfolgten auf der Grund
lage von Ortsbesichtigungen. 

6.7 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen nach Durch
führung des Bebauungsplanes (Monitoring) 

• Überprüfung der gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 7 umgesetzten Anpflan
zung auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zu Beginn der 
Vegetationsperiode und im 3. Jahr nach Anpflanzung. Als angewachsen gilt ein 
Gehölz, wenn ein erkennbarer Austrieb stattgefunden hat. Die Überprüfung wird 
nach 7 Jahren zum letzten Mal durchgeführt und dokumentiert. Die Ergebnisse 
der Überprüfung sind als Protokoll und Fotodokumentation bei der Gemeinde 
Neu Wulmstorf zu hinterlegen. 

6.8 Ergebnis der Umweltprüfung 

Unter der Voraussetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nachteili
ge Umweltauswirkungen aufgrund der Planung als Ergebnis der Umweltprüfung nicht 
zu erwarten. 

6.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Südwestlich des Ortskerns von Neu Wulmstorf bestehen am Knotenpunkt Hauptstraße 
(B 73) / Lessingstraße alte Lagerhallen und gewerbliche Nutzungen. Nachdem der Ei
gentümer sowie die Gemeinde seit Jahren versucht haben, diesen Bereich einer neuen 
Nutzung zuzuführen, sollen diese Flächen für eine Wohnbauentwicklung zur Verfügung 
gestellt werden, um den dringenden Bedarf der Gemeinde an Wohnungen zu decken. 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 soll das bisher festgesetzte Gewerbe
gebiet in ein Wohngebiet geändert werden. 
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Das Wohnumfeld in dem Planänderungsgebiet und dem westlich angrenzenden Wohn
gebiet ist durch Immissionen aus der nördlich und östlich angrenzenden gewerblichen 
Nutzung und dem hohen Verkehrsaufkommen der Hauptstraße (B 73) belastet. Von 
dem Planänderungsgebiet wirken derzeit gewerbliche Schallbelastungen auf das west
lich gelegene Wohngebiet ein, insbesondere auch durch den auf das Logistikunterneh
men bezogenen Verkehr, der die Lessingstraße als Erschließungsstraße nutzt. Dagegen 
ist das Planänderungsgebiet selbst geprägt durch die Betriebs- und Verkehrsgeräusche 
aus den umliegenden Gewerbegebieten und dem Möbel- und Heimwerkermarkt im Os
ten. Die südöstlich an das Planänderungsgebiet angrenzende Hauptstraße (B 73) weist 
ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Durch die Verkehrsgeräusche wirken erhebliche 
Schallimmissionen auf das Planänderungsgebiet und die Umgebung ein. 

Die Umwandlung des bisherigen Gewerbegebietes in ein Wohngebiet wird sich positiv 
auf das westlich angrenzende Wohngebiet auswirken. Das Areal wird zukünftig durch 
Wolm, Garten- Park- und Spielnutzungen für viele Bewohner von Neu Wulmstorf er
lebbar sein. Außerdem wird die Funktion der Lessingstraße als Hauptverkehrsstraße und 
zum Teil auch Erschließungsstraße für gewerbliche Nutzungen zukünftig aufgehoben, 
sie kann dadurch zur B 73 hin baulich geschlossen werden. Durch die vorgesehene 
Wohnnutzung sind keine Beeinträchtigungen der umliegenden gewerblichen Nutzungen 
zu erwarten. Für die zukünftigen Wohnnutzungen sind entsprechende Festsetzungen 
zum Immissionsschutz getroffen worden, um im Planänderungsgebiet gesunde Wohn
und Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Dies lässt sich durch passive Schallschutzmaß
nahmen an den Gebäuden und durch eine schallabschirmende Wirkung von hohen Ge
bäuderiegeln erreichen. 

Durch die Änderung der Nutzungsart ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Erholungsnutzung. Durch die Verkehrsberuhigung in der Lessingstraße können sich 
aber positive Auswirkungen auf die Freizeitnutzung in dem westlich gelegenen Wohn
gebi t und im Planänderungsgebiet ergeben. 

Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 

Mit den zukünftig möglichen Wohnnutzungen im Änderungsgebiet wird sich die Situa
tion auf Natur und Landschaft gegenüber der Ist-Situation verbessern. Derzeit ist der 
gesamte Bereich als Gewerbegebiet und Straßenverkehrsfläche überplant und wird 
dementsprechend auch genutzt. Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 sollen 
die Voraussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung geschaffen werden. Dahingehend 
wird das Änderungsgebiet durch Außenanlagen zukünftig gut durchgrünt werden. Der 
vorhandene Baumbestand kann größtenteils auch zukünftig bestehen bleiben und wird 
durch weitere Anpflanzungen ergänzt. 
Im Einmündungsbereich der Planstraße zur B 73 müssen einige Bäume gerodet werden. 
Dahingehend entstehen mit dem geplanten Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Pflanzen. Weitere Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da das ge
samte Planänderungsgebiet bereits als Gewerbegebiet überplant ist. Die Ausgleichs
maß ahmen erfolgen durch Anpflanzungen im Planänderungsgebiet. Nach Durchfüh
rung der Kompensationsmaßnahmen gelten die erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Pflanzen als vollständig ausgeglichen. Durch eine baubiologische Baube
gleitung können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 
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Geeignete Alternativflächen für die Realisierung mehrgeschossigen Wohnungsbaus in 
ähnlicher Größenordnung und zentraler Lage stehen der Gemeinde derzeit nicht zur 
Verfügung. Ziel der Gemeinde Neu Wulmstorf ist insbesondere auch eine sinnvolle 
Nachnutzung des relativ großen gewerblich genutzten Areals. Um mögliche Immissi
onskonflikte zwischen der Wohnnutzung und dem angrenzenden Gewerbe zu vermei
den, könnte durch die Festsetzung von Mischgebieten an Stelle der Wohngebiete ein 
Puffer zwischen dem Gewerbe und der Wohnnutzung geschaffen werden. Allerdings 
besteht für ein Mischgebiet in dieser Größenordnung und an dieser Stelle des Gemein
degebietes kein Bedarf Außerdem kann wegen der Größe des urnzunutzenden Areals 
die in Mischgebieten erforderliche gesunde Mischung aus Wohnen und nicht wesentlich 
störender gewerblicher Nutzung gar nicht umgesetzt werden. Daher scheidet diese Mö g
lichkeit der Nachnutzung aus. Die Nachnutzung der Fläche durch andere als durch bau
liche Nutzungen scheidet in Anbetracht der Lagegunst aus städtebaulichen Gründen 
ebenfalls aus. Aus städtebaulicher Sicht und in Anbetracht der Tatsache, dass sich durch 
geeignete bauliche Maßnahmen innerhalb und überwiegend auch außerhalb der Gebäu
de gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse herstellen lassen, kann die Wohnnutzung als 
sinnvolle Nachnutzung des derzeit nicht adäquat genutzten großen Gewerbegrundstücks 
angesehen werden. 

Unter der Voraussetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nachteili
ge Umweltauswirkungen aufgrund der Planung als Ergebnis der Umweltprüfung nicht 
zu erwarten .. 

Neu Wulmstorf, den 13.02.2017 

gez. Rosenzweig 
(Rosenzweig) 
Bürgermeister 

L.S. 

Anlage 1: Erschließung Bebauungsplan Nr. 13 -Vorentwurf Straßenverkehrsplanung-


