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Teil I: Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche Auswirkungen der Planung 

1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen stellt derzeit den Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle 

Südstedt“ auf, um die Realisierung einer Sporthalle und weiterer Grundstücke für Wohnzwecke 

planungsrechtlich zu ermöglichen. Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung beabsich-

tigt die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Parallelverfahren die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen hierfür zu schaffen.  

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen der Flächennutzungsplanänderung sind das Baugesetzbuch (BauGB), die 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über die Aus-

arbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) 

und das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, jeweils in der zur Zeit geltenden Fas-

sung. 

1.3 Beschreibung des Geltungsbereiches 

Der Änderungsbereich befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand der Ortschaft Süstedt der Ge-

meinde Bruchhausen-Vilsen. Im Norden und Osten wird der Änderungsbereich durch landwirt-

schaftlich genutzte Grünflächen und einer Waldfläche im Nordosten begrenzt. Die Straße „Hinterm 

Sportplatz“ begrenzt den Änderungsbereich im Süden und Westen.  

Der Änderungsbereich selbst wird derzeit überwiegend durch eingeschossige Gebäude wohnbau-

lich genutzt. Im Osten des Plangebietes existiert eine gewerbliche Maschinen- und Lagerhalle eines 

nicht mehr bestehenden Bauunternehmens. Im rückwärtigen Grundstücksbereich dieser Halle sind 

Grünstrukturen anzutreffen. Die südöstliche Teilfläche des Änderungsbereiches wird als landwirt-

schaftliche Ackerfläche genutzt.  

Die westliche Umgebung wird größtenteils durch Wohnbebauung genutzt. Südwestlich des Ände-

rungsbereiches befinden sich das Vereinsheim des TSV Süstedt e.V. sowie deren Außensport-

plätze.  

Die genaue Lage des Änderungsbereiches kann der Planzeichnung und dem Übersichtsplan ent-

nommen werden.  

1.4 Planungsrahmenbedingungen 

1.4.1 Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergrei-
fenden Hochwasserschutz  

Aufgrund der vermehrt auftretenden Starkregen- und Hochwasserereignisse der letzten Jahre 

wurde bereits 2018 auf Bundesebene die Aufstellung eines länderübergreifenden Raumordnungs-

plans für den Hochwasserschutz beschlossen. Mit der Verordnung über die Raumordnung im Bund 
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für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV), die am 1. September 2021 in Kraft 

getreten ist, wurde nun auf der Grundlage von §17 Raumordnungsgesetz (ROG) der „Länderüber-

greifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz“ (Anlage zur Verordnung) aufgestellt.  

Die Planungsebenen in Deutschland sind nun angehalten, auf Grundlage der im BRPHV formulier-

ten Ziele und Grundsätze zum Hochwasserrisikomanagement sowie zu Klimawandel und -anpas-

sung, eine verbindliche und länderübergreifende Berücksichtigung der Hochwasserrisiken sowie 

die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse vorzunehmen. 

Im Zuge der Planung wurden überprüft, ob der Geltungsbereich des Bauleitplans in einem Risiko-

gebiet für Hochwasser außerhalb von Überschwemmungsgebieten liegt. Die Überprüfung erfolgt 

für drei Hochwasserszenarien: 

1) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von weniger 200 Jahren (sogenanntes Extrem-

ereignis; HQextrem) 

2) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer 

Wahrscheinlichkeit; HQ100) 

3) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall i.d.R. in Niedersachsen von 20 bzw. 25 Jahren 

(Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit; HQhäufig) 

Die Überprüfung der Risikogebiete unter Zuhilfenahme der Niedersächsischen Umweltkarten1 

ergibt, dass das Plangebiet von den Hochwasserereignissen 1) - 3) in keinem der aufgeführten 

Fälle betroffen ist. Im Ergebnis ergibt sich für das Plangebiet aus den Gefahrenkarten sowie aus 

den Risikokarten in keinem der drei Hochwasserszenarien eine Betroffenheit. Belange des Hoch-

wasserschutzes stehen dem Vorhaben somit nicht entgegen.  

 
1  Niedersächsische Umweltkarten (Zugriff: Dezember 2021) 
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Abbildung 1: Grenzen der Risikogebiete HQextrem, HQ100 und HQhäufig (Quelle: Umweltkarten Niedersachsen) 

1.4.2 Landesraumordnungsprogramm 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (Änderung der Verordnung über das Lan-

des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) mit Rechtskraft vom 17. Februar 2017) 

enthält für den Änderungsbereich keine Darstellungen.  

Das LROP stellt östlich und südlich der Ortschaft Süstedt ein Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 

dar. Ferner wird südlich der Ortschaft Süstedt eine Haupteisenbahnstrecke dargestellt.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 

1.4.3 Regionales Raumordnungsprogramm 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Diepholz wird der Änderungsbereich der 

vorhandenen Bebauung / dem bauleitplanerisch gesicherten Bereich zugeordnet. Die nördliche und 

östliche Umgebung wird als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials dar-

gestellt. Zudem befindet sich in nördlicher und östlicher Lage ein Vorbehaltsgebiet Natur und Land-

schaft. Als Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sind im RROP Gebiete aufgrund ihrer Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit festgesetzt, die außerhalb von gesetzlich festgesetzten Schutzgebieten so-

wie außerhalb von Vorranggebieten Natura2000 liegen (Kap. 4.2.1 02).  
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Abbildung 3: Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Land-
kreises Diepholz 2016 

1.4.4 Flächennutzungsplan 

Der Änderungsbereich ist derzeit im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

als Dorfgebiet mit einer mittleren Geschossflächenzahl von 0,3 und Gewerbegebiet mit einer mitt-

leren Geschossflächenzahl von 1,6 dargestellt.  

Nördlich und östlich des Plangebietes werden Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Ebenso in 

direkter östlicher Lage zum Plangebiet stellt der Flächennutzungsplan eine Fläche für Wald dar. 

Die westliche Umgebung wird im Flächennutzungsplan als öffentliche Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung einer Sportanlage dargestellt. Die weitere westliche Umgebung wird als gemischte 

Baufläche und als Wohnbaufläche dargestellt.  
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Abbildung 4: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

1.4.5 Bebauungspläne 

Für den Änderungsbereich selbst existiert derzeit kein verbindlicher Bauleitplan.  

2 Ziele und Zwecke der Planung 

Der sich südwestlich des Änderungsbereiches befindliche TSV Süstedt e.V. beabsichtigt den Bau 

einer Sporthalle auf dem Grundstück der gewerblichen Maschinen- und Lagerhalle. Weiterhin sol-

len im rückwärtigen Bereich des Grundstückes sowie auf den Flurstücken 12/2 und 19/1 Wohnge-

bäude entstehen können. Hierfür wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ 

aufgestellt, welcher in seinem Geltungsbereich Mischgebiete festsetzt. 

Bei der Aufstellung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes wurden für die Darstellungen für 

den Bereich des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 4 (16/73) „Sporthalle 

Süstedt“ nach den dort vorhandenen Nutzungen gewählt. Dabei wurde auch der benachbarte 

Sportplatz berücksichtigt. Alle Nutzungsarten waren immissionsschutzrechtlich im Einklang.  

Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen des Plangebietes derzeit noch als Gewerbegebiet dar. 

Die gewerbliche Nutzung (Bauunternehmen) wird seit Jahren nicht mehr ausgeübt. Der Bebau-

ungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ kann demnach nicht gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt werden. Aus diesem Grund ist die 

Darstellung des Änderungsbereiches im Zuge des Parallelverfahrens gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 
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BauGB durch die vorliegende 114. Flächennutzungsplanänderung von einem Gewerbegebiet in 

eine gemischte Baufläche zu ändern. Da der Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) ebenfalls die nordöstlich 

der derzeitigen Maschinen- und Lagerhalle gelegenen bereits bebauten Grundstücke planungs-

rechtlich in ihrem Bestand mit sichern möchte, wurden diese in den Geltungsbereich mit aufgenom-

men. Für diese Bestandgebäude stellt der Flächennutzungsplan ein Dorfgebiet dar. Mit vorliegen-

der Flächennutzungsplanänderung soll hierfür eine Änderung in die Darstellung gemischter Bau-

flächen erfolgen.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ mit gleichzeitiger Än-

derung des Flächennutzungsplanes wurde das Plangebiet hinsichtlich der aktuellen und geplanten 

Nutzungen im Plangebiet bewertet. Die bislang gewerblichen Nutzungen im Plangebiet werden 

durch den Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle und der geplanten Sporthalle ersetzt. 

Dabei wird die Sporthalle vom örtlichen Turn- und Sportverein für das Training der einzelnen Spar-

ten, aber auch für Veranstaltungen des Vereins genutzt. Der Verein hat Mitglieder aus dem Bereich 

der ehemaligen Gemeinde Süstedt und darüber hinaus aus den Nachbargemeinden. Aufgrund ih-

res Einzugsgebietes und ihrer Auslastung ist die Sporthalle nicht einem bestimmten Wohngebiet 

oder „Stadtteil“, sondern einem Mischgebiet zuzuordnen.  

Bei der Bewertung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 4 (16/73) nach der Art der baulichen 

Nutzung müssen nicht nur die aktuellen Nutzungen im Plangebiet, sondern auch die benachbarten 

Nutzungen, wie der Sportplatz und die von der Gemeinde gesehene Entwicklung des Plangebietes 

berücksichtigt werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Wohnnutzungen mit 

den ehemaligen landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzungen ein Dorf- und Mischgebiet bil-

deten. Unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung des Plangebietes und der aufgeführten 

Nutzungen sieht die Gemeinde die Festsetzung eines Mischgebietes als Art der baulichen Nutzung 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und somit die Ausweisung einer gemischten Baufläche 

auf Ebene der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung als zutreffend an, da hierbei alle Nut-

zungen berücksichtigt werden.   

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen unterstützt die Planungsabsichten des TSV Süstedt e.V. 

und stellt die 114. Flächennutzungsplanänderung auf.  

3 Wesentliche Auswirkungen der Planung: 

Grundlagen und Ergebnisse der Abwägung 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Um die konkurrierenden privaten und öffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Abwägung 

gemäß § 1 Abs. 7 BauGB einstellen zu können, sind gemäß §§ 3 und 4 BauGB Beteiligungsver-

fahren durchzuführen. Die Ergebnisse werden im Laufe des Verfahrens in den Planunterlagen er-

gänzt. 

3.1.1 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine 

privaten Stellungnahmen eingegangen.  
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3.1.2 Ergebnisse der frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind insgesamt 

24 Stellungnahmen, davon 13 ohne Bedenken und Hinweise eingegangen. Die elf Stellungnahmen 

mit Hinweisen und Anregungen wurden wie folgt abgewogen:  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Die Belange der Bundeswehr werden durch die vorliegende Planung berührt, jedoch nicht beein-

trächtigt. Sofern die Sach- und Rechtslage zur Planung bestehen bleibt, bestehen seitens der Bun-

deswehr keine Einwände. Es wurde auf die Lage des Plangebietes innerhalb des Interessengebie-

tes der Militärischen LV-Radaranlage Visselhövede hingewiesen. 

Die Hinweise des Bundesamtes wurden zur Kenntnis genommen. 

Harzwasserwerke GmbH  

Die Harzwasserwerke GmbH verwiesen darauf, dass sich das Plangebiet im Vorranggebiet Trink-

wasserversorgung (gemäß LROP und RROP) befinde, wobei die Harzwasserwerke im Plangebiet 

keine Trinkwasserleitungen besitzen.  

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Wassergefährdende Nutzungen werden aufgrund der 

Festsetzung eines Mischgebietes nicht gesehen. Der Hinweis, dass die Harzwasserwerke im Plan-

gebiet keine Trinkwasserleitungen, Anlagen oder Planungen haben und somit nicht betroffen sind, 

wird zur Kenntnis genommen. 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN hat für den Änderungsbereich bereits eine Luftbild-

auswertung als Maßnahme der Gefahrenforschung durchgeführt. Die Luftbildauswertung hat einen 

Kampfmittelverdacht nicht bestätigt.  

Nach der Luftbildauswertung hat sich ein Kampfmittelverdacht nicht bestätigt. Sofern bei Erdarbei-

ten Kampfmittel gefunden werden, wird eine der genannten Behörden verständigt. Die Begründung 

wurde entsprechend ergänzt. 

EWE Netz GmbH  

Die EWE Netz GmbH weist auf Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE Netz GmbH im 

Plangebiet oder in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet und dessen Schutzanforderungen hin. Wei-

tere Hinweise beziehen sich auf die Kostenträgerschaft bei einer notwendigen Anpassung der An-

lagen im Zuge der vorliegenden Planung. Zudem wird auf die Planauskunft der vorhandenen Lei-

tungen verwiesen.  

Die Hinweise der EWE Netz wurden zur Kenntnis genommen und werden in der Umsetzungsebene 

beachtet. 

Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) 

Der VBN hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung, wies jedoch darauf hin, dass das 

Gebiet im Radius von max. 600 m oder 750 m direkte Wegstrecke zur Haltestelle keine fußläufige 

Anbindung an das Netz des ÖPNV hat. Es wurde um Korrektur gebeten.  

Die Begründung wurde gemäß den Ausführungen des VBN ergänzt. Die Aussage zur Anbindung 

an den ÖPNV wird angepasst. Das Wort „fußläufig“ wird gestrichen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Deutsche Telekom Technik GmbH wies auf eine frühzeitige Anzeige des Beginns und Ablaufes 

der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet hin, um einen rechtzeitigen Ausbau des Telekommu-

nikationsnetzes sicherzustellen.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. Das Plangebiet ist erschlossen. So-

fern weitere Versorgungsleitungen im öffentlichen Raum verlegt werden müssen, wird die Deutsche 

Telekom Technik GmbH rechtzeitig an den Erschließungsplanungen beteiligt. 

Wasserversorgung Syker Vorgeest (WSV) 

Seitens der WSV wurden keine Anregungen und Bedenken zur Planung hervorgebracht, da der 

Bereich nicht zum Versorgungsgebiet des WSV gehört. Es wurde jedoch ein Hinweis zur Zustän-

digkeit der löschwasserseitigen Absicherung hervorgebracht. Weitere Hinweise bezogen sich auf 

die Kostenträgerschaft zur Sicherung von Bäumen im Bestand. 

Die Hinweise auf die Zuständigkeit der WSV, auf den Schutz der Betriebsmittel und auf die Kosten-

übernahme zur Sicherung von Bäumen werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Zur Löschwasserversorgung sind unter Pkt. 5.2 „Ver- und Entsorgung“ bereits die entsprechenden 

Aussagen zur Zuständigkeit enthalten. 

Mittelweserverband  

Der Mittelweserverband hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die vorliegende Planung, das 

Plangebiet befindet sich zwar im Verbandsgebiet, aber verbandseigene Gewässer sind aufgrund 

der Entfernung nicht direkt betroffen. Es wurde auf den „Graben am Moordamm“ in der nördlichen 

Ecke des Plangebietes hingewiesen, welcher einem teilverrohrten Gemeindegraben dient und ein 

Gewässer III. Ordnung ist. Der Wasserverband Geestrand ist nach dem Niedersächsischen Was-

sergesetz unterhaltungspflichtig, die Geschäftsführung für diesen Wasserverband obliegt dem Mit-

telweserverband. Weitere Hinweise bezogen sich auf die Oberflächenentwässerung, das Oberflä-

chenwasser sei wie beschrieben auf den Grundstücken in geeigneter Weise oberflächennah zu 

versickern. Weiterhin gab der Mittelweserverband Hinweise auf den Umgang einer möglichen Kom-

pensationsmaßnahme an Verbandsgewässern des Mittelweserverbandes oder seiner Unterver-

bände.  

Die Hinweise auf die Zuständigkeit und die Lage des verbandseigenen Grabens am Moordamm 

wurden zur Kenntnis genommen. Der Moorgraben grenzt unmittelbar an die Straße „Moordamm“. 

Eine Ausgleichsmaßnahme wird daher nicht möglich sein und ist auch nicht geplant. Ansonsten 

wird auf die Freihaltung des Gewässerrandstreifens geachtet. 

Avacon Netz GmbH  

Die Avacon Netz GmbH gab grundsätzlich die Zustimmung, wies jedoch auf Versorgungsanlagen 

im öffentlichen Bereich und dessen Leitungsschutzanweisungen hin. Ein weiterer Hinweis bezog 

sich auf das Portal der Leitungsauskunft.  

Die Hinweise der Avacon Netz GmbH werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Von den 

zuständigen Fachabteilungen der Avacon sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 

Das LBEG hat für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort sowie 

für Informationen zu Erlaubnis- oder Bewilligungsfeldern auf den NIBIS-Kartenserver verwiesen.  
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Die Hinweise des LBEG, insbesondere auf den NIBIS-Kartenserver, wurden zur Kenntnis genom-

men. 

Landkreis Diepholz  

Fachdienst Kreisentwicklung – Naturschutz 

Es wurden Hinweise zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen, waldrechtlichen Hinderungs-

gründen sowie Ausschlussgründen aufgrund der Anforderungen der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung gegeben. Diese seien nach derzeitigen Informationen nicht abzuleiten.  

Die Ausführungen des Fachdienstes werden zur Kenntnis genommen und im parallel in Aufstellung 

befindlichen B-Plan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ berücksichtigt. 

Fachdienst Umwelt und Straße – Abfall- und Bodenschutz 

Im Geltungsbereich selbst befinden sich mit Kenntnisstand von 02/2022 keine erfassten Altablage-

rungen. Entgegen der Aussagen in der Begründung und im Umweltbericht befindet sich jedoch eine 

Altlastenverdachtsfläche (Nr. 251.403.5.006.0004) im Änderungsbereich. Es wurde darauf hinge-

wiesen, dass eine Beurteilung dieser Altlastenverdachtsfläche durchzuführen sei.  

Die Aussage des Landkreises, dass keine erfassten Altablagerungen im Plangebiet bekannt sind 

und der Hinweis auf die Verdachtsfläche aufgrund der ehemaligen Nutzung als Betriebsgelände 

einer Hochbaufirma wurden zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger hat eine Untersuchung 

des Bodens auf Altlasten in Auftrag gegeben. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden die Plan-

unterlagen aktualisiert. Notwendige Maßnahmen hat der Vorhabenträger bei Umsetzung seines 

Vorhabens zu ergreifen. 

Fachdienst Bauordnung und Städtebau – Immissionsschutz 

Hinsichtlich der Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft hat der Landkreis keine Bedenken.  

Im Hinblick auf die Schallimmissionen wird auf die Stellungnahme zum parallel aufgestellten Be-

bauungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ hingewiesen. Es wurden Hinweise zu den im schall-

technischen Gutachten angenommenen Ansatz der Zuschauerzahlen hervorgebracht, diese wür-

den kein worst-case-Fall abbilden. Eine realistische Annahme der Zuschauerzahlen wäre mindes-

tens das 2 bis 2,5 fache als die im Gutachten angenommenen 20 bis 30 Zuschauer. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Das im Vorfeld zur Bauleitplanung erstellte schall-

technische Gutachten wurde aufgrund der Bedenken des Landkreises in Bezug auf die zu geringe 

Zahl von 20 Zuschauern mit dem vom Landkreis angenommenen Zuschaueransatz in 2,5facher 

Höhe überprüft. Nach den bisherigen Berechnungen blieb der Immissionswert mit 55 dB(A) um 5 

dB(A) unter dem für Mischgebiete zulässigen Tageswert von 60 dB(A).  

Durch die Erhöhung der Zuschauerzahlen wird der errechnete Immissionswert in der ungünstigsten 

Situation – Fußballpunktspiel in der sonntäglichen Ruhezeit von 13:00 – 15:00 Uhr um max. 3,6 

dB(A) erhöht und bleibt weiterhin unter dem zulässigen Immissionsgrenzwert in der Tagzeit. Die 

Festsetzung des Plangebiets ist aus schallimmissionsrechtlicher Sicht somit zulässig. 

3.1.3 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
parallel durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine privaten Stellungnah-

men eingegangen.  
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Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB sind insgesamt 20 Stellungnahmen, davon zwölf ohne Hinweise oder Bedenken 

eingegangen. Die acht Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen wurden wie folgt abgewo-

gen:  

Wasserversorgung Syker Vorgeest  

Die WSV hat keine Anregungen und Bedenken. Das Plangebiet liegt nicht in ihrem Verbandsgebiet. 

Allerdings nimmt sie die technische Verwaltung für den Wasserversorgungsverband Süstedt wahr. 

Bauvorhaben werden der WSV angezeigt, um die Sicherung der Betriebsmittel zu gewährleisten. 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat Hinweise zur Erweiterung des Telekommunikationsnet-

zes gegeben.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden auf Umsetzungsebene berücksichtigt. 

Das Plangebiet umfasst teilweise nur die vorhandene Straße „Hinterm Bahnhof“. Straßenbaumaß-

nahmen sind nicht geplant  

EWE Netz GmbH  

Es werden Hinweise zur Bestandsbewahrung vorhandener Leitungen und zu einer möglichen Not-

wendigkeit der Anpassung vorhandener Leitungen im nachgelagerten Prozess gegeben. Weitere 

Bedenken bestehen aus Sicht der EWE Netz GmbH gegen die Planung nicht.  

Die Hinweise der EWE Netz GmbH wurden zur Kenntnis genommen und werden auf Umsetzungs-

ebene beachtet.  

Wasserbeschaffungsverband „Süstedt“  

Der Wasserbeschaffungsverband „Süstedt“ hat keine Bedenken oder Anregungen, bittet jedoch 

um Beachtung der Schutzwürdigkeit vorhandener Betriebsmittel. Für die löschwasserseitige Absi-

cherung sei der Wasserbeschaffungsverband „Süstedt“ nicht zuständig. Weitere Hinweise bezie-

hen sich auf die Kosten zur Sicherung von Bäumen im Bestand.  

Es werden keine Anregungen und Bedenken geäußert. Die Betriebsmittel des WBV werden bei 

Baumaßnahmen geschützt (sh. Abwägung zur Stellungnahme der Wasserversorgung Syker Vor-

geest). Die weiteren Hinweise zur Betriebsmittelsicherung werden beachtet. Unter Punkt 5.2 „Ver- 

und Entsorgung - Löschwasserversorgung“ wird beschrieben, dass die Samtgemeinde Bruchhau-

sen-Vilsen für die Löschwasserversorgung zuständig ist und sich in Absprache mit dem Wasser-

verband dessen Leitungsnetzes bedient. Allerdings wird die Annahme getroffen, dass die Wasser-

versorgung Syker Vorgeest zuständig ist. Dieser Fehler wurde korrigiert. 

Harzwasserwerke  

Die Harzwasserwerke weisen auf das im LROP und RROP genannte Vorranggebiet Trinkwasser-

versorgung hin. Im Plangebiet betreiben die Harzwasserwerke GmbH keine Trinkwasseranlagen.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Lage des Plangebietes innerhalb des Vorrang-

gebietes Trinkwasser wird bereits beachtet.  

Avacon Netz GmbH  

Die Avacon Netz GmbH gibt zur vorliegenden Flächennutzungsplanänderung grundsätzlich ihre 

Zustimmung, verweist jedoch auf Versorgungsanlagen im Eigentum der Avacon Netz GmbH im 
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öffentlichen Bereich und gibt Hinweise zu dessen Bestandsschutz und bittet um Beachtung der 

Leitungsschutzanweisungen.  

Die genannten Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden auf Umsetzungsebene be-

achtet. Straßenbaumaßnahmen sind nicht geplant. Auf den Baugrundstücken hat der Grundstück-

seigentümer selbst die Hinweise zu beachten. 

LGLN, Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN gab Hinweise zur Gefahrenerforschung und hat für 

das vorliegende Plangebiet bereits eine Luftbildauswertung durchgeführt, welche keinen Hand-

lungsbedarf als Ergebnis hatte.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Begründung zur 114. FNP-Änderung beinhaltet 

bereits unter Punkt 3.2.7 „Altlasten/Kampfmittel“ entsprechende Ausführungen, die den Inhalt die-

ser Stellungnahme wiedergeben. 

Landkreis Diepholz 

Der Fachdienst Kreisentwicklung – Naturschutz gab den Hinweis, dass unüberwindbare Aus-

schlussgründe aufgrund der Anforderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a 

BauGB und des Artenschutzrechts nach § 44 BNatschG auf Ebene des Flächennutzungsplanes 

nicht abzuleiten seien. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass die Anforderungen des Artenschutz-

rechts und der Eingriffsregelung ordnungsgemäß auf der nachgelagerten Planungsebene abzuar-

beiten seien.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden die An-

forderungen des Artenschutzrechts und der Eingriffsregelung ordnungsgemäß abgearbeitet.  

Vom Fachdienst Umwelt und Straße – Abfall- und Bodenschutz wurde auf die Untersuchung des 

Bodens auf Altlasten hingewiesen und darum gebeten, die Ergebnisse mitzuteilen, sobald diese 

vorliegen.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und auf der nachgelagerten Umsetzungsebene be-

achtet.  

3.2 Relevante Abwägungsbelange 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 

Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab-

zuwägen. 

3.2.1 Belange der Raumordnung 

Die im Änderungsbereich geltenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind in Kapitel 1.4.2 

und 1.4.3 dargestellt. Die vorliegende Planung steht den Grundsätzen und Zielen der Raumord-

nung nicht entgegen.  

3.2.2 Belange des Bodenschutzes 

Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Umwidmungssperrklausel in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Das BauGB enthält in § 1a Abs. 2 
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Regelungen zur Reduzierung des Freiflächenverbrauchs. Dies soll im Wesentlichen über zwei Re-

gelungsmechanismen erfolgen:  

• Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden 

(Bodenschutzklausel). 

• § 1a Abs. 2 S. 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwidmungs-

sperrklausel).  

Der Änderungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist bereits überwiegend 

bebaut. Lediglich im östlichen Bereich sind noch unbebaute Grundstücke, welche durch die vorlie-

gende Planung bebaubar werden sollen. Bei der vorliegenden Planung wird eine kleinräumige land-

wirtschaftliche Ackerfläche im Südosten überplant, welche jedoch nur faktisch als solche genutzt 

wird. In dem aktuellen Flächennutzungsplan wird diese als Gewerbegebiet dargestellt. Waldflächen 

werden nicht umgewandelt, der Umwidmungssperrklausel wird demnach entsprochen.  

Die Planung entspricht ebenso der Bodenschutzklausel, da eine Umnutzung eines bereits bebau-

ten Grundstückes Ziel der Planung ist und die weiteren Grundstücke für die Wohnbebauung an die 

vorhandene Infrastruktur angeschlossen werden kann. Dadurch wird ein Ausbau weiterer Straßen-

verkehrsflächen und eine weitere Versiegelung nicht notwendig. Der Planung stehen keine Belange 

des Bodenschutzes entgegen.  

3.2.3 Belange der verkehrlichen Erschließung 

Der Änderungsbereich ist bereits vollständig über die Straße „Hinterm Sportplatz“ erschlossen, wel-

che mit Anbindung an die Breite Straße einen Anschluss an das örtliche und überörtliche Straßen-

netz darstellt. Der durch die vorliegende Planung möglicherweise entstehende Mehrverkehr kann 

von der Straße „Hinterm Sportplatz“ aufgenommen werden, ein Ausbau von Straßenverkehrsflä-

chen ist nicht notwendig.  

In südlicher Lage zum Änderungsbereich befindet sich in einer Entfernung von ca. 900 m der Bahn-

hof Süstedt. Hier werden die Buslinien 150 und 153 bedient, welche eine Anbindung an Hoya, 

Bruchhausen-Vilsen sowie Syke herstellen. Über den Schienenverkehr ist zudem eine Verbindung 

nach Eystrup und Heiligenfelde sichergestellt. Eine fußläufige Anbindung (Radius 600 m oder 750 

m direkte Wegstecke zur Haltestelle) an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs besteht 

nicht.  

Der Planung stehen keine verkehrlichen Belange gegenüber.  

3.2.4 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Die vorliegende Planung soll die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfül-

len. Dafür werden allgemeine städtebauliche Aspekte sowie Lärmimmissionen in die Abwägung 

eingestellt. 

Die Umgebungsstruktur zeichnet sich neben den Sportanlagen des TSV Süstedt e.V. ebenso durch 

vorhandene Wohnbebauung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die Festsetzun-

gen zum Maß der baulichen Nutzung so getroffen, dass sich zukünftige Neubauten in die städte-

bauliche Umgebung einfügen werden.  
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Von dem sich südlich befindlichen Sportplatzes des TSV Süstedt e.V. gehen Geräuschemissionen 

aus, welche im Änderungsbereich als Geräuschimmissionen aufgenommen werden. Auch die ge-

plante Sporthalle im Änderungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung kann in 

Zukunft Geräuschemissionen verursachen. Um weiterhin im Änderungsbereich selbst sowie in der 

Umgebung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen zu können, wurde von der Firma 

Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB (BMH) eine schalltechnische Untersuchung zur Ausweisung 

von Mischgebietsflächen in der Gemeinde Süstedt durchgeführt. Der für Mischgebiete geltende 

Immissionsrichtwert beläuft sich tagsüber auf 60 dB(A) und nachts auf 45 dB(A).  

Ergebnis der Untersuchung ist, dass der Immissionsrichtwert tagsüber eingehalten werden kann. 

Die größte Immissionsbelastung ist mit rund 55 dB(A) bei der Durchführung eines Fußballspiels mit 

rund 20 Zuschauern an Sonn- und Feiertagen in der Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr im nord-

westlichen Teilbereich des Plangebietes und im Nahbereich der Mehrzweckhalle zu finden.  

In der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) durch eine Nut-

zung der PKW-Parkplätze lediglich in unmittelbarer Nähe der Einstellplätze überschritten, im Übri-

gen Teil des Plangebietes kann die Einhaltung bzw. Unterschreitung des Immissionsrichtwertes 

vorausgesetzt werden.  

Die Untersuchung hat weiterhin ergeben, dass der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm für Maxi-

malpegel in der Nachtzeit im Hinblick auf auftretende Spitzenpegel durch Pkw-Türenschlagen im 

Bereich der Pkw-Stellplätze überschritten wird. Dabei kann der Wert von 65 dB(A) in einem Abstand 

von bis zu rund 12 m zur Grenze der Parkplätze überschritten werden. Die Einhaltung des Immis-

sionsrichtwertes könnte durch die Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen eingehalten werden. 

Um eine wirksame Pegelminderung für das 1. Obergeschoss bzw. das ausgebaute Dachgeschoss 

einer 1 ½-geschossigen Wohnbebauung zu erreichen, wäre eine Schirmkantenhöhe von 3,00 m 

erforderlich. Erforderliche Maßnahmen zum Lärmschutz werden gegebenenfalls auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung festgesetzt.  

In nordöstlicher und nordwestlicher Lage zum Plangebiet befinden sich in einer Entfernung von 

ca. 680 m bzw. 580 m landwirtschaftliche Hofstellen, von denen Geruchsemissionen verursacht 

werden. Aufgrund der bereits vorhandenen Wohnbebauung im Plangebiet und dessen Umgebung 

sowie der weiten Entfernung wird auf die Aufstellung eines Geruchsgutachtens verzichtet. Die Ort-

schaft Süstedt ist eine landwirtschaftlich geprägte Ortschaft, in welcher sich noch vereinzelt land-

wirtschaftliche Betriebsstätten befinden. Die von einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Flä-

chennutzung ausgehenden Immissionen sind im ländlichen Raum ortsüblich und von den Anwoh-

nern zu tolerieren. Ein entsprechender Hinweis hierzu wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung übernommen.  

3.2.5 Belange der Landwirtschaft 

In einer Entfernung von ca. 680 m bzw. 580 m, ausgehend von der jeweils nächstgelegenen Plan-

gebietsgrenze, befinden sich drei landwirtschaftliche Betriebsstandorte. Von diesen landwirtschaft-

lichen Hofstellen gehen Geruchsemissionen aus, welche aufgrund der Lage und der Entfernung 

zum Plangebiet eine Überschreitung der Geruchsstundenzahl unwahrscheinlich erscheinen las-

sen. Die Bestände und Entwicklungsmöglichkeiten der vorhandenen Betriebe werden durch die 

vorliegende Bauleitplanung nicht erstmalig eingeschränkt. Eine angemessene Entwicklung der um-

liegenden Betriebe wird durch die Darstellung einer gemischten Baufläche nicht beeinträchtigt.  
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Im Südosten wird eine kleine landwirtschaftlich genutzte Fläche überplant, welche jedoch im Plan-

recht durch die aktuelle Darstellung des Flächennutzungsplanes bereits als Gewerbegebiet darge-

stellt ist. Aufgrund des geringen Flächenverlustes von ca. 1.500 m² wird der Flächenentzug für die 

Landwirtschaft als gering bewertet. 

3.2.6 Belange von Natur und Landschaft  

Aktueller Zustand von Natur und Landschaft 

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Süstedt der Gemeinde 

Bruchhausen-Vilsen. Der Geltungsbereich ist gegenwärtig vorwiegend zu Wohnzwecken genutzt. 

Weiterhin befindet sich eine gewerbliche Maschinen- und Lagerhalle im Geltungsbereich. Im rück-

wärtigen Grundstücksbereich der Maschinen- und Lagerhalle sind mehrere wertgebende Alteichen 

ausgeprägt. Im Süden umfasst der Geltungsbereich Scherrasenbereiche und einen kleinräumigen 

Teil einer Ackerfläche. 

Nördlich und östlich schließen landwirtschaftliche Flächen und eine kleinräumige Waldfläche an 

den Geltungsbereich. Südlich verläuft der Fiehlweidegraben. Im Westen begrenzt die Straße Hin-

term Sportplatz das Plangebiet. Westlich der Straßen befinden sich Grünflächen, die als Sportplatz 

genutzt werden. Im Nordwesten schließt Wohnbebauung an den Geltungsbereich an. 

Auswirkungen der Planung, Eingriffsregelung 

Mit der Darstellung einer gemischten Baufläche entstehen gegenüber der ursprünglichen Darstel-

lung von Dorfgebieten und Gewerbegebieten nach derzeitigem Stand voraussichtlich keine erheb-

lichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung.  

Auf Ebene der nachgeordneten Planung wird hingegen ein Eingriff begründet. Auf nachgelagerter 

Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand kleinräumig unversiegelte 

Flächen in Anspruch genommen. Davon sind vorwiegend geringwertige Biotoptypen (Acker, Scher-

rasen) betroffen. Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt sowie Fläche und Boden. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinde-

rung und Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen getroffen. Diese werden im parallelen Bebau-

ungsplan konkretisiert. Es ist vorgesehen, die wertgebenden Einzelbäume dauerhaft zu erhalten, 

ebenso wie die standortgerechte Gehölzpflanzung am südlichen Plangebietsrand. Weiterhin ist die 

Pflanzung von Einzelbäumen bei Neubauten und genehmigungspflichtigen Umbauten in Abhän-

gigkeit von der Grundstücksgröße vorgesehen. Zudem werden textliche Festsetzungen zur Be-

schränkung der Art der baulichen Nutzung getroffen, um die Bebauung im Plangebiet an die beste-

henden Nutzungen anzupassen.  

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) wird eine rechnerische Ermittlung der Ein-

griffsintensität gemäß dem Modell des Niedersächsischen Städtetags2 vorgenommen. Dem Be-

stand wird die Planung gegenüber gestellt. Das daraus ermittelte Kompensationsdefizit ist auf der 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vollständig auszugleichen. Die Konkretisierung von Maß-

nahmen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes.  

Artenschutz-Verträglichkeit 

 
2 Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
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An den prägenden Altbäumen und in den Gehölzbeständen der Ziergärten werden allgemein Po-

tentiale für Niststandorte gehölzgebundener Vogelarten gesehen. An bzw. in den wertgebenden 

Alteichen können einzelne Potentiale für höhlenbrütende Vogelarten und Quartiersqualitäten für 

Fledermäuse, z.B. an Astabbrüchen und Rindenspalten, nicht ausgeschlossen werden. Der Ge-

bäudebestand im Änderungsbereich kann einzelne Potentiale für gebäudebewohnende Vogel- und 

Fledermausarten bieten. An der Maschinen- und Lagerhalle waren vereinzelt potenzielle Einflug-

möglichkeiten für Vögel und Fledermäuse zu erkennen. Die bestehenden Wohnhäuser konnten 

durch die beschränkte Zugänglichkeit nur bedingt auf Potentiale für Vogelarten beurteilt werden. 

Konkrete Hinweise liegen nicht vor.  

Zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Maßgaben sind auf Umsetzungsebene bei der Baufeld-

räumung nistende Vogelarten und Quartiere von Fledermausarten zu beachten. Unter Beachtung 

der Vermeidungsmaßnahmen (Gehölzbeseitigungen und Baufeldfreimachung außerhalb der Brut-

zeiten, sowie ggf. Überprüfung der Gehölze und Bestandsgebäude auf mögliche Brutstätten und 

Fledermausquartiere) sind zum gegenwärtigen Kenntnisstand keine Konflikte mit den artenschutz-

rechtlichen Bestimmungen erkennbar, die der Umsetzung der Planung dauerhaft entgegenstehen.  

Natura 2000-Verträglichkeit 

Innerhalb des Änderungsbereiches und direkt angrenzend befindet sich kein Natura 2000-Gebiet. 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet 271 Hachetal. Das FFH-Gebiet wird 

durch das Naturschutzgebiet NSG Hachetal und Freidorfer Hachetal gesichert. Das FFH-Gebiet 

umfasst die Aue der Hache und einiger Nebengewässer mit Feuchtgrünländern, Feuchtbrachen 

und Erlenbruch- und Erlen-Eschenwäldern auf Niedermoorstandorten. 

EU-Vogelschutzgebiete sind in der weiteren Umgebung des Geltungsbereiches nicht ausgeprägt. 

Aufgrund der großen Distanz zwischen dem Änderungsbereich und den Gebieten des Natura 

2000-Netzwerkes sowie der fehlenden Fernwirkung der Planung sind negative Auswirkungen auf 

die Gebiete nicht ersichtlich. Demnach ist eine Natura 2000-Verträglichkeit ist gegeben. 

Darstellungen von Landschaftsplänen 

Ein Landschaftsplan liegt für die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen nicht vor. 

Der Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz3 ordnet das Siedlungsgebiet des Ortsteils Süstedt 

der Zielkategorie Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell überwie-

gend geringer bis sehr geringer Bedeutung für alle Schutzgüter zu. Mit der Darstellung als ge-

mischte Baufläche werden vorwiegend baulich genutzte Flächen in Anspruch genommen. Die Ziele 

des Landschaftsrahmenplans werden hier zurückgestellt, um die Umnutzung der Flächen zu er-

möglichen. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung können Maßnahmen zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen der Schutzgüter getroffen werden. 

Östlich des Änderungsbereiches befindet sich das KL-Gebiet KL BV-04 Bruchlandschaft Rethwie-

sen und Umgebung Uenzener Moor.4 KL-Gebiete sind Gebiete, die formell die Kriterien für die Aus-

weisung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen, jedoch gegenwärtig nicht als Landschaftsschutzge-

biet ausgewiesen sind. Das KL-Gebiet umfasst eine historisch gewachsene Meliorationslandschaft 

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart und kulturhistorischer Bedeutung. Das Gebiet ist vorwie-

gend ackerbaulich geprägt und östlich des Geltungsbereiches schließen vorwiegend Ackerflächen 

 
3 Landkreis Diepholz, AG Tewes und entera (2008): Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz 
4 Landkreis Diepholz, NWP Planungsgesellschaft mbH (2015): Landkreis Diepholz. Teilüberarbeitung des Land-

schaftsrahmenplans. Fortschreibung der KN- und KL-Gebiete 
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an. Durch die Nähe zu den Siedlungsgebieten von Süstedt, Uenzen und Kurze Heide wird von 

einer Bedeutung für die Erholungsnutzung der Einwohner ausgegangen. 

Flächen des KL-Gebietes werden nicht in Anspruch genommen. Sonstige Beeinträchtigungen des 

KL-Gebietes werden mit Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht abgeleitet, da der Ände-

rungsbereich vorwiegend bereits baulich genutzte Flächen umfasst und die bisher freie Landschaft 

voraussichtlich nur kleinräumig in Anspruch genommen wird. 

3.2.7 Altlasten / Kampfmittel 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich gemäß NIBIS Kartenserver keine Altablagerun-

gen, Rüstungsaltlasten oder Kampfmittelfunde.  

Im Plangebiet befindet sich jedoch eine Altlastenverdachtsfläche (Nr. 251.403.5.006.0004). Es 

wurde eine Untersuchung des Bodens auf Altlasten in Auftrag gegeben. Sobald die Ergebnisse 

vorliegen, werden sie an dieser Stelle ergänzt.  

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN hat für die Planfläche bereits eine Luftbildauswertung 

als Maßnahme der Gefahrenforschung durchgeführt. Die Luftbildauswertung hat einen Kampfmit-

telverdacht nicht bestätigt. Sofern bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, ist unverzüglich 

die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des 

Landes Niedersachsen bei der RD Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen.  

3.2.8 Belange der Oberflächenentwässerung  

Die Bodenbeschaffenheit im Plangebiet zeichnet sich vor allem durch sandige Verhältnisse aus. 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin eine gute Versickerung des Ober-

flächenwassers auf den jeweiligen Grundstücken möglich ist. Das anfallende Oberflächenwasser 

ist demnach auf dem Grundstück selbst zu versickern.  

3.2.9 Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die einschlägigen Fachgesetze und Fachpläne zu den Belan-

gen Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu beachten. Am 30.07.2011 ist das Gesetz zur För-

derung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft getreten. 

Im Rahmen der BauGB-Novelle 2017 wurden durch die Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie 

neue Anforderungen an die Umweltprüfung gestellt. 

Beachtlich sind auch die Klimaschutzziele des geänderten Klimaschutzgesetzes (KSG, in Kraft ge-

treten am 31.08.2021). Bis zum Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 65 % der 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990. Für das Jahr 2040 ist ein Minderungsziel 

von mind. 88% genannt. Bis zum Jahr 2045 ist die Klimaneutralität als Ziel formuliert. 

Das Klimaschutzgesetz (KSG) betont zudem die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und ver-

pflichtet die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die festgelegten 

Ziele zu berücksichtigen (§ 13 KSG Abs. 1). Der Gesetzgeber hat mit den Formulierungen im KSG 

deutlich gemacht, dass der Reduktion von Treibhausgasen, u. a. durch hocheffiziente Gebäude 

und durch Erzeugung Erneuerbarer Energien, eine hohe Bedeutung zukommt und dass Städte und 

Gemeinden dabei in besonderer Weise in der Verantwortung stehen. 
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Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung wurden zudem Zielkorridore für die Treibhaus-

gasemissionen einzelner Sektoren im Jahr 2030 entwickelt. So wurde ein Fahrplan für einen na-

hezu klimaneutralen Gebäudebestand erarbeitet. Voraussetzungen dafür sind anspruchsvolle Neu-

baustandards, langfristige Sanierungsstrategien und die schrittweise Abkehr von fossilen Heizungs-

system. Optimierungen im Verkehrsbereich sowie in der Energiewirtschaft sollen für weitere Min-

derungen der Treibhausgasemissionen sorgen. 

Den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung wird dadurch Rechnung getragen, 

dass es sich bei der vorliegenden Planung um eine Planung im Bestand handelt und die Neuver-

siegelung von Freiflächen verhindert wird. Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung 

werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch die Formulierung von örtlichen Bauvor-

schriften getroffen.  

3.2.10 Belange des Waldes 

Nordöstlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich eine ca. 0,6 ha große Waldfläche. Randlich 

besteht eine Reihe wertgebender Eichen. Daran schließt nördlich Jungwuchs von Laubgehölzen 

an. Innerhalb der Waldfläche sind weitere einzelne Alteichen ausgeprägt. Flächeninanspruchnah-

men der Waldfläche werden durch die vorliegende Flächennutzungsplanänderung nicht vorberei-

tet. Somit wird davon ausgegangen, dass der Wald in seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner 

Nutzfunktion erhalten bleibt. Auf Grund der Kleinräumigkeit der Waldfläche und der fehlenden Er-

schließung wird von keiner besonderen Erholungsfunktion der Waldfläche ausgegangen. 

Dem Waldbestand ist innerhalb des Änderungsbereiches südlich eine Baumgruppe des Siedlungs-

bereiches vorgelagert, die sich aus solitären, alten Eichen mit Brusthöhendurchmessern von bis zu 

70 cm zusammensetzt. Im Bereich der Baumgruppe ist keine Strauchschicht ausgeprägt. Der Un-

terwuchs der Einzelbäume ist als Scherrasen angelegt und wird intensiv gepflegt. Weiterhin ist auf-

grund der solitären Lage der Bäume und der fehlenden Strauchschicht nicht von der Entwicklung 

eines Waldklimas auszugehen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird der weitestge-

hende Erhalt der Baumgruppe festgesetzt. Lediglich eine Eiche mit mangelnder Vitalität und bereits 

abgestorbenen Ästen wird aus Sicherheitsgründen nicht zum Erhalt festgesetzt. 

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung auf den Flurstücken 12/2 und 19/2 wird davon aus-

gegangen, dass hier die Belange des Waldes durch die geplanten Darstellungen nicht berührt wer-

den. Bei einer zukünftigen Bebauung auf dem Flurstück 19/1 werden die Belange des Waldes zu 

beachten sein. Auf nachgelagerter Ebene werden geeignete Maßnahmen zur Berücksichtigung der 

Belange des Waldes wie zum Beispiel die Konkretisierung eines geeigneten Bauteppichs oder der 

Erhalt der vorgelagerten Baumgruppe getroffen. 

4 Inhalte der Darstellungen 

Entsprechend der städtebaulichen Entwicklungsziele wird im Flächennutzungsplan eine gemischte 

Baufläche dargestellt.   
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5 Ergänzende Angaben 

5.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

Gesamtfläche des Änderungsbereiches 15.024 m² 

gemischte Baufläche 15.024 m² 

5.2 Ver- und Entsorgung 

Energie: Die Versorgung des Änderungsbereiches mit Strom und Gas erfolgt durch die Ava-

con AG und die EWE Netz GmbH.  

Wasserversorgung: Die Wasserversorgung des Änderungsbereiches erfolgt über den An-

schluss an das Versorgungsnetz des zuständigen Versorgungsträgers (Wasserbeschaffungs-

verband „Süstedt“).  

Schmutzwasserversorgung: Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die Abwasserkanalisa-

tion des „Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung“ der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. 

Abfallentsorgung: Die Abfallentsorgung im Änderungsbereich wird durch die AbfallWirt-

schaftsGesellschaft des Landkreises Diepholz gewährleistet. Die Entsorgung der im Plange-

biet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnun-

gen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreis Diepholz. Die 

Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet. Evtl. anfallender Sonderabfall ist 

einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen.  

Löschwasserversorgung: Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gewährleistet gemäß § 1 

und § 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes vom 18.07.2012, dass die erforderliche 

Löschwasserversorgung in allen Bereichen sichergestellt wird. Die für den Grundschutz be-

reitzustellenden Löschwassermengen werden nach dem DVGW Arbeitsblatt 405 vom Juli 

2008 bemessen und über die Grundbelastung für Trink- und Brauchwasser hinaus sicherge-

stellt. Hierzu bedient sich die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen einvernehmlich des Lei-

tungsnetzes der WSV. Zusätzliche Löschwassermengen sowie Löschwasserentnahmestellen 

und andere Brandschutzmaßnahmen für den Objektschutz einzelner besonders gefährdeter 

baulicher Anlagen sind von der für den Brandschutz zuständigen Behörde festzulegen und 

dem Bauherren bzw. Betreiber mitzuteilen.  

Telekommunikation: Die Versorgung des Änderungsbereiches mit Telekommunikationsan-

lagen erfolgt durch die Deutsche Telekom AG oder andere Anbieter.  

Leitungen: Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Ver-

sorgungsunternehmen zu entnehmen. 

Denkmalschutz: Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 

Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken 

sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 

Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
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(NDSchG) melde-pflichtig und müssen bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkrei-

ses Diepholz und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Archäo-

logie, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder 

der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 

Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit 

gestattet. 
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Teil II: Umweltbericht 

1 Einleitung 

Gemäß § 2 [4] BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes, 

insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen einer Umwelt-

prüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Hierbei sind vor 

allem die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berücksichtigen und die in § 1 a 

BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Aufstel-

lungsverfahren des Bauleitplanes in die Abwägung einzustellen. 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die nach-

folgende Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des BauGB.  

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und ermit-

telten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben sind den folgenden Kapiteln zu ent-

nehmen. 

1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat die Absicht mit der vorliegenden Flächennutzungs-

planänderung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Sporthalle und die Re-

alisierung weiterer Grundstücke für Wohnzwecke vorzubereiten. Zu diesem Zweck soll eine ge-

mischte Baufläche dargestellt werden. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) 

„Sporthalle Süstedt“ aufgestellt. 

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Süstedt und umfasst eine 

Fläche von rund 1,5 ha. Nördlich und östlich schließen landwirtschaftliche Flächen und eine klein-

räumige Waldfläche an den Geltungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. 

Südlich verläuft der Fiehlweidegraben. Im Südwesten umfasst der Geltungsbereich einen Abschnitt 

der Straße Hinterm Sportplatz. Westlich der Straße befinden sich Grünflächen, die als Sportplatz 

genutzt werden. Im Nordwesten schließt Wohnbebauung an den Geltungsbereich an. 

Im Geltungsbereich selbst bestehen gegenwärtig Wohngebäude und eine gewerbliche Maschinen- 

und Lagerhalle. Im rückwärtigen Grundstücksbereich der Maschinen- und Lagerhalle sind mehrere 

wertgebende Alteichen ausgeprägt. Im Süden des Geltungsbereiches umfasst dieser weiterhin ei-

nen kleinräumigen Teil einer Ackerfläche, Scherrasenbereiche und eine standortgerechte Gehölz-

pflanzung. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Planung  

Nachfolgend werden gemäß Anlage 1 des BauGB die in einschlägigen Fachgesetzen und Fach-

plänen festgesetzten Ziele des Umweltschutzes, soweit sie für den vorliegenden Bauleitplan von 

Bedeutung sind, dargestellt.  

Weiterhin wird aufgeführt, inwieweit diese Ziele im Rahmen der vorliegenden Planung berücksich-

tigt werden. 
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Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Bauleitpläne ... sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- 

und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwick-

lung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. [§ 1 Abs. 5 BauGB] 

Der Änderungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung liegt innerhalb des Sied-

lungsbereiches der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen, Ortsteil Süstedt und ist gegenwärtig überwie-

gend bebaut. Lediglich ein Grundstück (Flurstück 19/1) ist unbebaut. Mit der vorliegenden Planung 

wird demnach vorwiegend die Umnutzung bereits bebauter Grundstücke vorbereitet. Bisher baulich 

nicht genutzte Flächen werden nur kleinräumig in Anspruch genommen. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die allgemeinen Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-

rung ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB] 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Änderungsbereich selbst und in dessen Umgebung 

sicherstellen zu können, wurde von der Firma BMH eine schalltechnische Untersuchung zur Dar-

stellung einer gemischten Baufläche im Ortsteil Süstedt durchgeführt. Im Rahmen dieser wurden 

die durch die Nutzung der vorhandenen Freisportanlagen sowie die durch die Nutzung der geplan-

ten Sporthalle verursachten Geräuschimmissionen im Geltungsbereich ermittelt und beurteilt. Da-

bei wurde angenommen, dass die Sporthalle im Wesentlichen zur Durchführung von Gymnastik- 

bzw. Fitness-Kursen genutzt werden soll, welche mit der Einspielung von Musik verbunden sind.  

Eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag für Mischgebiete von 60 dB(A) gemäß der 

TA Lärm wird nicht abgeleitet. In der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert 

von 45 dB(A) durch eine Nutzung der PKW-Parkplätze voraussichtlich lediglich in unmittelbarer 

Nähe der Einstellplätze überschritten. Im übrigen Teil des Änderungsbereiches kann die Einhaltung 

bzw. Unterschreitung des Immissionsrichtwertes vorausgesetzt werden. Maßnahmen wie die Er-

richtung einer Lärmschutzwand für die Einhaltung des Immissionsrichtwertes können auf nachge-

lagerter Planungsebene getroffen werden. 

In einer Entfernung von weniger als 700 m zum Änderungsbereich liegen zwei landwirtschaftliche 

Hofstellen. Von diesen Hofstellen gehen Geruchsimmissionen aus. Der Änderungsbereich liegt in 

einer landwirtschaftlich geprägten Ortschaft, in welcher sich noch vereinzelt landwirtschaftliche Be-

triebe befinden. Die von einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Flächennutzung ausgehen-

den Immissionen sind im ländlichen Raum ortsüblich und von den Anwohnern zu tolerieren. Auf-

grund dessen wird auf die Aufstellung eines Geruchsgutachtens verzichtet. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die Belange der Baukultur, 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von 

geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-

schaftsbildes ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB] 

Die Belange des Denkmalschutzes werden durch die vorliegende Flächennutzungsplanänderung 

nicht berührt. 
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Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die Erhaltungsziele und 

der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes … [§ 1 Abs. 6 Nr. 

7. b) und § 1a Abs. 4 BauGB] 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet 271 Hachetal. Das FFH-Gebiet wird 

durch das Naturschutzgebiet NSG Hachetal und Freidorfer Hachetal gesichert. Das FFH-Gebiet 

umfasst die Aue der Hache und einiger Nebengewässer mit Feuchtgrünländern, Feuchtbrachen 

und Erlenbruch- und Erlen-Eschenwäldern auf Niedermoorstandorten.5 Eine Betroffenheit des 

FFH-Gebietes wird aufgrund der Entfernung zum Geltungsbereich und des geringen Wirkradius 

der Planung nicht abgeleitet.  

EU-Vogelschutzgebiete sind in der weiteren Umgebung des Geltungsbereiches nicht ausgeprägt.  

Die Ziele des Natura-2000 Netzwerkes bleiben dementsprechend von der Planung unberührt. 

Abbildung 5: Übersicht Natura 2000-Gebiete 

 

 
5 Landkreis Diepholz (o.J.): Hachetal I FFH Nr. 271. Online unter: https://natura2000.diepholz.de/schutzge-

biete/steckbriefe-aller-ffh-gebiete/hachetal-ffh/. (Dezember 2021) 
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Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung 

der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-

lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 

andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 

Maß zu begrenzen. [§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB] (Bodenschutzklausel) 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine zusätzlichen Versieglungen 

ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig unversiegelte Flächen in Anspruch genommen. Allerdings werden vorwiegend gegenwärtig 

baulich genutzte Flächen umgenutzt, insbesondere im Bereich der Maschinen- und Lagerhalle be-

stehen bereits großflächige Versiegelungen. Insofern wird mit Darstellung einer gemischten Bau-

fläche der Bodenschutzklausel entsprochen. 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 

umgenutzt werden. [§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB] (Umwidmungssperrklausel) 

Lediglich im Süden des Geltungsbereiches wird kleinräumig eine Ackerfläche beansprucht. Diese 

wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan gegenwärtig als gewerbliche Baufläche dargestellt 

und ist im Westen und Norden bereits durch Bebauung eingefasst.  

Als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen werden durch die Ausweisung eines Mischge-

bietes nicht beansprucht. Auf dem Flurstück 19/1 existieren prägende Altbaumbestände, die jedoch 

im Flächennutzungsplan aktuell nicht als Fläche für den Wald, sondern als Gewerbegebiet darge-

stellt wird. Diese werden auf nachgelagerter Planungsebene zum Erhalt festgesetzt. Insofern wird 

auch die Umwidmungssperrklausel eingehalten.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 

getragen werden. [§ 1 a Abs. 5 BauGB] 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird insofern Rechnung getragen, als dass lediglich eine 

Umnutzung von Flächen, die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflä-

chen und als Dorfgebiet dargestellt werden und die bereits vorwiegend einer baulichen Nutzung 

unterliegen, mit der Darstellung einer gemischten Baufläche erfolgt. Somit wird die Beanspruchung 

der freien Landschaft vermieden und klimawirksame Neuversiegelungen werden minimiert. 

Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung sind auf der Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung zu treffen. 
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 

des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfä-

higkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. [§ 1 Abs. 1 BNatSchG] 

Den Belangen von Natur und Landschaft wird insofern Rechnung getragen, dass für die vorgese-

hene Darstellung einer gemischten Baufläche vorwiegend bereits baulich genutzte Flächen in An-

spruch genommen werden. Mit der Planänderung entstehen im Vergleich zum Ursprungsplan nach 

derzeitigem Stand voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung.  

Auf Ebene der nachgeordneten Planung wird hingegen ein Eingriff begründet. Auf nachgelagerter 

Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand kleinräumig unversiegelte 

Flächen in Anspruch genommen. Davon sind vorwiegend geringwertige Biotoptypen (Acker, Scher-

rasen) betroffen. Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt sowie Fläche und Boden. Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 4 

(16/73) wird eine rechnerische Ermittlung der Eingriffsintensität gemäß dem Modell des Nieder-

sächsischen Städtetags6 vorgenommen. Dem Bestand wird die Planung gegenüber gestellt. Das 

daraus ermittelte Kompensationsdefizit ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vollstän-

dig auszugleichen. Die Konkretisierung von Maßnahmen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes.  

Vermeidungsmaßnahmen für Natur und Landschaft werden ebenfalls auf nachgelagerter Pla-

nungsebene festgesetzt. Diese umfassen unter anderem den Erhalt der Alteichen und der stand-

ortgerechten Gehölzpflanzung. 

Schutzgebiete und geschützte Objekte nach Naturschutzrecht 

Nördlich des Änderungsbereiches liegt in ca. 790 m das NSG HA 199 Wachendorfer / Gödestorfer 

Bruch. Das Naturschutzgebiet umfasst Erlen-Bruchwälder und Erlen-Eschenwälder im Bereich von 

Auen und Quellbereichen. Die Böden im NSG sind vorwiegend grundwasserbeeinflusst und nass, 

teilweise sind Niedermoorauflagen ausgeprägt. In Folge der landwirtschaftlichen Nutzung der um-

gebenden Flächen haben sich teilweise Erlenwälder entwässerter Standorte etabliert. 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden vorwiegend Flächen umgenutzt, die 

sich bereits in baulicher Nutzung befinden. Lediglich im Süden der Fläche wird die Bebauung bisher 

nicht bebauter Grundstücke vorbereitet. Dementsprechend wird von einem geringen Wirkradius der 

Planung ausgegangen. Aufgrund der Entfernung zum Geltungsbereich und dessen bestehender 

Nutzung wird demnach keine Betroffenheit des Naturschutzgebietes durch die Darstellung einer 

gemischten Baufläche abgeleitet. 

 
6 Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
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Der Naturpark Wildeshauser Geest beginnt ebenfalls in ca. 790 m Entfernung nördlich des Ände-

rungsbereiches Flächeninanspruchnahmen werden mit der Planung nicht erfolgen. Dementspre-

chend werden keine Betroffenheiten des Naturparkes abgeleitet.  

In ca. 4,3 km Entfernung in südwestlicher Richtung liegt das nächstgelegene Landschaftsschutz-
gebiet Freidorf (LSG DH 63).7 Weitere naturschutzrechtlich geschützten Gebiete und Objekte be-
finden sich nicht im näheren Umfeld des Änderungsbereiches.  

Abbildung 6: Übersicht Schutzgebiete 

Ziele des speziellen Artenschutzes 

Aufgrund der Komplexität der artenschutzrechtlichen Vorgaben wird die Vereinbarkeit der Planung 

mit den Zielen des speziellen Artenschutzes in einem gesonderten Kapitel (s. Kap. 1.3 des Umwelt-

berichtes) dargestellt. 

  

 
7 Aufgrund der Maßstabsbeschränkung wird das Landschaftsschutzgebiet in der oben stehenden Karte nicht mit 

aufgeführt. 
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Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen (Lebens-

grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; Bestandteil des Na-

turhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Abbau-, Ausgleichs- und 

Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigen-

schaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers) sowie seiner Funktion als Archiv der Na-

tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. [vgl. § 1 und § 2 Abs. 2 BBodSchG] 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig unversiegelte Flächen in Anspruch genommen, sodass mit erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Fläche und Boden zu rechnen ist. Diese sind auf der nachgelagerten Planungs-

ebene vollständig auszugleichen. 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden vorwiegend bereits baulich genutzte 

Flächen in Anspruch genommen, somit wird der Vermeidungsgrundsatz für das Schutzgut Boden 

beachtet. 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Wald a. wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion), 

b. wegen seiner Bedeutung für die Umwelt… (Schutzfunktion) und c. wegen seiner Bedeutung für 

die Erholung der Bevölkerung (Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und 

seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. [§ 1 NWaldLG Nr.1] 

Nordöstlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich eine ca. 0,6 ha große Waldfläche. Randlich 

besteht eine Reihe wertgebender Eichen. Daran schließt nördlich Jungwuchs von Laubgehölzen 

an. Innerhalb der Waldfläche sind weitere einzelne Alteichen ausgeprägt. Flächeninanspruchnah-

men der Waldfläche werden durch die vorliegende Flächennutzungsplanänderung nicht vorberei-

tet. Somit wird davon ausgegangen, dass der Wald in seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner 

Nutzfunktion erhalten bleibt. Auf Grund der Kleinräumigkeit der Waldfläche und der fehlenden Er-

schließung wird von keiner besonderen Erholungsfunktion der Waldfläche ausgegangen. 

Dem Waldbestand ist innerhalb des Änderungsbereiches südlich eine Baumgruppe des Siedlungs-

bereiches vorgelagert, die sich aus solitären, alten Eichen mit Brusthöhendurchmessern von bis zu 

70 cm zusammensetzt. Im Bereich der Baumgruppe ist keine Strauchschicht ausgeprägt. Der Un-

terwuchs der Einzelbäume ist als Scherrasen angelegt und wird intensiv gepflegt. Weiterhin ist auf-

grund der solitären Lage der Bäume und der fehlenden Strauchschicht nicht von der Entwicklung 

eines Waldklimas auszugehen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird der weitestge-

hende Erhalt der Baumgruppe festgesetzt. Lediglich eine Eiche mit mangelnder Vitalität und bereits 

abgestorbenen Ästen wird aus Sicherheitsgründen nicht zum Erhalt festgesetzt. 

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung auf den Flurstücken 12/2 und 19/2 wird davon aus-

gegangen, dass hier die Belange des Waldes durch die geplanten Darstellungen nicht berührt wer-

den. Bei einer zukünftigen Bebauung auf dem Flurstück 19/1 werden die Belange des Waldes zu 

beachten sein. Auf nachgelagerter Ebene werden geeignete Maßnahmen zur Berücksichtigung der 

Belange des Waldes wie zum Beispiel die Konkretisierung eines geeigneten Bauteppichs oder der 

Erhalt der vorgelagerten Baumgruppe getroffen. 
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser) sollen durch eine nachhal-

tige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteile des Naturhaushalts, als Lebens-grundlage des Men-

schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut geschützt werden. [vgl. § 1 

WHG] 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig Neuversiegelungen und Flächeninanspruchnahmen ermöglicht. Dies führt örtlich zu Verän-

derungen der Versickerung und somit auch der Oberflächenentwässerung. Da die Entwässerung 

bereits als im Bestand gesichert angesehen wird, wird nicht davon ausgegangen, dass sich rele-

vante Veränderungen des Oberflächenabflusses ergeben. 

Landschaftsplanung 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz8 ordnet das Siedlungsgebiet des Ortsteils Süstedt 

der Zielkategorie Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell überwie-

gend geringer bis sehr geringer Bedeutung für alle Schutzgüter zu. Mit der Darstellung als ge-

mischte Baufläche werden vorwiegend baulich genutzte Flächen in Anspruch genommen. Die Ziele 

des Landschaftsrahmenplans werden hier zurückgestellt, um die Umnutzung der Flächen zu er-

möglichen. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung können Maßnahmen zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen der Schutzgüter getroffen werden. 

Östlich des Änderungsbereiches befindet sich das KL-Gebiet KL BV-04 Bruchlandschaft Rethwie-

sen und Umgebung Uenzener Moor.9 KL-Gebiete sind Gebiete, die formell die Kriterien für die Aus-

weisung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen, jedoch gegenwärtig nicht als Landschaftsschutzge-

biet ausgewiesen sind. Das KL-Gebiet umfasst eine historisch gewachsene Meliorationslandschaft 

mit einer hohen landschaftlichen Eigenart und kulturhistorischer Bedeutung. Das Gebiet ist vorwie-

gend ackerbaulich geprägt. Durch die angrenzenden Siedlungen (Süstedt, Uenzen, Kurze Heide) 

wird von einer Bedeutung für die Erholungsnutzung der Einwohner ausgegangen. 

Flächen des KL-Gebietes werden nicht in Anspruch genommen. Sonstige Beeinträchtigungen des 

KL-Gebietes werden mit Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht abgeleitet, da der Ände-

rungsbereich vorwiegend bereits baulich genutzte Flächen umfasst und die bisher freie Landschaft 

nur kleinräumig in Anspruch genommen wird. 

Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan liegt für die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen nicht vor. 

  

 
8 Landkreis Diepholz, AG Tewes und entera (2008): Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz 
9 Landkreis Diepholz, NWP Planungsgesellschaft mbH (2015): Landkreis Diepholz. Teilüberarbeitung des Land-

schaftsrahmenplans. Fortschreibung der KN- und KL-Gebiete 
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Ziele und Vorgaben der Raumordnung  

Im Landes-Raumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen (Änderung der Verordnung über 

das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) mit Rechtskraft vom 17. Feb-

ruar 2017) werden keine Ziele für das Plangebiet formuliert. 

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Diepholz aus dem Jahr 2016 

liegt der Änderungsbereich innerhalb des bauleitplanerisch gesicherten Bereichs / vorhandene Be-

bauung. Weiterhin befindet sich der Änderungsbereich innerhalb eines Vorranggebietes für die 

Trinkwassergewinnung. Die nördliche und östliche Umgebung des Geltungsbereiches wird als Vor-

behaltsgebiet für die Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials dargestellt. Zudem befindet 

sich in nördlicher und östlicher Lage ein Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft.  

Da mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ausschließlich Flächen in Anspruch ge-

nommen werden, die bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt 

werden und im Regionalen Raumordnungsprogramm dem bauleitplanerisch gesicherten Bereich / 

vorhandene Bebauung zugeordnet sind, wird nicht davon ausgegangen, dass die Belange der 

Raumordnung der Ausweisung eines Mischgebietes entgegenstehen.  

1.3 Ziele des speziellen Artenschutzes – Artenschutzprüfung (ASP) 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten.  

Diese Verbote richten sich zwar nicht an die Ebene der Bauleitplanung, sondern untersagen kon-

krete Handlungen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist allerdings zu prüfen, ob die arten-

schutzrechtlichen Vorgaben die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote im Rahmen der Bauleitplanung nur anzuwenden, 

sofern und soweit Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen 

sind.10 Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf diese Artenvorkommen. 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG beziehen sich auf die kon-

krete Handlung und auf konkret betroffene Individuen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 

wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung entge-

genstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen 

sind. 

Gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen, 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, 

 
10 Darüber hinaus sind solche Arten zu berücksichtigen, die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 (1) Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Eine Rechtsverordnung auf dieser Ermächtigungsgrundlage wurde 
bislang nicht erlassen. 



30 Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, 114. Flächennutzungsplanänderung  

 

 

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 (Zugriffsver-

bote). 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Umsetzung eines nach den Vorschriften des Bau-

gesetzbuches zulässigen Vorhabens im Sinne von § 18 Abs.2 Satz 1 BNatSchG handelt, gilt ge-

mäß § 44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG (neue Fassung)11: Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 

92/43EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten und solche Arten betroffen, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind12, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fanges wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-

gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere 

oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz 

der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschä-

digung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Be-

einträchtigungen unvermeidbar sind 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten 

gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Be-

sitz- oder Vermarktungsverbote nicht vor.  

1.3.1 Relevante Arten, Situation im Plangebiet 

Zunächst gilt es zu prüfen, ob im Änderungsbereich bzw. im funktionalen Zusammenhang des 

Änderungsbereiches artenschutzrechtlich relevante Tier- und/oder Pflanzenarten vorkommen 

(können). Ein faunistisches Gutachten wurde nicht erstellt. Allerdings lassen sich anhand der 

im Geltungsbereich ausgeprägten Habitatstrukturen Rückschlüsse hinsichtlich eines mögli-

chen Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Tierarten ableiten. 

  

 
11  in der am 29.09.2017 geltenden Fassung durch Artikel 1 G. v. 15.09.2017 BGBl. I S. 3434 
12  Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, in der ebenfalls berücksichtigungspflichtige „natio-

nale verantwortungsarten“ definiert wären, liegt bisher nicht vor. 
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Europäische Vogelarten13 und Fledermäuse14:  

Innerhalb der Gehölz- und Gebüschstrukturen der Ziergärten und in der standortgerechten Gehölz-

pflanzung, sowie an den Alteichen werden allgemein Potentiale für Niststandorte gehölzgebunde-

ner Vogelarten gesehen. An bzw. in den wertgebenden Alteichen können einzelne Potentiale für 

höhlenbrütende Vogelarten z.B. an Astabbrüchen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der bestehenden Nutzung der Flächen und dem damit verbundenen hohen Maß an anth-

ropogener Störung kann das Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten auf den Scherrasenbe-

reichen und der kleinräumigen Ackerfläche mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Zudem ist aufgrund der bestehenden Wohnnutzung mit der Präsenz von Hauskatzen zu rechnen, 

die insbesondere für bodenbrütende Vogelarten eine Gefährdung bedeuten. 

Der Gebäudebestand im Änderungsbereich kann einzelne Potentiale für gebäudebewohnende Vo-

gelarten bieten. An der Maschinen- und Lagerhalle waren vereinzelt potenzielle Einflugmöglichkei-

ten für Vögel zu erkennen. Die bestehenden Wohnhäuser konnten durch die beschränkte Zugäng-

lichkeit nur bedingt auf Potentiale für Vogelarten beurteilt werden. Konkrete Hinweise liegen nicht 

vor.  

An den Alteichen können vereinzelte Qualitäten für Tagesverstecke von Fledermäusen in Astab-

brüchen und Rindenspalten bestehen. Auch der Gebäudebestand kann vereinzelte Qualitäten für 

Fledermäuse aufweisen.  

Sonstige Artgruppen: Vorkommen von streng geschützten Arten, z.B. Säugetieren (ausgenommen 

Fledermäuse), Farn- und Blütenpflanzen, Amphibien, Libellen oder Heuschrecken sind, aufgrund 

der Ausstattung des Habitats einerseits und der Lebensraumansprüche andererseits, nicht zu er-

warten. 

1.3.2 Prüfung der Verbotstatbestände 

Tötungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 [1] Nr. 1 BNatSchG): 

Im Hinblick auf möglicherweise in den Gehölzen, Einzelbäumen und dem Gebäudebestand, insbe-

sondere in der Maschinen- und Lagerhalle, vorkommende Vogel- und Fledermausarten sollten un-

vermeidbare Gehölzbeseitigungen und der Abriss bzw. der Abbau von Gebäuden innerhalb des 

Plangebietes außerhalb der Brutzeit (im Winterhalbjahr Anfang Oktober bis Ende Februar) durch-

geführt werden.  

Eine Betroffenheit von Qualitäten für Fledermäuse und Vögel an bzw. innerhalb der Alteichen 

kann weitestgehend durch den Erhalt der Bäume auf der nachgelagerten Planungsebene aus-

geschlossen werden. Lediglich eine Eiche mit mangelnder Vitalität und einem hohen Anteil 

toten Ästen wird nicht zum Erhalt festgesetzt. 

Unabhängig von der jahreszeitlichen Terminierung sollte, unmittelbar vor dem Umbau oder Abriss 

von Gebäuden und der Fällung von Bäumen mit geeignetem Stammdurchmesser durch eine fach-

kundige Person kontrolliert werden, ob eine Nutzung durch Fledermäuse oder Vögel gegeben ist. 

Sollte dies der Fall sein, sind die Arbeiten zu verschieben, bis die Quartiersnutzung beendet, bzw. 

die Brut- und Aufzucht abgeschlossen ist. 

 
13 Alle europäischen Vogelarten sind gemäß § 44 (2) BNatSchG den streng geschützten Arten gleichgestellt 
14 Alle Fledermausarten sind aufgrund ihrer Listung in Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt 
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Störungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 [1] Nr. 2) BNatSchG): 

Im Sinne des Artenschutzes liegen erhebliche Störungen vor, wenn sich durch diese der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art erheblich verschlechtert. Durch den Baubetrieb sind 

Störungen zu erwarten, die jedoch zeitlich auf die Bauphase beschränkt sind. Ein dann temporäres 

Ausweichverhalten der potenziell vorkommenden Tierarten in die unmittelbare Umgebung ist auf-

grund der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen, Gehölzstrukturen in den Ziergärten und 

der Waldfläche östlich des Plangebietes möglich. 

Aufgrund der bestehenden Nutzung der Fläche und der unmittelbar angrenzenden Freisportanlage 

ist lediglich das Vorkommen störungstoleranter Arten anzunehmen. Ein dauerhaft erhöhtes Störpo-

tential für die potentiell vorkommende Tierwelt ist durch Ausweisung eines Mischgebietes nicht ab-

zuleiten. 

Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 [1] Nr. 3 

BNatSchG in Verbindung mit § 44 [5] BNatSchG): 

Das Verbot bezieht sich auf konkret abgrenzbare Lebensstätten (z.B. Vogelnester, Fledermaus-

quartiere) und schützt diese im Zeitraum der aktuellen Nutzung. Darüber hinaus sind wiederkeh-

rend genutzte Lebensstätten auch außerhalb der Phase aktueller Nutzung geschützt (z.B. Stor-

chen-Horste, Fledermaus-Winterquartiere). Der Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stellt 

keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand (gemäß § 44 (5) BNatSchG) dar, wenn die öko-

logische Funktion für betroffene Tierarten im räumlichen Zusammenhang weiter gewährleistet wer-

den kann. 

Die Betroffenheit von aktuell genutzten Lebensstätten kann durch bauzeitliche Anpassungen hin-

reichend sicher vermieden werden (s.o.). Weiterhin ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang durch die im Sied-

lungsgebiet bestehenden Gehölzstrukturen und die östlich anschließende Waldfläche weiter erfüllt 

werden kann. 

Eine Betroffenheit von dauerhaft genutzten Ruhestätten für Fledermäuse und Vögel an bzw. 

innerhalb der Alteichen kann auf nachgelagerter Planungsebene weitestgehend durch den Er-

halt der Bäume ausgeschlossen werden. Lediglich eine Eiche mit mangelnder Vitalität und 

einem hohen Anteil toten Ästen wird nicht zum Erhalt festgesetzt (s.o.). 

Eine weitere potenzielle Betroffenheit von dauerhaft genutzten Lebensstätten lässt sich vermeiden, 

in dem vor einer Fällung von Einzelbäumen, die Potentiale für dauerhaft genutzte Lebensstätten 

bieten können (Brusthöhendurchmesser > 30 cm), zum Beispiel der auf nachgelagerten Planungs-

ebene nicht zum Erhalt festgesetzten Alteiche, und dem Abriss von Gebäuden durch eine fachkun-

dige Person geprüft wird, ob eine Nutzung durch Fledermäuse oder Vögel gegeben ist. Werden bei 

einer Begehung Höhlen oder andere dauerhaft genutzte Lebensstätten an/in den Gebäuden und 

Bäumen mit geeignetem Stammdurchmesser festgestellt, sind die Arbeiten zu verschieben, bis die 

Quartiersnutzung beendet bzw. die Brut- und Aufzucht abgeschlossen ist. Weiterhin ist vor einer 

Fällung bzw. dem Abriss von Bestandsgebäuden die Anbringung von Ersatz-Niststätten bzw. Quar-

tiershilfen im räumlichen Zusammenhang vorzunehmen. 

Fazit 

Unter Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahmen, sind keine dauerhaften Konflikte mit 

den artenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erkennen, die der Flächennutzungsplanänderung 

entgegenstehen. 
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2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden für die einzelnen Umweltschutzgüter die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung prognostiziert, wobei der Fokus insbesondere auf solche Auswirkungen gerichtet wird, die 

ein erhebliches (positives oder negatives) Ausmaß erreichen oder erhebliche Beeinträchtigungen 

im Sinne der Eingriffsregelung darstellen. 

Die Prognose der Auswirkungen setzt dabei zunächst eine Beschreibung und Bewertung des der-

zeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) voraus. Weiterhin ist die voraussichtliche Entwicklung 

des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung in der Übersicht aufzuzeigen, soweit 

diese zumutbar abgeschätzt werden kann. Auch bei der Darstellung des Basisszenarios und der 

voraussichtlichen Entwicklung ohne Planung wird bereits auf die voraussichtlich erheblich beein-

flussten Umweltmerkmale fokussiert. 

2.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und der voraussichtlichen 
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Basisszenario) 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Stellvertretend für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurden am 20.12.2021 

die Biotoptypen im Plangebiet nach Drachenfels15 erfasst. Eine Übersicht über die im Änderungs-

bereich und in der Umgebung vorhandenen Biotoptypen liefert die nachstehende Karte. Das Vor-

kommen von Tierarten wird anhand der vorhandenen Habitatstrukturen abgeschätzt.  

Derzeitiger Zustand 

Biotoptypen 

Im LRP des Landkreises Diepholz wird den Biotoptypen im Geltungsbereich eine Grundbedeutung 

beigemessen.16 Den östlich angrenzenden Biotoptypen wird eine mittlere Bedeutung zugeordnet. 

Der Änderungsbereich stellt sich vorwiegend als locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) mit den 

dazugehörigen Ziergärten (PHZ) dar. Diese sind flächig als Scherrasen (GR) mit einzelnen Beeten 

und Sträuchern / Bäumen angelegt. Im zentralen Teil des Änderungsbereiches befindet sich eine 

gewerbliche Maschinen- und Lagerhalle, die dem Biotoptyp sonstiges Bauwerk (OY) zugeordnet 

wird. Nordöstlich der Gewerbehalle befindet sich eine Baumgruppe des Siedlungsbereiches (HEB), 

die sich aus solitären, alten Eichen mit Brusthöhendurchmessern von bis zu 70 cm zusammensetzt. 

Die Eichen sind vorwiegend vital. Eine der Eichen weist eine mangelnde Vitalität auf, hat vorwie-

gend abgestorbene Äste und wächst mit starker Krümmung. Im Bereich der Baumgruppe ist keine 

Strauchschicht ausgeprägt. Der Unterwuchs der Einzelbäume ist als Scherrasen (GRA) angelegt 

und wird intensiv gepflegt. Im Süden umfasst der Änderungsbereich kleinräumig eine Ackerfläche 

(AS) und eine junge standortgerechte Gehölzpflanzung (HPG). Auf dem nördlichsten Grundstück 

befand sich zum Zeitpunkt der Erfassung eine Baustelle (OX). Im Norden und Südwesten verläuft 

abschnittsweise die Straße Hinterm Sportplatz (OVS). 

 
15 Drachenfels, O.(2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Stand 2021  
16 Bewertungsstufen: Biotoptyp mit Grundbedeutung, Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung, Biotoptyp mit hoher Be-

deutung, Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung 
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Die östliche Umgebung des Geltungsbereiches ist vorwiegend ackerbaulich genutzt (AS). Weiter-

hin schließt unmittelbar nordöstlich des Änderungsbereiches auf Höhe der Maschinen- und Lager-

halle ein kleinräumiger Waldbestand an, der sich aus Nadel- und Laubbäumen zusammensetzt 

(WX/WZ). Am nordöstlichen Plangebietsrand steht innerhalb der Waldfläche eine Reihe alter Ei-

chen. Daran schließt nördlich vorwiegend Jungwuchs von Laubbäumen an. Innerhalb der Waldflä-

che sind vereinzelt weitere wertgebende, ältere Laubbäume ausgeprägt. Südlich des Änderungs-

bereiches verläuft der Fiehlweidegraben (FG). Südwestlich schließen Sportplätze (PSP) an, denen 

einen Baumreihe des Siedlungsbereiches (HEA) vorgelagert ist. Nordwestlich schließt das Sied-

lungsgebiet von Süstedt an (OEL). 

   
Abbildung 7: Bestand Biotoptypen 

Tiere  

Innerhalb der Einzelbäume, der standortgerechten Gehölzpflanzung und den Gehölz- und Ge-

büschstrukturen der Ziergärten werden allgemein Potentiale für Niststandorte gehölzgebundener 

Vogelarten gesehen. An bzw. in den wertgebenden Alteichen können einzelne Potentiale für höh-

lenbrütende Vogelarten z.B. an Astabbrüchen nicht ausgeschlossen werden. 
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Aufgrund der bestehenden Nutzung der Flächen und dem damit verbundenen hohen Maß an anth-

ropogener Störung kann das Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten auf den Scherrasenbe-

reichen und der kleinräumigen Ackerfläche mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Zudem ist aufgrund der bestehenden Wohnnutzung mit der Präsenz von Hauskatzen zu rechnen, 

die insbesondere für bodenbrütende Vogelarten eine Gefährdung bedeuten. 

Der Gebäudebestand im Änderungsbereich kann einzelne Potentiale für gebäudebewohnende Vo-

gelarten bieten. An der Maschinen- und Lagerhalle waren vereinzelt potenzielle Einflugmöglichkei-

ten für Vögel zu erkennen. Die bestehenden Wohnhäuser konnten durch die beschränkte Zugäng-

lichkeit nur bedingt auf Potentiale für Vogelarten beurteilt werden. Konkrete Hinweise liegen nicht 

vor.  

An den Alteichen können vereinzelte Qualitäten für Tagesverstecke von Fledermäusen in Astab-

brüchen und Rindenspalten bestehen. Auch der Gebäudebestand kann vereinzelte Qualitäten für 

Fledermäuse aufweisen.  

Entlang des südlich verlaufenden Grabens sind Habitatstrukturen ausgeprägt, die auf ein Vorkom-

men von Libellen- und Amphibienarten schließen lassen. Weiterhin bietet der östlich anschließende 

Baumbestand Habitatpotential für gehölzgebundene Vogel- und Fledermausarten. Die angrenzen-

den ackerbaulich genutzten Flächen und die Saumstrukturen entlang des südlich verlaufenden 

Grabens können von Tierarten der Kulturlandschaft besiedelt werden und bieten Potentiale für Vo-

gelarten des Offenlandes.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Biotoptypen und die Tierbestände würden sich vorwiegend weiterhin wie vorstehend erfasst 

darstellen. Im Süden befinden sich Flächen, die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als ge-

werbliche Bauflächen dargestellt sind, auf denen gegenwärtig keine Gewerbenutzung realisiert ist. 

Hier ist mit zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen und Neuversiegelungen zu rechnen, die einen 

Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere bedeuten. Davon wären vorwiegend geringwertige Bio-

toptypen (Acker und Scherrasen) betroffen, aber auch die wertgebenden Alteichen. 

2.1.2 Fläche und Boden 

Derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich befindet sich in der Bodenregion Geest und gehört zur Bodenlandschaft der 

Talsandniederungen. Entsprechend der Bodenkarte von Niedersachsen im Maßstab 1:50.000 

(BK50) steht eine Mittlere Gley-Braunerde als Bodentyp an. Die Bodenfruchtbarkeit wird im 

Geltungsbereich als gering angegeben. Der Boden weist eine geringe Verdichtungsempfindlichkeit 

auf. Suchräume für schutzwürdige Böden sind im Änderungsbereich nicht verzeichnet. 

Die bestehenden Versiegelungen des Bodens sind als Vorbelastung einzustufen. 

Altlasten17 sind im Plangebiet nicht bekannt. 

  

 
17 NIBIS® Kartenserver (2015): Altlasten. - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. On-

line unter: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ (Dezember 2021) 
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Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Böden im Änderungsbereich würden sich im Bereich der bestehenden Bebauung vorwiegend 

weiterhin wie vorstehend erfasst darstellen. Im Süden befinden sich Flächen, die im rechtswirksa-

men Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt sind, auf denen gegenwärtig 

keine Gewerbenutzung realisiert ist. Hier ist mit zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen und Neu-

versiegelungen bei der Realisierung von Bauvorhaben zu rechnen. Auf den neuversiegelten Flä-

chen verliert der Boden seine Funktionen im Naturhaushalt. 

2.1.3 Wasser 

Derzeitiger Zustand 

Das Grundwasser im Änderungsbereich wird dem Grundwasserkörper Mittlere Weser 

Lockergestein links 3 der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zugeordnet. Der chemische Zustand 

des Grundwasserkörpers ist aufgrund der schlechten Klassifizierung des Kriteriums Nitrat 

insgesamt als schlecht eingestuft. Der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers ist gut. 18 

Der mittlere Grundwasserhochstand liegt bei 6 dm unter der Geländeoberfläche (GOF) und der 

mittlere Grundwassertiefstand bei 14 dm u. GOF. Der mittlere Grundwasserniedrigstand wurde 

ange-hoben.19 

Die Grundwasserneubildung im Änderungsbereich liegt vorwiegend zwischen >150–200 mm/a. 

Klein-räumig liegen auch geringere Werte zwischen 0–50 mm/a und >100–150 mm/a, bis hin zur 

Grundwasserzehrung im Nordosten des Änderungsbereiches vor. Das Schutzpotential der 

Grundwasserüberdeckung wird als gering angegeben.20 

Der Änderungsbereich liegt weder in einem Wasserschutzgebiet noch in einem 

Überschwemmungsgebiet.21 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Grundwasserhaushalt im Änderungsbereich würde sich im Bereich der bestehenden Bebau-

ung vorwiegend wie vorstehend erfasst darstellen. Im Süden befinden sich Flächen, die im rechts-

wirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt sind, auf denen gegen-

wärtig keine Gewerbenutzung realisiert ist. Hier ist mit zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen und 

Neuversiegelungen bei der Realisierung von Bauvorhaben zu rechnen. Damit kann örtlich die Ver-

sickerungsrate verringert werden, was geringfügige Änderungen der Grundwasserneubildung be-

wirken kann. 

 
18 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2021): Umweltkarten Niedersach-

sen. WRRL. Online unter: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/ (Dezember 2021) 
19 NIBIS® Kartenserver (2017): Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000 (mit der dazugehörigen Auswertung z.B. 

Bodenverdichtung, Sickerwasserrate etc.). Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 
Online unter: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ (Dezember 2021) 

20 NIBIS® Kartenserver (2017): Hydrogeologie. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 

Online unter: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ (Dezember 2021) 
21 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2021): Umweltkarten Niedersach-

sen. Hydrologie. HWRM. Online unter: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/ (Dezember 
2021) 
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2.1.4 Klima und Luft 

Derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich befindet sich in der klimaaökologischen Region Geest- und Bördebereich. 

Kennzeichnend für die klimaökologische Region ist ein relativ hoher Luftaustausch und eine mäßige 

Beeinflussung lokaler Klimafunktionen durch das Relief.22 

Der durchschnittliche Jahresniederschlag im Änderungsbereich liegt bei rund 660 mm und die 

Durchschnittstemperatur bei 8,9 °C.23 

Das Lokaklima ist durch die bestehende Bebauung und die Lage am Siedlungsrand geprägt. Den 

Gehölzbeständen, insbesondere dem östlich anschließenden Waldbereich, ist eine mildernde, 

windbrechende Wirkung zuzuordnen. 

Konkrete Angaben zur Luftqualität im Änderungsbereich liegen nicht vor. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Mit der Realisierung von Gewerbenutzung auf den Flächen, die im rechtswirksamen Flächen-

nutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt werden, kann es zu kleinräumigen Än-

derungen des Lokalklimas in Folge von Neuversiegelungen und zusätzlicher Baukörper in der 

Landschaft kommen. 

Weiterhin werden im Rahmen des Klimawandels u.a. eine Erhöhung der Durchschnittstempe-

raturen und eine Zunahme von klimatischen Extremereignissen (z.B. Starkregen, Starkwinde) 

prognostiziert.  

Im Zuge einer Klimaprojektion des LBEG in Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) 

wurde für Niedersachsen (Rasterauflösung 12,25 km * 12,25 km) die Entwicklung des Klimas für 

die Jahre 2021-2050 modelliert. Grundlage für die Modellierung ist das Szenario RCP 8.5 („Weiter-

wie-bisher“-Szenario) des Weltklimarates (IPPC), das von einem kontinuierlichen Anstieg der glo-

balen Treibhausgasemissionen ausgeht. Im Rahmen dieser Klimaprojektion wird für die Region 

des Änderungsbereiches ein Anstieg des Jahresniederschlags auf maximal 737 mm/a und ein An-

stieg der Jahresdurchschnittstemperatur auf maximal 11,3 °C für die genannte Zeitspanne prog-

nostiziert.23 

Insbesondere für den Norden des Änderungsbereiches werden sinkende Raten der Grundwasser-

neubildung angegeben. 

Die Projektion beschreibt ein mögliches Szenario, Maßnahmen für den Klimaschutz und damit 

einhergehende Veränderungen von THG-Emissionen werden nicht berücksichtigt. Weiterhin 

ist die Rasterauflösung relativ gering. Demnach ist es nicht belastbar zu prognostizieren, wie 

sich die Bedingungen im Änderungsbereich genau verändern werden. Die Projektionen er-

möglichen es, grundlegende Veränderungen des Klimas in der Region abzubilden, welche im 

Zuge von Planungen zunehmend berücksichtigt werden sollten. 

 
22 Mosimann, T.; Frey, T. & Trute, P. (1999): Schutzgut Klima und Luft in der Landschaftsplanung. Bearbeitung der 

klima- und immissionsökologischen Inhalte im Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan. In: Informations-
dienst Naturschutz Niedersachsen 4/99. Niedersächsisches Landesamt für Ökologie. 

23 NIBIS® Kartenserver (2017): Klima und Klimawandel. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 

Hannover. Online unter: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ (Dezember 2021) 
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Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf klimatische Veränderungen vielfältige 

Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern bestehen, so dass sich die klimatischen Än-

derungen auch auf z.B. Wasserhaushalt, Luftqualität und biologische Vielfalt auswirken kön-

nen. 

2.1.5 Landschaft 

Derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich liegt in der Naturräumlichen Haupteinheit Thedinghäuser Vorgeest inner-

halb der Landschaftseinheit Bruchhausener Bruchniederung. Für die Niederung sind weiträumige 

Grünlandflächen mit vereinzelten Heckenstrukturen und kleinen Wäldern und Gehölzen kennzeich-

nend. Gemäß dem Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz befindet sich der Änderungsbe-

reich in einer Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung.24 Südwestlich des Änderungsbereiches 

quert die Geestkante das Siedlungsgebiet von Süstedt. Entlang der Geestkante wird dem Land-

schaftsbild eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. 

Das Ortsbild der Ortsteils Süstedt ist insgesamt dörflich geprägt. Das Landschaftsbild des Ände-

rungsbereiches selbst wird durch den Übergang des Siedlungsgebietes zur freien Landschaft cha-

rakterisiert. Unmittelbar an die bestehende Wohnnutzung (lockere Einzelhausbebauung) schließen 

landwirtschaftliche Flächen und Flächen für den Wald an. Im Änderungsbereich ist insbesondere 

den Alteichen eine ortsbildprägende Funktion zuzuordnen. Weiterhin ist den entlang der Straße 

Hinterm Sportplatz bestehenden Baumreihen eine Bedeutung für das Ortsbild zuzuordnen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Bereich der Wohnnutzung wird sich das Ortsbild voraussichtlich weiterhin wie vorstehend erfasst 

darstellen. Auf den im Süden befindlichen Flächen, die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

als gewerbliche Bauflächen dargestellt sind und auf denen gegenwärtig keine Gewerbenutzung 

realisiert ist, ist zukünftig mit der Entwicklung von zusätzlichen Baukörpern und einer Erhöhung der 

baulichen Dichte im Plangebiet zu rechnen. Großräumige Änderungen des Landschafts- und Orts-

bildes werden nicht abgeleitet.  

2.1.6 Mensch 

Derzeitiger Zustand 

Ein Großteil des Änderungsbereiches wird gegenwärtig zu Wohnzwecken genutzt. Westlich schlie-

ßen die bestehenden Freisportanlagen an das Plangebiet an. Mit der Nutzung der Freisportanlage 

verbundene Lärm- und Lichtimmissionen sind als bestehende Vorbelastungen des Plangebietes 

hinzunehmen. 

Der Änderungsbereich liegt in einer landwirtschaftlich geprägten Ortschaft, in welcher sich noch 

vereinzelt landwirtschaftliche Betriebe befinden. In einer Entfernung von weniger als 700 m liegen 

zwei landwirtschaftliche Hofstellen. Von diesen Hofstellen gehen Geruchsemmissionen aus. Von 

einer Überschreitung der zulässigen Immissionswerte im Plangebiet wird aufgrund der Lage und 

 
24 Mittlere der drei Bewertungsstufen: Landschaftsbildeinheit mit mittlerer Bedeutung, Landschaftsbildeinheit mit 

hoher Bedeutung, Landschaftsbildeinheit mit sehr hoher Bedeutung 
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der Entfernung der Hofstellen zum Geltungsbereich nicht ausgegangen. Die von einer ordnungs-

gemäßen landwirtschaftlichen Flächennutzung ausgehenden Immissionen sind als Vorbelastung 

zu tolerieren. 

Dem Änderungsbereich wird keine besondere Erholungsnutzung zugeordnet. Die umliegenden 

Freiflächen können entlang bestehender Wege eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsnut-

zung bieten. Weiterhin ist der Freisportanlage eine Freizeitfunktion zuzuordnen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die bestehenden Schutzansprüche der Wohnnutzungen würden sich weiterhin wie vorstehend er-

fasst darstellen und sind bei einer weiteren Gewerbeentwicklung im Süden des Änderungsberei-

ches zu beachten. 

2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Derzeitiger Zustand 

Als Sachgut ist die kleinräumige landwirtschaftliche Fläche im Süden des Änderungsbereiches zu 

nennen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Ackerfläche wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche darge-

stellt, sodass zukünftig mit einer Bebauung der Fläche für gewerbliche Zwecke zu rechnen ist. 

2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgütern 

Derzeitiger Zustand 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechselwirkun-

gen. So bedingen z.B. die Boden- und Klimaverhältnisse sowie die menschliche Nutzung die Aus-

prägung der Vegetation, diese wiederum prägt stark die Eignung als Tier-Lebensraum sowie die 

landschaftliche Eigenart und Erholungseignung. Eine hiervon unbeeinflusste Bestandsbeschrei-

bung ist insofern nicht möglich, so dass die bestehenden Wechselwirkungen bereits in den vorste-

henden Kapiteln mit Berücksichtigung finden. 

Im Änderungsbereich sind keine besonderen Wechselwirkungen zu erwarten, denen über das 

bisher beschriebene Maß eine besondere Bedeutung beizumessen wäre. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die genannten Wechselwirkungen würden sich weiterhin wie vorstehend erfasst darstellen. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und ermit-

telten Umweltauswirkungen, die bei Durchführung der Planung zu erwarten sind, dargelegt. Dabei 

werden die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, 

kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und 

negativen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase in die Umweltprüfung einbezogen. 
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Allerdings wird insbesondere auf die Auswirkungen abgestellt, welche möglicherweise ein erhebli-

ches Ausmaß erreichen. Die nachfolgenden Kapitel enthalten vertiefende Erläuterungen zu den 

Aspekten, die im vorliegenden Planfall eine besondere Relevanz erreichen. 

Als Grundlage für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-

nung werden zunächst Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbe-

reiteten baulichen und sonstigen Nutzungen zusammengestellt (vgl. auch tabellarische Übersicht 

im Anhang). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Ebene der Bauleitplanung regelmäßig keine 

Kenntnisse zu Gestaltungsdetails, Realisierungszeitpunkt u. ä. der künftigen Bebauung feststehen. 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden insbesondere durch folgende Charakteristika der 

geplanten Nutzungen bestimmt: 

• Umwandlung von Gewerbe- und Dorfgebieten in eine gemischte Baufläche 

• Gegebenenfalls Flächeninanspruchnahmen und Neuversiegelungen bisher unversiegelter 

Flächen. 

In die nachfolgenden Darstellungen zu den Auswirkungen der Planung werden Angaben zur 

Eingriffsregelung integriert, d.h. die Identifizierung erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Bezüglich der Auswirkungen auf die Umweltschutzziele, welche auf Ebene der Europäischen Union 

oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegt sind, sei auf Kapitel 1.2 des 

Umweltberichtes verwiesen. 

2.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig unversiegelte Flächen in Anspruch genommen. Davon sind vorwiegend geringwertige Bio-

toptypen (Acker, Scherrasen) betroffen. Im Bereich von neuversiegelten Flächen verlieren diese 

ihre Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere, sodass mit erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes zu rechnen ist. 

Eine Betroffenheit der Gehölzbestände im Änderungsbereich wird auf nachgelagerter Planungs-

ebene durch den Erhalt der standortgerechten Gehölzpflanzung und der wertgebenden, vitalen Alt-

bäume minimiert. 

2.2.2 Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig unversiegelte Flächen in Anspruch genommen, sodass mit erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Fläche und Boden zu rechnen ist. 



 Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, 114. Flächennutzungsplanänderung 41 

 

 

2.2.3 Auswirkungen auf das Wasser 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig Neuversiegelungen und Flächeninanspruchnahmen ermöglicht. In Folge von Versiegelun-

gen kann es örtlich zu Änderungen der Versickerungsrate und dementsprechend auch der Grund-

wasserneubildungsrate führen. Da nur eine geringfügige Erhöhung des Versiegelungsgrades ab-

zusehen ist und der Änderungsbereich keine besondere Funktion für die Grundwasserneubildung 

besitzt, wird nicht von großräumigen Änderung des Grundwasserhaushaltes ausgegangen. 

2.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luft 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand klein-

räumig Neuversiegelungen und zusätzliche Baukörper in der Landschaft vorbereitet. Mit Umset-

zung der Planung kann es dementsprechend zu kleinräumigen Änderungen des Lokalklimas kom-

men. Eine Wirksamkeit der Planung auf das Klima über die Plangebietsgrenzen hinaus wird jedoch 

nicht gesehen. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Landschaft 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand Mög-

lichkeiten der Nachverdichtung geschaffen. Die Erhöhung der baulichen Dichte wird lokal zu ge-

ringfügigen Änderungen des Landschaftsbildes führen. Die ortsbildprägenden Alteichen werden auf 

der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zum Erhalt festgesetzt. 

2.2.6 Auswirkungen auf den Menschen 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung der Firma BMH wurden die durch die Nutzung 

der vorhandenen Freisportanlagen sowie durch die Nutzung der geplanten Sporthalle verursachten 

Geräuschimmissionen im Geltungsbereich ermittelt und beurteilt. Dabei wurde angenommen, dass 

die Sporthalle im Wesentlichen zur Durchführung von Gymnastik- bzw. Fitness-Kursen genutzt wer-

den soll, welche mit der Einspielung von Musik verbunden sind.  

Eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tage für Mischgebiete von 60 dB(A) gemäß 

der TA Lärm wird nicht abgeleitet. 

In der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) durch eine Nut-

zung der PKW-Parkplätze voraussichtlich lediglich in unmittelbarer Nähe der Einstellplätze über-

schritten. Im übrigen Teil des Änderungsbereiches kann die Einhaltung bzw. Unterschreitung des 
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Immissionsrichtwertes vorausgesetzt werden. Die Einhaltung des Immissionsrichtwertes könnte 

durch die Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen eingehalten werden.  

Aufgrund der Geringfügigkeit der Überschreitung werden keine erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Mensch abgeleitet. 

In einer Entfernung von weniger als 700 m liegen zwei landwirtschaftliche Hofstellen. Von diesen 

Hofstellen gehen Geruchsemmissionen aus. Von einer Überschreitung der zulässigen Immissions-

werte im Plangebiet wird aufgrund der Lage und der Entfernung der Hofstellen zum Geltungsbe-

reich nicht ausgegangen. Aufgrund dessen wird auf die Aufstellung eines Geruchsgutachtens ver-

zichtet. 

Mit Umsetzung der Planung werden Möglichkeiten der Sport- und Freizeitnutzung im Plangebiet 

geschaffen. 

2.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Von der Darstellung einer gemischten Baufläche gegenüber der bisherigen Darstellung als Dorfge-

biet und gewerbliche Baufläche im Änderungsbereich lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-

gungen im Sinne der Eingriffsregelung ableiten. 

Auf nachgelagerter Planungsebene wird voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand der klein-

räumige Verlust einer landwirtschaftlichen Fläche vorbereitet. Aufgrund des geringen räumlichen 

Ausmaßes sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  

2.2.8 Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgü-
tern 

Da im Änderungsbereich keine besonderen Wechselwirkungen gegeben sind, werden auch 

keine erheblichen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgütern 

erwartet.  

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-

gleich nachteiliger Umweltwirkungen 

Die Überwachungsmaßnahmen zu den Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen (gemäß Anlage 1 Ziffer 2 c) BauGB) sind in Kap. 3.2 näher dargelegt, zusam-

men mit den Überwachungsmaßnahmen zu den erheblichen Umweltauswirkungen (gemäß Anlage 

1 Ziffer 3 b) BauGB). 

2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteili-
ger Umweltwirkungen 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinde-

rung und Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen getroffen. Diese werden im parallelen Bebau-

ungsplan konkretisiert. Es ist vorgesehen, die wertgebenden Einzelbäume dauerhaft zu erhalten, 

ebenso wie die standortgerechte Gehölzpflanzung am südlichen Plangebietsrand. Weiterhin ist die 

Pflanzung von Einzelbäumen bei Neubauten und genehmigungspflichtigen Umbauten in Abhän-
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gigkeit von der Grundstücksgröße vorgesehen. Zudem werden textliche Festsetzungen zur Be-

schränkung der Art der baulichen Nutzung getroffen, um die Bebauung im Plangebiet an die beste-

henden Nutzungen anzupassen.  

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 

nachteiliger Umweltwirkungen möglich und anzustreben, die jedoch auf Ebene der vorliegenden 

Planung nicht geregelt werden. Hierzu zählen nach gegenwärtigem Stand insbesondere folgende 

Maßnahmen: 

• Soweit die Baumaßnahmen und insbesondere die Baufeldfreimachung und vergleichbare 

Eingriffe in Vegetation und Bodenoberfläche während der Vogelbrutzeit stattfinden, sollte 

zeitnah vorher durch eine fachkundige Person überprüft werden, ob aktuell genutzte 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten artenschutzrechtlich relevanter Tiere in den Baufeldern 

vorhanden sind. Sofern solche Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgestellt werden, sollten die 

erforderlichen Schutzmaßnahmen vor Aufnahme der Baumaßnahmen mit der zuständigen 

Naturschutzbehörde abgestimmt und entsprechend der Abstimmung umgesetzt werden. 

Analog sollte auch bei Wiederaufnahme des Baubetriebes nach längerer Unterbrechung 

vorgegangen werden. 

• Unabhängig von der jahreszeitlichen Terminierung sollte zeitnah vor Gehölzfällungen oder dem 

Abriss baulicher Anlagen durch eine fachkundige Person überprüft werden, ob dauerhaft 

genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Fledermaus-Quartiere, Greifvogelhorste, 

Schwalbennester, Spechthöhlen) artenschutzrechtlich relevanter Tiere an/ in den Gehölzen 

oder baulichen Anlagen vorhanden sind. Sofern solche Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

festgestellt werden, sollten die erforderlichen Schutzmaßnahmen vor Durchführung der 

Gehölzfällung bzw. des Gebäudeabrisses mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

abgestimmt und entsprechend der Abstimmung umgesetzt werden. 

• Erhaltenswerte Gehölzbestände, insbesondere die Alteichen im Osten des Plangebietes, sowie 

die Eichen entlang der östlichen Plangebietsgrenze sollten während der Bauphase vor 

Schädigungen der oberirdischen Teile sowie des Wurzelraumes geschützt werden. Geeignete 

Maßnahmen können der DIN 18920 und der RAS-LP 4 entnommen werden. 

• Der bei Durchführung der Planung anfallende Mutterboden-Aushub sollte in nutzbarem 

Zustand erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. 

• Die im Gebiet unversiegelt verbleibenden Grundflächen sollten während der Bauphase vor 

Bodenverdichtungen infolge von Befahren, Materialablagerung u.ä. geschützt werden. 

• Durch ordnungsgemäßen und sorgsamen Umgang mit Maschinen, Baustoffen etc. sollten 

Verunreinigungen von Boden und Wasser vermieden werden. 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde auftre-

ten, werden diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unverzüglich der zuständigen Be-

hörde gemeldet. 

• Sollten sich bei den erforderlichen Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenverän-

derungen oder Altlasten ergeben, wird unverzüglich die zuständige Untere Bodenschutzbe-

hörde benachrichtigt. 
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2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltwirkungen 

Wie in Kap. 2.2.1 – 2.2.5 ausgeführt, entstehen mit der Planänderung im Vergleich zum Ursprungs-

plan nach derzeitigem Stand voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaus-

halt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung. Die folgende tabellarische Übersicht stellt 

den Ursprungsplan und die Planänderung mit jeweils angenommenen Grundflächenzahlen gegen-

über. 

Darstellung des wirksamen 

Flächennutzungsplans 

114. Änderung des 

Flächennutzungsplans 

Fazit der 

Auswirkungen 

Dorfgebiet (GRZ Orientierungswert gemäß 

BauNVO von 0,6 mit Überschreitung 

Versiegelung von 80 % möglich) 

Gewerbegebiet (GRZ Orientierungswert 

gemäß BauNVO von 0,8) 

Gemischte Baufläche (GRZ 

Orientierungswert für Mischgebiete 

gemäß BauNVO bei 0,6 mit 

Überschreitung Versiegelung von 80 % 

möglich) 

kein Eingriff 

Auf Ebene der nachgeordneten Planung wird hingegen ein Eingriff begründet. Auf nachgelagerter 

Planungsebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen Bestand kleinräumig unversiegelte 

Flächen in Anspruch genommen. Davon sind geringwertige Biotoptypen (Acker, Scherrasen) be-

troffen. Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biolo-

gische Vielfalt sowie Fläche und Boden. 

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) wird eine rechnerische Ermittlung der Ein-

griffsintensität gemäß dem Modell des Niedersächsischen Städtetags25 vorgenommen. Dem Be-

stand wird die Planung gegenübergestellt. Das daraus ermittelte Kompensationsdefizit ist auf der 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vollständig auszugleichen. Die Konkretisierung von Maß-

nahmen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes.  

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Änderungsbereich wird aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet des Ortsteils Süstedt und der 

gegenwärtigen Bebauung mit Wohnnutzung und einer gewerblichen Maschinen- und Lagerhalle 

als geeignet für die Darstellung einer gemischten Baufläche angesehen. Zudem werden im rechts-

wirksamen Flächennutzungsplan im Änderungsbereich bereits Bauflächen dargestellt. Die Fläche 

ist durch die Straße Hinterm Sportplatz bereits erschlossen. Weiterhin stellt die Errichtung der 

Sporthalle eine sinnvolle Erweiterung der westlich bestehenden Freisportanlage dar. 

Standortalternativen drängen sich demnach nicht auf. 

2.5 Schwere Unfälle und Katastrophen 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bauleit-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, werden bei der 

Flächennutzungsplanänderung nicht abgeleitet. 

 
25 Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

Bei der Durchführung der Umweltprüfung kamen folgende Verfahren zur Anwendung: 

• Biotoptypen-Erfassung nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen 

• Auswertung folgender Fachgutachten: 

o Schallgutachten 

• Auswertung folgender allgemein verfügbarer Quellen: 

o NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 

o Umweltkartenserver des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz 

o Landschaftsrahmenplan Landkreis Diepholz 

o Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Diepholz 

o Landes-Raumordnungsprogramm Land Niedersachsen 

Relevante Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich durch den Zeit-

punkt der Erfassung der Biotoptypen im Dezember 2021. Die Biotoptypenkartierung erfolgte zwar 

nicht während der Vegetationsperiode, aber die im Gebiet ausgeprägten Siedlungsbiotope und 

Acker- und Gehölzbiotope lassen sich auch zu den Wintermonaten hinreichend sicher anspre-

chen.26 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der 

Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). 

Im Folgenden sind sowohl die Überwachungsmaßnahmen zu den Vermeidungs-, Verhinderungs-, 

Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen (gemäß Anlage 1 Ziffer 2 c) BauGB) als auch die 

Überwachungsmaßnahmen zu den erheblichen Umweltauswirkungen (gemäß Anlage 1 Ziffer 3 b) 

BauGB) dargelegt. 

Zur Überwachung der Auswirkungen der vorliegenden Planung sind folgende Maßnahmen vorge-

sehen: 

 

26 Hinweis zum Umweltschadensrecht: Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kenntnisse sind nicht alle zukünftigen Aus-

wirkungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG abschließend 

prognostizierbar. Es können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszu-

standes der genannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Pla-

nung bisher nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwickeln. Eine 

vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachter-

lich nicht gewährleistet werden. 
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• Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wird 3 – 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen 

eine Ortsbegehung des Plangebietes durchführen oder veranlassen und dies dokumentie-

ren. So können eventuelle unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen ermittelt und ge-

eignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. 

• Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wird 3 – 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen 

eine Ortsbegehung der Ausgleichsflächen durch einen Fachgutachter veranlassen und dies 

dokumentieren. So kann überprüft werden, ob die prognostizierte Entwicklung eingetreten 

ist bzw. eingesetzt hat und ob ggf. weitere Maßnahmen zum Erreichen des Zielzustandes 

erforderlich sind. 

• Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wird Hinweisen von den Fachbehörden und aus 

der Bevölkerung über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen der Planung 

nachgehen und dies dokumentieren. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der 114. Flächennutzungsplanänderung beabsichtigt die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Sporthalle des TSV Süstedt e.V. zu 

ermöglichen. Gleichzeitig sollen mit der vorliegenden Planung Möglichkeiten für eine Wohnbebau-

ung geschaffen werden.  

Der Geltungsbereich liegt am nordöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Süstedt der Gemeinde 

Bruchhausen-Vilsen. Im Geltungsbereich selbst bestehen gegenwärtig Wohngebäude, sowie eine 

gewerbliche Maschinen- und Lagerhalle. Im rückwärtigen Grundstücksbereich der Maschinen- und 

Lagerhalle sind mehrere wertgebende Alteichen ausgeprägt. Im Südwesten umfasst der Ände-

rungsbereich einen Abschnitt der Straße Hinterm Sportplatz. 

Westlich der Straße befinden sich Grünflächen, die als Sportplatz genutzt werden. Im Nordwesten 

schließt Wohnbebauung an den Geltungsbereich an. Nördlich und östlich schließen landwirtschaft-

liche Flächen und eine kleinräumige Waldfläche an den Geltungsbereich. Südlich verläuft der Fiehl-

weidegraben.  

Natura 2000-Gebiete sowie Schutzgebiete und nach Naturschutzrecht geschützte Objekte sind von 

der Planung nicht betroffen. 

Unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen (Gehölzbeseitigungen und Baufeldfreimachung 

außerhalb der Brutzeiten, sowie ggf. Überprüfung der Gehölze und Bestandsgebäude auf mögliche 

Brutstätten und Fledermausquartiere) sind zum gegenwärtigen Kenntnisstand keine Konflikte mit 

den artenschutzrechtlichen Bestimmungen erkennbar, die der Darstellung einer gemischten Bau-

fläche dauerhaft entgegenstehen.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen der 

Planung sind auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht vorgesehen. Diese werden im 

Rahmen des im Paralleverfahren aufgestellten Bebauungsplanes konkretisiert.  

Wie in Kap. 2.2.1 – 2.2.5 ausgeführt, entstehen mit der Planänderung im Vergleich zum Ursprungs-

plan nach derzeitigem Stand voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaus-

halt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung. Auf Ebene der nachgeordneten Planung 

wird hingegen ein Eingriff begründet. Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraussichtlich 

ausgehend vom realen Bestand kleinräumig unversiegelte Flächen in Anspruch genommen. Davon 
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sind vorwiegend geringwertige Biotoptypen (Acker, Scherrasen) betroffen. Es ergeben sich erheb-

liche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Fläche und 

Boden. Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) wird eine rechnerische Ermittlung der 

Eingriffsintensität gemäß dem Modell des Niedersächsischen Städtetags27 vorgenommen. Dem 

Bestand wird die Planung gegenübergestellt. Das daraus ermittelte Kompensationsdefizit ist auf 

der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vollständig auszugleichen. Die Konkretisierung von 

Maßnahmen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes.  

Planungsmöglichkeiten mit geringeren Umweltauswirkungen sind zum derzeitigen Punkt nicht er-

sichtlich. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bauleit-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, werden bei der 

Flächennutzungsplanänderung nicht abgeleitet. 

3.4 Referenzliste der herangezogenen Quellen 

• Bonk - Maire - Hoppmann PartGmbB (BMH) (2021): Schalltechnische Untersuchung zur Aus-
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wandel. Altlasten. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. Online 
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• Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen in der Bauleitplanung 
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48 Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, 114. Flächennutzungsplanänderung  

 

 

Anhang zum Umweltbericht 

Mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase gemäß BauGB, 

Anlage 1, Nr. 2.b) Ziffer aa) bis hh) u. a. infolge 

aa) Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschließlich Abrissarbeiten: 

Darstellung einer gemischten Baufläche. Im Gebiet be-
steht bereits eine lockere Einzelhausbebauung, sowie 
im Südwesten eine gewerbliche Maschinen- und Lager-
halle. Für die Errichtung der geplanten Sporthalle ist der 
Abriss der bestehenden Halle erforderlich. 

bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist:  

Das Plangebiet umfasst eine Fläche rund 1,5 ha. Ge-
genüber dem Ursprungsplan wird durch die Planände-
rung keine zusätzliche Versiegelung begründet. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraus-
sichtlich ausgehend vom realen Bestand kleinräumig 
unversiegelte Flächen in Anspruch genommen. Davon 
sind vorwiegend gering-wertige Biotoptypen (Acker, 
Scherrasen) betroffen. Im Bereich von neuversiegelten 
Flächen verlieren diese ihre Lebensraumfunktion für 
Pflanzen und Tiere, sodass mit erheblichen Beeinträch-
tigungen des Schutzgutes zu rechnen ist. 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen:  

Allgemein ist von baubedingtem Lärm, Staub und Er-
schütterungen auszugehen. Über die Bauphase hinaus 
ist nachts mit einer geringfügigen Überschreitung der 
Richtwerte für Mischgebiete zu rechnen.  

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Besei-
tigung und Verwertung: 

Angaben über die Art und Menge der erzeugten Abfälle 
liegen nicht vor. Aufgrund der geplanten Nutzung sind 
diese nicht im besonderen Maße zu erwarten. Die an-
fallenden Abwässer werden ordnungsgemäß entsorgt 
und abgeführt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht ersichtlich. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Un-
fälle und Katastrophen): 

Für eine gemischte Baufläche ist keine besondere An-
fälligkeit gegenüber Unfällen und Katastrophen zu er-
warten. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarten 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger beste-
hender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressour-
cen: 

Kumulierungseffekte können durch die Lärmemissio-
nen der westlich anschließenden Freisportanlage be-
stehen. Diese werden in dem angeführten Schallgut-
achten mitberücksichtigt. 

Gebiete von spezieller Umweltrelevanz sind nicht aus-
geprägt. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten 
Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels: 

Ausgehend von dem Ursprungsplan (rechtswirksamer 
Flächennutzungsplan) ergeben sich mit der Planände-
rung keine Auswirkungen. Des Weiteren ist keine be-
sondere Anfälligkeit der Planung gegenüber den Folgen 
des Klimawandels ersichtlich. 

Auf nachgelagerter Planungsebene werden voraus-
sichtlich ausgehend vom realen Bestand kleinräumig 
Neuversiegelungen und zusätzliche Baukörper in der 
Landschaft vorbereitet. Mit Umsetzung der Planung 
kann es dementsprechend zu kleinräumigen Änderun-
gen des Lokalklimas kommen. Eine Wirksamkeit der 
Planung auf das Klima über die Plangebietsgrenzen 
hinaus wird jedoch nicht gesehen. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe: Während der Bau- und Betriebsphase eingesetzte 
Techniken und Stoffe, die zu erheblichen Beeinträchti-
gungen führen, sind nicht bekannt 
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Nachfolgend ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und er-

mittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben insbesondere zu erheblichen Um-

weltauswirkungen sind den jeweiligen Kapiteln des Umweltberichtes näher erläutert. 

Die Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten baulichen 

und sonstigen Nutzungen, welche für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung in die Umweltprüfung eingestellt wurden, sind in Kap. 2.2 des Umwelt-

berichtes dargestellt. 

Vorab werden einige Erläuterungen zu der nachfolgenden tabellarischen Übersicht der Umweltaus-

wirkungen aufgeführt. 

Erläuterungen zur tabellarischen Übersicht der Umweltauswirkungen 

die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird wie folgt vorgenommen 

o keine bedeutsamen Umweltauswirkungen ersichtlich/ zu erwarten 

x Umweltauswirkungen zu erwarten, aber unerheblich 

X Umweltauswirkungen von einiger Relevanz zu erwarten, nähere Erläuterungen in 

Kap. 2.2 ff. des Umweltberichtes 

kurzfristig vorliegend definiert als < 3 Jahre andauernd/ innerhalb von 3 Jahren nach Umset-

zung der geplanten Vorhaben einsetzend 

mittelfristig vorliegend definiert als 3 – 15 Jahre, generell überschaubare Perspektive der Bau-

leitplanung  

langfristig vorliegend definiert als 15 Jahre, danach ggf. bauleitplanerische Überprüfung, An-

passung  
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

a)  Auswirkungen auf …              

 Tiere o o o o o o o o o o o o Wie in Kap. 2.2.1 – 2.2.5 ausgeführt, entstehen mit der 
Planänderung im Vergleich zum Ursprungsplan nach 
derzeitigem Stand voraussichtlich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung.  

Auf Ebene der nachgeordneten Planung wird hingegen 
ein Eingriff begründet. Auf nachgelagerter Planungs-
ebene werden voraussichtlich ausgehend vom realen 
Bestand kleinräumig unversiegelte Flächen in An-
spruch genommen. Davon sind vorwiegend geringwer-
tige Biotoptypen (Acker, Scherrasen) betroffen. Es er-
geben sich erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz-
güter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Flä-
che und Boden. 

 Pflanzen o o o o o o o o o o o o 

 Fläche o o o o o o o o o o o o 

 Boden o o o o o o o o o o o o 

 Wasser o o o o o o o o o o o o 

 Luft o o o o o o o o o o o o 

 Klima o o o o o o o o o o o o 

 Wirkungsgefüge o o o o o o o o o o o o 

 Landschaft o o o o o o o o o o o o 

 biologische Vielfalt o o o o o o o o o o o o 

b) Ziel u. Zweck der  
Natura 2000-Gebiete 

o o o o o o o o o o o o Natura 2000-Gebiete sind nicht betroffen. 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf 
Mensch, Gesundheit,  
Bevölkerung 

x o o o o x x x x o x o Durch die Planung entstehen Flächen mit Wohnnut-
zung, sowie eine sinnvolle Erweiterung der westlich an-
schließenden Freisportanlagen. Es werden geringfü-
gige Überschreitungen der Lärmimmissionen durch die 
geplanten Nutzungen der Sporthalle prognostiziert. 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf 
… 
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

 Kulturgüter o o o o o o o o o o o o Konkrete Hinweise auf Kulturgüter liegen nicht vor. 

 sonstige Sachgüter o o o o o o o o o o o o Wie in Kap. 2.2.1 – 2.2.5 ausgeführt sind von der 
Planänderung nach derzeitigem Stand gegenüber dem 
Ursprungsplan keine Sachgüter betroffen.  

Auf nachgelagerter Planungsebene ist jedoch abseh-
bar, dass kleinräumig eine Ackerfläche überplant wird. 

e) Vermeidung von Emissionen o o o o o o o o o o o o Hinweise liegen nicht vor. 

 sachgerechter Umgang mit  
Abfällen und Abwässern 

o o o o o o o o o o o o Die bei der Bau- und Betriebsphase anfallenden Abfälle 
und Abwässer werden ordnungsgemäß entsorgt. 

f) Nutzung erneuerbarer Energien o o o o o o o o o o o o Hinweise liegen nicht vor. 

 sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

o o o o o o o o o o o o Bei der Umsetzung der Planung sind die Vorgaben der 
Energiesparverordnung anzuwenden. 

g) Darstellungen von               

 Landschaftsplänen x o o o o x x x x o x o Die Belange der Landschaftsplanung stehen der Flä-
chennutzungsplanänderung nicht entgegen. 

 sonstigen Plänen  
(Wasser-, Abfall-, Immissionsschutz-
recht u.a.) 

o o o o o o o o o o o o Sonstige Pläne sind nicht bekannt. 

h) Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen EU-
festgelegte Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

o o o o o o o o o o o o Keine Betroffenheit derartiger Gebiete. 
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

i) Wechselwirkungen zwischen den 
Belangen des Umweltschutzes  
(Buchstaben a bis d) 

x x x x o x x x x x x x Über die allgemeinen Wechselbeziehungen hinaus 

sind keine besonderen Beziehungen ersichtlich. 
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Teil III: Daten zum Verfahrensablauf 

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB der Planung: 

19.05.2022 

Ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses 07.06.2022 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

und Beteiligung der Fachbehörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

15.06. 2022 – 

14.07.2022 

Feststellungsbeschluss und Beschluss der Begründung durch den Rat 21.07.2022 
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