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Anlage

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB

Ziel der Planaufstellung
Am östlichen Ortsrand von Westerbeck soll, angrenzend an die bebaute Ortslage, ein allge-
meines Wohngebiet (WA mit Ein- und Zweifamilienhäusern) in ortstypischer Bauweise ent-
stehen. Der Bebauungsplan verfolgt mit der Ausweisung der Wohnbauflächen das Ziel, die
Wohnungsnachfrage zu bewältigen, die Auslastung der bereits vorhandenen Infrastruktur si-
cherzustellen und die Chance der Eigenentwicklung der Gemeinde zu ermöglichen. Er soll
dazu beitragen, dass eine menschenwürdige Umwelt gesichert wird und die natürlichen Le-
bensgrundlagen geschützt und entwickelt werden. 

Verfahrensablauf
Zunächst wurde das offizielle Planverfahren mit zwei verschiedenen städtebaulichen Varian-
ten begonnen. 
Die  Unterrichtung über  die  voraussichtlichen  Auswirkungen der  Planung im Rahmen der
frühzeitigen  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  (§  3  Abs.  1  BauGB)  fand  vom 25.06.2012 bis
20.07.2012 statt.

In der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange,  deren Aufgabenbereich  durch die Planung berührt
wird, gem. § 4 Abs. 1 BauGB auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum 20.07.2012 auf-
gefordert. 
Anregungen, die zu einer Änderung der Planung geführt hätten, wurden nicht vorgetragen.

Nachdem sich die Gemeinde für eine städtebauliche Variante entschieden hatte, wurde die
Planung im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB den
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden und der
Öffentlichkeit mit Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom 19.11.2012 bis 20.12.2012
vorgestellt.

Seitens der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und des Beregnungsverbandes Wester-
beck - Dannenbüttel wurden Hinweise auf das Vorhandensein einer Beregnungsleitung ge-
geben, deren Lage jedoch nicht eindeutig bestimmt werden konnte. Zur endgültigen Klärung
wurden Schachtungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Leitung außerhalb des Plan-
gebietes verläuft. 
Zum Schutz vor landwirtschaftlichen Immissionen (Geruch, Staub und Lärm) und als Abhilfe
für die Handhabbarkeit der Feldberegnung wurde von der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen die Anlage eines 3 m breiten Pflanzstreifens entlang des Plangebietes empfohlen. 
Dieser Empfehlung wurde nicht gefolgt, weil in Abwägung verschiedener städtebaulicher Va-
rianten eine Lösung erarbeitet wurde, die auch im Interesse der besseren Erschließung und
der Wirtschaftlichkeit  der Baugebietsentwicklung auf eine ausgeprägte Ortsrandgestaltung
verzichtet.  Außerdem  ist  die  Belastung  durch  landwirtschaftliche  Immissionen  nach  dem
Grundsatz situationsbedingter Planung als Vorbelastung aufgrund des Standortes der Wohn-
bebauung am Rande einer ländlichen Ortlage von der hinzuziehenden Bevölkerung „hinzu-
nehmen“. 

Von privater Seite wurde mitgeteilt, dass für 5 Grundstücke Interesse zum Bau von Architek-
tenhäusern teilweise mit  Anliegerwohnung in zweigeschossiger  Bauweise besteht.  Dieser
Vorschlag fand keine Zustimmung, da er nicht mit der planerischen Zielsetzung der ortsübli-
chen Bauweise vereinbar ist. Ortsüblich ist in Anlehnung an die vorhandene angrenzende
Bebauung das Einzel- bzw. Doppelhaus in eingeschossiger Bauweise. 
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Beurteilung der Umweltbelange
Nach Festlegung des Untersuchungsraumes sind im Rahmen der Umweltprüfung drei Fach-
gutachten zur Beurteilung der Lärmimmissionen, zur Beurteilung der Bodenverhältnisse und
zur Beurteilung der Lage von Natur und Landschaft erstellt worden.

Die  Ermittlung  und  Beurteilung  der  Geräuschimmissionen  infolge  der  Nachbarschaft  zu
Sportanlagen erfolgte durch ein schalltechnisches Gutachten auf der Grundlage der 18. Bun-
desimmissionsschutzverordnung (BImSchV). Nach dem Untersuchungsergebnis werden die
in  einem  allgemeinen  Wohngebiet  zulässigen  Immissionsrichtwerte  nicht  überschritten.
Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Als Nachweis für eine ordnungsgemäße Entsorgung des Niederschlagswassers liegen Er-
gebnisse zur Erkundung des Baugrundes vor. 

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag
zur naturschutzfachlichen Eingriffsregelung erarbeitet, der der fachlich auf eine flächende-
ckende Biotopkartierung (2012) zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die Arbeitshilfe
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des Niedersächsischen Städtetages
(2006) beruft.

Als voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen im Sinne des Gesetzes wurden der Verlust
von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung sowie durch die Änderung der Lebens-
räume für Arten- und Lebensgemeinschaften ermittelt. 

Abwägungsvorgang
Die im Rahmen des Planverfahrens eingegangenen Stellungnahmen fanden in der laufen-
den Planung Berücksichtigung. 

Die  im  landschaftsplanerischen  Fachbeitrag  zur  Eingriffsregelung  und  im  Umweltbericht
empfohlenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der erhebli-
chen Umweltauswirkungen wurden nach Abwägung zwischen ökonomischen, sozialen und
umweltschutzbezogenen Belangen in weiten Teilen in den Bebauungsplan übernommen.

Mit der Bebauungsplanung werden erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4
BauGB vorbereitet. Der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung und die
Veränderung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind besonders zu nennen. Auf die
damit vorbereiteten erheblichen Umwelteinwirkungen reagiert der Bebauungsplan mit Fest-
setzungen von Ausgleichsmaßnahmen zur Verbesserung der Situation von Natur und Land-
schaft.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von anerkannten Beur-
teilungsmaßstäben bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Aus-
gleich für den Bebauungsplan werden im Umweltbericht  dokumentiert.  Die Empfehlungen
reichen von Minimierung der Bodenversiegelung bis zur Festsetzung von Ausgleichsmaß-
nahmen.

Die Belastung der hinzuziehenden Wohnbevölkerung durch landwirtschaftliche Immissionen
ist nach dem Grundsatz situationsbestimmter Planung als Vorbelastung aufgrund des Stand-
ortes der Wohnbebauung am Rande einer ländlichen Ortslage als „hinzunehmen“ zu beurtei-
len.

Auf die Beeinträchtigungen der Lebensräume für Tiere und Pflanzen wird im Bebauungsplan
durch Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes reagiert. In-
nerhalb des Plangebietes stehen keine Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich von Eingrif-
fen zur Verfügung. Die Eingriffskompensation soll im Gemeindegebiet östlich von Neudorf-
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Platendorf im Zusammenhang mit anderen Vorhaben (Bauflächenausweisungen u.ä.) reali-
siert werden. Der erste Maßnahmeteil sieht die Entwicklung eines Feuchtgebietskomplexes
entlang eines Grabens vor.

Als Kompensation des Eingriffs in den Brutvogel-Lebensraum ist die Anlage von alternieren-
den sogenannten „Lerchenfenstern“ vorgesehen.

Zur Minimierung des Verlustes von Boden und Bodenfunktion trifft der Bebauungsplan Fest-
setzungen zur möglicht geringen Versiegelung der Böden auf den Baugrundstücken und auf
öffentlichen Verkehrsflächen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltwirkungen durch die Bau-
gebietsentwicklung keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Die Umweltbelange wurden im Rahmen der Abwägung untereinander konkurrierender Nut-
zungsansprüche ausreichend gewürdigt. Weitergehende Maßnahmen sind somit nicht erfor-
derlich.

Aufgrund der Möglichkeit der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs der erheblichen
Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes im Plangebiet selbst und nach Prüfung von Pla-
nungsalternativen im Plangebiet  wurde im Rahmen der Abwägung der Bebauungsplan in
seiner festgesetzten Gebietsabgrenzung von der Gemeinde am 26.02.2013 als Satzung be-
schlossen.
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