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1. PLANAUFSTELLUNG 

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungs-
ausschuss der Stadt Rehburg-Loccum in seiner Sitzung am 13.05.2020 die Aufstellung der 5. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Vermessungsbüro Spindler und Kaupmann 
erarbeiteten Kartengrundlage im Maßstab 1 : 1000 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH  

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahn-
damm“ befindet sich im Süden der Ortschaft Rehburg und umfasst eine Fläche von 29.416 m². 
Der angedachte Änderungsbereich liegt im Südosten der frischli Milchwerke, südlich der Straße 
Bahndamm. Im Norden wird der Geltungsbereich durch die Straße Bahndamm eingefasst, öst-
lich schließt die Straße am Weidendamm an.  

Die räumliche Lage ist der Abbildung 1 zu entnehmen.  

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes  

4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-
sachsen (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) kon-
kretisiert. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind zudem die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Im 
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Nachfolgenden werden daher die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Stadt 
Rehburg-Loccum und das Plangebiet, die dem rechtswirksamen Landesraumordnungspro-
gramm Niedersachsen aus dem Jahr 2012, in seiner aktuellen Fassung aus dem Jahr 2017, 
sowie dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2003 (RROP) für den Landkreis Nienburg 
(Weser) zu entnehmen sind, wiedergegeben. Das LROP enthält folgende raumordnerische Ziel-
vorgaben, die für die vorliegende Planung relevant sind. 

Im zeichnerischen Teil des Landesraumordnungsprogrammes werden für das Plangebiet keine 
planerischen Zielsetzungen getroffen. 

Das Landesraumordnungsprogramm enthält im Textteil folgende für die Planung relevante Vor-
gaben. Die Ziele der Landesraumordnung sind im Folgenden fett dargestellt, die Grundsätze 
im normalen Schriftbild.  
1.1 Entwicklung der räumlichen Strukturen des Landes  
1.1 01  In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwick-

lung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Ge-
nerationen schaffen. 

  Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regionalpla-
nung die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft und 

  den Besonderheiten der teilräumlichen Entwicklung Rechnung getragen werden. 

1.1 02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 
sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen 

- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infra-
struktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend 
und umweltverträglich befriedigt werden, […] 

1.1 05   In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der 
Beschäftigung erreicht werden. Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen daher 
die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit, der Erschließung von Standortpotenzialen und von Kompetenzfeldern ausge-
schöpft werden und insgesamt zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitra-
gen. 

1.1 07 Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Struktu-
ren als auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten 
und so weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen we-
sentlichen Beitrag leisten können […].“ 

Im Zuge der vorliegenden 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 soll die Neugestaltung der 
Werkszufahrt zur frischli Milchwerke GmbH planungsrechtlich vorbereitet werden. Die bereits 
bestehende Werkszufahrt von der Straße Weidendamm (L 370) über die Straße Bahndamm, 
nördlich des Änderungsbereiches, soll verbreitert werden. Darüber hinaus ist die Schaffung ei-
ner zusätzlichen Werkszufahrt etwa 50 m südlich des derzeitigen Einmündungsbereiches der 
Straße Am Weidendamm auf den Bahndamm angedacht. Durch diese Umstrukturierung kann 
die jetzige Verkehrssituation in Bezug auf betriebliche Abbiegeverkehre von der Landesstraße 
optimiert werden. 

Die bestehende Zufahrt soll dann als Hauptzufahrt und -ausfahrt für die LKW zur Verfügung 
stehen. Die neu angelegte Zufahrt ist primär als Zu- und Ausfahrt für die PKW gedacht. So kann 
der Schwerlastverkehr bereits frühzeitig vom öffentlichen Straßennetz auf das Betriebsgelände 
geführt werden. Die im Nordosten bestehenden Personalparkplätze werden bei Umsetzung der 
Planung einer Verlagerung in den Südosten des Änderungsbereiches erfahren. Um die verkehr-
lichen Betriebsabläufe weiter zu optimieren, sollen am Nordrand des Geltungsbereiches ein 
neues Pförtner- und Bürogebäude entstehen. Weiterhin soll die betriebseigene Tankstelle 
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verlagert werden, was ebenfalls zur Optimierung der Betriebsabläufe beiträgt. Bei der frischli 
Milchwerke GmbH handelt es sich um einen wichtigen wirtschaftlichen Betrieb in der Stadt Reh-
burg-Loccum. Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung wird eine Entwicklung 
bzw. Umstrukturierung des Betriebes ermöglicht, die sich positiv auf die bestehende Verkehrs-
situation auswirkt. So kann eine bedarfsorientierte Entwicklung eines regional bedeutsamen 
Gewerbetreibenden des ländlichen Raumes durch die vorliegende Planung ermöglicht werden. 
Durch die Erhaltung eines langfristig attraktiven Gewerbestandortes zur Veredelung landwirt-
schaftlicher Produkte (Milch) wird auch die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes nach-
haltig gestärkt (LROP 2017 1.1 01 und 02). Durch die vorliegende Planung kann die Stadt Reh-
burg-Loccum sowie der zugehörige ländliche Raum als Wirtschaftsraum mit eigenem Profil 
nachhaltig weiterentwickelt werden, was sich schlussendlich ebenfalls positiv auf die nieder-
sächsische Wirtschaft auswirkt (LROP 2017 1.1 07). Das vorhandene wirtschaftliche Standort-
potenzial kann durch die bauliche Optimierung des Betriebsstandortes langfristig an die Stadt 
gebunden werden (LROP 2017 1.1 05).  

Die vorliegende Planung entspricht somit in hohem Maße den raumordnerischen Vorgaben der 
Landesraumordnung.  

Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms ist die Stadt Rehburg-
Loccum als Grundzentrum mit den Schwerpunktfunktionen „Sicherung und Entwicklung von Ar-
beitsstätten“ und der besonderen Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ verzeichnet. Der öst-
lich des Plangebietes befindliche Weidendamm ist als „Hauptverkehrsstraße von regionaler Be-
deutung“ dargestellt.  

D 1  Entwicklung der räumlichen Struktur  

D.1.1 01  „Für den Landkreis Nienburg/Weser wird eine nachhaltige Raum- und Wirtschafts-
entwicklung angestrebt, die 

- die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit sichert und gleichzeitig eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise ermöglicht, 

- gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landkreises schafft 
und dabei Gestaltungs- und Entwicklungschancen für zukünftige Generationen er-
hält, 

- den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewähr leistet. 

Hierzu sind die Leitziele der Agenda 21 zu berücksichtigen. 

D 1.3 01 Ländliche Räume  
  Die Ländlichen Räume im Landkreis Nienburg/Weser sind so zu entwickeln, dass 

ihre 
- regionale Identität gewahrt bleibt, 
- wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachhaltig gestärkt wird, 
- Siedlungsstruktur und Infrastruktur entwicklungs- und bedarfsgerecht ausge-

baut werden, 
- zentralen Orte als Versorgungsschwerpunkte gestärkt werden, 
- naturräumlichen Potentiale nachhaltig gesichert werden. 

D 1.5 01 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Freiräume 
  Die städtebauliche Entwicklung der Gemeinden soll umweltfunktions- und be-

darfsgerecht geplant werden. 
Die Siedlungsentwicklung der Städte, Flecken und Dörfer im Landkreis Nien-
burg/Weser ist so zu gestalten, dass eine vielfältige, regionaltypische und ökolo-
gisch angepasste Siedlungsstruktur gesichert und entwickelt wird. […] 

1.5 02 Die Siedlungsentwicklung im Landkreis Nienburg/Weser ist auf die zentralen Orte 
sowie auf Orte mit zentralörtlichen Ergänzungsfunktionen auszurichten. […] 

D 1.6  Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funkti-
onen 
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Die Entwicklung der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur ist auf die Zentralen Orte 
im Landkreis Nienburg/Weser auszurichten.  

Die vorliegende Planung, die eine verkehrliche Betriebsoptimierung des in der Stadt Rehburg-
Loccum ansässigen Milchbetriebes frischli zum Ziel hat, bereitet die bedarfsgerechte Be-
triebsanpassung planungsrechtlich vor, so dass Rehburg-Loccum auch langfristig ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort im ländlichen Raum bleibt (RROP 2013 D.1.1 01). Die bereits vorhandene 
Wirtschaftsfähigkeit des Betriebes kann durch optimierte Prozesse nachhaltig gestärkt werden. 
Durch die planungsrechtliche Vorbereitung der Betriebsanpassung, im Zuge derer die Werk-
sein- und Ausfahrten sowie die Mitarbeiterstellplätze besser angeordnet werden sollen und 
ebenso ein Pförtner- und Bürogebäude sowie eine betriebseigene Tankstelle entstehen sollen, 
wird das Grundzentrum Rehburg-Loccum als Zentraler Ort nachhaltig gestärkt und insbeson-
dere die Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten“ erfüllt (RROP 
2013 D 1.6 01).  

Durch die planungsrechtliche Ermöglichung zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der beste-
henden frischli Milchwerke GmbH, kann langfristig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieses 
Standortes abgesichert werden (RROP D 1.3 01).  

Durch die planungsrechtliche Vorbereitung attraktiver gewerblicher Standorte kann somit auch 
dem Grundsatz der Raumordnung nach einer nachhaltigen Raum- und Wirtschaftsentwicklung 
im Landkreis Nienburg (Weser) entsprochen werden (RROP D 1.1 01). 

Angesichts dessen entspricht die vorliegende Planung in vollem Umfang den Maßgaben der 
Landes- und Raumordnung.  

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (Änderungsbereich rot umrandet)  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Rehburg-Loccum stellt das Plangebiet teilweise als Gewer-
begebiet mit Einschränkungen sowie als Gemischte Baufläche (Südosten) dar. Die Flächen im 
nördlichen Anschluss weisen die Darstellungen als Industriegebiet auf. Die Flächen im Südwes-
ten bzw. Süden werden wiederum als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im östlichen 
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Anschluss wird die Fläche auf der sich die St. Marien Kirche befindet als Gemeinbedarfsfläche 
mit der Zweckbestimmung „Kirche“ dargestellt.  

Die Landesstraße Weidendamm, die östlich des Plangebietes in nordsüdlicher Richtung ver-
läuft, wird als Hauptverkehrsstraße dargestellt. Östlich entlang der Straße sind Gemischte Bau-
flächen und Gewerbegebiete dargestellt.  

Der westliche Teil der 5. Änderung des Bebauungsplanes wird aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. Für den südöstlichen Teilbereich, der gegenwärtig als Gemischte Baufläche darge-
stellt ist, wird ein Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren erfolgen. Im Zuge 
dessen soll für den Bereich der Gemischten Baufläche ebenfalls eine Gewerbliche Baufläche 
dargestellt werden.  

4.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet „Gewerbegebiet am Bahndamm“ besteht seit dem 06.07.1994 der rechts-
verbindliche Bebauungsplan Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“. Die 1. Änderung ist seit 
dem 09.06.2007 rechtskräftig und regelt ergänzende textliche Festsetzungen. Im Zuge dieses 
Bebauungsplanes werden Gewerbe-, Industrie- und Mischgebiete sowie ein Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Baumarkt und Gartencenter“ festgesetzt. Für den südöstlichen Teil des 
vorliegenden Änderungsbereiches trifft der Ursprungsbebauungsplan folgende Festsetzungen. 
Festgesetzt wird hier ein Mischgebiet, innerhalb dessen die Errichtung von II-geschossigen Ge-
bäuden bis zu einer GFZ von 0,8 in offener Bauweise möglich ist. Der Teil des Änderungsbe-
reiches, der als Mischgebiet festgesetzt ist, befindet sich im Bebauungsplan Nr. 13 außerhalb 
der Überbaubaren Grundstücksfläche.   

 

Abb. 3: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ (Änderungsbereich rot gestri-
chelt umrandet) 

Für den Großteil des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 13 erfolgten durch die 2. und 3. Änderung 
entsprechende Änderungen. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst 83.800 m² und überplant einen Teilbereich des 
ursprünglichen Bebauungsplanes vom 06.07.1994, welcher sich nach Osten, Süden und Wes-
ten weiter erstreckt. Im Rahmen dieser 2. Änderung sind Änderungen bzgl. Art und Maß der 
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baulichen Nutzung durchgeführt worden, die den geänderten Nutzungsansprüchen an die Be-
triebsstätte entsprachen.  

Für den Großteil des vorliegenden Änderungsbereiches setzt die 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 13 eine Gewerbegebiet fest. In diesem ist die Errichtung von Gebäuden bis zu einer 
Oberkante (OK) von 51 m NN zulässig, wobei die Geländehöhe 38,50 m über NN beträgt. Die 
GRZ beläuft sich dabei auf 0,8. Die Festsetzung der GRZ wurde dahingehend ergänzt, dass 
eine Überschreitung der Grundflächenzahl zulässig ist. Demnach ist gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO eine Überschreitung der Grundflächenzahl bis zu einem GRZ-Gesamtwert von max. 
0,9 zulässig.  

Abb. 4: Planzeichnung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ (Ände-

rungsbereich rot gestrichelt umrandet)  

Der Bereich der 3. Änderung schließt westlich des vorliegenden Plangebietes an. Die darin ge-
troffenen Festsetzungen dienen zur Regelung der internen Erschließung in Form eines Mitar-
beiterparkplatzes und eines Kreisverkehres und um weitere Aus- und Umbaumaßnahmen der 
Betriebsstätte der Firma frischli Milchwerke GmbH in diesem Bereich durchführen zu können. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ wurde als Sat-
zung beschlossen und am 09.10.2010 ortsüblich bekannt gegeben. 

Der vorgenannte Kreisverkehr weist eine Fläche von 360 m² auf und ist als öffentliche Verkehrs-
fläche festgesetzt. Der im Bebauungsplan als Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,6, einer GFZ 
von 1,2 und einer zweigeschossigen offenen Bauweise festgesetzte Bereich stellt die Fläche 
des Mitarbeiterparkplatz dar.  

Im Süden des Geltungsbereichs der 3. Änderung ist eine Umgrenzung von Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen verzeichnet.  
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Abb. 5: Planzeichnung 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ 

Des Weiteren trifft der Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung Festsetzungen für den vorliegenden 
Änderungsbereich. Dieser erlangte im Jahr 2014 seine Rechtskraft.  

Die Festsetzungen der 2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am 
Bahndamm“ werden bzgl. der Art der baulichen Nutzung, der Grundflächenzahl, den grünord-
nerischen Regelungen sowie der immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen im Zuge der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes unverändert übernommen. Für den Änderungsbereich fand 
eine Aufhebung der Baumassenzahl statt. Für den Großteil des vorliegenden Änderungsberei-
ches (ausgenommen die Fläche im Südosten die durch den Ursprungsbebauungsplan als 
Mischgebiet festgesetzt) wird ein Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8 und einer maximalen 
Gebäudehöhe von Oberkante: 51 m NN (OK entspricht der Geländehöhe von +38,50 m NN) 
festgesetzt. Im Zuge der 4. Änderung wurde zudem eine zulässige Überschreitung der GRZ 
durch Stellplätze und Nebenanlagen bis zu einem GRZ-Gesamtwert von 0,95 festgesetzt.  
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Abb. 6:  Planzeichnung 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ Änderungs-

bereich rot gestrichelt umrandet) 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Im Plangebiet ist die Firma frischli Milchwerke GmbH, ein Milch verarbeitender Betrieb mit ent-
sprechenden Gebäudekomplexen und betrieblichen Anlagen angesiedelt. Die Betriebs- und 
Produktionsgebäude stellen eine städtebauliche Dominate im Süden der Ortschaft Rehburg dar. 
Die Gebäudekomplexe sind schon aus großer Entfernung deutlich zu erkennen und überragen 
in ihrer Dimensionierung die umliegenden baulich geprägten Bereiche. 

Die städtebauliche Situation wird somit in entscheidendem Maße durch die großflächige und 
großvolumige Bebauung der frischli Milchwerke GmbH geprägt. 

Der vorliegende Änderungsbereich liegt im Süden und Südosten der frischli Milchwerke, südlich 
der Straße Bahndamm. Die Grenzen des Plangebietes werden im Norden durch das bereits 
bestehende Betriebsgelände bestimmt, im Osten grenzt die Straße Weidendamm an, während 
sich im Süden und Westen bereits vorhandene Mischnutzung befindet. 

Im Nordosten sowie zentral innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich Mitarbeiterstell-
plätze sowie ein Verwaltungsgebäude der frischli Milchwerke GmbH. Die Flächen im Westen, 
die im Bebauungsplan bereits als Gewerbegebiet festgesetzt sind und bei Bedarf als entspre-
chende Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen, unterliegen einer landwirtschaftlichen Nut-
zung. Auch die nun angedachten Erweiterungsflächen im Südosten des Änderungsbereiches 
unterliegen gegenwärtig noch einer landwirtschaftlichen Nutzung. Südöstlich des Plangebietes 
befindet sich die St. Marien Kirche.  
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6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 

Durch die vorliegende 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 soll die Neugestaltung der 
Werkszufahrt zur frischli Milchwerke GmbH planungsrechtlich vorbereitet werden. Es ist das 
Ziel einer solchen Neugestaltung die jetzige Verkehrssituation zu entschärfen, in dem die be-
stehende Werkszufahrt von der Straße Weidendamm (L 370) über den Bahndamm verbreitert 
und eine zusätzliche Werkszufahrt etwa 50 m weiter südlich angelegt werden soll. Die beste-
hende Zufahrt soll dann als Hauptzufahrt und -ausfahrt für die LKW zur Verfügung stehen. Die 
neu angelegte Zufahrt ist primär als Zu- und Ausfahrt für die PKW gedacht. Ziel ist die Aufteilung 
in LKW-Verkehre (alte Zufahrt) und PKW-Verkehre (südliche/neue Zufahrt). In Ausnahmefällen 
könnte die südliche Zufahrt tagsüber als Zu- und Ausfahrt für LKW zur Verfügung stehen.  

Durch diese Verkehrsführung wird es möglich den auswärtigen Schwerlastverkehr bereits früh-
zeitig auf das Betriebsgelände fahren zu lassen, so dass die öffentlichen Straßen weniger be-
lastet werden. Ein Rückstau anliefernder LKW im öffentlichen Straßenraum, wie derzeit teil-
weise verursacht, kann so effektiv vermieden werden. Die LKW sollen die Möglichkeit bekom-
men auf einem LKW-Kurzparkplatz im Bereich des derzeitigen Personalparkplatzes ihren Zwi-
schenhalt machen zu können. Von dieser Zwischenstation aus kann dann der Zielort auf dem 
Betriebsgelände angefahren werden.  

Für die Umsetzung dieses Konzeptes wird die Verlagerung der Personalparkplätze, die sich 
derzeit im Nordosten des angedachten Änderungsbereiches befinden, in den Süden des Plan-
gebietes notwendig. Auch sind die Schaffung eines neuen Pförtner- und Bürogebäudes und die 
Errichtung bzw. Verlagerung einer betriebseigenen Tankstelle Ziel der angedachten 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 13. Die Tankstelle soll dabei so errichtet werden, dass die Tank-
verkehre Fahrtrichtung auf dem Betriebsgelände stattfinden können, wodurch eine Optimierung 
der LKW-Verkehre erzielt werden kann. 

Zur optimalen Ausnutzung des geplanten Pförtner- und Bürogebäudes, soll die maximal zuläs-
sige Höhe baulicher Anlagen im Änderungsbereich von OK 51 m NN auf Oberkante 60 m NN 
angehoben werden. Die Geländeoberkante (GOK) entspricht dabei der Geländehöhe von 38,50 
m üNN, sodass sich eine „erlebbare“ Gebäudehöhe von bis zu 21,5 m ergibt.  

Für den Teil des vorliegenden Änderungsbereiches, der derzeit als Mischgebiet festgesetzt ist, 
soll in Anlehnung an die Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung ebenfalls (an-
stelle des derzeit festgesetzten Mischgebietes) ein Gewerbegebiet festgesetzt werden, um die 
benannten Maßnahmen der Betriebsoptimierung umsetzen zu können. Für die Realisierung der 
geplanten Maßnahmen, wie u.a. der Erweiterung des Pförtner- und Bürogebäudes und die Ver-
lagerung der Mitarbeiterstellplätze sowie die Schaffung der neuen Zufahrt, ist die Anhebung der 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 auf 0,8 notwendig.  

Der Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung setzt bereits Schallkontingente fest, um Konflikte zwi-
schen der gewerblichen Nutzung und den schutzwürdigen Nutzungen innerhalb der im Ur-
sprungsbebauungsplan festgesetzten Mischgebiete auszuschließen. Auch im Zuge der vorlie-
genden 5. Änderung wird die Verträglichkeit der Planung im Rahmen eines Schallgutachtens 
geprüft und entsprechende Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen werden in die Planun-
terlagen aufgenommen.  

7. INHALT DER ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Folgende Inhalte sind Gegenstand der vorliegenden 5. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“: 

 Im Zuge der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung wird für den gesamten Geltungsbe-
reich als Art der Baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet festgesetzt. Diese Festsetzung 
erfolgt in Anlehnung an die Festsetzungen der 4. Änderung, durch die bereits ein Großteil 
des Plangebietes als Gewerbegebiet festgesetzt ist. Auch die Flächen im nördlichen An-
schluss weisen eine Gewerbegebietsfestsetzung auf, weshalb von einer städtebaulichen 
Verträglichkeit auszugehen ist.  
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 Um in dem Teilbereich des Änderungsbereiches, der bislang als Mischgebiet festgesetzt ist, 
die konkret vorgesehenen baulichen Maßnahmen vornehmen zu können (Umstrukturierung 
Werkszufahrt, Anlage einer Betriebstankstelle, Errichtung eines Pförtner- und Bürogebäu-
des), ist eine Anhebung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,8, wie in den angrenzenden 
Gewerbegebietsflächen notwendig. Diese GRZ ist bereits für einen Großteil des Änderungs-
bereiches ebenso wie für das nördlich anschließende Gewerbegebiet festgesetzt, so dass 
hier eine städtebauliche Verträglichkeit gegeben ist. Im Zuge der Anhebung der GRZ wird 
ebenfalls eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch Stellplätze und Nebenanlagen 
bis zu einem GRZ-Gesamtwert von 0,88 für den derzeit noch als Mischgebiet festgesetzten 
Bereich zugelassen. Im Zuge der 4. Änderung ist eine Überschreitung der GRZ bis zu einem 
Wert von 0,95 zulässig. Da im Rahmen der vorliegenden Planung bereits umfangreiche Flä-
chen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern aus der 4. Änderung übernommen wer-
den und zusätzliche Flächen zum Anpflanzen im Südosten geschaffen werden und darüber 
hinaus eine Fläche zum Erhalt mit aufgenommen wird, ist die bauliche Umsetzung einer 
GRZ mit Überschreitung bis 0,95 nicht möglich. Angesichts der im Geltungsbereich ange-
dachten Nutzung ist eine Überschreitung der GRZ für Nebenanlagen und Stellplätze bis 0,95 
aber auch nicht notwendig. Durch die mit der vorliegenden Änderung reduzierte Überschrei-
tung bis 0,88 ergibt sich für den Änderungsbereich dennoch die Möglichkeit einer langfristig 
angedachten, optimalen Flächenausnutzung.  

 Die immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen werden zum Großteil aus der 4. Änderung 
übernommen. Da für die südöstliche Fläche des Änderungsbereiches bislang eine Mischnut-
zung festgesetzt war, für die jedoch im Zuge der vorliegenden Änderung ebenfalls ein Ge-
werbegebiet festgesetzt wird, muss auch für diesen Bereich ein zusätzliches Emissionskon-
tingent festgesetzt werden, allerdings der Großteil der immissionsschutzrechtlichen Fest-
setzungen wird aus der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 übernommen. Es wird 
ein Emissionskontingent für die Teilfläche (TB) 13 zusätzlich in die Festsetzungen aufge-
nommen, vgl. Kap. 8.6.  

 Durch die planungsrechtliche Vorbereitung der Schaffung einer weiteren Zufahrt vom Wei-
dedamm auf das Betriebsgrundstück der frischli Milchwerke GmbH muss der in diesem Be-
reich festgesetzte Pflanzstreifen nördlich des „Kirchengrundstücks“ in seiner Länge redu-
ziert werden. Dies wird als verträglich angesehen, da auch im Ursprungsbebauungsplan sei-
nerzeit keine Trennung zwischen der Gemeinschaftsnutzung (Kirche) und der gewerblichen 
Nutzung durch einen Pflanzstreifen erfolgt ist. Da der Pflanzstreifen jedoch nicht in Gänze 
zurückgenommen wird, bleibt ein Mindestmaß an optischer Trennung zwischen der Kirche 
sowie der gewerblichen Nutzung vorhanden. Gleichzeitig werden entlang der südöstlichen, 
südlichen und südwestlichen Änderungsbereichsgrenze Flächen zum Anpflanzen in einer 
Breite von 1,0 m bis 3,0 m festgesetzt, die eine optische Trennung zwischen der im Plange-
biet angedachten sowie der südlich des Änderungsbereiches befindlichen Mischnutzung 
herstellt.  

 Um den Baumbestand, der sich im Südwesten des Plangebietes entwickelt hat, langfristig 
erhalten zu können, wird hier für diesen Bereich eine 12,0 m breite Fläche zum Erhalt von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Diese Festsetzung unterstützt die Durchgrünung des 
Plangebietes, wodurch gleichsam eine Gliederung erreicht wird. So können die im Südosten 
angedachten Parkplatzflächen von einer künftigen Bebauung innerhalb der westlich befind-
lichen überbaubaren Grundstücksfläche optisch getrennt werden.  

 Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird für den gesamten Änderungsbereich auf 
60 m NN OK (OK entspricht der Geländehöhe von +38,50 m NN) angehoben, um so bei der 
Errichtung des Pförtner- und Bürogebäudes den entsprechend notwendigen Spielraum bzw. 
die Flexibilität für die Errichtung eines den betrieblichen Ansprüchen genügenden Gebäudes 
gewährleisten zu können.  

 Um die südöstliche Fläche der vorliegenden Planung, die derzeit im Ursprungsbebauungs-
plan als Mischgebiet festgesetzt ist, für die Betriebsoptimierung in Anspruch nehmen zu 
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können, soll die überbaubare Grundstücksfläche erweitert werden. So entsteht ein gro-
ßes zusammenhängendes Baufenster, in welchem die vorstehend benannten Maßnahmen 
zur Betriebsoptimierung umgesetzt werden können.  

Flächenübersicht 

 Tab. 1: Flächenübersicht 

Gewerbegebiet  29.416 m² 

 davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 2.482 m² 

 davon Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern  928 m² 

Gesamtfläche: 29.416 m² 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

8.1 Belange von Natur und Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen bereits hochgradig gewerblich genutzten Bereich, 
dem nur eine sehr geringe Bedeutung für den Naturhaushalt beizumessen ist. Dies betrifft auch 
das Landschafts- und Ortsbild, welches durch die vorhandene großvolumige Bebauung deutlich 
überprägt ist. Durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes wird die Nutzung des Plangebie-
tes zum einen für die verkehrliche Erschließung optimiert und zum anderen für eine Betriebsop-
timierung des ansässigen Molkereibetriebes vorbereitet.  

Die Änderung des Bebauungsplanes stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, welcher 
im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zu behandeln ist. Eine detaillierte Unter-
suchung der entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, des hie-
raus erwachsenden Kompensationsbedarfs sowie die vorgesehenen Flächen und Maßnahmen 
zur Kompensation ist u. a. Inhalt einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Der sich durch die vorliegende Planung ergebende Kompensationsbedarf von etwa 2.740 Wer-
teinheiten (WE) wird über externe Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsberei-
ches gedeckt werden. Als geeignete Kompensationsmaßnahmen ist hierfür eine Entsiegelung, 
die Anpflanzung von Gehölzen und / oder die Entwicklung von extensivem Grünland geeignet. 

Zur Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen wird der in Aufstellung befindliche 
Kompensationsflächenpool der Stadt Rehburg-Loccum in Anspruch genommen. Hierfür wird 
aktuell mit den Landwirten, Landbesitzern und unterschiedlichen Fachverbänden ein Konzept 
erarbeitet, um daraus ableitend ganzheitliche Maßnahmen zur  Aufwertung von Natur und Land-
schaft zu fördern und umzusetzen. Im Rahmen der Festlegung der Kompensationsflächen fin-
det demnach eine Abstimmung bzw. Beteiligung der betroffenen Flächeneigentümer und ggf. 
betroffenen Behörden, Institutionen und Leitungsträger statt.  

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg (Weser), auf 
Grundlage der noch in der Entwicklung befindlichen Konzeption, wird der Ausgleich für den 
Bebauungsplan Nr. 13, 5. Änderung „Gewerbegebiet am Bahndamm“ in Form einer Einzahlung 
auf das Verwahrgeldkonto der Stadt Rehburg-Loccum erfolgen. Maßnahmen können somit 
nach endgültiger Festlegung der Kompensationsmaßnahmen an geeigneter Stelle in der Stadt 
Rehburg-Loccum umgesetzt werden. 

Es wird eine Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt geschlossen werden, 
die regelt, dass eine Einzahlung für die Kompensation auf das Verwahrgeldkonto der Stadt vor 
Fassung des Satzungsbeschlusses zu erfolgen hat.  

Der Ausgleich des Eingriffes ist somit mit der Einzahlung auf das Verwahrgeldkonto der Stadt 
Rehburg-Loccum bei gleichzeitiger Mitteilung an den Landkreises Nienburg erfolgt. Die Einzah-
lung ist in Höhe des zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunktes geltenden Preises pro Werteinheit zu 
leisten. 
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Schlussendlich wird der Nachweis geführt werden, dass nach Umsetzung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen die erheblichen Beeinträchtigungen durch die vorliegende Planung 
ausgeglichen werden. 

Die genauen Auswirkungen der vorliegenden Planung auf den Umwelt- und Naturschutz sowie 
die Landschaftspflege sind dem Umweltbericht zu entnehmen.  

8.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist als baulich genutzter Bereich an die vorhandenen Netze und Leitungen zur 
Ver- und Entsorgung angeschlossen. Die Ver- und Entsorgung kann auch zukünftig über die 
vorhandenen Netze sichergestellt werden. 

Im Rahmen der Aus- und Umbaumaßnahmen sind Flächen für Rettungswege vorzusehen. Dies 
bezüglich erfolgt die Detailplanung im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes. 

8.3 Wasserwirtschaft 

Für die Entsorgung des auf dem Betriebsgelände anfallenden Niederschlagswassers besteht 
eine Erlaubnis. Aufgrund der geplanten Änderungen und Erweiterungen ist gem. § 8 i. V. m. § 
10 Wasserhaushaltsgesetz eine Änderung dieser Erlaubnis erforderlich und zu beantragen. 

Auch wenn der Versieglungsgrad von 0,4 (inklusive Überschreitung bis 0,6) auf 0,8 (inklusive 
Überschreitung bis 0,95) ansteigt wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Leitungen 
die zusätzlichen Mengen aufnehmen können. Insgesamt dürfen im Plangebiet durch die vorlie-
gende Planung 3.365 m² mehr im Vergleich zum Bestandsplan versiegelt werden. Dies ent-
spricht bei der Flächengröße des vorliegenden Änderungsbereiches etwa 13 % der Fläche. 

Die Entwässerung für den Änderungsbereich soll künftig zum einen über eine direkte Versicke-
rung auf den unversiegelten Flächen erfolgen. So sind auf den Stellplatzflächen Grünstreifen 
vorgesehen und die Parkplätze sollen mit Rasengittersteinen befestiget werden, über die eine 
direkte Versickerung möglich ist. Zum anderen soll die übrige Niederschlagswasserbeseitigung 
über die Einleitung in einen Regenwasserkanal sichergestellt werden. Anders als im bisherigen 
Bestand wird das Oberflächenwasser nicht mehr in den Südbach eingeleitet werden, sondern 
in Gänze in das öffentliche Kanalnetz der Stadt Rehburg-Loccum. Der Einleitpunkt befindet sich 
in der westlich des Pangebietes verlaufenden Straße Weidedamm, auf Höhe der 2. Werkszu-
fahrt, die im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung planungsrechtlich vorbereitet wird. Die be-
stehende und genehmige Einleitung von Oberflächenwasser in den Südbach von den gewerb-
lich genutzten Bestandsflächen, nördlich des vorliegenden Geltungsbereiches, wird auch wei-
terhin erfolgen.  

Ein Ausbau des Entwässerungssystems / der Kanäle wird im Zuge der konkreten Bebauung 
des vorliegenden Plangebietes erfolgen. Auf der nachgeordneten Ebene der Genehmigungs-
planung wird ein entsprechender Entwässerungsantrag sowie ein Erschließungskonzept einge-
reicht werden, welche die konkreten Maßnahmen für eine sachgerechte Oberflächenentwässe-
rung benennen. Im Zuge dieser Unterlagen wird ebenfalls aufgezeigt werden, welche Kapazi-
täten das Entwässerungssystem bei Starkniederschlägen / Extremwettereignissen bereithalten 
muss.  

Die Erschließung kann demnach bereits im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung gemäß  
§ 30 BauGB als grundsätzlich gesichert angesehen werden.   

8.4 Verkehr 

Durch die mehrfache tägliche An- und Abfahrt des ansässigen Betriebes von Zulieferern und 
Mitarbeitern und die von Norden nach Süden verlaufende Landesstraße 370 ist das Plangebiet 
und die nähere Umgebung bereits durch Verkehrsimmissionen vorbelastet. Eine Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens ist durch die Festsetzungen der vorliegenden Änderung nicht zu erwar-
ten. Ziel der Planung ist vielmehr die Optimierung der derzeitigen Verkehrssituation durch die 
Neugestaltung der derzeitigen Zufahrt zur frischli Milchwerke GmbH. Die Verkehrssituation 
kann durch die angedachte Planung entschärft werden, da die bestehende Werkszufahrt von 
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der Straße Weidendamm (L 370) über den Bahndamm verbreitert und eine zusätzliche Werks-
zufahrt etwa 50 m weiter südlich angelegt werden soll. Durch diese Maßnahme wird es möglich 
den anliefernden Schwerlastverkehr schnell und frühzeitig vom öffentlichen Verkehrsnetz auf 
das Betriebsgelände zu führen. Ziel ist es dabei insbesondere Rückstaus anliefernder Verkehre, 
wie sie derzeit stattfinden, effektiv zu vermeiden. Durch die Anlage von LKW-Kurzparkplätzen 
auf dem Gelände des Gewerbebetriebes im Bereich des derzeitigen Personalparkplatzes, kann 
der LKW Verkehr hier zunächst eine Zwischenstation einlegen und dann den jeweiligen Zielort 
auf dem Gelände ansteuern.  

Die neu angelegte Zufahrt ist primär als Zu- und Ausfahrt für die PKW gedacht. Ziel ist die 
Aufteilung in LKW-Verkehre (alte Zufahrt) und PKW-Verkehre (südliche/neue Zufahrt). In Aus-
nahmefällen könnte die südliche Zufahrt tagsüber als Zu- und Ausfahrt für LKW zur Verfügung 
stehen. Diese Aufteilung wird zu einer zusätzlichen Entzerrung der derzeitigen Verkehrssitua-
tion im Zu- und Ausfahrtsbereich beitragen.  

Die Verkehrsbelange werden im Zuge der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung somit positiv 
berührt.  

8.5 Wirtschaft 

Durch die geplante Optimierung der Zu- und Ausfahrtssituation zu den frischli Milchwerken 
GmbH kann der Standort weiterhin als attraktiver Betriebsstandort erhalten werden. 396 Arbeit-
nehmer sind am Standort Rehburg-Loccum beschäftigt sowie 812 Lieferanten indirekt am Pro-
duktionsprozess beteiligt, so dass dem Betriebsstandort der Firma frischli Milchwerke GmbH in 
Rehburg-Loccum eine regionale Bedeutsamkeit zugesprochen werden kann.  

Die wirtschaftlichen Belange werden durch die Festsetzungen der 5. Änderung des Bebauungs-
planes positiv berührt. 

8.6 Immissionsschutz 

Der Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung setzt Schallkontingente fest, um Konflikte zwischen 
der gewerblichen Nutzung und den umgebenden schutzwürdigen Nutzungen auszuschließen. 
Die in diesem Rahmen ermittelten Schallkontingente werden für die Bereiche der 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 13 übernommen, die ebenfalls Bestandteil des vorliegenden Ände-
rungsbereiches sind. Da für die Fläche im Südosten des Geltungsbereiches, die bislang als 
Mischgebietsfläche festgesetzt ist, noch keine Kontingentierung vorliegt, wurde ein Schallgut-
achten durch ein entsprechendes Fachbüro (Bonk-Marie-Hoppmann PartGbR, Stand: 
30.06.2020, Garbsen) erarbeitet. Im Zuge dessen wurde die Emissionskontingentierung der 
bislang nicht als Gewerbegebiet festgesetzten Fläche untersucht. Es wurde ermittelt, in wel-
chem Umfang emissionsseitige Einschränkungen für die geplante Gewerbegebietsfläche vor-
zusehen sind, so dass die Immissionsschutzansprüche der in der Umgebung befindlichen 
schutzwürdigen Wohnnutzung eingehalten werden können. Bei dieser Betrachtung wurden die 
Geräuschvorbelastungen durch vorhandene bzw. plangebende gewerbliche Nutzungen in der 
Nachbarschaft mit bedacht.  

Das Gutachten kommt dabei zu folgendem Ergebnis:  

„Die jeweils maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE werden am Tage im Bereich der am 
stärksten betroffenen, schutzwürdigen Bebauung in Summe (Vorbelastung zzgl. Immissions-
kontingente des betrachteten Plangebiets) eingehalten bzw. unterschritten (vgl. Tabelle 13). 
Lediglich in Aufpunkt (19b) ergibt sich tags eine Überschreitung des ORIENTIERUNGSWERTS 
in Summe um rd. 1 dB. Pegelbestimmend ist dabei die Vorbelastung durch die Immissionskon-
tingente des Bebauungsplans 13, 4. Änderung. Eine Pegelerhöhung durch die Zusatzbelastung 
der Gewerbegebietsfläche (Erweiterungsfläche) kann, in diesem Aufpunkt ausgeschlossen wer-
den. Die Zusatzbelastung durch die Erweiterungsfläche unterschreitet in diesem Immissionsort 
den ORIENTIERUNGSWERT um rd. 17 dB 
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In der Nachtzeit ergibt sich in Summe die Einhaltung bzw. Unterschreitung der jeweils maß-
geblichen Bezugspegel in den Aufpunkten (11) bis (12b) sowie (14b) bis (18). In den Aufpunkten 
(14a), (19a) und (19b) werden die maßgeblichen ORIEN-TIERUNGSWERTE um bis zu rd. 1 
dB überschritten, wobei im Bereich des Aufpunktes (14a) nachts keine schutzwürdigen Nutzun-
gen vorliegen (Kirche / Kindertages-stätte). Die Überschreitung der Bezugspegel erfolgt bereits 
durch die Vorbelastung (benachbarte Gewerbegebiets- und Sondergebietsflächen), das Immis-
sionskontingent der geplanten Gewerbegebietsfläche beträgt in dem in der Nachtzeit schutz-
würdigen und am stärksten betroffenen Immissionsort (19b) rd. 20 dB(A). Der hier maßgebliche 
ORIENTIERUNGSWERT wird in diesem Aufpunkt um 25 dB unterschritten. Folglich befinden 
sich dieser betrachtete Aufpunkt gemäß Abschnitt 2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungs-
bereichs der geplanten Erweiterungsfläche. Eine schalltechnisch relevante Zusatzbelastung 
durch die untersuchte GE-Fläche kann hier daher unter Beachtung der o.g. Emissionskontin-
gente ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass durch Abschirmungen (sinnvolle Anordnung 
von Betriebsgebäuden) Schallpegelminderungen erreicht werden können, die den Emissions-
kontingenten hinzuzurechnen sind“ (Bonk-Marie-Hoppmann Part GbR, Stand: 22.06.2021, S. 
26 f).  

Aus diesen Ergebnissen leiten sich die folgenden Vorschläge für textliche Festsetzungen ab, 
die in § 1 der Textlichen Festsetzung der Planzeichnung eingearbeitet wurden, ab: 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (6.00 — 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 
— 6.00 Uhr) überschreiten. 

Tab. 1 Emissionskontingente tags und nachts in db(A) 

 

 

 

Eine Umverteilung der Emissionskontingente ist zulässig wenn nachgewiesen wird, dass der 
aus den festgesetzten Emissionskontingenten resultierende Gesamt-lmmissionswert LGI gem. 
Gleichung (7) der DIN 45691 nicht überschritten wird. 

Die festgesetzten Emissionskontingente sind beurteilungsbezogen i.S. der Sechsten Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz vom 26.8.1998 (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm; GMBI. 1998 Seite 503ft) zu verstehen. Dem 
gemäß ist bei einem schalltechnischen Nachweis nach dem im Anhang A zu dieser Verwal-
tungsvorschrift beschriebenen Verfahren vorzugehen. 

Bezüglich der nachfolgend angesprochenen Begriffe und Verfahren wird auf DIN 45691 („Ge-
räuschkontingentierung", Hrsg. Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag Berlin, De-
zember 2006) verwiesen.  

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplans, 
wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB(A) 
unterschreitet“ (Bonk-Marie-Hoppmann Part GbR, Stand: 22.06.2021, S. 27 f). 

Durch die Aufnahme der vorstehenden Festsetzungen kann sichergestellt werden, dass eine 
Beeinträchtigung der schutzwürdigen Nutzungen rund um den Änderungsbereich ausgeschlos-
sen werden kann.  

 

 



 Seite 18 

 Erneute Auslegung (Stand 21.12.2022)   
 

8.7 Belange des Brandschutzes 

Der Änderungsbereich unterliegt derzeit bereits einer baulichen Nutzung, ebenso wie die an-
grenzenden Bereiche, die der gewerblichen Nutzung zur Verfügung stehen. Daher ist das Plan-
gebiet bereits an die vorhandenen Leitungsnetze angeschlossen. Sollten zusätzliche Anlagen 
erforderlich sein, können diese innerhalb der festgesetzten  Baugebiete hergestellt werden. 

9. NACHRICHTLICHE HINWEISE  

Bauschutzbereich 

Der Geltungsbereich befindet sich im Bauschutzbereich des militärischen Flugplatzes Wunstorf. 
Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden 
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden nicht anerkannt. 

Das Aufstellen von Baukränen ist bei der Wehrbereichsverwaltung Nord (zum Az IUW 4-Az 56–
R–48-10) zu beantragen.  

Denkmalschutz, Archäologische Denkmalpflege 

Das Plangebiet befindet sich in der Umgebung mehrerer Kulturdenkmale gem. § 3 Abs. 2 
NDSchG (Weidendamm 17, Weidendamm 18). Da in der Nähe des Plangebietes archäologi-
sche Bodenfunde bekannt sind, ist es möglich, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie 
etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Boden-
verfärbungen oder Steinkonzentrationen bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht wer-
den. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie und der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach 
§ 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Bau- und Kulturdenkmale gilt es gem. § 8 NDSchG vor Beeinträchtigungen zu schützen. Maß-
nahmen an oder in der Umgebung eines Kulturdenkmals bedürfen einer denkmalrechtlichen 
Genehmigung, diese kann versagt oder mit Auflagen und Bedingungen versehen werden und 
wird, bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen, mit dieser erteilt. 

 

Hochwasserschutz 

Im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich potentiell hochwas-
sergefährdete Gebiete, die auch in Zukunft potentiell überflutungsgefährdet sind, da sich der 
natürliche Wasserhaushalt (z.B. Niederschlag, oberirdischer Abfluss) nicht wesentlich verändert 
hat. 

 

Artenschutz 

gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, 

2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu 
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören. 

Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fort-pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Altlasten 

Sollten sich bei der Planung, Erschließung oder Bebauung Hinweise auf schädliche Bodenver-
änderungen oder Altlasten ergeben, ist durch den Vorhabenträger unverzüglich die Untere Bo-
denschutzbehörde des Landkreises Nienburg/Weser zu unterrichten. 

 

Militärische Altlasten 

Für das Plangebiet wurden Luftbilder zur militärischen Altlastenerkundung nicht bzw. nicht voll-
ständig ausgewertet. Hinweise auf militärische Altlasten im Plangebiet liegen nach Auswertung 
von lokalen Quellen nicht vor. Zudem ist das Plangebiet teilweise bereits bebaut bzw. es wurden 
umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt. Gleichwohl kann nicht unterstellt werden, dass keine 
Kampfmittelbelastung vorliegt. Sollten bei anstehenden Erdarbeiten Land- und Luftkampfmittel, 
wie z.B. Granaten, Panzerfäuste, Minen oder Munition, gefunden werden, ist umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
benachrichtigen. 

 

Kompensationsmaßnahmen 

Für das Plangebiet verbleibt ein Kompensationsdefizit von etwa 2.740 m² bzw. 2.740 Wertein-
heiten, das auf externen Flächen außerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen werden 
muss. Als geeignete Kompensationsmaßnahmen ist hierfür eine Entsiegelung, die Anpflanzung 
von Gehölzen und / oder die Entwicklung von extensivem Grünland geeignet. 

Zur Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen wird der in Aufstellung befindliche 
Kompensationsflächenpool der Stadt Rehburg-Loccum in Anspruch genommen. Hierfür wird 
aktuell mit den Landwirten, Landbesitzern und unterschiedlichen Fachverbänden ein Konzept 
erarbeitet, um daraus ableitend ganzheitliche Maßnahmen zur  Aufwertung von Natur und Land-
schaft zu fördern und umzusetzen. Im Rahmen der Festlegung der Kompensationsflächen fin-
det demnach eine Abstimmung bzw. Beteiligung der betroffenen Flächeneigentümer und ggf. 
betroffenen Behörden, Institutionen und Leitungsträger statt.  

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg (Weser), auf 
Grundlage der noch in der Entwicklung befindlichen Konzeption, wird der Ausgleich für den 
Bebauungsplan Nr. 13, 5. Änderung „Gewerbegebiet am Bahndamm“ in Form einer Einzahlung 
auf das Verwahrgeldkonto der Stadt Rehburg-Loccum erfolgen. Maßnahmen können somit 
nach endgültiger Festlegung der Kompensationsmaßnahmen an geeigneter Stelle in der Stadt 
Rehburg-Loccum umgesetzt werden. 

Es wird eine Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt geschlossen werden, 
die regelt, dass eine Einzahlung für die Kompensation auf das Verwahrgeldkonto der Stadt vor 
Fassung des Satzungsbeschlusses zu erfolgen hat.  

Der Ausgleich des Eingriffes ist somit mit der Einzahlung auf das Verwahrgeldkonto der Stadt 
Rehburg-Loccum bei gleichzeitiger Mitteilung an den Landkreises Nienburg erfolgt. Die Einzah-
lung ist in Höhe des zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunktes geltenden Preises pro Werteinheit zu 
leisten. 
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Sonstiger Hinweis  

Im Zuge der Bauphase im Plangebiet sind die Maßgaben der DIN 18920 und der RAS-LP 4 zu 
beachten. 

10. ERGÄNZENDER HINWEIS  

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten besonders und / oder streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 
13 und 14 BNatSchG) sind  

a) Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzbeständen im Zeitraum vom 01. März bis 30. Sep-
tember zu vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei Gehölzbeseitigungen innerhalb dieses Zeitrau-
mes das Nichtvorhandensein von dauerhaftem und besetzten Nistplätzen sowie von besetzten 
Baumhöhlen (durch Vögel oder Fledermäuse) unmittelbar vor dem Eingriff zu überprüfen. 

Vor Beginn von Rodungs- und Fällarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar sind 
Gehölze auf Baumhöhlen und ggf. darin überwinternde Arten sowie auf dauerhafte Nistplätze 
zu überprüfen.  

b) Abriss- oder Baumaßnahmen an Bestandsgebäuden sind vor ihrer Durchführung im Hin-
blick auf das Vorkommen von geschützten Fledermausarten in der Zeit der Wochenstubenbil-
dung (Mai und Juni) sowie auf das Vorkommen von dauerhaftem und besetzten Nistplätzen zu 
überprüfen. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG bei der Unteren Natur-
schutzbehörde zu beantragen. 

11. RECHTSFOLGEN 

Entgegenstehende oder gleichlautende Festsetzungen im Bereich des vorliegenden Bebau-
ungsplanes treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft. 

12. UMWELTBERICHT 

12.1 Einleitung 

12.1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Im Rahmen der Bauleitplanung, im vorliegenden Fall mit dem sogenannten „Parallelverfahren“, 
d.h. zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebauungsplanes, 
sehen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Beachtung der Belange von Natur und 
Landschaft, dokumentiert durch einen Umweltbericht gemäß § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB 
(BauGB, 2017) vor. Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange 
des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungs-
grad zur Verfügung steht. 

Die vorliegende Bauleitplanung behandelt einen Landschaftsausschnitt in der Ortschaft Reh-
burg in der Stadt Rehburg-Loccum im Landkreis Nienburg/Weser. Das Plangebiet liegt im süd-
lichen Bereich von Rehburg und befindet sich westlich der Straße Weidendamm (L 370) und 
südlich der Straße Bahndamm. Die räumliche Lage des Geltungsbereiches ist der Abbildung 1, 
die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.  

Im Plangebiet ist die Firma frischli Milchwerke GmbH, ein Milch verarbeitender Betrieb mit ent-
sprechenden Gebäudekomplexen und betrieblichen Anlagen, angesiedelt. Die städtebauliche 
Situation im Süden von Rehburg wird in entscheidendem Maße durch die großflächige und 
großvolumige Bebauung der frischli Milchwerke GmbH geprägt, da die Betriebs- und 
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Produktionsgebäude schon aus großer Entfernung erkennbar sind und die umliegende Bebau-
ung deutlich überragen. 

Der vorliegende Änderungsbereich liegt im Süden und Südosten der frischli Milchwerke, südlich 
des Bahndammes. Die Grenzen des Plangebietes werden im Norden durch das bereits beste-
hende Betriebsgelände begrenzt, im Osten grenzt die Straße Weidendamm an, während sich 
im Süden und Westen bereits vorhandene Mischnutzung befindet. 

Im Nordosten sowie zentral innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich Mitarbeiterstell-
plätze sowie ein Verwaltungsgebäude des Betriebes. Die Flächen im Westen unterliegen einer 
landwirtschaftlichen Nutzung, die im Bebauungsplan bereits als Gewerbegebiet festgesetzt sind 
und bei Bedarf als entsprechende Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen. Auch die nun 
angedachten Erweiterungsflächen im Südosten des Änderungsbereiches unterliegen gegen-
wärtig noch einer landwirtschaftlichen Nutzung. Südöstlich an das Plangebiet grenzt des Wei-
teren die St. Marien Kirche.  

Durch die vorliegende 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 soll die Neugestaltung der 
Werkszufahrt zur frischli Milchwerke GmbH planungsrechtlich vorbereitet werden. Es ist das 
Ziel einer solchen Neugestaltung die jetzige Verkehrssituation zu entschärfen, in dem die be-
stehende Werkszufahrt von der Straße Weidendamm (L 370) über den Bahndamm verbreitert 
und eine zusätzliche Werkszufahrt etwa 50 m weiter südlich angelegt werden soll. Ziel ist die 
Aufteilung in LKW-Verkehre (alte Zufahrt) und PKW-Verkehre (südliche/neue Zufahrt).  

Durch diese Verkehrsführung wird es möglich, den auswärtigen Schwerlastverkehr bereits früh-
zeitig auf das Betriebsgelände fahren zu lassen, so dass die öffentlichen Straßen weniger be-
lastet werden und ein Rückstau anliefernder LKW im öffentlichen Straßenraum vermieden wird. 
Die LKW sollen die Möglichkeit bekommen auf einem LKW-Kurzparkplatz im Bereich des der-
zeitigen Personalparkplatzes ihren Zwischenhalt machen zu können.  

Geplant ist daher die Verlagerung der Stellplatzflächen für die Mitarbeiter, die sich derzeit im 
Nordosten des angedachten Änderungsbereiches befinden und sich künftig im Süden des Plan-
gebietes befinden sollen. Auch sind die Schaffung eines neuen Pförtner- und Bürogebäudes 
und die Errichtung bzw. Verlagerung einer betriebseigenen Tankstelle vorgesehen. Die Tank-
stelle soll dabei so errichtet werden, dass die Tankverkehre in die Fahrtrichtung auf dem Be-
triebsgelände stattfinden können, wodurch eine Optimierung der LKW-Verkehre erzielt werden 
kann. 

Der Änderungsbereich der vorgesehenen Flächennutzungsplanänderung und der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans sind allerdings nicht deckungsgleich. Der Bebauungsplan bezieht, 
im Gegensatz zum Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes, den westlichen Betriebsbe-
reich der Molkerei mit ein. Dies ist auf Ebene des Bebauungsplanes erforderlich, um die ge-
plante Erweiterung und neue Strukturierung des Betriebes vorzubereiten. Im Flächennutzungs-
plan ist dieser Bereich bereits als Gewerbliche Baufläche dargestellt. Daher ist hier keine Än-
derung des Flächennutzungsplans erforderlich. Die Flächennutzungsplanänderung umfasst da-
her lediglich den östlichen Bereich des Betriebes, der derzeit als Gemischte Baufläche darge-
stellt ist. 

Da die Aufstellung der Bauleitpläne im sogenannten „Parallelverfahren“ erfolgt, werden die Aus-
führungen des vorliegenden Umweltberichtes auf den „Detaillierungsgrad Bebauungsplan“ ab-
gestellt. 

Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung ist im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan 
überwiegend als Gewerbegebiet mit Einschränkungen sowie im Südosten als Gemischte Bau-
fläche dargestellt. Ein verbindlicher Bauleitplan besteht bereits durch den am 06.07.1994 rechts-
kräftig gewordenen Bebauungsplan Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ mit den darauffol-
genden 4 Änderungsverfahren.  

Zentrale Planungsaussagen der hier behandelten Bauleitplanungen sind auf Ebene des Flä-
chennutzungsplanes die Darstellung einer etwa 1,59 ha großen „Gewerblichen Baufläche“ (G). 
Auf Ebene des Bebauungsplanes wird auf einer Fläche von 29.416 m² ein „Gewerbegebiet“ 
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(GE) festgesetzt. Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan Festsetzungen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Festsetzungen für Flächen mit Bindun-
gen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie von Gewässern sowie Festsetzungen zum Lärmschutz und zum Emissions-
schutz. 

Die Festsetzung der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen wird auf 60,0 m NN OK (OK 
entspricht der Geländehöhe von +38,5 m NN) angehoben und soll damit den betrieblichen An-
sprüchen genügen sowie für die Errichtung von Pförtner- und Bürogebäudes eine gewisse Fle-
xibilität gewährleisten. 

Die differenzierten Regelungen sind den Planzeichnungen der Bauleitpläne sowie den Begrün-
dungen zu entnehmen. 

12.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen1 dargelegt. 

In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die oben genannten Fachgesetze eine 
Konkretisierung in folgenden Plänen: 

12.1.2.1 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Nienburg/Weser (PLANUNGSGRUPPE 

UMWELT 2015) wird derzeit fortgeschrieben. Der bisherige Entwurf stammt aus dem Jahr 2015. 
Für das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplanes trifft er folgende Aussagen: 

Tab. 2: Aussagen des LRP Nienburg/Weser zum Plangebiet 

Karte 1,  

Arten und Biotope 

Im Plangebiet sind an der westlichen sowie östlichen Grenze Biotoptypen mit geringer Bedeutung 
vorhanden. Im zentralen Bereich des Plangebiets kommen Biotoptypen mit sehr geringer und mitt-
lerer Bedeutung vor. Aufgrund der recht geringen Plangebietsgröße sind die genannten Bewertun-
gen der Biotoptypen ebenso kleinflächig vorhanden. 

Angrenzende Bereiche: Südlich an das Plangebiet grenzt ein Biotoptyp mit geringer Bedeutung, 
im Westen schließt sich ein Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung an. Nördlich angrenzend befindet 
sich ein Industrie- und Gewerbegebiet, welches neben großflächigen Gebäuden Biotoptypen mit 
lediglich sehr geringer Bedeutung aufweist. Im Osten verläuft des Weiteren die Landesstraße 370, 
die als stark befahrene Straße eine Emissionsquelle darstellt und mit der eine Zerschneidungswir-
kung einhergeht. 

Karte 2, Land-
schaftsbild 

Das Plangebiet sowie seine überwiegend angrenzenden Bereiche werden als Siedlungen darge-
stellt und unterliegen daher keiner Bewertung für das Schutzgut Landschaftsbild. Nördlich angren-
zend ist der Siedlungsbereich zudem als Gewerbe-/ Industriegebiet gekennzeichnet, als wesentlich 
überlagernde Beeinträchtigung und Gefährdung ist hier ein hoher Schornstein vorhanden. 

Karte 3-1, 

Besondere Werte 
von Böden  

Das Plangebiet erfährt aufgrund der vorhandenen großflächigen Versiegelung und der Zuordnung 
als Siedlungsfläche keine Bewertung.  

Die südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen werden als Sonderstandort mit mittel trocke-
nen, nährstoffarmen Bodenverhältnissen eingestuft. 

Karte 3-2, 

Wasser- und Stoff-
retention 

Das Plangebiet sowie die südliche, westliche und östliche Umgebung weisen eine geringe bis mitt-
lere potenzielle Grundwasserneubildung und hohes Nitratauswaschungsrisiko auf sowie einen ent-
wässerten mineralischen Boden. 
Nördlich angrenzend besteht eine hohe potenzielle Grundwasserneubildung und eine hohe Nit-
ratauswaschungsrisiko. Zudem fließt hier ein naturferner Bach. 

Karte 4, 

Klima und Luft 

Das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche sind als entwässerte Bereiche gekennzeichnet. 

Karte 5-1, 

Zielkonzept 

Das Plangebiet und die umliegenden Bereiche werden der Zielkategorie Umweltverträgliche Nut-
zung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter 
zugeordnet. 

Karte 5-2, 

Biotopverbund 

Keine Darstellungen / Bewertungen 

                                                      
1  Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaus-

haltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich seiner ergänzen-
den Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz über den Wald 
und die Landschaftsordnung etc. 
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12.1.2.2 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan für die Stadt Rehburg-Loccum liegt derzeit nicht vor. 

12.1.3 Schutzgebiete und -objekte 

Das Plangebiet liegt im Naturpark „Steinhuder Meer“ (Kennzeichen NP NDS 9), welcher sich 
mit einer Gesamtgröße von etwa 42.600 ha über die Landkreise Nienburg/Weser und Schaum-
burg sowie die Region Hannover erstreckt.  

Weitere naturschutzrechtlich geschützte Gebiete (Europäische Schutzgebiete, Naturschutzge-
biete, Landschaftsschutzgebiete usw.) oder naturschutzrechtlich geschützte Objekte (ge-
schützte Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile etc.) befinden sich im Plangebiet nicht. 

Die nächst gelegenen Schutzgebiete befinden sich ca. 150 m nordöstlich vom Plangebiet. Hier-
bei handelt es sich um das EU-Vogelschutzgebiet „Steinhuder Meer“ (EU-Kennzahl DE3521-
401) sowie das FFH-Gebiet „Steinhuder Meer – mit Randbereichen“ (EU-Kennzahl 3420-331) 
und das Naturschutzgebiet „Meerbruchwiesen“ (NSG HA 190), deren Schutzgebietsgrenzen 
sich in diesem Bereich jeweils überlagern. 

12.1.4 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 

Die vorstehenden Ziele und die Umweltbelange wurden in der Planung bereits dadurch berück-
sichtigt, dass ein möglichst umweltverträglicher Standort gewählt wurde, da dieser bereits als 
Hofstelle und Betriebsstandort genutzt wird. Um zu dokumentieren, wie die vorgenannten allge-
meinen wie besonderen Ziele des Umwelt- und Naturschutzes beachtet wurden, wird im Fol-
genden eine differenzierte Betrachtung des Plangebietes durchgeführt. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft durch anth-
ropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen von Natur- und Umwelt-
schutz sowie städtebaulichen Belangen führt. 

12.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

12.2.1 Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft 

Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und Landschaft 
berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß den Vorgaben des § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Umweltbericht selbst basiert auf der Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Beschreibung 

Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung des Plangebietes bildet eine Biotopty-
penbeschreibung auf Grundlage der Festsetzungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplanes 
Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ und den nachfolgenden Änderungsverfahren. Im vor-
liegenden Fall ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB in Bezug auf den Ist-Zustand nicht vom 
derzeitigen Zustand auszugehen, sondern von dem Zustand, der bei Umsetzung der Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 13 und seinen Änderungen gegeben wäre, denn der be-
nannte Bebauungsplan inklusive seiner Änderungen schafft für den Geltungsbereich verbindli-
ches Planungsrecht. Der benannte § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB – „Ein Ausgleich ist nicht erfor-
derlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren“ – verdeutlicht Folgendes. Würde man den Ist-Zustand des Plangebietes (weniger ver-
siegelt als planungsrechtlich möglich) annehmen und nicht die zulässigen Eingriffe, die durch 
einen bereits bestehenden Bebauungsplan zulässig sind, so ergäbe sich daraus im Rahmen 
einer Bilanzierung letztlich eine Überkompensation. Dies rührt daher, da bereits im Zuge der 
vorherigen Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 13 nebst Änderungen auch schon entspre-
chende Kompensationsmaßnahmen zu erbringen waren und die potenziellen Eingriffe bereits 
kompensiert bzw. berücksichtigt wurden. Würde man bei der Bilanzierung also den Ist-Zustand 
annehmen, der weniger Versiegelung aufweist als zulässig, so würde man einige der Flächen 
fälschlicherweise doppelt kompensieren.  
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Zur Beschreibung der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen 
(von Drachenfels, Katierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, 2020) angewendet. Die 
Wahl der Datengrundlage „Biotoptypen“ basiert auf der Annahme, dass diese zu einem hohen 
Grad geeignet sind, den Zustand von Natur und Landschaft abzubilden und ist gängige Praxis 
im Sinne der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berücksichtigung der 
„Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ 
auf Grund der Betrachtung so genannter „Schutzgüter“. 

Folgende Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Rahmen des vorliegenden Um-
weltberichts berücksichtigt: 

 Menschen 
 Fläche  
 Pflanzen und Tiere 
 Boden 
 Wasser 
 Klima / Luft 
 Landschaftsbild 
 Biologische Vielfalt 
 Sonstige Sach- und Kulturgüter 
 Schutzgebiete und –objekte 
 Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern. 

In Abhängigkeit von dem jeweils betrachteten Schutzgut wurden die Daten der Biotoptypenkar-
tierung von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zuständiger Stellen, ergänzt. 

Bewertung 

An die Beschreibung der einzelnen Schutzgüter schließt sich deren Bewertung an. Um diese 
Bewertung, inklusive dabei angelegter Maßstäbe transparent zu gestalten, werden in Nieder-
sachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kom-
pensationsmodelle angewandt. 

Die Bewertung der Schutzgüter erfolgt verbal argumentativ sowie anhand einer dreistufigen 
Skala: 

 geringe Bedeutung 
 allgemeine Bedeutung 
 hohe Bedeutung 

Da die Ermittlung der erheblichen Auswirkungen und des erforderlichen Kompensationsbedarfs 
den Vorgaben des sogenannten „Osnabrücker Kompensationsmodells“ (Landkreis Osnabrück 
2016) folgt, wird den Biotoptypen bereits bei der Bewertung des derzeitigen Zustandes ein Wert-
faktor entsprechend dem vorgenannten Modell zugewiesen. 

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme und die Bewertung der Schutzgüter erfolgt eine Prog-
nose der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung. 
Diese sind zu ermitteln und darzulegen. Hierbei ist zwischen baubedingten, anlagenbedingten 
und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Die Bewertung der prognostizierten 
Auswirkungen richtet sich ebenfalls nach dem Osnabrücker-Modell und berücksichtigt die An-
forderungen der „Eingriffsregelung“ gemäß §§ 13 bis 19 BNatSchG. Darüber hinaus sind gemäß 
§ 1a Absatz 3 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes und der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Ab-
wägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. Daher werden im nächsten Schritt ge-
eignete Maßnahmen zur Vermeidung der prognostizierten Umweltauswirkungen benannt. Ver-
bleiben trotz dieser Maßnahmen erhebliche Auswirkungen, ist der erforderliche Kompensati-
onsbedarf zu ermitteln. Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit eines 
Eingriffes in Natur und Landschaft sowie die Bemessung eines potenziellen 
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Kompensationsumfanges richtet sich nach dem Osnabrücker-Modell. Entsprechend des ermit-
telten Kompensationsbedarfs sind geeignete Kompensationsmaßnahmen festzulegen. 

Die Ergebnisse der summarischen Bewertung der Schutzgüter werden im folgenden Text mit 
einem vorangestellten  markiert. 

a) Menschen 

Das Plangebiet wird gegenwärtig als Betriebsstandort einer dort tradiert ansässigen Molkerei 
genutzt und dient damit einerseits zur Versorgung mit Lebensmitteln sowie auch als Arbeits-
standort und so zur Beschäftigung und Grundversorgung eines Teils der Bevölkerung. Damit 
besitzt der überwiegende Teil des Plangebietes diesbezüglich eine große Bedeutung. 

Eine Erholungsnutzung des Gebietes bzw. ortsprägende, markante Strukturen, die das Heimat-
gefühl der Anwohner prägen, ist aufgrund der bestehenden Nutzung als Gewerbegebiet und 
der damit einhergehenden fast vollständigen Versiegelung der Fläche nicht gegeben.  

 Durch die Bedeutung zur Versorgung mit Lebensmitteln sowie als Arbeitsstandort kann dem 
Gebiet in der Summe eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) für den Menschen zugewie-
sen werden. 

b) Fläche 

Unter dem Schutzgut Fläche ist im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB der Aspekt des flächensparenden Bauens zu verstehen. 
Dabei steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantitative, der im 
Umweltbericht schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich entsprechend dem derzeit rechtsverbindlichen Planstand 
um die Festsetzung eines Gewerbegebietes. Unabhängig von der Bestandssituation umfasst 
die Flächeninanspruchnahme insgesamt ca. 2,36 ha. 

Im Bereich des Gewerbegebietes ist eine Vorbelastung für das Schutzgut Fläche durch eine 
bestehende Flächeninanspruchnahme für Anlagen, Strukturen und Nutzungen gegeben. Hier-
bei handelt es sich um Überbauungen sowie Versiegelungen für Gebäude, Wege und Stell-
plätze.  

 Aufgrund der bestehenden Vorbelastung besitzt das Plangebiet eine geringe Bedeutung 
(Wertstufe 1) für das Schutzgut Fläche. 

c) Pflanzen und Tiere 

Die folgende Beschreibung der Bedeutung des untersuchten Raumes als Lebensstätte für 
Pflanzen und Tiere findet auf Basis der Festsetzungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan 
Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahndamm“ sowie den dazugehörigen Änderungsverfahren im Be-
reich des Plangebietes mit den entsprechenden Biotoptypen dar.  

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Systematik von Drachenfels (2012) und basiert im We-
sentlichen auf dem Kriterium „Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere“.  Daneben 
finden die Kriterien „Gefährdung“, „Seltenheit“ sowie „Naturnähe“ Eingang in die Bewertung. 

Gewerbegebiet (OGG) 

Der weit überwiegende Teil des Plangebietes ist als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt und dient 
einem Molkereibetrieb zur Verarbeitung von Milchprodukten. So bestehen im Plangebiet ent-
sprechende bauliche Anlagen mit Gebäuden und Stellplatzflächen für die Mitarbeiter.  

Insgesamt weist das Plangebiet durch den Gewerbebetrieb eine überwiegende Versiegelung 
auf, was aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8 auch rechtlich zulässig bzw. ge-
wollt ist. Unversiegelte Bereiche im Gewerbegebiet ziehen sich entlang der südlichen Grund-
stücksgrenzen in Form von Gehölzbeständen, die als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt sind. 
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 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Gewerbegebiet eine geringe Bedeu-
tung (Wertstufe I) zugemessen. 

Sonstige befestigte Fläche (OF) 

Der südöstliche Bereich des Plangebietes ist durch den ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 13 
als Mischgebiet (MI) festgesetzt worden. Da dieser Bereich sich im Eigentum der Molkerei be-
findet, wird er entsprechend für betriebliche Zwecke genutzt und weist mit einer maximal fest-
gesetzten Grundflächenzahl von 0,6 ebenfalls einen recht hohen Versiegelungsgrad auf. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Sonstigen befestigten Fläche eine ge-
ringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen. 

Strauch-Baumhecke (HFM) 

In Teilbereichen entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze sind innerhalb des Bebauungs-
plans Nr. 13 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen festgesetzt. In diesen Bereichen befinden sich junge Gehölzbestände in Form von Hecken. 
Aufgrund des jungen Alters der Pflanzungen sowie des angrenzenden Gewerbebetriebes sind 
hier keine hochwertigen Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erwarten. Die Heckenstruktu-
ren sind durch die Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 13 in ihrem Bestand gesichert.  

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Strauch-Baumhecke eine allgemeine 
Bedeutung (Wertstufe III) zugewiesen. 
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d) Boden 

Folgende Daten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden lassen sich 
aus dem Kartenservers des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2020) entnehmen: 

Tab. 3: Naturbürtige Eckdaten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden 

Bodentyp 1: 
Mittlerer Kolluvisol un-

terlagert von Gley 

 
Abb. 7: Bodentypen des Plangebiets 

Bodenlandschaft 
Fluviatile und glazifluvi-

atile Ablagerungen 

Bodengroßlandschaft 
Geestplatten und End-

moränen 

Bodenregion Geest 

 

Bodentyp 2: Mittlerer Gley-Podsol 

Bodenlandschaft 
Fluviatile und glazifluvi-

atile Ablagerungen 

Bodengroßlandschaft 
Geestplatten und End-

moränen 

Bodenregion Geest 

 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung befindet sich in der naturräumlichen Re-
gion des „Weser-Aller-Flachlandes“ und innerhalb derer in einem Übergangsbereich zwischen 
den zwei Naturräumen der „Hannoverschen Moorgeest“ und „Loccumer Geest“ bzw. zwischen 
den zwei naturräumlichen Einheiten „Meerbach-Niederung“ (622.01) und „Rehberger Berge“ 
(628.1) und wird der Landschaftseinheit der „Weser-Aller-Talsandgebiet“ zugeordnet. 

Das Plangebiet wird, wie für das „Weser-Aller-Talsandgebiet“ typisch, durch grundwasserbe-
einflusste Bodentypen und dessen Standorteigenschaften geprägt. Ausgehend von fluviatilen 
Ablagerungen mit vorwiegend sandigen Substraten und einem hohen Grundwasserstand hat 
sich hier im Laufe der Zeit der Bodentyp „Gley-Podsol“ bzw. der Bodentyp „Mittlerer Kolluvisol 
unterlagert von Gley“ entwickelt. Grundsätzlich ist für Podsolböden eine sehr hohe Nitrataus-
waschungsgefährdung sowie eine hohe Winderosionsgefahr zu verzeichnen. Kolluvisole zählen 
zu den anthropogenen Böden, hier hat sich humoses Bodenmaterial durch Bodenbearbeitung 
und/ oder Erosion umgelagert. Kolluvisole zeichnen sich auf Grund ihrer Humusanreicherung 
generell durch ein gutes Speichervermögen im Wasser- und Nährstoffhaushalt sowie einer ho-
hen Pufferfunktion gegenüber stofflichen Einwirkungen aus. Gleyböden wiederum sind grund-
wasserbeeinflusst, verfügen über einen Stauwasserhorizont sowie über einen relativ hohen 
Nährstoffgehalt. 

Aufgrund der bestehenden Festsetzungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan ist eine Be-
bauung des Plangebietes bereits zulässig bzw. ermöglicht bereits im planerischen Bestand ein-
schneidende Veränderungen der natürlichen Bodenverhältnisse. So ist in dem bislang 
20.088 m² großen festgesetzten Gewerbegebiet mit einer maximalen GRZ von 0,95 demnach 
eine Versiegelung von 19.084 m² (20.088 m² x 0,95) möglich. Damit weist der Boden im Bereich 
der vorhandenen Versiegelungen nur noch einen geringen Natürlichkeitsgrad auf. Ebenfalls von 
Bodenbeeinträchtigungen betroffen ist die bislang noch nicht festgesetzte Gewerbegebietsflä-
che im südlichen Bereich des Plangebietes, die als Mischgebiet festgesetzt wurde. Auf einer 

1 

2 
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Fläche von etwa 9.328 m² und einer hier zulässigen GRZ von maximal 0,6 ist demnach eine 
Versiegelung von 5.597 m² (9.328 m² x 0,6) zulässig. Wesentlich natürlicher, d.h. lediglich ge-
ring bis mäßig überprägt, dürften sich die Bodenstandorte des weiteren Plangebietes (z.B. fest-
gesetzte Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) darstellen. 

Hinsichtlich der Bewertung der betrachteten Bodenstandorte werden im Weiteren die Parameter 
"Besondere Werte" (z. B. kulturhistorische Bedeutung, Naturnähe) verwendet. Eine besondere 
Bedeutung der Böden des betrachteten Landschaftsausschnittes kann aufgrund der deutlichen 
Überprägung des Standortes durch die zulässigen Versiegelungen nicht erkannt werden. 

 Den gegenwärtig versiegelten Böden im Plangebiet wird eine geringe Bedeutung (Wert-
stufe 1) zugemessen. Den Böden des verbleibenden Geltungsbereiches wird eine allge-
meine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet. 

e) Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist zu differenzieren in Grund- und Oberflächenwasser. 

Da sich im Geltungsbereich der Bauleitplanung keine Oberflächengewässer befinden, be-
schränkt sich die folgende Beschreibung auf das Grundwasser. 

Hinsichtlich der Situation des Grundwassers handelt es sich nach dem NIBIS um ein Gebiet mit 
mittlerer Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate (200-250 mm/a). 

Das Gebiet ist nach den Angaben der niedersächsischen Umweltkarten weder Bestandteil eines 
Trinkwasserschutzgebietes, noch eines Vorrang- oder Vorsorgegebietes für die Trinkwasserge-
winnung. Somit ist die Bedeutung des Grundwassers für die menschliche Nutzung nicht aus-
schlaggebend. 

Die anstehenden Böden besitzen überwiegend sandiges Substrat. Im Vergleich zu Böden mit 
bindigem Substrat haben die Böden damit eine erhöhte Fähigkeit Niederschlagswasser aufzu-
nehmen. Demgegenüber stehen verminderte Fähigkeiten in Bezug auf die Bindung und Puffe-
rung von Nähr- und Schadstoffen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass durch den vorhan-
denen Stauhorizont im Boden die genannten Fähigkeiten gemindert werden. 

Durch die bestehenden Versiegelungen ist die Sickerfähigkeit der Böden in diesen Bereichen 
stark eingeschränkt, während im Geltungsbereich die nicht versiegelten Bereiche (z.B. die fest-
gesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) noch ihre Fähigkeit zur Ver-
sickerung besitzen. 

 In der Zusammenschau wird dem Geltungsbereich in Bezug auf das Schutzgut Grund-
wasser eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet. 

f) Klima / Luft 

Das Plangebiet kann der klimaökologischen Region des Geest- und Bördebereichs zugeordnet 
werden. Diese zeichnet sich durch einen relativ hohen Austausch und mäßiger Beeinflussung 
durch das Relief aus. Im Vergleich zu eher küstennahen Regionen treten so über den Jahres-
verlauf höhere Temperaturen sowie größere Temperaturschwankungen im Sommer und gerin-
gere Niederschlagsmengen auf. 

Im Landkreis Nienburg/Weser lag im Referenzzeitraum von 1981 – 2010 die jährliche mittlere 
Temperatur bei 9,7°C und die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr bei 762 mm. Im 
Vergleich zu den mittleren Werten für Niedersachsen verdeutlicht dies die höheren Temperatu-
ren und die unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen im Landkreis. 

Im Zuge des Klimawandels wird anhand von prognostizierten Modellen im Zeitraum von 2011 
bis 2040 für den Landkreis Nienburg/Weser weiter ein Anstieg der durchschnittlichen Jahres-
temperaturen sowie insbesondere der Anstieg der Temperaturen im Sommer zu erwarten sein. 
Damit verbunden ist auch die Zunahme von heißen Tagen (zeitweise > 30°C). 

Den festgesetzten Gehölzbeständen entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze kommt in-
sofern eine Bedeutung für das lokale Klima zu, als dass sie für eine höhere Verdunstungs-
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leistung sorgen und so ausgleichend auf die versiegelten Flächen wirken können. Zudem be-
wirken die Gehölzbestände eine positive Wirkung auf die Frischluftproduktion. 

Durch die vorhandene Flächenversiegelungen im Plangebiet und den Fahrverkehren auf den 
angrenzenden Straßen Bahndamm Weidendamm (L 370) gehen Immissionsvorbelastungen 
einher, die eine gewisse Belastung der örtlichen Qualität von Klima und Luft erkennen lassen 
und die positiven Wirkungen wiederum mindern. 

 Zusammenfassend ist dem Schutzgutes Klima/Luft für den Geltungsbereich der vorlie-
genden Planung daher eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzuweisen. 

g) Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild umfasst die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen einer Landschaft. Ne-
ben visuell wahrnehmbaren Reizen sind dies vor allem akustische und olfaktorische. Das Er-
scheinungsbild des besiedelten Bereiches ist als Ortsbild Teil des Landschaftsbildes. Land-
schaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen von Oberflä-
chenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung. 

Die Vorgehensweise bei der Bewertung des Schutzgutes Landschaft orientiert sich an der Me-
thodik von Köhler & Preiß (2000) zur Landschaftsbildbewertung. Die Einstufung der Bedeutung 
des Schutzgutes Landschaft erfolgt in Anlehnung an diese Methodik anhand der Kriterien: 
 Natürlichkeit 

 Vielfalt 

 historische Kontinuität 

 Freiheit von Beeinträchtigungen 

Das Kriterium Natürlichkeit bezieht sich auf die Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpopu-
lationen, Geräuschen und Gerüchen sowie auf die Erlebbarkeit einer natürlichen Eigenentwick-
lung der Landschaft. 

Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus dem Wechsel von Strukturen und Elementen, 
die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung land-
schaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind. 

Durch das Kriterium historische Kontinuität wird angegeben, in welchem Umfang ein Land-
schaftsbild noch naturraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. So weisen 
z. B. Naturlandschaften und alte Kulturlandschaften eine hohe historische Kontinuität auf. 

Weiterhin ist bei der Bewertung des Landschaftsbildes von Bedeutung, in welchem Maße eine 
Freiheit von Beeinträchtigungen besteht. Als Vorbelastungen sind jegliche Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes durch das Vorkommen störend wirkender Objekte, Geräusche und Ge-
rüche, die für den jeweiligen Naturraum nicht typisch sind, zu berücksichtigen. Hierzu zählen 
zum Beispiel große Straßen, Siedlungsränder mit moderner Bebauung ohne Eingrünung, Hoch-
spannungsleitungen und Windenergieanlagen. 

Diese Kriterien sind immer bezogen auf die Eigenart des Untersuchungsraums zu beurteilen. 
Die naturräumliche Eigenart ist bei der Landschaftsbildbewertung als Maßstab für die genann-
ten Kriterien anzuwenden. 

Das Plangebiet sowie die dazugehörende Landschaftseinheit ist durch eine wellige bis hügelige 
Geestlandschaft geprägt. Innerhalb des Plangebietes, welches sich am Rande dieser Land-
schaftseinheit befindet, ist davon wenig sichtbar. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen in 
Form von Gewerbegebieten ist das Landschaftsbild durch die entsprechenden Gebäudekom-
plexe, betrieblichen Anlagen und einer insgesamt hohen Versiegelung überprägt. Die aus dem 
Betrieb der frischli Milchwerke GmbH zu erwartenden Immissionen werden regelmäßig über-
prüft, somit bleibt die Belastung der Bevölkerung in einem zulässigen Rahmen. Durch die be-
stehende intensive Nutzung des Plangebietes ist die ursprüngliche Eigenart nicht mehr erkenn-
bar, gleichermaßen stellt es sich mit den naturraumtypischen Gegebenheiten dar.  
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Aufgrund der intensiven Nutzung sind im Plangebiet keine naturnahen Biotope vorhanden. Die 
Erlebbarkeit einer natürlichen Eigenentwicklung der Landschaft ist somit innerhalb des Plange-
bietes faktisch nicht gegeben. Dem Plangebiet kommt daher hinsichtlich des Kriteriums Natür-
lichkeit eine geringe Bedeutung zu. 

 Zusammenfassend ist dem Schutzgut Landschaftsbild für das Plangebiet eine geringe 
Bedeutung (Wertstufe 1) beizumessen. 

h) Biologische Vielfalt 

Kennzeichnend für das beplante Gebiet ist das Vorkommen einer geringen Anzahl von Lebens-
raumtypen. Da es sich bei den im untersuchten Gebiet vorliegenden Lebensraumtypen nicht 
um Sonderbiotope handelt, die das Vorkommen allgemein seltener und/oder einer Fülle von 
Arten erwarten lassen, wird ihnen im Sinne der Sicherung der örtlichen biologischen Vielfalt 
keine besondere Bedeutung zugemessen.  

 Im Ergebnis wird dem Plangebiet daher in Bezug auf das hier behandelte Schutzgut eine 
geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugeordnet. 

i) Sonstige Sach- und Kulturgüter 

In der näheren Umgebung des Änderungsbereiches befindet sich der gem. § 3 Abs. 2 NDSchG 
unter Denkmalschutz stehende ehemalige Bahnhof Rehburg (Weidendamm 17). 

Da in der Nähe des Plangebietes archäologische Bodenfunde bekannt sind, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde (z. B. Keramikscherben, Stein-
geräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkon-
zentrationen) auch im Plangebiet selbst vorhanden sind. Dies ist während der geplanten Bau- 
und Erdarbeiten näher zu untersuchen.  

 Bedeutende Sonstige Sach- und Kulturgüter sind von der Planung eventuell betroffen. 
Damit erhält dieses Schutzgut eine geringe bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe 1-2). 

j) Schutzgebiete- und -objekte 

Schutzgebiete und -objekte im Sinne des Naturschutzrechts sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. 

 Damit bleibt das Schutzgut Schutzgebiete- und –objekte in der weiteren Betrachtung 
ohne Belang. 

k) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß der 
Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschaftsausschnitt 
nicht erkannt werden. 

 Damit bleibt das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der weite-
ren Betrachtung ohne Belang. 

12.2.2 Zusammenfassende Darstellung 

Tab. 4: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der betrachteten Schutzgüter von Natur und Landschaft 

Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe* 

Menschen Gesamtgebiet 2 

Fläche Gesamtgebiet 1 

Pflanzen und Tiere Gewerbegebiet (OGG) I 

Sonstige befestigte Fläche (OF) I 

Strauch-Baumhecke (HFM) III 

Boden versiegelte Flächen 1 

verbleibender Geltungsbereich 2 

Wasser: Grundwasser Gesamtgebiet 2 
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Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe* 

Luft/Klima Gesamtgebiet  2 

Landschaftsbild Gesamtgebiet 1 

Biologische Vielfalt Gesamtgebiet 1 

Sonstige Sach- und Kulturgüter Gesamtgebiet 1-2 

Schutzgebiete und –objekte Gesamtgebiet  ohne Belang 

Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern  

Gesamtgebiet  
ohne Belang 

*Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg. 
  Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 
  Wertstufe III/2: Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.  

    Regenerations-
fähigkeit: 

++ Biotoptyp kaum oder nicht regene-
rierbar (> 150 Jahre Regenerati-
onszeit)  

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar 
 (-150 Jahre Regenerationszeit) 

12.2.3 Besonderer Artenschutz 

Für das Plangebiet ist das Vorkommen von bestandsgefährdeten2 besonders geschützten Arten 
auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht bekannt. Im Plangebiet sowie dessen 
Umgebung kann allerdings ein Vorkommen besonders geschützter Tierarten (Vogel- und Fle-
dermausarten) nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher wurde das Vorkommen dieser 
Arten mittels einer Potentialuntersuchung abgeschätzt. Ziel des besonderen Artenschutzes ist 
die Verhinderung von Tötungen, Verletzungen und Störungen der geschützten Arten sowie die 
Verhinderung einer Zerstörung oder sonstigen Beeinträchtigung der Ruhestätten der Arten. 

Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante 
Heckenbrüter sowie andere typische Siedlungsarten, wie z. B. der Haussperling, die häufig an 
Gebäuden brüten, zu nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungs-
gebieten häufig vorkommen und durch das Verkehrsaufkommen auf den angrenzenden Stra-
ßen sowie im Plangebiet selbst nicht gestört werden. Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, 
wie beispielweise Wiesenbrüter, ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Aufgrund der Festsetzung 
von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen an 
der südlichen Geltungsbereichsgrenze sowie insbesondere der erstmaligen Festsetzung eines 
Baumbestandes, der sich im Südwesten des Plangebietes entwickelt hat, als Fläche mit Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen bleibt die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Da im Zuge der vorgesehenen 
Planung nicht gewährleistet werden kann, dass die Laub- und Nadelbäume im zentralen Bereich 
des Plangebietes erhalten bleiben und um Verbotstatbestände diesbezüglich zu vermeiden, 
sind bei einer womöglichen Entfernung der Bäume diese im Vorfeld auf mögliche Nester durch 
eine geeignete Fachperson zu überprüfen. Sollten Nester vorhanden sein, ist das weitere Vor-
gehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg / Weser abzustimmen. 
Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die Avifauna. Ein Verbotstatbe-
stand ist nicht gegeben. 

Bezüglich des potenziellen Vorkommens von Fledermäusen innerhalb des Plangebietes ist 
ebenfalls eher mit Arten zu rechnen, die häufiger in Siedlungsbereichen auftreten und somit 
weniger störungsempfindlich sind. Dazu zählen Arten wie Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus se-
rotinus) und Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Aufgrund der bestehenden Gebäude 
als möglicher Lebensraum sowie der auch zukünftig gegebenen Eignung des Plangebietes als 
Fledermausjagdgebiet, durch die Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen, können Verbots-
tatbestände infolge von Störungen jagender Fledermäuse ausgeschlossen werden. Die bislang 

                                                      
2  Entsprechend der „Roten-Listen“ Niedersachsen und Bremens sowie Deutschlands. Die Reduktion auf bestands-

gefährdete besonders geschützte Arten erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen von BREUER, die in dem Beitrag 
zur Tagung der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung am 30.08.2005 unter dem Titel „Besonders und streng 
geschützte Arten, Konsequenzen für die Zulassung von Eingriffen“ veröffentlicht wurden. 
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nur teilweise realisierten, festgesetzten Gehölzreihen an der südlichen Plangebietsgrenze stel-
len zudem sowohl Leitelemente für die Orientierung der Fledermäuse dar als auch ein mögli-
ches Nahrungshabitat. Da im Zuge der vorgesehenen Planung nicht gewährleistet werden kann, 
dass die Laub- und Nadelbäume im zentralen Plangebiet erhalten bleiben und um Verbotstat-
bestände diesbezüglich zu vermeiden, sind bei einer womöglichen Entfernung der Bäume diese 
im Vorfeld auf mögliche Höhlen durch eine geeignete Fachperson zu überprüfen. Sollten Höhlen 
vorhanden sein, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Nienburg / Weser abzustimmen. Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung 
für Fledermäuse. 

Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Biotoptypen ist ein Vor-
kommen weiterer geschützter Arten nicht zu erwarten.  

Insgesamt stehen die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) der Planung somit nicht entgegen. 

Unabhängig hiervon wird allgemein auf die Beachtung der Vorschriften zum besonderen Arten-
schutz gem. § 44 BNatSchG hingewiesen. Zur Vermeidung evtl. Tötungen sollte, soweit mög-
lich, eine ggf. notwendige Rodung zudem im Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28./29.02. 
erfolgen. 

Die relevanten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. 
Demnach ist es verboten:  

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

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen 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 Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Auf Grund der Ausbildung des Plangebietes (gewerbliche Nutzung, hoher Versiegelungsgrad, 
hohes Störpotenzial) wurden keine für Reptilien, Amphibien und geschützte Insektenarten ge-
eigneten Lebensräume festgestellt. Diese Artengruppen wurden daher nicht in die Potentialab-
schätzung einbezogen.  

12.2.4 Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

Bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung wäre eine Umsetzung der geplanten Betriebs-
erweiterung und -strukturierung nicht möglich. Die Flächen würde in diesem Fall voraussichtlich 
weiterhin den derzeitigen Festsetzungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 13 sowie 
deren Änderungsverfahren zuzuordnen sein. Insgesamt würde dem Plangebiet bei einem Ver-
zicht auf die vorliegende Planung und der Beibehaltung der bestehenden Festsetzungen wei-
terhin eine mit der heutigen Bedeutung vergleichbare Bedeutung für Umwelt, Natur und Land-
schaft zukommen.  

12.2.5 Prognose der Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung 

12.2.5.1 Darstellung der grundlegenden vorhabenbezogenen Auswirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Während der Bauphase kommt es in Folge der Bautätigkeiten zu temporären Lärm- und Schad-
stoffemissionen (Abgase, Staub), optische Reize durch sich bewegende Baufahrzeuge sowie 
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zu Erschütterungen im direkten Umfeld des Baustellenbereichs, die sich negativ auf die Schutz-
güter auswirken können. Allerdings beschränken sich die Immissionen überwiegend auf den 
jeweiligen Baustellenbereich, so dass sie sich nicht im gesamten Plangebiet gleichermaßen 
stark auswirken. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher in Folge der baubedingten Immissi-
onen nicht zu erwarten.  

Durch die Verwendung schwerer Baumaschinen kann es bei empfindlichen Standorten Beein-
trächtigungen verschiedener Schutzgüter (z. B. Boden, Fläche, Tiere und Pflanzen, Grundwas-
ser) in unterschiedlichem Ausmaß geben. Das gleiche gilt bei weiteren Baumaßnahmen, die 
Einfluss auf den Boden haben. Beispiele hierfür sind temporäre Abgrabungen, Aufschüttungen 
oder Befestigungen sowie Grundwasserhaltung.  

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen, die sich in Folge der betrieblichen Erweiterung ein-
stellen, sind vor allem die Flächeninanspruchnahme für die geplanten Produktions- und Büro-
gebäude sowie Lager- und Stellplatzflächen zu nennen. Zudem kommt es zu einer Versiegelung 
von Bodenstandorten sowie zur Abgrabung und Aufschüttung von Boden. In Folge ist eine Ver-
minderung der Sickerfähigkeit des Bodens und eine Beseitigung von Biotoptypen zu erwarten.  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Aufgrund der Lage innerhalb des Ortsteiles ist auf den umgebenden Straßen des Gewerbebe-
triebes bereits mit einem gewissen Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten und damit verbunden 
mit kurzzeitig erhöhten Schallimmissionen zu rechnen. Durch die Betriebserweiterung ändert 
sich in einem geringfügigen Maß die flächenmäßige Ausnutzung des Gewerbebetriebes. Der 
geringe Anstieg an Gewerbefläche hat unwesentlich erhöhte Schall- und Schadstoffimmissio-
nen zur Folge. Diese werden jedoch aufgrund der relativ windexponierten Lage in Verbindung 
mit der gut durchdachten Verkehrsinfrastruktur keine erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge 
haben. Der Abfall wird in für Gewerbebetriebe üblicher Menge und Zusammensetzung entste-
hen. Abtransport und Entsorgung werden von einem lokalen Abfallentsorgungsunternehmen 
durchgeführt. 

12.2.5.2 Voraussichtliche schutzgutsbezogene Beeinträchtigungen 

a) Menschen 

Neben der planungsrechtlichen Absicherung der bestehenden Nutzungen soll auch die Erwei-
terung einer derartigen Nutzung dienen. Damit geht zum einen die Sicherung als Arbeitsstand-
ort sowie zum anderen durch die geplante Verbreiterung bzw. Neuschaffung von Zufahrten und 
den Bau eines Pförtnerhauses sowie einer Tankstelle auch eine die Schaffung von „Infrastruk-
tur“ für den Gewerbebetrieb einher. Damit besitzt das Plangebiet weiterhin eine Bedeutung für 
den Menschen. 

Erholungsfunktionen oder ortsprägende Strukturen, die das Heimatgefühl prägen sind im Plan-
gebiet weiterhin nicht vorhanden. 

Durch das Büro Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, Garbsen, wurde zudem eine Schalltechni-
sche Untersuchung vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass eine schalltechnisch kon-
fliktfreie Bebauung des Änderungsbereiches erfolgen kann.  

 Dem Gebiet kann in der Summe weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) für 
den Menschen zugewiesen werden. 

b) Pflanzen und Tiere 

Aufgrund der überwiegend schon bestehenden betrieblichen Nutzung des Plangebietes sind im 
geplanten Gewerbegebiet „Gewerbegebiet am Bahnhdamm“ in Bezug auf das Schutzgut Pflan-
zen und Tiere die Biotoptypen  

 Gewerbegebiet (OGG), 

 Sonstige befestigte Fläche (OF) und 
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 Strauch-Baumhecke (HFM) 

durch eine Überplanung zu Gunsten einer baulichen Nutzung betroffen. Durch die Festsetzung 
eines Gewerbegebietes ist eine Beseitigung der vorhandenen Biotoptypen zulässig, so dass ein 
vollständiger Verlust dieser Lebensräume möglich ist. Als Lebensraum mit einer höheren Wer-
tigkeit ist davon der Biotoptyp Strauch-Baumhecke betroffen. Anders verhält es sich bei den 
beiden Biotoptypen Gewerbegebiet und Sonstige befestigte Fläche, die nur eine geringe Be-
deutung als Lebensraum besitzen. Hier ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung auszu-
gehen. 

Da entlang der südlichen Plangebietsgrenze eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt wird, erfährt der in diesem Bereich vorhandene 
Biotoptyp Strauch-Baumhecke (HFM) keine Überplanung zu Gunsten einer baulichen Nutzung. 
Vielmehr wird hier die festzusetzende Anpflanzfläche erweitert, womit sich der Gehölzbestand 
im Plangebiet insgesamt erhöht. Ebenfalls zu einer Erhöhung des Gehölzbestandes führt die 
mit der vorliegenden Planung festzusetzende Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern, 
die sich im südwestlichen Bereich des Plangebietes befindet und sich vorwiegend aus Laubge-
hölzen zusammensetzt. Durch den Erhalt dieses Gehölzbestandes mit dem Biotoptyp Strauch-
Baumhecke (HFM) entgegen der bisherigen Festsetzungen, die eine Beseitigung dieser Ge-
hölze zulassen, wird hier auf einer festgesetzten Breite von 12,0 m dauerhaft eine wirksame 
Durchgrünung des Plangebietes erzielt. 

Aufgrund der vorhandenen Nutzung sowohl im Plangebiet als auch in den angrenzenden Be-
reichen und durch die Straßen Weidendamm (L 370) und Bahndamm, unterliegt das Plangebiet 
einem erheblichen Störungsdruck. Daher ist davon auszugehen, dass mit der geplanten Erwei-
terung, kein relevanter Anstieg des Störungspotentiales bezogen auf das Schutzgut Tiere erfol-
gen wird. 

 Dem Biotoptyp Gewerbegebiet (OGG) kommt auch zukünftig eine geringe Bedeutung 
(Wertstufe I) zu. Darüber hinaus bleibt die Wertigkeit des Biotoptyps Strauch-Baumhecke 
(HFM) mit einer allgemeinen Bedeutung (Wertstufe III) innerhalb der Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen bestehen bzw. deren Anteil 
wird erhöht. Zudem wird im Bereich der Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 
durch den Biotoptyp Strauch-Baumhecke (HFM) mit einer allgemeinen Bedeutung (Wert-
stufe III) die Wertigkeit hier ebenfalls erhöht. 

c) Boden 

Durch die Festsetzungen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 wird überwiegend der 
bauliche Bestand festgeschrieben, so dass es hier zu keinen Beeinträchtigungen des Schutz-
gutes Boden kommt. Anders stellt sich dies insbesondere im südöstlichen Plangebiet dar, in 
dem das Gewerbegebiet für die betriebliche Erweiterung vorgesehen ist.  

In den zukünftig zu versiegelnden Bereichen gehen Bodenfunktionen wie zum Beispiel die Was-
serspeicherfähigkeit und die Pufferwirkung teilweise oder ganz verloren, so dass diese Beein-
trächtigung als erheblich angesehen werden kann. Zudem ist innerhalb des zukünftig versiegel-
ten Bereiches von einer degenerativen Bodenentwicklung auszugehen.  

 Im Ergebnis ist den Böden bereits bestehenden sowie zukünftig versiegelten Böden eine 
geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zuzumessen. Für alle von Eingriffen frei bleibenden Bo-
denstandorte kann davon ausgegangen werden, dass deren allgemeine Bedeutung 
(Wertstufe 2) erhalten bleibt. 
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d) Wasser 

Aufgrund der bestehenden Bebauung / Versiegelung kommt es nur durch die mit der Bauleit-
planung ermöglichten neuen Bauvorhaben zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Hier ist 
von einer Verminderung der Grundwasserneubildungs- sowie Filterfähigkeit auszugehen. 

In Anbetracht der in Bezug auf das Schutzgut Grundwasser geringen zusätzlich zulässigen Be-
bauung bzw. Versiegelung und der durchschnittlichen Grundwasserneubildungs- und Sicke-
rungsrate wird diese Beeinträchtigung als nicht erheblich angesehen. 

 Im Ergebnis ist dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das Schutzgut Grundwasser auch 
in Zukunft eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzumessen. 

e) Klima / Luft 

Da das Plangebiet überwiegend bebaut ist, ist bereits von einer veränderten klimatischen Situ-
ation auszugehen. Weiterhin wirken sich auch die nördlich verlaufende Straße Bahndamm so-
wie die östlich verlaufende Straße Weidendamm (L 370) sowie die Fahrverkehr im Plangebiet 
als Emissionsquelle negativ auf das lokale Klima aus. 

In Anbetracht der geringen Ausdehnung der zusätzlich zulässigen Bebauung bzw. Versiegelung 
und der klimatischen Gegebenheiten mit hohen Windgeschwindigkeiten ist daher nicht davon 
auszugehen, dass sich erhebliche Auswirkungen ergeben werden. 

 Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass das betrachtete Gebiet auch künftig in Bezug 
auf das Schutzgut Klima / Luft von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2) sein wird. 

f) Landschaftsbild 

Aufgrund der bestehenden und der bereits zulässigen Bebauung innerhalb des Plangebietes 
und dadurch, dass die zusätzliche Erweiterung im Anschluss an den bestehenden Betrieb zu 
sehen ist und nicht weiter außerhalb davon entfernt umgesetzt werden, wird sich die zusätzliche 
Bebauung nicht nachteilig auf das Landschaftsbild auswirken. Positiv zu bewerten ist darüber 
hinaus, dass an der südlichen Geltungsbereichsgrenze Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt werden, in der heimische und standortge-
rechte Gehölze vorgesehen sind und damit zur Eingrünung beitragen werden. Auch die im süd-
westlichen Bereich des Plangebietes festzusetzende Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträu-
chern sorgt auf einer Breite von 12,0 m und den vorhandenen Laubgehölzen für eine angemes-
sene Durchgrünung sowie eine natürlich wirkende Gliederung des Plangebietes, so dass auch 
hiermit positive Aspekte auf das Landschaftsbild einhergehen. 

 Im Ergebnis kommt dem betrachteten Gebiet auch nach Durchführung der mit der vorlie-
genden Bauleitplanung zusätzlich zulässigen Baumaßnahmen eine geringe Bedeutung 
(Wertstufe 1) zu. 

g) Biologische Vielfalt 

Da im Plangebiet aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten keine seltenen und/oder ge-
schützten Arten mit hohem Spezialisierungsgrad zu erwarten sind und die potentiell vorkom-
menden Arten zum überwiegenden Teil weiterhin in der Umgebung des beplanten Gebietes 
vorkommen, ist eine Beeinträchtigung der örtlichen biologischen Vielfalt nicht zu erwarten.  

 Dem Schutzgut Biologische Vielfalt wird auch in Zukunft eine geringe Bedeutung (Wert-
stufe 1) zugerechnet. 

h) Sonstige Sach- und Kulturgüter 

Bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten müssen die möglichen ur- und frühgeschichtliche Bo-
denfunde im Plangebiet der zuständigen Kommunalarchäologie und der Unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Falls bei den Erdarbeiten ar-
chäologische Bodenfunde entdeckt werden, verliert das Plangebiet zwar seine Bedeutung für 
das Schutzgut Sonstige Sach- und Kulturgüter, gleichzeitig ergeben sich dadurch aber keine 
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erheblichen Beeinträchtigungen, da die archäologischen Bodenfunde von der Unteren Denk-
malschutzbehörde archiviert werden und somit nicht „verloren“ gehen. 

 Dem Schutzgut Sonstige Sach- und Kulturgüter wird im Plangebiet zukünftig eine geringe 
Bedeutung (Wertstufe 1) zugerechnet. 

i) Schutzgebiete und -objekte sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Da Schutzgebiete und -objekte sowie bedeutsame Wechselwirkungen weder im Plangebiet, 
noch in der Umgebung vorhanden sind, ergeben sich keine Auswirkungen. 

12.2.5.3 Zusammenfassende Darstellung 

Tab. 5: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter von 
 Natur und Landschaft 

Schutzgut 
Bewerteter  

Bereich 

Bedeutung* 

vorher nachher 

Menschen Gesamtgebiet 2 2 

Fläche Unbelasteter Teil des Plangebietes 2 1 

 Belasteter Teil des Plangebietes 1 1 

Pflanzen und Tiere Gewerbegebiet (OGG) I I 

Sonstige befestigte Fläche (OF) I I 

Strauch-Baumhecke (HFM) III III / I 

Boden zukünftig versiegelte Flächen 2 1 

 im Bestand versiegelte Flächen 1 1 

 verbleibender Geltungsbereich 2 2 

Wasser: Grundwasser Gesamtgebiet 2 2 

Luft/Klima Gesamtgebiet 2 2 

Landschaftsbild Gesamtgebiet 1 1 

Biologische Vielfalt Gesamtgebiet 1 1 

Sonstige Sach- und Kulturgüter Gesamtgebiet 1-2 1 

Schutzgebiete und -objekte 
Gesamtgebiet  ohne 

Belang 
ohne 

Belang 

Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern  

Gesamtgebiet  ohne 
Belang 

ohne 
Belang 

* Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg. 
 Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 
Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.  
Regenerations-
fähigkeit: 

++ Biotoptyp kaum oder nicht regene-
rierbar (> 150 Jahre Regenerations-
zeit)  

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar 
 (-150 Jahre Regenerationszeit) 

 Kompensationserheblich beeinträchtigte Schutzgüter/bewertete Bereiche (s. u.) sind im Fettdruck dargestellt.  
 

12.2.6 Eingriffsbilanz 

12.2.6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von der Gemeinde bzw. der 
Stadt bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt im BauGB durch 
folgende Vorgaben zum Ausdruck: 

 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Ver-
antwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt gewährleisten 
und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

 § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-
rücksichtigen sind. 



 Seite 37 

 Erneute Auslegung (Stand 21.12.2022)   
 

 In § 1a Abs. 3 BauGB wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der Ausgleich vo-
raussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen sind (Ein-
griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern so-
wie die biologische Vielfalt zu betrachten. 

Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschut-
zes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfügung 
steht. Gleichzeitig wurden die bisher im Rahmen der Eingriffsregelung betrachteten Schutzgüter 
um das Schutzgut „Biologische Vielfalt“ erweitert. Eine andere (höhere) Gewichtung der Be-
lange des Umweltschutzes geht damit jedoch nicht einher. 

Von der Stadt ist weiterhin abwägend3 darüber zu befinden, ob / in welchem Umfang nachteilige 
Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festsetzungen über Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind. 

Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein unmittelbarer 
räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch an an-
derer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 

Die Stadt ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen aus-
schließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan „abzusichern“. § 1a 
Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle von entsprechenden Plan-
inhalten auch vertragliche Regelungen gemäß § 11 BauGB - d. h. städtebauliche Verträge über 
die Durchführung von Maßnahmen, die auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige Maßnah-
men zum Ausgleich getroffen werden können. 

Letztendlich wird durch den § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass ein Ausgleich nicht 
erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren. 

12.2.6.2 Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung 
der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 14 BNatSchG ist „der Verursacher eines Eingriffs [...] 
zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen“. 

In der vorliegenden Bauleitplanung werden folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt bzw. 
sind berücksichtigt worden: 
 Gestaltung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen an der südlichen Grenze des Plangebietes, um eine Eingrünung des Plangebietes 
zu erzielen und negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu vermeiden. 

 Festsetzung einer 12,0 m breiten Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern im süd-
westlichen Bereich des Plangebietes, womit die bislang zulässige Beseitigung der dortigen 
Gehölze verhindert und eine dauerhafte Durchgrünung sowie Gliederung des Plangebietes 
sichergestellt wird. 

                                                      
3 In diese Abwägung sind nicht nur die Vorteile für Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig be-

rührten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men an dem vom Abwägungsgebot erfassten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat das BVerwG dadurch 
umschrieben, dass Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen unterbleiben können, wenn sie "auch und 
gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB unverhältnismäßige Opfer fordern" (BVerwG, Beschluss vom 
31.01.1997, Fußnote 5). 

Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungspläne, die 
von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst vollständigen Vermeidung und zum 
vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeinträchtigungen ..." aus-
gehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungültigkeit der Satzung führt, da die Erfordernisse des 
Abwägungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG verkannt werden. 
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 Lage der Erweiterungsflächen angrenzend an das vorhandene Betriebsgelände. Es wird so-
mit auf Flächen zurückgegriffen, die bereits baulich genutzt bzw. durch die angrenzende 
Bebauung überprägt ist. 

 Inanspruchnahme eines Standortes, der sich bereits in menschlicher Nutzung befindet und 
der überwiegend eine geringe Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft aufweist. 

 Beschränkung der maximalen Höhe baulicher Anlagen auf ein Maß von Oberkante (OK) 60 
m NN. Die Gebäudehöhe (GOK) liegt bei +38,50 m ü. NN. Damit sollen Eingriffe in das 
Landschaftsbild durch überproportional hohe Gebäude möglichst vermieden werden.  

 Ausnutzung bestehender Infrastrukturanlagen, insbesondere der Zufahrten und der versie-
gelten Flächen im Bestand. Damit soll eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen ver-
mieden werden. 

12.2.6.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Für die vorliegende Planung wird im Folgenden eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach 
der Arbeitshilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsregelung mit dem Osnabrücker 
Kompensationsmodell (Landkreis Osnabrück, 2016) durchgeführt. Hierfür wird der Eingriffswert, 
bei dem von einem Verlust von 100 % ausgegangen wird, dem Kompensationswert gegenüber-
gestellt. Die Bewertung der Eingriffsfläche ergibt sich dabei aus der Vergabe der Wertfaktoren 
der einzelnen Biotoptypen und wird mit der Flächengröße der überplanten Fläche multipliziert. 
Die daran anschließende Ermittlung des Kompensationswertes auf der Eingriffsfläche umfasst 
den Neuanlagenwert der vorliegenden Planung sowie der Ausgleichsmaßnahmen. 

Nachfolgende Tabellen beinhalten die nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell (2016) 
durchgeführte Bilanzierung des geplanten Eingriffes sowie des erforderlichen Ausgleiches.  

 

Tab. 6: Ermittlung des Eingriffswertes (Bestandsanalyse) 
Ermittlung des Eingriffswertes 

Biotoptyp Kürzel Flächengröße [m²] Wertfaktor Werteinheiten 

Gewerbegebiet, Grundflä-
chenzahl max. 0,95  

(GRZ 0,95 x 20.088 m²) ab-
züglich Strauch-Baumhe-
cke (HFM) mit 1.990 m² 

OGG 17.094 0 0 

5 % nicht versiegelte Flä-
che im Gewerbegebiet 

(0,05 x 20.088 m²) 
OGG 1.004 0,9 904 

Mischgebiet, Grundflächen-
zahl max. 0,6  

(GRZ 0,6 x 9.328 m²) 
OF 5.597 0 0 

40 % nicht versiegelte Flä-
che im Mischgebiet  

(0,4 x 9.328 m²) 
OF 3.731 0,9 3.358 

Strauch-Baumhecke HFM 1.990 2,0 3.980 

Gesamtgröße  29.416  8.242 
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Tab. 7: Ermittlung des Kompensationswertes (geplanter Zustand) 
Ermittlung des Kompensationswertes auf der Eingriffsfläche 

Biotoptyp Flächengröße [m²] Wertfaktor Werteinheiten 

Gewerbegebiet (GE), Grundflä-
chenzahl max. 0,88 

(GRZ 0,88 x 29.416 m²) 
25.886 0 0 

Fläche zum Erhalt von Bäumen 
und Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

928 2,0 1.856 

Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen  

2.312 1,5 3.468 

Anlage einer 10 m breiten Zu-
fahrt innerhalb der südlichen 
Fläche B zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern, west-
lich der Straße Am Weidedamm 

30  0 0 

Zulässige Feuerwehrumfahrt 
(100 m²) und Zufahrten aus ver-
sickerungsfähigem Material 
(40 m²) innerhalb des Pflanz-
streifens  

140 0,5 70 

verbleibende, nicht versiegel-
bare Fläche im Gewerbegebiet  

120 0,9 108 

Gesamtgröße 29.416  5.502 

 

Tab. 8: Ermittlung des Kompensationsbedarfes (Gegenüberstellung von Be-

standsanalyse und geplantem Zustand) 

Ermittlung des Kompensationswertes für externe Kompensationsmaßnahmen 

Bilanz Eingriffswert 8.242 WE 

Kompensationswert -5.502 WE 

Kompensationsbedarf 2.740 WE 

 

Es verbleibt ein Kompensationsdefizit von etwa 2.740 WE, das auf externen Flächen außerhalb 
des Geltungsbereiches ausgeglichen werden muss. Der noch erforderliche Ausgleich kann 
nicht im Bereich des Bebauungsplanes sichergestellt werden. Als geeignete Kompensations-
maßnahmen ist hierfür eine Entsiegelung, die Anpflanzung von Gehölzen und / oder die Ent-
wicklung von extensivem Grünland geeignet. 

Zur Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen wird der in Aufstellung befindliche 
Kompensationsflächenpool der Stadt Rehburg-Loccum in Anspruch genommen. Hierfür wird 
aktuell mit den Landwirten, Landbesitzern und unterschiedlichen Fachverbänden ein Konzept 
erarbeitet, um daraus ableitend ganzheitliche Maßnahmen zur Aufwertung von Natur und Land-
schaft zu fördern und umzusetzen. Im Rahmen der Festlegung der Kompensationsflächen fin-
det demnach eine Abstimmung bzw. Beteiligung der betroffenen Flächeneigentümer und ggf. 
betroffenen Behörden, Institutionen und Leitungsträger statt.  

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg (Weser), auf 
Grundlage der noch in der Entwicklung befindlichen Konzeption, wird der Ausgleich für den 
Bebauungsplan Nr. 13, 5. Änderung „Gewerbegebiet am Bahndamm“ in Form einer Einzahlung 
auf das Verwahrgeldkonto der Stadt Rehburg-Loccum erfolgen. Maßnahmen können somit 
nach endgültiger Festlegung der Kompensationsmaßnahmen an geeigneter Stelle in der Stadt 
Rehburg-Loccum umgesetzt werden. 

Es wird hierfür eine Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt geschlossen 
werden, die regelt, dass eine Einzahlung für die Kompensation auf das Verwahrgeldkonto der 
Stadt vor Fassung des Satzungsbeschlusses zu erfolgen hat.  
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Der Ausgleich des Eingriffes ist somit mit der Einzahlung auf das Verwahrgeldkonto der Stadt 
Rehburg-Loccum bei gleichzeitiger Mitteilung an den Landkreises Nienburg erfolgt. Die Einzah-
lung ist in Höhe des zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunktes geltenden Preises pro Werteinheit zu 
leisten. 

Alternativ zu der vorstehend erläuterten Vorgehensweise behält sich die Stadt vor einzelne, im 
Vorgriff auf den in Aufstellung befindliche Kompensationsflächenpool bereits umgesetzte Maß-
nahmen dem hier gegenständlichen Verfahren konkret zuzuordnen und dies im Rahmen der zu 
schließenden städtebaulichen Vertragswerke zwischen Stadt und Antragsteller rechtsverbind-
lich zu regeln.   

Schlussendlich wird der Nachweis geführt werden, dass nach Umsetzung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen die erheblichen Beeinträchtigungen durch die vorliegende Planung 
ausgeglichen werden. 

12.2.7 Beschreibung der Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Das Plangebiet wird mit der Art der baulichen Nutzung als Gewerbegebiet festgesetzt und in-
nerhalb dessen erfolgt eine betriebliche Erweiterung sowie neue Strukturierung. Es wird voraus-
gesetzt, dass die Baumaßnahmen dem aktuellen „Stand der Technik“ entsprechen und somit 
kaum anfällig für stabilitätsbedingte Unfälle sind. Hinzu kommt eine sehr geringe Wahrschein-
lichkeit, dass diese Region Deutschlands von Erdbeben betroffen sein wird. Daher werden ne-
gative Auswirkungen durch Erdbeben ausgeschlossen. 

Das Überschwemmungsgebiet „Steinhuder Meerbach, Nord- und Südbach“ erstreckt sich öst-
lich der Ortschaft Rehburg in einer Entfernung von etwa 200 m zum Plangebiet. Das Plangebiet 
liegt allerdings bei einer Höhe von etwa 39 m ü. NHN, die westliche Grenze des Überschwem-
mungsgebietes etwa bei 37 m ü. NHN (Umweltkarten Niedersachsen, NIBIS). Daher kann bei 
dem Überschwemmungsgebiet ein erhöhtes Hochwasserrisiko für das Plangebiet ausgeschlos-
sen werden. Die Umweltkarten Niedersachsen zeigen zudem, dass auch bei einem 100jährigen 
Regenereignis kein Hochwasserrisiko für das Plangebiet besteht. Aus diesem Grund werden 
negative Auswirkungen durch Überschwemmungen ausgeschlossen. 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass in der Erweiterungsfläche die entstehenden An-
lagen gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien sowie dem aktuellen Stand der Technik 
hinsichtlich des Brandschutzes errichtet werden, so dass Brände soweit wie möglich vermieden 
werden. Gewerbe- oder Industriebetriebe, die mit explosionsgefährdeten Stoffen oder leicht ent-
zündlichen Materialien umgehen, sind in der Umgebung des Plangebietes nicht ansässig. Das 
Brandrisiko wird für das Plangebiet daher als gering eingestuft. Bei einem möglichen Brand 
kann es durch Luftverunreinigungen zu negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Men-
schen, Klima / Luft sowie Pflanzen und Tiere kommen. Da es sich um zeitweilige Verunreini-
gungen handelt und die Menschen in der Umgebung diesbezüglich üblicherweise rechtzeitig 
gewarnt werden und Tiere fliehen können, handelt es sich um Auswirkungen geringer Schwere. 
Es kann jedoch im schlimmsten Fall bei Bränden von Wohngebäuden auch zu Todesfällen von 
Menschen und Tieren kommen. Bedenkenswert ist jedoch, dass die genannten Gefahren durch-
aus zum allgemeinen Lebensrisiko gezählt werden können. 

Im Plangebiet werden keine Abfälle erzeugt werden, von denen ein größeres Unfallrisiko für die 
Schutzgüter ausgeht. Gleiches gilt für die erzeugten Verkehre. 

Die Auswirkungen des Klimawandels für diese Region sind bisher nur für wenige Klimafaktoren 
untersucht worden. So gilt ein Anstieg der Temperatur und damit verbunden ein Rückgang der 
Frost- und Eistage als wahrscheinlich. Für andere klima- und katastrophenrelevante Faktoren, 
wie die Windgeschwindigkeit sowie Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereignissen, ist 
jedoch nach dem aktuellen Stand der Forschung deren jährliche Änderung bis Ende des 21. 
Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990) unklar (Norddeutsches 
Klimabüro, 2017). Wie oben bereits dargestellt, weist das Plangebiet ein sehr geringes Über-
schwemmungsrisiko auf. Die Wahrscheinlichkeit für Sturmereignisse, die über das übliche Maß 



 Seite 41 

 Erneute Auslegung (Stand 21.12.2022)   
 

in Nordwestdeutschland hinausgehen, ist nicht bekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass das Risiko sich nicht wesentlich vom Risiko der Nachbarregionen unterscheidet.  

12.2.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Als anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Verzicht auf die ge-
samte Planung bzw. auf Teile der durch die Planung beabsichtigten Vorhaben in Frage. 

Bei einem Verzicht auf die Planung könnte der im Plangebiet ansässige und tradierte Gewer-
bebetrieb mittelfristig keine Möglichkeit zur Erweiterung erlangen und damit weniger konkur-
renzfähig sein. Infolgedessen müsste sich der Gewerbebetrieb ggf. einen anderen Standort, 
auch außerhalb des Stadtgebietes, suchen. Außerdem könnten sich in dem südöstlichen Plan-
gebietsbereich als bislang festgesetztes Mischgebiet andere mischgebietstypische Betriebe an-
siedeln, so dass dies die Situation für den ansässigen Gewerbetrieb für die geplante Erweite-
rung ebenfalls erschweren würde. Aus diesem Grund ist ein Verzicht auf die vorliegende Pla-
nung für die Stadt Rehburg-Loccum nicht zielführend. 

Für den Standort spricht unter anderem, dass der dortige Gewerbebetrieb ergänzt wird sowie 
die Lage des Plangebietes mit einer guten Anbindung über bereits vorhandene Straßen. Die 
Fläche ist bereits im Flächennutzungsplan als Gewerbliche Baufläche mit Einschränkungen 
(GE) bzw. im Südosten als Gemischte Baufläche (M) dargestellt und damit auch langfristig für 
diese Nutzungen vorgesehen. Weiterhin wird für die Planung eine Fläche mit relativ geringer 
ökologischer Wertigkeit in Anspruch genommen. Andere Standorte stellen für die Stadt Reh-
burg-Loccum aus diesen Gründen keine Alternative dar. 

12.3 Zusätzliche Angaben 

12.3.1 Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren 

Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Nieder-
sachsen (von Drachenfels, 2020) verwendet. Die Beschreibung der Biotoptypen basiert dabei 
auf den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahn-
damm“ sowie sich den daraus ergebenden Änderungsverfahren. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Biologische Viel-
falt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den Landschaftsrahmenplan 
des Landkreises Nienburg/Weser sowie den Kartenserver des Niedersächsischen Bodeninfor-
mationssystems (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2020) zurückgegrif-
fen. 

Des Weiteren wurde im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung zur Beschreibung der 
schalltechnischen Situation zwei schalltechnische Untersuchungen (Büro Bonk-Maire-Hopp-
mann PartGmbB, Garbsen, 29.06.2020 sowie Büro Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, Garb-
sen, 07.01.2021) erstellt. Derzeit findet einer weitere Überarbeitung der vorliegenden schall-
technischen Untersuchungen statt, da sich der vorliegende Änderungsbereich im Vergleich zum 
zunächst angedachten Geltungsbereich nach Süden erweitert hat.  

Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und überwiegend intensiv ge-
nutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die derzeitige Situation von 
Natur und Landschaft hinreichend genau dargestellt und bewertet werden kann. 

Die Bewertung des derzeitigen Zustandes, die Ermittlung der möglichen erheblichen Beein-
trächtigungen richtet sich nach Osnabrücker Modell (LANDKREIS OSNABRÜCK 2016). 

12.3.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung aufgetreten sind 

Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben sind keine 
Probleme aufgetreten. 

12.3.3 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Planumsetzung betreffend die erheblichen Umweltauswirkungen ent-
sprechend den Anforderungen des § 4c BauGB erfolgt durch den Landkreis. Zu diesem Zweck 
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erfolgt zwei Jahre nach Beginn der Erschließungs-/Hochbaumaßnahme durch den Landkreis 
eine Begehung, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Sollten im Zuge dieser Bege-
hung unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt werden, erfolgen weitere Bege-
hungen in einem 5-jährigen Turnus.  

Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so werden 
weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.  

Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare erhebliche Aus-
wirkungen auf die bestehenden Überwachungssysteme der Fachbehörden und deren Informa-
tionsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zurückgegriffen. 

12.3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes sollen für einen tradierten Gewerbebe-
trieb in der Stadt Rehburg-Loccum die Voraussetzungen für eine Standortsicherung sowie Be-
triebserweiterungen ermöglicht werden. Die Änderungsinhalte betreffen hierbei die Aktualisie-
rung der vorhandenen Gegebenheiten vor Ort.  

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung erheb-
liche Umweltauswirkungen zur Folge hat. Betroffen ist das Schutzgut Boden, welches durch die 
genannten Festsetzungen im Plangebiet beeinträchtigt wird. Infolge der Festsetzung eines Ge-
werbegebietes anstelle des bislang festgesetzten Mischgebietes ergeben sich erheblichen Be-
einträchtigungen. Durch die erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben etwa 2.740 Werteinhei-
ten, die außerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden müssen. Zur Durchführung der ex-
ternen Kompensationsmaßnahmen wird der in Aufstellung befindliche Kompensationsflächen-
pool der Stadt Rehburg-Loccum in Anspruch genommen. Dieses Vorgehen ist bereits mit dem 
Landkreis Nienburg / Weser abgestimmt worden. 

Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie der Maßnahmen zum 
Ausgleich können die im Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehenden erheblichen Be-
einträchtigungen der genannten Schutzgüter als vollständig ausgeglichen gelten. 
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Stadt Rehburg-Loccum aus-
gearbeitet: 

 

 

Bremen, den 09.09.2020 / 30.04.2021 / 25.06.2021 / 11.10.2021 / 10.11.2022 / 21.12.2022 

 

 

 

Rehburg-Loccum, den ………………. 

 

  .................................. 

  (Franke) 
  Bürgermeister 

Verfahrenshinweise: 

1. Die frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

fand am ………… in Form einer Bürgerversammlung statt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom ……….. bis ……………  

3. Die Begründung einschließlich Umweltbericht haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 

………………… bis ………………. zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

 

Rehburg-Loccum, den ……………… 

  .................................. 

  (Franke) 

         Bürgermeister 
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Anhang I : Schalltechnische Untersuchung zur Neuerrichtung eines PKW-Betriebsparkplatzes 
und Neuanordnung der Betriebszufahrt der Firma Frischli Milchwerke GmbH in Rehburg-Loc-
cum (Bonk-Marie-Hoppmann, Stand: 22.06.2021, Garbsen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


