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KEINE ANREGUNGEN UND HINWEISE 

 Stadt Neustadt am Rübenberge 

 ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

 Avacon Netz GmbH- Betrieb Verteilnetz Nienburg 

 

 

ANREGUNGEN UND HINWEISE  

1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

1.1 LANDKREIS NIENBURG/WESER 

(Stellungnahme vom 26.10.2022) 

 

Der Landkreis Nienburg/Weser nimmt aufgrund der von hier zu vertre-

tenden öffentlichen Belange wie folgt Stellung: 

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes wird ein Löschwasser-

bedarf von mindestens 96 m3/h (1600 1/min) als erforderlich ange-

sehen. Dies ist über einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden 

sicherzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die erforderliche 

Menge des Löschwassers aufgrund konkreter Baumaßnahmen ggf. 

erhöhen kann. 

Der nebenstehende Hinweis zur Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis 

genommen. Im Zuge des Bauantrages wird ein Brandschutzkonzept 

erarbeitet und bei der Genehmigungsbehörde zur Prüfung eingereicht 

werden. Im Zuge dessen wird sich somit detailliert mit den Belangen des 

Brand-schutzes auseinandergesetzt werden.  

Die Erschließung im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung ist gemäß  

§ 30 BauGB als grundsätzlich gesichert anzusehen. Im Bedarfsfall kann 

eine Erweiterung bestehender Anlagen erfolgen. 

1.2 BUND Kreisgruppe Nienburg und Gesellschaft für Vogelschutz 

gUG 

(Stellungnahme vom 26.10.2022) 

 

Hiermit erhalten Sie fristgerecht unsere gemeinsame Stellungnahme zur 

Änderung des Flächennutzungsplans B 11 „Gewerbegebiet am Bahn-

damm“ und des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet am Bahn-

damm, 5. Änderung“ der Stadt Rehburg-Loccum. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

1 Allgemeines 

Die Bauleitplanung ist Teil der verfassungsrechtlich garantierten 

Selbstverwaltungshoheit (Art. 28 Abs.2 GG) und obliegt den Städten 

und Gemeinden in eigener Verantwortung (§ 2 Abs. 1 BauGB). Sobald 

es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist, 

haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie 

sind zutreffend. Insbesondere ist zutreffend, dass die im Bundesnatur-

schutzgesetzt BNatSchG enthaltenen artenschutzrechtlichen Regelungen 

der kommunalen Bauleitplanung nicht zugänglich sind, sondern vielmehr 

ungeachtet etwaig aufgestellter Bauleitpläne unmittelbar anzuwenden sind. 
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Die bei den Planungen berührten öffentlichen und privaten Belange 

müssen gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden 

(Abwägungsgebot § 1 Abs. 7 BauGB). Der gerechten Abwägung geht 

eine Ermittlung und Bewertung der betroffenen Belange voraus 

(Abwägungsmaterial § 2 Abs.3 BauGB). Der besondere Artenschutz ist 

der Gemeinde in der bauleitplanerischen Abwägung nicht zugänglich. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Rehburg-Loccum hat am 

15.09.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet 

am Bahndamm, 5. Änderung", Entwurfsdatum 25.06.2021, zugestimmt. 

Wir, der BUND und die Gesellschaft für Vogelschutz haben uns mit einer 

gemeinsamen Stellungnahme vom 07.12.2020 ausgiebig und detailliert 

zum Vorentwurf vom 25.06.2021 fristgerecht geäußert. Entgegen 

unserer Annahme wurden unsere Anregungen insbesondere zum 

besonderen Artenschutz, nicht gefolgt. Im aktuellen Entwurf sind keine 

rechtlich notwendigen Änderungen ersichtlich. Die Argumente zum 

besonderen Artenschutz unserer vorangegangenen Stellungnahme 

bleiben vollumfänglich erhalten und sind auch Gegenstand dieser 

Stellungnahme. Unsere Bedenken zum Vorentwurf haben wir als 

Anlage mit gesendet. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung der Einwender 

deren Anregungen aus den vorherigen Beteiligungsschritten nicht ausrei-

chend umgesetzt wurden. Die Stadt Rehburg-Loccum teilt diese Auf-

fassung aus den im Folgenden erläuterten Gründen nicht.  

Nachfolgend werden wir neben dem Bezug auf den aktuellen Entwurf 

uns gleichsamt auf das Abwägungsergebnis mit Stand vom 05.01.2021 

der Stadt Rehburg- Loccum beziehen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem BUND die fachlichen Entgeg-

nungen zu dessen frühzeitiger Stellungnahme vorliegen. Damit ist doku-

mentiert, dass die frühzeitige Stellungnahme des BUND in der vorliegenden 

Planung berücksichtigt wurde.   

2 Sachverhalt 

Der aktuelle Geltungsbereich des B-Planes hat eine Fläche von 

29.416 m². Der Vorentwurf vom 07.09.2022 umfasste eine Flächen-

größe von 23.632 m². Dies ergibt eine für den Geltungsbereich 5.784 m² 

Flächenerhöhung. 

 

Es ist zutreffend, dass der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungs-

planänderung zu einem früheren Zeitpunkt eine geringere Gesamtfläche 

hatte. Der Änderungsbereich wurde im Laufe des Verfahrens erweitert und 

hat mit der „erweiterten“ Gesamtfläche die Verfahrensschritte der erneuten 

frühzeitigen Beteiligung (im Juni 2021), der öffentlichen Auslegung 

(September 2021) und der jüngst abgeschlossenen erneuten öffentlichen 

Auslegung durchlaufen. Der BUND wurde in allen Verfahrensschritten 

beteiligt und ist insofern seit Juni 2021 in Kenntnis über den erweiterten 

Änderungsbereich. 

Entsprechend dem aktuellen B-Plan soll die Werkszufahrt, welche vom 

Weidendamm über den Bahndamm führt, verbreitert werden. Des 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

städtebaulichen Ziele der Planung sind dem Kapitel 6 der Begründung zu 
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Weiteren soll eine zusätzliche Werkszufahrt geschaffen werden. Diese 

soll ca. 50 m südl. von der Einmündung vom Weidendamm auf den 

Bahndamm erschlossen werden. Diese soll primär dem Verkehr der 

Pkws dienen. Eine Verlagerung der betriebseigenen Tankstelle soll 

vollzogen werden und am Nordrand des Geltungsbereiches soll ein 

neues Pförtner- und Bürogebäude entstehen. Das Ziel des Vorhabens-

trägers ist hauptsächlich eine verkehrliche Betriebsoptimierung. 

entnehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden 

Planung nicht um eine vorhabenbezogene Planung handelt. 

 

 

(Kenntnisnahme) 

 

 

Die nebenstehende Abbildung wird zur Kenntnis genommen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass es sich bei dem durch rote Umrandung her-

vorgehobenen Gehölzbestand teilweise um einen Teil jenes Laubgehölzes 

handelt, der nach Maßgabe des bisher rechtswirksamen Bebauungsplans 

jederzeit beseitigt werden darf, mit Inkrafttreten der hier gegenständlichen 

Planänderung aber zu wesentlichen Teilen erstmals verbindlich zum Erhalt 

festgesetzt wird.  
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3 Einwendungen 

3.1 Kompensationsmaßnahmen 

Das Kompensationsdefizit von ca. 2.740 Werteinheiten soll auf Flächen 

außerhalb des B-Plans kompensiert werden. Hierfür sieht die Gemeinde 

nach ihrer Aussagen „den in Aufstellung befindlichen Kompensations-

flächenpool "der Stadt Rehburg - Loccum vor. Hierfür würde aktuell ein 

Konzept mit unterschiedlichen Akteuren erarbeitet werden. In Abstim-

mung mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde solle der Aus-

gleich in Form einer Einzahlung (mit einer Vereinbarung zwischen 

Vorhabenträger und Gemeinde) auf das Verwahrgeldkonto der Stadt 

Rehburg-Loccum erfolgen. Entsprechende naturschutzfachliche Maß-

nahmen könnten daher nach Fertigstellung des Konzeptes umgesetzt 

werden. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die bauleitplanerische Eingriffsregelung erfolgt nach den Grundsätzen 

des § 18 Abs. 1 BNatschG. Wenn bei einer Aufstellung oder Änderung 

von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, 

ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 

Vorschriften des BauGB zu entscheiden. Die einschlägige Rechtsnorm 

des BauGB ist hierbei der § 1a Abs. 3. 

 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 

Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 

nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 

Absatz 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete 

Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder 

Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die 

Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des 

Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen 

können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige 

geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde 

Der nebenstehende Auszug aus dem Baugesetzbuch wird zur Kenntnis 

genommen.  
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bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des 

Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht 

erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren." 

Der vermeidliche dauerhafte Rückgriff auf den "in Aufstellung befind-

lichen Kompensationsflächenpool" findet schon seit mindestens 3 

Jahren statt. Sowohl im 1. Vorentwurf des gegenständlichen Bebau-

ungsplanes vom 07.09.2020 als auch schon im Bebauungsplan Nr. 24 

„Am Gieseberg" der Stadt Rehburg-Loccum vom 30.10.2019. Auch hier 

heißt es zum naturschutzrechtlichen Ausgleich, Zitat: „Hierfür wird der 

derzeit in Aufstellung befindliche Kompensationsflächenpool der Stadt 

Rehburg-Loccum in Anspruch genommen. Dieses Vorgehen ist zwi-

schen der Stadt Rehburg-Loccum und dem Landkreis Nienburg / Weser 

abgestimmt. Eine genauere Aussage zur Lage sowie zu durchzu-

führenden Maßnahmen, der für die vorliegende Planung in Anspruch 

genommenen Poolflächen, wird im weiteren Verlauf der Planung 

konkretisiert. Im Rahmen der Festlegung der konkreten Kompensations-

flächen wird eine Abstimmung bzw. Beteiligung der betroffenen Flä-

cheneigentümer" Selbst wenn das Konzept des Flächenpools noch 

nicht vollständig abgeschlossen ist, müssen doch nach 3 Jahren Erörte-

rung und Austausch mit den nach der Aussage der Gemeinde von 

Flächeneigentümern, Behörden, Institutionen und Leitungsträgern, 

geeignete Flächen ausfindig gemacht worden sein. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 

Kompensationsflächenpool befindet sich weiterhin in Aufstellung. Dies 

erfolgt in enger Abstimmung zwischen der Unteren Naturschutzbehörde 

des Landkreises und der Stadt Rehburg-Loccum.  

 

Wir sind der Auffassung, dass es sich in Bezug auf die Ersatz-

zahlung um einen erheblichen materieller Fehler handelt und die-

ser Fehler zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führt. 

Die nebenstehenden Bedenken werden so nicht geteilt. Die im Umwelt-

bericht dokumentierte Vorgehensweise zur Absicherung einer sachgerech-

ten Kompensation wurde unter direkter Beteiligung der Landkreis Nienburg/ 

Weser (untere Naturschutzbehörde) konzipiert. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB 

bestehen verschiedene Möglichkeiten eines sachgerechten Ausgleichs 

nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Neben 

dem „klassischen“ Ausgleich durch geeignete Darstellungen und Festset-

zungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

können demnach auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sons-

tige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereit-

gestellten Flächen getroffen werden“ (§ 1a BauGB Abs. 3 Satz 4). Das 

Gesetz räumt den Kommunen damit jede andere Möglichkeit ein, das Ziel 

des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG Urt. Vom 19.09.2002 
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– 4 CN 1.02, vgl. auch Ernst-Zinkahn-Bielenberg, Kommentar BauGB, § 1a 

Rn. 133).  

Die Tatsache allein, dass die Erstellung des städtischen Kompensations-

flächenpool mehr Zeit in Anspruch nimmt als wünschenswert wäre steht 

der Rechtmäßigkeit nicht entgegen. Aufgrund des Umstandes, dass eine 

entsprechende Zahlung auf ein Verwahrkonto der Stadt schon vor 

Satzungsbeschluss zu leisten ist, welche in ihrer Höhe auf die ermittelten 

(auszugleichenden) Werteinheit berechnet wird, ist schon jetzt gewähr-

leistet, so dass die Maßnahmen nach endgültiger Festlegung des Pools an 

geeigneter Stelle in der Stadt Rehburg-Loccum umgesetzt werden können. 

3.2 Belange des besonderen Artenschutzes 

Mit der bloßen Aufstellung des Bebauungsplanes tritt kein Verbots-

tatbestand nach § 44 BNatSchG ein, dennoch werden die planerischen 

Voraussetzungen für die Realisierung der Festsetzung des Bebau-

ungsplanes geschaffen. Der Bauleitplanung wird die Aufgabe über-

tragen, mögliche artenschutzrechtliche Konflikte aufzuzeigen. § 44 

Abs.1 Nr. 1-3 BNatschG regelt die Zugriffsverbote die allgemeingültig 

für jedermann zu verstehen sind. Im Rahmen der Bauleitplanung regelt 

das Bundesnaturschutzgesetz besondere Vorschriften. Für Vorhaben 

im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatschG gilt für Arten des Anhang 

IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG und europäische Vogelarten 

das Tötungs- und Verletzungsverbot gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 1 

BNatschG nicht, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 

betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann. Das Verbot nach § 44 Absatz 1 Nummer 

3 BNatschG liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, 

können hierbei vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

herangezogenen Rechtsgrundlagen wurden durch die Stadt Rehburg-

Loccum erkannt und aus diesem Grunde eine Potentialuntersuchung für 

geschützte Arten durchgeführt, deren Vorkommen im Plangebiet nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden konnte. Hieraus resultierend konnte er-

mittelt werden, in welchem Zusammenhang Verbotstatbestände im Sinne 

des BNatSchG gegebenenfalls zu erwarten wären. Hierbei wurden keine 

Sachverhalte erkannt, die unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen 

grundsätzlich dem Vollzug der Planung entgegen stünden. Es wurden 

sodann nachrichtliche Hinweise in die Planzeichnung aufgenommen, 

welche auf das unmittelbar durchgreifende Bundesrecht hinweisen.  

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Bestimmungen zum 

besonderen Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) der 

Planung insgesamt nicht entgegenstehen (vgl. Umweltbericht, Kap. 12.2.3 

Besonderer Artenschutz).  

In Bezug auf die Avifauna zum besonderen Artenschutz werden genau 

die gleichen Äußerungen getätigt wie im Vorentwurf. Auch aktuell wird 

folgendes beschrieben, Zitat: „Für das Plangebiet ist das Vorkommen 

von bestandsgefährdeten besonders geschützten Arten auf Grundlage 

Die nebenstehenden Ausführungen sowie das teilweise Zitat des Kapitels 

12.2.3 des Umweltberichtes werden zur Kenntnis genommen.  
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der zur Verfügung stehenden Daten nicht bekannt. Im Plangebiet sowie 

dessen Umgebung kann allerdings ein Vorkommen besonders 

geschützter Tierarten (Vogel- und Fledermausarten) 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 Siedlungs-

arten, wie z. B. der Haussperling, die häufig an Gebäuden brüten, zu 

nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Sied-

lungsgebieten häufig vorkommen und durch das Verkehrsaufkommen 

auf den angrenzenden Straßen sowie im Plangebiet selbst nicht gestört 

werden. Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, wie beispielweise 

Wiesenbrüter, ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Aufgrund der Festset-

zung von Flächen mit Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen an der südlichen Geltungsbereichsgrenze 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 Vorgehen mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg / Weser abzustimmen. 

Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die 

Avifauna. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben." 

Wir greifen auf unsere schon getätigten Aussagen, wie folgt, vollum-

fänglich zurück: 

Die Potenzialabschätzung kommt nach den o. g. Aussagen zu dem 

Ergebnis, dass siedlungs- und störungstolerante Heckenbrüter und an-

dere Siedlungsarten, wie z. B. der Haussperling im Plangebiet vorkom-

men können. Demnach ist eine vertiefende Auseinandersetzung der 

 

 

Die in Kapitel 12.2.3 des Umweltberichtes enthaltenen Aussagen wurden 

nebenstehend zutreffen zitiert. Durch diese Ausführungen wird deutlich, 

dass durch die vorliegende Planung keine Verbotstatbestände, wie bspw. 

die Zugriffsverbote, ausgelöst werden.  
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betroffenen Arten bezüglich der Zugriffsverbote durchzuführen. Grund-

sätzlich können alltäglich-regelmäßige betriebsbedingte Einflüsse nicht 

mit baubedingten Beeinträchtigungen gleichgestellt werden. Baube-

dingte Beeinträchtigungen können auch bei weniger störungsempfind-

lichen Siedlungsarten, bei Vögeln insbesondere in der Brutzeit, Zugriffs-

verbote auslösen. 

Unabhängig der vorliegenden Bauleitplanung gelten die Maßgaben des  

§ 44 BNatSchG, welche in Form umfangreicher nachrichtlicher Hinweise 

explizit in der Planzeichnung enthalten sind. In diesem Zusammenhang 

werden auch die sensiblen Zeiträume zur Untersuchung etwaiger Nist-

plätze und Baumhöhlen von Vögeln oder Fledermäusen allgemein-

verständlich benannt.  

Darüber hinaus sind in Kapitel 12.2.3 des Umweltberichtes Ausführungen 

dazu enthalten, dass vor Fällung der Bäume im Plangebiet diese im Vorfeld 

auf mögliche Nester oder Höhlen durch eine geeignete Fachperson zu 

überprüfen sind. So wird ein weitreichender und vor allem „tagesaktueller“ 

Schutz der potenziell vorkommenden Vogel- und Fledermausarten im 

Plangebiet sichergestellt.  

Eine weitere vertiefende Betrachtung mit den potenziell im Plangebiet 

betroffenen Arten hinsichtlich der Zugriffsverbote ist nicht erforderlich, da 

die Maßgaben des § 44 BNatSchG zwangsläufig anzuwenden sind. Dies 

gilt auch und gerade für die Ebene der konkreten Planumsetzung, in Zuge 

derer baubedingte Beeinträchtigungen entstehen können, die dennoch 

nicht gegen die Vorschriften des § 44 BNatSchG verstoßen dürfen.  

Siedlungsarten sind neben dem gebäudebrütenden Haussperling u.a. 

der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Blaumeise (Cyanistes 

caeruleus), Amsel (Turdus merula), Grauschnäpper (Muscicapa striata) 

und der Star (Sturnus vulgaris). Der Star sowie der Grauschnäpper 

werden in der aktuellen Roten Liste der Brutvögel Niedersachsen in der 

Kategorie 3 (gefährdet) geführt. Der Haussperling wird in der Vorwarn-

liste gelistet. Des Weiteren können streng geschützte Arten wie z.B. der 

Grünspecht (Picus viridis) oder die Waldohreule (Asio otus) erwartet 

werden. 

In den Ausführungen des Umweltberichtes heißt es, dass andere typische 

Siedlungsarten, die häufig an Gebäuden brüten im Plangebiet zu erwarten 

sind. Bei Blaumeisen, Grauschnäppern sowie Staren handelt es sich um 

Arten, die in die Kategorie der gelegentlichen Gebäudebrüter einzuordnen 

sind. Amseln brüten meist in Gebäudeberankungen, weniger in Gebäude-

nischen. Grünspechte wiederum leben in Höhlen, insbesondere alter und 

dicker Bäume. Die Waldohreule wiederum lebt bevorzugt in Nadelwäldern. 

Beides ist im Plangebiet nicht vorhanden.  

Ungeachtet dessen werden alle potenziell vorkommenden Arten durch den 

§ 44 des BNatSchG geschützt, der unabhängig der vorliegenden Bauleit-

planung greift und dementsprechend anzuwenden ist. Die Maßgaben des 

§ 44 BNatSchG sind als Nachrichtlicher und Ergänzender Hinweis Bestand-

teil der vorliegenden Planunterlagen. 

Inwiefern durch das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern die öko-

logische Funktion der Fortpflanzungsstätten für Gebäude- bzw. Höhlen-

brüter weiterhin erfüllt werden soll, kann nicht nachvollzogen werden. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es 

wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das der vorlie-

genden Planung zu Grunde liegende Bauvorhaben einer Restrukturierung 
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Es ist anzunehmen, dass bei Verlust von Habitatbäumen oder 

Bestandgebäuden, die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin nicht erfüllt wird. Hierfür wären zur Überwindung des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 im Rahmen der Bauleitplanung geeignete CEF-Maß-

nahmen notwendig. Die in der Planzeichnung aufgeführten Hinweise 

zum besonderen Artenschutz sind nicht hinreichend um darzulegen, 

dass dem Bebauungsplan öffentlich-rechtliche Hindernisse nicht ent-

gegen stehen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass CEF- Maßnahmen 

sowie Vermeidungsmaßnahmen der Ausnahme gemäß § 45 BNatschG 

vorgelagert sind. 

des Zugangsbereiches des vorhandenen Molkereibetriebes keine umfang-

reichen Abriss- oder Rodungsmaßnahmen erfordert. Es wird voraussicht-

lich lediglich ein Gebäude zurückzubauen sein, das sich innerhalb der 

bereits zum derzeitigen Rechtsstand überbaubaren Flächen befindet und 

dessen Ersatz auch ohne die vorliegende Planänderung zulässig wäre. Die 

vorhandenen Gehölzbestände werden hingegen für die derzeit konkret 

vorgesehenen Maßnahmen nicht in Anspruch genommen und zu ihrem 

Schutz zu großen Teilen erstmals zum Erhalt festgesetzt.  

Ein Großteil des Plangebietes ist derzeit bereits bebaut und könnte im Zuge 

des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 13 auch unter Verzicht auf die hier 

gegenständliche Planänderung weiter bebaut und versiegelt werden. Das 

Plangebiet ist deutlich durch die gewerbliche Nutzung überprägt und die 

Potenzialabschätzung zeigt im Zuge dessen, dass maximal störungs-

tolerante Arten im Plangebiet zu erwarten sind. Es sind – abgesehen von 

einem Laubgehölzbestand im südwestlichen Bereich des Plangebietes, der 

zu erheblichen Teilen mit der vorliegenden Planung erstmals zum Erhalt 

festgesetzt wird – keine wertvollen Habitatstrukturen im Geltungsbereich 

vorhanden, die für bestimmte Arten von besonderer Bedeutung wären.  

Die vorliegende Planung ermöglich im Vergleich zum bereits bestehenden 

Planungsrecht für einen Teilbereich im Südosten, der derzeit durch den 

Bebauungsplan Nr. 13 als Mischgebiet festgesetzt ist, eine Erhöhung der 

Versiegelung von 0,4 (0,6 inkl. Überschreitung) auf 0,8 (0,91 inkl. Über-

schreitung). Darüber hinaus wird die maximal zulässige Höhe der Gebäude 

von 51 m NN auf 60 m NN angehoben. Die Geländehöhe beträgt dabei 

38,50 m üNN. Sowohl die bestehenden Bebauungspläne, als auch die 

vorliegende 5. Änderung lassen bereits eine hohe Versiegelung mit dichter 

Bebauung zu. Die vorliegende Planung schafft keine neuen Strukturen oder 

eine neue Nutzung im Plangebiet, sondern erweitert die bereits bestehen-

den gewerblichen Strukturen. Durch die Änderung wird somit keine umfang-

reiche neue Nutzung etabliert, durch die andere naturschutzfachliche 

Beeinträchtigungen ausgelöst werden, als jene, die bereits durch die 

aktuelle Nutzung bestehen, vgl. hierzu auch Kap. 12.2.5.2 des Umwelt-

berichtes.  

Eine Überwindung oder Nichtbeachtung des § 44 des BNatSchG kann 

somit nicht angenommen werden, da anhand der vorgenommenen 
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Potentialabschätzung zu konstatieren ist, dass artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände durch die vorliegende 5. Änderung des Bebauungsplanes 

nicht zu erwarten sind. 

Nachfolgend soll auf das Abwägungsergebnis vom 05.01.2021 unserer 

schon aufgeführten Einwände eingegangen werden. 

 

Es ist richtig, dass im Rahmen der Datenrecherche auf den Land-

schaftsrahmenplan zurück gegriffen werden kann und sollte. Nach 

aktueller Rechtsprechung, sollen die ermittelten Daten allerdings nicht 

älter als 5 Jahre sein. Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises 

Nienburg ist von 2015 und die Daten aus der interaktiven Umweltkarte 

zur Avifauna (wertvolle Bereiche Brutvögel) des Landes Nieder-

sachsens sind von 2013. In der Infobox Brutvögel - wertvolle Bereiche 

steht beschrieben, Zitat: „Im Rahmen des niedersächsischen Vogel-

arten-Erfassungsprogramms werden keine landesweit flächen-

deckenden regelmäßigen Kartierungen durchgeführt, sondern es 

handelt sich um eine Datensammlung von ehrenamtlichen und z. T. 

beauftragten Bestandserfassungen. Für nicht abgegrenzte Bereiche 

liegen keine oder nicht ausreichende Brutvogel-Bestandszahlen vor, so 

dass keine Einstufung erfolgen konnte. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass diese Bereiche ohne Bedeutung für die Brutvogelfauna sind!" 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die fachliche Relevanz des 

Landschaftsrahmenplans durch den BUND anerkannt wird. Die Tatsache, 

dass die Datenlage nicht turnusmäßig aktualisiert wird, wird seitens der 

Stadt zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt vertritt – ebenso wie nebenstehend hervorgehoben – die Auffas-

sung, dass auch ohne dauerhafte und flächendeckende Kartierung die 

Brutvogelfauna durchaus einen zu berücksichtigenden Aspekt darstellt. Da 

es sich bei dem Plangebiet allerdings um einen Bereich handelt, der 

langjährig als Mischgebiet ausgewiesen ist und damit einem höheren 

Störungsgrad unterliegt als überwiegend begrünte Siedlungs- oder gar 

Freiflächen, wurde eine Potenzialabschätzung zu dem Vorkommen von 

Vögeln und Fledermäusen im vorliegenden Fall als ausreichend erachtet, 

um die Bedeutung des Gebietes für diese Artengruppen zu bewerten.  

Auch ist richtig, dass einer vertiefenden Prüfung zum Artenschutz eine 

Potentialanalyse voraus geht. Hierbei wird die Betroffenheit planungs-

relevanter Arten beurteilt und eine ordentliche Abschichtung kann ggf. 

erfolgen. Wird allerdings eine Betroffenheit festgestellt, müssen hierbei 

die Verbotstatbestände eingehend beurteilt werden. 

Die Stadt vertritt die nebenstehend angesprochene Auffassung, dass eine 

sinnvolle Abschichtung einzelner fachlicher Aspekte erfolgen muss. Dies 

bedeutet im vorliegenden Fall (also im Falle einer „klassischen, nicht-

vohabenbezogenen“ Angebotsplanung), dass die baubedingten Auswirk-

ungen erst auf jener Ebene ermittelt werden sollten, auf der diese auch 

tatsächlich ermittelt werden können. Es ist dies das jeweilige Genehmi-

gungs- (oder ggf. Anzeige-)verfahren.  

Der Leitfaden „Umsetzung des Arten - und Habitatschutzes bei der 

Planung und Genehmigung bei Windkraftanlagen, NRW" bezieht sich 

auch auf die Vorgehensweise bei der Bauleitplanung und zeigt ver-

ständlich den Ablauf einer Artenschutzprüfung im B-Planverfahren auf. 

Hierbei ist die Stufe I gleichzusetzen mit der vom Planungsbüro durch-

geführten Potentialanalyse. Das Planungsbüro kommt nach eigenen 

Aussagen zu dem Ergebnis, dass eine Betroffenheit, vor allem bei 

Bei der Erarbeitung des nebenstehend herangezogenen Leitfadens wurde 

nachweislich dessen Kapitel 1 der inhaltliche Fokus auf die spezifischen, 

betriebsbedingten Auswirkungen von Windenergieanlagen gelegt. Eine 

unmittelbare Übertragbarkeit auf die hier vorliegende Planung (Umwid-

mung eines bebaubaren Mischgebiets in ein bebaubares Gewerbegebiet) 

wird nicht gesehen.  
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siedlungs- und störungstolerante Heckenbrüter und andere Siedlungs-

arten nicht ausgeschlossen werden kann. 

Nach dieser Aussage ist von einer Betroffenheit auszugehen und 

entsprechend dem Ablauf der Artenschutzprüfung von NRW, wäre eine 

Art-für-Art Betrachtung, mit einhergehenden Vermeidungs- und vermut-

lichen CEF-Maßnahmen notwendig. Die vertiefende Prüfung fand vom 

Planungsbüro nicht statt. Vielmehr wird bei einem Vergleich anderer B-

Pläne deutlich, dass es sich bei den Aufführungen zum Artenschutz um 

"copy and paste“ handelt. 

Es ist zutreffend, dass die im Land NRW bei der Genehmigung von Wind-

energieanlagen anzulegenden Maßstäbe im vorliegenden Fall nicht voll 

umfänglich erfüllt wurden. Allerdings gilt es auch bei jeder Bauleitplanung 

auf den planerischen Inhalt abgestimmt zu entscheiden, in welchem 

Detaillierungsgrad Grundlagenermittlungen erforderlich und angemessen 

sind. Die Stadt ist daher der Auffassung, dass die artenschutzrechtlichen 

Belange hinreichend in der Planung berücksichtigt wurden.  

 

 

 

Kenntnisnahme 

Grundsätzlich unterliegen alle europäischen Vogelarten dem Schutz 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1-3 BNatSchG, unabhängig vom Gefährdungs-

grad. Gemäß § 44 Abs. 5 Nr.3 BNatschG können soweit erforderlich, 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt 

Es steht außer Frage, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen des 

Artenschutzes umzusetzen sind. Dies ist auch ausdrückliches Planungsziel 

der Stadt Rehburg-Loccum und entsprechend im Umweltbericht dokumen-

tiert.  
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werden. Auch hier sieht der Gesetzgeber keinen Unterschied zwischen 

bestandsgefährdeten oder häufigen Vogelarten vor. Auch wenn durch 

den Bebauungsplan schon Bestandsbaurecht besteht, ist nach eigener 

Aussage in der Abwägung der Ist-Zustand des besonderen Artenschut-

zes zu beurteilen und die entsprechenden Erörterung und etwaige 

Maßnahmen müssen durchgeführt werden. Nachrichtliche Hinweise in 

der Planzeichnung und der Begründung zu den Verbotstatbeständen 

sind in der Praxis gängig, dennoch ersetzen sie nicht eine tiefere 

Auseinandersetzung. 

Insbesondere den Anforderungen in Bezug des Schutzes der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten kann keine hinreichende Beurteilung 

stattfinden, denn weder die Anzahl der Reviere noch die Arten wurden 

genau ermittelt. 

Auf Ebene der (Angebots-)Bauleitplanung konnten keine unvermeidbaren 

Konflikte mit dem Artenschutz festgestellt werden. Auch wurden weder von 

der unteren Naturschutzbehörde noch von sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange Verdachtsmomente benannt, die einen nicht vermeidbaren Pla-

nungskonflikt erwarten ließen. Die konkrete Ermittlung baubedingter Aus-

wirkungen auf etwaig vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 

und muss sinnvollerweise (tagesaktuell) auf der Ebene der Genehmigungs-

planung erfolgen.  

Zur Ökologie der von uns aufgeführten, im Plangebiet potentiell vorkom-

menden Vogelarten, ist in der Abwägung folgendes beschrieben, Zitat: 

„Bei Blaumeisen, Grauschnäppern sowie Staren handelt es sich 

um Arten, die in die Kategorie der gelegentlichen Gebäudebrüter 

einzuordnen sind. Amseln brüten meist in Gebäudeberankungen, 

weniger in Gebäudenischen. Grünspechte wiederum leben in Höh-

len, insbesondere alter und dicker Bäume. Die Waldohreule wiede-

rum lebt bevorzugt in Nadelwäldern. Beides ist im Plangebiet nicht 

vorhanden. Somit wird deutlich, wie die Potenzialabschätzung in 

Kapitel 12.2.3 des Umweltberichtes bereits aufzeigt, dass aufgrund 

der naturräumlichen Ausstattung des Geltungsbereiches kein 

Potenzial für Vogelarten, wie den Star, Grünspechte, Grauschnäp-

pern oder Waldohreulen vorhanden ist. Sie gehören teilweise 

weder zu den störungstoleranten Arten und/oder sind keine 

„klassischen" Gebäudebrüter. „ 

Die nebenstehend herangezogenen Textpassagen sind korrekt zitiert.  

Es sei vorangestellt, dass grundsätzlich auch gelegentliche Gebäude-

bruten zu berücksichtigen sind. Zunächst stellt sich die Frage, wie denn 

genau beurteilt werden kann, dass kein Potential der aufgeführten Arten 

vorhanden sei, wenn nach eigener Aussage, eine Begehung im 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass – wie nebenstehend ausgeführt – 

die Waldohreule dem zitierten Standardwerk zufolge nicht nur in Nadel-

wäldern anzutreffen ist, sondern zunehmend auch innerhalb von Sied-



Anregungen und Hinweise 
 

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung 

 

Seite 14   
 

Plangebiet nicht stattgefunden hat. Das Regelhandwerk, „Methoden-

standarts zu Erfassung der Brutvögel Deutschland" beschreibt den 

Lebensraum der Waldohreule wie folgt, Zitat: „Bevorzugt Nistplätze in 

Feldgehölzen und an strukturierten Waldrändern..., weiterhin in Baum-

gruppen oder Hecken, auch zunehmend innerhalb von Siedlungen mit 

älterem Nadelbaumbestand, kaum im inneren größerer, geschlossener 

Wälder..." Wie zu der Auffassung gelangt werden konnte, dass die 

Waldohreule bevorzugt in Nadelwäldern vorkommt, ist für uns nicht 

nachvollziehbar. Auch bei den anderen aufgeführten Vogelarten sind 

fachliche Defizite bei der Beurteilung der Lebensräume zu vermerken. 

lungen mit älterem Nadelbaumbestand. Sofern die Waldohreule also zu-

nehmend als Kulturfolger auch die Nähe zum Menschen sucht spricht dies 

nach Auffassung der Stadt Rehburg-Loccum nicht grundsätzlich gegen die 

vorliegende Planung. Dies begründet sich auch dadurch, dass der 

überwiegende Teil des Gehölzbestandes (und damit der potentielle 

Lebensraum der Waldohreule) nunmehr erstmalig zum Erhalt festgesetzt 

wird.  

Die Baugrenze des Geltungsbereiches hat sich zum 1. Vorentwurf in 

den süd - östl. Bereich ausgedehnt. Es ist somit sicher anzunehmen, 

dass hier Baumfällung stattfinden werden, bzw. dass die Gehölze in 

diesem Bereich erheblich dezimiert werden. Wir haben schon Bäume 

mit Höhlen in der ersten Stellungnahme nachweisen können. Diese 

Höhle kann potentiell von Höhlenbrütern und Fledermäusen genutzt 

werden. 

Die nebenstehend vorgetragene Erkenntnis, dass die Baugrenzen sich im 

Zuge der Planung verschoben haben ist zutreffend. Nicht zutreffend ist 

hingegen die Annahme, dass durch diese Anpassung erstmals die Besei-

tigung von Gehölzen ermöglicht wird. Es ist vielmehr Tatsache, dass seit 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 13 im Juli 1994 das einklagbare 

Recht besteht, in den von der hier gegenständlichen Planänderung 

betroffenen Bereichen Nebenanlagen und sonstige Versiegelungen zu 

errichten und zu diesem Zwecke Gehölze zu beseitigen.  

Sofern – wie nebenstehend behauptet – Einzelbäume mit Bruthöhlen fest-

zustellen waren, so betrifft dies nachweislich der nebenstehend eingangs 

vorgelegten Abbildung offenbar vornehmlich das Flurstück 48/2. Der dort 

vorhandene Baumbestand wird im Zuge der vorliegenden Planänderung in 

wesentlichen Teilen erstmals als „Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen“ festgesetzt. Insofern kommt die Planung den vom BUND vorge-

tragenen Belangen zu Gute. 

Insbesondere die Beurteilung des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 

Nr. 3, kann nicht pauschal mit einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 

begegnet werde. Eine Ausnahmelage läge schon deshalb nicht vor, weil 

zumutbare Alternativen gegeben wären. Die Befreiung nach § 67 Abs. 

1 BNatschG ist in der Bauleitplanung vorrangig nicht anzuwenden. Ist 

die Gemeinde in diesem Punkt anderer Ansicht, lägen selbst hier die 

Voraussetzungen für eine Befreiungslage nicht vor, weil die Durchfüh-

rungen von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen nicht zu einer 

unzumutbaren Belastung führen würde. 

Die nebenstehenden Ausführungen können nicht nachvollzogen werden. 

Offenbar beziehen sie sich auf den in die Planunterlagen übernommenen 

Ergänzenden Hinweis auf das BNatSchG, dem zufolge – für den Fall, dass 

auf Genehmigungsebene Verbotstatbestände nachgewiesen werden 

sollten – gelten muss: 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 Naturschutzbehörde 

zu beantragen. Ob und inwiefern eine Ausnahme oder Befreiung zu erteilen 

wäre liegt nicht im Ermessen der Gemeinde.  
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Es wird nochmals betont., dass eine Beseitigung von Gehölzen gemäß 

rechtskräftigem Bebauungsplan bereits zulässig wäre und keine konkreten 

Verdachtsmomente vorliegen, die artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände erwarten ließen.  

Auch in Bezug auf die Fledermäuse, werden die gleichen Aussagen wie 

im 1. Vorentwurf wie folgt getätigt: „Bezüglich des potenziellen Vor-

kommens von Fledermäusen innerhalb des Plangebietes ist eben-

falls eher mit Arten zu rechnen, die häufiger in Siedlungsbereichen 

auftreten und somit weniger störungsempfindlich sind. Dazu 

zählen Arten wie Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus serotinus) und 

Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Aufgrund der beste-

henden Gebäude als möglicher Lebensraum sowie der auch 

zukünftig gegebenen Eignung des Plangebietes als Fledermaus-

jagdgebiet, durch die Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen, 

können Verbotstatbestände infolge von Störungen Jagender 

Fledermäuse ausgeschlossen werden. Die bislang nur teilweise 

realisierten, festgesetzten Gehölzreihen an der südlichen Plange-

bietsgrenze stellen zudem sowohl Leitelemente für die Orien-

tierung der Fledermäuse dar als auch ein mögliches Nahrungs-

habitat. Da im Zuge der vorgesehenen Planung nicht gewährleistet 

werden kann, dass die Laub- und Nadelbäume im zentralen Plan-

gebiet erhalten bleiben und um Verbotstatbestände diesbezüglich 

zu vermeiden, sind bei einer womöglichen Entfernung der Bäume 

diese im Vorfeld auf mögliche Höhlen durch eine geeignete Fach-

person zu überprüfen. Sollten Höhlen vorhanden sein, ist das wie-

tere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-

kreises Nienburg / Weser abzustimmen. Insgesamt hat das Gebiet 

eine durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse." 

Die nebenstehend herangezogenen Textpassagen sind korrekt zitiert. 

Auch hier greifen wir auf unsere schon getätigten Einwendungen zu-

rück. Die Potentialabschätzung kommt folglich der angeführten Aussa-

gen zum Ergebnis, dass eine Betroffenheit der Fledermäuse bezüglich 

des Lebensraumes (Quartiere, Leitlinien und Nahrungshabitat) gegeben 

ist. Demnach ist für die betroffene Tierartengruppe eine vertiefende 

Betrachtung erforderlich, welche die Zugriffsverbote des § 44 BNatschG 

Durch die vorliegende Planung werden keine Eingriffe erstmals verursacht 

bzw. planungsrechtlich vorbereitet, die die potenziell vorkommenden 

Fledermausarten (störungstolerante Arten) negativ beeinflussen. Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatschG können ausgeschlossen werden, 

da die bereits vorhandenen Leitstrukturen (in Form der Heckenpflanzung) 

entlang der südlichen Plangebietsgrenze durch die Festsetzungen der 5. 

Änderung des BB Nr. 13 langfristig in ihrem Bestand abgesichert werden. 

Bereits gegenwärtig besitzt das Plangebiet lediglich eine durchschnittliche 
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näher beschreibt und untersucht. Im Rahmen von Vermeidungsmaß-

nahmen sollten u.a. insbesondere eine fledermausfreundliche Beleuch-

tung berücksichtigt werden. 

Bedeutung für Fledermäuse, die sich durch die Festsetzungen im Rahmen 

der 5. Änderung nicht maßgeblich verändert, da lediglich ein Teilbereich im 

Südosten als bebaubare Fläche festgesetzt wird, für die gleichsam die GRZ 

von 0,6 auf 0,91 angehoben wird. Eine fledermausfreundliche Beleuchtung 

als Vermeidungsmaßnahme ist angesichts der im Plangebiet zu erwar-

tenden Arten nicht notwendig. Dennoch werden in den Umweltbericht 

Ausführungen zu Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen. So sind vor der 

Fällung von Bäumen diese durch eine Fachperson auf Fledermausquar-

tiere zu überprüfen, vgl. Kap. 12.2.3. Diese Ausführungen sind gleichsam 

als Ergänzender Hinweis Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Es wird nochmals betont., dass eine Beseitigung von Gehölzen gemäß 

rechtskräftigem Bebauungsplan bereits zulässig wäre und keine konkreten 

Verdachtsmomente vorliegen, die artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände erwarten ließen.  

Die Belange des Artenschutzes und somit auch die der Fledermäuse wur-

den in ausreichendem Maße bedacht. 

Die Baugrenze des aktuellen B-Plans wurde zum 1. Vorentwurf erheb-

lich in die süd.- östl. Gehölze verschoben. Wie oben schon erwähnt, ist 

hier sicher von einer Rodung auszugehen. Somit kann potentiell von 

einer Vernichtung und den Verlust der ökologischen Funktionalität aus-

gegangen werden, wenn die Gehölze gerodet werden. Auch die für die 

Fortpflanzung wichtigen Bedingungen müssen erhalten bleiben. Balz-

gebiete sind für die Fortpflanzung für z. B. die Zwergfledermaus 

unerlässlich und unterliegen somit auch der weiten Auslegung des 

EUGH, mit Urteil vom 28.11.2019, dem Fortpflanzungs- und Ruhe-

stättenschutz gemäß § 44 BNatschG Abs. 1 Nr.3. 

Die nebenstehend vorgetragene Erkenntnis, dass die Baugrenzen sich im 

Zuge der Planung verschoben haben ist zutreffend. Nicht zutreffend ist 

hingegen die Annahme, dass durch diese Anpassung erstmals die Besei-

tigung von Gehölzen ermöglicht wird. Es ist vielmehr Tatsache, dass seit 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 13 im Juli 1994 das einklagbare 

Recht besteht, in von der hier gegenständlichen Planänderung betroffenen 

Bereichen Nebenanlagen und sonstige Versiegelungen zu errichten und zu 

diesem Zwecke Gehölze zu beseitigen.  

Die nebenstehend vorgetragenen Bedenken betreffen nachweislich der 

nebenstehend vorgelegten Abbildung offenbar vornehmlich das Flurstück 

48/2. Der dort vorhandene Baumbestand wird im Zuge der vorliegenden 

Planänderung in wesentlichen Teilen erstmals als „Fläche mit Bindungen 

für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt. Insofern kommt die Planung den 

vom BUND vorgetragenen Belangen zu Gute.  

Es ist nicht nachvollziehbar, wie durch die Festsetzung zur Anpflanzung 

von Gehölzen, die Verbotstatbestände infolge von Störungen jagender 

Das Kapitel 12.2.3 stellt bezüglich Fledermäuse inhaltlich darauf ab, dass 

der gegebene Potenzialcharakter als Jagdgebiet insgesamt erhalten bleibt, 

da auch nach Planumsetzung die Voraussetzungen für die betreffenden 

Arten gegeben sein werden. Die Festsetzung linearer Gehölzstrukturen als 
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Fledermäuse ausgeschlossen werden können, zumal einstige Aus-

gleichsmaßnahmen noch gar nicht umgesetzt wurden und eine zeitliche 

Verzögerung unumgänglich ist. 

„Leitstruktur“ kommt den potenziell vorkommenden Fledermausarten 

grundsätzlich zugute.  

Tatsächlich nicht hinreichend präzise erläutert ist die Vermeidungsmaß-

nahme „erstmalige Festsetzung von Gehölzstrukturen“, die ganz konkret 

zum Ausschluss von Verbotstatbeständen beiträgt. Das Kapitel 12.2.3 wird 

entsprechend redaktionell angepasst.  

 

Die nebenstehende Abbildung wird zur Kenntnis genommen.  

Dem Luftbild ist zu entnehmen, dass mit der Erweiterung des Geltungs-

bereiches gehölzreiche Strukturen betroffen sind. Es ist sicherlich nicht 

anzunehmen, dass die Gehölze vollumfänglich erhalten bleiben. Somit 

müssten schon auf Ebene des Bebauungsplanes etwaige Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erhoben werden, damit ein entsprechender 

Ausgleich erfolgen kann. Dies betrifft die Betroffenheit der Fledermäuse 

und der europäischen Vögel. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem auf dem vom BUND 

vorgelegten Luftbild durch rote Umrandung hervorgehobenen Gehölz-

bestand teilweise um einen Teil jenes Laubgehölzes handelt, das nach 

Maßgabe des bisher rechtswirksamen Bebauungsplans jederzeit beseitigt 

werden dürfte, mit Inkrafttreten der hier gegenständlichen Planänderung 

aber zu wesentlichen Teilen erstmals verbindlich zum Erhalt festgesetzt 

wird.  

Für den gesamten Bereich besteht nach dem derzeit rechtkräftigen Bebau-

ungsplan konkretes Baurecht, sodass derzeit noch die dort vorhandenen 

Strukturen jederzeit beseitigt werden dürften.  

Da eben keine vorhabenbezogene Planung vorliegt, welche einen Rück-

schluss darauf zulässt, wann ggf. welche Strukturen beseitigt werden 

sollen, ist es im Sinne der Abschichtung sinnvoll und angemessen, die 

baubedingten Auswirkungen erst auf jener Ebene zu ermitteln, auf der 

diese auch tatsächlich ermittelt werden können. Es ist dies das jeweilige 

Genehmigungs- (oder ggf. Anzeige-)verfahren. 
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In dem mit Gehölzen bestandenen Gebiet befinden sich auch Gebäude. 

Welche Gebäude sollen denn abgerissen bzw. saniert werden? Wo 

genau werden die Tankstelle, das Pförtner — und Bürogebäude 

errichtet? Es liegen doch sicherlich schon genaue Pläne vor. Wir bitten 

um genaue Mitteilung und nicht nur um eine Himmelsrichtungsangabe. 

Die nebenstehenden Ausführungen beziehen sich auf die Ebene der 

Genehmigungsplanung. Diese ist der hier gegenständlichen Bauleit-

planung nachgelagert.  

Wir weisen darauf hin, dass in der aktuellen öffentlichen Bekanntma-

chung ein falscher Geltungsbereich abgebildet ist. Des Weiteren decken 

sich die Abbildungen des Geltungsbereiches der 4. Änderung des 

Bebauungsplanes im 1. Vorentwurf und im aktuellen Entwurf nicht. 

 

Es ist zutreffend, dass der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungs-

planänderung zu einem früheren Zeitpunkt eine geringere Gesamtfläche 

hatte. Der Änderungsbereich wurde im Laufe des Verfahrens erweitert und 

hat mit der „erweiterten“ Gesamtfläche die Verfahrensschritte der erneuten 

frühzeitigen Beteiligung (im Juni 2021), der öffentlichen Auslegung 

(September 2021) und der jüngst abgeschlossenen erneuten öffentlichen 

Auslegung. Der BUND wurde in zu allen Verfahrensschritten beteiligt und 

ist insofern seit Juni 2021 in Kenntnis über den erweiterten Änderungs-

bereich. 

Die nebenstehend vorgetragenen Bedenken bezüglich der in der Bekannt-

machung enthaltenen Abgrenzung werden nicht geteilt. Gemäß der 

laufenden Rechtsprechung (maßgeblich BVerwG vom 6.7.1984 – 4 C 

22.80) stellt das Bundesverwaltungsgericht den Grundsatz fest, dass ent-

sprechende Bekanntmachungen in einer Weise zu erfolgen haben, die 

geeignet sind, dem an der Bauleitplanung interessierten Bürger sein Inte-

resse an Information und Beteiligung bewusst zu machen. Die Bekannt-

machung muss in dieser Hinsicht eine „Anstoßwirkung“ entfalten können. 

Die Abweichungen in der Bekanntmachung sind insofern nicht maßgeblich, 

als dass die interessierte Öffentlichkeit (hier insbesondere die benach-

barten Grundstückseigentümer) auch aus dem reduziert erscheinenden 

Übersichts-Lageplan ich Interesse ableiten konnten. Die Anstoßwirkung ist 

damit erfüllt.  

Fazit 

Der Bebauungsplan in der vorliegenden Fassung steht in Bezug auf die 

Aussagen der Potenzialanalyse des Planungsbüros instara ganz offen-

sichtlich dauerhaft rechtlichen Hindernissen entgegen. Er könnte nur 

unter Verletzung des Zugriffsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 umge-

setzt werden. Ggf. werden die Verbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 auch 

berührt. Ein Bebauungsplan der die artenschutzrechtlichen Hindernisse 

 

Den nebenstehenden Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Sie sind 

sachlich falsch. Anders als nebenstehend behauptet bestehen keinerlei 

konkrete Verdachtsmomente dafür, dass bei der Planumsetzung arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände berührt wären. Anderslautende Hin-

weise trägt weder der Einwender vor, noch die an der Planung beteiligte 

Fachbehörde (untere Naturschutzbehörde des Landkreis Nienburg/Weser) 
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nicht eindeutig überwinden kann ist städtebaulich nicht erforderlich und 

somit im Resultat nichtig. 

Insofern besteht eben gerade kein unüberwindbares artenschutzrecht-

liches Hindernis auf Ebene der Bauleitplanung.  

Eine Auseinandersetzung mit konkreten artenschutzrechtlichen Fragen ist 

im Sinne der Abschichtung auf Ebene der Genehmigungsplanung abzu-

handeln. Erst auf jener Ebene wird klar erkennbar, ob tatsächlich 

Verbotstatbestände berührt sind. Die diesbezüglichen gesetzlichen 

Regelungen greifen unmittelbar und sind im Bebauungsplan sehr deutlich 

hinterlegt. 

Wir sind der Auffassung, dass der gegenständliche Bebauungsplan im 

Rahmen eines Normenkontrollantrages als unwirksam erklärt werden 

würde und empfehlen der Gemeinde daher dringlich, sich mit dem 

besonderen Artenschutz entsprechend den rechtlichen Anforderungen 

auseinander zusetzen und die entsprechenden Nacharbeitungen zu 

leisten. Auch die Rechtmäßigkeit des naturschutzrechtlichen Ausglei-

ches der bauleitplanerischen Eingriffsregelung in Form einer Einzahlung 

auf das Verwahrgeldkonto der Stadt Rehburg-Loccum stellen wir in 

Frage und sind der Auffassung, dass diesbezüglich ein erheblicher 

materieller Fehler vorliegt. Demnach stellen wir fest, dass der Bebau-

ungsplan in der jetzigen Fassung nach Satzungsbeschluss als unwirk-

sam zu erklären wäre. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden aus oben genannten Gründen 

zurückgewiesen.  

Auf die vorstehenden Ausführungen zum Artenschutzrecht und zu der 

gewählten Form der Absicherung der Kompensationsmaßnahmen wird 

verwiesen.  

Im Folgenden ist die gemeinsame Stellungnahme des BUND 

Kreisgruppe Nienburg und der Gesellschaft für Vogelschutz gUG 

vom 07.12.2020 im Wortlaut wiedergegeben.  

Im Folgenden ist wiedergegeben, wie die Stellungnahme in die 

Planung aufgenommen wurde. Die Entscheidungsvorschläge werden 

unverändert beibehalten. 

Allgemeines zum Bebauungsplan / Flächennutzungsplan 

Die Bauleitplanung ist Teil der verfassungsrechtlich garantierten Selbst-

verwaltungshoheit (Art. 28 Abs.2 GG) und obliegt den Städten und 

Gemeinden in eigener Verantwortung (§ 2 Abs. 1 BauGB). Sobald es 

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist, haben 

die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die bei 

den Planungen berührten öffentlichen und privaten Belange müssen 

gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden 

(Abwägungsgebot § 1 Abs. 7 BauGB). Der gerechten Abwägung geht 

eine Ermittlung und Bewertung der betroffenen Belange voraus 

(Abwägungsmaterial § 2 Abs.3 BauGB). Der besondere Artenschutz ist 

der Gemeinde in der bauleitplanerischen Abwägung nicht zugänglich. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die beplante Fläche im Südosten der frischli Milchwerke GmbH - Größe 

10.158 m² - ist zurzeit als „Gemischte Baufläche" dargestellt und soll im 

Rahmen des Änderungsverfahrens in eine „Gewerbliche Baufläche" 

geändert werden. Ziel ist es hierbei u.a. die betriebsinternen Abläufe zu 

optimieren und den Verkehr zu entlasten. Geplant sind u.a. 

Umgestaltungen der Zufahrtswege und der Mitarbeiterparkplätze sowie 

die Neuerrichtung eines Pförtners- und Bürogebäudes sowie die 

Verlagerung der betriebsinternen Tankstelle. Der erarbeitete Umwelt-

bericht weist einen Detaillierungsgrad auf, der für die verbindliche 

Bauleitplanung erforderlich ist, weil zugleich der FNP parallel zum B-

Plan vorgelegt wurde. Die Gemeinde legt dazu nach §2 Abs.4 BauGB 

für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad 

die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Damit 

verbunden ist eine detaillierte Untersuchung der entstehenden 

erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie der 

daraus resultierende Kompensationsbedarf. Im Sinne des § 1a Abs. 3 

BauGB werden der Gemeinde verschiedene Möglichkeiten der 

Kompensation eröffnet. 

Die nebenstehenden Ausführungen zur Flächengröße beziehen sich auf 

die im Parallelverfahren in Aufstellung befindliche FNP-Änderung B 11. Der 

vorliegende Geltungsbereich weist eine Größe von 23.632 m² auf. Die 

weiteren nebenstehenden Aussagen sind korrekt. Sie werden zur Kenntnis 

genommen. 

Eingriff in Natur und Landschaft vor Satzungsbeschluss 

Die Bauleitplanung befindet sich in der frühzeitigen Öffentlichkeits-

beteiligung. Entsprechend dem Vorentwurf soll eine Werkszufahrt 

planungsrechtlich vorbereitet werden. Allerdings sind bereits erhebliche 

Baumaßnahmen im Vorfeld durchgeführt worden. Fast das ganze in 

Planung stehende Areal ist planiert worden, Schotter wurde großflächig 

eingebracht, der Mutterboden wurde abgeschoben und auf einer 

extensiv bewirtschafteten Wiese in Form eines ca. 3 m hohen und ca. 

30 m langen Dammes abgelagert. Offensichtlich handelt es sich bei 

diesen Erdarbeiten schon um die Realisierung der geplanten Werks-

zufahrt. Gemäß § 1a Abs. 3 S.6 ist ein Ausgleich nicht erforderlich, 

soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

sind oder zulässig waren. Der Bebauungsplan ist noch nicht als Satzung 

beschlossen. Dieser Eingriff wohl im Sinne der Eingriffsregelung des 

BNatschG bewerten zu sein. Wann wurde für den Eingriff eine 

Genehmigung erteilt? 

 

Bezüglich der nebenstehend benannten Baumaßnahmen bzw. Bodenar-

beiten, die im Plangebiet erfolgt sind, ist anzuführen, dass für den 

gesamten Geltungsbereich bereits die Bebauungspläne Nr. 13 „Gewerbe-

gebiet Am Bahndamm“ sowie der Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung 

„Gewerbegebiet Am Bahndamm“ gültiges Planungsrecht schaffen. Auf 

Grundlage dessen konnte bereits eine erste Baugenehmigung erteilt 

werden, welche die ersten Schritte zur Realisierung der angedachten Bau-

maßnahmen ermöglicht. Im Zuge dieser Bebauungspläne wurden Kom-

pensationsmaßnahmen festgelegt, die einen Ausgleich der planungs-

rechtlich zulässigen Eingriffe sicherstellen. Gleiches gilt für die vorliegende 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13. Im Zuge des vorliegenden 

Bebauungsplanes werden ebenfalls entsprechende Kompensationsmaß-

nahmen festgesetzt, die den planungsrechtlich zulässigen Eingriff in Gänze 

kompensieren werden. Dementsprechend werden alle Eingriffe in die Natur 

und Landschaft, die derzeit bereits stattgefunden haben oder auf 

Grundlage der 5. Änderung des BB Nr. 13 noch stattfinden werden im Sinne 
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der Eingriffsregelung des BNatschG bewertet und gleichsam sachgerecht 

ausgeglichen. 

Es handelt sich demnach um keinen unzulässigen Eingriff bei den im 

Plangebiet bereits erfolgten Bodenarbeiten. 

 

 

Belange des besonderen Artenschutzes 

Mit der bloßen Aufstellung des Bebauungsplanes tritt kein Verbots-

tatbestand nach § 44 BNatSchG ein, dennoch werden die planerischen 

Voraussetzungen für die Realisierung der Festsetzung des Bebauungs-

planes geschaffen. Der Bauleitplanung wird die Aufgabe übertragen, 

mögliche artenschutzrechtliche Konflikte aufzuzeigen. § 44 Abs.1 Nr. 1-

3 BNatschG regelt die Zugriffsverbote die allgemeingültig für Jedermann 

zu verstehen sind. Im Rahmen der Bauleitplanung regelt das Bundes-

naturschutzgesetz besondere Vorschriften. Für Vorhaben im Sinne des 

§ 18 Absatz 2 Satz 1 BNatschG gilt für Arten des Anhang IV Buchstabe 

a der Richtlinie 92/43/EWG und europäische Vogelarten das Tötungs- 

und Verletzungsverbot gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatschG 

nicht, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben 

das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 

nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann. Das Verbot nach § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatschG liegt 

 

Die nebenstehenden Ausführungen sind korrekt. Sie werden zur Kenntnis 

genommen. 
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nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 

hierbei vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Avifauna 

Für das Plangebiet seien in Bezug auf bestandsgefährdete besonders 

geschützte Arten keine aktuellen Daten vorhanden. Auf welche Daten 

wurde neben den nicht bestehenden Landschaftsplan versucht zurück 

zugreifen?  

 

 

Kapitel 12.3.1 des Umweltberichtes führt aus, welche Daten für die 

Erstellung dieses Berichtes konkret herangezogen wurden. Unter anderem 

bedenkt dieser den Landschaftsrahmenplan des Landkreises Nienburg 

(Weser) aus dem Jahr 2015. Der Landschaftsrahmenplan trifft naturschutz-

fachliche Aussagen für das Gebiet des jeweiligen Landkreises. Die 

jeweiligen Landschaftsrahmenpläne sind die zentralen Naturschutzfach-

pläne für Niedersachsen. Angesichts dessen wird bei der Bewertung von 

Natur und Landschaft im Rahmen der Umweltberichte immer der Land-

schaftsrahmenplan herangezogen, so auch beim vorliegenden Umwelt-

bericht. Ein Landschaftsplan wiederum kann durch Städte und Gemeinden 

aufgestellt werden, es gibt jedoch keine rechtliche Verpflichtung als Stadt 

oder Gemeinde einen solchen Plan zu erarbeiten, so dass ein Land-

schaftsplan immer nur ein zusätzliches Instrument zur Bewertung der Natur 

und Landschaft darstellt.  

In Bezug auf die nebenstehend genannten bestandgefährdeten besonders 

geschützten Arten wurden darüber hinaus die Umweltkarten von Nieder-

sachsen (2020) und hier die „wertvollen Bereiche“ (landesweite Biotopkar-

tierung, Fauna - wertvolle Bereiche, Gastvögel - wertvolle Bereiche, 

Brutvögel - wertvolle Bereiche) herangezogen. Da laut Angaben der 

Niedersächsischen Umweltkarten innerhalb des Plangebietes solche für 

den Naturschutz wertvollen Bereiche nicht vorhanden sind, wird im 

Umweltbericht in Kapitel 12.2.3 „Besonderer Artenschutz“ demnach die 

Aussage getroffen, dass ein „Vorkommen von bestandsgefährdeten 

besonders geschützten Arten auf Grundlage der zur Verfügung stehenden 

Daten nicht bekannt [ist]“. 

Für die Bewertung der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-

schaftsbild und Biologische Vielfalt werden überdies die Aussagen des 

Kartenservers des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (Lan-

desamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2020) herangezogen.  
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Angesichts dessen wurde nicht nur der Versuch unternommen auf für den 

Umweltbericht relevantes Materiel zurückzugreifen, sondern die zuvor 

benannten Quellen wurden konkret herangezogen, sachgerecht ausge-

wertet und in die Planung eingestellt.  

Im übrigen dient das Scoping ausdrücklich dazu Äußerungen zum Umfang 

und Detaillierungsgrad von Töb einzuholen. 

Ein Vorkommen wurde anhand einer Potenzialuntersuchung abge-

schätzt. In der Beschlussfassung der öffentlichen Auslegung einge-

gangener Stellungnahmen vom 15.07.2020 der Stadt Rehburg-Loccum 

stellt das Planungsbüro klar, dass eine Potenzialuntersuchung keine 

Erfassung vor Ort darstellt. Ziel einer Potenzialanalyse sei ein 

Abschätzen des Vorkommens der möglich betroffenen Arten um diese 

einzuordnen und beurteilen zu können.  

Die nebenstehend benannte Stellungnahme des Planungsbüros Instara 

bezieht sich auf die Abwägungsempfehlungen zum Bebauungsplan Nr. 24 

„Am Gieseberg“ der nicht Gegenstand der vorliegenden Planung ist.  

Da jedoch auf die Aussage zur Potenzialabschätzung Bezug genommen 

wird, soll diese an dieser Stelle wiedergegeben werden.  

„Generell ist mit einer Potentialabschätzung, wie sie im Rahmen der vor-

liegenden Planung durchgeführt wurde, keine Kartierung bzw. Erfassung 

vor Ort gemeint. Vielmehr ist es der Zweck einer Potentialabschätzung, das 

Vorkommen von möglichen Arten im Vorfeld anhand der vorhandenen 

Standortbedingungen einzuordnen und zu beurteilen.“ 

Auch im vorliegenden Bauleitplanverfahren wurde das naturräumliche 

Potenzial des Plangebietes mit Hilfe einer solchen Potenzialabschätzung 

beurteilt. Hierbei handelt es sich um eine fachlich anerkannte und sach-

gerechte Vorgehensweise.  

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurde ebenfalls der Landkreis mit der 

unteren Naturschutzbehörde als Fachbehörde beteiligt. Auch diese hat 

keine Einwände gegen die vorgenommene Potenzialabschätzung vorge-

bracht. 

Im vorliegenden Vorentwurf wird folgende Aussage zur Avifauna ge-

troffen. Zitat: „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 Siedlungsgebieten häufig vorkommen und durch das Verkehrs-

aufkommen auf den angrenzenden Straßen sowie im Plangebiet selbst 

nicht gestört werden. Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, wie bei-

spielweise Wiesenbrüter, ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Aufgrund 

Die nebenstehenden Aussagen sind Bestandteil der Planunterlagen und 

korrekt wiedergegeben. Sie werden zur Kenntnis genommen. 
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der Festsetzung von Flächen mit Bäumen und Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen an der südlichen Geltungsbereichsgrenze bleibt die 

ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Insgesamt 

hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die Avifauna. Ein 

Verbotstatbestand ist nicht gegeben." 

Die Potenzialabschätzung kommt nach den o.g. Aussagen zu dem 

Ergebnis, dass siedlungs- und störungstolerante Heckenbrüter und 

andere Siedlungsarten, wie z.B. der Haussperling im Plangebiet vor-

kommen können. Demnach ist eine vertiefende Auseinandersetzung 

der betroffenen Arten bezüglich der Zugriffsverbote durchzuführen. 

Grundsätzlich können alltäglich-regelmäßige betriebsbedingte Einflüsse 

nicht mit baubedingten Beeinträchtigungen gleichgestellt werden. Bau-

bedingte Beeinträchtigungen können auch bei weniger störungs-

empfindlichen Siedlungsarten, bei Vögeln insbesondere in der Brutzeit, 

Zugriffsverbote auslösen. 

In Kapitel 12.2.3 des Umweltberichtes heißt es zu den Belangen des 

Besonderen Artenschutzes zur Thematik der Brutvögel:  

„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 Siedlungsgebieten häufig 

vorkommen und durch das Verkehrsaufkommen auf den angrenzenden 

Straßen 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 mit Bäumen und 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen an der südlichen Geltungs-

bereichsgrenze bleibt die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt. Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die 

Avifauna. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben.“ 

Durch diese Ausführungen wird deutlich, dass durch die vorliegende Pla-

nung keine Verbotstatbestände, wie das Zugriffsverbot, ausgelöst werden.  

Unabhängig der vorliegenden Bauleitplanung gelten die Maßgaben des  

§ 44 BNatSchG, der auch als Nachrichtlicher Hinweis sowie als Ergän-

zender Hinweis Bestandteil der vorliegenden Planung ist. Dieser hat im 

Zuge der konkreten Planumsetzung Beachtung zu finden. Folgende Hin-

weise sind bereits Bestandteil der Planunterlagen:  

„Besonderer Artenschutz 

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

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen, 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-, Überwinte-

rungs- 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.“ 

„Ergänzender Hinweis  

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstö-

rung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 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. September zu vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei 

Gehölzbeseitigungen innerhalb dieses Zeitraumes das Nichtvorhanden-

sein 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 Hinblick auf das Vorkommen von geschützten 

Fledermausarten in der Zeit der Wochenstubenbildung (Mai und Juni) 

sowie auf das Vorkommen von dauerhaftem und besetzten Nistplätzen zu 

überprüfen. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Aus-

nahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 

Abs. 2 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.“ 



Anregungen und Hinweise 
 

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung 

 

Seite 26   
 

Darüber hinaus werden in Kapitel 12.2.3 des Umweltberichtes Ausführun-

gen dahingehend aufgenommen, dass vor Fällung der Bäume im Plan-

gebiet diese im Vorfeld auf mögliche Nester oder Höhlen durch eine geeig-

nete Fachperson zu überprüfen sind. So wird ein weitreichender Schutz der 

potenziell vorkommenden Vogel- und Fledermausarten im Plangebiet 

sichergestellt.  

Eine weiter vertiefende Betrachtung mit den potenziell im Plangebiet 

betroffenen Arten hinsichtlich des Zugriffsverbotes ist nicht erforderlich, da 

die Maßgaben des § 44 BNatSchG zwangsläufig anzuwenden sind. Dies 

gilt auch für die Ebene der konkreten Planumsetzung, im Zuge dessen 

baubedingte Beeinträchtigungen entstehen können, die dennoch nicht 

gegen die Vorschriften des § 44 BNatSchG verstoßen dürfen. 

Siedlungsarten sind neben dem gebäudebrütenden Haussperling u.a. 

der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Blaumeise (Cyanistes 

caeruleus), Amsel (Turdus merula), Grauschnäpper (Muscicapa striata) 

und der Star (Sturnus vulgaris). Der Star sowie der Grauschnäpper 

werden in der aktuellen Roten Liste der Brutvögel Niedersachsen in der 

Kategorie 3 (gefährdet) geführt. Der Haussperling wird in der Vorwarn-

liste gelistet. Des Weiteren können streng geschützte Arten wie z.B. der 

Grünspecht (Picus viridis) oder die Waldohreule (Asio otus) erwartet 

werden. 

 

In den Ausführungen des Umweltberichtes heißt es, dass andere typische 

Siedlungsarten, die häufig an Gebäuden brüten im Plangebiet zu erwarten 

sind. Bei Blaumeisen, Grauschnäppern sowie Staren handelt es sich um 

Arten, die in die Kategorie der gelegentlichen Gebäudebrüter einzuordnen 

sind. Amseln brüten meist in Gebäudeberankungen, weniger in Gebäude-

nischen. Grünspechte wiederum leben in Höhlen, insbesondere alter und 

dicker Bäume. Die Waldohreule wiederum lebt bevorzugt in Nadelwäldern. 

Beides ist im Plangebiet nicht vorhanden.  

Somit wird deutlich, wie die Potenzialabschätzung in Kapitel 12.2.3 des 

Umweltberichtes bereits aufzeigt, dass aufgrund der naturräumlichen 

Ausstattung des Geltungsbereiches kein Potenzial für Vogelarten, wie den 

Star, Grünspechte, Grauschnäppern oder Waldohreulen vorhanden ist. Sie 

gehören teilweise weder zu den störungstoleranten Arten und/oder sind 

keine „klassischen“ Gebäudebrüter. 

Dennoch werden bei einem Eingriff ins Plangebiet alle potenziell vorkom-

menden Arten durch den § 44 des BNatSchG geschützt, der unabhängig 

der vorliegenden Bauleitplanung greift und dementsprechend anzuwenden 

ist. Die Maßgaben des § 44 BNatSchG sind als Nachrichtlicher und 

Ergänzender Hinweis Bestandteil der vorliegenden Planunterlagen. 

Inwiefern durch das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern die 

ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für Gebäude- bzw. 

Höhlenbrüter weiterhin erfüllt werden soll, kann nicht nachvollzogen 

Es kann nicht nachvollzogen werden, weshalb Gebäude- bzw. Höhlenbrüter 

die vorhandenen bzw. angedachten Heckenstrukturen nicht als Fortpflan-

zungsstätten bzw. generell als Lebensstätten nutzen sollten. Auch wenn 
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werden. Es ist anzunehmen, dass bei Verlust von Habitatbäumen oder 

Bestandgebäuden, die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin nicht erfüllt wird. Hierfür wären zur Überwindung des § 

44 Abs. 1 Nr. 3 im Rahmen der Bauleitplanung geeignete CEF-Maß-

nahmen notwendig. Die in der Planzeichnung aufgeführten Hinweise 

zum besonderen Artenschutz sind nicht hinreichend um darzulegen, 

dass dem Bebauungsplan öffentlich-rechtliche Hindernisse nicht 

entgegenstehen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass CEF- Maßnahmen 

sowie Vermeidungsmaßnahmen der Ausnahme gemäß § 45 BNatschG 

vorgelagert sind. 

diese Tiere vornehmlich in Gebäuden und Höhlen brüten, stehen mit der 

Anpflanzung von Gehölzen auch andere naturräumliche Strukturen für sie 

als Lebensraum zur Verfügung.  

Ein Großteil des Plangebietes ist derzeit bereits bebaut und könnte im Zuge 

der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 13 sowie Nr. 13, 4. Änderung 

weiter bebaut und versiegelt werden. Das Plangebiet ist deutlich durch die 

gewerbliche Nutzung überprägt und die Potenzialabschätzung zeigt im 

Zuge dessen, dass maximal störungstolerante Arten im Plangebiet zu 

erwarten sind. Es sind keine wertvollen Habitatstrukturen im Geltungs-

bereich vorhanden, die für bestimmte Arten von besonderer Bedeutung 

wären. Die vorliegende Planung ermöglich im Vergleich zum bereits 

bestehenden Planungsrecht für einen Teilbereich im Südosten, der derzeit 

durch den Bebauungsplan Nr. 13 als Mischgebiet festgesetzt ist, eine 

Erhöhung der Versiegelung von 0,4 (0,6 inkl. Überschreitung) auf 0,8 (0,91 

inkl. Überschreitung). Darüber hinaus wird die maximal zulässige Höhe der 

Gebäude von 51 m NN auf 60 m NN angehoben. Die Geländehöhe beträgt 

dabei 38,50 m üNN. Sowohl die bestehenden Bebauungspläne als auch die 

vorliegende 5. Änderung lassen bereits eine hohe Versiegelung mit dichter 

Bebauung zu. Die vorliegende Planung schafft keine neuen Strukturen oder 

eine neue Nutzung im Plangebiet, sondern erweitert die bereits 

bestehenden gewerblichen Strukturen. Durch die Änderung wird somit 

keine umfangreiche neue Nutzung etabliert, durch die andere 

naturschutzfachliche Beeinträchtigungen ausgelöst werden, als jene, die 

bereits durch die aktuelle Nutzung bestehen, vgl. hierzu auch Kap. 12.2.5.2 

des Umweltberichtes.  

Eine Überwindung oder Nichtbeachtung des § 44 des BNatSchG kann 

dabei nicht angenommen werden. Die Maßgaben des benannten § 44 

gelten unabhängig der Bauleitplanung, wie bereits zuvor ausgeführt. Eine 

Verletzung von Vögeln oder Fledermäusen ist bei Einhaltung der 

Maßgaben des § 44 BNatSchG somit ausgeschlossen. 

In Kapitel 12.2.3 „Besonderer Artenschutz“ werden zusätzlich die folgenden 

Ausführungen zu Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen:  

„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, 
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sind bei einer möglichen Entfernung der Bäume diese im Vorfeld auf 

mögliche Nester/ Höhlen durch eine geeignete Fachperson zu überprüfen. 

Sollten Nester/Höhlen vorhanden sein, ist das weitere Vorgehen mit der 

Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg / Weser 

abzustimmen.“ 

Darüber hinaus sind die Maßgaben des § 44 BNatSchG als Hinweise 

bereits Bestandteil der vorliegenden Planung.   

Fledermäuse 

Die Betroffenheit der Fledermäuse wurde ebenfalls anhand einer 

Potentialuntersuchung abgeschätzt und bewertet. Zitat Planungsbüro: 

„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 

serotinus) und Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Aufgrund 

der bestehenden Gebäude als möglicher Lebensraum sowie der auch 

zukünftig gegebenen Eignung des Plangebietes als Fledermausjagd-

gebiet, durch die Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen, können 

Verbotstatbestände infolge von Störungen jagender Fledermäuse 

ausgeschlossen werden. Die bislang nur teilweise realisierten, fest-

gesetzten Gehölzreihen an der südlichen Plangebietsgrenze stellen 

zudem sowohl Leitelemente für die Orientierung der Fledermäuse dar 

als auch ein mögliches Nahrungshabitat. Insgesamt hat das Gebiet eine 

durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse." 

 

Die nebenstehenden Ausführungen sind Bestandteil des Umweltberichtes. 

Die Ausführungen sind korrekt wiedergegeben und werden an dieser Stelle 

lediglich zur Kenntnis genommen. 

Die Potentialabschätzung kommt folglich der angeführten Aussagen 

zum Ergebnis, dass eine Betroffenheit der Fledermäuse bezüglich des 

Lebensraumes (Quartiere, Leitlinien und Nahrungshabitat) gegeben ist. 

Demnach ist für die betroffene Tierartengruppe eine vertiefende 

Betrachtung erforderlich, welche die Zugriffsverbote des § 44 BNatschG 

näher beschreibt. Im Rahmen von Vermeidungsmaßnahmen sollten 

u.a. insbesondere eine fledermausfreundliche Beleuchtung berück-

sichtigt werden. 

Durch die vorliegende Planung werden keine Eingriffe verursacht bzw. pla-

nungsrechtlich vorbereitet, die die potenziell vorkommenden Fledermaus-

arten (störungstolerante Arten) negativ beeinträchtigen. Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 BNatschG können ausgeschlossen werden, da die 

bereits vorhandenen Leitstrukturen (in Form der Heckenpflanzung) entlang 

der südlichen Plangebietsgrenze durch die Festsetzungen der 5. Änderung 

des BB Nr. 13 langfristig in ihrem Bestand abgesichert werden. Bereits 

gegenwärtig besitzt das Plangebiet lediglich eine durchschnittliche Bedeu-

tung für Fledermäuse, die sich durch die Festsetzungen im Rahmen der 5. 

Änderung nicht maßgeblich verändert, da lediglich ein Teilbereich im 

Südosten als bebaubare Fläche festgesetzt wird, für die gleichsam die GRZ 
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von 0,6 auf 0,91 angehoben wird. Eine fledermausfreundliche Beleuchtung 

als Vermeidungsmaßnahme ist angesichts der im Plangebiet zu 

erwartenden Arten nicht notwendig. Dennoch werden in den Umweltbericht 

Ausführungen zu Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen. So sind vor der 

Fällung von Bäumen diese durch eine Fachperson auf Fledermaus-

quartiere zu überprüfen, vgl. Kap. 12.2.3. Diese Ausführungen sind gleich-

sam als Ergänzender Hinweis Bestandteil des vorliegenden Bebau-

ungsplanes.  

Die Belange des Artenschutzes und somit auch die der Fledermäuse 

wurden in ausreichendem Maße bedacht. 

 
Angrenzend an die frischli Milchwerke GmbH befindet sich der Südbach. 
Dieser ist Teil des FFH-Gebietes Steinhuder Meer (mit Randbereichen). 
Ein Vorkommen der Teichfledermaus ist hier nicht gänzlich auszu-
schließen. Auf die ebenfalls planungsrelevante Artengruppe der 
Amphibien wurde nicht näher eingegangen. Reptilien, wie z.B. die Zaun-
eidechse, welche auch im Landkreis Nienburg verbreitet ist, wurde in 
der artenschutzrechtlichen Beurteilung gar nicht in Betracht gezogen. 
Eine pauschalisierte Aussage zur Betroffenheit ist nicht hinreichend. 

 

 

 

Der Südbach befindet sich ca. 190 m nördlich des Plangebietes. Gewässer, 

die für Teichfledermäuse notwendige und relevante Strukturen darstellen, 

sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. In direktem Anschluss 

des Südbaches schließen die Produktionsgebäude der Frischli Milchwerke 

GmbH an und schirmen das Plangebiet somit bereits deutlich vom Südbach 

ab. Aufgrund der benannten Entfernung des Plangebietes zum nördlich 

befindlichen Südbach, die faktisch vorhandenen physischen Hindernisse 

durch die Gebäude der Frischli Milchwerke GmbH sowie die Ausstattung 

des Plangebietes ist mit einem Vorkommen der Teichfledermaus nicht zu 

rechnen. Der Umweltbericht enthält in Kap. 12.2.3 bereits entsprechende 

Aussagen, dass lediglich störungstolerante Arten im Plangebiet potenziell 

zu erwarten sind. Teichfledermäuse sind nicht im Plangebiet zu erwarten.   

Aufgrund der Ausbildung des Plangebietes (gewerbliche Nutzung, hoher 

Versiegelungsgrad, hohes Störpotenzial) wurden keine für Reptilien, 

Amphibien und geschützte Insektenarten geeigneten Lebensräume fest-

gestellt. Diese Artengruppen wurden daher nicht in die Potentialabschät-

zung einbezogen. Im Umweltbericht werden vorstehende Aussagen zum 

Vorkommen von Reptilien etc. ergänzt.  

Bei der durchgeführten Potenzialabschätzung, vgl. Kap. 12.2.3, handelt es 

sich um eine fachlich anerkannte und sachgerechte Vorgehensweise mit 

Hilfe derer das Vorkommen von möglichen Arten im Vorfeld anhand der 
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vorhandenen Standortbedingungen eingeordnet und beurteilt werden kann. 

Dass lediglich pauschalisierte Aussagen zum Artenschutz getroffen wer-

den, kann daher nicht nachvollzogen werden.   

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg (Weser) wurde 

ebenfalls als entsprechende Fachbehörde an der Planung beteiligt und hat 

hinsichtlich der Abarbeitung der Belange der Natur- und Umwelt keine 

kritische Stellungnahme vorgebracht. 

Ein Grundtenor des Umweltberichtes ist: „Aufgrund der landschaftlichen 

Gegebenheiten und der vorhandenen Biotoptypen ist ein Vorkommen 

weiterer geschützter Arten nicht zu erwarten." Schon anhand des 

Luftbildes und insbesondere bei einer vor Ort Begehung zeigt sich 

jedoch im Ensemble mit benachbarten Grundstücken ein wertvoller, 

abwechslungsreicher parkähnlicher Lebensraum mit teils hohem 

Baumbestand auf extensiv unterhaltenem Boden angrenzend an den 

Geltungsbereiche sowie teils innerhalb des Planungsraumes. Zu 

betrachten ist nicht allein der Geltungsbereich, sondern auch die 

unmittelbar angrenzenden Bereiche zum Bebauungsplan. Auch 

Gewerbegebiete und insbesondere ihre Grenzbereiche können einen 

wertvollen Lebensraum darstellen. 

Es zeigt sich nicht nur auf dem Luftbild, sondern auch vor Ort, dass das 

Plangebiet deutlich durch die gewerbliche Nutzung überprägt ist. Durch die 

vorliegende Bebauungsplan-Änderung findet lediglich für einen Teilbereich 

im Südosten, der derzeit durch den Bebauungsplan Nr. 13 als Mischgebiet 

(MI) festgesetzt ist, eine Anhebung der GRZ von 0,6 auf 0,8 (0,91 inkl. 

Überschreitung) statt. Darüber hinaus werden die zulässigen Gebäude-

höhen von 51 m NN auf 60 m NN angehoben. Durch die Änderung wird 

somit keine umfangreiche neue Nutzung etabliert, durch die andere 

naturschutzfachliche Beeinträchtigungen ausgelöst werden, als jene, die 

bereits durch die aktuelle Nutzung bestehen, vgl. hierzu auch Kap. 12.2.5.2 

des Umweltberichtes.  

Da bereits der Bebauungsplan Nr. 13 sowie Nr. 13, 4. Änderung 

entsprechende Festsetzungen für das Plangebiet treffen, hat gemäß § 1a 

Abs. 3 Satz 6 BauGB eine Zuordnung der Biotoptypen anhand der 

rechtskräftigen Festsetzungen zu erfolgen. Daher ist bspw. für den Westen 

des Plangebietes kein extensives Grünland, sondern der Biotoptyp Gewer-

begebiet (OGG) anzunehmen. Die Belange des Artenschutzes werden 

jedoch anhand der tatsächlichen Nutzung bewertet, wie im Zuge der Poten-

zialeinschätzung geschehen. Im Zuge dieser Potenzialeinschätzung 

fließen ebenfalls die natur- und umweltrelevanten Strukturen des Umfeldes 

in die Betrachtung mit ein.  

Die nebenstehend benannten Grünstrukturen, die sich überwiegend süd-

lich und südöstlich des Plangebietes befinden, bleiben von der vorliegen-

den Planung jedoch unberührt, so dass davon auszugehen ist, dass diese 

in ihrem Bestand erhalten bleiben. Durch den Bebauungsplan Nr. 13 wäre 

in diesen Bereichen aber durchaus die Beplanung durch Nebenanlagen 
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zulässig und im Zuge dessen die Entfernung von Gehölzen (unter Be-

achtung der Maßgaben des § 44 BNatSchG). Die vorliegende Änderung 

löst in diesen Bereichen jedoch keine Eingriffe aus.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch Gewerbegebiete wertvolle 

Lebensräume darstellen können, somit können sich angesichts der ange-

dachten Festsetzungen (Gewerbegebietsfestsetzung) ebenfalls potenziell 

wertvolle Lebensräume entwickeln. 

Natur in der Stadt oder im Dorf ist keine Natur 2. Klasse. Sie ist nicht 

weniger Natur als jene der Kulturlandschaft „draußen". Im Gegenteil: 

Stadtnatur ist vielfältiger. Es gibt eine überraschende Vielfalt in Städten 

und Dörfern, das ist vielfach belegt. Das dürfte auch hier der Fall sein. 

Es ist korrekt, dass auch in Siedlungsgebieten ein Potenzial für Pflanzen 

und Tiere besteht. Angesichts dessen setzt sich der Umweltbericht 

detailliert mit den Belangen der Natur und Landschaft auseinander, wie 

vorstehend verdeutlicht.   

 

 

Eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der planungs-

relevanten Arten (z.B. Avifauna, Fledermäuse, Reptilien) im Plangebiet 

sind nach der gefestigten Rechtssprechung die Voraussetzung für die 

Prüfung der naturschutzrechtlichen Zugriffsverbote. Dabei haben die 

Erfassungen ausschließlich auf wissenschaftlicher Weise zu erfolgen.  

Wir fordern die Stadt auf, den rechtlichen Anforderungen des 

besonderen Artenschutzes in Form von angemessenen 

Bestandsaufnahmen gerecht zu werden. 

Im Zuge der vorliegenden Planung hat eine sachgerechte Ermittlung der 

Belange des Natur- und Umweltschutzes in Form einer Potenzial-

abschätzung stattgefunden, wie die vorstehenden Ausführungen bereits 

verdeutlichen.  

Den Anforderungen des besonderen Artenschutzes wird im Zuge der 

vorliegenden Planung entsprochen. 
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Kompensation 

Entsprechend der Ermittlung des Kompensationsbedarfes werden in 

der Summe 1.824 WE berechnet. Die erforderlichen Kompensations-

maßnahmen sollen außerhalb des Geltungsbereiches realisiert werden. 

Zum Zeitpunkt des vorliegenden Vorentwurfs könne noch keine genaue 

Aussage zu den Maßnahmen getroffen werden. Diese sollen aber im 

weiteren Planungsverlauf näher bestimmt werden können. Geplant sei 

auch ein zurückgreifen auf den Kompensationsflächenpool der Stadt 

Rehburg- Loccum. Dieser befinde sich allerdings noch in Bearbeitung. 

Wir weisen darauf hin, dass ein Mindestmaß an rechtlicher Bindung für 

die Kompensationsmaßnahmen gegeben sein muss. Im Falle eines 

Städtebaulichen Vertrages muss dieser vor Satzungsbeschluss abge-

schlossen sein. 

 

Um die erforderliche Kompensation absichern zu können, wird eine vertrag-

liche Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt geschlos-

sen werden, die regelt, dass eine Einzahlung für die Kompensation auf das 

Verwahrgeldkonto der Stadt vor Fassung des Satzungsbeschlusses zu 

erfolgen hat.  

Der nebenstehenden Anregung wird somit gefolgt. 

Der derzeit noch gültige Bebauungsplan ist seit 2014 rechtskräftig. Nach 

Aussage des vorliegenden Vorentwurfs wurde die zum Zeitpunkt des 

Jahres 2014 festgesetzte Gehölzreihe nur teilweise realisiert. Es ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb in einem Zeitraum von 6 Jahren diese 

Festsetzungen nicht umgesetzt worden sind. In der aktuellen Plan-

zeichnung sind Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen vorgesehen. Diese wurde insgesamt mit 

4.016 WE bemessen. Fraglich ist dieser Wert insbesondere insofern, da 

z.B. auf den Teilflächen B die Anlage von Zufahrten, die Anlage eines 

Fußweges und die Anlage einer Feuerwehrumfahrt zulässig sind. 

Die im Plangebiet stockende Baum-Strauchhecke wurde vorliegend mit 

einem Wertfaktor von 2 in die Bilanzierung eingestellt. Das angewandte 

Kompensationsmodell (Osnabrücker-Modell) sieht eine für Baum-Strauch-

Hecken einen Wertfaktor zwischen 1,6 und 2,5 vor. Vorliegend wurde sich 

für den benannten Zwischenwert von 2,0 entschieden, um so dem Umstand 

in ökologischer Hinsicht Rechnung tragen zu können, dass ein Fußweg, 

Zufahrten oder eine Fläche für die Feuerwehrumfahrt in dieser angelegt 

werden können.   

Die Anlage der Feuerwehrumfahrten ist nur dann zulässig, wenn der 

Eingriff nicht mehr als 100 m² umfasst und die Befestigung der Umfahrt mit 

sickerfähigem Material erfolgt. Dementsprechend ergeben sich keine nega-

tiven Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.  

Um diesem Umstand, sowie der Tatsache, dass ebenfalls Zufahrten inner-

halb der Fläche zum Anpflanzen bei Bedarf angelegt werden können wird 

die Bilanzierung dahingehend angepasst, dass 100 m² für die Feuerwehr-

umfahrt und weitere 40 m² für die Schaffung von Zufahrten (3 Zufahrten a 

5 m Breite) der Pflanzfläche abgezogen werden.  

Der Anregung wird somit teilweise gefolgt.  

Der Bebauungsplan Nr. 13, 4. Änderung, der derzeit entlang der südwest-

lichen Geltungsbereichsgrenze eine Fläche zum Anpflanzen festsetzt, 

enthält keine Festsetzungen dahingehend, wann die Anpflanzung innerhalb 
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der Pflanzfläche durchzuführen ist. Somit gibt es keine zeitliche Frist inner-

halb derer die Bepflanzung hätte erfolgen müssen.  

Dennoch werden im Zuge der vorliegenden Änderung des Bebauungs-

planes die Ausführungen des § 7 der die Anpflanzungen innerhalb des 

Geltungsbereiches regelt um folgende Ausführungen ergänzt:  

„Die Anpflanzung hat zu erfolgen, sobald der Teilbereich des Flurstückes 

50/2 innerhalb des Geltungsbereiches durch bauliche Anlagen beansprucht 

wird, spätestens jedoch in der nach Errichtung baulicher Anlagen auf dem 

Teilbereich des Flurstückes 50/2 innerhalb des Geltungsbereiches darauf-

folgenden ersten Pflanzperiode.“ 

 

Der in der Planzeichnung festgesetzte Bereich für Bepflanzungen er-

streckt sich u.a. im südlichen Bereich. Überlagert auf dieser Festsetzung 

befinden sich schon Gehölzstrukturen (blau umrandet). Wurde dieser 

Bereich mit in die Berechnungen der Werteinheiten einbezogen? Im 

braun hinterlegten Bereich findet eine Erweiterung der Anpflanzfläche 

statt.  

Unversiegelte, festgesetzte Bereiche mit Gehölz und Gräben existieren 

bereits an der südlichen Grundstücksgrenze (S. 23), wie groß sind sie, 

 

 

 

In Kapitel 12.2.6.3 „Ermittlung des Kompensationsbedarfes“ wird in Tabelle 

Nr. 6 der Eingriffswert ermittelt, der sich durch die vorliegende Planung 

ergibt. Wie bereits zuvor im Rahmen der Abwägung ausgeführt und zur 

weiteren Verdeutlichung im Umweltbericht in Kap. 12.2.1 noch ergänzt 

wird, ist bei der Bilanzierung gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB in Bezug 

auf den Ist-Zustand nicht vom tatsächlichen Zustand des Geltungs-

bereiches auszugehen, sondern von dem Zustand, der bei Umsetzung der 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 und seinen Änderungen 

gegeben wäre, denn dieser benannte Bebauungsplan schafft, nebst seiner 

Änderungen, für den Geltungsbereich verbindliches Planungsrecht. Der 

zuvor benannte § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB - „Ein Ausgleich ist nicht 

erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren“ – verdeutlicht Folgendes: Würde man den 

Ist-Zustand des Plangebietes (weniger versiegelt als planungsrechtlich 

möglich, Anpflanzungen nur in Teilbereichen) annehmen und nicht die 

zulässigen Eingriffe, die durch einen bereits bestehenden Bebauungsplan 

zulässig sind, so ergäbe sich daraus im Rahmen der Bilanzierung letztlich 

eine Überkompensation. Dies rührt daher, da bereits im Zuge des Plan-

verfahrens des Bebauungsplanes Nr. 13 inklusive der zugehörigen Ände-

rungen schon entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu erbringen 
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wie hoch sind deren Wertigkeit heute und zur Zeit der Festsetzung? 

Eine zusammenfassende Darstellung der genehmigten und neuen 

Kompensationsflächen fehlt. Auf der Fläche besteht eine 

Strauch/Baumhecke HFM mit 1990 m2 und Wertfaktor 2,0. Ist das eine 

alte Festsetzung, wie groß ist ihre reale heutige Fläche und wie ist ihr 

Zustand? 

Wir fordern eine nachvollziehbare Darstellung und Berechnung der 

Eingriffe. 

waren und die potenziellen Eingriffe bereits kompensiert bzw. berücksich-

tigt wurden. Würde man bei der Bilanzierung also den Ist-Zustand anneh-

men, der weniger Versiegelung aufweist als zulässig, so würde man einige 

der Flächen doppelt kompensieren und die neu versiegelbaren Flächen 

fälschlicherweise dann noch dazurechnen. 

Das bedeutet, wie in Tab. 6 des Kap. 12.2.6.3 ersichtlich, dass der 

Eingriffswert anhand der bestehenden Festsetzungen zu ermitteln ist und 

dieser vorliegend so auch ermittelt wurde. Dementsprechend ergibt sich die 

nebenstehend benannte Strauch-Baumhecke mit einem Umfang von 

1.900 m² aus den bereits vorhandenen Festsetzungen des Bebauungs-

planes Nr. 13 und Nr. 13, 4. Änderung.  

Gemäß des benannten § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist bei der Bilanzierung 

nicht zu unterscheiden, ob ein Teilbereich der Fläche zum Anpflanzen 

bereits umgesetzt wurde.  

Eine nachvollziehbare Darstellung der Kompensationsbilanz bzw. des 

Eingriffs- und des dazu erforderlichen Ausgleiches ist bereits in Kapitel 

12.2.6.3 Bestandteil der Planunterlagen.  

Die nebenstehend herangezogenen Aussagen der Begründung auf S. 23 

sind so nicht korrekt. Es befinden sich keine Gräben entlang der südlichen 

Geltungsbereichsgrenze. Die Aussagen der Begründung werden 

entsprechend korrigiert. 

Fazit 

Grundsätzlich wird eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 

Standortes der frischli Milchwerke GmbH anerkannt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der BUND die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung des Standortes der frischli Milchwerke GmbH 

anerkennt. 

Die Stadt Rehburg-Loccum ist gemäß des § 2 Abs. 3 BauGB verpflich-

tet, das Abwägungsmaterial bei der Aufstellung der Bauleitpläne hinrei-

chend zu ermitteln und zu bewerten. Der vorliegende Vorentwurf leidet 

dennoch an einem erheblichen Ermittlungsdefizit. Der besondere Arten-

schutz ist der Abwägung nicht zugänglich. Anhand der Potenzialanalyse 

können die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht sachge-

recht bewertet können. 

Die nebenstehende Behauptung, die Belange des Artenschutzes seien der 

Abwägung nicht zugänglich, wird zurückgewiesen. Der Umstand, dass zum 

Zeitpunkt des „Scoping“ das Abwägungsmaterial noch nicht vollständig ist, 

liegt in der Natur der Sache und ist im System des BauGB so vorgesehen.  

Rechtlich fragwürdig wäre ein Bebauungsplan regelmäßig dann, wenn ein 

sachgerechter Artenschutz nicht verbindlich gewährleistet oder wenn 

bereits auf Ebene der Bauleitplanung absehbar wäre, dass die 

Planumsetzung zwingend in Konflikt mit dem Artenschutz steht. Beides ist 

hier nicht der Fall. Auf Grundlage von Potenzialeinschätzungen konnte der 
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Eine Bestandserhebung und eine sachgerechte Bewertung der 

planungsrelevanten Arten sind im Plangebiet nachzuholen. 

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs erscheint fehlerhaft. Diese 

sollte überprüft und neu dargelegt werden. Fraglich ist auch, inwiefern 

nur auf die Biotoptypen der vorangegangenen Bebauungspläne zurück-

gegriffen werden kann. Eine vor Ort Begehung fand offensichtlich 

gänzlich nicht statt. Insbesondere die Gehölzstrukturen werden in den 

vergangenen Jahren an Wertigkeit zugenommen haben. 

Nachweis erbracht werden, dass zwar ein gewisses Potenzial für einzelne 

geschützte Arten besteht, dass eine Beeinträchtigung selbiger aber durch 

unmittelbar geltendes Bundesrecht ausgeschlossen ist. Um eine Einhaltung 

dieses Bundesrechts (BNatSchG) zu gewährleisten, sind bereits Hinweise 

zu Schutzmaßnahmen für Vögel und Fledermäuse in den Planunterlagen 

(explizit im Umweltbericht und der Planzeichnung) enthalten.  

Es hat eine sachgerechte Abarbeitung der Belange der Natur und Umwelt 

bzw. des Artenschutzes stattgefunden. Auch der Landkreis Nienburg 

(Weser) als im Rahmen des Scoping hinzugezogene zuständige Fach-

behörde hat keine Bedenken hinsichtlich des vorliegenden Umweltberich-

tes sowie der Auseinandersetzung mit den Belangen des Artenschutzes im 

Rahmen geäußert.  

Eine zusätzliche Bestandserhebung vor Ort ist nicht notwendig, da bereits 

durch die Potenzialuntersuchung eine sachgerechte und angemessene 

Beurteilung des Plangebietes erfolgen konnte. 

1.3 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) im 

GEOZENTRUM HANNOVER 

(Stellungnahme vom 29.09.2022) 

 

Anbei erhalten Sie zu unten stehendem Vorhaben erneut unsere 

Stellungnahme vom 23.08.2021 (Aktenzeichen TOEB.2021.08.00174), 

welche weiterhin gültig ist. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Im Folgenden ist die Stellungnahme des LBEG vom 23.08.2021 im 

Wortlaut wiedergegeben:  

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum 

o. g. Vorhaben folgende 

Hinweise: 

Im Folgenden ist wiedergegeben, wie die Stellungnahme in die Pla-

nung aufgenommen wurde. Die Entscheidungsvorschläge werden 

unverändert beibehalten. 

Rohstoffe 

Es liegen keine Hinweise und Bedenken vor. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Themenbereich Rohstoffe 

keine Bedenken oder Hinweise vorliegen.  
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Baugrund 

Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine 

in Tiefen anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und lokal 

Verkarstung auftreten kann. Im näheren Umfeld des Standorts sind 

bisher keine Erdfälle bekannt. Formal ist dem Standort die Erdfall-

gefährdungskategorie 1 zuzuordnen (gem. Erlass des Niedersächsi-

schen Sozialministers „Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ 

vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von Baumaß-

nahmen am Standort sind bezüglich der Erdfallgefährdung keine beson-

deren konstruktiven Sicherungsmaßnahmen notwendig. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen von Baumaßnahmen 

bezüglich der Erdfallgefährdung keine besonderen konstruktiven Siche-

rungsmaßnahmen notwendig sind, solange sich keine Hinweise auf 

Subrosion ergeben.  

 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-

sen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen 

am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-

dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 

Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 

die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 

1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 

Fassungen erfolgen. 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rah-

men des Bauantrages wird ein Bodengutachten mit eingereicht werden, 

welches gemäß den nebenstehenden Anforderungen erstellt worden ist. Im 

Zuge dessen wird eine abschließende Beurteilung des Baugrundes und 

potenziell notwendiger Sicherungsmaßnahmen im Detail erfolgen. 

ln Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 

weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu den weiteren durch die LBEG zu 

vertretenden Belange keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht 

werden. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-

über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 

berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des 

aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist 

weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch 

auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach 

weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmi-

gungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchun-

gen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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1.4 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 

(Stellungnahme vom 23.09.2022) 

 

Zuständigkeitshalber haben wir Ihre Anfrage an folgende Dienststelle 

zur Beantwortung abgegeben: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 

Referat Infra 13 TOB 

Fontainengraben 200 

53123 Bonn. 

BAIUDBwToeB@bundeswehrorg 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr hat eine Stellungnahme vorgelegt (siehe nachfolgend 

unter der lfd. Nr. 1.6).  

 

1.5 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr 

(Stellungnahme vom 22.09.2022) 

 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene 

Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beein-

trächtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu 

der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 

keine Einwände. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bundeswehr durch 

die vorliegende Planung berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden und 

dass keine Einwände vorgebracht werden.  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militäri-

sche Flugplätze gem. § 18a Luftverkehrsgesetz. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom 

Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. 

beziehen, nicht anerkannt werden. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie 

bleiben von der vorliegenden Planung unberührt, da im Plangebiet bereits 

Baurecht besteht. Mit der vorliegenden Planung wird keine sensible Nut-

zung in konfliktträchtiger Lage vorbereitet.  

Ebenso wird durch das o.a. Bauvorhaben der Bauschutzbereich gem. 

§12 (3) Ziffer 2 b LuftVG des militärischen Flugplatzes Wunstorf berührt. 

 

Kraneinsatz: 

Sollte für die Errichtung der Gebäude/ Anlagen der Einsatz eines Bau-

krans notwendig werden, ist hierfür gemäß § 15 i.V.m. § 12 LuftVG die 

Genehmigung der militärischen Luftfahrtbehörde dringend erforderlich. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie 

betreffen die Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. Die 

Bauleitplanung bleibt hiervon unberührt.  



Anregungen und Hinweise 
 

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung 

 

Seite 38   
 

Für die Beantragung dieser luftrechtlichen Genehmigung werden fol-

gende Angaben benötigt:  

Lageplan und Koordinaten im Koordinatensystem WGS 84 

(geographische Daten Grad/Min./Sek.) des Kranstandortes 

Maximale Arbeitshöhe in m über Grund und über NN 

Standzeit 

Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (min-

destens 3 Wochen vorher) bei der militärischen Luftfahrtbehörde zu 

beantragen 

Anschrift militärische Luftfahrtbehörde: 

Luftfahrtamt der Bundeswehr 

Abteilung Referat 1 d 

Luftwaffenkaserne Wahn 

Postfach 90 61 10/ 529 

51127 Köln 

LufABw1dBauschutz@Bundeswehr.org 

Evtl. Rückfragen senden Sie bitte unter Verwendung unseres Zeichens 

K-IM279-22-BBP ausschließlich an die folgende Adresse: BAI 

UDBwToeB@bundeswehr.org 

 

(siehe oben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferner bitte ich zu gegebener Zeit um Zusendung eines Nebenab-

druckes des Genehmigungsbescheides unter Bezugnahme unseres 

Zeichens K-l 1-1279-22-BBP. 

Der nebenstehenden Bitte kann nicht entsprochen werden, da die vorlie-

gende Bauleitplanung nicht genehmigungspflichtig ist.  

1.6 Avacon Netz GmbH – Region West / Betrieb Spezialnetze Gas 

(Stellungnahme vom 26.09.2022) 

 

Vielen Dank für die erneute Beteiligung an dem im Betreff genannten 

Vorhaben in Rehburg-Loccum. 

Unsere Stellungnahme mit der laufenden Nummer LR-ID: 0313669-AVA 

vom 17. August 2021 behält weiterhin ihre Gültigkeit. 

Bei Einhaltung der dort im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir 

gegen das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder 

Bedenken. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen einer erneuten 

Prüfung. 

Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.  

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. Das vorliegende Änderungsverfahren steht vor dem Abschluss. Weitere 

Verfahrensschritte sind nicht vorgesehen. 

Im Folgenden ist die Stellungnahme der Avacon vom 17.08.2021 im 

Wortlaut wiedergegeben:  

Im Folgenden ist wiedergegeben, wie die Stellungnahme in die Pla-

nung aufgenommen wurde. Die Entscheidungsvorschläge werden 

unverändert beibehalten. 

Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Durch das im Betreff genannte 

Vorhaben ist/sind unsere Fernmeldeleitung/en betroffen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Geltungsbereich der 

vorliegenden Planung im Leitungsschutzbereich der Fernmeldeleitungen 

der Avacon Netz GmbH befindet. 

Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir gegen 

das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder 

Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Planung keine Bedenken 

bestehen, wenn die im Anhang aufgeführten Hinweise berücksichtigt 

werden. 

Änderungen der vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten 

Prüfung. Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Es sind keine Änderungen der vorliegenden Planung vorgesehen. 

Anhang: 

Fernmelde: 

Für unsere sich innerhalb des Planungsgebietes befindlichen Fern-

meldekabel benötigen wir einen Schutzbereich von je 3,00 m, d. h. 1,50 

m zu jeder Seite der Kabelachsen. Über und unter den Fern-

meldekabeln benötigen wir einen Schutzbereich von je 1,00 m. 

 

 

Dem in der Anlage befindlichen Übersichtsplan der Avacon kann die Lage 

der Fernmeldeleitung entnommen werden. In dieser Karte wird ersichtlich, 

dass sich die Leitung der Avacon von der Straße Weidendamm aus nach 

Osten, südlich entlang der Bestandsgebäude bis zum Flurstück 50/1, und 

hier bis zum Gebäude mit der Hausnummer 9 erstreckt.  

Bei der konkreten Bebauung dieses Gebietes wird darauf geachtet werden, 

dass die Anlagen des Leitungsträgers weiterhin uneingeschränkt betrieben 

werden können. 

Der Vorhabenträger wird sich zum gegebenen Zeitpunkt frühzeitig mit der 

Avacon Netz GmbH in Verbindung setzen. 

Innerhalb dieser Schutzstreifen darf ohne vorherige Abstimmung mit 

uns über dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufgeschüttet oder 

abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten 

vorgenommen und keine Pfähle und Pfosten eingebracht werden. 

Die nebenstehenden Ausführungen betreffen die bauliche Ausführung und 

werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. 
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Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb der Fernmeldekabel 

beeinträchtigen oder gefährden könnten, sind innerhalb der Leitungs-

schutzstreifen nicht gestattet. 

(siehe oben) 

Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion der bestehenden Fern-

meldekabel haben höchste Bedeutung und sind damit in ihrem Bestand 

und Betrieb auch zukünftig konsequent und ohne Einschränkungen zu 

gewährleisten. 

(siehe oben) 

Ferner dürfen innerhalb der Leitungsschutzbereiche unserer Fernmel-

dekabel keine tiefwurzelnden Bäume und Sträucher angepflanzt 

werden. 

(siehe oben) 

1.7 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen Regionaldirektion Hameln – Hannover 

(Stellungnahme vom 11.10.2022) 

 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover 

(Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger 

öffentlicher Belange gern. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine 

Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese 

Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahren-

erforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die 

Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maß-

nahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinden für Maßnahmen der 

Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische 

Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von 

Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden 

(Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder 

zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei 

auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nieder-

sächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 

Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch 

für Behörden kostenpflichtig.  

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD 

ca. 16 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen 

Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungs-

gemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine recht-

zeitige Antragstellung. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt 

werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung 

unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, 

die Sie über folgenden Link abrufen können: 

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luft

bildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-

163427.html 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Beauftragung zur Luftbild-

auswertung schriftlich zu erfolgen hat und das dafür benötigte Formular 

unter nebenstehendem Link abgerufen werden kann. 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Nieder-

sachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Karten-

unterlage): 

Empfehlung: Luftbildauswertung 

Fläche A  

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig 

ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Luftbildauswertung für das 

Plangebiet empfohlen wird. 

Folgender Nachrichtlicher Hinweis ist bereits Bestandteil der 

Planunterlagen:  

Militärische Altlasten 

Für das Plangebiet wurden Luftbilder zur militärischen Altlastenerkundung 

nicht bzw. nicht vollständig 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 Kampfmittelbeseitigungs-

dienst zu benachrichtigen. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor 

der Einführung des Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen 

(KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitäts-

stand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den 

Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur 

Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit 

zu. 

Das vorliegende Änderungsverfahren steht vor dem Abschluss. Weitere 

Verfahrensschritte sind nicht vorgesehen. 

1.8 PLEdoc GmbH 

(Stellungnahme vom 23.09.2022) 

 

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, 

dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufge-

führten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht 

betroffen werden: 

 OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

 Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, 

Schwaig bei Nürnberg  

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), 

Essen 

 Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG 

(NETG), Dortmund  

 Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

 Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, 

Eschenfelden, Krummhörn 

 GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasver-

sorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen 

in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die PLEdoc GmbH sowie die durch 

sie vertretenden, nebenstehend benannten Leitungsträger nicht betroffen 

sind. 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Ein-

griffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensations-

maßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine 

Erwähnung finden. 

Die Stadt Rehburg-Loccum entwickelt derzeit einen Kompensations-

flächenpool in Abstimmung mit dem Landkreis Nienburg (Weser), so dass 

im Entwurf der Planunterlagen zunächst nur aufgenommen wird, wie groß 

sich der Kompensationsbedarf im Rahmen der vorliegenden Planung 

gestaltet und dass eine Kompensation innerhalb des in Aufstellung befind-

lichen Flächenpools erfolgen wird. Die Flächen des Kompensationsflächen-

pools sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt, 

so dass noch keine Darstellung innerhalb des Entwurfes dahingehend 

erfolgen kann, auf welchen Flächen die Kompensationsmaßnahmen in 

welcher Art und Weise genau umzusetzen sein werden.  
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Im Rahmen der Aufstellung des benannten Kompensationsflächenpools 

der Stadt findet jedoch eine Beteiligung bzw. eine Abstimmung mit den 

Flächeneigentümern sowie potenziell betroffenen Trägern öffentlicher 

Belange und Behörden statt.  

Entsprechende Aussagen zu den Kompensationsmaßnahmen bzw. zum 

Vorgehen zur Kompensation sind bereits als Nachrichtlicher Hinweis in 

Begründung und Planzeichnung enthalten.  

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Aus-

gleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungs-

einrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 

planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Ver-

fahren. 

Der nebenstehenden Bitte folgend, findet eine weitere Beteiligung der 

PLEDoc GmbH am Planverfahren im Zuge der Erstellung des Kompensa-

tionsflächenpooles statt. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte 

Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben 

Übersicht. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs 

bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine 

Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereiches ist nicht vorgesehen. 

1.9 Deutsche Telekom Technik GmbH  

(Stellungnahme vom 07.11.2022) 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-

mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Seitens der Telekom bestehen gegen die 5. Änderung, Bebauungsplan 

Rehburg Nr. 13 Gewerbegebiet Am Bahndamm grundsätzlich keine 

Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen die Planung 

bestehen.  

Am Rand des Planbereichs befinden sich Telekommunikationslinien der 

Telekom. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Randbereich des Plangebietes 

Bestandsleitungen vorhanden sind. 



Anregungen und Hinweise 
 

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung 

 

Seite 44   
 

Hinsichtlich der TK-Versorgung betrachten wir das Gebiet grundsätzlich 

als erschlossen und sehen zurzeit keinen Handlungsbedarf. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet aus Sicht der 

Telekom vollständig erschlossen ist.  

Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungs-

aktivitäten. 

Das vorliegende Änderungsverfahren steht vor dem Abschluss. Weitere 

Verfahrensschritte sind nicht vorgesehen.  

  

Ausgearbeitet: Bremen, den 10.11.2022 

 


