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1. VORBEMERKUNGEN 

Grundsätzlich ist die Stadt Munter bestrebt, Wohnbaugebiete innerhalb des zentralen Sied-

lungsbereiches zu entwickeln.  

Das Angebot an kommunalem Bauland ist jedoch nahezu ausgeschöpft, so dass bauwillige, 

Munsteraner auf Baugebiete in Nachbarkommunen ausweichen. Ziel der Stadtentwicklung ist 

es daher, ein ausreichendes und attraktives Angebot an erschlossenen Baugrundstücken vor-

zuhalten. Dabei gilt es, mittel- und langfristig die Einwohnerzahl zu stabilisieren, auch um die 

vorhandene soziale und wirtschaftliche Infrastruktur zu nutzen und dauerhaft zu erhalten.  

Vor dem Hintergrund der das zentrale Siedlungsgebiet begrenzenden Truppenübungsplätze 

Munster Nord und Munster Süd, dem im Süden bis in das Stadtgebiet reichenden Naturschutz-

gebiet „Tal der Kleinen Örtze“ sowie der westlich angrenzenden Örtzeniederung mit ihren 

Feuchtgebieten war bislang die Innenentwicklung und Nachnutzung aufgegebener Flächen 

vorrangiges Ziel der Stadtentwicklung. Alle grundsätzlich geeigneten stadteigenen Flächen 

wurden auf ihre Eignung geprüft und mittlerweile einer Wohnnutzung zugeführt. Das Potential 

an entsprechenden Flächen ist erschöpft. Die Stadt Munster entwickelt daher gegenwärtig in 

der Ortschaft Breloh ein Wohngebiet mit etwa 46 Baugrundstücken. 

Ergänzend zu der vorrangigen Innenentwicklung sollen auch Baumöglichkeiten im Rahmen 

der Eigenentwicklung in den kleineren Ortschaften der Stadt Munster geschaffen werden.  

In Alvern ist bisher die bauliche Entwicklung nur im Rahmen der engen Grenzen des 

§ 35 BauBG möglich gewesen, d. h. ausschließlich im Zusammenhang mit land- und forstwirt-

schaftlichen Nutzungen. Demnach ist „nicht privilegiertes Wohnen“ nicht möglich und setzt 

somit den Baumöglichkeiten enge Grenzen. Ein örtlicher Bedarf besteht, da in der Vergan-

genheit verschiedene Anfragen Bauwilliger nicht berücksichtigt werden konnten.  

Seit 2012 ist die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitze) in Alvern von 110 auf 90 (Stand: 

31.04.2021) zurückgegangen. Um diesen Rückgang aufzufangen und im Sinne einer Stabili-

sierung einem weiteren Rückgang der Einwohnerzahlen entgegenzuwirken, soll zur Eigenent-

wicklung Bauland ausgewiesen werden. Die Stadt hat sich bereits in der Vergangenheit ver-

geblich bemüht, geeignete Flächen für die Eigenentwicklung in Alvern zu finden. Nun stehen 

in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Gelände des Reitervereins Alvern e. V. Flächen für eine 

wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung. Insbesondere für Reitsportinteressierte dürfte das 

Angebot von besonderem Interesse sein, aber auch für andere Personen, die ein eher dörflich 

strukturiertes Umfeld bevorzugen. 

Grundsätzlich sind aus städtebaulicher Sicht nur die Bereiche im direkten Umfeld des Plange-

bietes für eine bauliche Entwicklung geeignet, da diese direkt an den einzigen Bereich in Al-

vern anschließen, der eine zusammenhängende Bebauung von einigem Gewicht aufweist und 

im Flächennutzungsplan bereits als Dorfgebiet (MD) dargestellt ist. Zudem ist zu berücksich-

tigen, dass die verkehrliche Erschließung neuer Bauflächen über bereits vorhandene kommu-

nale Straßen erfolgen kann, da die Neuanlage von Grundstückszufahren zur Bundesstraße 

die Leichtigkeit des Verkehrs gefährden könnten und daher unter Umständen nicht zulässig 

wären. 

Eine Alternativfläche wäre daher der Bereich am Tannenweg. Dieser ist jedoch aufgrund sei-

ner Lage weniger gut für eine Siedlungsentwicklung geeignet als das Plangebiet, da eine Be-

bauung in die freie Landschaft hineinragen würde. Zudem stehen die Flächen für eine Bebau-

ung aufgrund mangelnder Verkaufsbereitschaft nicht zur Verfügung. 

Im Gegensatz dazu können die Flächen im Plangebiet zeitnah dem Markt zur Verfügung ge-

stellt werden und sie arrondieren den vorhandenen Siedlungsbereich. 

Eine örtliche Eigenentwicklung berücksichtigt vorrangig die Bedürfnisse der ansässigen Be-

völkerung (Bereitstellung von Bauland für Bauwillige aus dem Ort selbst und auch die Umnut-

zung vorhandener Nichtwohngebäude), die Erfordernisse der örtlichen gewerblichen Wirt-

schaft, der Land- und Forstwirtschaft sowie Maßnahmen der Städtebauförderung und der 

Dorferneuerung. Eine Baulandentwicklung, die dem gezielten Zuzug von Personen bzw. der 

Gewerbeansiedlung dienen soll, ist ausgeschlossen. Ausgenommen sind sogenannte „Rück-

kehrer“, d. h. ehemalige Bewohner, die aufgrund von Ausbildung, Familiengründung oder be-

ruflichen Perspektiven ihren Lebensmittelpunkt außerhalb ihres Geburtsortes gesucht haben. 
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Eine Quantifizierung von Eigenentwicklung ist daher pauschal nur schwer möglich. In der Li-

teratur werden 5 % bis 10 % in zehn Jahren als Obergrenze angesehen, abhängig davon wel-

che Kriterien, z. B. Einwohner, Fläche, Wohneinheiten, zu Grunde gelegt werden.  

Mit Stand vom 31.04.2021 sind in Alvern 90 Personen mit Haupt- und 9 Nebenwohnsitz ge-

meldet. Aufgrund der relativ geringen Einwohnerzahl wird unter Zugrundelegung dieses Krite-

riums durch die 33. Flächennutzungsplanänderung der Bedarf an Wohnbaufläche (ca. 8 Bau-

plätze) für die nächsten 10 bis 15 Jahre gedeckt. Dies entspricht dem üblichen Prognosehori-

zont eines Flächennutzungsplanes. 

2. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Städtebauliches Ziel der vorliegenden Planung ist die Entwicklung einer Wohnbaufläche, um 

die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern unter Berücksichtigung der vorhandenen Ge-

hölzbestände sowie der Bauverbotszone entlang der B 71 bauleitplanerisch vorzubereiten.  

Im Rahmen der Eigenentwicklung sind ca. 8 neue Baugrundstücken sowie weitere neue 2 

Baugrundstücke auf dem Gelände des Reiterhofes vorgesehen. Zwei aus dem Flurstück des 

Reiterhofes herausparzellierte Grundstücke, die bereits eine wohnbauliche Nutzung aufwei-

sen, werden zur Arrondierung in den Änderungsbereich einbezogen.  

3. RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-

sachsen (LROP) formuliert und werden in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsprogram-

men konkretisiert. 

In der zeichnerischen Darstellung des aktuellen Landes-Raumordnungsprogramms (Neu-

bekanntmachung des LROP 2017 vom 26.09.2017) werden für den Bereich des Plangebietes 

keine planerische Zielsetzungen formuliert. Im Textteil wird jedoch eine nachhaltigen räumli-

chen Entwicklung des Landes Niedersachsen und seiner Teilräume als raumordnerischer 

Grundsatz genannt.  

1.1 - 01 „In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 

die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 

schaffen.“ 

Die vorliegende Bauleitplanung ermöglicht eine moderate Erweiterung des bestehenden Sied-

lungsbereiches im Rahmen der Eigenentwicklung durch die Darstellung einer Wohnbaufläche, 

so dass die Eigentumsbildung der Bevölkerung gefördert und die Abwanderung junger Bevöl-

kerungsschichten in benachbarte Kommunen entgegengewirkt wird. Damit trägt die vorlie-

gende Bauleitplanung zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung bei.  

2.1 - 01 „In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Frei-

räume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwi-

ckelt werden.“ 

Wie bereits erläutert, wird der bestehende Siedlungsbereich durch die vorliegende Bauleitpla-

nung moderat erweitert. Auf nachgeordneter Planungsebene orientieren sich die Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes bezüglich der Art und dem Maß der baulichen Nutzung sowie die 

gestalterischen Festsetzungen an ortsüblichen Maßstäben und Elementen, so dass sich die 

zukünftigen Gebäude in den Siedlungsbereich einfügen werden. Zudem wird durch die Fest-

setzung einer randlichen Eingrünung der neue Ortsrand landschaftsgerecht gestaltet. Die ge-

nannten raumordnerischen Vorgaben bezüglich der Siedlungsentwicklung werden somit be-

rücksichtigt. 

Am 25. September 2015 hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis beschlossen, für den 

Entwurf 2015 des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Heidekreis 

(RROP 2015) das Beteiligungsverfahren gemäß § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) 

i.V.m. § 3 Abs. 2 und 3 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) durchzuführen. 

Durch den Beschluss des Kreistages sind für den Landkreis Heidekreis in dem RROP-Entwurf 
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2015 in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung festgelegt. Diese sind nach § 3 Abs. 

1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) als „sonstige Erfordernisse der Raumordnung“ zu wer-

ten. Nach § 4 Abs. 1 ROG sind Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in 

Abwägungs- und Ermessenentscheidungen zu berücksichtigen. Dementsprechend werden 

nachfolgend die relevanten Ziele der Raumordnung des RROP Entwurfs 2015 dargelegt. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm beinhaltet nachfolgend erläuterte raumordnerische 

Grundsätze und Ziele1, die für die vorliegende Planung relevant sind: 

In der kartografischen Darstellung ist die Stadt Munster als Mittelzentrum und zugleich als 

Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten, Standort 

Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten sowie Standort 

Entwicklungsaufgabe Erholung ausgewiesen.  

Das Plangebiet selbst weist eine Darstellung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft -aufgrund 

besonderer Funktionen – auf. 

3.2.1 03 „Bestimmte Bewirtschaftungsformen der Landwirtschaft haben besondere Bedeutung 

für den Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung sowie die Gestaltung und Erhal-

tung der ländlichen Räume. Diese Gebiete werden als »Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft -

aufgrund besonderer Funktionen« in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass die »Vorbehalts-

gebiete Landwirtschaft -aufgrund besonderer Funktionen« in ihrer Eignung und besonderen 

Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.“ 

In der Begründung zum RROP wird dazu folgendes ausgeführt: 

„Neben den »Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft -aufgrund hohen Ertragspotentials« werden 

im RROP weitere landwirtschaftliche Flächen als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft -aufgrund 

besonderer Funktionen« festgelegt. Bestimmte Bewirtschaftungsformen der Landwirtschaft 

haben besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und 

die Gestaltung und Erhaltung der ländlichen Räume. Diese Gebiete werden als »Vorbehalts-

gebiete Landwirtschaft -aufgrund besonderer Funktionen« in der Zeichnerischen Darstellung 

festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, 

dass die »Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft -aufgrund besonderer Funktionen« in ihrer Eig-

nung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Durch die Festlegung 

dieser Gebiete wird gewährleitet, dass gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG die räumlichen Voraus-

setzungen dafür geschaffen werden, dass die Land- und Forstwirtschaft ihren Beitrag dazu 

leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländlichen Räumen zu schützen sowie Na-

tur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Im Bereich der »Vorbehaltsgebiete Landwirt-

schaft -aufgrund besonderer Funktionen« übernimmt die Landwirtschaft besondere Funktio-

nen für den Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und die Gestaltung und Er-

haltung der ländlichen Räume. Im Landkreis Heidekreis leistet die Landwirtschaft einen maß-

geblichen Beitrag zu Pflege, Erhalt und Sicherung der Kulturlandschaft. Weitere Funktionen 

übernimmt die Landwirtschaft im Bereich von Sonderkulturen oder Beregnungsflächen. Eine 

weitere wichtige Aufgabe kommt der Landwirtschaft bei regional bedeutsamen Freiräumen für 

Natur und Landschaft und für das Klima zu. Landwirtschaftlich genutzte Flächen können von 

erheblicher Bedeutung als Lebensraum für bestimmte Arten sein. Sie können als Kaltluftent-

stehungsgebiete oder Klimaschneisen dienen. Die landwirtschaftliche Flächennutzung sowie 

Bewirtschaftung und Produkte können wichtige Elemente in Rahmen der regionalen Erho-

lungs- und Tourismusfunktion im Landkreis Heidekreis darstellen. Für die Landwirtschaft bie-

ten die regionalen landschaftsgebundenen Erholungs- und Tourismuspotenziale gute Mög-

lichkeiten für Nebenerwerbseinkommen im Bereich Urlaub und Erholung auf dem Lande.“ 

                                                      
1 Der § 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) enthält folgende Begriffsdefinitionen: 

„Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder be-
stimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2 [ROG]) textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Rau-
mes.“  

„Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorga-
ben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können 
durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2 [ROG]) aufgestellt werden.“ 
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Bei der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Plangebiet handelt es sich überwiegend um 

eine mit Mais bepflanzte Ackerfläche, die etwa knapp die Hälfte der Plangebietsfläche ein-

nimmt. Ein solcher Maisacker unterliegt einer landwirtschaftlich intensiven Nutzung, die sich 

auch in der geringen Wertigkeit als Biotoptyp widerspiegelt. Daher stellt die Ackerfläche weder 

eine besondere Funktion für den Naturhaushalt und die Landschaftspflege dar noch geht ein 

besonderer Beitrag zur Erholung und Gestaltung im ländlichen Raum mit ihr einher. Auch nach 

Angaben des NIBIS-Kartenserver wird die Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) im Plangebiet 

als sehr gering eingestuft, womit für die landwirtschaftliche Produktion keine besondere Be-

deutung besteht und mit der vorgesehenen Wohnbebauung kein Widerspruch zu den Grund-

sätzen der Raumordnung erkannt werden kann. 

Aufgrund der räumlichen Nähe des Plangebietes zum Gelände des Reitervereins Alvern e. V. 

ist die Darstellung im RROP im Kontext mit Angeboten regionaler landschaftsgebundener Er-

holungs- und Tourismuspotenziale zu sehen. Im vorliegenden Fall wird die Fläche jedoch nicht 

vom Reiterhof benötigt, so dass der raumordnerische Grundsatz der vorliegenden Bauleitpla-

nung nicht entgegensteht. 

Der Inhalt der vorliegenden Planung entspricht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

bzw. steht diesen nicht entgegen. 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem RROP des Landkreises Heidekreis (das Plangebiet ist mit einem Kreis gekenn-

zeichnet) 

4. LAGE DES PLANGEBIETES 
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Der ca. 2,09 ha große Geltungsbereich befindet sich in der Ortschaft Alvern der Stadt Munster, 

südwestlich der B 71. Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung, 

die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.  

 
Abb. 2: Räumliche Lage des Plangebietes 

4.1 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der zusammenhängend bebaute Teil des Geländes des Reitervereins Alvern e V. sowie die 

nordwestlich daran anschließenden Bereiche sind im Flächennutzungsplan der Stadt Munster, 

ebenso wie die angrenzenden Bereiche nordöstlich der B 71, als Dorfgebiet dargestellt. Etwas 

räumlich abgesetzt befindet sich eine weitere als Dorfgebiet dargestellte Fläche am Breloher 

Weg. Unmittelbar daran östlich angrenzend sind der Bereich der Feuerwehr und des Schieß-

platzes als Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Festplatz mit Schieß-

stand“ dargestellt.  

Die Bundesstraße B 71 weist entsprechend ihrer Klassifizierung eine Darstellung als überört-

liche Hauptverkehrsstraße auf. 

Das Plangebiet ist überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft bzw. als Fläche für Wald 

dargestellt. Lediglich dessen nordwestlicher Teil weist bereits eine Darstellung als Dorfgebiet 

auf. 

Die Darstellung von Flächen für Wald im Plangebiet sowie die direkt nördlich und nordöstlich 

an das Plangebiet angrenzende entspricht nicht der tatsächlichen Nutzung. Auch in der Ver-

gangenheit wiesen die vorgenannten Flächen keinen Waldbestand auf, so dass es sich bei 

der Darstellung im Flächennutzungsplan offenbar um einen Übertragungsfehler handelt. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Munster 

Um dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) nachzukommen, wo-

nach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist parallel zur Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 95 „Alvern“ auch die vorliegende Flächennutzungsplanän-

derung erforderlich. Ziel der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung ei-

ner Wohnbaufläche. 

4.2 Verbindliche Bauleitplanung 

Bebauungspläne liegen weder für das Plangebiet noch für angrenzende Bereiche vor. 

4.3 Derzeitige Nutzung / Städtebauliche Situation 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Stadt Munster in der Ortschaft Alvern, südlich der 

Bundesstraße 71 und bezieht den Emminger Weg in den Änderungsbereich ein.  

Der östliche Teil des Plangebietes wird überwiegend als landwirtschaftliche Ackerfläche ge-

nutzt. Er wird im Norden durch eine Baumhecke begrenzt, die zudem eine abschirmende Wir-

kung gegenüber der B 71 bietet. 

Im westlichen Bereich des Plangebietes befinden sich eine kleine als Grünland genutzte Flä-

che sowie eine landwirtschaftliche Lagerfläche, die jeweils im Zusammenhang mit dem nörd-

lich an das Plangebiet angrenzenden Hofgelände des Reitervereins Alvern e.V. stehen. Au-

ßerdem sind in diesem Bereich noch zwei Wohnhäuser mit den dazugehörigen Gärten vor-

handen. Das westliche der beiden Wohnhäuser ist erst vor kurzer Zeit erbaut worden. Es han-

delt sich hierbei um ein so genanntes Friesenhaus mit hellroter Klinkerfassade und grauer 

Dacheindeckung. Das zweite Wohnhaus scheint schon seit mehreren Jahrzehnten zu beste-

hen und weist eine rote Klinkerfassade sowie ein mit roten Ziegeln eingedecktes Dach auf. 

Auch die Bebauung in der nördlichen und westlichen Umgebung des Plangebietes besteht 

vorwiegend aus Gebäuden mit roten Klinkerfassaden und einer Eindeckung mit roten Dach-

ziegeln. Das Haupthaus auf dem Gelände des Reitervereines ist in Fachwerkbauweise errich-

tet. Im Bereich des Hofgeländes befinden sich des Weiteren zum Teil großvolumige Neben-

gebäude mit überwiegend roter Dacheindeckung und einer häufigen Verwendung von Holz 

als Fassadenmaterial. Westlich an das Plangebiet angrenzend liegen zwei weitere ehemalige 

Hofgrundstücke, deren Gebäude überwiegend rote Klinkerfassaden und traditionelle Sattel-

dächer aufweisen. Bei dem nördlicheren Hofgrundstück wurden die Gebäude zu Ferienwoh-

nungen umgebaut, die ursprüngliche Gebäudegestaltung weitestgehend beibehalten. 
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Der westliche Teil des Plangebiet weist des Weiteren einen recht umfangreichen Gehölzbe-

stand auf, wobei es sich vornehmlich um heimische Arten wie Stieleiche oder Rotbuche han-

delt, die überwiegend aufgrund ihres Alters einen prägenden Charakter aufweisen. Ähnliche 

Gehölzstrukturen sind im Bereich der nördlich und westlich gelegenen Hofstellen vorhanden. 

Östlich des Plangebietes und der B 71 ist zudem ein Wald vorhanden, der zum Truppen-

übungsplatz Munster-Süd gehört. 

Mit dem Emminger Weg und der Privatstraße Alvern sind bereits Straßen zur Erschließung 

des Plangebietes vorhanden. Der Emminger Weg weist eine asphaltierte Fahrbahn und einen 

Straßenseitengraben auf der westlichen Seite auf. Die Privatstraße Alvern ist teilausgebaut 

und mit Schotter befestigt. 

Die Wegeflurstücke 85/1, 85/2 und 85/3, die südwestlich an das Wegeflurstück 185/54 (Pri-

vatstraße Alvern) angrenzen, befinden sich im Eigentum der Stadt Munster und sind nur über 

die Privatstraße Alvern erreichbar. Daraus lässt sich ein Wegerecht im Bereich des Flurstü-

ckes 185/54 (Privatstraße Alvern) für die Stadt Munster als Anlieger ableiten. Im Einmün-

dungsbereich der Privatstraße Alvern zur B71 befindet sich das Verkehrszeichen 260 (Verbot 

für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie sonstige mehrspurige 

Kraftfahrzeuge) mit dem Zusatzschild Anlieger frei. Die für eine zukünftige Bebauung vorge-

sehene Fläche im Westen des Plangebietes grenzt direkt an das Wegeflurstück 185/54 (Pri-

vatstraße Alvern), so dass die zukünftigen Bewohner ebenfalls ein Überwegungsrecht als An-

lieger haben werden. Die verkehrliche Erschließung des genannten Bereiches kann somit si-

chergestellt werden. 

Im fußläufigen Einzugsbereich, nur ca. 90 m vom Plangebiet entfernt, befindet sich an der 

Bundesstraße 71 die Bushaltestelle „Alvern, Ortsmitte“, so dass mit Linien 300 und 305 unter 

anderem Verbindungen nach Bispingen und Soltau bestehen. 

5. INHALT DER ÄNDERUNG 

Bisher weist der Flächennutzungsplan im Plangebiet folgende Darstellungen auf: 

- Fläche für die Landwirtschaft: ca. 1,15 ha 

- Fläche für Wald: ca. 0,59 ha 

- Örtliche Straßenverkehrsfläche: ca. 0,20 ha 

- Dorfgebiet: ca. 0,15 ha 

Die Fläche für örtliche Straßenverkehrsflächen wird zum besseren Verständnis unverändert 

flächengleich übernommen, während die übrigen Flächen als Wohnbauflächen dargestellt 

werden. 

6. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

6.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 

In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bauleitplänen geregelt, dass die Vermeidung und 

der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der gemeindlichen Abwägung zu berücksichtigen 

sind. Für die Belange des Umweltschutzes ist zudem gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen und deren Ergebnisse in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist 

als Kapitel 7 der Begründung beigefügt. Der Umweltbericht wird auf den Detaillierungsgrad 

Bebauungsplan abgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der 

Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden De-

taillierungsgrad zur Verfügung steht. 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung in dem 

Bereich des Plangebiets, der derzeit noch nicht bebaut ist, erhebliche Umweltauswirkungen 

zur Folge hat.  

Von den erheblichen Auswirkungen der Planung sind lediglich die Schutzgüter Fläche, Pflan-

zen und Tiere sowie Boden betroffen. 
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Das Schutzgut Fläche ist durch die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Bereichen für 

eine bauliche Nutzung betroffen. Der Eingriff kann zusammen mit den erforderlichen Kompen-

sationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden ausgeglichen werden. 

In der Summe ergibt sich in Folge dieser Beeinträchtigung ein Kompensationsflächenbedarf 

von rund 0,42 ha. 

Angaben zu konkreten Kompensationsflächen sowie den durchzuführenden Maßnahmen sind 

auf Ebene des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan verbindlich festgelegt. 

6.2 Wasserwirtschaft 

Es ist vorgesehen, das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser auf den jeweiligen Bau-

grundstücken zu versickern bzw. in die vorhandenen Straßenseitengräben einzuleiten.  

6.3 Verkehr 

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wurde überschlägig der Bedarf an Wohnbaugrundstü-

cken für die nächsten 10 bis 15 Jahre ermittelt. Dieser beträgt für die Ortschaft Alvern etwa 8 

Bauplätze. 

Für die Ermittlung des Verkehrsaufkommens welches durch die Entwicklung des vorliegenden 

Plangebietes entsteht, wurde ein worst-case-Szenario als Grundlage, d. h. die maximale An-

zahl an Wohneinheiten, die im Plangebiet entstehen können, herangezogen. Es ist jedoch 

davon auszugehen, dass die Anzahl der tatsächlich realisierten Wohneinheiten geringer sein 

wird und deren Realisierung sich zudem über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. 

Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches durch den vorliegenden 

Bauleitplanung initiiert wird, ist die Annahme, dass überwiegend Einfamilienhäuser im Plan-

gebiet errichtet werden. Es wird daher weiterhin angenommen, dass im Bereich des Plange-

bietes bis zu 10 Einzelhäuser und 2 Doppelhäuser mit insgesamt 14 Wohneinheiten (WE) 

entstehen werden. Entsprechend dem niedersächsischen Durchschnitt wird eine Anzahl von 

1,99 Personen pro Wohneinheit (Stand: 2019) der Abschätzung zu Grunde gelegt, so dass 

sich daraus eine Einwohnerzahl (EW) von 28 ergibt.  

Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff2 in Niedersachsen durchschnitt-

lich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt 98 Wegen pro Tag für 

den Bereich des Plangebietes. Bedingt durch seine Lage wird von einem Anteil von 85 % des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgegangen. Als Besetzungsgrad pro Fahrzeug wird 

der von Bosserhoff genannte Mittelwert von 1,2 Personen angenommen, so dass der Gesamt-

wert der Quell- und Zielverkehre aus und zu dem Plangebiet bei 69 Fahrten pro Tag liegt. 

Hinzu kommen noch rund 10 % an Fremdenverkehren (Besucherfahrten) sowie 2 LKW-

Aufkommen von 0,05 LKW je Einwohner, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Somit beträgt 

das durchschnittliche Verkehrsaufkommen im Plangebiet voraussichtlich 77 Fahrten am Tag. 

Für den Zeitraum der Spitzenstunde im Anliegerverkehr (laut Bosserhoff handelt es sich hier-

bei um die Uhrzeit zwischen 6 und 7 Uhr morgens), der einem Anteil von 15 % der Quellver-

kehre entspricht, bedeutet dies ein maximales Verkehrsaufkommen von 6 Pkw innerhalb einer 

Stunde. 

Auf Grundlage dieser überschlägigen Ermittlung lässt sich feststellen, dass ein geringer An-

stieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist. Darauf basierend ist davon auszugehen, dass 

durch diese mit einem Wohngebiet einhergehenden Anwohnerverkehre keine unzumutbare 

Beeinträchtigung angrenzender Bereiche resultiert.  

In diesem Zusammenhang wird auf ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

17.08.2017 (4 C 2760/16.N) verwiesen. Demnach stellt die „planbedingte Zunahme des Stra-

ßenverkehrs von bis zu 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag vorbehaltlich besonderer Um-

stände des Einzelfalls lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung eines Straßenanliegers 

dar“. Für die vorliegende Planung wurde in der Summe ein überschlägiges Verkehrsaufkom-

men von 111 Fahrten pro Tag ermittelt. Es liegen des Weiteren keine besonderen Umstände 

des Einzelfalls vor.  

                                                      
2 Dr. Dietmar Bosserhoff hat ein Modell zur Verkehrsabschätzung in der Bauleitplanung entwickelt, welches die 

Grundlage für das Programm Ver_Bau bildet. Weitere Informationen siehe: www.dietmar-bosserhoff.de 
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Eine Überlastung des Emminger Weges ist ebenfalls nicht zu erwarten. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass es sich um einen konservativen Betrachtungsansatz mit angegebenen Spitzen-

werten handelt, der von der späteren tatsächlich realisierten Anzahl der Wohneinheiten ab-

weichen kann, wodurch das tatsächliche Verkehrsaufkommen geringer ausfallen würde.  

Gemäß den Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) sind bauliche Anlagen 

in einem Abstand von 20,0 m zum Fahrbahnrand ausgeschlossen. Das Plangebiet liegt au-

ßerhalb der Bauverbotszone. Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 

Vorschriften notwendige Genehmigungen für bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 

40 m der Zustimmung der zuständigen Straßenbehörde. Der erforderliche Abstand wird auf 

Ebene des parallel aufgestellten Bebauungsplanes berücksichtigt. 

6.4 Freizeit / Erholung / Tourismus 

Die Anlagen des Reitervereins Alvern e. V. bieten die Möglichkeit unmittelbar angrenzend an 

das geplante Wohngebiet die Freizeiteinrichtungen zu nutzen, so dass von den Synergieef-

fekten sowohl der Verein, z. B. durch bessere Auslastung der vereinseigenen Anlagen und 

Einrichtungen, als auch die neuen Anwohner, durch Freizeiteinrichtungen „vor der eigenen 

Haustür“ profitieren. Zudem könnten die neu geschaffenen Bebauungsmöglichkeiten auf dem 

Gelände des Reitervereins für Betriebsleiterwohnen oder die Beherbergung von Turnierteil-

nehmern dienen. 

Die Belange von Freizeit / Erholung /Tourismus werden von der vorliegenden Bauleitplanung 

positiv berührt. 

6.5 Immissionsschutz 

Der nordöstlich des Plangebiets gelegene Schießplatz wurde vergangenes Jahr umgebaut, 

so dass aktuell folgende Nutzungen ausgeübt werden: 5 Kleinkaliberschießbahnen und 3 Luft-

druckwaffenschießbahnen beim Kleinkaliberstand. Der Kleinkaliberstand wird jeweils von April 

bis Oktober wöchentlich dienstags von 19.00 bis 21.00 Uhr genutzt. Insgesamt werden jährlich 

ca. 10.000 Schuss Kleinkalibermunition verbraucht. Der Luftdruckwaffenschießstand wird 

ebenfalls jeweils von April bis Oktober wöchentlich dienstags genutzt, allerdings von 18.00 bis 

21.00 Uhr. Es werden ebenfalls jährlich ca. 10.000 Schuss Luftdruckwaffenmunition verschos-

sen. 

Aus städtebaulicher Sicht wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund der Entfernung und 

der moderaten Nutzung des Schießstandes keine Auswirkungen auf des geplante Wohnge-

biet ergeben. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich aktive landwirtschaftliche Hofstellen. Es handelt 

sich dabei um die Hofstelle Alvern 8 sowie das Gelände des Reitervereins Alvern e. V. Zudem 

befindet sich eine ehemalig landwirtschaftliche Hofstelle im direkten Umfeld des Plangebietes. 

Bezüglich der Geruchsemissionen gilt Pferdehaltung als relativ unproblematisch, so dass 

keine verbindlichen Richtwerte vorliegen, die bei Aufstellung des vorliegenden Bauleitplanes 

zu berücksichtigen wären. Die beiden anderen landwirtschaftlichen Betriebe im direkten Um-

feld des Plangebietes weisen keine Nutztierhaltung auf, so dass von diesen keine relevanten 

Geruchsemissionen ausgehen. 

Die übrigen Emissionen, die mit einer landwirtschaftlichen Tätigkeit einhergehen, wie z. B. 

Schall- und Staubemissionen, sind im gewissen Umfang im ländlich geprägten Raum aufgrund 

der räumlichen Nähe jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger Rücksicht-

nahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich entgegen-

stehen würden. Im Umkehrschluss ist aus städtebaulicher Sicht davon auszugehen, dass sich 

durch die heranrückende Wohnbebauung keine Einschränkungen der landwirtschaftlichen Be-

triebe bzw. des Reiterhofes ergeben. 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen durch den Verkehr auf der B 71werden  auf 

Ebene des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes gutachterlich geprüft. 

Die Bundeswehr teilte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens mit, dass sich das Plangebiet im 

akustischen Einwirkungsbereich des Truppenübungsplatz Munster-Nord sowie auch im akus-

tischen Einwirkungsbereich des Truppenübungsplatz Munster-Süd mit Emissionen aus 

Schießlärm aus großkalibrigen Waffen befindet. Der Lärm ist grundsätzlich stark tieffrequent. 
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Dazu kommt, dass es zwei sehr dicht benachbarte Flächen gibt, die als Außenfeuerstellungen 

des Truppenübungsplatz Munster Süd (Außenfeuerstellung 15 und 14) ausgewiesen sind. 

Diese sind teilweise als abgegeben, teilweise als noch aktiv eingetragen. Rechtlich sind sie 

noch nicht im Rahmen einer Änderungsanzeige nach dem BImSchG beim Landkreis Heide-

kreis als Genehmigungsbehörde abgemeldet worden. Verantwortlicher Betreiber ist der Kom-

mandant der Truppenübungsplatz-Kommandantur Munster. Überwachungsbehörde ist die öf-

fentlich-rechtliche Aufsicht bei der Bundeswehr Hannover. 

Die Bundeswehr wies im Rahmen des Bauleitplanverfahrens darauf hin, dass spätere Ersatz-

ansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt werden können. 

6.6 Ver- und Entsorgung 

Es wird davon ausgegangen, dass die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, die Entsor-

gung von Abwasser sowie der Brandschutz durch die vorhandenen Anlagen sichergestellt 

werden kann. Die Kapazität der Versorgungsleitungen ist jeweils bei Umsetzung und Reali-

sierung neuer Nutzungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Erfordernisse des Leitungs-

baus und der Grünplanung sind bei Maßnahmen im Bereich vorhandener Ver- und Entsor-

gungsleitungen rechtzeitig vorab mit den Leitungsträgern abzustimmen. 

6.7 Denkmalschutz 

Für den Bereich des Plangebietes sind bisher keine archäologischen Bodenfunde bekannt. 

Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-

den (z. B. Scherben von Tongefäßen, Holzkohleansammlungen oder auffällige Bodenverfär-

bungen oder Steinhäufungen, auch geringe Spuren solcher Funde), so wird darauf hingewie-

sen, dass diese Funde nach § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz meldepflichtig 

sind. 

7. UMWELTBERICHT 

7.1 Einleitung 

7.1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Im Rahmen der Bauleitplanung sehen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Be-

achtung der Belange von Natur und Landschaft, dokumentiert durch einen Umweltbericht ge-

mäß § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB (BauGB, 2017) vor. Damit soll sichergestellt werden, dass 

das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in 

einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfügung steht. Da die Aufstellung der Bauleit-

pläne, im vorliegenden Fall mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie mit der Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 95 „Alvern“, im sogenannten „Parallelverfahren“ erfolgt, 

werden die Ausführungen des vorliegenden Umweltberichtes auf den „Detaillierungsgrad Be-

bauungsplan“ abgestellt. 

Die vorliegende Bauleitplanung behandelt einen Landschaftsausschnitt in der Stadt Munster. 

Der ca. 2,2 ha große Geltungsbereich befindet sich dabei in der Ortschaft Alvern und bezieht 

die Straße Alvern im Westen und den Emminger Weg im Osten mit ein. Nördlich des Gel-

tungsbereiches befindet sich der Reiterverein Alvern e.V. und daran anschließend die Bun-

desstraße 71, südlich grenzen landwirtschaftliche Acker- und Grünlandflächen an das Plan-

gebiet. Westlich vom Plangebiet bzw. westlich der Straße Alvern befindet sich eine landwirt-

schaftliche Hofstelle, die als Ferienhof umstrukturiert wurde. Im Osten grenzt des Weiteren 

ein Waldbereich an das Plangebiet an, der zum Truppenübungsplatz Munster-Süd zählt. Die 

räumliche Lage des Plangebietes ist der Abbildung 1, die genaue Abgrenzung der Planzeich-

nungen zu entnehmen. 

Das Plangebiet selbst ist weitestgehend durch eine Ackerfläche geprägt, die sich im östlichen 

Bereich des Geltungsbereiches befindet und an der nördlich eine Baumhecke aus Stieleichen 

stockt. Westlich an die Ackerfläche schließt sich der asphaltierte Emminger Weg an. Weiter in 

westliche Richtung folgt ein Bereich, in dem zum einen zwei Wohnhäuser sowie zum anderen 

auch eine Weidefläche sowie eine Lagerfläche vorhanden sind, die mit dem nördlich 
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angrenzenden Reiterverein Alvern e.V. im Zusammenhang stehen. Ganz im Westen des Plan-

gebietes befindet sich dann die mit Schotter befestigte Straße Alvern. 

Um der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Stadt Munster gerecht zu 

werden, ist es aufgrund der gegenwärtigen bauleitplanerischen Situation erforderlich, eine Flä-

chennutzungsplanänderung sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes durchzuführen. Mit 

beiden Planverfahren soll durch die Darstellung bzw. Festsetzung einer Wohnbaufläche (W) 

bzw. eines Allgemeines Wohngebietes (WA) und Straßenverkehrsflächen die Schaffung von 

Wohnnutzung vorbereitet werden. Die Gehölzbestände sollen dabei erhalten bleiben. 

Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Munster ist das Plangebiet vorwiegend als Flä-

che für die Landwirtschaft bzw. als Fläche für Wald dargestellt. Lediglich dessen nordwestli-

cher Teil weist bereits eine Darstellung als Dorfgebiet auf. Alle genannten Flächen sollen im 

Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Wohnbaufläche (W) dargestellt werden. Aus-

genommen hiervon ist lediglich die Straße Alvern, da diese bereits im geltenden Flächennut-

zungsplan Teil des dargestellten Dorfgebietes ist und es demnach kein städtebauliches Erfor-

dernis für eine Änderung besteht. 

Für den Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 95 besteht bisher kein verbindlicher 

Bebauungsplan. Zentrale Planungsaussagen des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines 

ca. 16.688 m² großen Allgemeines Wohngebietes (WA) sowie einer ca. 4.124 m² großen Stra-

ßenverkehrsfläche. Im Zusammenhang mit der festgesetzten GRZ von 0,3 und deren zuläs-

siger Überschreitung um 50 % ist damit eine Versiegelung von 7.510 m² zulässig, was einem 

Anteil von 45 % des Allgemeinen Wohngebietes entspricht.  

Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan die Festsetzung zum Erhalt von Einzelbäumen, 

eine festgesetzte Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie eine Fläche zum An-

pflanzen von Bäumen und Sträuchern und eine örtliche Bauvorschrift zur Gestaltung des Plan-

gebietes. Des Weiteren wird eine eingeschossige Bebauung sowie eine maximale Höhe bau-

licher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzt und hierbei geregelt, dass die First-

höhe von 9,5 nicht überschritten bzw. die Traufhöhe zwischen 2,5 m und 4,5 m liegen soll.  

Die differenzierten Regelungen sind den Planzeichnungen der Bauleitpläne sowie den Be-

gründungen zu entnehmen. 

7.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen3 dargelegt. 

In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die oben genannten Fachgesetze eine 

Konkretisierung in folgenden Plänen: 

7.1.3 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Heidekreis (Landkreis Heidekreis, 2013) 

stammt aus dem Jahr 2013. Für das Gebiet der Bauleitplanung trifft er folgende Aussagen: 

Tab. 1: Aussagen des LRP Heidekreis zum Plangebiet 

Karte 1, Arten und 

Biotope 

Das überwiegende Plangebiet ist als Biotoptyp mit geringer Bedeutung eingestuft. Lediglich 

an der nördlichen Plangebietsgrenze befindet sich teilweise ein linienförmiger Biotoptyp mit 

mittlerer Bedeutung sowie im westlichen Bereich des Plangebiets einige Einzelbäume, 

Baumgruppen. 

Auch die angrenzenden Bereiche des Plangebietes weisen vornehmlich eine geringe Be-

deutung als Biotoptyp auf. Südlich des Plangebietes entlang der Straßen Alvern sowie nörd-

lich des Plangebietes an der Bundesstraße 71 sind zum Teil linienförmige Biotoptypen mit 

mittlerer Bedeutung vorhanden.  

                                                      
3  Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaus-

haltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich seiner ergänzen-
den Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz über den Wald 
und die Landschaftsordnung etc. 
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Karte 2, Land-

schaftsbild  

Der überwiegende Bereich des Plangebietes sowie die nördlich angrenzenden Flächen 

werden in Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild mit einer sehr geringen Bedeutung 

bewertet. Dieser Bereich ist vorwiegend durch Äcker geprägt und wird daher dem Land-

schaftsbildtyp Ackerbaulich dominierte wellige Geest (AwG) mit der Gebietsnummer 

641/055 zugewiesen. Anhand dieser Gebietsnummer wird der Bereich näher beschrieben. 

So zeigt sich dieser Landschaftsbereich mit einem leicht welligen Relief und überwiegend 

sandigen Bodenverhältnissen. Die Flächen unterliegen hauptsächlich dem landwirtschaftli-

chen Ackerbau, eine intensive Grünlandnutzung ist nur teilweise anzutreffen. Strukturele-

mente hingegen fehlen in dieser Agrarlandschaft fast völlig. 

Ein kleiner Bereich im Südwesten des Plangebietes sowie auch die angrenzenden westli-

chen, südlichen und östlichen Flächen zeigen hingegen eine hohe Bedeutung für das Land-

schaftsbild auf. Hier ist der Landschaftsbildtyp Von Nutzungsvielfalt geprägte wellige Geest 

(Vwg) mit der Gebietsnummer 641/054 anzutreffen. Dieser Landschaftsbereich wird durch 

verschiedene Nutzungen geprägt, wobei die Alvernsche Aue hierbei ein weiteres prägen-

des Landschaftselement ist. Südlich der B 71 sind in dieser Landschaftsbildeinheit vor allem 

intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen vorzufinden, wohingegen nördlich der B 71 

eine extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung und daneben auch naturferne und -nahe 

Waldbereiche dominieren.  

Die vom Plangebiet nördlich verlaufende B 71 ist des Weiteren als Bundesstraße gekenn-

zeichnet und nördlich der B 71 besteht wiederum eine Weihnachtsbaumkultur. Östlich vom 

Plangebiet befindet sich zudem ein Sendeturm. 

Karte 3a, Beson-

dere Werte von Bö-

den 

Im Plangebiet sind keine Böden mit besonderen Standorteigenschaften vorhanden. 

Östlich und südlich vom Plangebiet kommen Heidepodsole unter Wald / Magerrasen vor, 

die zu den Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung zählen. 

Karte 3b, Wasser- 

und Stoffretention 

Das Plangebiet ist als Bereich hoher Winderosionsgefährdung ohne Dauervegetation sowie 

als Bereich mit sehr hoher Nitratauswaschungsgefährdung dargestellt. 

Nördlich der B 71 sind ebenfalls Flächen mit hoher Winderosionsgefährdung ohne Dauer-

vegetation und gleichzeitig Bereiche mit sehr hoher Nitratauswaschungsgefährdung ge-

kennzeichnet. Östlich der Straße Alvern ist zudem ein Bereich mit entwässertem Nieder-, 

Übergangs- und Hochmoorboden anzutreffen. 

Karte 4, Klima und 

Luft 

Für das Plangebiet und seine angrenzenden Bereiche liegen keine Darstellungen / Bewer-

tungen vor. 

Karte 5, Zielkon-

zept 

Für das Plangebiet wird überwiegend die Zielkonzept-Kategorie „Umweltverträgliche Nut-

zung auf allen übrigen Flächen“ angestrebt. Zudem ist der westliche Bereich des Plange-

bietes sowie die nördlich daran anschließenden Flächen bereits als bauleitplanerisch gesi-

cherter Bereich gekennzeichnet.  

Der südwestlich an das Plangebiet angrenzende Bereich wird der Zielkonzept-Kategorie 

„Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung“ zugewiesen und innerhalb dieser Katego-

rie durch das Ziel-Kürzel „Gv“ auf die Vernetzung von Grünlandgebieten verwiesen. An das 

Plangebiet schließt sich in östlicher Umgebung des Weiteren die Zielkonzept-Kategorie Si-

cherung und Verbesserung an, die mit dem Ziel-Kürzel „Wn“ die Entwicklung naturnaher 

Laubwälder außerhalb der Auen und sonstigen Niederungen anstrebt. 

Karte 5a, Zielkon-

zept/ Verbundsys-

tem 

Der überwiegende Bereich des Plangebietes erhält hierfür keine Aussagen oder Bewertun-

gen. Analog zum Zielkonzept in Karte 5 wird hier wieder lediglich der nordwestliche Bereich 

des Plangebietes sowie die daran angrenzenden nördlichen Flächen als bauleitplanerisch 

gesicherter Bereich eingestuft. Ebenso wird erneut der südwestliche Teil des Plangebietes 

und die daran angrenzenden südlichen Bereiche der Ziel-Kategorie Vorrangige Entwicklung 

und Wiederherstellung und hier mit dem Kürzel Gv auf die Vernetzung von Grünlandgebie-

ten abgestellt. 
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Karte 6, Schutzge-

biete 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Schutzgebiete vorhanden.  

Westlich vom Plangebiet befindet sich ein Bereich, der als LSW (LSG-würdig) gekennzeich-

net ist. Hierbei handelt es sich um die Niederungen bei Töpingen und Alvern mit der Num-

mer LSW-023. 

7.1.3.1 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan für die Stadt Munster liegt derzeit nicht vor. 

7.1.4 Schutzgebiete und -objekte 

Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete (Europäische Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, 

Landschaftsschutzgebiete usw.) sowie Objekte (gesetzlich geschützte Biotope, geschützte 

Landschaftsbestandteile etc.) befinden sich im Plangebiet nicht. Das nächst gelegene Schutz-

gebiet befindet sich etwa 2 km südlich zum Plangebiet. Hierbei handelt es sich um das FFH-

Gebiet „Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd“ (EU-Kennzahl: DE 

3026-302), das gleichzeitig auch als EU-Vogelschutzgebiet „Truppenübungsplätze Munster 

Nord und Süd“ (EU-Kennzahl 3026-401) einem naturschutzrechtlichen Schutz unterliegt. 

7.1.5 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes  

Die vorstehenden Ziele und die Umweltbelange wurden in der Planung bereits dadurch be-

rücksichtigt, dass ein möglichst umweltverträglicher Standort gewählt wurde. Um zu dokumen-

tieren, wie die vorgenannten allgemeinen wie besonderen Ziele des Umwelt- und Naturschut-

zes beachtet wurden, wird im Folgenden eine differenzierte Betrachtung des Plangebietes 

durchgeführt. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft durch anth-

ropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen von Natur- und Umwelt-

schutz sowie städtebaulichen Belangen führt. 

7.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

7.2.1 Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft 

Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und Land-

schaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß den Vorgaben 

des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Umweltbericht selbst basiert auf der Anlage 

zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Beschreibung 

Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung des Plangebietes bildet eine Biotopty-

penkartierung, die im Mai 2021 durchgeführt wurde. Hierzu wurde der Kartierschlüssel für Bi-

otoptypen in Niedersachsen (von Drachenfels, 2021) angewendet. Die Wahl der Datengrund-

lage Biotoptypen basiert auf der Annahme, dass diese zu einem hohen Grad geeignet sind, 

den Zustand von Natur und Landschaft abzubilden und ist gängige Praxis im Sinne der §§ 1 

Abs. 6 Nr. 7 i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berücksichtigung der 

„Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ 

auf Grund der Betrachtung so genannter „Schutzgüter“. 

Folgende Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Rahmen des vorliegenden 

Umweltberichts berücksichtigt: 

• Menschen 

• Fläche 

• Pflanzen und Tiere 

• Boden 

• Wasser 

• Klima / Luft 

• Landschaftsbild 

• Biologische Vielfalt 
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• Sonstige Sach- und Kulturgüter 

• Schutzgebiete und -objekte 

• Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern. 

In Abhängigkeit von dem jeweils betrachteten Schutzgut wurden die Daten der Biotoptypen-

kartierung von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zuständiger Stellen, ergänzt. 

Bewertung 

An die Beschreibung der einzelnen Schutzgüter schließt sich deren Bewertung an. Um diese 

Bewertung, inklusive dabei angelegter Maßstäbe transparent zu gestalten, werden in Nieder-

sachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kom-

pensationsmodelle angewandt. Hier ist das so genannte BREUER-Modell von 1994 in seiner 

aktuellen Version aus dem Jahr 2006 (Breuer, 2006) verwendet worden. 

Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen 

Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Klima / Luft sowie Landschaftsbild in einer 3-

stufigen Werteskala (1-3).4 

Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten 

Schutzgüter Menschen, Fläche, Wasser, Biologische Vielfalt, Wechselbeziehungen zwischen 

den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope zur besseren Vergleich-

barkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet.  

Hierbei gilt:  

Tab. 2: Wertstufen nach BREUER 

Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung  

( besonders gute / wertvolle Ausprägungen) 

Wertstufe IV: Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung  

Wertstufe II: Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung  

( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen) 

Die Ergebnisse der summarischen Bewertung der Schutzgüter werden im folgenden Text mit 

einem vorangestellten  markiert. 

a) Menschen 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend ackerbaulich genutzt. Es dient somit als Arbeits-

standort im Agrarbereich sowie der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die 

menschliche Nutzung. Eine „gute fachlichen Praxis“ in der Bewirtschaftung der landwirtschaft-

lichen Flächen vorausgesetzt, kann nicht erkannt werden, dass durch die Nutzung nachteilige 

Gesundheitsauswirkungen für den Menschen zu erwarten sind. 

Im westlichen Bereich des Plangebietes sind zudem zwei Wohnhäuser vorhanden, so dass 

dem Plangebiet ebenfalls eine Bedeutung als Wohnstandort zukommt. Zwischen den beiden 

Wohnhäusern befindet sich eine im Zusammenhang mit dem nördlich angrenzenden Reiterhof 

Alvern e.V. bestehende Pferdeweide, so dass dem Plangebiet auch eine Bedeutung für die 

Sport- und Freizeitnutzung zukommt. 

Die Erholungsnutzung ist durch die überwiegend intensive landwirtschaftliche Nutzung im 

Plangebiet sehr gering. Ortsprägende, markante Strukturen, die das Heimatgefühl der 

                                                      
4 Das Breuer-Modell von 1994 sieht eine Bewertung der Schutzgüter mit den Wertstufen 1 – 2 – 3 vor, wobei 

die Wertstufe 1 für den höchsten, "besten" Wert, die Wertstufe 3 für den niedrigsten, "schlechtesten" Wert 
steht. 

In der aktuellen Fassung des Breuer-Modells erfolgt die Bewertung des Schutzgutes "Pflanzen und Tiere" 
nun durch die Wertstufen I-V; die weiteren der dort behandelten Schutzgüter erfahren weiterhin eine Einord-
nung in Wertstufen von 1-3.  

Als zweite Änderung gegenüber der Ursprungsversion steht in der aktuellen Version die Wertstufe I nun für 
den niedrigsten, "schlechtesten", die Wertstufe V bzw. 3 für den höchsten, "besten" Wert. 

Die Bewertung der in diesem Umweltbericht behandelten Schutzgüter folgt der aktuellen Systematik. 
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Anwohner prägen, sind im Plangebiet durch eine Baumhecke nördlich des Ackers sowie durch 

Einzelgehölze im Bereich der zwei Wohnhäuser sowie südlich an den Pferdeweide vorhanden. 

In östliche Richtung zum Plangebiet kommen durch Gehölz- sowie Waldstrukturen ebenfalls 

entsprechende Landschaftselemente für die Erholung vor. 

 Durch die Bedeutung als Wohn- und Arbeitsstandort sowie die Produktion landwirtschaft-

licher Erzeugnisse kann dem Gebiet in der Summe eine allgemeine Bedeutung (Wert-

stufe 2) für den Menschen zugewiesen werden. 

b) Fläche 

Unter dem Schutzgut Fläche ist im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit 

Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB der Aspekt des flächensparenden Bauens zu 

verstehen. Dabei steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantita-

tive, der im Umweltbericht schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen, die 

als Bestandteil der freien Landschaft anzusehen ist. Aufgrund dieser Ausgangssituation be-

stehen nur geringe Vorbelastungen, im Sinne von Bebauung oder Versiegelungen für das 

Schutzgut Fläche. Dadurch, dass im Plangebiet schon Wohnhäuser mit dazugehörigen Gär-

ten, eine landwirtschaftliche Lagerfläche sowie zwei Straßen und ein Weg vorhanden sind, ist 

in diesen Bereichen von einer Vorbelastung für das Schutzgut Fläche auszugehen, da diese 

nicht mehr der freien Landschaft zuzuordnen sind. Die genehmigten Bestandsversieglungen 

nehmen hierbei eine Fläche von etwa 0,37 ha ein. Unabhängig von der Bestandssituation 

umfasst die Flächeninanspruchnahme insgesamt ca. 2,2 ha.  

 Das Plangebiet besitzt damit eine geringe bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe 1-2) für 

das Schutzgut Fläche.  

c) Pflanzen und Tiere 

Die folgende Beschreibung der Bedeutung des untersuchten Raumes als Lebensstätte für 

Pflanzen und Tiere findet auf der Basis der Biotoptypen des Untersuchungsgebietes statt. Die 

Erfassung erfolgte im Mai 2021. 

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Systematik von Drachenfels (2021) und basiert im 

Wesentlichen auf dem Kriterium „Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere“. Dane-

ben finden die Kriterien „Gefährdung“, „Seltenheit“ sowie „Naturnähe“ Eingang in die Bewer-

tung. 

Acker (A) 

Das Plangebiet stellt sich in der Örtlichkeit größtenteils als intensiv genutzte Ackerfläche dar. 

Aufgrund der intensiven Nutzung ist neben der jeweiligen Feldfrucht nur ein sehr geringer bis 

gar kein krautiger Unterbewuchs vorhanden. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Acker daher insgesamt eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Baumhecke (HFB) 

Nördlich der Ackerfläche befindet sich der Biotoptyp Baumhecke, der sich aus Stieleichen 

(Quercus robur) mit Stammdurchmessern von 0,3 m bis 0,7 m zusammensetzt. Daneben kom-

men hier auch Sträucher der Arten Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Eingriffeliger 

Weißdorn (Crataegus monogyna) vor. Im Unterwuchs sind krautige Arten wie beispielsweise 

Süßgräser (Poa spec.), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Kletten-Labkraut (Galium 

aparine) vorzufinden. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Baumhecke daher insgesamt eine all-

gemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.  

Sonstiger Einzelbaum (HBE) 

Im Plangebiet befinden sich vornehmlich im westlichen bis südwestlichen Bereich Einzel-

bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) und Rotbuche (Fagus sylvatica). Außerdem sto-

cken im nördlichen Bereich des Emminger Weges bzw. östlich der Fahrbahn einige Stielei-

chen (Quercus robur). Im Gartenbereich der Häuser 3c und 3d sind Sand-Birken (Betula pen-

dula) und Gemeine Fichten (Picea abies) anzutreffen. Innerhalb des Biotoptyps Sonstige 
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Weidefläche befindet sich eine abgestorbene Stieleiche (Quercus robur). Die Stammumfänge 

der Sonstigen Einzelbäume im Plangebiet variieren dabei von 0,3 m bis hin zu 1,2 m. 

 Entsprechend dem verwendeten Bilanzierungsmodell erfolgt für den Biotoptyp Sonstiger 

Einzelbaum keine Bewertung. Bei einer Beseitigung des Biotoptyps Sonstiger Einzel-

baum ist eine Ersatzpflanzung (E) vorzusehen. 

Gebäude (OE) / Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) 

Diese zwei Biotoptypen sind im Zusammenhang zu sehen und werden daher im Folgenden 

als eine Art „Mischbiotoptyp“ beschrieben. 

Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich mit dem Wohnhaus 3a ein erst vor Kur-

zem errichtetes Gebäude, so dass die Gestaltung eines Gartenbereiches hier noch nicht ab-

schließend erfolgt ist. Bislang sind aber schon Gartenmöbel und Spielgeräte für Kinder in die-

sem Bereich vorhanden, so dass davon auszugehen ist, dass hier der Biotoptyp Neuzeitlicher 

Ziergarten entsteht. Nördlich vom diesem Wohnhaus stocken darüber hinaus zwei großstäm-

mige Rotbuchen (Fagus sylvatica) im Plangebiet, die dem Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum 

(HBE) zuzuordnen sind. 

Die weiter östlich gelegenen Wohnhäuser 3c und 3d scheinen schon seit mehreren Jahrzehn-

ten zu bestehen, hier gehört auch noch ein Schuppen zur Bebauung. Bei den beiden Wohn-

häusern bestehen die dazu angelegten Gärten aus großflächigen Rasenflächen sowie Zier-

beeten. In den randlichen Bereichen des Gartens stocken des Weiteren einzelne Bäume der 

Arten Stieleiche (Quercus robur), Sandbirke (Betula pendula) und Gemeine Fichte (Picea a-

bies), die als Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum (HBE) zu erfassen sind. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Gebäuden und den Neuzeitlichen Zier-

gärten insgesamt eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) 

Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich der Biotoptyp Landwirtschaftliche La-

gerfläche, innerhalb derer sowohl landwirtschaftliche Geräte als auch verschiedene Materia-

lien wie zum Beispiel Steine, Sand und Holz zu finden sind. Dieser Bereich ist des Weiteren 

nicht versiegelt und zeigt neben Offenbodenbereichen an den Rändern auch krautige Vege-

tation aus Süßgräsern (Poa spec.), Gewöhnlichem Löwenzahn (Taraxacum officinale) und 

Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), daneben aber auch Gehölzbestände aus Rho-

dodendron (Rhododendron spec.) und Jungaufwuchs von Rosskastanie (Aesculus hippocas-

tanum) und Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior). Außerdem stocken an der südlichen 

Grenze sowie im östlichen Bereich Bäume, die dem Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum zuzuord-

nen sind. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Landwirtschaftlichen Lagerfläche daher 

insgesamt eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Sonstige Weidefläche (GW) 

Zwischen den zwei Wohnhäusern befindet sich eine im Zusammenhang mit dem nördlich an 

das Plangebiet angrenzenden Reiterverein stehende Weidefläche für Pferde. Die Weidefläche 

ist dabei an den äußeren Rändern mit einem Weideholzzaun eingezäunt und auch innerhalb 

der Weidefläche durch mehrere Elektrodrahtzäune unterteilt. Auf der Weidefläche herrscht 

durch den Besatz von Pferden stellenweise vegetationsfreier Boden vor. Ansonsten ist die 

Vegetation sehr recht kurz und wird durch Süßgräser (Poa spec.) und Wiesen-Sauerampfer 

(Rumex acetosa) dominiert. Im zentralen Bereich der Weidefläche stockt des Weiteren eine 

Stieleiche (Quercus robur), die allerdings abgestorben ist. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Sonstigen Weidefläche daher insgesamt 

eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Straße (OVS) 

Im westlichen und östlichen Bereich des Plangebietes verläuft von Nord nach Süd die Straße 

Alvern bzw. der Emminger Weg. Beide Straßen werden für die Erschließung der Wohnhäuser 

im Plangebiet sowie der angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstellen genutzt. Die Straße 

Alvern im westlichen Bereich ist dabei mit Schottersteinen befestigt, der östlich verlaufende 

Emminger Weg ist hingegen mit Asphalt bedeckt.  
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 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Straße daher insgesamt eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Trittrasen (GRT) 

Diese Flächen begleiten abschnittsweise die vorstehend beschriebenen Straßen und weisen 

auf Grund der intensiven Belastung durch den angrenzenden Fahrverkehr eine eher lückige, 

artenarme Vegetation auf, die sich weit überwiegend aus Einjährigem Rispengras (Poa an-

nua), Breitblättrigem Wegerich (Plantago major) und Ausdauerndem Lolch (Lolium perenne) 

zusammensetzt.  

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Trittrasen daher insgesamt eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

Graben (FG) 

Westlich des Emminger Weges befindet sich ein Straßengraben, der zum Zeitpunkt der Kar-

tierung kein Wasser führte. Analog zum Biotoptyp Trittrasen sind auch hier die Arten Einjähri-

ges Rispengras (Poa annua), Breitblättriger Wegerich (Plantago major) und Ausdauernder 

Lolch (Lolium perenne) zu finden. Die Vegetation in dem Graben ist zudem sehr kurz gehalten, 

was für eine intensive und regelmäßige Pflege spricht. Der Graben weist zudem ein trapzeför-

miges Profil auf. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Graben daher insgesamt eine allge-

meine bis geringe Bedeutung (Wertstufe II) zugemessen.  

Weg (OVW) 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft von östliche in westliche Richtung ein Weg, 

der als Zuwegung zum Wohnhaus 3a dient und in seinem östlichen Bereich auf ungefähr der 

Hälfte gepflastert ist. Der übrige Bereich des Weges ist unversiegelt. 

 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Weg daher insgesamt eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.  

d) Boden 

Folgende Daten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden lassen 

sich aus dem Kartenservers des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (Landesamt 

für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2021) entnehmen: 

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

Bodentyp 1: 
Mittlere Podsol-

Braunerde 

 

Abb. 4: Bodentypen des Plangebiets 

Bodenregion Geest 

Bodengroßlandschaft 
Geestplatten und 

Endmoränen 

Bodenlandschaft 
Fluviatile und glaziflu-

viatile Ablagerungen 

  

Bodentyp 2: Tiefer Podsol-Gley 

Bodenregion Geest 

Bodengroßlandschaft 
Talsandniederungen 

und Urstromtäler 

Bodenlandschaft Talsandniederungen 

 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung zählt zu der naturräumlichen Region 

„Lüneburger Heide und Wendland“ und hier wiederum zum Naturraum „Südheide“ (641) sowie 

der naturräumlichen Untereinheit „Munsterlager Sandgeest“ (641.14).  

1 
2 
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Der Naturraum der „Südheide“ besteht vorwiegend aus flachwelligen und welligen bis leicht 

hügeligen Grundmoränenplatten und Sanderflächen sowie aus überschobenen Endmoränen-

zügen älterer Vereisungen. Die naturräumliche Untereinheit „Munsterlager Sandgeest“ ist 

ebenso durch sandige Bodentypen gekennzeichnet. 

Das Plangebiet wird, wie für die „Munsterlager Sandgeest“ typisch, durch sandige Bodenver-

hältnisse geprägt. Aus dem sandigen Ausgangsmaterial hat sich hier im Laufe der Zeit der 

Bodentyp „Mittlere Podsol-Braunerde“ entwickelt. Grundsätzlich sind Braunerden leicht zu be-

arbeiten und haben meist einen pH-Wert im mäßig bis stark sauren Bereich. Demzufolge eig-

nen sie sich für die landwirtschaftliche Nutzung (Acker- und Weidebewirtschaftung) sowie für 

die Forstwirtschaft. Der Einfluss des Podsols und damit sandige Bodeneigenschaften bewir-

ken hingegen eine höhere Nitratauswaschungsgefahr sowie eine hohe Winderosionsgefahr. 

Des Weiteren besteht mit dem Bodentyp „Tiefer Podsol-Gley“ in einem kleinen südwestlichen 

Bereich des Plangebietes einerseits durch den Gley ein grundwassernaher, staufeuchter Bo-

denbereich, der auf den Niederungsbereich der in westliche Richtung fließenden Alvernschen 

Aue hindeutet, und anderseits deuten die Eigenschaften des Bodentyps Podsol auf die eher 

trockenen Verhältnisse der „Munsterlager Sandgeest“ hin. Aus dem sandigen Ausgangsma-

terial konnte sich hier im Laufe der Zeit der Bodentyp „Tiefer Podsol-Gley“ entwickeln. Wie 

bereits erwähnt, ist für Podsolböden generell eine sehr hohe Nitratauswaschungsgefahr sowie 

eine hohe Winderosionsgefahr zu verzeichnen. Gleyböden hingegen sind grundwasserbeein-

flusst und verfügen über einen relativ hohen Nährstoffgehalt. 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der damit verbundenen Versiegelung im Plangebiet 

ist es bereits zu einschneidenden Veränderungen der natürlichen Bodenverhältnisse gekom-

men. Damit zeigt der Boden hier nur noch einen geringen Natürlichkeitsgrad auf. Wesentlich 

natürlicher, d. h. lediglich gering bis mäßig überprägt, dürften sich die Bodenstandorte des 

Weiteren Plangebietes darstellen, die als Grünflächen (zum Beispiel die Gehölzstrukturen) 

genutzt werden. 

Hinsichtlich der Bewertung der betrachteten Bodenstandorte werden im Weiteren die Para-

meter "Besondere Werte" (z. B. kulturhistorische Bedeutung, Naturnähe) verwendet. Eine be-

sondere Bedeutung der Böden des betrachteten Landschaftsausschnittes kann aufgrund der 

deutlichen Überprägung des Standortes durch die bestehenden Versiegelungen sowie die 

überwiegend intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht erkannt werden. 

 Den gegenwärtig versiegelten und verdichteten Böden ist eine geringe Bedeutung (Wert-

stufe 1) zuzumessen. Den Böden des verbleibenden Geltungsbereiches wird eine allge-

meine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.  

e) Wasser 

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

Im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindet sich westlich des Emminger Weges ein stra-

ßenbegleitender Graben, der zur Zeit der Begehung im Mai 2021 kein Wasser führte. Der 

Graben wies vielmehr eine krautige Vegetation aus Süßgräsern auf. Zudem schien der Gra-

benbereich erst kürzlich gemäht worden zu sein und unterliegt demnach einer eher intensiven 

Pflege. Der Straßengraben dient generell zur Entwässerung der bebauten Flächen im Plan-

gebiet sowie der nördlich angrenzenden Flächen. 

Hinsichtlich der Bedeutung eines Gebietes für das Grundwasser ist der Boden mit seinen Ei-

genschaften, seiner Nutzung sowie seiner gegenwärtigen Bedeutung als Teil eines Gebietes 

zur Bildung und/oder Nutzung von Grundwasser für die menschliche Nutzung ausschlagge-

bend. 

Die anstehenden Böden des Plangebietes besitzen überwiegend ein bindiges Substrat. Im 

Vergleich zu Böden mit sandigem Substrat haben die Böden damit eine verminderte Fähigkeit 

Niederschlagswasser aufzunehmen. Demgegenüber stehen erhöhte Fähigkeiten in Bezug auf 

die Bindung und Pufferung von Nähr- und Schadstoffen.  

Das Gebiet ist nach den Angaben der niedersächsischen Umweltkarten weder Bestandteil 

eines Trinkwasserschutzgebietes, noch eines Vorrang- oder Vorsorgegebietes für die Trink-

wassergewinnung. Somit ist es für die Bedeutung von Grundwasser für die menschliche Nut-

zung nicht ausschlaggebend. 
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 In der Zusammenschau wird dem Geltungsbereich in Bezug auf das Schutzgut Wasser 

eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.  

f) Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt in der klimaökologischen Region des Geest- und Bördebereichs, die 

durch einen relativ hohen Austausch und mäßiger Beeinflussung lokaler Klimafunktionen 

durch das Relief gekennzeichnet ist. Dadurch, dass in der Umgebung des Plangebietes sowie 

in der Stadt Munster generell keine größeren Ballungszentren vorhanden sind, kann klimatisch 

von einer günstigen Situation ausgegangen werden.  

Die durchschnittliche Lufttemperatur liegt im Jahresverlauf zwischen 8 - 9 °C, die jährliche 

Niederschlagssumme normalerweise über 700 mm (Arbeitsgruppe Land und Wasser, 2015). 

Das Mesoklima im Untersuchungsraum wird in erster Linie durch die Art der Bodennutzung 

bestimmt. Im vorliegenden Fall herrschen durch die überwiegend unversiegelten Flächen 

keine gestörten Verhältnisse vor, die das lokale Klima negativ beeinträchtigen. Auch den vor-

handenen Bäumen im Plangebiet kommt für das lokale Klima insofern eine Bedeutung zu, als 

dass sie zu einer Verringerung der Windgeschwindigkeiten beitragen und durch eine höhere 

Verdunstungsleistung ausgleichend auf die versiegelten Flächen im Plangebiet wirken. 

Im Plangebiet besteht durch den Emminger Weg und die Straße Alvern sowie die nördlich 

angrenzende Bundesstraße 71 eine gewisse Vorbelastung auf das Schutzgut Klima / Luft. 

Aufgrund der geringen Fahrverkehre im Plangebiet sowie den gegebenen Windgeschwindig-

keiten ist dennoch von einer geringen Belastung auszugehen.  

 Zusammenfassend ist dem Schutzgutes Klima/Luft für den Geltungsbereich der vorlie-

genden Planung daher eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzuweisen. 

g) Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild umfasst die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen einer Landschaft. 

Neben visuell wahrnehmbaren Reizen sind dies vor allem akustische und olfaktorische. Das 

Erscheinungsbild des besiedelten Bereiches ist als Ortsbild Teil des Landschaftsbildes. Land-

schaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen von Oberflä-

chenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung. 

Die Vorgehensweise bei der Bewertung des Schutzgutes Landschaft orientiert sich an der 

Methodik von Köhler & Preiß (2000) zur Landschaftsbildbewertung. Die Einstufung der Be-

deutung des Schutzgutes Landschaft erfolgt in Anlehnung an diese Methodik anhand der Kri-

terien: 

• Natürlichkeit 

• Vielfalt 

• historische Kontinuität 

• Freiheit von Beeinträchtigungen 

Das Kriterium Natürlichkeit bezieht sich auf die Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpo-

pulationen, Geräuschen und Gerüchen sowie auf die Erlebbarkeit einer natürlichen Eigenent-

wicklung der Landschaft. 

Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus dem Wechsel von Strukturen und Elemen-

ten, die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung 

landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind. 

Durch das Kriterium historische Kontinuität wird angegeben, in welchem Umfang ein Land-

schaftsbild noch naturraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. So wei-

sen z. B. Naturlandschaften und alte Kulturlandschaften eine hohe historische Kontinuität auf. 

Weiterhin ist bei der Bewertung des Landschaftsbildes von Bedeutung, in welchem Maße eine 

Freiheit von Beeinträchtigungen besteht. Als Vorbelastungen sind jegliche Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes durch das Vorkommen störend wirkender Objekte, Geräusche und Ge-

rüche, die für den jeweiligen Naturraum nicht typisch sind, zu berücksichtigen. Hierzu zählen 

zum Beispiel große Straßen, Siedlungsränder mit moderner Bebauung ohne Eingrünung, 

Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen. 
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Diese Kriterien sind immer bezogen auf die Eigenart des Untersuchungsraums zu beurteilen. 

Die naturräumliche Eigenart ist bei der Landschaftsbildbewertung als Maßstab für die genann-

ten Kriterien anzuwenden.  

Das Landschaftsbild des Plangebietes wurde vor allem in den nördlich und westlich angren-

zenden Bereichen in den letzten Jahren von Erweiterungen des Reitervereines und eines Fe-

rienhofes überprägt, so dass das Landschaftsbild der näheren Umgebung in erster Linie durch 

die dörflichen Siedlungsstrukturen geprägt wird. Die östlichen Flächen des Plangebietes wer-

den derzeit in erster Linie als Acker intensiv genutzt und sind mit Kulturpflanzen bestanden. 

Des Weiteren sind im Plangebiet mehrere Standorte von großkronigen Bäumen (vor allem 

Stieleichen) vorhanden. Ansonsten befinden sich in der näheren Umgebung ebenfalls land-

wirtschaftliche Nutzflächen sowie in östliche Richtung größere Waldflächen. Hiermit kommt 

dem Plangebiet bezogen auf das Kriterium Natürlichkeit eine allgemeine Bedeutung zu. 

Eine landschaftstypische Struktur des Plangebietes und seiner Umgebung ist insofern gege-

ben, als dass es sich beim Plangebiet überwiegend um eine ackerbaulich bewirtschaftete Flä-

che handelt, mehrere Bereiche mit altem Baumbestand und auch in der Umgebung größere 

Gehölz- und Waldbestände vorzufinden sind. Die Ackerfläche wird jedoch intensiv genutzt und 

im Plangebiet kommen insgesamt nur wenige Biotoptypen vor. Eine besondere Artenvielfalt 

kann daher nicht angenommen werden. Aus den genannten Gründen wird dem Kriterium Viel-

falt eine geringe bis allgemeine Bedeutung zugeordnet. 

Die Preußische Landesaufnahme von 1898 zeigt im östlichen Bereich des Plangebietes bzw. 

östlich des Emminger Weges bereits eine Ackerfläche. Westlich des Emminger Weges wird 

das Plangebiet hingegen durch eine feuchtere Wiesenfläche und Nadelholzbestände einge-

nommen. In der historischen Karte sind die heutigen Straßen und Wege bereits erkennbar. 

Sowohl der Emminger Weg als auch die Straße Alvern existierten bereits Ende des 19. Jahr-

hunderts und auch die nördlich vom Plangebiet bestehende Bundesstraße 71 war zu dieser 

Zeit bereits vorhanden. Ebenso ist die nördlich an das Plangebiet grenzende Hofstelle in der 

Preußischen Landesaufnahme verzeichnet, wenngleich damals weniger und kleinere Ge-

bäude als heute vorhanden waren. Mit der Zeit änderte sich gleichfalls die Nutzung der Acker-

flächen, auf denen heute Intensivlandwirtschaft betrieben wird. Dem Kriterium historische Kon-

tinuität kommt aus den genannten Gründen eine allgemeine Bedeutung zu. 

Beeinträchtigt wird das Landschaftsbild des Plangebietes und der näheren Umgebung durch 

die nördlich verlaufende Bundesstraße 71. Hierdurch werden die bestehenden Bedeutungen 

gemindert. 

 Zusammenfassend ist dem Schutzgut Landschaftsbild für das Plangebiet sowie die Um-

gebung eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) beizumessen.  

h) Biologische Vielfalt 

Kennzeichnend für das beplante Gebiet ist das Vorkommen einer geringen Anzahl von Le-

bensraumtypen. Es handelt sich dabei überwiegend um einen Acker-Biotoptyp, der durch 

menschliche Nutzung geprägt ist und in der Umgebung häufiger vorkommt. Aufgrund der in-

tensiven Nutzung der Fläche ist zudem nicht davon auszugehen, dass der Biotoptyp mit einer 

Vielzahl von Arten besiedelt ist. 

Da die Gehölzbestände in der vorliegenden Ausprägung keine seltenen Arten mit hohem Spe-

zialisierungsgrad vorweisen und die potentiell vorkommenden Arten weiterhin im Plangebiet 

bzw. in dessen Umgebung vorkommen und zudem im Plangebiet der überwiegende Teil der 

Gehölze zum Erhalt festgesetzt wird und damit erhalten bleibt, ist eine Beeinträchtigung der 

örtlichen biologischen Vielfalt nicht zu erwarten.  

 Im Ergebnis wird dem Plangebiet daher in Bezug auf das hier behandelte Schutzgut eine 

geringe bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe 1-2) zugeordnet. 

i) Sonstige Sach- und Kulturgüter 

 Bedeutende Sach- und Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen. Damit bleibt 

dieses Schutzgut in der weiteren Betrachtung ohne Belang.  
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j) Schutzgebiete- und -objekte 

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

den. Das nächst gelegene Schutzgebiet befindet sich etwa 2 km südlich zum Plangebiet. Hier-

bei handelt es sich um das FFH-Gebiet „Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz 

Munster-Süd“ (EU-Kennzahl: DE 3026-302), das gleichzeitig auch als EU-Vogelschutzgebiet 

„Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd“ (EU-Kennzahl 3026-401) einem naturschutz-

rechtlichen Schutz unterliegt. 

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

Belang. 

k) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß der 

Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschaftsausschnitt 

nicht erkannt werden. 

 Damit bleibt das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der weite-

ren Betrachtung ohne Belang. 

7.2.2 Zusammenfassende Darstellung 

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

Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe* 

Menschen Plangebiet 2 

Fläche unbelasteter Teil des Plangebietes 2 

belasteter Teil des Plangebietes 1 

Pflanzen und Tiere Acker (A) I 

Baumhecke (HFB) III 

Sonstiger Einzelbaum (HBE) E 

Gebäude (OE) I 

Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) I 

Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) I 

Sonstige Weidefläche (GW) I 

Straße (OVS) I 

Weg (OVW) I 

Trittrasen (GRT) I 

Graben (FG) II 

Boden versiegelte Flächen 1 

verbleibendes Plangebiet 2 

Wasser Plangebiet 2 

Luft/Klima Plangebiet 2 

Landschaftsbild Plangebiet 2 

Biologische Vielfalt Plangebiet 1-2 

Sonstige Sach- und Kulturgüter Plangebiet ohne Belang 

Schutzgebiete und -objekte Plangebiet ohne Belang 

Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern  

Plangebiet 
ohne Belang 

*Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg. 

  Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 

  Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.  

    Regenerations-
fähigkeit: 

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

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

 

7.2.3 Besonderer Artenschutz 

Für das Plangebiet ist das Vorkommen bestandsgefährdeten5 besonders geschützten Arten 

auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten sind nicht bekannt. Im Plangebiet sowie 

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

gefährdete besonders geschützte Arten erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen von BREUER, die in dem 
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dessen Umgebung kann allerdings ein Vorkommen besonders geschützter Tierarten (Vogel- 

und Fledermausarten) nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher wurde das Vorkommen 

dieser Arten mittels einer Potentialabschätzung betrachtet, um insbesondere das Vorkommen 

bestandsgefährdeter europäischer Vogelarten und Fledermausarten genauer zu untersuchen. 

Ziel des besonderen Artenschutzes ist die Verhinderung von Tötungen, Verletzungen und Stö-

rungen der geschützten Arten sowie die Verhinderung einer Zerstörung oder sonstigen Beein-

trächtigung der Ruhestätten der Arten. 

Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante 

Heckenbrüter sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen. Es handelt sich dabei aus-

schließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig vorkommen und nicht störungsempfind-

lich sind. Hierzu zählen Vogelarten wie beispielsweise Amsel (Turdus merula), Blaumeise 

(Cyanistes caeruleus), Singdrossel (Turdus philomelos), Heckenbraunelle (Prunella modula-

ris) oder Zaunkönig (Troglodytes troglodytes). Da im Zuge der vorgesehenen Planung weiter-

hin Gehölze zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt werden und somit nicht be-

troffen sind, bleibt die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen. Darüber hinaus entsteht mit 

der Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auch ein neuer 

Gehölzbestand im Plangebiet. Aufgrund der Plangebietsgröße und der derzeitigen überwie-

genden ackerbaulichen Nutzung ist das Vorkommen der Feldlerche (Alauda arvensis) im Plan-

gebiet potentiell möglich, die die gesamten landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des 

Plangebietes als Bruthabitat nutzen kann. Feldlerchen werden in Niedersachsen in ihrem Be-

stand als „gefährdet“ (Rote-Liste-Kategorie 3) eingestuft. Während der durchgeführten Kartie-

rungen im Mai und im August 2021 konnte im Plangebiet allerdings weder ein Nest der Feld-

lerche noch ein Vorkommen der Art durch Sichtungen oder Rufe festgestellt werden. Des Wei-

teren ist noch anzumerken, dass es sich bei der Feldlerche um eine Vogelart handelt, die 

offene Landschaften benötigt und zu sogenannten „Vertikalstrukturen“ (dazu zählen Einzel-

bäume, Wald- und Siedlungsflächen) einen gewissen Abstand einhält und diese vertikalen 

Strukturen demnach meidet. Nach Literaturangaben beträgt der Meideabstand zu geschlos-

senen Gehölzkulissen etwa 160 m (vgl. OEHLKE 1968). Betrachtet man hierzu das Plangebiet 

sowie seine Umgebung, so sind im Plangebiet im nördlichen Bereich sowie angrenzend in 

östliche Richtung Gehölze bzw. Wälder vorhanden. Ausgehend von der vorhandenen Acker-

fläche im Plangebiet mit einer Breite von etwa 150 m und einer Länge von ca. 80 m erscheint 

das Vorkommen der Feldlerche im Plangebiet daher als insgesamt eher unwahrscheinlich. 

Daneben werden Ackerflächen mit Mais nicht oder nur sehr früh im Jahr als Bruthabitat ange-

nommen (siehe NABU 2019), was ebenfalls gegen eine Nutzung als Lebensraum von Feld-

lerchen spricht. Eine Verdrängungswirkung oder gar die Aufgabe einen möglichen Lebensrau-

mes für Feldlerchen kann somit nicht erkannt werden. Entsprechend bestehen keine arten-

schutzrechtlicher Konflikte, womit kein Ausgleich erforderlich wird. 

Ein Vorkommen von weiteren gefährdeten Arten, wie beispielweise Wiesenbrüter, ist aufgrund 

der vorherigen Ausführungen im Plangebiet nicht zu erwarten. Insgesamt hat das Gebiet eine 

durchschnittliche Bedeutung für die Avifauna.  

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). Da sich das Plangebiet gegenwär-

tig als eine vornehmlich intensiv genutzte Ackerfläche darstellt, kann allerdings davon ausge-

gangen werden, dass die genannten Fledermausarten das Plangebiet nicht stark frequentie-

ren. Vielmehr werden sie die Gehölzstrukturen im Plangebiet sowie auch die nördlich bis öst-

lich an das Plangebiet angrenzenden Gehölzstrukturen als Leitelement zur Orientierung für 

Jagdflüge, als Nahrungshabitat sowie als Quartiersbaum nutzen, sofern sich in diesen ent-

sprechende Höhlen befinden. Die vorhandenen Gebäude können zudem als potentielles 

Quartier für Fledermäuse dienen. Da die im Plangebiet vorhandenen Gehölze größtenteils 

durch die vorliegende Planung erhalten bleiben und die angrenzenden Gehölzstrukturen nicht 

                                                      
Beitrag zur Tagung der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung am 30.08.2005 unter dem Titel „Besonders 
und streng geschützte Arten, Konsequenzen für die Zulassung von Eingriffen“ veröffentlicht wurden. 
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durch die Planung betroffen sind, stehen die geeigneten Lebensräume für Fledermäuse nach 

wie vor zur Verfügung. Da das Plangebiet selbst insgesamt nur eine geringe bis mittlere Be-

deutung für Fledermäuse aufweist, können Verbotstatbestände infolge von Störungen jagen-

der Fledermäuse somit ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Biotoptypen ist ein Vor-

kommen weiterer geschützter Arten nicht zu erwarten. 

7.2.4 Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

Bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung wäre eine Umsetzung der geplanten Entwick-

lung von Wohnbauflächen nicht möglich. Das Plangebiet würde in diesem Fall voraussichtlich 

weiterhin den derzeitigen Biotoptypen zuzuordnen sein. Insgesamt würde dem Plangebiet bei 

einem Verzicht auf die vorliegende Planung weiterhin eine mit der heutigen Bedeutung ver-

gleichbare Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft zukommen.  

7.2.5 Prognose der Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung 

7.2.5.1 Darstellung der grundlegenden vorhabenbezogenen Auswirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Während der Bauphase kommt es in Folge der Bautätigkeiten zu temporären Lärm- und 

Schadstoffemissionen (Abgase, Staub), optische Reize durch sich bewegende Baufahrzeuge 

sowie zu Erschütterungen im direkten Umfeld des Baustellenbereichs, die sich negativ auf die 

Schutzgüter auswirken können. Allerdings beschränken sich die Immissionen überwiegend 

auf den jeweiligen Baustellenbereich, so dass sie sich nicht im gesamten Plangebiet gleicher-

maßen stark auswirken. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher in Folge der baubedingten 

Immissionen nicht zu erwarten.  

Durch die Verwendung schwerer Baumaschinen kann es bei empfindlichen Standorten Be-

einträchtigungen verschiedener Schutzgüter (z. B. Boden, Fläche, Tiere und Pflanzen, Grund-

wasser) in unterschiedlichem Ausmaß geben. Das gleiche gilt bei weiteren Baumaßnahmen, 

die Einfluss auf den Boden haben. Beispiele hierfür sind temporäre Abgrabungen, Aufschüt-

tungen oder Befestigungen sowie Grundwasserhaltung.  

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen, die sich in Folge des Siedlungsbaus einstellen, sind 

vor allem die Flächeninanspruchnahme für den Siedlungsbau und die Infrastruktur zu nennen. 

Zudem kommt es zu einer Versiegelung von Bodenstandorten sowie zur Abgrabung und Auf-

schüttung von Boden. In Folge ist eine Verminderung der Sickerfähigkeit des Bodens und eine 

Beseitigung von Biotoptypen zu erwarten.  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Aufgrund des Siedlungsbaus in einer ländlichen Region ist auf den Straßen des Wohngebietes 

mit einem gewissen Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten und damit verbunden mit kurzzeitig 

erhöhten Schallimmissionen zu rechnen. Weiterhin muss von weiteren Schallimmission durch 

die zusätzlichen Anwohner ausgegangen werden. Hinzu kommen die Schadstoffimmissionen, 

welche von Kraftfahrzeugen ausgestoßen werden. Diese werden jedoch aufgrund der relativ 

windexponierten Lage in Verbindung mit der gut durchdachten Verkehrsinfrastruktur keine er-

heblichen Beeinträchtigungen zur Folge haben. Der Abfall wird in haushaltsüblicher Menge 

und Zusammensetzung entstehen. Abtransport und Entsorgung werden von einem lokalen 

Abfallentsorgungsunternehmen durchgeführt. 

7.2.5.2 Voraussichtliche schutzgutbezogene Beeinträchtigungen 

a) Menschen 

Mit Realisierung des hier planungsrechtlich vorbereiteten Bauvorhabens verliert das Gebiet 

seine Bedeutung für die Landwirtschaft und damit als Produktionsfläche von Nahrungs- und 

Futtermitteln für die menschliche Nutzung. 

Gleichzeitig erhöht sich durch die Entstehung von weiterer Wohnbebauung die Bedeutung des 

Plangebietes als Wohnstandort. Durch die Erschließung des Plangebietes werden teilweise 

auch neue Wegeverbindungen innerhalb des Geltungsbereiches geschaffen und der Bereich 
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somit für den Menschen fortan erlebbarer gemacht. Durch die entstehenden Gartenbereiche 

wird die Erholungsfunktion erhöht, wenngleich die Gärten nicht öffentlich zugänglich sind. 

Ebenso bleiben ortbildprägende Elemente mit dem Erhalt von Einzelbäumen und einer Fläche 

zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern weiterhin im Plangebiet bestehen. 

Bei den zeitweilig auftretenden Geruchsimmissionen durch die Bewirtschaftung der angren-

zenden landwirtschaftlichen Flächen handelt es sich um Immissionen, die üblicherweise im 

ländlichen Raum vorkommen. Hinzu kommen Immissionen von angrenzenden Siedlungs- und 

Verkehrsflächen, die auf die Wohnbebauung einwirken. Negative Auswirkungen auf die Ge-

sundheit der zukünftigen Wohnbevölkerung sind hierbei aber nicht zu erwarten. 

 Im Ergebnis ist dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das Schutzgut Menschen auch in 

Zukunft eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzumessen. 

b) Fläche 

Im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB ist der Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene für bauliche Nutzungen, insbeson-

dere für Siedlung und Verkehr deutlich zu senken. Zu berücksichtigen sind hier vor allem Mög-

lichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung und anderer Maß-

nahmen zur Innenentwicklung sowie die Begrenzung von Bodenversiegelungen auf das un-

bedingt erforderliche Maß. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung und die damit vorgesehene Bebauung wird die derzei-

tige landwirtschaftliche Fläche ihrer Nutzung entzogen. Die zusätzliche Flächeninanspruch-

nahme beläuft sich somit auf ca. 1,2 ha. Der Flächenausweisung steht ein konkreter Bedarf 

gegenüber. 

Eine Minimierung des Flächenverbrauchs wird im vorliegenden Planungsfall durch die Aus-

nutzung von vorhandenen Straßen zur Erschließung des Plangebietes erreicht. Die Möglich-

keiten der Flächeneinsparung auf der Ebene der Bauleitplanung werden ausgeschöpft, und 

dabei Minimierungen von Versiegelungen so weit wie möglich ergriffen (vgl. Kapitel „Darle-

gung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung“). Weitere Möglichkeiten der Flä-

cheneinsparung und des Bodenschutzes sind bei der konkreten Umsetzungsplanung und 

baulichen Ausführung zu berücksichtigen. 

 Das Plangebiet besitzt damit eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) für das Schutzgut 

Fläche. 

c) Pflanzen und Tiere 

Aufgrund der bestehenden baulichen Nutzung des Plangebietes sind in Bezug auf das Schutz-

gut Pflanzen und Tiere lediglich die Biotoptypen  

1) Acker (A), 

2) Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ), 

3) Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), 

4) Sonstige Weidefläche (GW), 

5) Trittrasen (GRT), 

6) Graben (FG), 

7) Weg (OVW),  

8) Baumhecke (HFB) und 

9) Sonstiger Einzelbaum (HBE) 

durch eine Überplanung zu Gunsten einer baulichen Nutzung betroffen. Durch die Festset-

zung eines Allgemeinen Wohngebietes ist eine Beseitigung der vorhandenen Biotoptypen zu-

lässig, so dass ein vollständiger Verlust dieser Lebensräume möglich ist. Die ersten sieben 

Biotoptypen besitzen allerdings überwiegend nur eine allgemeine bis geringe bzw. eine ge-

ringe Bedeutung als Lebensraum, so dass hier nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung 

auszugehen ist.  

Da im Plangebiet eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern festgesetzt wird, ist 
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der Biotoptyp Baumhecke (HFB) durch die vorliegende Planung ebenfalls nicht betroffen und 

erfährt keine erhebliche Beeinträchtigung.  

Nur für den letztgenannten Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum (HBE) ist durch die Entfernung 

von Gehölzen von einer erheblichen Beeinträchtigung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

auszugehen. 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowohl im Plangebiet, als auch in der 

näheren Umgebung unterliegt das Plangebiet einem erheblichen Störungsdruck. Daher ist 

davon auszugehen, dass mit der geplanten Bebauung kein relevanter Anstieg des Störungs-

potentiales bezogen auf das Schutzgut Tiere erfolgen wird. 

 Dem Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum (HBE) kommt in Teilbereichen zukünftig nur noch 

eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zu. Den Biotoptypen Acker (A), Neuzeitlicher Zier-

garten (PHZ), Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), Sonstige Weidefläche (GW), Trittra-

sen (GRT), Graben (FG) und Weg (OVW) kommt weiterhin eine geringe Bedeutung 

(Wertstufe I) zu, für den Biotoptyp Baumhecke (HFM) bleibt in Zukunft die allgemeine 

Bedeutung (Wertstufe III) bestehen. 

d) Boden 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 95 werden in Teilen des Plangebietes 

Abgrabungen, Auffüllungen, Versiegelungen und Überbauungen der anstehenden Böden 

erstmals ermöglicht. Mit der Inanspruchnahme der Bodenstandorte gehen Bodenfunktionen, 

wie zum Beispiel die Wasserspeicherfähigkeit und die Pufferwirkung vollständig oder teilweise 

verloren. Weiterhin kann die Nutzungsänderung den Nährstoffhaushalt des Bodens verän-

dern, da die bisherigen Düngemittelgaben, welche im Rahmen einer „guten fachlichen Praxis“ 

durchgeführt wurden, entfallen. In den zukünftig versigelten Bereichen im Plangebiet ist auf-

grund der Inanspruchnahme der Bodenstandorte als Wohn- und Siedlungsfläche von einer 

degenerativen Bodenentwicklung auszugehen.  

 Im Ergebnis ist den bisherigen sowie den zukünftig versiegelten Böden nur noch eine 

geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zuzumessen. Für alle von Eingriffen frei bleibenden Bo-

denstandorte (z. B. die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume, die Fläche zum Erhalt von 

Bäumen und Sträuchern, der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern oder 

die unversiegelten Gartenbereiche) kann davon ausgegangen werden, dass deren allge-

meine Bedeutung (Wertstufe 2) erhalten bleibt. 

e) Wasser 

Mit dem geplanten Bauvorhaben werden Versiegelungen zugelassen, die zu Auswirkungen 

auf den Wasserhaushalt führen. Hier ist von einer Verminderung der Grundwasserneubil-

dungs- sowie Filterfähigkeit auszugehen. 

In Anbetracht der in Bezug auf das Schutzgut Wasser geringen Flächenausdehnung der für 

eine Überbauung zugelassenen Böden wird diese Beeinträchtigung als nicht erheblich ange-

sehen. Da das anfallende Niederschlagswasser auf den privaten Grundstücksflächen im All-

gemeinen Wohngebiet weiterhin versickern soll, bleibt es dem lokalen Wasserkreislauf erhal-

ten. 

 Im Ergebnis ist dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das Schutzgut Wasser auch in 

Zukunft eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzumessen. 

f) Klima / Luft 

Das Schutzgut Klima / Luft wird durch die vorliegende Planung nur geringfügig beeinträchtigt. 

Die klimatische Ausgleichsfunktion der intensiv landwirtschaftlich genutzten Freifläche (mitt-

lere Kaltluftproduktion) und der windoffene Luftaustausch werden durch Bebauung gemindert, 

es bleiben aber in der näheren Umgebung ausreichend Freiflächen vorhanden, um eine hin-

reichende Durchlüftung der Siedlungsgebiete sicherzustellen. Zudem wirkt sich die Festset-

zung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Plangebietes 

förderlich auf das Mikroklima aus, da diese keine Versiegelung widerfährt. Auch die weiterhin 

im Plangebiet bestehenden Gehölze in Form von zum Erhalt festgesetzten Einzelbäumen und 

einer Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern werden nach wir vor eine ausgleichende 

Wirkung auf das lokale Klima haben. 
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 Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass das betrachtete Gebiet auch künftig in Bezug 

auf das Schutzgut Klima / Luft von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2) sein wird. 

g) Landschaftsbild 

Aufgrund der in nördlich angrenzender Umgebung schon vorhandenen Siedlungsflächen wird 

sich die zusätzliche Bebauung innerhalb des Plangebietes nicht nachteilig auf das Land-

schaftsbild auswirken. Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und eine 

örtliche Bauvorschrift wird sichergestellt, dass sich die zukünftige Bebauung in das beste-

hende Ortsbild einfügt. Des Weiteren trägt auch die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern künftig für eine geeignete Eingrünung des Plangebietes bei. 

 Im Ergebnis kommt dem betrachteten Gebiet auch nach Durchführung der mit der vorlie-

genden Bauleitplanung zusätzlich zulässigen Baumaßnahmen eine allgemeine Bedeu-

tung (Wertstufe 2) zu.  

h) Biologische Vielfalt 

Durch die vorliegende Planung kommt es im Bereich des Ackers zu einer Veränderung der 

vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Da dieser Biotoptyp in der vorliegend Ausprägung 

keine seltenen Arten mit hohem Spezialisierungsgrad erwarten lässt und die zu erwartenden 

Arten zum überwiegenden Teil weiterhin in der Umgebung des beplanten Gebietes vorkom-

men, ist eine Beeinträchtigung der örtlichen biologischen Vielfalt nicht zu erwarten.  

Mit dem Erhalt von Einzelbäumen, einer Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie 

einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern bleibt die bisherige Artenvielfalt im 

Plangebiet bestehen bzw. kann sich gegebenenfalls sogar erhöhen. Dazu können auch die 

neu entstehenden Hausgärten im Osten des Geltungsbereiches beitragen. 

 Dem Schutzgut Biologische Vielfalt wird auch in Zukunft eine allgemeine bis geringe Be-

deutung (Wertstufe 1-2) zugerechnet. 

i) Sonstige Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete und -objekte sowie Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern 

Da Sonstige Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete und -objekte sowie bedeutsame Wechsel-

wirkungen weder im Plangebiet, noch in der Umgebung vorhanden sind, ergeben sich keine 

Auswirkungen. 

7.2.5.3 Zusammenfassende Darstellung 

Tab. 5: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter  

von Natur und Landschaft 

Schutzgut 
Bewerteter  

Bereich 

Bedeutung* 

vorher nachher 

Menschen Plangebiet 2 2 

Fläche unbelasteter Teil des Plangebietes 2 1 

 belasteter Teil des Plangebietes 1 1 

Pflanzen und Tiere Acker (A) I I 

Baumhecke (HFB) III III 

Sonstiger Einzelbaum (HBE) E E/ I 

Gebäude (OE) I I 

Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) I I 

Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) I I 

Sonstige Weidefläche (GW) I I 

Straße (OVS) I I 

Weg (OVW) I I 

Trittrasen (GRT) I I 

Graben (FG) II II 

Boden im Bestand versiegelte Flächen 1 1 

zukünftig zusätzlich überbaubare Flächen 2 1 

verbleibender Geltungsbereich 2 2 

Wasser Plangebiet 2 2 

Klima / Luft Plangebiet 2 2 
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Schutzgut 
Bewerteter  

Bereich 

Bedeutung* 

vorher nachher 

Landschaftsbild Plangebiet 2 2 

Biologische Vielfalt Plangebiet 1-2 1-2 

Sonstige Sach- und Kulturgüter 
Plangebiet ohne  

Belang 

ohne  

Belang 

Schutzgebiete und -objekte 
Plangebiet ohne  

Belang 

ohne  

Belang 

Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern  

Plangebiet ohne  

Belang 

ohne  

Belang 

* Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg. 

 Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 

Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.  

Regenerations-
fähigkeit: 

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

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

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

 

7.2.6 Eingriffsbilanz 

7.2.6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von der Stadt bei der Aufstel-

lung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt im BauGB durch folgende Vorgaben 

zum Ausdruck: 

• Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Ent-

wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt ge-

währleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natür-

lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

• § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die Belange 

des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-

rücksichtigen sind. 

• In § 1a Abs. 3 BauGB wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der Ausgleich 

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen 

sind (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter 

Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild die Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern sowie die biologische Vielfalt zu betrachten. 

Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschut-

zes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfü-

gung steht. 

Von der Stadt ist weiterhin abwägend6 darüber zu befinden, ob / in welchem Umfang nachtei-

lige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festsetzungen über Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind. 

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

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

Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungspläne, die 
von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst vollständigen Vermeidung und 
zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeinträchtigungen 
..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungültigkeit der Satzung führt, da die Erfordernisse 
des Abwägungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG verkannt wer-
den. 
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Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein unmittelbarer 

räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies 

mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch 

an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 

Die Stadt ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen aus-

schließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan „abzusichern“. § 1a 

Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle von entsprechenden Pla-

ninhalten auch vertragliche Regelungen gemäß § 11 BauGB - d. h. städtebauliche Verträge 

über die Durchführung von Maßnahmen, die auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige 

Maßnahmen zum Ausgleich getroffen werden können. 

Letztendlich wird durch den § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass ein Ausgleich nicht 

erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 

zulässig waren. 

Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit einer „Veränderung der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) sowie die Bemessung eines poten-

ziellen Kompensationsumfanges richtet sich nach den „Naturschutzfachlichen Hinweisen zur 

Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (Breuer, 2006). 

Grundprinzip der Eingriffsregelung ist es, den Zustand eines betrachteten Gebietes vor und 

nach dem (geplanten) Vorhaben zu bewerten und gegenüberzustellen. Dies macht es mög-

lich, den zu erwartenden „Wertverlust“ zu ermitteln. 

Im Weiteren gelten die folgenden Regeln: 

• Die Ermittlung und Bewertung anzunehmender Eingriffe erfolgt schutzgutbezogen. 

• Erheblich beeinträchtigbar im Sinne der Eingriffsreglung des § 14 BNatSchG sind Schutz-

güter ab einer „allgemeinen Bedeutung“ (Wertstufe III / 2), die Schutzgüter Landschaftsbild 

und Biologische Vielfalt ab einer „besonderen Bedeutung“ (Wertstufe 3). 

• Von einer erheblichen und damit kompensationspflichtigen Beeinträchtigung ist auszuge-

hen, wenn im Rahmen der durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben die Abwer-

tung des jeweils betrachteten Schutzgutes um wenigstens eine Wertstufe möglich er-

scheint bzw. anzunehmen ist. 

• Ausnahmen von dieser Regel ergeben sich insbesondere durch solche Beeinträchtigun-

gen, die aufgrund ihrer kleinräumigen Wirkung keine Auswirkungen auf den Wert des 

Schutzgutes in einem deutlich über das Weichbild des Vorhabengebietes hinausreichen-

den Wirkraum erwarten lassen (v. a. Schutzgut Wasser und Schutzgut Klima / Luft). 

• Biotoptypen der Wertstufe III sind in einem Verhältnis von 1:1 auszugleichen. Sind Bio-

toptypen der Wertstufen V und IV im vom Eingriff betroffenen Raum in der entsprechenden 

Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar, vergrößert sich der Flächen-

bedarf auf das Verhältnis 1:2 bei schwer regenerierbaren Biotopen (25 bis 150 Jahre Re-

generationszeit) und auf das Verhältnis von 1:3 bzw. bei kaum oder nicht regenerierbaren 

Biotopen (mehr als 150 Jahre Regenerationszeit). 

• Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden beträgt das Verhältnis zwi-

schen versiegelter Fläche und Kompensationsfläche 1:1 bei Böden mit „besonderer Be-

deutung“ und 1:0,5 bei den „übrigen Böden“, unabhängig von dem Grad der Versiegelung. 

• Erhebliche Beeinträchtigungen am Schutzgut Boden sind einzeln auszugleichen. Die übri-

gen erheblich beeinträchtigten Schutzgüter dürfen zusammen ausgeglichen werden. 

• Schutzverordnungen, wie z. B. Besonders Geschütztes Biotop, Naturschutzgebiet, führen 

als Rechtsnorm nicht kausal zu einer Andersbehandlung gegenüber nicht entsprechend 

geschützten Gebieten / Landschaftselementen. 

• In Bezug auf (Einzel-)Bäume sieht das Modell von BREUER den Verzicht auf Wertstufen 

vor. Hier ist ein Ausgleich durch art- und anzahlgleiche Neupflanzungen zu erbringen. 
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7.2.6.2 Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung 

der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 14 BNatSchG ist „der Verursacher eines Eingriffs 

[...] zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlas-

sen“. 

In der vorliegenden Bauleitplanung werden folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt 

bzw. sind berücksichtigt worden: 

• Reduzierung der gemäß Baunutzungsverordnung maximal zulässigen Grundflächenzahl 

(GRZ) von 0,4 auf 0,3. 

• Beschränkung der maximalen Höhe baulicher Anlagen mit einer Firsthöhe von maximal 

9,5 m bzw. einer Trauflänge von maximal 4,5 m, womit Bezug auf die Höhe der Gebäude 

genommen wird, wobei geringfügige Überschreitungen für untergeordnete Anlagen um bis 

zu 1,5 m zulässig sind (vgl. textliche Festsetzungen). Damit sollen die Gebäude im Plan-

gebiet insgesamt auf die notwendige Höhe beschränkt werden, um Eingriffe in das Land-

schaftsbild so gering wie möglich zu halten. Als Bezugshöhe für die maximale Firsthöhe 

sowie die maximale Traufhöhe gilt die Oberkante der Fahrbahnmitte der Erschließungs-

straße. Bemessungspunkt ist hierbei die Mitte der Straßenfront.  

• Beschränkung der Anzahl der zulässigen Wohneinheiten und damit der Fahrverkehre. 

• Durch eine örtliche Bauvorschrift und den darin enthaltenden Vorgaben zur Dach- und Fas-

sadengestaltung wird zudem sichergestellt, dass sich die zukünftige Bebauung in das vor-

handene Ortsbild der Umgebung einpasst. 

• Ebenfalls über die örtliche Bauvorschrift wird mit Hilfe der Gestaltung von nicht überbauten 

Grundstücksflächen geregelt, dass die Freiflächen der Baugrundstücke gärtnerisch zu be-

grünen und dabei Materialien wie Kies oder Ähnliches nicht zulässig sind, um so für eine 

möglichst naturnahe Gestaltung zu sorgen. 

• Die örtliche Bauvorschrift zur Grundstückseinfriedung trägt zu einem einheitlichen Erschei-

nungsbild bei. 

• Um des Weiteren negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu vermei-

den, wird im Bebauungsplan eine Ein- und Durchgrünung des Plangebietes mit standort-

gerechten, heimischen Laubgehölzen in Form einer Fläche zum Erhalt, einer Fläche zum 

Anpflanzen sowie zu erhaltenden Einzelbäumen festgesetzt. 

• Bei den insgesamt 16 zum Erhalt festgesetzten Einzelbäumen handelt es sich ausschließ-

lich um heimische und standortgerechte Laubbäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) 

und Rotbuche (Fagus sylvatica). Des Weiteren wird geregelt, dass die Bäume bei Abgang 

durch artgleiche Nachpflanzungen an ungefähr gleicher Stelle zu ersetzen sind. 

• Inanspruchnahme eines Standortes, der teilweise bereits eine bauliche Nutzung aufweist. 

• Ausnutzung bestehender Infrastrukturanlagen, insbesondere der vorhandenen Straßen 

und der versiegelten Flächen im Bestand, auch für die geplante bauliche Erweiterung. Da-

mit soll eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für diese Maßnahmen möglichst 

vermieden werden. 

• Das anfallende Niederschlagswasser soll vor Ort auf den Grundstücken versickert werden, 

womit es im lokalen Wasserkreislauf verbleiben kann. 

7.2.6.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Wie in den vorherigen Kapiteln ermittelt wurde, sind von elf betrachteten Schutzgütern drei 

von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffen. Dies sind die Schutzgüter Flä-

che, Pflanzen und Tiere sowie Boden. 

Schutzgut Fläche 

Dieses Schutzgut ist durch die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten landwirtschaftlichen 

Flächen für eine bauliche Nutzung betroffen. Der Eingriff wird zusammen mit den erforderli-

chen Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden ausgeglichen. 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 
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Durch die vorliegende Planung ist die Beseitigung von insgesamt 14 Sonstigen Einzelbäumen 

(HBE) im Plangebiet zulässig. Nach dem hier angewandten Kompensationsmodell ist ein Aus-

gleich durch art- und anzahlgleiche Neupflanzungen zu erbringen. Daher ergibt sich ein Aus-

gleichserfordernis von 14 Sonstigen Einzelbäumen. Sollten keine Einzelpflanzungen in die-

sem Umfang möglich sein, sind flächige Gehölzanpflanzung vorzusehen, bei denen pro Baum 

25 m² in Ansatz zu bringen sind, was insgesamt 350 m² entsprechen würde. 

Hierbei ist anzumerken, dass die innerhalb des Biotoptyps Sonstige Weidefläche (GW) sto-

ckende Stieleiche (Quercus robur) keine Berücksichtigung findet, da dieser Baum bereits ab-

gestorben ist.  

 Somit ergibt sich hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ein Kompensationsflä-

chenbedarf 14 Einzelbäumen bzw. einer Fläche von 350 m².  

Schutzgut Boden 

Bei der vorliegenden Planung kann es durch Baumaßnahmen und Versiegelungen zu einer 

vollständigen Überprägung der anstehenden Böden kommen. Davon betroffen sind Flächen 

im geplanten Allgemeinen Wohngebiet (WA), die sich derzeit als unbebaute Acker- und Grün-

landfläche sowie als landwirtschaftliche Lagerfläche darstellen. Da im westlichen Bereich des 

Allgemeinen Wohngebietes allerdings auch schon Versiegelungen durch Wohnhäuser und 

Wegeflächen vorhanden sind, sind diese als bereits genehmigt anzusehen, so dass hierfür 

kein Eingriff entsteht bzw. kein Ausgleich für das Schutzgut Boden erforderlich wird. 

Die bereits bestehenden und befestigten Gemeindestraßen Alvern und Emminger Weg wer-

den einschließlich ihrer Seitenräume und des Grabens durch die vorliegende Planung als 

Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Aufgrund der vorhandenen Befestigungen, Verdichtungen 

und Abgrabung ist hier keine erhebliche Beeinträchtigung auf das Schutzgut Boden zu erwar-

ten. Anders stellt sich dies für den als Straßenverkehrsfläche festzusetzenden Bereich östlich 

des Emminger Weg dar, der als Stichstraße mit Wendeanlage in das Allgemeine Wohngebiet 

führen wird, derzeit zur Ackerfläche gehört und damit nicht versiegelt ist. 

Für das Allgemeine Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 und einer zulässi-

gen Überschreitung von 50 % beträgt der zulässige Versiegelungsgrad 45 %. Demnach dür-

fen in dem Allgemeinen Wohngebiet 7.510 m² (16.688 m² x 45 %) bebaut werden. Abzüglich 

der bestehenden Versiegelungen durch Gebäude (296 m²) sowie Wege (etwa 360 m²) ver-

bleibt für die Bilanzierung eine Fläche von 6.854 m² (7.510 m² - 296 m² - 360 m²), auf der 

künftig ebenfalls eine Versiegelung zulässig wird. 

Für die neu anzulegende 1.009 m² große Stichstraße im Plangebiet, die als Straßenverkehrs-

fläche festgesetzt wird, wird von einer vollständigen Versiegelung von 100 % ausgegangen 

Nach BREUER (2006) soll bei Eingriffen des Schutzguts Boden bei Böden mit „Allgemeiner 

Bedeutung“ (für den Naturschutz), das Kompensationsverhältnis 1:0,5 betragen. 

Auf der insgesamt 7.863 m² (6.854 m² + 1.009 m²) großen Fläche entstehen somit erhebliche 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden, die nach dem angewandten Kompensations-

modell einen Ausgleichsflächenbedarf von 3.932 m² (7.863 m² x 0,5) bedingen. 

 Im Ergebnis errechnet sich somit hinsichtlich des Schutzgutes Boden ein Kompensati-

onsflächenbedarf von 3.932 m². 

Ergebnis 

Der Ausgleichsflächenbedarf für die im Zusammenhang mit der hier behandelten Bauleitpla-

nung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen an den Schutzgütern Fläche, Pflanzen 

und Tiere sowie Boden beträgt insgesamt 4.281 m² bzw. 3.932 m² und 14 Einzelbäumen.  
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Die nachfolgende Tabelle fasst die Ermittlung des Kompensationsbedarfes noch einmal zu-

sammen. 

Tab. 6: Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung der von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffe-

nen Schutzgüter Fläche, Pflanzen und Tiere sowie Boden  

Schutzgut 

Eingriffsermitt-

lung 
Ausgleichsermittlung 

Flächengröße Faktor Ausgleichsbedarf in m² 

Pflanzen und Tiere: 

Überplanung von 14 Ein-

zelbäumen 

350 m² bzw.  

14 Einzelbäume 
1,0 

350 m² bzw.  

14 Einzelbäume 

Fläche und Boden: 

16.688 m² großes Allge-

meines Wohngebiet 

(GRZ 0,3 mit 50 % Über-

schreitung, daher zuläs-

sige Versiegelung von 

45 %) abzüglich beste-

hender Versiegelungen 

von 656 m² 

16.688 m² x 45 % 

= 7.510 m² 

7.510 m² - 656 m² 

=6.854 m² 

0,5 3.427 m² 

Fläche und Boden: 

1.009 m² große Straßen-

verkehrsfläche mit 100 % 

Versiegelung 

1.009 m² 0,5 505 

Summe 3.932 m² und 14 Einzelbäume 

oder 4.282 m² 

7.2.6.4 Kompensationsmaßnahmen 

Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung ist eine externe Kompensationsmaß-

nahme vorgesehen. 

Für den Kompensationsbedarf von 4.282 m² bzw. 3.932 m² und 14 Einzelbäumen wird eine 

externe Fläche in Anspruch genommen, die sich nordöstlich direkt an das Plangebiet an-

schließt und sich im Eigentum der Stadt Munster befindet. Hierbei handelt es sich um einen 

Teilbereich des Flurstückes 61/2, Flur 5, Gemarkung Alvern sowie einen Teilbereich des Flur-

stückes 113/63, Flur 5, Gemarkung Alvern. Als externe Kompensationsfläche wird hierbei ein 

4.072 m² großer Teilbereich des Flurstückes 61/2 und ein 270 m² großer Teilbereich des Flur-

stückes 113/63 in Anspruch genommen, so dass zusammen 4.342 m² als externe Kompen-

sationsfläche zur Verfügung stehen. Damit kann der Kompensationsbedarf von insgesamt 

4.282 m² für die vorliegende Planung gedeckt werden und es verbleibt zudem ein Kompensa-

tionsüberschuss von 60 m² (4.342 m² - 4.282 m²), der für zünftige Bauleitplanverfahren in der 

Stadt Munster genutzt werden kann.  

Momentan werden die zwei genannten Teilbereiche der beiden Flurstücke landwirtschaftlich 

in Form einer Ackerbewirtschaftung genutzt und sind dem Biotoptyp Acker (A) zuzuordnen, 

der als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere nur eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) aufweist.  

Maßnahmen für die Schutzgüter Fläche, Pflanzen und Tiere sowie Boden 

Als Ersatzmaßnahme für die drei obenstehenden Schutzgüter sind auf den benannten Teilbe-

reichen der Flurstücke 61/2 und 113/63 mit einer Flächengröße von zusammen 4.282 m² Obst-

bäume zu pflanzen, damit sich eine Streuobstwiese mit dem Biotoptyp Streuobstbestand (HO) 

entwickelt, die längerfristig gesehen eine besondere bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe IV) 

aufweisen wird. Die Bepflanzung muss spätestens in der auf die Innutzungnahme des Bau-

vorhabens folgenden Pflanzperiode erfolgen. 

Auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 95 „Munster Alvern“ folgt noch 

eine genaue Lageabgrenzung der externen Kompensationsfläche. Für die vorliegende 
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33. Flächennutzungsplanänderung wird die verbale Beschreibung der externen Kompensa-

tion als ausreichend erachtet. 

Im Ergebnis verleibt damit kein Kompensationsbedarf. 

7.2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Als anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Verzicht auf die 

gesamte Planung bzw. auf Teile der durch die Planung beabsichtigten Vorhaben als auch 

andere Vorhabenstandorte in Frage. 

Bei einem Verzicht auf die Planung könnte mittelfristig der Nachfrage nach Wohnbauland in 

der Stadt Munster nicht mehr entsprochen werden. Infolgedessen würden sich Einheimische 

Bauwillige sowie potentielle Neubürger andere Wohnstandorte, auch außerhalb des Stadtge-

bietes, suchen. Aus diesem Grund ist ein Verzicht auf die vorliegende Planung für die Stadt 

Munster nicht zielführend. 

Für den ausgewählten Standort spricht unter anderem, dass er bereits durch die Straße Alvern 

und den Emminger Weg erschlossen ist und teilweise auch schon baulich genutzt wird. Wei-

terhin wird für die Ausweisung von neuen Baugrundstücken eine Fläche mit relativ geringer 

ökologischer Wertigkeit in Anspruch genommen. Andere Standorte stellen für die Stadt Muns-

ter aus diesen Gründen daher keine Alternative dar. 

7.2.8 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) 

BauGB 

Das Plangebiet wird als Siedlungsgebiet mit Wohnhäusern bebaut. Es wird vorausgesetzt, 

dass die Baumaßnahmen dem aktuellen „Stand der Technik“ entsprechen und die Häuser 

somit kaum anfällig für stabilitätsbedingte Unfälle sind. Hinzu kommt eine sehr geringe Wahr-

scheinlichkeit, dass diese Region Deutschlands von Erdbeben betroffen sein wird. Daher wer-

den negative Auswirkungen durch Erdbeben ausgeschlossen 

Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet der Örtze verläuft mittig durch die Stadt 

Munster und erstreckt sich weiter nordwestlich davon sowie in einer Entfernung von etwa 

4.200 m zum Plangebiet. Das Plangebiet liegt allerdings bei einer Höhe von etwa 86 m 

ü. NHN, die östliche Grenze des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes etwa bei 

74 m ü. NHN (Umweltkarten Niedersachsen, NIBIS). Daher kann ein erhöhtes Hochwasserri-

siko für das Plangebiet ausgeschlossen werden. Die Umweltkarten Niedersachsen zeigen zu-

dem, dass auch bei einem 100jährigen Regenereignis kein Hochwasserrisiko für das Plange-

biet besteht. Aus diesem Grund werden negative Auswirkungen durch Überschwemmungen 

ausgeschlossen. 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Gebäude gemäß der gesetzlichen Vorgaben 

und Richtlinien sowie dem aktuellen Stand der Technik hinsichtlich des Brandschutzes errich-

tet werden, so dass Gebäudebrände soweit wie möglich vermieden werden. Gewerbe- oder 

Industriebetriebe, die mit explosionsgefährdeten Stoffen oder leicht entzündlichen Materialien 

umgehen, sind in der Umgebung des Plangebietes nicht ansässig. Das Brandrisiko wird für 

das Plangebiet daher als gering eingestuft. Sollte es in der Zukunft dennoch zu einem Brand 

im Plangebiet oder den angrenzenden Siedlungsgebieten kommen, so kann ein Übergreifen 

auf Waldbestände aufgrund einer Entfernung von etwa 70 m zum nächsten Waldgebiet aus-

geschlossen werden. Bei einem möglichen Brand kann es durch Luftverunreinigungen zu ne-

gativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Klima / Luft sowie Pflanzen und Tiere 

kommen. Da es sich um zeitweilige Verunreinigungen handelt und die Menschen in der Um-

gebung diesbezüglich üblicherweise rechtzeitig gewarnt werden und Tiere fliehen können, 

handelt es sich um Auswirkungen geringer Schwere. Es kann jedoch im schlimmsten Fall bei 

Bränden von Wohngebäuden auch zu Todesfällen von Menschen und Tieren kommen. Be-

denkenswert ist jedoch, dass die genannten Gefahren durchaus zum allgemeinen Lebensri-

siko gezählt werden können. 

Im Plangebiet werden keine Abfälle erzeugt werden, von denen ein größeres Unfallrisiko für 

die Schutzgüter ausgeht. Gleiches gilt für die erzeugten Verkehre. 

Die Auswirkungen des Klimawandels für diese Region sind bisher nur für wenige Klimafakto-

ren untersucht worden. So gilt ein Anstieg der Temperatur und damit verbunden ein Rückgang 
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der Frost- und Eistage als wahrscheinlich. Für andere klima- und katastrophenrelevante Fak-

toren, wie die Windgeschwindigkeit sowie Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereig-

nissen, ist jedoch nach dem aktuellen Stand der Forschung deren jährliche Änderung bis Ende 

des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990) unklar (Norddeutsches 

Klimabüro, 2017). Wie oben bereits dargestellt, weist das Plangebiet ein sehr geringes Über-

schwemmungsrisiko auf. Die Wahrscheinlichkeit für Sturmereignisse, die über das übliche 

Maß in Nordwestdeutschland hinausgehen, ist nicht bekannt. Es wird jedoch davon ausge-

gangen, dass das Risiko sich nicht wesentlich vom Risiko der Nachbarregionen unterscheidet.  

7.3 Zusätzliche Angaben 

7.3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren 

Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Nieder-

sachsen (von Drachenfels, 2021) verwendet. Die Erfassung der Biotoptypen wurde im Mai 

2021 durchgeführt. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Biologische 

Vielfalt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den Landschaftsrahmen-

plan des Landkreises Heidekreis sowie den Kartenserver des Niedersächsischen Bodeninfor-

mationssystems (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2021) zurückgegrif-

fen.  

Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und überwiegend intensiv ge-

nutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die derzeitige Situation 

von Natur und Landschaft hinreichend genau dargestellt und bewertet werden kann. 

Die Bewertung des derzeitigen Zustandes und die Ermittlung der möglichen erheblichen Be-

einträchtigungen richtet sich nach den „Naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (Breuer, 2006). 

Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben sind keine 

Probleme aufgetreten. 

7.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Plan-Umsetzung betreffend die erheblichen Umweltauswirkungen ent-

sprechend den Anforderungen des § 4c BauGB erfolgt durch die Stadt. Zu diesem Zweck 

erfolgt zwei Jahre nach Beginn der Erschließungs-/Hochbaumaßnahme durch die Stadt eine 

Begehung, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-

teln und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Sollten im Zuge dieser Begehung 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt werden, erfolgen weitere Begehun-

gen in einem 5-jährigen Turnus.  

Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so werden 

weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.  

Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare erhebliche 

Auswirkungen auf die bestehenden Überwachungssysteme der Fachbehörden und deren In-

formationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zurückgegriffen. 

7.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen in der Stadt Munster weitere Wohnbaugrundstücke 

bereitgestellt werden und so der anhaltenden Nachfrage an Wohnbaufläche nachgekommen 

werden. 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung in dem 

Bereich des Plangebiets, der derzeit noch nicht bebaut ist, erhebliche Umweltauswirkungen 

zur Folge hat. 

Von den erheblichen Auswirkungen der Planung sind lediglich die Schutzgüter Fläche, Pflan-

zen und Tiere sowie Boden betroffen. 

Das Schutzgut Fläche ist durch die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Bereichen für 

eine bauliche Nutzung betroffen. Der Eingriff wird zusammen mit den erforderlichen Kompen-

sationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden ausgeglichen. 
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In der Summe ergibt sich in Folge dieser Beeinträchtigung ein Kompensationsflächenbedarf 

von 4.282 m². Dieser soll auf externen Flächen gedeckt werden. Dafür werden Teilbereiche 

der Flurstücke 61/2 und 113/63, jeweils Flur 5 und Gemarkung Alvern, in Anspruch genom-

men, auf denen eine Streuobstwiese entwickelt wird. Im Ergebnis verbleibt kein Kompensati-

onsbedarf mehr. 
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Die Begründung wurde gemäß § 5 Abs. 5 BauGB zusammen mit dem Umweltbericht gemäß 

§ 2a BauGB im Auftrage der Stadt Munster ausgearbeitet: 

 

Bremen, den 14.06.2021 / 25.02.2022 / 07.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

29633 Munster,  15.08.2022

Stadt Munster

Der  Bürgermeister

gez. Grube
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Anhang: Biotoptypenkarte (Instara, Bremen, Stand: 01.06.2021) 



18

9

3

2

8

3A

3D
    

    
3C

3B

59
4

59
3

59
2

184
54

85
2

85
1

62
1

61
2

114
65

171
84

113
63

12
3

12
6

6
10

6
11

6
8

12
7

59
8

49
1

248
41

190
41

Alvern - B71

Em
mi

ng
er 

W
eg

Alv
ern

185
54

249
41

100 m10 m

M 1:1.000

Legende

StraßeOVS

Nutzungstypen der bebauten Bereiche

Gebüsche und Kleingehölze

Grünland und durch Grasarten dominierte Bereiche

BaumheckeHFB

Sonstiger Einzelbaum (HBE)

Biotoptypenkartierung

Stadt Munster
zum Bebauungsplan Nr. 95 "Alvern"

EL Landwirtschaftliche Lagerfläche
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Internet: www.instara.de

E-Mail:  info@instara.de

Tel.: (0421) 43 57 9-0

Fax.: (0421) 45 46 84

28309 BremenVahrer Straße 180

Bremen, den 01.06.2021
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