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Die hiermit vorliegende Unterlage beinhaltet zu den städtebaulichen Planungen die derzeit der Ge-
meinde Nindorf bekannten wesentlichen Auswirkungen der Bauleitplanung, die geplanten Untersu-
chungen und / oder Bewertungsmethoden in Hinblick auf die zu erstellenden Umweltberichte. Die
Belange des Umweltschutzes werden entsprechend im weiteren Verfahren in die Planungen einflie-
ßen und die dann individualisiert zu erstellenden Umweltberichte werden Bestandteil der Begrün-
dungen zur 3. F-Plan-Änderung und zum Bebauungsplan Nr. 3.
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Abb.: Räumliche Lage der Plangebiete der 3. Änderung des Flächennutzungsplans (grün gepunktet)
und des Bebauungsplans Nr. 3 (rot gestrichelt)

in der Ortsmitte von Nindorf nördlich der „Dorfstraße“
(Karte aus: openstreetmap.de)
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Umweltbelange für die zu erstellenden Umweltberichte

1 Einleitung

1.1 Vorhabenbeschreibung - Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 3

Die Gemeinde Nindorf verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes die in der
Ortsmitte gelegenen Flächen zu einer Gemeinbedarfsfläche (§ 5 Absatz 2 Nummer 2 BauGB) mit
der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ als Erweiterung für den bestehenden Kindergarten, zu
einem dörflichen Wohngebietes (§ 5a BauNVO) MDW - für Wohnen und kleine gewerbliche Einhei-
ten - sowie zu einer Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Absatz 1 Nummer 12 BauGB) zu entwi-
ckeln.
Der Geltungsbereich liegt

· nördlich der Dorfstraße in einer Tiefe von ca. 100 Metern,

· östlich der Parzellen Gemarkung Nindorf, Flur 4, die Flurstücke 13/4, 14/1 und 15 in einer
Tiefe von ca. 160 Metern,

· südlich und westlich der Bebauung an der Straße „Osterree“
Das Plangebiet wird von der Dorfstraße (= Kreisstraße 20) über direkte Zufahrten erschlossen. Fer-
ner besteht eine Zufahrt aus östlicher Richtung über das Flurstück 27 von der Gemeindestraße „Os-
terree“ aus. Ein Fußweg quert das Gebiet von Süden nach Norden im östlichen Teilbereich beim
„Dörpshuus“.

Im Plangebiet bestehen bisher

· die Freiwillige Feuerwehr im Gebäude der Alten Meierei (Dorfstraße Nr. 24) mit zugehörigem
Stellplatzbereich,

· ein öffentlicher Spielplatz nördlich der Alten Meierei,

· das „Dörpshuus“ mit Kindertagestätte sowie einer Stellplatzanlage südöstlich des Hauses,

· östlich des Dörpshuuses gestaltete Grünflächen mit Rasen und verschiedenen Gehölzpflan-
zungen,

· nordöstlich davon eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle bestehend aus verschiede-
nen Gebäudeteilen (Dorfstraße Nr. 20), einem Altenteiler-Wohnhaus (Dorfstraße Nr. 18) und
einem abgedeckten Güllebehälter

· sowie eine als Grünland gemähte Fläche am nördlichen Rand des Plangebiets.

Ein an der Dorfstraße bestehender Teich (Feuerlöschteich) wird nicht in den Plangeltungsbereich
einbezogen.
Das Plangebiet liegt nach Bewertung durch die Gemeinde Nindorf vollständig innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile bzw. im bauplanungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde Nin-
dorf (b. Hohenwestedt).
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Es werden die Flurstücke 13/4, 14/1, 15, 24/3, 287, 288, 289, 290, 27 tlw. und 17 tlw. der Flur 4 in
der Gemarkung Nindorf überplant. Es kann sein, dass während des weiteren Planaufstellungsver-
fahrens eine Teilfläche der Dorfstraße (Flurstück 29/9) in den Plangeltungsbereich einbezogen wird
zur Sicherung der Verkehrsanbindung, sofern hierfür ein Erfordernis festgestellt werden sollte.

Abb.: Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 3 (unmaßstäblich)
erstellt durch dn.stadtplanung, Stand Januar 2023.

Die Gemeinde Nindorf strebt eine Flächenkonzeption an, die zum Erreichen der o.g. Planungsziele
folgende Gesichtspunkte beachtet bzw. aufgreift:
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o Planungsrechtliche Sicherung eines Bereichs für den Gemeinbedarf, damit hier die Frei-
willige Feuerwehr, die Kindertagesstätte, ein Spielplatz, das Gemeinschaftshaus „Dörp-
shuus“ und ggfs. weitere Einrichtungen für das dörfliche Gemeinschaftsleben erhalten und
bedarfsgerecht entwickelt werden können.

o Nach Beendigung der Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen Hofstelle soll hier eine
bauliche Entwicklung vonstattengehen zur Anpassung an die heutigen Erfordernisse, in-
dem hier ein dörfliches Wohnen etabliert wird bestehend aus Wohnnutzungen und verträg-
lichen gewerblichen Nutzungen.

o Für das dörfliche Wohngebiet wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4
festgesetzt für eine zweigeschossige Bebauung mit Gebäuden von max. 10,0 m Gesamt-
höhe, so dass von einer maximalen Versiegelungsfläche von 60% ausgegangen wird.

o Im Bereich der Zufahrt zur Stellplatzanlage des Dörpshuuses wird eine neue Stichstraße
mit Wendeanlage hergestellt.

o An der Stichstraße wird eine Versorgungsfläche „Elektrizität“ vorgesehen.
o Die Zuwegung aus östlicher Richtung von „Osterree“ über Flurstück 27 soll erhalten wer-

den.
o Die von der Dorfstraße entlang der Feuerwehr und dem Dörpshuus in Süd-Nord-Richtung

verlaufende Fußwegverbindung zu „Osterree“ soll fortbestehen.
o Der Großbaumbestand an der Dorfstraße soll erhalten werden.
o Detailliertere Angaben zur Sammlung, Ableitung und ggf. Versickerung des Oberflächen-

wassers von Zufahrten / Verkehrsflächen und von den Grundstücksflächen sollen auf
Grundlage der Ergebnisse von Bodenuntersuchungen im Rahmen eines wasserwirtschaft-
lichen Konzeptes während der weiteren Planbearbeitung erarbeitet werden.

o Flächenhafte Kompensationsmaßnahmen werden voraussichtlich nicht nachzuweisen
sein aufgrund der baulich vorgeprägten Lage innerhalb des bauplanungsrechtlichen Innen-
bereichs.

Die Gemeinde Nindorf geht davon aus, dass infolge der Planung keine besonderen Abfallarten oder
Abfallmengen entstehen, so dass die Abfallentsorgung ortsüblich erfolgen kann und keiner beson-
deren Maßnahme bedarf; die geplante Stichstraße wird mit einer Wendeanlage versehen.
Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass im Nahbereich des Plangebiets ein gemäß § 50 BImSchG zu
beachtender Störfallbetrieb besteht (Quelle: https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/I/im-
missionsschutz/Downloads/12VO-Betriebsbereiche.pdf?__blob=publicationFile&v=1).
In der geltenden Flächennutzungsplanung sind die Plangebietsflächen als Fläche für die Feuerwehr,
als gemischte Bauflächen und im nördlichen Teilbereich als ‚Flächen für die Landwirtschaft‘ darge-
stellt, so dass im Parallelverfahren die 3. Änderung des Flächennutzungsplans vorgesehen ist.
Im gemeindlichen Landschaftsplan sind die Bestandsbebauungen, einzelne Bäume, eine Obstwiese
und als Grünland genutzte Flächen ohne spezifische Ziele dargestellt.
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1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der
3. Änderung des Flächennutzungsplans

Das Plangebiet liegt in der Ortsmitte von Nindorf, so dass im Flächennutzungsplan eine Fläche für
die Feuerwehr, östlich davon eine gemischte Baufläche und nördlich dieser ‚Flächen für die Land-
wirtschaft‘ dargestellt sind. Letztere sind wiederum durch weitere gemischte Bauflächen eingefasst.
„Dorfstraße“ und „Osterree“ sind als Verkehrsflächen verzeichnet.

Abb. xx: Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan für den Bereich der Ortsmitte
mit der Umgebung der 3. Änderung (Stand 1975)

Es ist das Ziel der Gemeinde Nindorf gemäß des Aufstellungsbeschlusses vom 26.04.2022, eine
Gemeinbedarfsfläche (§ 5 Absatz 2 Nummer 2 BauGB) als Erweiterung für den bestehenden Kin-
dergarten und eine gemischte Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) für Wohnen und kleine ge-
werbliche Einheiten zu entwickeln.
Es wird daher die 3. Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, um für die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 3 das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB einzuhalten.
Der ca. 0,8 ha große Geltungsbereich liegt

· nördlich der Dorfstraße in einer Tiefe von ca. 160 Metern, einschließlich der nördlichen Teil-
fläche der Fläche „Dörpshuus“ in einer Tiefe von 50 Metern,

· östlich der Parzellen Gemarkung Nindorf, Flur 4, Flurstücke 13/4, 14/1 und 15, in einer
Tiefe von ca. 95 Metern

· und südlich und westlich der vorhandenen Bebauung an der Straße „Osterree“.

1.3 Standortbegründung, Flächenwahl
Für die Gemeinde Nindorf besteht ein Bedarf zur städtebaulichen Regelung innerhalb der bebauten
Ortslage, denn nach Beendigung des landwirtschaftlichen Betriebs der Hofstelle Dorfstraße Nrn. 18
und 20 (bzw. im Wesentlichen auf Flurstück 290 gelegen) besteht hier der Wunsch, das Areal einer
geeigneten Folgenutzung zuzuführen, indem hier ein dörfliches Wohngebiet entwickelt wird, damit
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in der Ortslage neuer Wohnraum hergestellt werden kann und indem auch mit der Wohnnutzung
verträgliches Gewerbe hier angesiedelt werden kann. Zusammen mit einer planungsrechtlichen Ab-
sicherung und bedarfsgerechten Erweiterung der Flächen für den Gemeinbedarf, hier: Freiwillige
Feuerwehr, Spielplatz sowie Kindertagesstätte und „Dörpshuus“ als ‚sozialen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen‘, wird beiden „Hauptnutzungstypen“ ein geeigneter Raum gegeben. Es
kann ein Areal für das gemeinschaftliche Dorfleben genutzt und es kann den aktuellen Bedürfnissen
nach einem Arbeiten und Wohnen in der gewachsenen Ortsmitte entsprochen werden. Der Erschlie-
ßungsaufwand kann geringgehalten werden. Auf einer Fläche für Versorgungsanlagen (hier: Elekt-
rizität) soll eine gemeinsam genutzte Anlage zur Energieversorgung und ggfs. ein Blockheizkraft-
werk entstehen können
Mit der Planung wird dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ entsprochen.
Die Planung entspricht folgenden Punkten der „Entwicklungsstrategie – Vision Nindorf 2030“ wie sie
in dem Ortsentwicklungskonzept in 2020 formuliert wurden:

· „Die Gemeinde Nindorf hat ihr Profil als aktives Dorf weiter ausgebaut. Die Einwohner enga-
gieren sich als Privat- und Geschäftsleute, in ihren Nachbarschaften sowie in den Vereinen
für die Dorfgemeinschaft. Dazu gehören weiterhin auch über die Gemeindegrenzen hinaus
bekannte und beliebte Veranstaltungen. Auch der neu gegründete Kulturverein hat bereits
eine ganze Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen durchgeführt.

· Diese positive Ausstrahlung sorgt zusammen mit der guten Infrastruktur (v.a. Kita, Vereine,
Nahversorgungsangebot, kurze und sichere Wege, attraktives Naherholungsangebot) für ei-
nen anhaltenden Zuzug junger Familien. Die attraktiven Angebote für die ältere Generation
(altengerechtes Wohnen, Betreuung, Freizeitangebote) halten die alteingesessenen Bürger
in der Gemeinde und haben ein attraktives Potenzial an Wohnungen im Bestand eröffnet, so
dass Nindorf ein echtes Mehrgenerationendorf darstellt.

· Die bestehende Siedlungsstruktur wird laufend modernisiert und ergänzt, um den anhalten-
den Wohnungsbedarf decken und möglichst viele Bevölkerungsgruppen ansprechen zu kön-
nen (v.a. Umbau vorhandener Bausubstanz zu kleinteiligeren Wohnungen). Da die Be-
stands- und Innenentwicklungspotenziale den Bedarf nicht decken konnten, sind kleinere
Neubaugebiete zur Ergänzung des Siedlungskörpers und unter Nutzung vorhandener Er-
schließungsstrukturen entstanden.

· Die gute Infrastruktur einschließlich schnellem Internet haben - neben den vorhandenen Be-
trieben und der Landwirtschaft - weitere Arbeitsplätze vor allem in den Bereichen Dienstleis-
tung, Tourismus, Freiberufler gebracht. Von der ganztägigen Anwesenheit Berufstätiger pro-
fitiert das gesamte Ortsleben vom gemeinsamen Mittagstisch bis zur Einsatzfähigkeit der
Feuerwehr.“

Im Ortsentwicklungskonzept (OEK) ist ferner bereits als „Projekt B.3“ ausgesagt worden, dass eine
Hackschnitzelheizung im Ortszentrum vorgesehen werden [kann / soll], die mehrere Gebäude ver-
sorgt (Alte Meierei / Haus der Vereine, Dörpshuus, gepl. Mehrgenerationen-Wohnanlage, Ratjenhof
mit Wohnungen, Krippe etc.). „Projekt C.1“ des OEK beinhaltet eine Kita-Neuausrichtung. Dies be-
ruht auf einer seinerzeit erwarteten Kita-Reform mit neuen und höheren Anforderungen an den Be-
treuungsschlüssel. Diese kann die Gemeinde nicht erfüllen, wenn die Kita – wie es derzeit der Fall
ist – auf zwei Einrichtungen (Ratjenhof und Dörpshuus) aufgeteilt ist. Durch ein Zusammenziehen
der beiden Einrichtungen können die Bedingungen erfüllt werden. Gleichzeitig besteht hier die Mög-
lichkeit weiterer Synergieeffekte und Modernisierung (funktional, energetisch ...). Zudem werden
dadurch im Dörpshuus Räume frei, die für andere gemeinschaftliche Aufgaben sinnvoll verwendet
werden können.
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Durch die Auslagerung der Kita aus dem Dörpshuus werden dort Räume frei, die für andere öffent-
liche / gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung stehen (Projekt C.2 des OEK).
Die Entwicklung einer Mehrgenerationen-Wohnanlage und die Kita-Neuausrichtung wurden im OEK
mit der Priorität „1“ bewertet und sollen daher möglichst kurzfristig umgesetzt werden.
Zur Prüfung der grundsätzlichen Machbarkeit bzw. Belastung des Ortsbereichs durch Gerüche aus
landwirtschaftlichen Nutzungen wurde zudem eine Geruchsprognose erstellt, gemäß deren Ergeb-
nissen (Stand 17.12.2020) im Plangebiet für Dorfgebiete verträgliche Belastungen zwischen 10 %
und 15 % der Jahresstunden zu erwarten sind.
Über die Dorfstraße (= Kreisstraße 20) besteht eine gute Verkehrsanbindung, ergänzend besteht
eine Zufahrt an der östlichen Plangebietsseite und ein Fußweg führt nach Norden.
Die Gemeinde hat zudem geprüft, welche Möglichkeiten der baulichen Innenentwicklung bestehen.
In Bezug auf die vorhandenen Baulücken sind die Eigentümer hinsichtlich einer möglichen Entwick-
lung (2021) von der Gemeinde befragt worden (vgl. nachfolgende Abbildung).

Abbildung: Nindorf Potenzialflächen (blau) Baulücken grün, gelb, rot

In diesem Zusammenhang ist auch auf eine für Nindorf erstellte Geruchsimmissionsstellungnahme
(vgl. Kapitel 2.1.1) hinzuweisen, in der weite Teile des nordwestlichen, nördlichen und östlichen
Siedlungsbereiches als stark belastet gekennzeichnet werden und somit aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht eine wohnbauliche Entwicklung nicht zulässig bzw. nicht geeignet wären.

· Für die Fläche Nr. 1 wurde der Bebauungsplan Nr. 4 aufgestellt. Sie liegt an der westlichen
Seite des Mittelweges gegenüber der bereits bestehenden Wohnbebauung. Sie kann über
den Mittelweg erschlossen werden. Die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung soll aufge-
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geben werden. Zudem gehört diese Fläche zu den Bereichen im Ortsgebiet, auf der die zu-
lässigen Werte der Geruchsbelastung für die Entwicklung eines dörflichen Wohngebiets wei-
testgehend eingehalten werden können.

· Die Fläche Nr. 2 wird derzeit landwirtschaftlich für die Pferdehaltung genutzt und steht laut
Auskunft der Gemeinde derzeit für eine Umnutzung nicht zur Verfügung.

· Die Fläche Nr. 3 wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und befindet sich im Privateigentum.
Die Fläche steht laut Auskunft der Gemeinde derzeit für eine Umnutzung nicht zur Verfügung.

· Die Fläche Nr. 4 liegt im zentralen Ortskern der Gemeinde und soll für eine Erweiterung des
südlich angrenzenden Kindergartens bzw. u.a. für seniorengerechte Wohnformen vorgehal-
ten werden.

· Für die Flächen Nr. 5 und 7 sind die Geruchsimmissionswerte von 16% - 37 % der Jahres-
stunden zu hoch, um diese Flächen für eine wohnbauliche Entwicklung zu nutzen.

· Die Fläche Nr. 6 wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und befindet sich im Privateigentum.
Sie steht nach Kenntnis der Gemeinde derzeit für eine Umnutzung nicht zur Verfügung.

Fazit: Ausgehend von einer gemeindlichen Überprüfung der Baulücken und Alternativflächen soll
nunmehr die in der Ortsmitte ermittelte Fläche Nr. 4 baulich entwickelt werden und diese Fläche
steht auch dafür zur Verfügung.
Aufgrund der im Plangebiet bestehenden Gemeinbedarfseinrichtungen / -nutzungen und der zur
Umnutzung verfügbaren ehemaligen Hofstelle sind nach Auffassung der Gemeinde Nindorf insge-
samt sehr gute Voraussetzung für die angestrebte städtebauliche Entwicklung gegeben; es sind
keine anderen entsprechend geeigneten Flächen in zentraler Ortslage vorhanden, so dass eine Ver-
legung der bestehenden Gemeinbedarfseinrichtungen für die Gemeinde Nindorf nicht infrage
kommt.

1.4 Bisheriges Verfahren
Der Beschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 26.04.2022 durch die Gemein-
devertretung Nindorf gefasst. Mit gleichem Datum wurde auch der Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 3 gefasst.
Es wird nunmehr für beide Bauleitplanungen zum jeweiligen Vorentwurf das frühzeitige Beteiligung
gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB gemeinsam durchgeführt.
Die Gemeinde Nindorf wird sich mit den erbetenen Stellungnahmen eingehend befassen, die ange-
strebte Nutzung der Fläche vor dem Hintergrund neuer bzw. zusätzlicher Informationen eingehend
prüfen, bewerten und sodann die Planentwürfe ausarbeiten. Alle Stellungnahmen werden in die ge-
meindliche Abwägungsentscheidung eingestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 3 wird im „klassischen“ 2-stufigen Planverfahren aufgestellt. Die 3. Ände-
rung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren.
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1.5 Kumulierende Vorhaben / Planungen
Grenzüberschreitender Charakter

Der Gemeinde Nindorf liegen keine Angaben oder Hinweise auf kumulierend wirkende Planvorha-
ben vor. Der Bebauungsplan Nr. 4 wurde für eine Fläche im bauplanungsrechtlichen Außenbereich
westlich des Mittelwegs entwickelt; der abschließende Beschluss wurde gefasst. Entsprechendes
gilt für die 2. Änderung des Flächennutzungsplans.
Einen grenzüberschreitenden Charakter weist die Planung nicht auf.

1.6 Landschaftspflegerische Belange in der Planung
Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstellung von Abgrabungen
oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und sonstiger baulicher Anlagen innerhalb des
Plangeltungsbereiches wird gemäß § 8 LNatSchG i. V. m. § 14 BNatSchG grundsätzlich zu Eingrif-
fen in Natur und Landschaft führen, da bauliche Anlagen (Bauflächen einschließlich Nebenanlagen
und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen, etc.) auf bisher baulich nicht genutzten Grund-
flächen hergestellt werden sollen.
Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare Eingriffe
sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind auszugleichen
(ð Kompensationsmaßnahmen).
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dies wird im vorliegenden Planungsfall
für die Versiegelungen unter Anwendung des § 34 BauGB im zulässigen Umfang innerhalb der Orts-
lage / des Dorfgebietes gelten einschließlich der darin dargestellten Verkehrsflächen und Stellplatz-
anlagen.
Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz in Ver-
bindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.
Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird durch eine qualifizierte Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung in den Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 3 eingestellt. Für die Ermittlung des
Ausgleichserfordernisses wird der gemeinsame Runderlass des Innenministeriums und des Minis-
teriums für Umwelt, Natur und Forsten Runderlass vom 09.12.2013 angewendet.
Für die Ebene der Flächennutzungsplanänderung werden grundsätzliche Aussagen zu Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen gemacht.

Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:
§ 1 (3) Nr. 5 BNatSchG:
„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind
insbesondere […] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre
Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt
zu erhalten, […]“

§ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG:
„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes
von Natur und Landschaft sind insbesondere … Naturlandschaften, Kulturlandschaften, auch
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mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen
Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der Planung beachtet
durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den Schutzgütern „Pflanzen“ und „Tiere“ –
jeweils einschließlich der biologischen Vielfalt.

1.7 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen
und ihre Bedeutung für die Bauleitplanung

1.7.1 Fachplanungen
Landschaftsprogramm (1999):

Thema (L-Progr.) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Karte 1:
keine Darstellungen

o Karte 2:
Lage im Naturpark Aukrug

o Karte 3
keine Darstellungen

o Karte 4
Flächen eines FFH-Gebietes und eines EU-
Vogelschutzgebiets liegen deutlich abge-
setzt vom Plangebiet

o Neutral,
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

o Beachtung,
erhebliche Beeinträchtigungen der Natur-
parkfunktionen sollen vermieden werden und
sind aufgrund der Lage am Dorfrand und des
Fehlens von Erholungsanlagen auch nicht zu
erwarten

o Neutral,
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

o Beachtung,
Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen ei-
nes Natura-2000-Gebietes sind zu vermeiden
und aufgrund der Planung innerhalb der be-
bauten Ortslage auch nicht zu erwarten

Landschaftsrahmenplan (Planungsraum II „neu“, Stand Januar 2020):

Thema (LRP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Karten 1: keine Darstellung für das Plange-
biet
Vorrangfließgewässer, FFH-Gebiete und
EU-Vogelschutzgebiete liegen abgesetzt
vom Plangebiet

o Neutral,
es ist keine Betroffenheit von dargestellten
Flächen / Strukturen oder Gebieten zu erwar-
ten
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o Karte 2 Darstellung
- Lage in einem Gebiet mit
    besonderer Erholungseignung;
    hier: Naturpark Aukrug

o Beachtung des Naturparks Aukrug und der
besonderen Bedeutung des Gesamtgebietes
für die Erholung

o Karte 3: keine Darstellung o Neutral,
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

Landschaftsplan (1999):
Thema (LP) Bedeutung für die Bauleitplanung

Karte „Entwurf“:
o Darstellung von Bestandsgebäuden, Groß-

bäumen und Grünlandflächen in der Orts-
lage

o dargestellte Fläche für die bauliche Ent-
wicklung „1“ westlich des „Lostweg“

o Beachtung,
die Entwicklung einer Baufläche ist im Land-
schaftsplan hier nicht dargestellt, jedoch ist
die Lage innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile erkennbar und Hinweise
auf den zu beachtenden Baumbestand wer-
den gegeben.

o Beachtung
Die im Landschaftsplan dargestellte Fläche
für die Bauliche Entwicklung ist zwischenzeit-
lich bebaut worden; die Ergebnisse einer Un-
terlage zur Standortfindung für die weitere
bauliche Entwicklung ist zu beachten
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Die Gemeinde Nindorf beabsichtigt, von einer Änderung bzw. Teil-Fortschreibung des festgestellten
Landschaftsplanes trotz des Fehlens einer konkreten Darstellung einer Fläche für die bauliche Ent-
wicklung abzusehen, da im Landschaftsplan deutlich erkennbar ist, dass eine Fläche in der Ortslage
städtebaulich neu geordnet wird und da keine Darstellungen enthalten sind, die einer Bebauung
entgegenstehen würden. Die Fläche wird wie zur Zeit der Aufstellung des Landschaftsplans teilweise
landwirtschaftlich genutzt und teilweise sind Gebäude vorhanden. Das „Dörpshuus“ ist neu entstan-
den.
Zudem geht die Gemeinde Nindorf davon aus, dass alle beurteilungsrelevanten Aspekte des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in den Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 3 bzw. in dem
Umweltbericht zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans enthalten sein werden. Zudem liegen die
Ergebnisse eines Ortsentwicklungskonzeptes (OEK aus 2020) ebenso vor wie eine Überprüfung der
Möglichkeiten der baulichen Innenentwicklung aus dem Jahr 2021.
Es ist somit nicht zu erwarten, dass durch die Aufstellung einer Teil-Fortschreibung des Landschafts-
planes zusätzliche entscheidungserhebliche Informationen über die Schutzgüter oder andere Eig-
nungsräume entstehen würden.

Regionalplan Planungsraum III „alt“ (2000):

Thema Bedeutung für die Bauleitplanung

Bereits bebaute Fläche
westlich vom „Lostweg“

Lage B-Plan 3
an der „Dorfstraße“
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o Kennzeichnung als Ort im ländlichen Raum
ohne zentralörtliche Einstufung

o Lage im „Naturpark Aukrug“ als einem Gebiet
mit besonderer Bedeutung für Tourismus und
Erholung

o Beachtung
der verfügbare bauliche Entwicklungsrah-
men ist begrenzt.

o Beachtung,
Beeinträchtigungen insbesondere von Er-
holungsnutzungen sollen vermieden wer-
den

Die Fortschreibung des Regionalplans, (Planungsraum II „neu“, Stand Dezember 2020) zum
Sachthema Windenergie beinhaltet für das Plangebiet und nah gelegenen Flächen keine Darstel-
lung eines Repowering- oder eines Vorranggebietes für die Nutzung der Windenergie.

Flächennutzungsplan (1975):

Thema (FNP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Darstellung des Plangebiets als Fläche für die
Feuerwehr, als gemischte Baufläche und als
Fläche für die Landwirtschaft und der Dorf-
straße als Verkehrsfläche

o Beachtung,
die 3. Änd. des Flächennutzungsplans er-
folgt zur Einhaltung des „Entwicklungsge-
bots“ gemäß § 8 Abs. 2 BauGB
Ein verkehrlicher Anschluss an das örtliche
Hauptverkehrsnetz sichergestellt

Flächennutzungsplan, 3. Änderung:

Thema Bedeutung für die Bauleitplanung

o Darstellung von o Beachtung,
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- Gemeinbedarfsfläche im westlichen Teilbe-
reich

- gemischter Baufläche im östlichen Teilbe-
reich

die 3. Änd. des Flächennutzungsplans führt
mit Blick auf den Bebauungsplan Nr. 3 zur
Einhaltung des „Entwicklungsgebots“ ge-
mäß § 8 Abs. 2 BauGB
Für den Bereich an der Dorfstraße beinhal-
tet die Ursprungsfassung des Flächennut-
zungsplans die Darstellung einer Fläche für
die Feuerwehr und eine gemischte Bauflä-
che, so dass für diesen Teilbereich keine
Planänderung erforderlich wird; das Ent-
wicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB
wird hier eingehalten.

Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplans

1.7.2 Fachgesetze
Für den o.g. Bebauungsplan können während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachge-
setze bedeutend sein:

Gesetz
/ Verordnung

Bedeutung für die Bauleitplanung

o BauGB o Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3
sowie für die zu treffenden Darstellungen bzw. Festsetzun-
gen in Verbindung mit vertraglichen Regelungen nach § 11
BauGB zur Sicherung einer städtebaulich geordneten Ent-
wicklung; Grundlage für die 3. Änderung des F-Plans

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebiets nach der allge-
meinen bzw. nach der besonderen Art und dem Maß der
baulichen Nutzung

o LBO o Auf Ebene des Bebauungsplanes Grundlage für örtliche
Bauvorschriften nach § 84 zur äußeren und zur barriere-
freien Gestaltung baulicher Anlagen und Freiflächen sowie
zur Sicherung bzw. Neuherstellung des Orts- und Land-
schaftsbildes
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o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der speziellen pla-
nerischen Belange wird auf das LNatSchG Bezug
genommen (s. u.)

o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur Eingriffs-
und Ausgleichs-Regelung

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Baurecht
o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope auf
o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölzpflege

mit Fristen für Arbeiten an Gehölzen
o § 44 in Verbindung mit § 7: Beachtung von Vorkommen be-

sonders und streng geschützter Arten

o LNatSchG o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Bezugnahme auf das
BNatSchG Grundaussagen zur Eingriffsregelung

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf

o Verhältnis der natur-
schutzrechtlichen
Eingriffsregelung
zum Baurecht (Er-
lass vom
09.12.2013)

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung der
Eingriffsregelung

o Biotopverordnung
vom 13.05.2019

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen im Rah-
men der Biotoptypenkartierung

o Durchführungsbe-
stimmungen zum
Knickschutz vom
20.01.2017 („Knick-
erlass“)

o Ermittlung des Bestands und Ableitung von Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Knicks ein-
schließlich der Kompensation von Eingriffen auch hinsicht-
lich orts- und landschaftsbildprägender Großbäume

o BBodSchG o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ... Einwirkungen
auf den Boden nicht regeln.“ (§ 1 Abs. 1 BBodSchG)

o BBodSchV o § 12 „Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von
Materialien auf oder in den Boden“

o KrWG (Kreislauf-
wirtschaftsgesetz)

o § 2 Anwendungsbereich und § 6 „Maßnahmen der Vermei-
dung und der Abfallbewirtschaftung“ …

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw. betroffen
sind und wie die Ableitung von Oberflächenwasser erfolgen
soll

o Denkmalschutzge-
setz (DSchG)

o Beachtung ggf. vorkommender Kulturdenkmale

o DIN 18005 „Schall- o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an
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schutz im Städte-
bau“
i.V. mit TA Lärm

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plan-
gebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als
Bezug zum Verkehrs- und Gewerbelärm

o Geruchsimmissi-
onsrichtlinie (GIRL)
des Landes Schles-
wig-Holstein

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebiets
als Bezug zu Geruchsbelastungen

o RASt 06 „Richtlinien
für die Anlage von
Stadtstraßen“

o Beachtung bei der Anlage und Herrichtung
von Erschließungsstraßen bzw. Anbindung
an Erschließungsstraßen

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung

2.1.1 Schutzgut Mensch
Ein wesentlicher (= der östliche und nördliche) Teil des Plangebiets wurde bisher landwirtschaftlich
genutzt, denn hier bestehen die Gebäude einer früheren Hofstelle (Dorfstraße Nr. 20) einschließlich
eines Altenteiler-Wohnhauses (Dorfstraße Nr. 18) und zugeordneten Betriebsflächen. In einem Teil
der ehemaligen Hofstelle ist ein Teil des örtlichen Kindergartens untergebracht.
Der andere Teil des Kindergartens nutzt den rückwärtig gelegenen Teil des „Dörpshuuses“, so dass
der andere Dörpshuus-Teil für andere Nutzungen der Dorfgemeinschaft verfügbar ist.
Spielflächen sind jeweils bei den Kindergartengruppen vorhanden und zudem liegt im Nordwesten
des Plangebiets auf den Flurstücken 13/4, 14/1 und 15 ein öffentlicher Spielplatz.
Die Freiwillige Feuerwehr nutzt die Räumlichkeiten der „Alten Meierei“ (= Dorfstraße Nr. 24); auch
die örtliche DRK-Gruppe nutzt das Gebäude.
Im Westen, Norden und Osten grenzen jeweils Gärten einer dörflichen Bebauung mit relativ groß
geschnitten Grundstücken an.
Gewerbebetriebe und / oder landwirtschaftliche Betriebe mit einer immissionsschutzrechtlichen Re-
levanz für die Planung sind bisher nicht bekannt, wobei eine Prognose der zu erwartenden Geruchs-
belastungen für das gesamte Dorfgebiet erstellt wurde (Landwirtschaftskammer SH, Stand 2020).
Insbesondere ist nicht bekannt, dass in einer planungsrelevanten Nähe ein so genannter Störfallbe-
trieb liegt, der auf ein schutzbedürftiges Objekt nach § 50 BImSchG wirken könnte.
Das Plangebiet wird von der Dorfstraße (= Kreisstraße 20, K 20) aus erschlossen und verkehrlich
angebunden. Zusätzlich besteht aus östlicher Richtung eine Zufahrt von „Osterree“ über das Flur-
stück 27. Eine Fußwegverbindung führt vom Bereich der Feuerwehr („Alte Meierei“) / Dörpshuus
nach Norden zur Straße „Osterree“
Im Bereich der Grünflächen östlich des Teiches an der Dorfstraße sind eine Infotafel mit Angaben
für die Freizeitgestaltung, eine so genannte „Mitfahrbank“ samt Wartehäuschen / Unterstand und ein
„Bökerschapp“ als Buchtauschangebot in einer ausrangierten Telefonzelle vorhanden. Auf den be-
stehenden Spielplatz und die nach Norden zu „Osterree“ führende Fußwegverbindung wurde bereits
oben hingewiesen. Weitere Erholungseinrichtungen / -anlagen sind nicht vorhanden.



Gemeinde Nindorf
3. Änderung des Flächennutzungsplans
Bebauungsplan Nr. 3
„Rathjen-Hof – KITA und Wohnen“

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf „Scoping“

Umweltbericht: 16
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung

Bewertung:
Geruchsimmissionen
Zur Prüfung der Verträglichkeit wurden die zu erwartenden Geruchsimmissionen im gesamten Dorf-
gebiet und somit auch für das Plangebiet im Rahmen des o. g. Geruchsgutachtens ermittelt. Die
LWK-SH (2020) kam in der gutachterlichen Bear-
beitung (2020) zu dem Ergebnis, dass die für ge-
mischte Bauflächen / Dorfgebiet höchstzulässigen
Geruchsbelastungen von bis zu 15 % der Jahres-
stunden im gesamten Plangeltungsbereich einge-
halten werden: die berechneten Werte liegen zwi-
schen 10 % und 15 % der Jahresstunden (s. ne-
benstehende Abb.), so dass gemäß der gutachter-
lichen Betrachtung gegenüber der Bebauung im
Rahmen eines dörflichen Wohngebietes hinsicht-
lich der Geruchsimmissionen nach GIRL keine Be-
denken bestehen.
Die Gemeinde Nindorf geht diesbezüglich davon aus, dass mit der Einführung des dörflichen Wohn-
gebietes dem städtebaulichen Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Wohnnutzung im ländlichen
Raum ebenso Rechnung getragen werden soll, wie den Bedürfnissen potenziell störender Nutzun-
gen (z. B. landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbebetriebe). Im dörflichen Wohngebiet sind daher
nach Auffassung der Gemeinde Nindorf Nutzungen zulässig, die auf die Belange der umgebenden
landwirtschaftlichen Betriebe im Sinne des § 5 BauNVO Rücksicht zu nehmen haben (durch land-
wirtschaftliche Immissionen eingeschränktes Wohnen). Zudem weist die Gemeinde Nindorf darauf
hin, dass mit Gerüchen durch Tierhaltung zu rechnen ist.

Lärmimmissionen

Grundsätzlich sind folgende Lärmimmissionsgrenzwerte innerhalb der Mischgebiete bzw. dörflichen
Wohngebiete als maßgebliche Lärm-Immissionsorte einzuhalten:
Tabelle: Lärm-Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1

Nutzungsart

Orientierungswerte
tags nachts

Verkehr a) Anlagen b)

dB(A)
reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete

50 40 35

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und
Campingplatzgebiete

55 45 40

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65

a) gilt für Verkehrslärm;
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen
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Tabelle: Lärm-Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutz-
verordnung

Nr. Gebietsnutzung
Immissionsgrenzwerte
tags nachts

dB(A)
1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54
4 Gewerbegebiete 69 59

Die Gemeinde Nindorf geht davon aus, dass durch die Planung zur Bereitstellung von Flächen für
ein Mischgebiet für das dörfliche Wohnen („MDW“) und für Gemeinbedarfsflächen keine erheblichen
Beeinträchtigungen durch Lärm oder andere Immissionen auf vorhandene Wohn- und Arbeitsstätten
der angrenzenden Flächen ausgehen werden als nach der bisherigen Nutzung.
Zeitlich nicht vorhersehbare Notfalleinsätze der im Plangebiet ansässigen Freiwilligen Feuerwehr
werden den unaufschiebbaren Notstandsmaßnahmen zugerechnet. Gemäß Nr. 7.1 TA Lärm dürfen
die Immissionsrichtwerte überschritten werden, soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes erforderlich ist. Notfal-
leinsätze werden daher nicht „streng“ nach TA Lärm beurteilt. Nach Auffassung der Gemeinde Nin-
dorf ist hier maßgeblich, dass bei der Beurteilung des Lärms der Zweck dieser Schallereignisse nicht
vernachlässigt werden kann. Im vorliegenden Sonderfall liegt aus Sicht der Gemeinde Nindorf unter
den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Rettungseinsätzen der
Feuerwehr ein besonderer Umstand vor, so dass eine von den Richtwerten der TA Lärm abwei-
chende Beurteilung grundsätzlich möglich ist. Die schallkritischen Einsätze dienen dem Schutz und
der Rettung von Menschenleben.
Wenn Kinder spielen, machen sie Lärm. Das gehört zu ihrer natürlichen Entwicklung dazu. Trotzdem
stößt die Lärmbelästigung durch die KITA nicht überall auf Verständnis. Gesetzliche Grundlage ist
das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG). Nach § 22 Absatz 1a BImschG stellen Kindergar-
tenlärm und Geräusche, die von Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen ausgehen, in der Regel
„keine schädliche Umwelteinwirkung“ dar. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen
Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.
Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen hervorgerufen werden, sind damit keine
unzumutbaren Belästigungen oder Störungen.

Sonstige Emissionen / Immissionen:

Weitere Immissionsarten wie z. B. Stäube oder Lichtimmissionen sind für die Beurteilung des Plan-
vorhabens nach Kenntnis der Gemeinde Nindorf nicht relevant und werden daher nicht vertiefend
betrachtet.
Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten der klimatischen und der lufthygienischen Situation
liegen der Gemeinde Nindorf nicht vor.

Erholungsnutzungen:
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Die bestehenden Wegverbindungen (Fußweg nach Norden zur Straße „Osterree“, sonstige Anbin-
dung im Wesentlichen über die „Dorfstraße“, sollen erhalten werden.
Die im Bereich der Grünflächen an der Dorfstraße vorhandenen Anlagen / Einrichtungen wie Infota-
fel mit Angaben für die Freizeitgestaltung, eine so genannte „Mitfahrbank“ samt Wartehäuschen /
Unterstand und ein „Bökerschapp“ sollen in die Fläche für Gemeinbedarf und ggfs. die Grünfläche
integriert werden.
Das Plangebiet erfüllt ansonsten eine allgemeine Funktion für die Erholung. Es ist nicht erkennbar,
dass durch die Entwicklung der des dörflichen Wohngebiets und der Modifizierung der Gemeinbe-
darfsfläche eine außerhalb des Plangebiets bestehende Freizeitnutzung oder die Erholungsfunktion
des Naturparks Aukrug in relevanter Weise betroffen sein könnte, auch wenn während des begrenz-
ten Zeitraums einer Planrealisierung vereinzelte Störungen durch Bautätigkeiten nicht auszuschlie-
ßen sein werden.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Lärm und sonstige Emissionen / Immissionen:

Da keine planungsrelevanten Immissionen auf das Plangebiet wirken und keine erheblichen Emis-
sionen vom Plangebiet ausgehen (bzw. solche von der Gemeinde nicht erwartet werden und bisher
auch nicht bekannt sind), sind diesbezüglich voraussichtlich keine Maßnahmen vorzusehen.

Erholungsnutzung:

In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine besonderen Maßnah-
men erforderlich, da hier keine erheblichen Veränderungen zu erwarten sind und planerisch mit die-
ser Bauleitplanung auch nicht vorbereitet werden.
Die Entwicklung eines dörflichen Wohngebiets („MDW“) und einer Fläche für Gemeinbedarf in dörf-
licher Zentrallage wird von der Gemeinde Nindorf als verträglich eingeschätzt.

2.1.2 Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt
Der Plangeltungsbereich wurde am 12.07.2022 durch das Büro Günther & Pollok Landschaftspla-
nung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen unter Beachtung des gelten-
den LNatSchG und des BNatSchG. Aufgrund der weitgehend klar erkennbaren Strukturen und Nut-
zungen ist es nicht erkennbar, dass Defizite bezgl. der Biotoptypenansprache bestehen. Es wurden
die nachfolgend benannten Biotoptypen festgestellt:

Grünland, intensiv genutzt Lage: Flurstück 290 tlw
Es handelt sich um den nördlichen Teil des
Plangebiets bzw. den nordwestlichen Teil
des Flurstücks 290. Der nicht durch bauliche
Anlagen, gestaltete Grünflächen und einen
Teil der örtlichen Kita genutzte Bereich wird
als Mahdgrünland genutzt.
Es sind hier keine Grünlandtypen der trocke-
nen oder feucht-nassen Standorte entwickelt
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und es besteht auch kein arten- und struktur-
reiches Dauergrünland, das den nach § 21
LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope
zuzuordnen wäre.

Gehölzstreifen 1 Lage: nördliche Seiten der Fl.st. 14/1 und 15
Es handelt sich um eine Abgrenzung des be-
stehenden Spielplatzes gegenüber benach-
barten Gartenflächen. Es herrschen hoch ge-
wachsene strauchförmige bzw. mehrstäm-
mige Rotbuchen vor, hinzu kommen Flieder,
Besenheide, Pfaffenhütchen, Holunder und
Bergahorn. Die Gehölzreihe wird vom Spiel-
platz aus mit bespielt.
Es ist kein geschütztes Biotop nach § 21
LNatSchG.
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Gehölzstreifen 2 Lage: nördlichen Fl.st. 290 auf Fl.st. 18 au-
ßerhalb des Plangeltungsbereichs
Es handelt sich um einen breiten Gehölzstrei-
fen vorwiegend aus diversen Laubgehölzen
(Kirsche, Eiche, Rotbuche, Birke, Erle, Wal-
nuss, u. a., aber auch etwas Blaufichte und
vor allem im westlichen Abschnitt auch
Thuja). Im Unterwuchs sind stellenweise
dichte Brombeergestrüppe vorhanden. Die
Gehölzreihe fasst das nördlich des Plange-
biets liegende Grundstück ein und bildet eine
dichte Abschirmung gegenüber der bisheri-
gen landwirtschaftlichen Nutzung und den
Gemeinbedarfseinrichtungen.
Es ist kein geschütztes Biotop nach § 21
LNatSchG.

Großbäume nördlich „Feuerwehr“ Lage: nördlich der Feuerwehr bzw. am Rand
des Spielplatzes der Flurstücke 13/4, 14/1
und 15
Es handelt sich (Std. = Stammdurchmesser
gem. örtlicher Vermessung)
- in der NW-Ecke um eine Buche mit Std

ca. 0,3 m
- am Fußweg um 2 Buchen mit Std je 0,2

m
- auf der Spielplatzfläche um eine Ess-

kastanie / Edelkastanie mit Std 0,4 m
- um eine Reihe aus 5 Bäumen

Buche Std. 0,3 m
Eiche Std. 0,3 m
Buche Std 0,3 m
Eiche Std. 0,15 m
Buche Std 0,25 m

Baumreihe östlich „Dörpshuus“ Lage: östlich „Dörpshuus“ auf Fl.st. 24/3 und
288 innerhalb einer Grünfläche.
Es handelt sich um eine
- Eiche Std. ca. 0,3 m

Walnuss Std. 0,2 m
Linde Std. 0,3 m
Eiche Std. 0,2 m
Buche Std. 0,2 m

Südwestlich dieser Baumreihe wurden ober-
halb der Böschung zur Stellplatzanlage 4
junge Obstbäume gepflanzt mit Stammdurch-
messern von weniger als 0,2 m (keine Erfas-
sung im Zuge der örtlichen Vermessung).
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Baumreihe an der Dorfstraße Lage: entlang der Dorfstraße in einer Grün-
fläche auf Fl.st. 289 und 290
Es handelt sich um eine
- Linde Std. ca. 0,2 m (etwas zurückge-

setzt)
Linde Std. 0,4 m
Eiche Std. 0,6 m
Eiche Std. 0,5 m
Linde Std. 0,5 m
Platane Std. 0,3 m

Es handelt sich um eine als Gesamtheit orts-
bildprägende Baumreihe.

Baum südl. der Zufahrt von Osterree
Lage: auf Fl.st. 28 außerhalb des Plangel-
tungsbereichs
Es handelt sich um eine Kirsche mit Std. 0,5
m, deren Krone in den Plangeltungsbereich
ragt.

Baum von ehem. Wohnhausteil Dorstr. 20
Lage: westlich des ehemaligen Wohnhauses
und nun als Kita genutzten Teils der ehem.
Hofstelle auf Fl.st. 290
Es handelt sich um eine Linde mit Std. ca.
0,7 und starkem Efeu-Bewuchs. Die Baum-
krone wurde gekappt und misst derzeit ca. 6
m Durchmesser.
Der Baum wird aufgrund der gekappten
Krone nicht als ortsbildprägend bewertet,
auch wenn der Stammumfang das Maß von
2 m übertrifft.
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Bäume im Nordosten des Plangebiets
Lage: am nordöstlichen Plangebietsrand
bzw. nordöstlich der ehem. Hofstelle „Dorf-
straße Nr. 20“ auf Fl.st. 290 und 22
Hinter der ehem. Hofstelle stehen in einem
Gartenbereich 3 Apfelbäume mit Std. von 0,2
bis 0,3 m.
Auf dem benachbarten Flurstück 22 steht
eine Roteiche mit Std. ca. 0,7 m und einer in
das Plangebiet ragenden Krone mit Durch-
messer ca. 16 m.
Bei der Eiche handelt es sich aufgrund der
Größe um einen ortsbildprägenden Baum.

Hecken und sonstige Gehölze
Lage: sonstige Randbereiche und Parzellen-
grenzen des Plangebiets bzw. an das Plan-
gebiet angrenzend.
Es handelt sich um verschiedene Zierpflan-
zungen sehr unterschiedlicher Gestalt, die
aus gestalterischen Gründen angelegt wur-
den, so z. B. am Dörpshuus und der zuge-
ordneten Stellplatzanlage und im Bereich der
ehem. Hofstelle „Dorfstraße Nr. 20“.

Es sind keine geschützten Biotope nach § 21
LNatSchG.

Grünflächen
Lage: Spielplatz im Nordwesten auf Fl.st.
13/4, 14/1 und 15 sowie vielgestaltiger Be-
reich zwischen dem Dörpshuus und der Zu-
fahrt zur ehem. Hofstelle Dorfstraße Nr. 20

Die Grünflächen sind im Wesentlichen als
Scherrasenflächen angelegt mit darin plat-
zierten Bäumen und Ziergehölzpflanzungen.
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Feuerwehrhaus „Alte Meierei“
Lage: auf Flurstück 13/4

Es besteht ein Funktionsgebäude mit umge-
henden befestigten Flächen. Eine mit Schot-
ter / Recyclingmaterial befestigte Stellplatz-
fläche liegt an der Nordseite des Gebäudes.

Dörpshuus Lage: auf Flurstücken 24/3, 288, 289
Das Multifunktionsgebäude mit darin ansässi-
ger Kita liegt an einem nach Norden führen-
den Fußweg. Neben dem Zugang über das
Grundstück der Feuerwehr gehört zum
„Dörpshuus“ eine Stellplatzanlage östlich des
Gebäudes.
Für die Kita ist ein Außengelände angelegt
und nördlich davon besteht eine als Garten-
gestaltete Fläche.

Wohnhaus Dorfstraße Nr. 18
Lage: östliche Rand von Fl.st. 290
Es handelt sich um ein Wohngebäude mit zu-
geordnetem Gartenbereich, das auch über
das Flurstück 27 zur Straße „Osterree“ ange-
bunden ist.

Ehem. landwirtschaftliche Hofstelle
Dorfstraße Nr. 20 Lage: Fl.st. 290 abgesetzt von der Dorfstraße

Es sind hier mehrere Gebäude vorhanden
(ehem. Wohnteil mit jetziger Nutzung durch
die Kita, Stallungen, Scheunen, Carport und
Unterstände und westlich der Gebäude be-
steht ein abgedeckter Güllebehälter. Befes-
tigten Zuwegungen und Funktionsfläche aus
der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung
sind vorhanden. Für die Kita-Gruppe wurde
ein Außenspielbereich abgezäunt.
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Verkehrsfläche: „Dorfstraße“
Lage: Fl.st. 29/9 südlich am Plangebietsrand
Es handelt sich um eine Verkehrsfläche mit
einem Ausbau als Asphaltstraße mit beidsei-
tig angelegten Gehwegen.

Zuwegung von „Osterree“
Lage: Fl.st. 27 von „Osterree“ ausgehend
Es handelt sich um eine asphaltierte Zuwe-
gung zur ehem. Hofstelle „Dorfstraße 20“ und
zum Wohnhaus „Dorfstraße Nr. 18“.

Fußweg
Lage: Flurstück 17 westlich des Dörpshuuses
Es handelt sich um eine innerörtliche Fuß-
wegverbindung, durch die Feuerwehr, das
Dörpshuus und die Kita auch straßenunab-
hängig gut angebunden sind.

Teich / Feuerlöschreich
Lage: Fl.st. 25/4 an der Dorfstraße
Es handelt sich um einen vollständig befes-
tigten / gedichteten Teich mit der Funktion als
Feuerlöschteich.
Es handelt sich um kein geschütztes Biotop-
gewässer im Sinne von § 30 BNatSchG oder
§ 21 LNatSchG.

Vorkommen weiterer planungsrelevanter Biotoptypen sind im Plangebiet bisher nicht bekannt.
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Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten nach § 7 BNatSchG
bekannt und im Bereich der intensiv genutzten Ortsmitte auch nicht zu erwarten.
Für Nindorf besteht keine Satzung zum Schutz der Bäume (Baumschutzsatzung).
Das Plangebiet liegt in Gänze innerhalb des Naturparks Aukrug.
Weitere Schutzgebiete gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG sind im und am Plangebiet nicht vorhanden.
Innerhalb eines ca. 1 km messenden Umkreises ist weder ein FFH-Gebiet noch ein EU-Vogelschutz-
gebiet vorhanden. Aufgrund der deutlichen räumlichen Trennung durch bereits bebaute Ortsteile,
Straßen sowie fort- und landwirtschaftlich genutzte Flächen werden die für diese Gebiete festgeleg-
ten Erhaltungsziele vor dem Hintergrund des Vorhabencharakters zur Entwicklung von Gemeinbe-
darfsflächen und Flächen für das dörfliche Wohnen innerhalb der Ortslage von Nindorf nicht pla-
nungsrelevant betroffen sein. Die zu schützenden Lebensräume werden nicht verändert und es ge-
hen vom Plangebiet keine darstellbaren erheblichen Wirkungen auf derartige Lebensräume aus.

Bewertung:
Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und des Erlasses zur
„naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuellen Fassung.

Flächen und Biotope
mit sehr hoher Bedeutung

· Baumreihe an Dorfstraße und Bäume mit StammÆ > 0,6 m
ð Es handelt sich um markante landschaftsbildprägende Bäume

mit Kleinlebensräumen für diverse Tier- und Pflanzenarten

Flächen und Biotope
mit mittlerer Bedeutung

· Bäume (StammÆ < 0,6 m)
· Gehölzstreifen
· Hecken und sonstige Gehölze
ð Die Gehölze sind durch eine geringe

Nutzungsintensität gekennzeichnet.

Flächen und Biotope
mit allgemeiner Bedeutung

· Flächen und Gärten der Bestandsbebauungen
· Grünflächen und Spielplatzflächen
· Teich an der Dorfstraße
· Unbefestigte Straßenseitenstreifen
ð Die Flächen sind erheblichen Störungen aus den jeweiligen und

auch aus angrenzenden Nutzungen ausgesetzt

Vorbelastungen · Dorfstraße und Osterree samt Zufahrt Fl.st .27
· Fußweg auf Fl.st .17
· Bestandgebäude aller Art
· Sonstige Flächen mit Teil- und Vollversiegelungen
ð Die Flächen sind bereits erheblichen Störungen ausgesetzt;

eine naturnahe Entwicklung ist nicht gegeben und nicht möglich



Gemeinde Nindorf
3. Änderung des Flächennutzungsplans
Bebauungsplan Nr. 3
„Rathjen-Hof – KITA und Wohnen“

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf „Scoping“

Umweltbericht: 26
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung

Da zum einen keine unmittelbare Nähe zu einem Natura-2000-Gebiet besteht und da zum anderen
aufgrund des Charakters als innerörtliche Planung keine relevanten Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele durch z. B. Nährstoff- oder sonstige Schadstoffemissionen zu erwarten sind, ist von Sei-
ten der Gemeinde Nindorf ein Erfordernis für eine vertiefende FFH-Verträglichkeits(-vor-)prüfung
gemäß § 34 BNatSchG nicht erkennbar.

Artenschutzrechtliche Bewertung:
Es ist nicht zu erwarten, dass in dem Gebiet prüfungsrelevante Pflanzenarten vorkommen könnten.
Daher ist eine Verletzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Die Beanspruchung der Plangebietsflächen führt zu einer Inanspruchnahme von nutzungsbetonten
Biotoptypen der Ortslage bzw. innerhalb des bauplanungsrechtlichen Innenbereichs.
Als besondere hochwertige Strukturen sind die für das Ortsbild und den bisherigen Gebietscharakter
wertvollen Baumbestände zu berücksichtigen.
Daher wird die ortsbildprägende Baumreihe an der Dorfstraße mit einem Erhaltungsgebot nach § 9
Abs. 1 Nr. 25b BauGB innerhalb einer Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 festgesetzt.
Die auf Fl.st. 22 stockende Roteiche kann aufgrund der Lage außerhalb des Plangeltungsbereich
nicht festgesetzt werden. Dennoch wirkt die Baumkrone in den Plangeltungsbereich und wird hier
voraussichtlich Einfluss nehmen auf die mögliche Bebauung.
Für alle weiteren Bäume und sonstigen Gehölzbestände wird nach derzeitigem Kenntnisstand keine
planungsrechtliche Festsetzung zur Erhaltung vorgenommen, jedoch wird eine Erhaltung grundsätz-
lich empfohlen und anschließend im Zuge der Planung der jeweiligen Bauvorhaben zu prüfen sein.
Dies gilt vor allem für diese Bäume und sonstigen Gehölzbestände:

o Baumreihe nördlich der Feuerwehr als Abgrenzung der Stellplatzanlage zum Spielplatz
o Esskastanie auf dem Spielplatz
o 2 Buchen am Fußweg /an Fl.st. 17, da diese Bäume eine torähnliche Situation bilden
o Gehölzstreifen 1 an Nordseite des Spielplatzes
o Gehölzstreifen 2 an nördlich des Plangeltungsbereichs, um hier die nachbarschaftlichen Be-

lange zu berücksichtigen
o Roteiche auf Fl.st. 22 außerhalb des Plangeltungsbereichs stockend
o Baumreihe östlich des Dörpshuuses
o Gekappte Linde vor dem Wohnhausteil der ehem. Hofstelle Dorfstraße 20
o Kirsche nahe der Zufahrt von „Osterree“ auf Fl.st. 28 außerhalb des Plangeltungsbereichs

stockend

Bei Baumaßnahmen jedweder Art im Kronentraufbereich der zur Erhaltung festgesetzten und der
sonstigen zur Erhaltung vorgesehenen Bäume zzgl. eines Umkreises von 1,5 m sind Schutz- und
Minimierungsmaßnahmen gemäß DIN 18920, RAS-LP4 und ZTV Baumpflege umzusetzen. Den
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Kronentraufbereichen zzgl. 1,5 m Umkreis kommt die Funktion einer Schutz gebenden Zone für den
Wurzelraum der Großbäume zu, denn in diesen Flächen ist im Grundsatz

- die Errichtung baulicher Anlagen,
- das Anlegen von sonstigen Befestigungen einschl. der Herstellung von Stellplätzen etc.,
- die Durchführung von Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegen von Ver- und Entsorgungs-

leitungen
- und das Durchführen von Abgrabungen oder Aufschüttungen

so weit wie möglich zu vermeiden.
Auch die an den Seiten des Plangebiets bestehenden Hecken zu außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs bestehenden Grundstücken sollten erhalten werden.
Dennoch werden im Zuge der Planrealisierung Gehölzbestände wie Hecken und Einzelbäume ent-
fallen. Da es sich jedoch nicht um ortsbildprägende Gehölze handelt, resultiert daraus nach Auffas-
sung der Gemeinde Nindorf kein kompensationspflichtiger Eingriff.
Entstehende Baumverluste sollten innerhalb des Plangeltungsbereichs auf den jeweiligen Eingriffs-
grundstücken durch Nachpflanzungen von Hochstamm-Laubbäumen aufgewogen werden, so dass
mittelfristig eine angemessene Neugestaltung der Ortsmitte erreicht werden kann.
Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock setzen“ von
Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des
Februars ausgeführt werden.
Die Planung der Flächen für Gemeinbedarf und das dörfliche Wohnen und Arbeiten („MDW“) führt
zu keinen bilanzierungsrelevanten Eingriffen, da die Beanspruchung derartiger Flächen mit „mittle-
rer“ und „allgemeiner Bedeutung“ bereits aufgrund der grundsätzlichen Zulässigkeit allgemeiner Ein-
griffe innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile berücksichtigt wird bzw. da aufgrund der
Lage im bauplanungsrechtlichen Innebenbereich kein Kompensationserfordernis festzustellen ist.
Es sind nachderzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Maßnahmen planungsrechtlich festzusetzen.

2.1.3 Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt
Potenziell ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Nutzungs- und Biotoptypen vorläufig und vor-
behaltlich ergänzender Informationen aus den Stellungnahmen der durchzuführenden Beteiligungs-
verfahren folgende mögliche Tiervorkommen als faunistische Potentialabschätzung planungsrele-
vant sein können:

· An umliegenden Gebäuden und in den Gehölzen aller Art (auch der Bäume am Rand des Plan-
gebiets) können während des Sommerhalbjahres verschiedene Brutvögel vorkommen, die die
vorhandenen Habitatstrukturen der gehölz- und strukturreichen Siedlungsräume annehmen
könnten. Typische Arten sind u. a. Amsel (Turdus merula), Singdrossel (Turdus philomelos),
Elster (Pica pica), Zilpzalp (Phylloscopus collybita) und Buchfink (Fringilla coelebs).
Großbäume ab ca. 0,4 m Stammdurchmesser könnten kleine Höhlungen aufweisen, die von
Arten wie Kohlmeise (Parus major), Blaumeise (Parus caeruleus) oder Gartenrotschwanz
(Phoenicurus phoenicurus) angenommen werden. In den Großbäumen außerhalb des Plange-
biets könnte ggf. der Buntspecht vorkommen.
Brutvögel an Gebäuden können z. B. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) und Haussper-
ling (Passer domesticus) sein. An nach Norden und Westen gewandten Seiten einer Scheune
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der ehemaligen Hofstelle sind mehrere Nistkästen angebracht – Angaben zu deren Besiedlung
liegen nicht vor.
Vorkommen von (standortgebundenen) Großvögeln, großen Höhlenbrütern und Koloniebrütern
in „Naturhöhlen / -nestern“ sind hingegen bisher nicht ermittelt worden und werden aufgrund der
Habitatstrukturen für das Plangebiet nicht als vorkommend anzunehmen.
Aufgrund der Ausprägung der vorhandenen Strukturen, des hohen Störpotenzials und der bis-
her intensiven Nutzungen sind Brutvorkommen streng geschützter, freibrütender Vogelarten im
Plangeltungsbereich nicht zu erwarten. Aufgrund der geringen Flächengröße des Grünlands
werden Vorkommen von typischen Offenlandvögeln / Wiesenvögeln ausgeschlossen.

· Zudem können Sommerquartiere von Fledermausarten wie den synanthropen Arten Breitflügel-
fledermaus und Zwergfledermaus in den Gebäuden und Großbäumen (i. d. R. ab ca. 0,4 m
Stammdurchmesser) vorhanden sein.
In frostfreien Bereichen von Bestandsgebäuden können Fledermauswinterquartiere nicht aus-
geschlossen werden.
Das Plangebiet selbst weist aufgrund der vielfältigen Gehölzstrukturen eine für Dorfgebiete ty-
pische durchschnittliche Eignung als Nahrungslebensraum für Fledermäuse auf.

· Das Plangebiet liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Haselmaus, so dass
hier keine Vorkommen anzunehmen sind bzw. es wird eine relevante Betroffenheit der Art aus-
geschlossen.

· Ein naturnahes Gewässer mit einer Eignung als Amphibienlaichhabitat ist im Plangebiet nicht
vorhanden. Der Feuerlöschteich an der Dorfstraße weist aufgrund der fehlenden Naturnähe eine
geringe Eignung als Amphibienlaichhabitat auf. Der Teich wird nicht verändert aufgrund der B-
Plan-Aufstellung. Das Plangebiet kann daher nur eine geringe Bedeutung als Landlebensraum
für Amphibienarten wie Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch haben, die artenschutzrechtlich
nicht relevant sind. Hinweise auf besondere Artenvorkommen (artenschutzrechtlich relevante
wie solche von Moorfrosch oder Kammmolch) liegen bisher nicht vor. Hinweise auf ausgeprägte
Wanderstrecken liegen nicht vor.

· Größere Gewässer / Fließgewässer mit einer potenziellen Bedeutung für Fischotter oder Biber
sind im Plangebiet nicht vorhanden.

· Reptilien (z. B. Ringelnatter, Blindschleiche oder Waldeidechse) können vereinzelt vorkommen.
Aufgrund der innerörtlichen Lage und in Kenntnis der angetroffenen Biotoptypen sind Vorkom-
men unverzichtbarer Kernhabitate für Reptilien nicht vorhanden.

· Vorkommen anderer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten sind aufgrund der innerörtlichen
Lage und in Kenntnis der angetroffenen Biotoptypen nicht erwarten.

Die Gemeinde Nindorf wird aufgrund der derzeit zeitlich nicht konkreten Umsetzung der zu erwar-
tenden Bauvorhaben vor dem Hintergrund jährlichen auch während eines Jahres stattfinden Quar-
tierwechsel von Vogelarten und Fledermäusen auf die Erstellung eines gesonderten Fachbeitrags
zum Artenschutz verzichten. Es werden ausgehend von der o. g. Potenzialabschätzung mit Bewer-
tung diejenigen Maßgaben in die Planung eingestellt, damit den artenschutzrechtlichen Anforderun-
gen an die Planung entsprochen werden kann. Demzufolge werden örtliche Überprüfungen voraus-
sichtlich auf der nachgeordneten Ebene der Bauantragstellung und des Genehmigungsverfahrens
durchzuführen sein.
Das Plangebiet liegt abgesehen von der Lage im Naturpark Aukrug außerhalb von geschützten Tei-
len von Natur und Landschaft (Schutzgebiete) gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG.
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Innerhalb eines ca. 1 km messenden Umkreises ist weder ein FFH-Gebiet noch ein EU-Vogelschutz-
gebiet vorhanden. Aufgrund der deutlichen räumlichen Trennung durch bereits bebaute Ortsteile,
Straßen sowie fort- und landwirtschaftlich genutzte Flächen werden die für diese Gebiete festgeleg-
ten Erhaltungsziele vor dem Hintergrund des Vorhabencharakters zur Entwicklung von Gemeinbe-
darfsflächen und Flächen für das dörfliche Wohnen innerhalb der Ortslage von Nindorf nicht pla-
nungsrelevant betroffen sein. Die zu schützenden Lebensräume werden nicht verändert und es ge-
hen vom Plangebiet keine darstellbaren erheblichen Wirkungen auf zu schützende Tiervorkommen
aus.

Artenschutzrechtliche Prüfung / Eingriffe:
Gemäß der oben stehenden Ermittlung potenzieller Tiervorkommen mit artenschutzrechtlicher Re-
levanz sind im Plangebiet nur Betroffenheiten von europäischen Vogelarten möglich, wenn in Ge-
hölzbestände während der Vogelbrutzeit eingegriffen wird. Ferner können Fledermausarten betrof-
fen sein, wenn in Gebäude oder Bäume eingegriffen wird, die als Quartier geeignet sind.
Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen
oder zu zerstören.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art verschlechtert.

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

4. […]
(Zugriffsverbote)

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Bezüglich der Bäume und auch aller anderen ggf. betroffenen Gehölze gilt, dass alle Arbeiten an
Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der Schutzzeit, d. h. nur zwischen dem
01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden dürfen.
Bei Beachtung der gesetzlichen Schutzfrist vom 01. März bis zum 30. September gemäß § 39 Abs.
5 BNatSchG und Beschränkung der Arbeiten an Gehölzen auf den Zeitraum des Winterhalbjahres
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der zu schützenden Vogelarten zu erwarten.
In dem genannten Zeitraum ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine Fort-
pflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder streng geschütz-
ten Arten und der europäischen Vogelarten bestehen.
Da alle Fledermausarten in Anhang IV der FFH-Richtlinie enthalten sind, sind sie nach BNatSchG
streng geschützt. Es wird daher erforderlich sein, potenzielle Fledermausquartiere auf einen Besatz
zu prüfen und dann im Fall des positiven Ergebnisses in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen zur Vermeidung einer Verletzung der arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG (s. oben).
Beim Abriss von Gebäuden und Bäumen ab ca. 0,4 m Stammdurchmesser sind folgende Überprü-
fungen vor der Durchführung von Bauarbeiten / Fällarbeiten durchzuführen:
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· Entfallende Bäume ab ca. 40 cm Stammdurchmesser sind durch eine qualifizierte Person auf
ggfs. bestehende Höhlen, Spalten und abgelöste Rindenpartien zu untersuchen, die als Ver-
steck oder Quartier für Fledermäuse geeignet sind. Gebäude sind gleichermaßen zu untersu-
chen.
o Sofern kein Quartier festgestellt wird, können die Arbeiten ausgeführt werden.
o Sind Quartiermöglichkeit vorhanden, können Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn die

Quartiere nicht besetzt sind und die Arbeiten innerhalb von 5 Kalendertagen nach der örtli-
chen Überprüfung ausgeführt werden und anschließend der Baustellenbetrieb einen Besatz
des Quartiers nicht zulässt.

· Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten ist bei nicht frostfreien
Quartieren eine Schutzfrist vom 01.03. bis zum 30.11. einzuhalten. Vom 01.12. bis zum letzten
Tag des Februars können nicht frostfreie Gebäude(-teile) und Baumhöhlen aufgelöst / aufgeho-
ben werden.

· Frostfreie Gebäudeteile und frostfreie Höhlen in Großbäumen (=> potenzielle Winterquartiere)
sind ganzjährig auf einen Besatz zu prüfen. Arbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn die
potenziellen Quartiere nicht besetzt sind und die Arbeiten innerhalb von 5 Kalendertagen nach
der örtlichen Überprüfung ausgeführt werden und anschließend der Baustellenbetrieb einen Be-
satz des Quartiers nicht zulässt.

Abweichungen von den genannten Zeiträumen bedürfen der Zustimmung der unteren Naturschutz-
behörde.

Da bei Einhaltung der genannten Schutzfrist keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts
zu erwarten sind, sind mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes auch keine weiteren Maßnah-
men einschließlich CEF-Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen von Habi-
taten zu ergreifen.
Es ist aufgrund der obigen Fristsetzungen davon auszugehen, dass die Vogel- und Fledermausarten
dann während der nächsten Brut- und Aufzuchtzeit ohne Schaden zu nehmen auf andere Gehölze
oder auf Gebäude bzw. Quartiere ausweichen können. Es sind im Umfeld ausreichende Ausweich-
habitate vorhanden und es ist zu erwarten, dass auch im Bereich der neuen Bebauungen neue
Quartiere entstehen.
Die lokalen Populationen werden voraussichtlich nicht erheblich beeinträchtigt.
Die Einhaltung der gesetzlichen Schutzfrist nach § 39 Abs. 5 BNatSchG und der Fristen und Maß-
gaben zum Schutz der Fledermäuse als Vermeidungsmaßnahmen obliegt jeweils dem Ausführen-
den der Tätigkeit.

Zum Schutz von Fledermäusen und nachtaktiver Insekten sowie zur Energieeinsparung ist die Au-
ßenbeleuchtung insektenfreundlich auszuführen. Dies beinhaltet staubdichte, nach unten ausgerich-
tete und zu den Knick- und Grünflächen hin abgeschirmte Leuchten, so dass eine direkte Lichtein-
wirkung vermieden wird.
Eine direkte Beleuchtung von Gehölzen an den Außenseiten des Plangeltungsbereichs ist unzuläs-
sig.
Die vorgenannten Einschränkungen gelten auch für beleuchtete Werbeanlagen.
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Hinweis: Als insektenfreundlich gelten z.B. „warmweiße“ LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von
2700 K oder weniger (maximal 3000 K) oder Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST, NAV oder
HPS). Eine weitere Alternative stellen Natriumdampfniederdrucklampen (LS-, NA- oder SOX) dar.
Aufgrund ihres monochromatischen Lichtes mit einer Wellenlänge von etwa 590 nm ohne Blau- und
UV-Anteil sind sie für Insekten kaum sichtbar und außerdem in der Lage, Dunst und Nebel gut zu
durchdringen. Darüber hinaus sind sie sehr effizient.

Sofern im Zuge der weiteren Planbearbeitung ein Erfordernis für die Festsetzung von weiteren be-
sonderen Maßnahmen für einzelne Tierarten oder Tiergruppen festgestellt werden sollte, so werden
diese in die nachfolgende Entwurfsfassung aufgenommen.

2.1.4 Schutzgut Boden und Schutzgut Fläche
Für das Plangebiet ist gemäß des Landwirtschafts- und Umweltatlas SH (Stand 06.05.2022,
http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php) Gley-Pseudogley als Bodentyp aus
Lehmsand über Lehm.
Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung liegen bisher nicht vor.
Gemäß des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans der Gemeinde Nindorf sind im Plan-
gebiet keine Altlasten, Altstandorte, Ablagerungen oder sonstigen Belastungen des Bodens mit bo-
den- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen bekannt.
Versiegelungen sind wie folgt vorhanden und gemäß der Ursprungsplanung als zulässig zu betrach-
ten:
Flächenart / Nutzung Lage
Freiwillige Feuerwehr mit Zufahrten,
Stellplatzanlage
(Vollversiegelung und Stellplatzanlage teilversiegelt
mit Recyclingmaterial)

Dorfstraße Nr. 24

Spielplatz
(einige Spielgeräte, Bodenaustausch mit Sand)

Nördlich Dorfstraße 24 auf
Fl.st. 13/4, 14/1, 15

Fußweg
Vollversiegelt im Breichder Feuerwehrzufahrt, teil-
versiegelt mit Sand 7 Grand ab ca. Spielplatz)

Westlich Dörpshuus
Fl.st .17, 13/4

Dörpshuus mit Zufahrt / Zuwegung, Stellplatzan-
lage und Funktionsflächen
(weitgehend vollversiegelt und Gelände modelliert)

Fl.st. 24/3, 288, 289

Grünflächen
(teilweise versiegelt und Spielfläche für Kita einge-
richtet mit Sandaustausch)

Fl.st. 24/3, 288, 287, 289,
290

Ehem. Hofstelle mit Scheune, Stallungen und Ne-
bengebäuden mit Zufahrten, Funktionsflächen

Fl.st. 290, 27
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Es liegen bisher keine Hinweise auf besonders seltene oder besonders empfindliche Bodenarten /
Bodentypen wie Nieder- oder Hochmoorböden vor. Auch sind Vorkommen von besonders seltenen
oder zu schützenden Bodenformen bzw. Bodentypen gemäß des Landschaftsprogramms, Kap.
3.1.2, Tab. 3, im Plangebiet nicht bekannt bzw. nicht vorhanden.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung:
Die Plangebietsflächen mit ihrer gewachsenen und insgesamt sowohl dörflich geprägten und ortsty-
pischen Bebauung samt zugeordneten Freiflächen liegen vollständig bauplanungsrechtlichen Innen-
bereich bzw. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB.
Die gemäß der hier zur Rede stehenden Planung maximal zulässige Versiegelung entsprechend
GRZ 0,4 zzgl. Nebenanlagen stellt einen Versiegelungsgrad dar wie er den Maßgaben der BauNVO
entspricht. D. h. es wird keine Versiegelung über das bisher zulässige Maß entsprechend der GRZ
0,6 hinaus erfolgen.
Für die Flächen für den Gemeinbedarf bestehen keine Maßgaben bzw. Orientierungswerte für das
Maß der baulichen Nutzung.
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auf den geplanten Baugrundstücken Bodenumlagerun-
gen (=> Abgrabungen und Aufschüttungen) stattfinden werden zur Herstellung eines grundstückbe-
zogenen Planums und zur Gestaltung der privaten Gärten. Infolge der Planung werden voraussicht-
lich mehr als 30 m³ Boden bewegt.
Für das Plangebiet geht die Gemeinde Nindorf davon aus, dass eine Gefährdung der gesunden
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen werden kann, da es keine Hinweise auf ggfs. ge-
fährdende / belastende Bodenverunreinigungen mit einer Bedeutung für den Wirkpfad Boden-
Mensch gibt. Der vorhandene Mutterboden wird als abfallrechtlich unbedenklich eingeschätzt.
Die anstehenden Böden werden vorerst und vorbehaltlich der Ergebnisse einer Baugrunduntersu-
chung als allgemein gut tragfähiger Boden eingeschätzt. Diesbezügliche Einschränkungen können
sich ggfs. aufgrund der Verformbarkeit der lehmigen Böden / des Lehms bei Vernässung z. B. infolge
von Regenereignissen ergeben.
Gemäß des Landwirtschafts- und Umweltatlas SH (Stand 06.05.2022, http://www.umweltda-
ten.landsh.de/atlas/script/index.php) ist im Bereich des Gley-Pseudogley mit oberflächennah anste-
hendem Grundwasser und / oder Stauwasser zu rechnen. Genaue Angaben zu Grundwasserstän-
den liegen bisher nicht vor.
Aufgrund der bisherigen Nutzung mit dörflichen Bebauungen, einer kleinen Grünlandfläche und ge-
stalteten Grünflächen / Freianalgen mit den hier zulässigen intensiven Nutzungen nicht von einem
dauerhaft hohen Potenzial zur Entstehung ökologisch hochwertiger Lebensraumtypen auszugehen.
Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich eines bestehenden oder geplanten Biotopverbundes oder
eines Schutzgebietes. Insgesamt wird die Fläche vor allem aufgrund der zulässigen Nutzungen als
von „allgemeiner Bedeutung“ im Sinne von Ziffer 3.1 der Anlage des Erlasses „Verhältnis der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom 09.12.2013 bewertet.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Die grundsätzliche Eignung als Baugrund mit ausreichender Tragfähigkeit wird nach derzeitiger Ein-
schätzung der Gemeinde Nindorf vor einer Planrealisierung zu prüfen sein voraussichtlich bei Um-
setzung ausreichender baulicher Maßnahmen mit Ausnahme bezgl. der anstehenden humosen
Oberböden gegeben sein.
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Es wird bauvorhabenbezogen eine Klärung der Bodenverhältnisse im Vorwege der Baurealisierung
erforderlich, um zum einen die individuellen Gebäude beurteilen zu können und um zum anderen
kleinflächige Wechsel im Bodenaufbau erkunden zu können.
Der natürlich anstehende Mutterboden unterliegt einem besonderen Schutz und sollte möglichst in-
nerhalb des Plangeltungsbereichs wiederverwendet werden. Aufgrund des Humusgehaltes wird der
Mutterboden voraussichtlich einen erhöhten TOC-Gehalt (Gesamtkohlenstoffanteil, hier aufgrund
der humosen Bodenbestandteile) aufweisen. Dieser stellt keine Einschränkung für die Verwertung
als obere Lage einer durchwurzelbaren Schicht dar, sondern ist erwünscht. Die LAGA-Werte bezgl.
des TOC-Gehaltes sind für den Mutterboden nicht anzuwenden.
Ein Erfordernis für weitere Maßnahmen hinsichtlich bodenhygienischer Maßnahmen ist der Ge-
meinde Nindorf nicht bekannt.
Sofern - anders als es derzeit zu erwarten ist - im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen
zu Tage gefördert werden sollten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-
Eckernförde umgehend zu benachrichtigen.
Der Oberboden (Mutterboden) ist gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV in nutzbarem Zustand
zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Er ist ebenso wie der sonstige anfal-
lende Bodenaushub nach Möglichkeit auf dem Grundstück weiter zu nutzen. Dies senkt den ökolo-
gischen Fußabdruck, da der Boden nicht zu anderen Flächen oder zur Entsorgung transportiert wer-
den muss. Sofern der Erdaushub nicht auf dem Grundstück oder an anderer geeigneter Stelle wieder
verwertet werden kann, ist dieser nach den geltenden Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen.
Dies sollte jedoch aus Gründen der Nachhaltigkeit, die letzte Möglichkeit darstellen.
Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN 19731 anzu-
wenden.

Es liegen der Gemeinde Nindorf zwar keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet vor
und Nindorf ist im Anhang zur „Kampfmittelverordnung“ vom 07.05.2012 nicht benannt. Dennoch
getätigte Zufallsfunde sind durch die Gemeinde Nindorf bzw. durch den Ausführenden von Bauar-
beiten unverzüglich der Polizei zu melden. Ein Erfordernis zu einer vorgezogenen Überprüfung ist
der Gemeinde bisher nicht bekannt.

Die Planaufstellung erfolgt für einen Geltungsbereich, der nach Bewertung der Gemeinde Nindorf in
Gänze baulich vorgeprägt ist und der innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegt bzw.
dem so genannten Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen ist. Es bestehen ferner keine UVP-
Pflichtigkeit, keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter besteht (=> eine Betroffenheit eines Natura-2000-Gebietes ist nicht erkenn-
bar) und keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zu beachten sind. Die festgesetzte Grundfläche in dem Plangebiet beträgt weniger als 20.000
m².
Für die Flächen dieses Bebauungsplans gelten zu erwartende Eingriffe als im Sinne des § 1a Absatz
3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demzufolge wird die neue
Bebauung zu keinen kompensationspflichtigen Eingriffen in das Schutzgut Boden führen.
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2.1.5 Schutzgut Wasser
Die Gemeinde Nindorf verfügt zur Abwasserentsorgung über ein Mischsystem mit Teichkläranlage.
Im Plangebiet sind keine naturnahen Oberflächengewässer vorhanden. Außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegt auf Flurstück 25/4 an der Dorfstraße ein gedichteter Feuerlöschteich.
Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet des Wasser- und Bodenverbands (WBV) Luhnau. Verbands-
gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Ergebnisse von Bodensondierungsbohrungen mit Angabe von Grundwasserständen liegen bisher
nicht vor. Wenn diese im Zuge des weiteren Planverfahrens vorliegen, so werden sie in die Planung
eingestellt.
Das Plangebiet befindet sich gemäß des Landwirtschafts- und Umweltatlas SH (Stand 06.05.2022,
http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php) ist im Bereich des Gley-Pseudogley mit
Grundwasser zeitweilig oberhalb von 0,8 m unter Flur zu rechnen. Grundsätzlich werden natürliche
Schwankungen von mehreren Dezimetern nicht auszuschließen sein. Messungen der Grundwas-
serschwankungen über einen längeren Zeitraum liegen nicht vor.
Das Plangebiet liegt gemäß des Umweltportal SH (https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kar-
tendienste) nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwasserschutzgebiet und auch nicht in
einem Trinkwassergewinnungsgebiet.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung:
Vorbehaltlich der Ergebnisse eines voraussichtlich zu erstellenden wasserwirtschaftlichen Konzep-
tes, dessen Ergebnisse in die Bauleitplanung eingestellt werden, sofern diese im Zuge des weiteren
Planverfahrens vorliegen, ist davon auszugehen, ...

- dass das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser wie bisher über das bestehende
Mischwasserkanalsystem abgeleitet wird, denn die Gemeinde Nindorf geht davon aus, dass
die Böden nicht hinreichend wasserdurchlässig sind für Versickerungsanlagen, und

- dass zusätzlich auf den geplanten Baugrundstücken jeweils grundstückbezogene Anlagen
zur Sammlung, Retention, Verdunstung und Versickerung des Oberflächenwassers vorzu-
sehen sein werden.
Dabei ist sicherstellen, dass zu erhaltende Bäume nicht erheblich beeinträchtigt werden.

Durch die künftigen Bebauungen werden kleinräumig die Oberflächenabflüsse und somit auch die
grundstücksbezogene Speisung des Grundwassers verändert.
Der an der Dorfstraße außerhalb des Plangeltungsbereichs bestehende Feuerlöschteich wird fort-
bestehen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Bezüglich eines Oberflächengewässer besteht kein Kompensationsbedarf.
Das anfallende Oberflächenwasser soll jeweils grundstücksbezogen gesammelt, ggfs. rückgehalten,
verdunstet und aufgrund der voraussichtlich fehlenden Wasserdurchlässigkeit des Bodens anschlie-
ßend im bestehenden System abgeleitet werden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aufgrund der Überplanung eines Gebiets bei Festsetzung der
GRZ 0,4 in der Ortslage mit umfangreichen bestehenden Befestigungen durch Gebäude und Funk-
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tionsflächen nur mit einer Versiegelung unterhalb des gem. BauNVO bisher zulässigen Versiege-
lungsgrades zu rechnen. Die Herstellung eines Retentions- und Verdunstungsbeckens ist daher
nicht vorgesehen.
Die Herstellung von Gründächern, durch die die Abflussrate durch eine Verdunstung und eine Ab-
flussverzögerung reduziert wird, ist möglich und wird angeregt. In Kombination mit einer unterirdi-
schen Zisterne kann das Regenwasser aufgefangen und für die Gartenbewässerung unter Verrin-
gerung des Trinkwasserbrauchs und der Wasserkosten sinnvoll genutzt werden.
Es werden die noch zu erarbeitenden Maßgaben und Maßnahmen eines noch zu erstellenden was-
serwirtschaftlichen Konzeptes umzusetzen sein. Die Konzeptergebnisse werden in die Bauleitpla-
nung eingestellt, sofern diese im Zuge des weiteren Planverfahrens vorliegen.
Der konkrete Nachweis einer fachgerechten Ableitung des Oberflächenwassers bedarf einer kon-
kreten bauseitigen Ausführungsplanung und ist in den jeweiligen nachgeordneten bauaufsichtlichen
Verfahren bzw. im Rahmen einer zur Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und Ent-
wässerungsplanung zu führen.

2.1.6 Schutzgut Luft und Schutzgut Klima
Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist eine Relevanz de-
taillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar.
Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch die an allen Seiten beste-
henden Bestandsbebauungen mit den verschiedenen Gehölzstrukturen relativ gut gegen Windein-
wirkungen abgeschirmt ist. Eine weite offene Randsituation liegt nicht vor.
Besondere klimatische Wirkungen wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. ä. sind nicht zu
erwarten, da die Ortslage Nindorf insgesamt an einer leicht geneigten Anhöhenseite liegt. Das Ge-
lände fällt von Osten nach Westen ab (von ca. +67 m NHN auf ca. +61 m NHN). Generell ausglei-
chend auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Winde wirken vor allem die verschiedenen Gehölzbe-
stände, da diese das Plangebiet und dessen Umgebung kleinteilig gliedern, sowie das Grünland und
die Grünflächen.
Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde Nindorf Ergebnisse aus einer „Immissionsschutz-
Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnungen zur Geruchsimmission“ der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein (Stand 2020) vor, deren Ergebnisse in Kap. 2.1.1 bereits dargelegt worden sind,
so dass auf das Kapitel verwiesen wird. Erheblich emittierende Gewerbebetriebe oder weitere als
die bisher berücksichtigten landwirtschaftliche Betriebe sind im Nahbereich nicht vorhanden.
Weitere planungsrelevante Hinweise auf besondere Situationen bezüglich der Schutzgüter Klima
und Luft liegen der Gemeinde Nindorf nicht vor.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung:
Das Plangebiet hat eine allgemeine Bedeutung für die Schutzgüter Klima und Luft.
Die Nindorf geht davon aus, dass durch die Entwicklung einer Fläche für Gemeinbedarf und ein
dörfliches Wohngebiet auf baulich geprägten Flächen in der Ortsmitte keine beurteilungs- bzw. pla-
nungsrelevanten Auswirkungen der Luftqualität und des Klimas ausgehen werden.
Im Übrigen sind aufgrund der geplanten Nutzungen keine bewertungsrelevanten Treibhausgasemis-
sionen zu erwarten. Die Planung weist keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkun-
gen des Klimawandels auf.
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Es wird empfohlen, aus Gründen der Umweltvorsorge bei der Errichtung von Gebäuden bauliche
Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien (regenerative Energiesysteme) wie insbeson-
dere Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) über das erforderliche Mindestmaß hinaus vor-
zusehen.
Es wird erwogen und während des weiteren Planaufstellungsverfahrens weiterhin geprüft, ob eine
Anlage zur zentralen Wärmeversorgung und Energiegewinnung (Blockheizkraftwerk / BHKW) instal-
liert werden kann, damit dadurch der B-Plan-induzierte Energiebedarf möglichst gering gehalten
werden kann. Abschließende Ergebnisse liegen bisher nicht vor, jedoch beinhaltet die Planung dafür
an einer Erschließungsstichstraße gelegen die Festsetzung einer Fläche für die Energiegewinnung
bzw. eine „Versorgungsfläche Elektrizität“.
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie können auch mit Gründächern kombiniert werden. Gründä-
cher tragen aufgrund ihrer Kapazität zur Wasseraufnahme mit Verdunstung auch ausgleichend be-
züglich der kleinräumigen Temperaturentwicklung und der Luftfeuchtigkeit.
Daher werden die folgenden Festsetzungen in den B-Plan aufgenommen:
100 % aller Dächer (Hauptgebäude, Nebengebäude, Garagen, Carports, etc.) sind entweder mit
Anlagen für die Nutzung von Solarenergie zu versehen oder zu begrünen. Hierbei darf der Anteil der
Dachbegrünung 50 % nicht unterschreiten.
Die Dachflächen, die der Belichtung, Be- und Entlüftung oder für technisch notwendige Anlagen
dienen, zählen nicht zu den in Absatz 1 genannten Dachflächen.
Für die Dachbegrünung sind die Dachflächen mit einem mindestens 13 cm starken durchwurzelba-
ren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen. Intensivbegrünte Dachflächen sind
ebenfalls zulässig.
Weitere empfehlenswerte Maßnahmen zur Reduktion von schädlichen Klimagasen sind zum Bei-
spiel: Ladepunkte für Elektro-PKW, Elektro-Roller und Elektro-Fahrräder. Diese liefern einen positi-
ven Beitrag zum Klimaschutz durch die Reduktion der CO²-Emissionen.
Weiterhin wird der Einsatz von natürlichen, nachhaltigen Baustoffen empfohlen. Beton mit oder ohne
Stahlarmierung ist um ein Vielfaches schädlicher für die Klimabilanz als zum Beispiel Kalksandsteine
oder Holz. Sowohl der Beton als auch der Stahl sind hochgradig treibhausgasrelevant. Beton besteht
zu großen Teilen aus Zement. Dieser kommt in der Natur nicht vor und muss in Werken gebrannt
werden. Dabei entweicht Kohlenstoff. Sowohl bei Stahl als auch bei Zement sind die Abfallprodukte
Kohlendioxid und andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas, die noch klimarelevanter sind
als CO².
Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, besteht bezüglich
dieser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf.

2.1.7 Schutzgut Landschaft (= Ortsbild)
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen bereits baulich vorgeprägte und durch Gemeinbedarfsein-
richtungen sowie eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle geprägte Flächen in der Ortsmitte zwi-
schen

- der „Dorfstraße“ im Süden mit einem dort vorhandenen Feuerlöschteich sowie
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-  bestehenden Bebauungen mit Gärten und randlichen Hecken, Gehölzstreifen und sonsti-
gen Gehölzen im Westen, im Norden und im Osten

Auf die bisherigen Nutzungen und die bestehenden Biotoptypen einschließlich der gliedernden Ge-
hölzbestände im und am Plangebiet wurde bereits in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen
einschließlich der biologischen Vielfalt“ eingegangen - insofern sei hier auf dieses Kapitel 2.1.1 ver-
wiesen. Die dort genannten Gehölze stellen für das Plangebiet bedeutende Gliederungsstrukturen
dar.
Insgesamt ist zu beachten, dass im gesamten Plangebiet die zulässigen Nutzungen sich aus der
Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile einschließlich der bestehenden Gemein-
bedarfseinrichtungen der Freiwilligen Feuerwehr, eines Raums für das örtliche DRK, einem Spiel-
platz sowie dem Dörpshuus mit einem Kindergarten.
Das Gelände ist insgesamt deutlich von Osten nach Westen geneigt:

- am östlichen Plangebietsrand betragen die Höhen ca. +67 m NHN
- und am westlichen Plangebietsrand betragen die Geländehöhen ca. +61 m NHN.

Zudem steigt das Gelände von der Dorfstraße aus nach Norden / Nordosten an.
Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der Bebauungen im und am Plangebiet und der unter-
schiedlichen Gehölzbestände nicht.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung:
Es wird insgesamt eine gegenüber angrenzenden Nutzungen durch unterschiedliche Gehölze ein-
gefasste Fläche überplant, so dass keine wesentlichen Änderungen auftreten werden. Allerdings
werden die Gebäude der ehemaligen Hofstelle entfallen und es wird auch unter Gehölzverlusten zur
Errichtung neuer Gebäude kommen, für die voraussichtlich eine Höhe von maximal 10,0 m über
Höhenbezugspunkt festgesetzt werden soll (Höhenbezugspunkt =>z. B. Fertigfußboden max. 0,5 m
mittlere Höhe der dem Grundstück zugeordneten Fahrbahnoberkante). Da die Gebäude zugleich
dichter als bisher als bisher an die Dorfstraße rücken werden, werden sie eher sichtbar sein als die
deutlich abgerückt stehenden bisherigen Gebäude. Zusätzlich werden die bisherigen Gehölze redu-
ziert und die Neupflanzungen werden mehrere Jahre benötigen, bis sie eine vergleichbare Funktion
im Ortsbild erfüllen können.
Der im Nordwesten bestehende Spielplatz ist eine Freizeit- und Erholungseinrichtung, die innerhalb
der Fläche für den Gemeinbedarf fortbestehen soll.
Die im Bereich der Grünflächen an der Dorfstraße vorhandenen Anlagen / Einrichtungen wie Infota-
fel mit Angaben für die Freizeitgestaltung, eine so genannte „Mitfahrbank“ samt Wartehäuschen /
Unterstand und ein „Bökerschapp“ sollen in die Fläche für Gemeinbedarf und ggfs. die Grünfläche
integriert werden.
Das Plangebiet erfüllt ansonsten eine allgemeine Funktion für die Erholung. Es ist nicht erkennbar,
dass durch die Entwicklung der des dörflichen Wohngebiets und der Modifizierung der Gemeinbe-
darfsfläche eine außerhalb des Plangebiets bestehende Freizeitnutzung oder die Erholungsfunktion
des Naturparks Aukrug in relevanter Weise betroffen sein könnte, auch wenn während des begrenz-
ten Zeitraums einer Planrealisierung vereinzelte Störungen durch Bautätigkeiten nicht auszuschlie-
ßen sein werden.
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Durch die Planung werden keine bisher unbebauten Flächen in Anspruch genommen, sondern es
wird ein in der Ortsmitte liegendes Areal entsprechend der heutigen Anforderungen und Möglichkei-
ten neu strukturiert bzw. fortentwickelt.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Der prägende Baumbestand an der Dorfstraße wird mit einem Erhaltungsgebot nach § 9 Abs. 1 Nr.
25b BauGB innerhalb einer Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 festgesetzt.
Die auf Fl.st. 22 stockende Roteiche kann aufgrund der Lage außerhalb des Plangeltungsbereich
nicht festgesetzt werden. Dennoch wirkt die Baumkrone in den Plangeltungsbereich und wird hier
voraussichtlich Einfluss nehmen auf die mögliche Bebauung.
Für alle weiteren Bäume und sonstigen Gehölzbestände wird nach derzeitigem Kenntnisstand keine
planungsrechtliche Festsetzung zur Erhaltung vorgenommen, jedoch wird eine Erhaltung grundsätz-
lich empfohlen und anschließend im Zuge der Planung der jeweiligen Bauvorhaben zu prüfen sein.
Einzelne Maßnahmen zu Gehölzpflanzungen im Plangebiet sind im Zuge der weiteren Planentwick-
lung noch festzulegen.
Für das Plangebiet sind zur Pflanzung geeignete Heckengehölze insbesondere Hainbuche (Carpi-
nus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Kornelkirsche (Cornus mas), Weißdorn (Crataegus mo-
nogyna), Hasel (Corylus avellana) und Feldahorn (Acer campestre).
Ergänzend sollten entlang der öffentlichen Straßen und Wege und auf den Grundstücken Hoch-
stamm-Laubbäume gepflanzt und dauerhaft erhalten werden. Empfohlen wird die Baumschulqualität
Stammumfang mind. 16-18 cm, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung. Abgänge sind nachzupflanzen.
Geeignete Arten sind z. B. Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche
(Prunus avium), Spitzahorn (Acer platanoides) und Feldahorn (Acer campestre).
An der Dorfstraße sollten unter Beachtung ausreichender Sichtdreiecke Baumpflanzungen etwas
von der Straße zurückgesetzt gepflanzt werden und Hecken ggfs. in der Höhe begrenzt werden.
Zur Gestaltung des Ortsbildes und zur Belebung versiegelter Flächen sollten offene PKW-Stellplätze
außerhalb von Garagengebäuden mit einem großkronigen Laubbaum je angefangene 5 Stellplätze
zu begrünen. Der Stammumfang der Bäume muss mindestens 18 cm betragen. Pro Baum ist eine
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm freizuhalten. Die Bäume sind gegen Überfahren mit
geeigneten Maßnahmen zu schützen. Geeignete Arten sind z. B. Stiel-Eiche (Quercus robur), Hain-
buche (Carpinus betulus) und Feldahorn (Acer campestre).
„Schotter- und Kiesgärten“ enthalten meist nur wenig oder gar keine Pflanzen und sind ohne positive
Wirkung für die Artenvielfalt und das Klima in der Ortslage – anders als strukturreich begrünte Gär-
ten, die als sogenannte ökologische Trittsteine für Pflanzenarten, Insekten und Vögel wertvoll sind.
Grünflächen liefern saubere, frische Luft. Kies- und Steinflächen heizen sich dagegen stärker auf,
speichern Wärme und strahlen sie wieder ab. Aus gestalterischen Gründen und zum generellen
Vorteil „der Natur“ und des innerörtlichen Klimas ist der nicht überbaute bzw. versiegelte Grund-
stücksanteil (mind. 40 %) daher als Vegetationsschicht anzulegen und zu begrünen (beispielsweise
mit insektenfreundlichen Wiesenmischungen, heimischen Gehölzen, etc.). Gestaltungsvarianten mit
Rinden- und Holzhackschnitzeln, Kies, Farbscherben, Schotter oder anderen Granulaten sind damit
unzulässig.
100 % aller Dächer (Hauptgebäude, Nebengebäude, Garagen, Carports, etc.) sind entweder mit
Anlagen für die Nutzung von Solarenergie zu versehen oder zu begrünen. Hierbei darf der Anteil der
Dachbegrünung 50 % nicht unterschreiten.
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Es wird eine Baufläche entwickelt, die insgesamt eine Neugestaltung in der Ortsmitte und somit in
besonderem Maße Maßnahmen zur inneren Durchgrünung mit einer nennenswerten Aufenthalts-
qualität erfordert. Die nach derzeitigem Planungsstand geeigneten Möglichkeiten zur Entwicklung
einer landschaftsgerechten Neugestaltung sind oben dargelegt und werden im Zuge des weiteren
Planverfahren geprüft und fortentwickelt. Zugleich wird es nicht möglich sein und es ist auch nicht
Ziel der Gemeinde Nindorf, die künftige Bebauung vollständig vor einer Sichtbarkeit abzuschirmen.
Die Gemeinde Nindorf geht davon aus, dass vor dem Hintergrund der Neubebauung einer innerört-
lichen Fläche und unter Berücksichtigung des zuvor Gesagten keine schutzgutspezifischen Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich werden.

2.1.8 Schutzgut kulturelles Erbe und Schutzgut sonstige Sachgüter
Das Plangebiet liegt gemäß Digitalen Atlas Nord – Archäologie-Atlas SH (https://danord.gdi-
sh.de/viewer/resources/apps/ArchaeologieSH) nicht in einem archäologischen Interessengebiet und
es ist auch kein archäologisches oder ein sonstiges Kulturdenkmal vorhanden (gem. Liste der Kul-
turdenkmale im Kreis Rendsburg-Eckenförde, Stand 11.07.2022, https://opendata.schleswig-hol-
stein.de/dataset/730843e0-9aea-4bc6-96e2-7575bb788748/resource/1bdeb827-0aa3-4dcf-84ba-
54b22c961a29/download/kreis-rendsburg-eckernforde.pdf)
Auf die Lage des Plangebiets

o an der Dorfstraße (= Kreisstraße 20),
o die Zuwegung aus östlicher Richtung von der Gemeindestraße „Osterree“,
o die Fußwegverbindung nach Norden zur Straße „Osterree“,
o den Feuerlöschteich an der Dorfstraße auf Fl.st. 25/4,
o das Gebäude „Alte Meierei“ als Standort der Freiwilligen Feuerwehr und mit einem

Raum für die örtliche DRK-Gruppe,
o einen öffentlichen Spielplatz,
o das „Dörpshuus“ mit darin untergebrachtem Kindergarten,
o die im Bereich der Grünflächen an der Dorfstraße vorhandenen Anlagen / Einrichtun-

gen wie Infotafel mit Angaben für die Freizeitgestaltung, eine so genannte „Mitfahr-
bank“ samt Wartehäuschen / Unterstand und ein „Bökerschapp“,

o westlich, nördlich und östlich angrenzende Bestandsbebauungen,
o den Bereich der ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle und das Wohnhaus Dorf-

straße Nrn. 18 und 20,
o das oberflächennah anstehende Grundwasser und das in Vorbereitung befindliche

wasserwirtschaftliche Konzept für das Plangebiet,
o sowie auf die bisher landwirtschaftlich (als Acker und für Baumschulzwecke) genutzten

Flächen für die geplante Bebauung
wurde bereits insbesondere in Zusammenhang mit den Schutzgütern „Mensch einschließlich der
menschlichen Gesundheit“, „Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt“, „Boden“, „Fläche“,
„Wasser“ und „Landschaft“ eingegangen. Die geplante Bebauung erfolgt also innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsmitte und schließt an Bestandsbebauungen an und ermöglicht die Be-
reitstellung von Flächen für den Gemeinbedarf und für dörfliche Wohnbauflächen.
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Weitere Nutzungen bzw. planerisch relevante Sachgüter sind derzeit nicht bekannt.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung:
Archäologische Fundstellen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden und bedürfen der
Betrachtung im Zuge der jeweiligen Vorhabenrealisierung, sofern während der Bauausführung Auf-
fälligkeiten auftreten sollten. Das Plangebiet ist ansonsten bezüglich etwaiger baulicher Kulturdenk-
male ohne Bedeutung.
Die Gemeinde Nindorf geht davon aus, dass planungsrelevante Beeinträchtigungen der „sonstigen
Sachgüter“ durch die Entwicklung einer Fläche für den Gemeinbedarf in einem im Wesentlichen
bereits entsprechend genutzten Teilgebiet und die Neubebauung des Teilgebiets einer ehemaligen
Hofstelle, die Bereitstellung einer Fläche für die Energieversorgung sowie durch die Herstellung ei-
nes Stichwegs nicht entstehen werden.
Vorhandene Versorgungseinrichtungen und Leitungstrassen sind im Rahmen der Vorhabenrealisie-
rung auf Grundlage einer der Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und Entwässe-
rungsplanung durch die Gemeinde Nindorf oder eines Erschließungsträger zu berücksichtigen und
die Ver- und Entsorgungsbetriebe sind in die nachgeordnete Genehmigung und Ausführungspla-
nung einzubeziehen. Dabei wird auch die Entwässerungssituation zu prüfen und sicherzustellen
sein.
Das örtliche Nutzungsgefüge wird durch die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Hofstelle mit
einer kleinen Grünlandfläche in ein dörfliches Wohngebiet verändert, bleibt aber ansonsten beste-
hen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Bezüglich archäologischer Interessengebiete oder sonstiger Kulturdenkmale werden voraussichtlich
keine Maßnahmen erforderlich. Dennoch gilt: Wer archäologische Kulturdenkmale entdeckt oder
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und
die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt
haben. Das Kulturdenkmal und die Fundstätte sind in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Archäologische
Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Bezüglich der Oberflächenwasserableitung bedarf es vorhabenbezogen vor einer Realisierung der
Planung einer entwässerungstechnischen Überprüfung und Festlegung einer fachlich geeigneten
und technisch realisierbaren Lösung zur Regenwasserbeseitigung und Berücksichtigung des in Vor-
bereitung befindlichen wasserwirtschaftlichen Konzeptes. Der Nachweis ist gegenüber der unteren
Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu führen.
Die Verkehrsanbindungen an die „Dorfstraße“ und an „Osterree“ werden zu prüfen und in die nach-
geordnete Erschließungsplanung einzubeziehen sein.
Darüber hinaus sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so dass bezüglich dieser Schutz-
güter kein Kompensationsbedarf besteht.
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2.1.9 Wechselwirkungen
Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das in der Ortsmitte liegende Plangebiet durch die
bisherigen Gemeinbedarfseinrichtungen, durcheine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle, durch
verschiedene Gehölzbestände, durch ausgedehnte Grünflächen, Böden mit oberflächennah anste-
hendem Grundwasser, die „Dorfstraße“ (K20) und die Gemeindestraße „Osterree“ im Osten sowie
durch einfassende dörfliche Bebauungen geprägt ist.
In den Kapiteln 2.1.1 bis 2.1.8 wird deutlich, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand durch die
Entwicklung einer Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwache, Spielplatz, Dörpshuus, Kita etc.) und
eines dörflichen Wohngebietes im bauplanungsrechtlichen Innenbereich Auswirkungen vor allem
auf die Schutzgüter Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Boden, Wasser, Pflanzen
und Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt sowie Landschaft (hier: Ortsbild) entstehen können
bzw. werden, dass die zu erwartenden Eingriffe jedoch deutlich minimiert und ansonsten vollständig
kompensiert werden können. Es sind darüber hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen nach
derzeitigem Kenntnisstand zu erwarten bzw. bekannt.

2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes
Entwicklung bei Durchführung der Planung:
Die Planung soll entsprechend den ortsstrukturellen und städtebaulichen Zielsetzungen der Ge-
meinde Nindorf zu einer planungsrechtlichen Absicherung verschiedener Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs und zur Entstehung eines dörflichen Wohngebietes unter Nutzung des Areals einer
ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle führen. Ergänzend wird eine Fläche für die Energieerzeu-
gung vorgesehen und eine Stichstraße angelegt.
Somit kann die Gemeinde Nindorf einen in der Ortsmitte bestehenden Entwicklungsraum bedarfs-
gerecht neu gestalten.
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sollen durch geeignete Vermeidungs- und
Minimierungsmaßnahmen soweit „aufgefangen“ werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen eines Umweltschutzgutes zu besorgen bleiben. Eine Zuordnung von flächenhaften Kompensa-
tionsmaßnahmen wird voraussichtlich nicht erforderlich.

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung:
Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 auf Grundlage der 3. Änderung des derzeit rechts-
wirksamen Flächennutzungsplans wäre die Bebauung auf den bereits baulich geprägten Bereich
begrenzt und könnte nicht in vollem Umfang wie gewünscht planungsrechtlich gesteuert und gesi-
chert werden, da das Plangebiet vollständig dem bauplanungsrechtlichen Innenbereich nach § 34
BauGB zuzuordnen ist. Es wäre nicht absehbar, ob für die Kindertagesstätte eine geeignete Fläche
für die Zusammenführung bisher auf zwei Gebäude verteilter Gruppen bereitgestellt werden könnte.
Ohne diese planerische Entwicklung in der Ortsmitte stünden derzeit keine dem Bedarf entspre-
chenden Flächen der Gemeinde Nindorf zur Verfügung.
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3 Zusätzliche Angaben

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren
Zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 werden
im Wesentlichen folgende zu nennenden Verfahren angewendet werden und deren Ergebnisse in-
haltlich genutzt.

„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“
Zur Berechnung des erforderlich werdenden Kompensationsbedarfs auf Grundlage des BauGB und
des geltenden Erlasses vom 09.12.2013 wird eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellt. Die Bi-
lanzierung wird schutzgutbezogen in den Umweltbericht des Bebauungsplans integriert.
Für die Ebene des Flächennutzungsplans werden grundsätzliche Aussagen zu Möglichkeiten der
Vermeidung, Minimierung und Kompensation von zu erwartenden Eingriffen aufgenommen.
Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz in Ver-
bindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.
Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare Eingriffe
sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind auszugleichen
(§§ 14 und 15 BNatSchG in Verbindung mit § 1a BauGB).

„Belange des Artenschutzes nach BNatSchG“
Zur angemessenen und fachgerechten Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß §
44 BNatSchG werden Aussagen zum Artenschutz auf Grundlage der örtlichen Biotoptypenkartie-
rung bei Ergänzung durch Angaben des LLUR und ggf. weiterer Stellen in Form einer Potenzialana-
lyse in die Planung eingestellt. Die Ergebnisse bezüglich möglicherweise betroffener nach § 7
BNatSchG besonders oder streng geschützter Arten werden in den Umweltbericht in die Kapitel zu
den Schutzgütern Pflanzen und Tiere (jeweils einschließlich der biologischen Vielfalt) integriert.

„Baugrunduntersuchung“
Zur Erkundung des Baugrunds soll eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden; die Ergeb-
nisse werden für die Beurteilung der Eignung als Baugrund und für die Erstellung des Planentwurfs
genutzt.
Aussagen für die Ableitung voraussichtlich erforderlicher Baumaßnahmen und zur Behandlung des
anfallenden Oberflächenwassers werden getroffen.

„Wasserwirtschaftliches Konzept“
Zur Ermittlung der Möglichkeiten zur Ableitung des Oberflächenwassers und aufgrund des oberflä-
chennah anstehenden Grundwassers wird ein wasserwirtschaftliches Konzept erstellt; die Ergeb-
nisse werden für die Erstellung des Planentwurfs genutzt.
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„Geruchsprognose“
Von Seiten der Gemeinde Nindorf wurde eine Geruchsprognose erstellt, um den Aspekt der gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhältnisse bezügl. der Auswirkungen vorhandener landwirtschaftlicher Be-
triebe bei der Ortsentwicklung berücksichtigen zu können. Die mit Stand vom 17.12.2020 vorliegen-
den Ergebnisse werden in die Planung eingestellt.

Umweltverträglichkeitsprüfung
Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan werden auf Grundlage des
BauGB erarbeitet, wonach gemäß § 50 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Aufstel-
lungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB durch eine „Umweltprüfung“ gemäß § 2 Abs. 4
BauGB erfolgt.
Das so genannte „Scoping“ nach § 4 Abs. 1 BauGB wird durch eine Beteiligung der von der Planung
betroffenen Behörden, der sonstigen Planungsträger und der Naturschutzverbände für beide Bau-
leitplanungen gemeinsam durchgeführt, ausgewertet und die Stellungnahmen, Anregungen und die
vorgebrachten umweltrelevanten Informationen einschließlich der nach § 11 Abs. 1 LaplaG abgefor-
derten landesplanerischen Stellungnahme entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung
zur „Entwurfsplanung“ in die Bauleitplanungen eingestellt. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB.
Es wird angestrebt, dass auf Basis der vorliegenden und im Umweltbericht künftig zusammenge-
stellten Informationen festgestellt werden kann, dass unter Berücksichtigung und Umsetzung der
erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. verbleiben werden.

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung
der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

Im Rahmen der Planrealisierung werden voraussichtlich folgende erhebliche Umweltauswirkungen
festgestellt und erforderliche Maßnahmen werden zuzuordnen sein:

Ø Prägende Großbäume der Baumreihe an der Dorfstraße und sonstige Großbäume ab ei-
nem Stammdurchmesser von ca. 0,6 m unterliegen dem Schutz des LNatSchG. Eingriffe
in derartige Bäume bedürfen der Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde bzw.
entsprechend der geltenden Baumschutzsatzung.
Die Erhaltung der Großbäume obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträch-
tigender Tätigkeiten.

Ø Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m der prägenden Großbäume dürfen
keine baulichen Anlagen hergestellt werden, keine Erdarbeiten durchgeführt und keine
Aufschüttungen und / oder Abgrabungen ausgeführt werden. Dennoch unvermeidbare Ar-
beiten sind unter Beachtung und Maßnahmenumsetzung nach DIN 18920, RAS-LP4 und
ZTV-Baumpflege auszuführen.
Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätig-
keiten.

Ø Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und
dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden.
Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden.
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Ø Bei allen Arbeiten an Gehölzen sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44
BNatSchG zu beachten zum Schutz von Vogel- und Fledermausarten. Insbesondere sind
Schonfristen nach § 39 (5) BNatSchG einzuhalten und bei ggfs. betroffenen Höhlenbäu-
men sind die besonderen Maßnahmen und Ausführungsfristen zum Schutz von Fleder-
mäusen zu beachten.
Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden.

Ø Eingriffe in das Schutzgut „Boden“ sind durch Maßnahmen zum fachgerechten und scho-
nenden Umgang zu minimieren. Der Boden ist möglichst wiederzuverwenden, am besten
im Vorhabenbereich.
Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden.

Ø Die Herstellung von Anlagen zur Minimierung der Oberflächenwasserabflüsse auf Grund-
lage des in Erstellung befindlichen wasserwirtschaftlichen Konzeptes ist jeweils bauvorha-
benbezogen zu prüfen und umzusetzen.
Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätig-
keiten.

Ø Archäologische Funde dürfen nicht beschädigt werden und sind dem Archäologischen
Landesamt mitzuteilen.
Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im Zusammenwirken mit der
plangebenden Gemeinde Nindorf.


