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Teil I:  Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche  
Auswirkungen der Planung 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Für die gewerblichen Flächen des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 7.15 „Gewerbe-

gebiet-Erweiterung“ aus dem Jahr 1999 bestehen bauliche Erweiterungswünsche, die sich 

auf den bisherigen planungsrechtlich ausgewiesenen Flächen nicht realisieren lassen. Die 

beantragte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7.15 „Gewerbegebiet-

Erweiterung“ umfasst die Flächen im Nordwesten sowie die nach Norden angrenzenden bei-

den Grundstücksparzellen des Ursprungsbebauungsplanes. 

Die möglichen Erweiterungsflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Rhauderfehn 

und sind derzeit planungsrechtlich dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen. Im Flä-

chennutzungsplan sind für die in Rede stehenden Flächen keine Festsetzungen getroffen. 

Aus diesem Grunde ist die nunmehr 63. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.  

Die Gemeinde Rhauderfehn sieht die weitere städtebauliche Entwicklung des Gewerbege-

bietes Rhaudermoor sehr positiv und führt das Planverfahren zur Verwirklichung der genann-

ten städtebaulichen Ziele zur Standortsicherung des Gebietes durch. Hierfür ist neben der 

Änderung des Flächennutzungsplanes die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7.22 

„Gewerbegebiet Nord – Erweiterung“ erforderlich. Beide Verfahren werden in einem paralle-

len Verfahren durchgeführt. 

Die Erweiterungsflächen sind mit verschiedenen Kompensationsmaßnahmen für den Ur-

sprungsbebauungsplan Nr. 7.15 „Gewerbegebiet-Erweiterung“ belegt, die im aktuellen Bau-

leitplanverfahren aufgenommen und berücksichtigt werden. 

1.2 Rechtsgrundlagen  

Rechtliche Grundlagen für die 63. Änderung des Flächennutzungsplanes sind das Bauge-

setzbuch (BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-

zungsverordnung - BauNVO), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 

die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV), das Niedersächsi-

sche Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und das Gesetz über Naturschutz und Land-

schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), jeweils in der zurzeit geltenden Fas-

sung. 

1.3 Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich befindet sich in der Gemarkung Rhaudermoor, westlich der Bundes-

straße 438 „Hauptstraße“ im Gewerbegebiet Rhaudermoor an der nordwestlichen Grenze 

des Gebietes. Im Norden und Westen grenzen Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung an. 

Im Osten und Süden befinden sich gewerbliche Flächen des Gewerbegebietes „Rhauder-

moor“.  
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Der Änderungsbereich hat eine Größe von 12.250 m². 

1.4 Planungsrahmenbedingungen 

 Regionales Raumordnungsprogramm, 2006 

In der Gemeinde Rhauderfehn sind im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreis 

Leer 2006 im Sinne des Zentralen Orte Systems die Orte „Westrhauderfehn" und „Rhauder-

moor" als Grundzentrum ausgewiesen. In Grundzentren sind unter anderem zentrale Einrich-

tungen und Angebote für den allgemeinen, täglichen Grundbedarf bereitzustellen. In der 

zeichnerischen Darstellung ist der Standort des Gewerbegebietes Rhaudermoor mit der 

Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten festgelegt. 

Diese Planung dient der moderaten Anpassung bereits bestehender gewerblicher Flächen 

und fördert die optimale Ausnutzung bestehender Planrechte. Diese Flächenerweiterung ist 

als räumliche Abrundung zu sehen und dient der Standortsicherung bestehender Gewerbe-

betriebe vor Ort. Die Eigenentwicklung ist als Ziel der Raumordnung formuliert, welches eine 

weitere Entwicklung von Altstandorten vor der Inanspruchnahme neuer gewerblicher Bauflä-

chen ausdrücklich formuliert ist. 

Das Plangebiet selbst ist noch Teil des Siedlungsraumes, der im Norden und Westen von 

Vorsorgegebieten für die Landwirtschaft umfasst wird.  

Der Änderungsbereich liegt einem Vorranggebiet für Wassergewinnung. Durch die geplanten 

Änderungen der Flächennutzungen und Aufgabe der bestehenden Nutzung wird dieses Ziel 

des Regionalen Raumordnungsprogramms nicht in Frage gestellt.  

Besonders geschützte oder schutzwürdige Teile von Natur und Landschaft bestehen im 

Plangebiet nicht bzw. sind nicht bekannt. 

Die Planaufstellung widerspricht nicht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 

der Landesplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Raumordnungsprogramm Landkreis Leer, 2006 
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 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan, Stand 2010, der Gemeinde ist der Änderungsbe-

reich mit keiner Flächendarstellung belegt und entsprechend dem Außenbereich zuzuord-

nen. Das Plangebiet liegt an der Grenze zu einem Grundwasservorranggebiet und inmitten 

eines Gebietes mit Lagerstätten 2. Ordnung von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Raumbe-

deutsame Planungen sind mit den Fachbehörden abzustimmen.  

Zur Sicherung der formulierten Planziele, der Neuordnung der Flächennutzungen sowie die 

kleinräumige Ergänzung von gewerblichen Flächen wird der Flächennutzungsplan in einer 

63. Änderung angepasst, um die verbindliche Bauleitplanung aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt zu können. 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Flächennutzungsplan 2010 

 Bebauungspläne 

Für den Änderungsbereich gilt für die Flächen westlich des Tayemoorschlootes das Plan-

recht des Bebauungsplanes Nr. 7.15 „Gewerbegebiet-Erweiterung“ aus dem Jahr 1999, der 

neben Gewerbegebieten, Straßenverkehrsflächen auch Grünflächen/Räumstreifen und 

Wasserflächen festsetzt. Für die betreffenden Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 gelten eine 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6, eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 sowie II Vollge-

schossen. Ergänzend sind die abweichende Bauweise sowie flächenbezogene Schallleis-

tungspegel von 62,5/47,5 (GE 1) und 67,5/52,5 (GI 2) dB(A) tags/nachts festgesetzt worden. 

Die gewerblichen Nutzungen sind hinsichtlich der Zulässigkeiten von Einzelhandelsbetrieben 

eingeschränkt. Die kirchlichen, kulturellen, sozialen und gesundheitlichen Zwecken dienende 

Nutzungen sowie Vergnügungsstätten wurden ausgeschlossen.  
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1.5 Beschreibung des Änderungsbereiches  

Der Änderungsbereich befindet sich westlich des Tayemoorschlootes und nördlich der 

Schuhmacherstraße. Die Fläche wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet wird 

im Norden von einer Gehölzreihe begrenzt.  

Im Süden und Osten schließen sich die großräumigen und weitgehend versiegelten Bereiche 

des Gewerbegebietes Rhaudermoor an, in dem die ausgewiesenen Flächen zu einem wei-

ten Teil vollständig bebaut sind. Vereinzelt befinden sich, vorwiegend linienhafte, Gehölz-

strukturen entlang der Grundstücksränder.  

Im Gewerbegebiet Rhaudermoor haben sich gewerbetypische Nutzungen wie u.a. Landma-

schienengroßhandel, Spedition, Holzmarkt, Tischlerei, Lackierfachbetrieb, Heizungsbau- und 

Installation, Bauunternehmen sowie sportliche Nutzungen angesiedelt.  

2. Wesentliche Auswirkungen der Planung: Grundlagen und Ergebnisse der 
Abwägung 

2.1 Relevante Abwägungsbelange 

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 

Bebauungsplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 

gerecht abzuwägen.  

2.1.1 Raumordnerische Belange 

Im Gewerbeflächenentwicklungskonzept des Landkreises Leer (2003) werden Gewerbeflä-

chen im größeren planerischen Zusammenhang erfasst. Die Verfügbarkeit geeigneter Ge-

werbeflächen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wirtschaftsför-

derung – einerseits für die Erneuerung der Wirtschaftsstruktur durch Ansiedlungen und an-

dererseits für eine effektive Bestandspflege durch die Bereitstellung von Umsiedlungs- und 

Erweiterungsflächen. Das Konzept basiert auf den heutigen Gegebenheiten und den von den 

Gemeinden geäußerten Planungsabsichten, bei Änderungen der regionalen bzw. kommuna-

len Rahmenbedingungen oder einem nicht vorhersehbaren Flächenbedarf werden voraus-

sichtlich Modifizierungen oder Fortschreibungen erforderlich. Das Gewerbeflächenentwick-

lungskonzept bildet die Grundlage für die Schwerpunktsetzung der Gewerbegebiete im Re-

gionalen Raumordnungsprogramm und wird durch aktuelle Entwicklungen ergänzt.  

Der Standort Rhaudermoor ist im Ergebnis der übergeordneten Raumordnungsplanung nicht 

als interkommunaler Standort ausgewiesen, verfügt jedoch über sehr gute Standortbedin-

gungen, die langfristig ausgebaut und auf der nachgeordneten planerischen Ebene gesichert 

werden sollen. 

Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sind die Ziele der Raumordnung zu berücksich-

tigen. Hinsichtlich der geplanten Erweiterung der Bauflächen und überbaubaren Grund-

stücksflächen innerhalb des Gewerbestandortes werden keine Widersprüche zu den Aussa-

gen der Regionalplanung erwartet. Die Flächenerweiterung erfolgt innerhalb des Grundzent-

rums Rhaudermoor zur Standortsicherung bestehender Betriebe vor Ort und ist im räumli-

chen und funktionalen Zusammenhang positiv zu bewerten. 

Im Entwurf des Gemeindeentwicklungskonzept (Ortsanalyse) wird der Ortsteil Rhaudermoor 

in Verbindung mit Westrhauderfehn als Siedlungs- und Versorgungsschwerpunkt und Haupt-
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siedlungszentrum mit grundzentralen Einrichtungen sowie als Standort für die gewerbliche 

Entwicklung definiert. 

Die gewerbliche Wirtschaft innerhalb der Gemeinde besteht überwiegend aus klein- und mit-

telständigen Betrieben, die an verkehrsgünstigen Standorten ausreichend Flächen für eine 

standortsichere Produktion und Bereitstellung von Arbeitsplätzen erhalten sollen. In den 

Letzten Jahren hat sich das Gewerbegebiet Rhaudermoor sehr positiv entwickelt und soll 

durch die vorliegende Änderungsplanung weiterhin gestärkt werden. 

Die intensive Nutzung bestehender Standorte bedingt eine bessere Ausnutzung der erforder-

lichen Infrastrukturen, so dass kostenintensive Neuerschließungen vermieden werden. Bei 

den erforderlichen Bauleitplanungen ist dabei auf unzumutbare Belastungen der angrenzen-

den schutzwürdigen Nutzungen besonders einzugehen. 

Die vorliegende Bauleitplanung entspricht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

2.1.2 Verkehrliche Belange 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines bereits verkehrstechnisch ausgebauten und 

erschlossenen gewerblichen Siedlungsbereiches. Die städtebauliche Anpassung der Bau-

grenzen lässt keine Veränderungen in den Verkehrsbelastungen im Gebiet und seinen 

Nachbarschaften erwarten. 

Zusätzliche Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da das bestehende Verkehrs-

netz ausreichend leistungsfähig ausgebaut ist, um die mit der geringfügig ergänzten Nutzun-

gen verbundenen Verkehre aufzunehmen. 

2.1.3 Belange der Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft werden durch die 63. Änderung des Flächennutzungspla-

nung nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers kann 

wie bisher über das bestehende Kanalnetz erfolgen.  

Das anfallende Oberflächenwasser wird gemäß den bestehenden Bedingungen und in Ab-

sprache mit der Unteren Wasserbehörde in die bestehenden Vorfluter abgeleitet. Mit Verfü-

gung vom 19.12.1997 hat der Landkreis Leer im Rahmen die Einleitungserlaubnis zur Einlei-

tung des Oberflächenwassers in den Tayemoorschloot als Gewässer II. Ordnung erteilt. Die 

entsprechenden Einleitungserlaubnisse werden im Zuge der weiteren Planung beantragt 

bzw. erweitert. 

Der Planbereich liegt in der Wasserschutzzone III A des Wasserversorgungsverbandes 

Overledingen und zudem am Rande eines Grundwasserversorgungsgebietes. 

2.1.4 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Der Änderungsbereich grenzt unmittelbar an bereits bebaute und baurechtlich gesicherte 

Gewerbeflächen an. Die Umgebung des Plangebietes sowie die angrenzenden gewerblichen 

Flächen sind geprägt durch eine gebietstypische gewerbliche Nutzung mit gebietstypischen 

Fahrzeugbewegungen. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Schuh-

macherstraße“ mit einer anliegergemäßen Verkehrsbelastung. 

Im Zuge der Planaufstellung der Ursprungsbebauungspläne wurden Immissionsschutzgut-

achten erarbeitet und im Ergebnis und unter Berücksichtigung der maßgeblichen Immissi-

onssorte in der Planumgebung in der verbindlichen Bauleitplanung Emissionskontingente für 

einzelne Teilflächen des Gewerbegebietes festgesetzt. Zwecks Vermeidung von Nutzungs-

konflikten zwischen der gewerblichen Nutzung und den betrieblichen Wohnnutzungen in der 
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Umgebung und der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurde diese Gliede-

rung gemäß § 1 (4) BauNVO in den Ursprungsplanungen vorgenommen und wird für die 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7.22 „Gewerbegebiet Nord – Erweiterung“ mit ge-

werbegebietstypischen Werten weitergeführt.  

Wesentliche Änderungen, die eine wesentliche Zunahme des Verkehrs insbesondere des 

Zu- und Abfahrtsverkehrs an den Erschließungsstraßen mit der dann möglichen zusätzlichen 

Lärm- und Verkehrsbelastung erwarten ließe, ergeben sich auch aus den möglichen wohn-

baulichen Erweiterungsflächen nicht. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist von der Einhaltung von gesunden Wohn- 

und Arbeitsverhältnissen auszugehen. 

2.1.5 Bodenschutz / Abfallrecht / Altlasten 

Die Begründung enthält Aussagen zum Boden gemäß den allgemein zugänglichen und vor-

liegenden Datenmaterialien. Der Landkreis Leer hat keine tiefergehenden Verdachtsmeldun-

gen geäußert, so dass die Gemeinde Rhauderfehn auch unter der Berücksichtigung der 

langjährigen grünlandorientierten Bestandsnutzungen nicht von einem Verdachtsmoment 

hinsichtlich Altlasten oder auch geschützter Bodentypen ausgeht. Aufgrund der großflächi-

gen und überwiegenden Grünlandnutzung, besteht auch vor dem Hintergrund der benach-

barten gewerblichen Flächen, kein Anlass weitergehende Altlastenerkundungen in Form von 

historischen Recherchen durchzuführen.  

2.1.6 Belange von Natur und Landschaft/ Artenschutz 

Im Rahmen des Verfahrens zur 63. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein Umwelt-

bericht erstellt (s. Teil II der Begründung), der die Belange von Natur und Landschaft und 

den Artenschutz beinhaltet. Neben der Beschreibung und Bewertung des Bestandes und der 

mit der Planung verbundenen Auswirkungen wird auch die Eingriffsregelung abgehandelt. 

Gesetzlicher Biotopschutz / Schutzgebiete 

Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind das EU-Vogelschutzgebiet und das FFH-

Gebiet Esterweger Dose südöstlich des Plangebietes in ca. 6,5 bzw. 7,0 km Entfernung. Von 

nachteiligen Auswirkungen der Planung auf die Schutz- und Erhaltungsziele wird auf Grund 

der großen Entfernung sowie aufgrund des Anlasses und der Ziele der Planung nicht ausge-

gangen. 

Im Plangebiet bestehen keine nationalen Schutzgebiete und -objekte. Das Landschafts-

schutzgebiet Langholter Meer und Rhauder Meer befindet sich rd. 2,1 km östlich, ein Natur-

denkmal (2 Linden) 1,9 km südöstlich und das Naturschutzgebiet Esterweger Dose südöst-

lich in rd. 6,3 km Entfernung.  

Der Änderungsbereich ist nahezu vollständig dem östlich angrenzenden B-Plan Nr. 7.12, 5. 

Änderung, als Kompensationsfläche zugeordnet. 

Bestandsbeschreibung 

Der Änderungsbereich ist derzeit planungsrechtlich dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzu-

ordnen; im Flächennutzungsplan sind keine Festsetzungen getroffen. 

Die Fläche umfasst hauptsächlich Grünland. Nördlich grenzt eine Feldhecke an, weiterer 

Gehölzbestand besteht im südöstlichen Geltungsbereich. Randlich verlaufen Gräben.  
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Die nicht bereits überplante Fläche westlich des Tayemoorschlootes ist als Kompensations-

fläche dem östlich angrenzenden B-Plan Nr. 7.12, 5. Änderung im Jahr 2000, zugeordnet. 

Seinerzeit vorgesehen war eine Stauung des mittig verlaufenden Grabens und natürliche 

Sukzession sowie die Anlage einer 10 m breiten Schutzpflanzung am südlichen und am öst-

lichen Rand der Fläche.  

Gemäß Bodenkarte BK50 stellt sich der Boden im Geltungsbereich überwiegend als mittlerer 

Tiefumbruchboden aus Moorgley dar. Nördlich grenzt tiefer Tiefumbruchboden aus Hoch-

moor an, der Übergang der Bodentypen liegt am nordöstlichen Rand des Plangebietes.1 

Eingriffsregelung 

Die Planung bereitet großflächig Neuversiegelung auf einer zugeordneten Kompensations-

fläche vor. Mit Umsetzung der Planung sind voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes verbunden. 

Bei Umsetzung der Planung sind auf nachgelagerter Planungsebene bauzeitliche Vermei-

dungsmaßnahmen sowie Vermeidungsmaßnahmen für das Landschaftsbild in Form von 

randlichen Schutzpflanzungen vorzusehen. 

Im konkretisierenden Bebauungsplan Nr. 7.22 können interne Kompensationsmaßnahmen 

festgesetzt werden. Dennoch werden voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen verblei-

ben, die extern ausgeglichen werden. Der erforderliche Kompensationsumfang sowie die 

Flächen werden bis zur öffentlichen Auslegung mit dem Landkreis Leer, Untere Naturschutz-

behörde, abgestimmt. 

Artenschutz 

Zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Maßgaben ist auf nachgelagerter Planungsebene 

sicherzustellen, dass die Baufeldfreimachung sowie die Bauphase außerhalb der Vogelbrut-

zeit, Gehölzbeseitigungen sind nur vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar durchzuführen 

ist. Sollen bzw. müssen die Baufeldfreimachung sowie die Bauphase oder sonstige Eingriffe 

in Vegetationsbestände innerhalb der Brutzeit erfolgen, muss durch vorherige Überprüfung 

sichergestellt werden, dass keine aktuell besetzten Lebensstätten vorhanden sind und somit 

keine Tiere zu Schaden kommen können. 

Es sind aktuell keine artenschutzrechtlichen Konflikte ersichtlich, die der Umsetzung der Pla-

nung dauerhaft entgegenstehen würden. Auf Umsetzungsebene werden ggf. Maßnahmen, 

insbesondere bauzeitliche Vermeidungsmaßnahmen, erforderlich. 

2.1.7 Bodendenkmalschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine für den Bodendenkmalschutz bzw. die archäo-

logische Denkmalpflege relevanten Meldungen/ Hinweise vor. 

2.1.8 Klimaschutz 

Am 30.07.2011 ist das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden in Kraft getreten. Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen die Bau-

leitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

                                                      

1 NIBIS® Kartenserver (2019): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50). - Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 
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insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und 

das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-

nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in 

der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. 

Mit der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes werden die baulichen Möglichkeiten im 

Gewerbegebiet Rhaudermoor geringräumig erweitert. 

Das bestehende Kleinklima auf den bislang unbebauten Bereichen wird verändert jedoch ist 

nicht mit einer wesentlichen Beeinträchtigung des Kleinklimas der gewerblichen Bereiche zu 

rechnen.  

2.2 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

2.2.1 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Gemäß § 4 (1) BauGB und § 4 (2) BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden sowie die Öf-

fentlichkeit, über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen 

der Planung unterrichtet. 

Die Ergebnisse dieser Beteiligungsschritte werden im Verfahren ergänzt. 

2.2.2 Ergebnisse der Beteiligung der Bürger/ öffentlichen Auslegung 

Gemäß § 3 (1) BauGB und § 3 (2) BauGB erfolgt eine parallele Beteiligung der Bür-

ger/Öffentlichkeit.  

Die Ergebnisse dieser Beteiligungsschritte werden im Verfahren ergänzt. 

3. Inhalte des Flächennutzungsplanes 

Gemäß den vorne beschriebenen städtebaulichen Zielen zur Weiterentwicklung und Siche-

rung eines gewerblichen Standortes wird der Änderungsbereich als gewerbliche Baufläche 

dargestellt. 

4. Ergänzende Angaben  

4.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

 

Gesamtfläche 12.250 m² 

Gewerbliche Baufläche 12.250 m² 
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4.2 Ver- und Entsorgung 

Wasser-
versorgung 

Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt über den Anschluss an das 
Versorgungsnetz des zuständigen Versorgungsträgers. Die erforderliche 
Löschwasserversorgung des Gebietes und der damit verbundene Standort 
notwendiger Unterflurhydranten werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
bearbeitet und sichergestellt.  

Strom- und 
Gasversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom und Gas erfolgt durch die EWE 
AG. 

Telekommuni-
kation 

Die fernmeldetechnische Versorgung erfolgt durch die Deutsche Telekom AG, 
Niederlassung Oldenburg oder andere private Anbieter. 

Abwasser-
beseitigung 

Das Plangebiet ist an das zentrale Abwasserbeseitigungsnetz des 
Abwasserverbandes Overledingen angeschlossen. Die Abwässer werden der 
zentralen Kläranlage zugeführt. 

Müllbeseitigung Die Abfallentsorgung im Plangebiet wird durch die öffentliche Müllentsorgung 
des Landkreises Leer gewährleistet.  

Altlasten Nach Aktenlage sind keine Altlasten bekannt.  

Oberflächen-
entwässerung 

Die Oberflächenentwässerung der Flächen innerhalb des Plangebietes erfolgt 
über die vorhandenen Entwässerungssysteme und Gräben. 

 

 

4.3 Daten zum Verfahrensablauf 

 

Änderungsbeschluss durch den VA  

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß 

§ 3 (2) BauGB der Planung durch den VA 

 

Ortsübliche Bekanntmachung   

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB  

Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom   

Feststellungsbeschluss durch den Rat   
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Ausarbeitung der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes: 

 

 NWP Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121 Oldenburg 

Oldenburg, den  

 

 

________________  

(Unterschrift) 

 

 

 

 

Die Begründung der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Planzeichnung als 

Anlage beigefügt. 

 

 

Rhauderfehn, den  

 

 

___________________ 

Bürgermeister 

 



 

Gemeinde Rhauderfehn 
63. Änderung des Flächennutzungsplans 11 

   
 
 

 

Teil II: Umweltbericht 

1. Einleitung 

Gemäß § 2 [4] BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-

schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen 

einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-

ten. Hierbei sind vor allem die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berück-

sichtigen und die in § 1 a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der 

Umweltprüfung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplanes in die Abwägung einzustel-

len. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 

Die nachfolgende Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des 

BauGB (in der Fassung vom 04. Mai 2017). 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 

ermittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben sind den folgenden Kapi-

teln zu entnehmen. 

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Ziel der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die planungsrechtliche Absicherung 

einer Nutzungserweiterung eines ansässigen Gewerbebetriebes zu erreichen. Der Ände-

rungsbereich umfasst rd. 1,2 ha, auf denen Gewerbliche Baufläche dargestellt wird. 

Der Änderungsbereich überplant eine dem B-Plan Nr. 7.12, 5. Änderung, zugeordnete Kom-

pensationsfläche. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 7.22 durchgeführt, mit 

einer Konkretisierung der Planung. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Nachfolgend werden gemäß Anlage 1 des BauGB die für den vorliegenden Bauleitplan be-

deutenden Ziele des Umweltschutzes dargestellt, die sich aus einschlägigen Fachgesetzen 

und Fachplänen ergeben. Weiterhin wird aufgeführt, inwieweit diese Ziele im Rahmen der 

vorliegenden Planung berücksichtigt werden. 
 

Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der Aufstellung 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Bauleitpläne ... sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-
passung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städte-
bauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen. [§ 1 Abs. 5 BauGB] 

Die Planung bezweckt die Erweiterung eines be-
stehenden Gewerbebetriebes. Den Zielen wird 
insofern gefolgt, als dass kein neuer Standort im 
Außenbereich begründet wird. Der Klimaschutz 
und die Klimaanpassung findet durch das Vorha-
ben keine direkte Förderung. Auf den Dachflächen 
der geplanten Gebäudeerweiterung kann eine 
energetische Nutzung der Sonnenenergie erfol-
gen. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen ... die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB] 

Durch die geplante Erweiterung des Betriebsge-
ländes mit Neuhallenbau ist nicht davon auszuge-
hen, dass bei bestimmungsgemäßen Gebrauch 
und Nutzung wesentliche Beeinträchtigungen der 
schutzwürdigen Nachbarschaften verursacht wer-



 

Gemeinde Rhauderfehn 
63. Änderung des Flächennutzungsplans 12 

   
 
 

 

den. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen ... die Belange der 
Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 
und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB] 

Innerhalb und in der näheren Umgebung des Än-
derungsbereiches sind keine Baudenkmale be-
kannt.  

Die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege werden durch die Planung 
nicht berührt. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen ... die Erhaltungsziele 
und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes … [§ 1 
Abs. 6 Nr. 7. b) BauGB] 

Unmittelbar angrenzend ist kein FFH- oder Vogel-
schutzgebiet ausgewiesen. Die nächstgelegenen 
Natura 2000-Gebiete sind das EU-
Vogelschutzgebiet und das FFH-Gebiet Esterwe-
ger Dose südöstlich des Änderungsbereiches in 
ca. 6,5 km bzw. 7,0 km Entfernung. Auf Grund der 
großen Entfernung und dem Wesen der Planung 
wird von einer Verträglichkeit der Planung mit den 
Schutz- und Erhaltungszielen der Natura 2000-
Gebiete ausgegangen. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Ent-
wicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwick-
lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirt-
schaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutz-
te Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. [§ 1a Abs. 2 BauGB] 

Die Planung nimmt unversiegelte Freiflächen in 
Anspruch, es handelt sich um eine Grünlandfläche 
von ca. 1,2 ha. Es werden keine als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzten Flächen beansprucht. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge-
tragen werden. [§ 1 a Abs. 5 BauGB] 

Im Rahmen der FNP-Änderung sind keine Maß-
nahmen vorgesehen, die dem Klimawandel entge-
genwirken. Auf den Dachflächen kann eine ener-
getische Nutzung der Sonnenenergie erfolgen. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind. [§ 1 Abs. 1 BNatSchG] 

Die Bedeutung der Fläche für die biologische Viel-
falt sowie Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes ergibt sich aus dem Grünland mit  
Graben und randlichen Gehölzbeständen.  

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes lässt sich im Bereich neu versiegelter 
Fläche i. d. R. nicht im gleichen Maß aufrecht-
erhalten wie in der landwirtschaftlich genutzten 
Landschaft. 

Im Rahmen der nachgelagerten Planung werden 
externe Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Hierfür sind Flächen des Kompensationsflächen-
pools Nr. 3 „Tayemoor“ der Gemeinde Rhauder-
fehn angedacht. Die genaue Lage und Art der 
Kompensationsmaßnahme wird im weiteren Ver-
fahren mit der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Leer abgestimmt.  

Schutzgebiete und geschützte Objekte nach Naturschutzrecht 

Im Änderungsbereich bestehen keine nationalen Schutzgebiete und -objekte. Das Landschaftsschutz-
gebiet Langholter Meer und Rhauder Meer befindet sich rd. 2,1 km östlich, ein Naturdenkmal (2 Lin-
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den) 1,9 km südöstlich und das Naturschutzgebiet Esterweger Dose südöstlich in rd. 6,3 km Entfer-
nung. 

Ziele des speziellen Artenschutzes 

Aufgrund der Komplexität der artenschutzrechtlichen Vorgaben wird die Vereinbarkeit der Planung mit 
den Zielen des speziellen Artenschutzes in einem gesonderten Kapitel (s. Kap. 1.3 des Umweltberich-
tes) dargestellt. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen (Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; Bestand-
teil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen 
Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwir-
kungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers) sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. [vgl. § 1 und § 2 
Abs. 2 BBodSchG] 

Die Versiegelung bedingt eine erhebliche Beein-
trächtigung des Bodenhaushaltes und den Verlust 
der natürlichen Bodenfunktionen.  

Auch diese Beeinträchtigungen sollen auf Flächen 
des Kompensationsflächenpools Nr. 3 „Tayemoor“ 
der Gemeinde Rhauderfehn ausgeglichen werden. 
Die genaue Lage und Art der Kompensations-
maßnahme wird im nachgelagerten B-
Planverfahren mit der unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Leer abgestimmt. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Küsten-
gewässer und Grundwasser) sollen durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Be-
standteile des Naturhaushalts, als Lebensgrundla-
ge des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut geschützt wer-
den. [vgl. § 1 WHG] 

Im Osten des Änderungsbereiches verläuft der 
Tayemoorschloot. Randlich bestehen Entwässe-
rungsgräben. Die Wassersysteme werden in ei-
nem separaten wasserrechtlichen Verfahren im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens berück-
sichtigt. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen ge-
schützt werden. [vgl. § 1 Abs. 1 BImSchG] 

Es ist davon auszugehen, dass bei bestimmungs-
gemäßen Gebrauch und Nutzung der hinzukom-
menden Gewerbehalle keine wesentlichen Beein-
trächtigungen der schutzwürdigen Nachbarschaf-
ten verursacht werden. 

Ziele gemäß Landschaftsplan (Rhauderfehn 1993) 

Der Landschaftsplan sieht eine Grenze zukünftiger 
Bebauung entlang des Tayemoorschlootes vor 
sowie die Entwicklung naturbetonter Ortsrand-
strukturen. Für den Entwicklungsraum N 9 (Karte 7 
Landschaftsentwicklung, Nord-Teil), dem der Än-
derungsbereich zugeordnet wird, werden folgende 
Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen: 

 Freihaltung von weiteren baulichen Anlagen, 

 Freihaltung von Erholungsnutzung im Bereich 
empfindlicher Ökosystembestände bzw. au-
ßerhalb noch zu bestimmender Wege 

 Sicherung des vorhandenen Grünlandes, 

 Sicherung bzw. Wiederherstellung von Feucht-
grünland. 

Der Änderungsbereich ist als Landschaftsteil sehr 
hoher Schutzwürdigkeit eingestuft. 

Durch die Planung werden die genannten Entwick-
lungsziele nicht verfolgt. 

Die Aussagen sind als veraltet einzustufen, da das 
Gewerbegebiet bereits weit über die im Land-
schaftsplan gezogene Grenze zukünftiger Bebau-
ung entwickelt wurde. Der Entwicklung naturbeton-
ter Ortsrandstrukturen wird durch die randlich fest-
gesetzte Anpflanzfläche nachgekommen. 

Dem Ziel, Grünland zu erhalten und zu fördern, 
wird durch die Planung nicht entsprochen. Im Zu-
ge der Kompensationsmaßnahmen können die 
Aussagen des Landschaftsplanes jedoch berück-
sichtigt werden. 

Ziele gemäß Landschaftsrahmenplan (Landkreis Leer, Entwurf 2001) 

Zielaussagen auf regionaler Ebene (Landschafts-
rahmenplan) liegen nicht vor. 

- 
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1.3 Ziele des speziellen Artenschutzes 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng 

geschützte Tier- und Pflanzenarten. Diese Verbote richten sich nicht an die Planungsebene, 

sondern untersagen konkrete Handlungen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist aller-

dings zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Vorgaben die Umsetzung der Planung dauer-

haft hindern. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote des speziellen Artenschutzes für zulässige 

Vorhaben innerhalb von Bebauungsplan-Gebieten nur anzuwenden, sofern und soweit Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen sind2. Die nach-

folgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf diese Artenvorkommen. 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG beziehen sich auf die 

konkrete Handlung und auf konkret betroffene Individuen. Sie gelten unabhängig von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird 

jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung ent-

gegenstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vor-

zusehen sind.  

Gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

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

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

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

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

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

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

(Zugriffsverbote). 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Umsetzung eines nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhabens im Sinne von § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG han-

delt, gilt gemäß § 44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG (neue Fassung)3: Sind in Anhang IV Buchsta-

be a der Richtlinie 92/43EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten und solche 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind4, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

                                                      

2  Darüber hinaus sind solche Arten zu berücksichtigen, die in einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 (1) Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Eine Rechtsverordnung auf dieser Ermächtigungsgrundlage wurde 
bislang nicht erlassen. 

3  in der am 29.09.2017 geltenden Fassung durch Artikel 1 G. v. 15.09.2017 BGBl. I S. 3434 

4  Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, in der ebenfalls berücksichtigungspflichtige „natio-
nale verantwortungsarten“ definiert wären, liegt bisher nicht vor. 
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für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung 

bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-

den werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fanges wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führte Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten 

betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß 

gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote nicht vor. 

1.3.1 Artenschutzrechtlich relevante Arten im Änderungsbereich 

Europäische Vogelarten und Fledermäuse 

Zunächst gilt es zu prüfen, ob im Plangebiet bzw. im funktionalen Zusammenhang mit dem 

Plangebiet artenschutzrechtlich relevante Tier- und/ oder Pflanzenarten vorkommen (kön-

nen).  

Es handelt sich um eine ca. 1,2 ha große Grünlandfläche, die am nördlichen Rand eines 

bestehenden Gewerbegebietes liegt. Die Fläche wird randlich teilweise von Gräben begrenzt 

bzw. durchzogen. In der nachgeordneten Planung soll der randliche Graben verlegt werden. 

Der Tayemoorschloot soll erhalten bleiben, jedoch mit zwei verrohrten Abschnitten von je-

weils 10 m. Weiterhin besteht am nördlichen Rand eine durchgängige Feldhecke, die von der 

Planung unberührt bleibt. 

Im Bereich des Grünlandes ist mit Brut- und Gastvogelarten der halboffenen Landschaft zu 

rechnen. Es bestehen voraussichtlich Qualitäten als Brutstandorte für bodenbrütende Vogel-

arten. Die randlich außerhalb des Änderungsbereiches befindlichen Baumbestände bieten 

Habitate für gehölzbrütende Vogelarten und ggf. auch für Fledermäuse. 

Sonstige Artgruppen 

Vorkommen von Artengruppen gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie, z.B. Säugetiere (aus-

genommen Fledermäuse), Amphibien, Libellen oder Heuschrecken, sind aufgrund der 

Standortausprägungen und der Habitatausstattung einerseits und der Lebensraumansprüche 

seltener Arten andererseits nicht zu erwarten. Artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten 

aus Anhang IV der FFH-Richtlinie werden im Rahmen der Kartierung zum Entwurfsstand 

überprüft.  

1.3.2 Prüfung der Verbotsbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Geprüft werden die Verbotstatbestände der Verletzung und Tötung, der Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten sowie der erheblichen Störungen. 

1. Verletzungs- und Tötungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 



 

Gemeinde Rhauderfehn 
63. Änderung des Flächennutzungsplans 16 

   
 
 

 

Eine Tötung von noch nicht flüggen Jungvögeln bzw. eine Beschädigung von Vogeleiern ist 

während der Baufeldfreimachung und der Bauphase denkbar. Eine Tötung von Tieren kann 

i. d. R. durch eine zeitliche Anpassung der Baufeldfreimachung sowie der Bauphase vermie-

den werden. Diese sollte außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt werden, so dass der Ver-

botstatbestand nicht berührt wird. 

Sollen bzw. müssen die Baufeldfreimachung sowie die Bauphase oder sonstige Eingriffe in 

Vegetationsbestände innerhalb der Brutzeit erfolgen, muss durch vorherige Überprüfung 

sichergestellt werden, dass keine aktuell besetzten Lebensstätten vorhanden sind und somit 

keine Tiere zu Schaden kommen können. 

Zu Vorkommen von Amphibien bzw. zu Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie liegen bis-

lang keine Hinweise vor. Es ergeben sich somit keine Anhaltspunkte dafür, dass innerhalb 

des Änderungsbereiches ein erhöhtes Tötungsrisiko für sonstige artenschutzrechtlich rele-

vante Tierarten gegeben wäre. 

2. Störungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Der Verbotstatbestand umfasst erhebliche Störungen von Anhang IV-Tierarten der FFH-

Richtlinie und europäische Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Als erheblich ist eine Störung dann einzustufen, 

wenn sich hierdurch der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert.  

In Bezug auf die Überplanung der Grünlandfläche bleiben jedoch im direkten Umfeld des 

Änderungsbereiches Grünländer bestehen, so dass sie als Lebensraum weiterhin zur Verfü-

gung stehen. Die vorkommenden Arten können auf diese Flächen ausweichen. Vermei-

dungsmöglichkeiten wie bauzeitliche Anpassungen verringern die potenzielle Störgefahr. 

Erhebliche Störungen werden durch die vorliegende Planung daher nicht prognostiziert. 

3. Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 [1] Nr. 3 

BNatSchG in Verbindung mit § 44 [5] BNatSchG) 

Der Verbotstatbestand umfasst die Naturentnahme, Beschädigung oder Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der besonders geschützten Tierarten. Betroffenheiten ak-

tuell genutzter Lebensstätten (Vogelbrutstätten) können durch bauzeitliche Anpassungen 

vermieden werden. Der Schutz darüber hinaus bezieht sich nur auf dauerhaft wiedergenutzte 

Lebensstätten.  

Soweit die ökologische Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß 

gegen das Verbot vor. Dies ist hier gegeben, da in der unmittelbaren Umgebung weitere 

Grünländer für Offenlandarten sowie Gehölzbestände vorhanden sind, die als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte für Vögel dienen können.  

In Bezug auf Fledermäuse und Amphibien bestehen derzeit keine Hinweise auf artenschutz-

rechtlich relevanten Arten, so dass nach aktuellem Kenntnisstand keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten vorliegen.  

1.3.3 Artenschutzrechtliches Fazit 

Es sind aktuell keine artenschutzrechtlichen Konflikte ersichtlich, die der Umsetzung der Pla-

nung dauerhaft entgegenstehen würden. Auf Umsetzungsebene werden ggf. Maßnahmen, 

insbesondere bauzeitliche Vermeidungsmaßnahmen, erforderlich. 
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2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden für die einzelnen Umweltschutzgüter die voraussichtlichen Auswirkun-

gen der Planung prognostiziert, wobei der Fokus insbesondere auf solche Auswirkungen 

gerichtet wird, die ein erhebliches (positives oder negatives) Ausmaß erreichen oder erhebli-

che Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung darstellen. 

Die Prognose der Auswirkungen setzt dabei zunächst eine Beschreibung und Bewertung des 

derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) voraus. Weiterhin ist die voraussichtliche Ent-

wicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung in der Übersicht aufzu-

zeigen, soweit diese zumutbar abgeschätzt werden kann. Auch bei der Darstellung des Ba-

sisszenarios und der voraussichtlichen Entwicklung ohne Planung wird bereits auf die vo-

raussichtlich erheblich beeinflussten Umweltmerkmale fokussiert. 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich umfasst eine dem B-Plan Nr. 7.12, 5. Änderung, zugordneten Kom-

pensationsfläche (s. nachfolgende Abbildung). Der Zustand der Fläche ist daher entspre-

chend des nach Umsetzung der Maßnahmen sich einstellenden Zielbiotoptypen zu bewer-

ten. Seinerzeit vorgesehen war eine Stauung des mittig verlaufenden Grabens und natürli-

che Sukzession dieser Fläche sowie die Anlage einer 10 m breiten Schutzpflanzung am süd-

lichen und am östlichen Rand der Fläche. Die Kompensationsmaßnahmen wurden jedoch 

zumindest teilweise nicht umgesetzt. Als Ausgangsbiotoptyp wird für 90 % der Fläche Inten-

sivgrünland auf Hochmoorstandorten mit Ruderalisierung angegeben. 

Hinweise auf ein Vorkommen seltener oder gefährdeter Pflanzenarten innerhalb des Plange-

bietes liegen nicht vor. 
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Zur Beurteilung der Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen wird eine örtliche Begehung 

erfolgen, um das Habitatpotenzial abschätzen zu können. Es ist von Vogelarten der Halbof-

fenlandschaft auszugehen, die randlichen Gehölze sind als Lebensraum für gehölzbrütende 

Vogelarten einzustufen. Älterer Baumbestand hat ggf. Quartierpotenzial für Fledermäuse, 

auch dieser wird vor Ort in Augenschein genommen. 

 voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit keinen wesentlichen Änderungen des derzeitigen 

Zustands zu rechnen. Es wären jedoch die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen um-

zusetzen, wodurch eine Aufwertung des derzeitigen Zustandes erreicht würde.  

2.1.2 Fläche und Boden 

 derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt 12.250 m².  

Gemäß BK 505 stellt sich der Boden im Geltungsbereich überwiegend als mittlerer Tiefum-

bruchboden aus Moorgley dar. Nördlich grenzt tiefer Tiefumbruchboden aus Hochmoor an, 

der Übergang der Bodentypen liegt am nordöstlichen Rand des Plangebietes. Die Fläche 

liegt in der Bodenregion Geest. 

Im östlichen Geltungsbereich sind die Böden kleinräumig bereits versiegelt oder stark verän-

dert, so dass auf diesen Flächen die Bodenfunktionen stark eingeschränkt sind.  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Suchraumes für schutzwürdige Böden. 

Gemäß LBEG6 sind im Plangebiet sowie im Umkreis von mind. 2 km keine Altlasten (Altab-

lagerungen, Rüstungsaltlasten, Schlammgrubenverdachtsflächen) verzeichnet. 

 voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine wesentliche Änderung der bestehenden Bodennutzungen und zukünftigen Entwicklun-

gen bei Nichtdurchführung der Planung ist nicht ersichtlich. 

2.1.3 Wasser 

Im Änderungsbereich bestehen randlich Oberflächengewässer in Form von Gräben mit Ent-

wässerungsfunktion. 

Gemäß NIBIS Kartenserver7 liegt der mittlere Grundwasserhochstand bei etwa 5 dm unter 

Geländeoberfläche, der mittlere Grundwassertiefstand bei 9 dm unter GOF. Der Grundwas-

serstand wurde angehoben, die Grundwasserstufe ist 3 - mittel. Die Grundwasserneubil-

dungsrate liegt bei 201 bis 250 mm im Jahr. Das Schutzpotential der überdeckenden Schich-

ten für das Grundwasser ist hoch. 

 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine wesentliche Änderung der bestehenden Oberflächengewässer- und Grundwasserbe-

dingungen bei Nichtdurchführung der Planung ist nicht abzuleiten.  

                                                      

5  NIBIS® Kartenserver (2019): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50); Suchräume für schutzwürdige 
Böden. - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.  

6  NIBIS® Kartenserver (2019): Altlasten. - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.  

7  NIBIS® Kartenserver (2019): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50). Grundwasserstufe. Grund-
wasserneubildung nach Methode mGrowa 1:200.000. Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 
1:200.000. - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 
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2.1.4 Klima und Luft 

 Derzeitiger Zustand 

Das Lokalklima wird von der Siedlungsrandlage mit bebauten Bereichen und Straßen einer-

seits und dem Klima des Freilands andererseits bestimmt. Ausgleichend wirken die umlie-

gend bestehenden Gehölzstrukturen. Gemäß Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet 

im Großraum „Niedersächsisches Flachland“ mit atlantisch geprägtem Klima. Charakteris-

tisch sind feuchte, mäßig warme Sommer und feuchte, milde Winter. Die vorherrschende 

Windrichtung ist West / Südwest.  

Die Luftqualität in Rhauderfehn ist generell als geringfügig belastet anzusehen. Das Gewer-

begebiet ist durch den Verkehr auf der B 438 sowie ggf. durch Emissionen bestehender Ge-

werbebetriebe und landwirtschaftlicher Betriebe vorbelastet. 

 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist auch im Falle einer Bebauung des Sondergebietes 

„Erholungsnutzung“ nicht mit einer relevanten Änderung der lufthygienischen Situation im 

Vergleich zur aktuellen Situation im Plangebiet zu rechnen.  

Im Rahmen des Klimawandels werden u. a. eine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen, 

eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine Zunahme von klimatischen Extremereignissen 

(z. B. Starkregen, Starkwinde) prognostiziert. Wie sich die Bedingungen im Plangebiet selbst 

verändern werden, ist nicht zumutbar bzw. belastbar zu prognostizieren. Es ist allerdings 

darauf hinzuweisen, dass hier vielfältige Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern 

bestehen, so dass sich die klimatischen Änderungen auch auf z.B. Wasserhaushalt, Luftqua-

lität und biologische Vielfalt auswirken können. 

2.1.5 Landschaft 

 Derzeitiger Zustand 

In dem Schutzgut Landschaft werden die Elemente des Landschaftsbildes, d. h. das optische 

Erscheinungsbild im Sinne der Vielfalt, Eigenart und Schönheit, bewertet.  

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches ist durch den Übergang von Gewerbegebiet in 

die freie Landschaft gekennzeichnet. Der Landschaftsraum ist durch die Moorkultivierung 

und Entwässerung gekennzeichnet. Die Gräben, wie auch lineare Gehölzbestände gliedern 

die landwirtschaftlichen Flächen.  

Die naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und Schönheit ist durch die nicht maßstabsgerech-

ten Bauten des angrenzenden Gewerbegebietes überformt. 

 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist kurz- bis mittelfristig mit einem Fortbestand der aktuel-

len Nutzung und somit des aktuellen Landschaftsbildes zu rechnen. 

2.1.6 Mensch 

 Derzeitiger Zustand 

Unweit außerhalb des Änderungsbereiches befinden sich Wohnnutzungen. Die angrenzen-

den Bebauungspläne setzen flächenbezogene Schallleistungspegel fest. Der Änderungsbe-

reich und seine Umgebung werden nicht zum Zwecke der Naherholung genutzt, es besteht 

keine öffentliche Erschließung.  
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 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtumsetzung der vorliegenden Planung ist mit Fortbestand der derzeitigen Nutzung 

zu rechnen. 

2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Derzeitiger Zustand 

Hinweise auf Boden- oder sonstige Denkmale liegen nicht vor. Der nächstgelegene archäo-

logische Einzelfund liegt ca. 800 m südöstlich des Plangebietes. Als Sachgüter innerhalb des 

Geltungsbereiches ist die landwirtschaftliche Fläche einzustellen.  

 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zunächst von einer Weiterführung der derzeitigen 

Nutzung auszugehen. 

2.1.8 Wechselwirkungen 

 Derzeitiger Zustand 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechsel-

wirkungen. So bedingen z. B. die Boden- und Klimaverhältnisse sowie die menschliche Nut-

zung die Ausprägung der Vegetation, diese wiederum prägt stark die Eignung als Tier-

Lebensraum sowie die landschaftliche Eigenart und Erholungseignung. Eine hiervon unbe-

einflusste Bestandsbeschreibung ist insofern nicht möglich, so dass die bestehenden Wech-

selwirkungen bereits in den vorstehenden Kapiteln mit Berücksichtigung finden. 

Im Plangebiet sind keine besonderen Wechselwirkungen zu erwarten, die über das bisher 

beschriebene Maß einer besonderen Bedeutung beizumessen wären.  

 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Hinsichtlich der Wechselwirkungen ist bei Nichtdurchführung der Planung von einem Fortbe-

stand des oben beschriebenen Wirkungsgefüges zwischen den einzelnen Umweltschutzgü-

tern auszugehen. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 

ermittelten Umweltauswirkungen, die bei Durchführung der Planung zu erwarten sind, dar-

gelegt. Dabei werden die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, 

grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vor-

übergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen in die Umweltprüfung einbezo-

gen. Allerdings wird insbesondere auf die Auswirkungen abgestellt, welche möglicherweise 

ein erhebliches Ausmaß erreichen. Die nachfolgenden Kapitel enthalten vertiefende Erläute-

rungen zu den Aspekten, die im vorliegenden Planfall eine besondere Relevanz erreichen. 

Als Grundlage für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung werden zunächst Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplane-

risch vorbereiteten baulichen und sonstigen Nutzungen zusammengestellt (vgl. auch tabella-

rische Übersicht im Anhang). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Ebene der Bauleitpla-

nung regelmäßig keine Kenntnisse zu Gestaltungsdetails, Realisierungszeitpunkt u. ä. der 

künftigen Bebauung feststehen. 
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Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden insbesondere durch folgende Charakteris-

tika der geplanten Nutzung bestimmt: Ausweisung von gewerblicher Baufläche. 

In die nachfolgenden Darstellungen zu den Auswirkungen der Planung werden Angaben zur 

Eingriffsregelung integriert, d. h. die Identifizierung erheblicher Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Bezüglich der Auswirkungen auf 

die Umweltschutzziele, welche auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Lan-

des- oder kommunaler Ebene festgelegt sind, sei auf Kapitel 1.2 des Umweltberichtes ver-

wiesen. 

2.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Planung bereitet großflächig Neuversiegelung auf einer zugeordneten Kompensations-

fläche vor.  

Mit der Planung sind voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

verbunden. 

2.2.2 Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Gemäß des im Parallelverfahren aufgestellten B-Plans Nr. 7.22 wird im Gewerbegebiet eine 

Neuversiegelung von 80 % der Fläche zulässig sein. Auf den künftig versiegelten Flächen 

gehen die Bodenfunktionen dauerhaft verloren. Auch die unversiegelten Flächen werden im 

Zuge der Baumaßnahmen durch Abgrabungen, Umlagerungen und Strukturveränderungen 

(Verdichtungen u. ä.) beeinträchtigt. Sie können jedoch weiterhin Funktionen im Naturhaus-

halt erfüllen.  

Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen von Fläche und Boden zu rechnen. 

2.2.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

Durch Flächenversiegelungen werden die Grundwasserspende und die Grundwasserneubil-

dung reduziert. Gleichfalls kommt es zu einer Erhöhung des anfallenden Niederschlagswas-

sers. Zudem ist im Parallelverfahren aufgestellten B-Plans Nr. 7.22 geplant, den randlichen 

Entwässerungsgraben zu verlegen sowie den Tayemoorschloot in zwei Bereichen über je 

10 m Länge zu verrohren.  

Für die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sei an dieser Stelle auf das, in der nachgela-

gerten Planung durchgeführte, wasserrechtliche Verfahren verwiesen. 

2.2.4 Auswirkungen auf Luft und Klima 

Im Zuge der Versiegelung und Überbauung der Fläche ist von einer Veränderung der lokal-

klimatischen Bedingungen auszugehen. Das Lokalklima wird verändert, eine Grünfläche mit 

klimaausgleichender Funktion entfallen.  

Die nachteiligen Auswirkungen auf die Luftqualität und das Klima werden jedoch nicht als 

erheblich eingestuft. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Landschaft 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden örtlich beschränkt bleiben. Die vorliegen-

de Planung schließt an bereits bestehende gewerbliche Nutzungen am Siedlungsrand von 

Rhaudermoor an. Durch die randlichen Feldhecken auf der einen Seite und durch das Ge-

werbegebiet auf der anderen Seite bestehen hier keine Sichtbeziehungen. Im Geltungsbe-
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reich wird jedoch das Landschaftsbild stark verändert und der Siedlungsrand in die offene 

Landschaft verschoben. Durch Vermeidungsmaßnahmen, wie randliche Gehölzpflanzungen, 

können erhebliche Beeinträchtigungen auf nachgelagerter Ebene vermieden werden.  

2.2.6 Auswirkungen auf den Menschen 

Durch die Planung sind keine Fläche mit Freiraum- oder Erholungsfunktion für den Men-

schen betroffen. 

Hinsichtlich des Straßenverkehrs ist eine geringfügige Zunahme des Verkehrs, insbesondere 

durch den Zu- und Abfahrtsverkehr an den Erschließungsstraßen, mit der dann möglichen 

zusätzlichen Lärm- und Verkehrsbelastung, zu erwarten. 

2.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmale innerhalb des Geltungsbereiches liegen nicht vor und sind somit 

von der Planung nicht betroffen. Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche stellt einen Ver-

lust an Sachgütern dar. Von weiteren nachteiligen Auswirkungen auf Kultur- und sonstige 

Sachgüter ist nicht auszugehen. 

2.2.8 Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgütern 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechsel-

wirkungen. So führen beispielsweise die Versiegelungen von Böden zugleich zu Beeinträch-

tigungen der Grundwasserneubildung und der Eignung als Pflanzen-Standort. Eine separate 

Wirkungsprognose ist insofern nicht möglich, so dass die bestehenden Wechselwirkungen 

bereits in den vorstehenden Kapiteln mit Berücksichtigung finden. 

3. Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger  
Auswirkungen 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteili-
ger Auswirkungen 

Durch folgende Maßnahmen wird im Rahmen der vorliegenden Planung zur Vermeidung, 

Verhinderung und Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen beigetragen: 

 Der Standort grenzt an bestehendes Gewerbegebiet an, die äußere Erschließung des 

Plangebietes ist demnach bereits gesichert. 

 

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 

nachteiliger Umweltwirkungen möglich und anzustreben, die jedoch auf Ebene der vorlie-

genden Planung nicht geregelt werden. Hierzu zählen nach gegenwärtigem Stand insbeson-

dere folgende Maßnahmen: 

 Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf 

Privatgrundstücken 

 Festsetzen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft 

 Die Baufeldfreimachung sollte außerhalb der Vogelbrutzeit vorgenommen werden. So-

weit die Baumaßnahmen und insbesondere die Baufeldfreimachung und vergleichbare 
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Eingriffe in Vegetation und Bodenoberfläche während der Vogelbrutzeit stattfinden, soll 

zeitnah vorher durch eine fachkundige Person überprüft werden, ob aktuell genutzte 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten artenschutzrechtlich relevanter Tiere in den Baufeldern 

vorhanden sind. Sofern solche Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgestellt werden, sol-

len die erforderlichen Schutzmaßnahmen vor Aufnahme der Baumaßnahmen mit der zu-

ständigen Naturschutzbehörde abgestimmt und entsprechend der Abstimmung umge-

setzt werden. Analog soll auch bei Wiederaufnahme des Baubetriebes nach längerer Un-

terbrechung vorgegangen werden. 

 Gewässer samt Uferbereiche sollten während der Bauphase durch Auszäunung vor Be-

einträchtigungen geschützt werden. 

 Der bei Durchführung der Planung anfallende Mutterboden-Aushub sollte in nutzbarem 

Zustand erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. 

 Sollten sich bei den erforderlichen Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf schädliche Boden-

veränderungen oder Altlasten ergeben, wird unverzüglich die zuständige Untere Boden-

schutzbehörde benachrichtigt. 

 Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

auftreten, werden diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unverzüglich der zu-

ständigen Behörde gemeldet. 

 Durch ordnungsgemäßen und sorgsamen Umgang mit Maschinen, Baustoffen etc. sollen 

Verunreinigungen von Boden und Wasser vermieden werden. 

3.1.1 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Wie in Kapitel 2.2 ausgeführt wurde, sind bei Realisierung der Planung erheblichen Beein-

trächtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild zu erwarten. Die unvermeidbaren er-

heblichen Beeinträchtigungen betreffen die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Fläche und Bo-

den.  

Zur Verdeutlichung wird der Zustand vor dem Eingriff dem Zustand nach dem Eingriff ent-

sprechend dem Bewertungsmodell der Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetages8 ge-

genübergestellt. Jedem Biotoptyp wird eine Wertstufe zugewiesen, wobei Wertstufe 0 der 

niedrigste Wert ist und Wertstufe 5 der höchste. Über die Flächengröße kommt man zu ei-

nem Flächenwert, wobei Bestand und Planung wiederum gegenübergestellt werden. 

                                                      

8  Niedersächsischer Städtetag (2008): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung 
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 Bestand Änderungsbereich 
    Biotoptyp 
 

Fläche (m²) Wertstufe Flächenwert 

Zielbiotop Kompensationsmaßnahmen:  
Extensivgrünland auf Moorböden 

 
8.950 3 26.850 

Zielbiotop Schutzpflanzung (293 x 10 m) 
 

2.930 3 8.790 

Tayemoorschloot  370 2 740 

Summe Änderungsbereich 
 

12.250   36.380 

 

 Planung Änderungsbereich 
    

  
Fläche (m²) Wertstufe Flächenwert 

Gewerbegebiet  12.250     

  versiegelbar 80 % 9.800 0 - 

  Restfläche 20 % 2.450 1 2.450 

Summe Geltungsbereich B-Plan 
 

12.250   2.450 

 

Wie die Gegenüberstellung zeigt, bewirkt die Umsetzung der Planung im Änderungsbereich 

eine Minderung des Flächenwertes von 33.930 Werteinheiten. Durch interne Kompensati-

onsmaßnahmen, wie z. B. Anpflanzungen, kann das Defizit im konkretisierenden Bebau-

ungsplan noch verringert werden. Der erforderliche Kompensationsumfang sowie die Flä-

chen werden bis zur öffentlichen Auslegung mit dem Landkreis Leer, Untere Naturschutzbe-

hörde, abgestimmt.  

3.1.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). Die Ge-

meinde wird 3 – 5 Jahre nach Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans die Flä-

che und die angrenzenden Bereiche begutachten. So können eventuelle unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. 

Weiterhin wertet die Gemeinde Hinweise der zuständigen Behörden aus. 

3.2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Planung dient der Umsetzung einer konkreten Nutzungserweiterung, um den Standort 

langfristig zu sichern. Alternativen werden daher nicht betrachtet. 

3.3 Schwere Unfälle und Katastrophen 

Nachfolgend werden die erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen dargelegt, die auf-

grund der Anfälligkeit der nach dem Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten sind. 

Im Plangebiet liegen keine Besonderheiten vor und auch das Vorhaben lässt keine besonde-

re Anfälligkeit gegenüber schweren Unfällen oder Katastrophen erwarten. 

Auch liegen keine besonderen Gefährdungen der Umwelt vor, da keine umweltgefährdenden 

Stoffe gelagert oder verarbeitet werden.  
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4. Zusätzliche Angaben 

4.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

4.1.1 Verfahren 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtli-

chen erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht be-

schrieben und bewertet werden. Die Gemeinde legt dazu für den vorliegenden Bebauungs-

plan Nr. 9.28, 2. Änderung, folgenden Umfang und Detaillierungsgrad fest: 

 Bestandsaufnahme der Biotoptypen gemäß den Vorgaben des Niedersächsischen Lan-

desbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz9  

 Bilanzierung gemäß Bewertungsmodell des Niedersächsischen Städtetages10  

 Auswertung der Daten des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirt-

schaft, Küsten- und Naturschutz), des LBEG (Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-

logie), des Regionalen Raumordnungsprogrammes (Landkreis Leer, 2006), des Land-

schaftsrahmenplanes (Landkreis Leer, Entwurf 2001) und des Landschaftsplanes der 

Gemeinde Rhauderfehn (1993). 

4.1.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es liegen keine systematischen Fauna-Erfassungen vor, aber aufgrund der Habitatausstat-

tung wird eine Beurteilung anhand der Biotoptypen mit Inaugenscheinnahme der Gehölze als 

hinreichend eingestuft.11 

4.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

wird zum Entwurfsstand ergänzt 

4.3 Referenzliste der herangezogenen Quellen 

 Drachenfels, O. v. (2016): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Nieder-

sächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Natur-

schutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4, Stand Juli 2016 

 Gemeinde Rhauderfehn (1993): Landschaftsplan 

 Landkreis Leer (2001): Landschaftsrahmenplan (Entwurf) 

 NIBIS® Kartenserver (2019): Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 

Hannover  

                                                      
9  Drachenfels, O. v.: Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirt-

schaft, Küsten- und Naturschutz, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4, Stand Juli 2016 

10  Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-

nung 

11 Hinweis zum Umweltschadensrecht: Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kenntnisse sind nicht alle zukünftigen Auswir-

kungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG abschließend prog-

nostizierbar. Es können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustan-

des der genannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Planung 

bisher nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwickeln. Eine vollständi-

ge Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht 

gewährleistet werden. 
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o Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50) 

o Suchräume für schutzwürdige Böden 

o Altlasten 

o Grundwasserstufe 

o Grundwasserneubildung nach Methode mGrowa 1:200.000 

o Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 1:200.000 

 Niedersächsischer Städtetag (2008): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
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Anhang zum Umweltbericht 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase gemäß 

BauGB, Anlage 1, Nr. 2.b) Ziffer aa) bis hh) u. a. infolge 

aa) Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten: 

Umnutzung einer Reithalle, Abriss von Pferdeboxen, 
einer Longierhalle und Neubau von drei Wohnein-
heiten. Rücknahme von Festsetzungen zugunsten 
von Fläche für die Landwirtschaft. 

bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt, wobei soweit möglich die nach-
haltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist:  

Das Plangebiet umfasst insgesamt rd. 21 ha. Im 
Bereich der geplanten Wohn- und Sonderbaufläche 
ist der Großteil bereits versiegelt; auf rd. 20 ha wer-
den die Darstellungen zu Gunsten von Fläche für die 
Landwirtschaft aufgehoben. 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen:  

Baubedingt sind Lärm, Staub und Erschütterungen 
in der Bauphase zu erwarten. Über die Bauphase 
hinaus sind aber keine Emissionen anzunehmen, da 
keine besonders lärmintensiven Nutzungen stattfin-
den. 

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre 
Beseitigung und Verwertung: 

Angaben über Art und Menge von Abfällen liegen 
nicht vor, sind aber aufgrund der geplanten Nutzun-
gen nicht im besonderen Maße zu erwarten. Die 
anfallenden Abfälle und Abwässer werden ord-
nungsgemäß entsorgt und abgeführt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-
turelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle und Katastrophen): 

Vorhabenbedingt sind mit der Wohnbebauung und 
Nachnutzung der Reithalle keine besonderen Risi-
ken zu erwarten, da keine Anfälligkeit für schwere 
Unfälle oder Katastrophen besteht. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarten 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mög-
licherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen: 

Im Umfeld des Plangebietes ist Wohn- und 
Mischnutzung ausgeprägt, westlich schließen land-
wirtschaftliche Flächen an. 

Kumulierungseffekte benachbarter Plangebiete sind 
standortbedingt nicht abzuleiten und auch Gebiete 
besonderer Umweltrelevanz sind nicht ausgeprägt. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der Anfälligkeit der ge-
planten Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels: 

Es werden keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Klima prognostiziert und keine besondere Anfällig-
keit des geplanten Vorhabens gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels festgestellt. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe: Während der Betriebsphase eingesetzte Techniken 
und Stoffe, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen, sind nicht bekannt. 

 

Nachfolgend ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 

ermittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben insbesondere zu erhebli-

chen Umweltauswirkungen sind den jeweiligen Kapiteln des Umweltberichtes näher erläutert. 

Die Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten bauli-

chen und sonstigen Nutzungen, welche für die Prognose der Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung in die Umweltprüfung eingestellt wurden, sind in Kap. 

2.2 des Umweltberichtes dargestellt. 

Vorab werden einige Erläuterungen zu der nachfolgenden tabellarischen Übersicht der Um-

weltauswirkungen aufgeführt. 
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Erläuterungen zur tabellarischen Übersicht der Umweltauswirkungen 

die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird wie folgt vorgenommen 

o keine bedeutsamen Umweltauswirkungen ersichtlich/ zu erwarten 

x Umweltauswirkungen zu erwarten, aber unerheblich 

X Umweltauswirkungen von einiger Relevanz zu erwarten, nähere Erläuterun-

gen in Kap. 2.2 ff. des Umweltberichtes 

kurzfristig vorliegend definiert als < 3 Jahre andauernd/ innerhalb von 3 Jahren nach 

Umsetzung der geplanten Vorhaben einsetzend 

mittelfristig vorliegend definiert als 3 – 15 Jahre, generell überschaubare Perspektive der 

Bauleitplanung  

langfristig vorliegend definiert als 15 Jahre, danach ggf. bauleitplanerische Überprüfung, 

Anpassung  
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- u. Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

a)  Auswirkungen auf …              

 Tiere X x o o o o X X X X o X Gebäudeabriss mit Lebensraumverlusten für Tiere; Ausgleich 
erforderlich. 

 Pflanzen x o o o o x x x x x o x Keine erhebliche Beeinträchtigung. 

 Fläche x o o o o x x x x o x x Keine erhebliche Beeinträchtigung, Rücknahme derzeit möglicher 
Flächeninanspruchnahme  

 Boden x o o o o x x x x x x x Keine erhebliche Beeinträchtigung, Rücknahme derzeit möglicher 
Flächeninanspruchnahme 

 Wasser x x o o o x x x x x o x Keine erhebliche Beeinträchtigung.  

 Luft x x o o o x x x x o o x Die Emission verkehrsbürtiger Luftschadstoffe wird sich durch die 
geplanten Wohneinheiten und die Nachnutzung der Reithalle in 
nicht erheblichem Maße auswirken. Keine erhebliche Beeinträchti-
gung. 

 Klima x x o o o x x x x o o x Keine erhebliche Beeinträchtigung. 

 Wirkungsgefüge x x o o o x x x x x o x Durch Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter wird das Wirkungs-
gefüge zwischen den Schutzgütern verändert, jedoch nicht in ei-
nem Maße, das den Eingriff auf die einzelnen Schutzgüter über-
trifft.   

 Landschaft x x o o o x x x x o o x Es ist von kleinräumigen Änderungen im Landschaftsbild auszu-
gehen, die aufgrund der umliegend bestehenden Siedlungs- und 
jedoch auf das Plangebiet beschränkt bleiben. Keine erhebliche 
Beeinträchtigung. 

 biologische Vielfalt x x o o o o o o o x o x Biologische Vielfalt wird im Plangebiet aufgrund des bestehenden 
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- u. Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

Nutzung und der Lage am Siedlungsrand als gering bis mittel 
eingestuft. 

b) Ziel u. Zweck der  
Natura 2000-Gebiete 

o o o o o o o o o o o o Es bestehen keine Schutzgebiete des Europäischen Schutzge-
bietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) im 
Umkreis von bis zu 6 km. Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten 
kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf 
Mensch, Gesundheit,  
Bevölkerung 

x x o x o x x x x x o x Es sind keine lärmintensiven Nutzungen. 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf              

 Kulturgüter o o o o o o o o o o o o Keine Betroffenheit. 

 sonstige Sachgüter o o o o o o o o o o o o Neubau von Wohneinheiten, Umnutzung bestehender Sachgüter. 

e) Vermeidung von Emissionen x x o x o x x x x x o x Zufahrt über vorhandene Straße. 

 sachgerechter Umgang mit  
Abfällen und Abwässern 

o o o o o o o o o o o o Während der Bau- und Betriebsphase anfallende Abfälle und Ab-
wässer werden ordnungsgemäß entsorgt. 

f) Nutzung erneuerbarer Energien o o o o o o o o o o o o Hinweise liegen nicht vor. 

 sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

o o o o o o o o o o o o Bei Umsetzung der Planung sind die Vorgaben der Energieein-
sparverordnung anzuwenden. 

g) Darstellungen von               

 Landschaftsplänen x o o o o o o o x o o x Der Landschaftsplan fordert, die zukünftige Bebauung nicht über 
die Fehnsiedlungsgebiete hinaus zu vergrößern. Für den Ent-
wicklungsraum H 7, dem der Änderungsbereich zugeordnet wird, 
werden folgende Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen: Ent-
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- u. Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 

Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

wicklungsschwerpunkt siedlungsnahe Erholung, Freihaltung von 
weiteren baulichen Anlagen, Sicherung des vorhandenen Grün-
landes, Sicherung bzw. Wiederherstellung von Feuchtgrünland. 

Der Änderungsbereich wird nicht als schutzwürdiger Bereich be-
wertet.  

Durch die Planung werden die genannten Entwicklungsziele nicht 
direkt verfolgt, die Planung steht den Maßnahmen jedoch auch 
nicht entgegen.  

Zielaussagen auf regionaler Ebene (Landschaftsrahmenplan) 
liegen nicht vor. 

 sonstigen Plänen  
(Wasser-, Abfall-, Immissions-
schutzrecht u.a.) 

o o o o o o o o o o o o Es sind keine sonstigen Pläne bekannt. 

h) Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen EU-
festgelegte Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

o o o o o o o o o o o o Keine Betroffenheit derartiger Gebiete. 

i) Wechselwirkungen zwischen den 
Belangen des Umweltschutzes  
(Buchstaben a bis d) 

x x x x x x x x x x x x Über die allgemeinen Wechselbeziehungen hinaus sind keine 
besonderen Beziehungen ersichtlich. 

 


