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Abb.: Lage des Plangebiet in der Übersicht 
(Karte aus: https://www.openstreetmap.de/karte.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Darstellung des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans Nr. 9  
(unmaßstäblich) 
die Fläche wird bezgl. der Planung gemäß  
§ 13b BauGB neu in den Innenbereich  
„gezogen“. 
(Plandarstellung: BIS-Scharlibbe 2022)   
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1. Ausgangssituation 

In der Gemeinde Beidenfleth stehen derzeit abgesehen von einigen wenigen baulichen Ergänzun-
gen in Form von Baulücken keine umfangreicheren und keine der gemeindlichen Planung unter-
liegenden Bauflächen zur Verfügung. 

Ausgehend von einer gemeindlichen Überprüfung der Baulücken und Ermittlung der Innenentwick-
lungspotenziale ( Ortsentwicklungskonzept 2019 - s. Quellenverzeichnis zum Bebauungsplan Nr. 
9 und aktualisierte Überprüfung der Innenentwicklungspotentiale durch das Amt Wilstermarsch im 
Mai 2022 - s. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9) soll nunmehr die am westlichen Rand der 
Ortslage über den Kirchweg erreichbare Fläche „N1“ bei Ergänzung um eine südlich des Kirchwegs 
liegende kleinere Fläche baulich entwickelt werden. Die Erschließung bzw. Verkehrsanbindung 
erfolgt für alle Grundstücke über die Gemeindestraße „Kirchweg“, die aufgrund deren bisher gerin-
gen Ausbaubreite westlich der Deichreiher Wettern im Bereich Zufahrtsbereich zum Plangebiet 
auszubauen sein wird. Die fünf geplanten Grundstücke südlich „Kirchweg“ sollen über eine vor-
handene und für je 2 Grundstücke zusammengefasst über gemeinsame Zufahrten erreicht werden. 
Die Grundstücke nördlich Kirchweg werden über eine Stichstraße erschlossen, die so platziert wird, 
dass hierüber auch eine spätere westliche Fortführung der Wohnbebauung in Form eines späteren 
2. Bauabschnitts erschlossen werden kann. 

Aufgrund der anstehenden Böden aus Dwogmarsch (aus Schluff bis Ton über humosem Ton) mit 
Grundwasserständen von zeitweilig oberhalb 8 dm unter Flur (http://www.umweltdaten.landsh.de 
/atlas/script/index.php) ist eine generelle Eignung für eine Versickerung des anfallenden Oberflä-
chenwassers nicht gegeben. Für die Wohngrundstücke nördlich Kirchweg wird somit eine Samm-
lung und Retention in einer breiten Senke vorgesehen, die als Erweiterung eines vorhandenen 
Grabens angelegt wird. Für die Grundstücke südlich Kirchweg wird für abfließende Wasser eine 
Sammelleitung südlich Kirchweg neu hergestellt, die dann einen Anschluss an die vorhandene 
Ortsentwässerungsleitung erhält. Somit werden Überlastungen der Vorfluter vermieden und insge-
samt die wasserwirtschaftlichen Anforderungen zur Vermeidung erheblich gesteigerter Oberflä-
chenabflüsse erfüllt.  

Ferner wird am westlichen Rand der südlichen Teilfläche auf einer gemeindlichen Grundstücksflä-
che ein Graben als Kompensationsmaßnahme neu angelegt. 

Entlang der an der östlichen Seite des Plangebiets verlaufenden Deichreiher Wettern wird ein 6 m 
breiter Unterhaltungsstreifen berücksichtigt und entlang der im Süden verlaufenden Altenfelder 
Wettern wird entsprechend den Forderungen des DHSV Wilstermarsch ein Unterhaltungsstreifen 
von 7 m Breite vorgesehen. 

Der entlang der Seiten „Kirchweg“ bestehende Baumbestand (=> Allee: gemäß § 21 LNatSchG 
geschütztes Biotop) wird, soweit es die Plangebietserschließung zulässt, erhalten. Verluste werden 
teils innerhalb und darüber hinaus außerhalb des Plangeltungsbereichs am westlichen Ende des 
Kirchwegs durch Neupflanzungen ausgeglichen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden zusätzliche Wohn-
grundstücke westlich im Anschluss an die zusammenhängenden Be-
standsbebauungen der Ortslage entstehen auf Flächen, die im rechtwirk-
samen Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt 
sind. Es wird daher unter Nutzung des Planungsinstruments des § 13b 
BauGB eine 7. Änderung des Flächennutzungsplans im Zuge einer Berich-
tigung erfolgen. 

Die geplanten Bauflächen nördlich des Kirchwegs sind im gemeindlichen 
Landschaftsplan bereits für eine bauliche Entwicklung vorgesehen und ent-
sprechend eingetragen (s. diagonale Schraffur in nebenstehender Abb.), 
während die südlich des Kirchwegs liegenden Flächen seinerzeit ohne eine solche Darstellung in 
die Planung aufgenommen wurden.  

Da das Konzept des Landschaftsplans für den wesentlichen Teil beibehalten wird bei Ergänzung 
um eine kleine Fläche südlich Kirchweg, da inzwischen ein Ortsentwicklungskonzept vorliegt und 
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da die bewertungserheblichen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Zuge der 
Bauleitplanung behandelt und berücksichtigt werden, sieht die Gemeinde Beidenfleth von einer 
Änderung bzw. Fortschreibung des Landschaftsplans ab.  

 

Planaufstellung nach § 13b BauGB 

Die Planaufstellung erfolgt unter Anwendung des § 13b BauGB „Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren“ aufgrund der Neuplanung für Flächen am Kirchweg und 
der unmittelbaren Randlage östlich der ansonsten „kompakten“ Ortslage im „beschleunigten Ver-
fahren“ nach § 13a BauGB.  

Das beschleunigte Verfahren für so genannte „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch für Außenbereichsflächen angewandt werden, da der Planauf-
stellungsbeschluss vom 15.10.2020 nach Bekanntmachung des Baulandmobilisierungsgesetzes 
vom 22.06.2021 entsprechend erneuert wurde. Nach Feststellung der Gemeinde Beidenfleth sind 
die Voraussetzungen, dass durch diese Bebauungsplanung 

- kein Erfordernis zur Durchführung einer UVP-Vorprüfung gemäß § 3c UVPG begründet wird, 

- keine Beeinträchtigungen von FFH- und / oder EU-Vogelschutzgebieten anzunehmen sind, 

- keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zu beachten sind, 

- eine Grundfläche (GR) von weniger als 10.000 m² festgesetzt wird, 

- die städtebaulich geordnete Entwicklung gesichert wird aufgrund der Lage des Plangebiets 
unmittelbar am Rand der bebauten Ortslage und  

- mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Schaffung von Wohnnutzung 

gegeben. 

Der Plangeltungsbereich umfasst jeweils östliche Teilflächen der Flurstücke 518, 520, 522, 509 
und einen Abschnitt des Flurstücks 140 in der Flur 11 und des Flurstücks 500 in der Flur 7 der 
Gemarkung Beidenfleth. 

 

 

2. Aufgabenstellung 

In diesem landschaftsplanerischen Fachbeitrag ist darzulegen, welche voraussichtlichen Auswir-
kungen die Planung bzw. dessen Realisierung auf die Belange von Natur und Landschaft ein-
schließlich des Artenschutzes haben wird. Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimie-
rung und Kompensation sollen benannt werden. Für die Umweltschutzgüter „Mensch einschließlich 
der menschlichen Gesundheit“, „Kulturgüter / kulturelles Erbe“ und „sonstige Sachgüter“ werden 
alle erforderlichen Angaben in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, so dass im 
Rahmen dieses landschaftsplanerischen Fachbeitrags auf eine gesonderte (wiederholte) Darle-
gung verzichtet wird. 

Aufgrund der Planaufstellung nach § 13b BauGB ist ein Umweltbericht nicht erforderlich und die 
Ermittlung der kompensationspflichtigen Eingriffe erfolgt gemäß § 1a BauGB; dessen Absatz 3 
besagt u. a.: „Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“ 
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3. Auswirkungen der Planung 

Die Auswirkungen der Planung werden wie unter Punkt 2. beschrieben im Folgenden schutzgut-
bezogen dargelegt.  

 

 

3.1 Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Der Plangeltungsbereich wurde am 16.01.2021 und am 18.01.2021 durch das Büro Günther & 
Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen unter 
Beachtung des geltenden LNatSchG und des BNatSchG.  

Es wurden die nachfolgend benannten Biotoptypen festgestellt:  

 

Acker 

 

 

Lage:  

Flurstück 518 (Flur 11) 
Fläche für die geplante Wohnbebauung  
nördlich Kirchweg / nördlichster Teil des  
Plangebiets 

 

Es handelt sich um intensiv bewirtschaftete ar-

tenarme Bestände. 

 

Grünland, intensiv bewirtschaftet 

 

 

 

 

Lage:  

Flurstücke 520, 522 (Flur 11) und 500 (Flur 7)  
Fläche für die geplante Wohnbebauung nörd-
lich und südlich Kirchweg 

 

Es handelt sich jeweils um intensiv bewirtschaf-
tete artenarme Bestände.  

Es sind keine Pflanzenbestände des Feucht-  
oder Nassgrünlands oder der arten- und struk-
turreichen Dauergrünländereien vorhanden. 

 

Die Grüppen sind teilweise offen und dann je-
doch ohne darzustellenden Bewuchs der 
Feucht- und Nassstandworte (Röhrichte o.ä. – 
s. Foto). Teilweise ist die Grüppenstruktur 
quasi aufgehoben wenn die offenen Verläufe 
durch Dränagen ersetzt worden sind, aber 
noch sichtbar. 
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Deichreiher Wettern 

 

 

Lage:  
Flurstücke 140 (Flur 11, nördlich Kirchweg 
samt Querung) und 72 (Flur 7, südlich Kirch-
weg) bzw. östlicher Rand des Plangebiets 

 

Es handelt sich um einen nach technischen 
Gesichtspunkten ausgebauten Vorfluter mit ge-
radem Verlauf und steilen Böschungen, an de-
nen sich einzelne Herden aus Röhrichtarten 
entwickelt haben (insbes. Schilf, Rohrglanz-

gras, Wasserschwaden). 

Kein geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

 

Altendorfer Wettern 

 

 

Lage:  
Flurstück 205/74 (Flur 7) am südlichen Rand 
außerhalb des Plangebiets 

 

Es handelt sich um einen nach technischen 
Gesichtspunkten ausgebauten Vorfluter mit ge-
radem Verlauf und steilen Böschungen, an de-
nen sich einzelne Herden aus Röhrichtarten 
entwickelt haben (insbes. Schilf, Rohrglanz-

gras, Wasserschwaden). 

Kein geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

 

Gräben zwischen Flurstücken 

 

 

Lage:  
nördlich Kirchweg auf den Grenzen Fl.st. 131/2 
zu Fl.st. 518, Fl.st. 518 zu Fl.st. 520 und Fl.st. 
520 zu 522 (Flur 11) 

 

Es handelt sich um nach technischen Ge-
sichtspunkten ausgebaute Gräben mit geraden 
Verläufen und steilen Böschungen, an denen 
sich einzelne Herden oder Streifen aus Röh-
richtarten entwickelt haben (insbes. Schilf, 

Rohrglanzgras, Wasserschwaden). 

Kein geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 
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Gräben am Kirchweg  

 

Lage : 
beidseitig Kirchweg auf der Grenze Flurstück 

509 zu 522 (Flur 11) und zu 500 (Flur 7) 

Es handelt sich um Entwässerungsgräben so-
wohl für die Straße als auch für die angrenzen-
den Flächen. Der Bewuchs variiert von Schilf-
streifen zu Rohrglanzgras und Gräsern sowie 
Stauden der nährstoffreichen Feuchtstandorte.  

Aufgrund der zu geringen Breite handelt es 
sich nicht um geschützte Biotope nach § 21 

LNatSchG  

 

Allee 

 

 

Lage:  
Flurstück 509 (Flur 11) entlang „Kirchweg“ 

 

Es handelt sich um Pflanzungen aus Esche, 
Erle, Kopfweide mit hinzugesetzten Pappeln 
und Hainbuchen, die sich von größeren Sträu-
chern zu Baumformen entwickelt haben.  

Die Bäume stehen teilweise weniger als 1 m 
von der Fahrbahn entfernt. 

 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

„Kirchweg“ und dessen Saumstreifen 

 

 

Lage: 

Flurstück 509 tlw. (Flur 11) 

 

Asphaltierte Fahrbahn von ca. 3 m Breite. 

An den Rändern der Straße bestehen Saum-
streifen aus einer eher rasenartig gemähten 
Gras- und Krautflur, die insbesondere in Nähe 
zur Fahrbahn deutliche Störungen infolge des 
Überfahrens zeigt.  

 

 

Vorkommen weiterer Biotoptypen, die für die Planung relevant sein könnten, sind im Plangebiet 
nicht bekannt.  

Waldflächen sind im oder am Plangebiet nicht vorhanden.  

Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten mit einer Rele-
vanz für die Planung und von Pflanzen nach § 7 BNatSchG bekannt, vom LLUR in einer Daten-
auskunft als Auszug aus dem Artenkataster vom 20.02.2021 nicht mitgeteilt worden und aufgrund 
der Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten. 

Ein Schutzgebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG ist im und am Plangebiet nicht vorhanden. 

Die Stör als Teil des FFH-Gebiets DE 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angren-
zende Flächen“ liegt ca. 650 m bis 700 m östlich des Plangebiets bei Trennung durch die Ortslage 
Beidenfleth. Aufgrund der Entfernung zur Stör und aufgrund der Biotop- sowie Nutzungsstruktur 
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des Plangebiets ist eine Betroffenheit der für das FFH-Gebiet genannten Lebensraumtypen der 
Erhaltungsgegenstände nicht zu erwarten, da die Lebensraumtypen im Plangebiet nicht vorkom-
men und da von der geplanten Wohnnutzung / Wohnbebauung keine Auswirkungen ausgehen, die 
erheblich beeinträchtigend auf zumindest einen der genannten Lebensraumtypen wirken könnte.  

Ein EU-Vogelschutzgebiet mit dafür zu schützenden Lebensräumen ist innerhalb einer relevanten 
Nähe nicht vorhanden.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Es werden für die Entwicklung des Wohngebietes im Wesentlichen Flächen mit allgemeiner Be-
deutung betroffen sein, so dass für die Inanspruchnahme von Acker- und intensiv genutzten Grün-
landflächen (Fl.st. 518, 520, 522 der Flur 11 und Fl.st. 500 der Flur 7) sowie Kirchweg (außer: Allee; 
s. hierzu unten) für die Herstellung baulicher Anlagen bzw. Entwicklung von Wohnbaugrundstü-
cken und von Erschließungsanlagen (Zuwegungen, Straße, Retention) sowie Abgrabungen und / 
oder Aufschüttungen bezüglich dieses Schutzgutes keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich 
werden. 

Davon abweichend sind Eingriffe in geschützte Biotoptypen, hier der Allee, darzulegen – andere 
geschützte Biotoptypen sind nicht vorhanden, denn es sind keine natürlichen oder naturnahen Ge-
wässer von der Planung betroffen.  

Die Allee als nach § 21 LNatSchG geschütztes Biotop wird mit einer Ausnahme nur an der nördli-
chen Seite des Kirchwegs betroffen sein. In dem Abschnitt vom östlichen Ende bis zur Herstellung 
der nach Norden führenden Stichstraße werden folgende 6 Bäume verloren gehen (in Abfolge von 
O nach W): 1 Erle (StammØ ca. 0,25 m), 1 Ahorn (StammØ ca. 0,25 + 0,2 m), 1 Traubenkirsche 
(StammØ ca. 0,25 + 0,2 m), 1 Kopfweide (StammØ ca. 0,2 m), 1 Esche, 1 Esche (StammØ ca. 0,4 
m). Der Eingriff ist nicht vermeidbar, da der Kirchweg nur ca. 3 m breit asphaltiert ist und da die 
Bäume relativ dicht an der Fahrbahnkante stehen. 

Ferner wird für die Herstellung von 2 zusammengefassten Grundstückszufahrten eine südlich der 
Straße stehende Esche (StammØ ca. 0,5 m)verloren gehen. 

 

Abb.: Kennzeichnung der entfallenden Allee-Bäume am Kirchweg 
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Die weiter westlich stehenden Bäume an der Nordseite und mit der o. g. Ausnahme die Bäume an 
der Südseite können erhalten werden. Zur Erhaltung der an der Straßensüdseite stehenden 
Bäume wird zu dem östlich geplanten Grundstück die vorhandene Zufahrt zum Gewässerunterhal-
tungsstreifen genutzt. Für die beiden westlichen Grundstücke südlich Kirchweg werden zusam-
mengefasste Grundstückszufahrten von max. 6 m mit Querungen des straßenbegleitenden Gra-
bens hergestellt so platziert, dass hier keine Alleebäume entfallen müssen. Für die beiden zusam-
mengefassten mittleren Grundstückszufahrten wird jedoch eine Esche entfallen, da ansonsten 
zwei separate Zufahrten erforderlich wären mit der Folge einer längeren Grabenverrohrung und 
einer größeren Versiegelungsfläche.  

Abb.: Geplante Erschließung der Wohngrundstücke südlich Kirchweg  
mit Lage der künftigen Zufahrten zur Minimierung  

von Baumverlusten an der Südseite Kirchweg (erstellt durch BIS·S Mai 2022) 

 

Zur Kompensation des Baumverlustes (1 Esche) südlich „Kirchweg“ werden innerhalb des Plan-
geltungsbereichs an den in der Planzeichnung festgesetzten Stellen mit einer Lageabweichung 
von max. 5 m parallel zur Straßenkante 2 Hochstammlaubbäume in der Baumschulqualität Stamm-
umfang mind. 16-18 cm, mind. 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
Geeignete Arten sind Hainbuche (Carpinus betulus), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Feldahorn  
(Acer campestre) und Esche (Fraxinus excelsior). 

Zur Kompensation des Verlustes von 6 Bäumen nördlich „Kirchweg“ ist gemäß Ziffer 5.2.3 „Aus-
gleichsbemessung für das Fällen von Bäumen und Baumgruppen“ des Erlasses „Durchführungs-
bestimmungen zum Knickschutz“ vom 20.01.2017 für entfallende Bäume bis 1 m Stammumfang 
(ca. 32 cm bei 1 m Umfang) 1 Baum und dann je weitere 50 cm Stammumfang (ca. 48 cm Stamm-
durchmesser bei 1,5 m Umfang) ein weiterer Baum zu pflanzen. Für die betroffenen 2-stämmigen 
Bäume (Ahorn und Traubenkirsche) wird je 1 Ersatzbaum vorgesehen.  

An der südlichen Seite des Kirchwegs entfällt eine Esche mit StammØ ca. 0,5 m. 

Demzufolge sind für die entfallenden Bäume 5 x 1 Stück + 1 x 2 Stück + 1 x 2 Stück = 9 Bäume 
zur Kompensation zu pflanzen. Die Ausgleichspflanzung erfolgt zum einen durch 3 Baumpflanzun-
gen südlich der Fahrbahn des Kirchwegs“ an den in der Planzeichnung dargestellten Standorten 
und zum anderen durch die Pflanzung von 6 Bäumen am westlichen Ende des Kirchwegs. Hier 
werden 6 Bäume in einem ausreichend langen Abschnitt an der nördlichen Straßenseite auf Flur-
stück 509 der Flur 11 sowie 3 Bäume innerhalb des Plangeltungsbereichs, in Abschnitten ge-
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pflanzt, in denen derzeit keine straßenbegleitenden Bäume vorhanden sind, insgesamt 9 Hoch-
stammlaubbäume in der Baumschulqualität Stammumfang mind. 16-18 cm, mind. 4 x verpflanzt, 
mit Drahtballierung, gepflanzt und dauerhaft erhalten. Der Pflanzabstand zwischen den Bäumen 
sollte nicht weniger als 10 m und nicht mehr als 15 m betragen. Geeignete Arten sind Hainbuche 
(Carpinus betulus), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Feldahorn (Acer campestre) und Esche (Fraxi-
nus excelsior). 

 

Abb.: Luftbild mit Kennzeichnung der für die Pflanzung von 6 Bäumen vorgesehenen  
Strecke am westlichen Ende Kirchweg  

(Luftbild aus https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/INSPIRE/index.html?lang=de) 

 

Alle weiteren Bäume am „Kirchweg“ sind vor Beeinträchtigungen durch Bautätigkeiten und baube-
dingtem Verkehrsaufkommen zu schützen. Zum Schutz dieser Alleebäume und des Ausbauzu-
stands „Kirchweg“ wird der Baustellenverkehr für einen Zeitraum von 2 Jahren auf der nördlich 
angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche geführt. 

Sofern bauliche Maßnahmen im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m eines zu 
erhaltenden Baums unvermeidbar sein werden, sind im Zuge der Bauausführung Maßnahmen 
nach DIN 18920 und der RAS-LP4 umzusetzen. Diese sind insbesondere: 

- Herstellung eines wirksamen Stammschutzes 

- Aufstellung eines unverrückbaren stabilen Zauns für die Bauzeit zur Abschirmung des Kro-
nentraufbereichanteils, der für die Bauausführung nicht zwingend erforderlich ist 

- Auslegen von druckverteilenden und druckentlastenden Baggermatratzen, Stahlplatten o. 
ä.  

- Bei Arbeiten im Wurzelbereich sind saubere Wurzelschnitte auszuführen durch sachkundi-
ges Personal 

- Unvermeidbare Bodenentnahme mittels eine Bodensaugers 

- Herstellung einer Wurzelbrücke für neu herzustellende Befestigungen 

- Herstellung eines Wurzelvorhangs 

 

Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock setzen“ von 
Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des 
Februars ausgeführt werden. Daher sollten solche Arbeiten im Bedarfsfall rechtzeitig vor Beginn 
der baulichen Maßnahmen während des Winterhalbjahres ausgeführt werden. 

 

Aufgrund der gemeindlichen Planung ist darüber hinaus keine erhebliche Betroffenheit des Schutz-
gutes zu erwarten. 
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Über das zuvor beschriebene Maß an Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensa-
tion sind nach Umsetzung dieser Maßnahmen keine weiteren Maßnahmen bezüglich des Schutz-
guts Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt planungsrechtlich festzusetzen. Maßnahmen 
an Gewässern werden in Kap. 3.4 dargelegt. 

 

3.2 Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

Zur Planung wird eine faunistische Potenzialabschätzung erstellt und wie unten dargelegt durch 
diesen Fachbeitrag in die Planung eingestellt. Ein gesonderter Fachbeitrag zum Artenschutz wird 
aufgrund der vorwiegenden Inanspruchnahme von Acker- und intensiv bewirtschafteten Grünland-
flächen und der begrenzten Gehölzverluste bei Erhaltung des wesentlichen Anteils der Alleebäume 
nicht erstellt. Zudem werden Eingriffe in Gräben als Gewässerhabitate zeitlich und räumlich be-
grenzt. 

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Nutzungs- und Biotoptypen folgende mögliche Tier-
vorkommen als faunistische Potentialabschätzung im Plangebiet auftreten - sie sind somit pla-
nungsrelevant – bzw. es sind die ansonsten im Allgemeinen als möglicherweise vorkommend be-
handelten Arten in diesem Planungsfall für das Vorhabengebiet auszuschließen: 

• Im Bereich der umliegenden Gebäude (außerhalb des Plangeltungsbereichs) sowie in den 
Gehölzen aller Art (hier der Allee) können während des Sommerhalbjahres verschiedene Brut-
vögel vorkommen, die die vorhandenen Habitatstrukturen der gehölz- und strukturreichen 
Siedlungsräume annehmen könnten. Typische Arten sind u. a. Amsel (Turdus merula), Sing-
drossel (Turdus philomelos), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Grünling (Chloris chloris), Zaun-
könig (Troglodytes troglodytes), Elster (Pica pica), und Buchfink (Fringilla coelebs). 

Großbäume ab ca. 0,4 m Stammdurchmesser könnten kleine Höhlungen aufweisen, die von 
Arten wie Kohlmeise (Parus major) oder Blaumeise (Parus caeruleus) angenommen werden. 

In den Röhrichtstreifen der Gräben können Arten wie Schilfrohrsänger (Acrocephalus 
schoenobaenus), Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), Teichrohrsänger (Acrocephalus 
scirpaceus), Rohrammer (Emberiza schoeniclus) und ggfs. auch das Blaukehlchen (Luscinia 
svecica) vorkommen. 

Brutvögel an Gebäuden wie z. B. Rauchschwalbe (Hirundo rustica) können nur außerhalb des 
Plangebiets vorkommen und das Gebiet zur Nahrungssuche aufsuchen. 

Vorkommen von (standortgebundenen) Großvögeln, großen Höhlenbrütern und Koloniebrü-
tern sind hingegen bisher nicht ermittelt worden und auch nicht anzunehmen. 

In den offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen können Offenlandvögel wie Wiesenpieper 
(Anthus pratensis), Feldlerche (Alauda arvensis) und Kiebitz (Vanellus vanellus) nicht ausge-
schlossen werden, auch wenn für das Plangebiet keine entsprechenden Vorkommen bekannt 
sind. 

Aufgrund der Ausprägung der vorhandenen Strukturen, des hohen Störpotenzials und der in-
tensiven Nutzung der Acker- und Grünlandflächen, der Straße „Kirchweg mit randlichen Bäu-
men sowie der im Osten liegenden Gartenflächen sind Vorkommen von Offenlandvögeln nicht 
festgestellt worden und auch nicht zu erwarten.  

• Zudem können Sommerquartiere von Fledermausarten wie den synanthropen Arten Breitflü-
gelfledermaus und Zwergfledermaus in nahe gelegenen Gebäuden und Großbäumen beste-
hen. In Altgebäuden außerhalb des Plangebiets können Winterquartiere nicht gänzlich ausge-
schlossen werden; im Plangebiet sind keine Strukturen mit einer Eignung als Winterquartier 
vorhanden.  

Das Plangebiet und hier insbesondere die Großbäume der Allee am Kirchweg weisen als line-
are Gehölzstrukturen eine Eignung als Nahrungslebensraum für Fledermäuse auf. Tagesver-
stecke können in Großbäumen bestehen, aber nicht in den durch die Planrealisierung betroffe-
nen, da hier keine Baumhöhlen festgestellt wurden. 
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• Das Plangebiet liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Haselmaus. Ferner 
wurden in den betroffenen Gehölzstrukturen bei den Geländebegehungen keine Kobel und 
keine arttypischen Fraßspuren von Haselmäusen gefunden, so dass hier keine Vorkommen 
anzunehmen sind.  

• Ein naturnahes Gewässer ist im Plangebiet nicht vorhanden. Von offenen Gräben mit ausrei-
chender Wasserführung und von nah gelegenen Gewässern einschließlich der Gartenteiche 
können ggf. Amphibien wie Moorfrosch, Teichfrosch, Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch 
während der Landlebensphase ggf. auch in die Plangebiete gelangen. Von den potenziell vor-
kommenden Arten ist nur der Moorfrosch artenschutzrechtlich relevant, denn aufgrund der 
allgemeinen Verbreitung in der Marsch kann ein Vorkommen des Moorfrosches in den Gräben 
des Plangebiets nicht ausgeschlossen werden.  

Angaben über weitere besondere - artenschutzrechtlich relevante - Artenvorkommen (wie sol-
che von Laubfrosch oder Kammmolch) liegen nicht vor.  

Anhaltspunkte für ausgeprägte Wanderstrecken liegen nicht vor. 

• Größere Gewässer / Fließgewässer mit einer potenziellen Bedeutung für Fischotter oder Biber 
sind im Plangebiet nicht vorhanden und die ggfs. als Wanderstrecke geeigneten Gewässer 
Deichreiher Wettern und Altendorfer Wettern werden durch die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes nicht verändert. 

• Reptilien: Arten wie Ringelnatter, Blindschleiche oder Waldeidechse können vereinzelt vor-
kommen. Biotoptypen mit einer Eignung als für die Arten unverzichtbare Kernhabitate sind 
nicht vorhanden. 

Sonstige artenschutzrechtliche und bezüglich der Eingriffsbewertung relevante Tiervorkommen 
sind bisher nicht bekannt nicht zu erwarten. Auch in der Auskunft des LLUR vom 20.01.2021 als 
Auszug aus dem Artenkataster sind keine Angaben über planungsrelevante Artvorkommen für das 
Plangebiet enthalten gewesen. 

Das Plangebiet liegt nicht in oder an einem Schutzgebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG. 

Das FFH-Gebiet DE 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ 
liegt ca. 650 m bis 700 m östlich des Plangebiets bei Trennung durch die Ortslage Beidenfleth, so 
dass aufgrund der Entfernung zur Stör und aufgrund des Fehlens von geeigneten Habitaten im 
Plangebiet eine Betroffenheit der für das FFH-Gebiet genannten Arten der Erhaltungsgegenstände 
nicht zu erwarten ist.  

Ein EU-Vogelschutzgebiet liegt nicht in einer bewertungsrelevanten Nähe, so dass eine Betroffen-
heit einer besonders oder streng geschützten Tierart nicht anzunehmen ist.  

 

Artenschutzrechtliche Prüfung und Bewertung der Planung: 

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 
verletzen 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 wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten er-
heblich 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. […]   
(Zugriffsverbote) 
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Gemäß der obigen Darstellung sind im Plangebiet nur Betroffenheiten von europäischen Vogelar-
ten und des Moorfrosches möglich, wenn in Gehölzbestände, Graben-Röhrichte und Offenlandha-
bitate während der Brutzeit und in Gräben während der Laich- und Larvalzeit des Moorfrosches 
eingegriffen wird. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Bezüglich der 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.  

Durch Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung / bauvorbereitende Maßnahmen, Straßen- und Wege-
bau, Fundamentbau, etc.) besteht die Gefahr, dass Gelege von am Boden brütenden Vogelarten 
und von Röhrichtbrütern zerstört oder Bruten aufgegeben werden und somit das Tötungsverbot 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt wird. Durch die Einhaltung von Bauausschlusszeiten (kein 
Bauen während der Brut- und Aufzuchtzeit) ist eine vollständige Vermeidung des Tötungsverbots 
gegenüber verschiedenen ökologischen Gilden der Brutvögel erreichbar. 

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen und Störungen gelten für die betroffenen Arten und 
ökologischen Gilden der Brutvögel nachfolgende Bauzeitenausschlussfristen: 

o Bodenbrüter / Offenlandbrüter: 01.03. bis 15.08. 

o Röhrichtbrüter:    01.03. bis 15.08. 

Zur Vermeidung von Brutaufgaben durch Störung und der Zerstörung von Gelegen müssen alle 
Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, Straßen-, Wege- und ggfs. 
Fundamentbau) außerhalb der Brutzeit, in diesem Fall im Zeitraum vom 16. August bis zum letzten 
Tag des Februars stattfinden. 

Sofern jahreszeitlich bedingt eine Bauausführung während der Schutzzeit nicht vermeidbar sein 
sollte - z. B. aufgrund der Witterungsverläufe im Winter oder der winterlichen Bodenbeschaffenheit 
- sind im Plangebiet Maßnahmen zur Vergrämung von am Boden brütenden Vögel bereits vor 
Beginn der Brutsaison und somit vor dem 01. März umzusetzen.  

Es können z. B. Bambusstäbe, Pfähle o. ä. mit ca. 1 bis 1,5 m Höhe im Abstand von max. 10 m 
zueinander aufgestellt und mit frei beweglichen Flatterbändern versehen werden (Effekt vergleich-
bar mit einer Vogelscheuche).  

Nach dem 15. August eines Jahres ist nicht mehr mit am Boden brütenden Vogelvorkommen zu 
rechnen, so dass diese Vergrämungsmaßnahme nach dem 15. August beendet werden kann.  

Bei Beachtung der gesetzlichen Schutzfrist vom 01. März bis zum 30. September gemäß  
§ 39 Abs. 5 BNatSchG durch Beschränkung der Arbeiten an Gehölzen und zum Rückschneiden 
von Röhricht auf den Zeitraum des Winterhalbjahres und bei Durchführung von Vergrämungsmaß-
nahmen für Bodenbrüter vom 01. März bis 15. August sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der zu schützenden Vogelarten zu erwarten.  

In den genannten Schutzfrist-Zeiträumen ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG 
keine Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder 
streng europäischen Vogelarten bestehen. Es ist aufgrund der obigen Fristsetzungen davon aus-
zugehen, dass die Vogelarten dann während der nächsten Brutzeit ohne Schaden zu nehmen auf 
andere Flächen, Gehölze oder auf Gebäude ausweichen können.  

Es sind im Umfeld ausreichende Ausweichhabitate vorhanden. Die lokalen Populationen werden 
nicht beeinträchtigt. 

Zum Schutz von potenziellen Vorkommen des Moorfrosches sind Arbeiten an den Gräben und den 
Wettern nicht in der Laich- und Larvalzeit zwischen dem 01. März und dem 30. Juni eines Jahres 
auszuführen. Sofern es aus Gründen des Bauablaufs unvermeidbar sein sollte, die Arbeiten au-
ßerhalb dieses Zeitraums auszuführen, und wenn ein zeitliches Vorziehen der Arbeiten an den 
Gräben nicht möglich sein sollte, sind folgende Maßgaben umzusetzen: 
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- Prüfen der Gräben auf entsprechende Vorkommen 

- Vorgefundene Laichballen sind vollständig einzusammeln und in einen Graben ohne baube-
dingte Betroffenheit zu verbringen 

- Vorgefundene adulte Tiere sind einzusammeln und in einen Graben ohne baubedingte Betrof-
fenheit zu verbringen 

- Der durch Bauarbeiten betroffene Gewässerabschnitt ist für die Dauer der Bautätigkeiten am 
Graben durch einen Amphibienschutzzaun vor dem erneuten Einwandern von Amphibien zu 
schützen. Der Amphibienschutzzaun ist nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zu entfernen. 

Abweichungen von den genannten Zeiträumen und Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde. 

Im gesamten Plangebiet ist nach § 41a BNatSchG „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteili-
gen Auswirkungen von Beleuchtungen“ insektenfreundliche Beleuchtung zu installieren. Dies gilt 
auch schon für die Baufeldfreimachung und die Bauphase. 

Für die Ausleuchtung von sollten LED- oder Niederdruck-Natriumdampf-Lampen bzw. ähnliche in-
sektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden. 

Geeignete Leuchten im Außenbereich (für Straßen, Wegen, Zufahrtsbereichen und Stellplatzflä-
chen sowie Gartenbereiche) mit insekten- und fledermausfreundlichem Warmlicht (LED-Leuchten 
mit warmweißer oder gelber (= bernstein/amber) Lichtquelle weisen eine Lichttemperatur von max. 
3.000 Kelvin (besser 2.700 bis 2.400 Kelvin) auf. Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- 
und UV-Bereich) sind nicht einzusetzen. Im Bereich der Verkehrswege sollten (unter Beachtung 
des Lichtraumprofils für KFZ) an geeigneten Standorten Mastleuchten mit einer Lichtpunkthöhe 
von max. 3 m aufgestellt werden, die die Lichtstreuung möglichst einschränken. Alle Leuchten soll-
ten ihr Licht ausschließlich nach unten abgeben und nur auf die Bereiche gerichtet sein, die be-
leuchtet werden müssen. 

Die Einhaltung der genannten Schutzfristen und Maßnahmen als Vermeidungsmaßnahmen obliegt 
jeweils dem Ausführenden der Tätigkeit.  

Da bei Einhaltung der genannten Schutzfristen und Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzguts zu erwarten sind, sind mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes auch 
keine weiteren Maßnahmen einschließlich CEF-Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologi-
schen Funktionen von Habitaten zu ergreifen. 

Da für alle anderen planungsrelevanten Tierarten / Artengruppen keine erhebliche Betroffenheit zu 
erwarten ist, bedarf es keiner weiteren Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompen-
sation. 

 

 

3.3 Schutzgut Boden und Schutzgut Fläche 

Der Kirchweg (Flurstück 509) ist bereits als Straße befestigt und mit randlichen Grünstreifen ver-
sehen. Weitere bauliche Anlagen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Gemäß der Bodenkarte für Schleswig-Holstein (http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/in-
dex.php) steht im Plangebiet Dwogmarsch aus Schluff bis Ton über humosem Ton an. Grundwas-
ser steht zeitweise oberhalb von 0,8 m unter Flur an. 

Für das Plangebiet wurde durch das Ingenieurbüro für Geotechnik Egbert Mücke eine geo- und 
umwelttechnische Stellungnahme mit Stand vom 15.11.2022 erstellt (Mücke 2022). Dafür wurden 
7 Rammkernsondierungsbohrungen bis in 8 m unter Gelände niedergebracht.  

Unterhalb der Oberflächenbefestigung aus Asphalt und geringmächtigen Aufschüttungen (BS 5 
und BS 6) sowie von humosen Deckschichten (Mutter-/Oberböden), die Mächtigkeiten zwischen 
rd. 0,30 m und rd. 1,00 m aufweisen, wurden „ortsüblich“ Kleie und Torfe erbohrt. 

http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php
http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php
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Die Oberflächenbefestigungen der vorhandenen Straße bestehen aus mehrlagigen, bituminösen 
Aufbauten, die Gesamtmächtigkeiten von rd. 0,25 m (BS 5) und rd. 0,18 m (BS 6) aufweisen. Die 
Untersuchungen auf PAK ergaben für BS 6 einen Gehalt von 26,2 mg/kg und für BS 5 einen nicht 
bestimmbaren Wert. Der Phenolindex beträgt jeweils <0,01 mg/l.  

 

Abb.: Kennzeichnung der Lage der Sondierungsbohrungen 
(aus: Mücke 2022) 

 

Gemäß Mücke (2022) weist die Mischprobe aus Mutter-/Oberboden nach den Untersuchungen 
keine Überschreitungen bzw. Auffälligkeiten anzuwendender Bewertungsmaßstäbe auf. Gegen 
eine Wiederverwendung bzw. einen Wiedereinbau der Mutter-/Oberböden an anderer Stelle, z. B. 
auf einer landwirtschaftlichen Fläche, bestehen danach keine Bedenken. Der Klei (Mischprobe MP 
1) ist gemäß LAGA – TR Boden als „Z2-Boden“ und gemäß Deponieverordnung, unter Anwendung 
der Fußnote 2, als „DK I - Material“ einzustufen. Der Torf (Mischprobe MP 2) ist, gemessen an den 
ermittelten Parametern, mit Grenzwerten der LAGA –TR Boden und Deponieverordnung als „> Z2-
Boden“ und „>DK III - Material“ einzustufen. 

Es liegen bisher keine Hinweise auf besonders seltene Bodenarten / Bodentypen vor. 

In Kenntnis der bisherigen Untersuchungsergebnisse von Mücke (2022) bezüglich des Asphalts im 
vorhandenen Straßenbereich liegen der Gemeinde Beidenfleth keine sonstigen Hinweise auf Bo-
denbelastungen oder Kontaminationen vor.  

Aufgrund der Inhalte und Darstellungen der gemeindlichen Flächennutzungs- und Landschaftspla-
nung ergeben sich für das Plangebiet keine weiteren Angaben.  

Hinweise auf Kampfmittel liegen der Gemeinde Beidenfleth entsprechend der Landesverordnung 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel in der vom 22.02.2019 
gültigen Fassung für das Plangebiet nicht vor, können aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 

Zufallsfunde sind durch die Gemeinde als Erschließungsträgerin bzw. durch den Ausführenden 
von Bauarbeiten unverzüglich der Polizei zu melden.  

Im Zuge von der Entsorgung von Bodenmaterial ist auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz, insbeson-
dere der § 7 zu beachten. Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfälle 
verpflichtet. Die Verwertung hat Vorrang vor deren Beseitigung. 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Die bisherigen Nutzflächen stehen der Gemeinde Beidenfleth für eine bauliche Entwicklung zur 
Verfügung. 

Entsprechend der Planung in einem Verfahren nach § 13b BauGB bedarf es keiner Kompensation 
infolge der zu erwartenden Flächenversiegelungen inkl. der im Zuge der Planumsetzung entste-
henden Abgrabungen und Aufschüttungen, da entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, 
die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 
3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 

Davon unabhängig ist unter Bezugnahme auf das Bodenschutzgesetz grundsätzlich die Versiege-
lung auf das unvermeidbare Minimum zu begrenzen. 

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen von Mücke (2022) sind im Zuge der Planrealisierung zu 
beachten, insbesondere die Angaben zur Behandlung der unterschiedlichen Bodenarten bzw. Ho-
mogenbereiche und deren Eignung zur Verwendung bzw. Verbringung (Homogenbereich A: Mut-
ter-/Oberboden, Homogenbereich B: Aufschüttungen aus Sanden, Homogenbereich C: Klei, Ho-
mogenbereich D: Torf). 

Bezüglich des Asphalts hat Mücke (2022) ergänzende Untersuchungen zur Ab- bzw. Eingrenzung 
der verschiedenen Materialien empfohlen. 

Für eine sinnvolle und wirtschaftliche Verwertung sollte eine Kontaktaufnahme mit der Behörde 
und eine Abstimmung mit dem Entsorger erfolgen. 

Für die organischen Böden wurden keine Auffälligkeiten unnatürlichen Ursprungs festgestellt. 

Die Mutter-/Oberböden sind gemäß Mücke (2022) als nur sehr bedingt tragfähig einzustufen und 
sollten nicht überbaut werden. Den rolligen Aufschüttungen wird bei Nachverdichtungsmaßnah-
men „in sich“ eine ausreichende bis zu gute Tragfähigkeit zugeordnet. Die organischen Böden 
(Klei, Torfe) sind als setzungsverursachend bis stark setzungsverursachend und teilweise stand-
sicherheitsgefährdend anzusehen. 

Gutachterlicherseits (Mücke 2022) wurden aufgrund der sehr begrenzten Tragfähigkeit der anste-
henden Böden und der Grundwasserverhältnisse verschiedene Maßgaben / Angaben für die Grün-
dung von Gebäuden, das Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Verkehrsflächen, die Her-
stellung von Baugruben sowie zur Trocken- und Wasserhaltung gemacht.  

Für die Durchführung von Bauarbeiten / die Herstellung von baulichen Anlagen sind somit die An-
gaben von Mücke (2022), auf die hier verwiesen wird, unbedingt zu berücksichtigen.  

Somit gilt für die Planrealiserung und vor allem die geplante Wohnbebauung, dass die Angaben 
der bisherigen Bestandsangaben und Bewertungen nicht von der Notwendigkeit der Überprüfung 
der Baugrundverhältnisse im Einzelfall und der danach notwendigen Beurteilung der Wechselbe-
ziehung zwischen Bauwerk und Baugrund entbinden. Dies ist insbesondere aufgrund der Beet-
Grüppen-Wechsel und sich daraus ergebenen kleinräumig wechselnden Baugrundverhältnisse zu 
beachten. 

Der flächig anstehende Oberboden (Mutterboden) wird als Baugrund entsprechend des oben Ge-
sagten nicht geeignet sein. Zudem ist davon auszugehen, dass aufgrund des oberflächennah an-
stehenden Grundwassers der Bau von Kellern nicht bzw. nur mit besonderen Maßnahmen möglich 
sein wird und dass für Baukörper Stützpfähle erforderlich sein werden. (vergl. Mücke 2022) 

Mutterboden ist fachgerecht zu behandeln, zwischenzulagern und möglichst vor Ort wiederzuver-
wenden: im Zuge der Planrealisierung sind insbesondere die Vorgaben des § 202 BauGB „Schutz 
des Mutterbodens“, der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, § 12 „Anforderungen an das 
Aufbringen von Materialien auf oder in den Boden“) des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG, 
§ 7 „Vorsorgepflicht“) und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG, u. a. § 2 „Geltungsbereich“ und 
§ 6 „Abfallhierarchie“) einzuhalten. 
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Sofern im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen zu Tage gefördert werden, so ist die 
untere Bodenschutzbehörde des Kreises Steinburg umgehend zu benachrichtigen. 

 

 

3.4 Schutzgut Wasser 

Im und am Plangebiet bestehen folgende Oberflächengewässer (s. auch Kap. 3.1 Schutzgut Pflan-
zen):  

- Deichreiher Wettern entlang der östlichen Seite des Plangebiets 

- Altendorfer Wettern entlang der südlichen Seite des Plangebiets 

- Gräben zwischen den Flurstücken bzw. auf den Grenzen von Fl.st. 131/2 zu Fl.st. 518, von 
Fl.st. 518 zu Fl.st. 520 und von Fl.st. 520 zu 522 (Flur 11) 

- Gräben an beiden Seiten Kirchweg auf der Grenze von Flurstück 509 zu Fl.st. 522 (Flur 11) 
und zu Fl.st. 500 (Flur 7) 

Der Kirchweg quert die Deichreiher Wettern am südöstlichen Rand des Plangebiets. 

Gemäß der Bodenkarte (s. Kap 3.3 Schutzgut Boden) steht das Grundwasser zeitweilig weniger 
als 0,8 m unter Flur an, wobei Schwankungen von mehreren Dezimetern zu erwarten sind und das 
Wasser über dem gering durchlässigen Schluff und Ton des Dwogmarschbodens auch bis in Ober-
flächennähe auftreten kann. 

Im Zuge der Feldarbeiten zur Durchführung der Bodensondierungsbohrungen wurden durch Mü-
cke (2022) Wasserstände zwischen 2,77 m und 3,53 m unter Geländeoberfläche bzw. zwischen -
2,54 m NHN und -3,58 m NHN eingemessen. Allgemein ist von Stau-, Schichten- und Sickerwasser 
auszugehen, das sich erfahrungsgemäß im Klei artesisch („drückendes Wasser“) auswirken kann. 
Höhere Aufstaus sowie wasserführende Sandschichten („Grundwasser“), jahreszeitlich- und witte-
rungsbedingt, bis zu temporären Überflutung des Geländes in Bereichen von „Senken“, sind zu 
erwarten. Gemäß Mücke (2022) ist ein Bemessungswasserstand mind. bis in Geländeoberfläche 
zu berücksichtigen. 

Das gesamte Plangebiet befindet sich gemäß des Landwirtschafts- und Umweltatlas SH, des Land-
schaftsrahmenplans und des Regionalplans nicht in einem Wasserschutzgebiet.  

Die Gemeinde Beidenfleth liegt gemäß Landschaftsrahmenplan (Stand 2020) in einem ausgedehn-
ten Hochwasserrisikogebiet, das sich über die Flussmarsch erstreckt. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Eingriffe in beide Wettern werden vermieden, allerdings wird es so sein, dass neben einer unten 
genannten Querung der Deichreiher Wettern eine Grabeneinmündung in die Deichreiher Wettern 
durch eine kleine auf wenige Quadratmeter begrenzte bauliche Maßnahme angepasst werden 
muss für die Ableitung des gesammelten Oberflächenwassers.  

Entlang der an der östlichen Seite des Plangebiets verlaufenden Deichreiher Wettern wird ein 6 m 
breiter Unterhaltungsstreifen berücksichtigt und entlang der im Süden verlaufenden Altenfelder 
Wettern wird entsprechend den Forderungen des DHSV Wilstermarsch ein Unterhaltungsstreifen 
von 7 m Breite vorgesehen. Die Unterhaltungsstreifen sind von baulichen Anlagen und Bepflan-
zungen freizuhalten. 

Das östliche der Baugrundstücke südlich „Kirchweg“ wird über eine Zufahrt erschlossen, die so 
platziert wird, dass die vorhandene landwirtschaftliche Zuwegung genutzt wird. Somit wird der Ein-
griff in den straßenbegleitenden südlichen Graben auf 2 Zufahrtbereiche von je max. 6 m Verrroh-
rungsstrecke begrenzt, um für die beiden mittleren und die beiden westlichen Grundstücke jeweils 
zusammengefasste Zufahrten vom / zum Kirchweg herstellen zu können. 
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Zur Erschließung der Baugrundstücke nördlich „Kirchweg“ wird der nördliche straßenbegleitende 
Graben auf einer Länge von voraussichtlich max. 12 m zu verrohren sein, um auch hier geeignete 
Kurvenradien herstellen zu können.  

Hinzu kommt eine geplante Fußgängerquerung zwischen dem geplanten Wohngebiet und der 
Ortslage (im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6) der Deichreiher Wettern (Fl.st. 140) mit entweder 
einer kleinen Brücke oder einer auf max. 3 m Länge begrenzten Verrohrung. Das Gewässer ist 
technisch ausgebaut und weist keinen naturnahen Bewuchs auf. Aufgrund der Gewässergröße 
wird hier ein Ausgleichsverhältnis von 1:2 in Ansatz gebracht, so dass 6 m Graben / Gewässer neu 
herzustellen sind. 

Es werden somit 12 m [Haupterschließungsstraße zum nördlichen Teilgebiet] +2 x 6 m [2 Zufahrten 
zum südlichen Teilgebiet] + 3 m [Deichreiher Wettern] = 27 m Grabenverlust und ein Ausgleichs-
bedarf von 30 m Länge zur Wahrung einer ausreichenden Gewässerstrecke auch als Lebensraum 
für Tiere entstehen. Der 7 m breite Unterhaltungsstreifen an der Altendorfer Wettern soll nicht in 
Anspruch genommen werden für diese Grabenherstellung. 

Bei den betroffenen Gewässern handelt es sich nicht um gemäß § 30 BNatSchG oder § 21 
LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. 

Es ist eine Grabenneuanlage als Kompensationsmaßnahme von mind. 30 m geplant an der west-
lichen Seite des westlichsten Grünstücks südlich „Kirchweg“. Es wird in Nord-Süd-Richtung ein 
Graben von mit 3 m Breite auf einer mind. 5 m breiten Teilfläche, die im Eigentum der Gemeinde 
Beidenfleth verbleiben wird, angelegt. Der Graben soll keine offene Verbindung zur Altendorfer 
Wettern erhalten und auch nicht zum Straßenseitengraben. Der Graben soll sich naturnah entwi-
ckeln, eine Unterhaltungspflicht ist nicht vorgesehen. 

An einer Grabenböschung sollen zudem Gehölze gepflanzt werden - s. hierzu Kap. 3.6 „Schutzgut 
Landschaft“. 

Aufgrund der Bodenverhältnisse ist nach Einschätzung der Gemeinde Beidenfleth und gemäß ISP 
(2022b) eine Versickerung des Oberflächenwassers infolge einer zu geringen Durchlässigkeit des 
Schluffes und des Tons zusammen mit dem oberflächennah anstehenden Grundwasser nicht mög-
lich. 

ISP (2022b) hat festgestellt, dass durch die Baumaßnahmen der Wasserhaushalt als extrem ge-
schädigt gilt. Zur Drosselung der Oberflächen-
abflüsse auf eine Menge von 1,76 l/ha entspre-
chend des Abflusses von einer landwirtschaft-
lich genutzten Fläche in die Deichreiher Wet-
tern wird der Graben zwischen den Flurstücken 
520 und 522 (Flur 11) von bisher ca. 3 m bis 3,5 
m Breite in seinem östlichen Abschnitt auf ca. 
11 m Breite und im westlichen Abschnitt in Aus-
dehnung bzw. Größe eines geplanten Wohn-
grundstücks flächenhaft oberhalb ca. der Mittel-
wasserlinie erweitert, so dass hier ein ausrei-
chender Retentions- und Verdunstungsraum 
für das von den Erschließungsflächen und Bau-
grundstücken nördlich „Kirchweg“ zufließende 
Oberflächenwasser entsteht. Das Wasser wird 
mit gedrosselter Abflussmenge nach Osten zur 
Deichreiher Wettern so abgeleitet, dass die 
Wettern nicht überlastet wird. Der als Berme 
angelegte Retentionsbereich kann während der 
trockenen Jahreszeit gemäht werden, um hier 
nicht nur das Stauvolumen zu erhalten, sondern 
auch um Gehölzbewuchs zu unterbinden. Emp-
fohlen wird eine Mahd nach dem 15. August, um 
hier auch Pflanzenbestände der Feucht- und 

Abb.: Darstellung des geplanten  
Retentions- und Verdunstungsbeckens  
nördlich des Kirchwegs 
(erstellt: ISP, Stand 08/2022) 
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Nassstandorte einen Entwicklungsraum zu geben, in dem die Pflanzenentwicklung bis zur Samen-
reife vonstattengehen kann. 

Infolge der Herstellung des zuvor beschriebenen Retentionsraums wird zur Ermöglichung einer 
wirtschaftlichen Grundstücksaufteilung der bisherige Graben von entlang der Grenze zwischen den 
Flurstücken 518 und 520 (Flur 11) aufgehoben. Von dem verbleibenden westlichen Abschnitt die-
ses Graben zum neuen Retentionsbereich wird entlang der westlichen Seite des Plangebiets ein 
Verbindungsgraben angelegt. Dieser wird voraussichtlich im Zuge einer späteren Erweiterung des 
Baugebiets dann wieder beseitigt und es wird westlich davon eine neue Verbindung der Gewässer 
hergestellt nach den dann anzusetzenden wasserwirtschaftlichen Maßgaben. 

Im Zuge der nachgeordneten Erschließungs- und Entwässerungsplanung wird die Oberflächen-
wassersammlung, -retention und -ableitung geprüft und mit den erforderlichen Maßnahmen darge-
stellt. 

Aufgrund des zeitweise oberflächennah anstehenden Grundwassers ist während der Herstellung 
und Nutzung von Baugruben mit einer Wasserhaltung zu rechnen. Die Dimensionierung muss ent-
sprechend dem anfallenden Wasserdargebot vor Ort während des Baugrubenaushubes vorge-
nommen werden. Für eine geschlossene Wasserhaltung wird eine behördliche Zustimmung, u. a. 
auch mit entsprechender Genehmigung zur Wassereinleitung, erforderlich. 

Für nicht unterkellerte Gebäude werden ggfs. Dränagen erforderlich. Für unterkellerte Bauvorha-
ben / Bauteile werden wasserundurchlässige Wannenausbildungen erforderlich (so genannte 
„weiße Wanne“). 

Da es sich bei allen Gräben ebenso wie bei dem Retentionsbereich um Anlagen zur Flächenent-
wässerung handelt, resultiert aus der Änderung der Flächenentwässerung vor dem Hintergrund 
der Planaufstellung nach § 13b BauGB und der Gegebenheit, dass ein Ausgleich nicht erforderlich 
ist (vergl. hierzu Kap. 2) nach Kenntnis der Gemeinde Beidenfleth kein darüber hinaus gehender 
Ausgleichsbedarf.  

Die Entwicklung des Baugebietes erfolgt in einem Hochwasserrisikogebiet in einer Art und Weise 
wie es für die gesamten Marschenbereiche gegeben ist. Die bestehenden Eindeichungen zum 
Schutz vor Überschwemmungen werden nicht gefährdet und es wird kein zusätzlicher Schutz 
durch einen Deichbau erforderlich. 

Es werden keine Nutzungen entstehen, die zu darstellbaren und somit bewertungserheblichen Ge-
fährdungen des Grundwassers bzw. der Trinkwassergewinnung führen.  

 

 

3.5 Schutzgut Luft und Schutzgut Klima 

Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist eine Relevanz 
detaillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar. 

Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet im Osten durch vorhandene 
Bebauungen mit den jeweiligen Gehölzbeständen relativ gut gegen Windeinwirkungen abge-
schirmt ist. Der Baumbestand am Kirchweg kann aufgrund der recht kurzen Strecke im Plangebiet 
nur in begrenztem Umfang abschirmend auf die entstehenden Baugrundstücke wirken. 

Von Süden, Westen und Norden sind keine schützenden Einfassungen vorhanden, so dass die 
Witterungseinflüsse offen einwirken können. 

Besondere klimatische Effekte wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. ä. sind aufgrund der 
geringen Reliefunterschiede nicht anzunehmen – die Höhe der Plangebietsfläche liegt etwa auf 
Meeresspiegelniveau (0 m NHN +/- ca. 0,5 m). 

Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde keine Angaben über zu beachtende Einflüsse / 
Beeinträchtigungen vor und in der Auflistung der Störfallbetriebe des MELUND SH (Stand 
23.11.2021) ist für Beidenfleth kein zu beachtender Störfallbetrieb benannt. Aus den gemeindlichen 
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Planungen und anderen Quellen liegen der Gemeinde keine planungsrelevanten Hinweise auf wei-
tere besondere Situationen wie emittierende Gewerbebetriebe o. ä. vor. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Die Gemeinde geht davon aus, dass durch die Entwicklung von Wohnbauflächen keine beurtei-
lungs- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der Luftqualität und des Klimas vorliegen und auch 
nicht entstehen werden. Es werden keine Nutzungen entstehen, die zu darstellbaren und somit 
bewertungserheblichen Treibhausgasemissionen führen. Das Gebiet weist aufgrund seiner Lage 
keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels auf (Änderungen der 
Niederschläge, Winde etc.) - bezüglich der offenen südlichen, westlichen und nördlichen Seiten sei 
hier im Vorgriff auf das Kapitel 3.6 verwiesen, denn dort wird die geplante Ortsrandeingrünung 
dargelegt.  

Zugleich wird es aufgrund der Ortsrandlage nicht möglich sein, eine wirklich ganzjährig effektive 
Abschirmung gegenüber einwirkenden Winden herzustellen. 

Die Lage in der Marsch beinhaltet eine diffuse generelle Gefährdung gegenüber Überschwemmun-
gen, der jedoch durch Landesschutzdeiche entgegengewirkt wird. Ein Erfordernis für vorhabenbe-
zogene besondere Maßnahmen besteht nach Kenntnis und Einschätzung der Gemeinde Beiden-
fleth nicht. 

Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, wird nach Ein-
schätzung der Gemeinde Beidenfleth bezüglich dieser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf be-
stehen. 

Um dennoch entsprechend den gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen einen Beitrag 
zur Minimierung der allgemeinen „diffusen“ Wirkungen auf das Klima zu entsprechen, werden fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 

- Im Rahmen der der Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungsplanung wird zu 
prüfen sein, ob für das Plangebiet auf die Verlegung einer Gasleitung zur Energieversor-
gung der Wohngebäude verzichtet werden kann.  

- Dachflächen können mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie ausgestattet werden 
(Photovoltaik, Solarthermie) 

- Dachflächen können mit Gründächern versehen werden (ergänzende Dämmwirkung, Min-
derung der Temperaturschwankungen und Vergleichmäßigung der Luftfeuchtigkeit) 

- Da gemäß § 8 Abs. 1 LBO-SH nicht überbaute Grundstückflächen zu begrünen oder zu 
bepflanzen sind, ist Herstellung von so genannten „Schottergärten“ ausgeschlossen, 

- Baumpflanzungen tragen zur Verbesserung des Kleinklimas bei (Vergleichmäßigung durch 
Beschattung, Schutz vor Überhitzung, Staubbindung, Luftfeuchtigkeitsausgleich) 

- Je Grundstück wird die Pflanzung und dauerhafte Erhaltung von Hochstammlaubbäumen 
empfohlen, wobei je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 1 Baum empfohlen wird. Die 
Bäume sollen auch zur inneren Durchgrünung und zur Randgestaltung des Baugebiets bei-
tragen – s. Kap. 3.6. 

- 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 Treibhaus-
gase wie Methan und Lachgas, die noch klimarelevanter sind als CO2. 

- Eine kompakte Bauform mit einem niedrigen A/V Verhältnisses (Oberfläche-zu-Volumen-
Verhältnis) ist empfehlenswert. Je kleiner das A/V-Verhältnis ist, umso geringer ist der 
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Energiebedarf. Eine verdichtete Bauform mit Flach-, Pult- oder Satteldach und geringen 
Vor- und Rücksprüngen der Außenfläche ermöglichen einen geringen Energiebedarf. 

- Wintergärten sollten nicht beheizbar sein, aber so in die Gebäudearchitektur integriert wer-
den, dass insbesondere in Frühjahr und Herbst die unter dem Glas entstehende Wärme für 
die Wohnräume genutzt werden kann. 

 

 

3.6 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen bisher als Grünland und Acker intensiv bewirtschaftete 
Nutzflächen mit 

- Lage westlich der Bestandsbebauungen der Ortslage von Beidenfleth, 

- der Deichreiher Wettern als bisherige Orientierungslinie für den westlichen Ortsrand 

-  der Altendorfer Wettern als Begrenzung des Plangebiets im Süden 

- dem „Kirchweg“ als Gemeindestraße mit beidseitig straßenbegleitenden Baumreihen (= Allee), 

- und weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen im Süden, Westen und Norden. 

Im Wesentlichen stellt sich das Plangebiet als ausgedehnte landwirtschaftliche Nutzfläche mit 
leicht welliger Oberfläche dar, die auf die frühere Beet-Grüppen-Struktur zurückgeht.  

Auf die bisherigen Nutzungen und die bestehenden Biotoptypen wurde bereits in Zusammenhang 
mit dem „Schutzgut Pflanzen“ eingegangen - insofern sei hier auf das Kapitel 3.1 verwiesen.  

Das Gelände ist kaum geneigt mit Höhen etwa auf Meeresspiegelniveau (0 m NHN +/- ca. 0,5 m). 

Innerhalb der Fläche bestehen keine starken Höhenversprünge / Böschungen. Die deutlichsten 
Unterschiedene bestehen durch die Beet-Grüppen-Struktur und die Böschungen der Gräben und 
Wettern. 

Aufgrund der o. g. einseitigen Einfassung durch Bebauungen im Osten bestehen größere Sicht-
weiten nach Süden, Westen und Norden. 

Eine gebietsbezogene konkrete Freizeitnutzung / weitere Freizeitinfrastruktureinrichtung besteht 
hier nicht. Der „Kirchweg“ wird für die örtliche Freizeitgestaltung als Spazierweg und Radroute ge-
nutzt. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Eine Kompensation für verloren gehende Bäume der Allee als auch für das Landschaftsbild we-
sentlicher Struktur ist bereits in Zusammenhang mit dem Kap. 3.1 „Schutzgut Pflanzen“ dargelegt 
worden – die Allee erhält ergänzende Baumpflanzungen zum einen an der südlichen Straßenseite 
unter Berücksichtigung der geplanten Grundstückszufahrten und zum anderen an deren westli-
chem Ende. 

Entsprechend der obigen Angaben wird die Neubebauung an der östlichen Seite durch vorhandene 
Bebauungen eingefasst sein, so dass keine neue Bebauungskante entstehen wird.  

Entlang der zur offenen Landschaft entstehenden Seite im Süden und bezüglich der Bebauung 
südlich Kirchweg auch für ein Wohngrundstück entlang der westlichen Seite sind jeweils Laubge-
hölzpflanzungen auf Teilstrecken (Empfehlung: mind. 75 %) der Grundstückskantenlänge herzu-
stellen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen sind jeweils in 2 m breiten Streifen als 2-reihige 
ebenerdige Strauchpflanzung nur unter Verwendung von mindestens 3 bis 4-triebigen und 0,6 - 
1,0 m hohen 2 x verpflanzten Sträuchern und Heistern der Höhe 100 - 125 cm anzulegen, wobei 
die Pflanzung versetzt „auf Lücke“ mit einem Abstand von höchstens 1 m zwischen den Pflanzen 
in der Reihe zu erfolgen hat. Die Pflanzungen können abschnittsweise versetzt von der äußeren 
Grundstücksgrenze angelegt werden.  
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Geeignete Gehölze für die Herstellung der Ortsrandeingrünung sind: 

Stieleiche (Quercus robur), Feldahorn (Acer campestre), Gemeine Traubenkirsche (Prunus 
padus), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus mono-
gyna), Schlehe (Prunus spinosa), Wildpflaume (Prunus cerasifera), Kornelkirsche (Cornus 
mas), Salweide (Salix caprea), Grauweide (Salix cinerea), Öhrchenweide (Salix aurita), Korb-
weide (Salix viminalis), Purpurweide (Salix purpurea), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Hainbu-
che (Carpinus betulus). 

Die Nordseite des Plangebiets soll eine entsprechende Randeingrünung erhalten. 

Zusätzlich sind in dem Bereich der vorgenannten Strauchpflanzungen je Grundstück mindestens 
2 Hochstamm-Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; empfohlen wird die Verwendung 
von Hochstammlaubbäumen in der Baumschulqualität mindestens 4 x verpflanzt, Stammumfang 
mindestens 16-18 cm, da diese Baumpflanzungen zu einer angemessenen inneren Durchgrünung 
des Baugebiets beitragen können. 

Abgänge sind jeweils durch Nachpflanzungen zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sollten so posi-
tioniert werden, dass sie voraussichtlich auch im Fall einer westlichen Erweiterung des Baugebiets 
mit den dann zu planenden Grundstückszufahrten bzw. privaten Wohnwegerschließungen fortbe-
stehen können. 

Nördlich Kirchweg wird die Erschließungsstraße so platziert, dass später eine Erweiterung des 
Wohngebiets mit einem 2. Bauabschnitt erfolgen kann. Damit bis dahin zum einen eine gewisse 
Ortsrandeingrünung an der Westseite entwickelt wird und damit im Fall der späteren Wohngebiets-
planung eine Gliederung der ansonsten ausgedehnten Wohnbauflächen verbleiben kann, wird ent-
sprechend den Detaillierungen im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. entsprechend den 
Festsetzungen der B-Plan-Satzung entlang der westlichen Seite der Erschließungsstraße inner-
halb eines 2 m breiten Streifens eine 2-reihige ebenerdige Strauchpflanzung nur unter Verwendung 
von mindestens 3 bis 4-triebigen und 0,6 - 1,0 m hohen 2 x verpflanzten Sträuchern und Heistern 
der Höhe 100 - 125 cm vorgesehen, wobei die Pflanzung versetzt „auf Lücke“ mit einem Abstand 
von höchstens 1 m zwischen den Pflanzen in der Reihe zu erfolgen hat.  

Geeignete Gehölze für diese Strauchpflanzungen, die als Schnitthecke gepflegt und entwickelt 
werden können, sind: 

Stieleiche (Quercus robur), Feldahorn (Acer campestre), Gemeine Traubenkirsche (Prunus 
padus), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogy-
na), Schlehe (Prunus spinosa), Wildpflaume (Prunus cerasifera), Kornelkirsche (Cornus mas), 
Hainbuche (Carpinus betulus). 

Die Heckenpflanzung entlang der Erschließungsstraße kann durch einzelne Baumpflanzungen er-
gänzt werden; empfohlen wird die Verwendung von Hochstammlaubbäumen in der Baumschul-
qualität mindestens 4 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 16-18 cm, da diese Baumpflanzun-
gen zu einer angemessenen inneren Durchgrünung des Baugebiets beitragen können. Die Baum-
pflanzungen sollten so positioniert werden, dass sie voraussichtlich auch im Fall einer westlichen 
Erweiterung des Baugebiets mit den dann zu planenden Grundstückszufahrten bzw. privaten 
Wohnwegerschließungen fortbestehen können. 

Für die Wohngebäude wird eine maximale Firsthöhe von 9,0 m über dem nächstgelegenen Hö-
henbezugspunkt in der mittlere Fahrbahnoberkante der angrenzenden geplanten Erschließungs-
straße festgelegt. Somit wird die absolute Gebäudehöhe der der umliegenden Gebäude entspre-
chen. Gegenüber den „Altanliegern“ östlich der Deichreiher Wettern ist eine eingeschossige Be-
bauung vorgesehen und für die westliche Plangebietsseite auch eine zweigeschossige Bebauung 
für ortsverträglich bewertet worden. 
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3.7 Wechselwirkungen, fehlende Kenntnisse 

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das Plangebiet durch die landwirtschaftliche Nut-
zungen (Acker und Grünland), den Kirchweg mit einer Allee, die Deichreiher Wettern im Osten, der 
Altendorfer Wettern im Süden durch eine Randlage westlich des Dorfes geprägt ist.  

In den Kapiteln 3.1 bis 3.6 wird deutlich, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Ent-
wicklung einer Fläche für Wohnbaugrundstücke die Wirkungen vor allem auf die Schutzgüter Bo-
den, Fläche, Wasser, Pflanzen, Tiere und Landschaft zwar erheblich verändern können bzw. wer-
den und dass vor dem Hintergrund der Planung auf Grundlage der §§ 13a und 13b BauGB die zu 
erwartenden Veränderungen jedoch deutlich minimiert und ansonsten vollständig kompensiert 
werden können. 

Es sind darüber hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen zu erwarten bzw. bekannt. 

Es liegen keine Detailinformationen über das Plangebiet zu folgenden Themen vor: Klimadaten, 
faunistische Bestandsaufnahmen, Verkehrsuntersuchungen, Immissionsschutz und Bodenunter-
suchungen.  

Ferner sind Details für eine Baustellenzufahrt mit einer Nutzbarbeit für einen voraussichtlich ca. 2 
Jahre langen Zeitraum nicht bekannt. Diese Baustellenzufahrt soll aus westlicher Richtung von 
„Riep“ parallel zum „Kirchweg“ über landwirtschaftliche Nutzflächen geführt werden. Es ist derzeit 
vorgesehen, hierfür Stahlplatten auszulegen in einer Breite von ca. 3 m, so dass LKW für den 
Baubetrieb inkl. Baustofflieferungen hierüber erfolgen können. Leerfahrten / Abfahrten können 
über die Ortslage erfolgen, so dass LKW den nur begrenzt belastbaren Kirchweg nur im östlichen 
auszubauenden Abschnitt in Anspruch nehmen müssen. Gemäß einer Auskunft der Unteren Na-
turschutzbehörde vom 12.01.2022 ist für die Baustellenzufahrt zu gegebener Zeit eine gesonderte 
Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Dieser Eingriff wird entspre-
chend den Vorabstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde zu einem Kompensationserfor-
dernis führen (s. Quellenverzeichnis).  

Im Nahbereich bestehende Störfallbetriebe gemäß § 50 BImSchG sind der Gemeinde Beidenfleth 
nicht bekannt. 

Aufgrund der Lage des Plangebiets in Nähe zu weiteren dörflich geprägten Bebauungen ist ent-
sprechend der Angaben zu den einzelnen Schutzgütern insgesamt von einer für die Planung hin-
reichenden Kenntnis- und Datenlage auszugehen, so dass von der Gemeinde Beidenfleth in dem 
Fehlen der genannten vertiefenden Informationen kein planungserhebliches Defizit gesehen wird. 

 

 

3.8 Kumulierende Auswirkungen von Vorhaben,  
grenzüberschreitender Charakter 

Aufgrund des landesplanerisch zugestandenen Entwicklungsspielraumes für die im ländlichen 
Raum liegende Gemeinde Beidenfleth, der bestehenden Nachfrage nach Wohnbauland in der Ge-
meinde und dem Fehlen anderer flächenhafter Baulandentwicklungen geht die Gemeinde insge-
samt von einer geeigneten Baulandentwicklung aus, zumal die Flächenentwicklung sich aus dem 
Ortsentwicklungskonzept und dem Landschaftsplan ableitet.  

Zurzeit finden keine anderen entsprechenden Planungen in der Gemeinde statt, so dass kumulie-
rende Wirkungen von Vorhaben ausgeschlossen werden können. 

Ein grenzüberschreitender Charakter der Planung besteht nicht. 
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3.9 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 

Entwicklung bei Durchführung der Planung: 

Die Planung soll entsprechend den ortsstrukturellen und städtebaulichen Zielsetzungen der Ge-
meinde Beidenfleth zu einer planungsrechtlichen Absicherung einer Wohnbebauung zur Deckung 
insbesondere des örtlichen Bedarfs führen im Rahmen der landesplanerisch zugewiesenen Mög-
lichkeiten, so dass die Gemeinde Beidenfleth nicht ausschließlich auf die „Innenentwicklung“ im 
engeren Sinne angewiesen ist. Da die innerhalb des Gemeindegebietes vorhandenen privaten 
Baulücken nicht einer gemeindlichen Steuerung zugänglich sind, möchte die Gemeinde Beiden-
fleth mit dieser Bauleitplanung die Voraussetzungen schaffen, dass „die Jugend in ihrem Dorfe“ 
bleiben kann und nicht abwandern muss. Angaben zu den Möglichkeiten einer Innenentwicklung 
bzw. zur Baulückenschließung sind den Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan 
enthalten, auf die hier verwiesen wird. 

Die zu erwartenden Eingriffe in Bäume der Allee am Kirchweg werden durch die Zuordnung von 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebiets vollständig kompensiert.  

Strauch- und Baumpflanzungen (an den äußeren nach außen gerichteten Rändern der Neubebau-
ungen einschließlich der geplanten Erschließungsstraße) tragen zu einer dorfgemäßen Eingrü-
nung sowie zu einer inneren Durchgrünung bei. 
 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung: 

Es würde ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 derzeit nur eine Bebauung innerhalb 
der zum bauplanungsrechtlichen Innenbereich gehörenden Flächen der Ortslage erfolgen können.  

Auf den Plangebietsflächen könnte keine Bebauung realisiert werden, da die geplanten Wohnbau-
flächen dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen sind. Die Flä-
chen würden weiterhin zum einen als Garten und zum anderen landwirtschaftlich genutzt werden. 

 

 

4. Zusammenfassung, Kompensationsmaßnahmen 

Die Planung wurde hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft schutzgutbezogen geprüft. 
Es wurde festgestellt, dass ... 

- ... das Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt insbesondere hinsichtlich 
der Allee am Kirchweg und hinsichtlich einiger Gräben / Gewässer betroffen sein wird.  

Von den zur Allee am Kirchweg gehörenden Gehölzen werden an der nördlichen Seite 6 
Stück und an der südlichen 1 Stück verlorengehen. Zum Ausgleich werden 9 Bäume ge-
pfllanzt, davon 3 Stück innerhalb und 6 Stück außerhalb des Plangeltungsbereichs in Nähe 
zum westlichen Ende des Kirchwegs. 

Beeinträchtigungen durch Gewässerstreckenverlust werden entsprechend der Angaben 
zum Schutzgut Wasser innerhalb des Plangebiets ausgeglichen. 

Weitere Kompensationserfordernisse bestehen nicht. 

Arbeiten an Gehölzen dürfen nur zwischen dem 01. Oktober und dem letzten Tag des Feb-
ruars ausgeführt werden. 

- ... das Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt betroffen sein kann, so dass 
bei Arbeiten an Gehölzen die Einhaltung der Schutzfrist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG 
zwischen dem 01. März und dem 30. September erforderlich ist, um eine Verletzung der 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. 

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen und Störungen gelten für die betroffenen Ar-
ten und ökologischen Gilden der Brutvögel nachfolgende Bauzeitenausschlussfristen: 
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Zur Vermeidung von Brutaufgaben durch Störung und der Zerstörung von Gelegen müssen 
alle Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, Straßen-, Wege- 
und ggfs. Fundamentbau) außerhalb der Brutzeit, in diesem Fall im Zeitraum vom 16. Au-
gust bis zum letzten Tag des Februars stattfinden. 

o Bodenbrüter / Offenlandbrüter: 01.03. bis 15.08. 

o Röhrichtbrüter:    01.03. bis 15.08. 

Sofern jahreszeitlich bedingt eine Bauausführung während der Schutzzeit nicht vermeidbar 
sein sollte - z. B. aufgrund der Witterungsverläufe im Winter oder der winterlichen Boden-
beschaffenheit - sind im Plangebiet Maßnahmen zur Vergrämung von am Boden brütenden 
Vögel bereits vor Beginn der Brutsaison und somit vor dem 01. März umzusetzen. 

Zum Schutz von potenziellen Vorkommen des Moorfrosches sind Arbeiten an den Gräben 
und den Wettern nicht in der Laich- und Larvalzeit zwischen dem 01. März und dem 30. 
Juni eines Jahres auszuführen. Sofern es aus Gründen des Bauablaufs unvermeidbar sein 
sollte, die Arbeiten außerhalb dieses Zeitraums auszuführen, und wenn ein zeitliches Vor-
ziehen der Arbeiten an den Gräben nicht möglich sein sollte, sind Maßgaben zum Schutz 
der Amphibien und zur Erhaltung der lokalen Population umzusetzen. 

- ... kompensationspflichtige Eingriffe in das Schutzgut Boden und in das Schutzgut Fläche 
nicht zu erwarten sind.  

Die anstehenden Böden sind nur gering tragfähig und es bestehen besondere bautechni-
sche Anforderungen für die Herstellung baulicher Anlagen. Bodenmaterial ist fachgerecht 
zu behandeln. 

- ... Veränderungen der Oberflächenwasserabflüsse auftreten werden. Aufgrund der Boden-
verhältnisse wird eine grundstücksbezogenen Versickerung nicht umsetzbar sein. Für das 
von Baugrundstücken abfließende Oberflächenwasser wird nördlich des Kirchwegs ein 
Graben zu einer Retentions- und Verdunstungsfläche entwickelt. 

Beeinträchtigungen entstehen durch 27 m Gewässerstreckenverlust für Erschließungs-
maßnahmen, die durch mind. 30 m Grabenneuherstellung an der westlichen Plange-
bietsseite südlich Kirchweg ausgeglichen werden. 

- ... kompensationspflichtige Eingriffe in das Schutzgut Luft und in das Schutzgut Klima nicht 
zu erwarten sind.  

- ... zur landschaftsgerechten Neugestaltung der neuen Bebauungen werden Strauch- sowie 
Heckenpflanzungen mit darin geeigneten Baumstandorten vorgesehen.  

Darüber hinaus gehende Kompensationserfordernisse bestehen nicht. 

 

Die Kosten der Kompensation belaufen sich auf die Höhe der Kosten zur Herstellung, Pflege und 
anschließende Erhaltung sowie die ergänzende Bepflanzung von 3 Baumpflanzungen innerhalb 
sowie von 6 weiteren Baumpflanzungen am Kirchweg außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs.  

Ferner wird ein mind. 30 m langer Grabenabschnitt herzustellen sein und es sind zur Ortsrandein-
grünung Kosten zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zu erwarten. Den Kosten ist der Grund-
erwerb hinzuzurechnen, denn die Gemeinde bleibt Eigentümerin dieser Kompensationsfläche.  
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