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1 Einleitung (Anlass und Umfang der Umweltprüfung) 

In der Hauptortslage der Gemeinde Warder soll eine Wohnbaufläche für 10 Grundstücke 
östlich des Lohweges ausgewiesen werden. Das aktuelle Innenbereichs- und Entwicklungs-
gutachten für die Gemeinde Warder weist das dafür vorgesehene ca. 8.300 m² große Areal 
als geeignet aus, weil es sich bei diesem Vorhaben um eine sinnvolle Arrondierung handelt. 
In dem B-Plan Nr. 5, der für westlich angrenzende Wohngrundstücke aufgestellt worden ist, 
wurden bereits Erschließungstrassen für diese Erweiterung um 10 Wohngrundstücke freige-
halten.    

Mit dieser Unterlage wird der Umweltbericht zu dieser Bauleitplanung vorgelegt.  

 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das 0,834 ha große Plangebiet „Erweiterung Lohweg“ befindet sich nördlich der Dorfstraße 
östlich des Lohweges und umfasst eine größere Lücke am Siedlungsrand, die zum Außen-
bereich gehört und landwirtschaftlich genutzt wird. Nördlich, westlich und südlich wird das 
Gelände von Siedlungsgrundstücken begrenzt; zur freien Landschaft hin ist das Gelände von 
einem Knick abgeschirmt.  

 

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und die wichtigsten Planungsziele 

Die Gemeinde beabsichtigt, in Anlehnung an die benachbarten Wohngrundstücke auf der 
Freifläche 10 weitere Bauplätze für Wohn-Einzelhäuser zu ermöglichen. Die verkehrliche Er-
schließung erfolgt aus westlicher Richtung vom Lohweg aus, wobei der dafür erforderliche 
Platz bereits freigehalten worden ist. Je Grundstück steht eine max. 180 m² große Fläche für 
das Wohngebäude zur Verfügung. In einem parallelen Verfahren wird die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchgeführt, weil der gemeindliche F-Plan diese Siedlungs-
entwicklung bisher nicht vorbereitet. Im F-Plan ist zwar ein „Erweiterungsgebiet“ dargestellt, 
diese Ausweisung ist jedoch nicht ausreichend.  

 

1.3 Relevante Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung in der Planung 

1.3.1 Rechtliche und planerische Bindungen 

Bei der Grünordnungsplanung und Umweltbetrachtung im Rahmen der gemeindlichen Bau-
leitplanung für diese neue Wohnbaufläche sind folgende übergeordnete Pläne zu beachten:  

- Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2010, 
- der Regionalplan für den Planungsraum III Technologie-Region K.E.R.N. in der Fort-

schreibung von 2000, 
- das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1999,  
-  der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II (Kreis Rendsburg-Eckernförde 

und Plön sowie die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster) von Jan. 2020. 

Landesentwicklungsplan – LEP (2010) 

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) enthält für die Gemeinde Warder 
folgende Darstellungen: 

 Gemäß LEP liegt die Gemeinde Warder im ländlichen Raum.  

 Das Gemeindegebiet liegt an einer 'Landesentwicklungsachse'.  

 Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines 'Entwicklungsraumes für Tourismus und 
Erholung'.  

 Die Gemeinde befindet sich in einem Naturpark.  
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 Direkt an die Ortslage angrenzend befindet sich ein 'Schwerpunktraum für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe'. 

 

Regionalplan für den Planungsraum III (Fortschreibung 2000) 

Die Aussagen des Regionalplans zur regionalen Siedlungsstruktur entsprechen denen des 
LEP 2010. Die Gemeinde Warder ist keinem Ordnungsraum zugeordnet und somit ländlicher 
Raum.  

Im Regionalplan befinden sich die nachfolgenden, das Plangebiet betreffenden Aussagen 
und Darstellungen:  

 Die Gemeinde liegt im ländlichen Raum.  

 Südlich und westlich der Hauptortslage befindet sich ein Vorranggebiet für den Natur-
schutz.  

 Südlich an die Hauptortslage Warder grenzt ein 'Gebiet mit besonderer Bedeutung für 
den Abbau oberflächennaher Rohstoffe'.  

 Die Gemeinde liegt in einem 'Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und 
Erholung'.  

 Die Gemeinde liegt in einem Naturpark (Westensee-Obere Eider).  

 

Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1999 weist im Bereich Warder Fol-
gendes aus:  

Die im Gemeindegebiet existierenden Seen lassen auf unter Gletschern entstandene Täler 
(Tunneltäler, ertrunkene Täler) schließen. Daher weist das Landschaftsprogramm im Raum 
Warder das Vorkommen von sog. Geotopen aus. Warder liegt in dem Naturpark Westensee-
Obere Eider. Für den landesweiten Biotopverbund übernimmt der vom Plangebiet etwas wei-
ter entfernte Brahmsee wichtige Funktionen.  

 

Landschaftsrahmenplan 

Der  Landschaftsrahmenplan für den neu abgegrenzten Planungsraum II von Jan. 2020 für 
die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön und die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster 
greift die vorgenannten Darstellungen teilweise auf; für das anstehende Vorhaben sind fol-
gende Darstellungen interessant und relevant:  

- Warder liegt in einem Raum, der für die Ausweisung eines LSG geeignet ist. Damit 
würde das in der Nähe existierende LSG in südwestliche Richtung erweitert werden.  

- Der Raum stellt ein Gebiet mit einer besonderen Erholungseignung dar; daher gehört 
der Landschaftsraum bereits zu einem Naturpark. 

- Aufgrund der im Umfeld von Warder vorkommenden zahlreichen Knicks weist der 
LRPL eine historische Kulturlandschaft (historische Knicklandschaft) aus.  

- Die beiden in der Umgebung vorkommenden Seen (Wardersee und Brahmsee) stel-
len Vorranggewässer im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
dar.  

- Ansonsten existieren im näheren Umfeld keine Flächen und Landschaftsstrukturen, 
die für den Biotopverbund eine größere Bedeutung haben.  
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Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Warder deutet eine Siedlungsentwicklung im Plan-
geltungsbereich an, indem ein Erweiterungsgebiet verzeichnet ist.  

 

1.3.2 Entwicklungsziele  

Im Sinne eines Leitbildes lassen sich folgende Zielsetzungen ableiten, die auch als Maß-
stab für die Bewertung herangezogen werden:  

- Die neuen Wohngrundstücke sollen sich in das Umfeld einfügen und dürfen das 
Ortsbild nicht stören. 

- Der für den Landschaftsausschnitt typische Knickbestand muss erhalten werden, weil 
er den Siedlungsraum gliedert und zur freien Landschaft harmonisch abgrenzt. Auch 
wenn der Status als geschützter Biotop aufgrund der fehlenden Schutzabstände nicht 
aufrechterhalten werden kann, müssen die Knicks zumindest als naturnahe knickähn-
lichen Gehölzflächen erhalten und mit Pufferzonen versehen werden.  

 

 

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Naturräumliche Gegebenheiten  

Naturräumlich liegt Warder am südwestlichen Rand des „Westensee-Endmoränengebietes“ 
innerhalb des ostholsteinischen Hügellandes.  

 

2.1.2 Plangebietsbeschreibung  

Hinsichtlich der Ausgangs- bzw. Bestandssituation ist nach einer Geländebegehung im 
Dezember 2021 Folgendes zu konstatieren (siehe grünordnerischer Bestandsplan zu dieser 
Bauleitplanung):  

Das überplante Areal befindet sich östlich des Lohweges und schließt dort an die straßen-
begleitenden Wohngrundstücke an. Zwischen der Dorfstraße und dem Plangebiet liegen 
ebenfalls Wohngrundstücke. In nördliche Richtung grenzt das Betriebsgelände eines land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmens an, das Weidetiere besitzt, die das überplante Dauer-
grünland beweiden. 

Nördlich, östlich und teilweise auch südlich wird die landwirtschaftliche Fläche von Knicks 
begrenzt, wobei der nördliche Knick hauptsächlich aus Weißdorn zusammengesetzt ist. Es 
handelt sich um einen für sandgeprägte Landschaften typischen Knick, der als weitere Arten 
etwas Eiche, Wildrose und Brombeere aufweist. Tüpfelfarn, Efeu und Schöllkraut finden sich 
in der Krautschicht.  

Der östliche Knick setzt sich im Wesentlichen aus Flieder zusammen. Zudem finden sich im 
Knick Brombeere, Holunder, Wildrose, wenig Hainbuche sowie eine mehrstämmige Baum-
weide. Als Kräuter wurden auf dem Knickwall und am Wallfuss Tüpfelfarn, kriechender Hah-
nenfuß, Taubnessel und Jakobsgreiskraut festgestellt. Am südlichen Gebietsrand ist eben-
falls ein Knick vorhanden, der jedoch nicht mehr die ursprüngliche Länge hat. Die östliche 
Teillänge ist trotz des heckenartigen Schnitts noch gut als Knick zu erkennen, wobei sich der 
Gehölzbewuchs aus Flieder, Weißdorn und Wildrose zusammensetzt. Entlang des westli-
chen Nachbar-Wohngrundstückes ist der Knick nur noch zu erahnen, denn Gehölzbewuchs 
ist kaum noch vorhanden. Ein Wall ist auf gesamter Länge an diesem südlichen Plan-
geltungsbereich des B-Planes Nr. 8 nicht ausgebildet.   



GEMEINDE WARDER: ENTWICKLUNG NEUER WOHNGRUNDSTÜCKE, „ERWEITERUNG LOHWEG“ UMWELTBERICHT 

FREIRAUM- UND LANDSCHAFTSPLANUNG  MATTHIESEN  •  SCHLEGEL 4

Die östlich anschließende landwirtschaftliche Fläche wird intensiv als Grasacker / Intensiv-
mähgrünland genutzt. In einigen hundert Metern Entfernung existiert eine landwirtschaftliche 
Hofstelle mit einer Biogasanlage; vermutlich werden benachbarte Flächen von diesem Be-
trieb genutzt.  

Das überplante Weideland stellt Dauergrünland auf einer mageren, von Sandboden gepräg-
ten Fläche dar. Bei der im Dez. 2021 durchgeführten Ortsbesichtigung wurden folgende 
Pflanzenarten festgestellt, die die vorhandenen Standortbedingungen widerspiegeln: Spitz-
wegerich, Weicher Storchschnabel, Gewöhnlicher Reiherschnabel, Gewöhnliches Fer-
kelkraut, Echter Ehrenpreis, Löwenzahn, Gewöhnliches Hornkraut, Jakobsgreiskraut, Acker-
kratzdistel und wenig Stumpfblättriger Ampfer. Im Frühjahr 2022 wurde durch einen Vege-
tationskundler überprüft, ob es sich bei dem betroffenen Weidegrünland um einen gesetzlich 
geschützten Biotop handelt. Lt. dem Gutachter des Kieler Büros GFN mbH handelt es sich 
wegen des lediglich vereinzelten Auftretens der Wertgrünland-Pflanzenarten um kein gesetz-
lich geschütztes arten- und strukturreiches Grünland.  

Tiere  und Pflanzen 

Im Hinblick auf Tiere und Pflanzen ist das östlich der Hauptortslage von Warder liegende 
Areal durch das auffällige und gut ausgebildete Knicknetz auf den i. d. R. sandigen Stand-
orten geprägt. Die Knicks sind dementsprechend sehr wertvoll und unbedingt erhaltens-
würdig. Die im Außenbereich liegenden Flächen werden überwiegend intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Das heißt, die Knicks gliedern und bereichern den Landschaftsausschnitt. 
Dementsprechend stellen sie einen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar und 
bilden das Gerüst für den Lebensraumverbund.  

Das alte Grünland hebt sich im Vergleich zu den benachbarten Flächen durch seinen Arten- 
und Blütenreichtum ab, so dass z. B. Insekten und Vögel auf der Fläche Nahrung finden. 
Dementsprechend hat das Grünland im Gegensatz zu Acker und intensivem Mähgrünland 
eine höhere Wertigkeit. Das Grünland stellt jedoch keinen gesetzlich geschützten Biotop dar.  

  

Im Hinblick auf den gesetzlichen Artenschutz ergab die Recherche beim LLUR des Landes 
Schleswig-Holstein, dass Vorkommen der Haselmaus im Raum Warder nicht bekannt sind. 
Die ansonsten vom LLUR für den Raum genannten Arten (Ringelnatter und Waldeidechse) 
werden im Plangebiet nicht erwartet. Die nächsten Haselmaus-Vorkommen sind aus dem 
Raum westlich Neumünster und dem Forst Iloo bekannt. Die an die geplante Wohnbaufläche 
angrenzenden Knicks sind im Rahmen der Ortsbesichtigung nach Haselmausfreinestern 
abgesucht worden; es fanden sich jedoch keine Hinweise auf diese Art. 

Weil die Knicks als Gehölzstruktur erhalten werden sollen und in den B-Plan Nr. 8 eine ent-
sprechende Festsetzung aufgenommen wird, muss kein Artenschutzbericht vorgelegt wer-
den, denn wegen des vorgesehenen Knickerhalts werden keine artenschutzrechtlich be-
gründeten Konflikte erwartet.  

Amphibien 

Amphibienvorkommen können ausgeschlossen werden, denn es gibt im Umfeld keine Ge-
wässer.  

 
Fläche, Boden 

Das überplante Gelände gehört zu einem Landschaftsausschnitt mit einem ausgeglichenen 
Geländerelief. Schmelzwassersande und -kiese stellen das Ausgangsmaterial für die Bo-
denbildung dar. Dementsprechend findet sich auf der Fläche ein durchlässiger Sandboden.  

Vermutlich sind die Bodenverhältnisse vergleichbar mit denen des angrenzenden Gebietes 
des B-Planes Nr. 5: Unter der Oberbodenschicht können Sande, die kiesige Bestandteile 
aufweisen, erwartet werden. Darunter findet sich ein Mergelboden. Der Sand ist wasser-
durchlässig.  
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Wasser 

Das echte Grundwasser befindet sich in einer Tiefe von ca. 1 Meter und tiefer. Infolge großer 
Niederschlagsmengen kann der Grundwasserspiegel jedoch zeitweise an der Oberfläche 
anstehen.  

Luft und Klima 

Besonderheiten im Hinblick auf Luft und Klima sind nicht festzustellen. Die Knicks wirken 
sich mit ihrer Windschutzfunktion günstig aus. Ansonsten findet auf angrenzenden Flächen 
eine intensive Landwirtschaft mit Viehhaltung statt, wodurch es zu Geruchsbelastungen 
kommt. Östlich befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung und einer Bio-
gasanlage.  

Landschaft 

Das Orts- und Landschaftsbild des Raumes östlich Warder ist besonders durch das gut aus-
gebildete Knicknetz geprägt. Die Außenbereichsflächen werden überwiegend intensiv land-
wirtschaftlich genutzt.  

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt ist im Plangeltungsbereich aufgrund der Siedlungsrandlage und der 
landwirtschaftlichen Nutzung als eher gering einzustufen. Das umgebende Knicknetz, das 
vielfältige Funktionen z. B. als Lebensraum und für den Biotopverbund übernimmt, wirkt sich 
in diesem Zusammenhang positiv aus. Günstig sind darüber hinaus die relativ zahlreichen 
Gräser- und Blütenpflanzenarten im überplanten Grünland.  

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 

In unmittelbarer Nähe des PG existieren keine vorhandenen oder geplanten Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie oder Europäische Vogel-
schutzgebiete. 
 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Die mit diesem Umweltbericht betrachtete Bauleitplanung dient der Entwicklung einer neuen 
Fläche für 10 Wohngrundstücke im direkten Anschluss an den Siedlungsrand des Ortes 
Warder. Damit wird der in Warder festzustellenden Nachfrage nach Wohngrundstücken 
nachgekommen. Private Grundstücke mit einer Wohnnutzung grenzen unmittelbar an. In 
nördliche Richtung findet sich ein Gewerbebetrieb (landwirtschaftliches Lohnunternehmen), 
der eine Emissionsquelle darstellt. Ansonsten finden sich im Umfeld keine weiteren empfind-
lichen oder besonders schützenswerten Nutzungen.  
 
Kulturgüter, kulturelles Erbe, sonstige Sachgüter 

In diesem Zusammenhang ist das gut ausgebildete und noch vollständige Knicknetz zu nen-
nen, das infolge der schon lange zurückliegenden Verkoppelung entstanden ist. Das eng-
maschige Knicknetz stellt eine Besonderheit dar und prägt den Raum; dementsprechend 
wertvoll ist es.  

Vorbelastung durch Emissionen, Abfällen und Abwässern 

In diesem Zusammenhang liegen keine Erkenntnisse vor. Auf die landwirtschaftliche Nut-
zung auf den angrenzenden Flächen sowie auf in der Umgebung vorkommende landwirt-
schaftliche Hofstellen wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Zudem stellt das nördlich 
angrenzende landwirtschaftliche Lohnunternehmen eine Emissionsquelle dar. 

Nutzung erneuerbarer Energie 

Aktuell spielt im PG die Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen keine Rolle.  
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Wechselwirkungen / Wechselbeziehungen 

Die im Umfeld stattfindende intensive landwirtschaftliche Nutzung schränkt Wechselwir-
kungen und Wechselbeziehungen deutlich ein. Im vorliegenden Fall ist jedoch als positiv zu 
vermerken, dass die im betrachteten Raum existierenden Grünland- und Ackerschläge eine 
geringe bis mittlere Größe haben und das herausragende Knicknetz sich positiv auf Wech-
selwirkungen und Wechselbeziehungen auswirkt. Der am Rande des Plangebietes vorhan-
dene Bestand an Knicks hat eine günstige Wirkung auf Fauna und Flora sowie eine Bedeu-
tung für den lokalen Verbund von Grünstrukturen und Biotopen. Zwischen den erwähnten 
randlichen naturnahen Strukturen (Knicks) und der landwirtschaftlichen Fläche gibt es funk-
tionale Zusammenhänge, weil z. B. Tierarten in den Gehölzbeständen auf dieser unver-
siegelten Fläche Nahrung finden. Fledermäuse unternehmen entlang der Gehölzränder Nah-
rungsflüge. Das vergleichsweise artenreiche alte Grünland mit seinen Gräsern und Blüten-
pflanzen, das von dieser Bauleitplanung betroffen ist, wirkt sich günstig auf Wechselbe-
ziehungen aus.  

 
 

2.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustands 

2.2.1 Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Weidenutzung auf dieser alten Grünlandfläche würde bei Nichtdurchführung der Planung 
fortgeführt werden und eine anderweitige bauliche Nutzung ist in diesem Bereich nicht mög-
lich. Wegen der zu erwartenden Störwirkung auf vorhandene Wohngrundstücke könnte sich 
der nördlich angrenzende Betrieb vermutlich nicht auf die überplante Fläche ausdehnen.  

 

2.2.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die mit dieser Bauleitplanung angestrebten 10 Wohngrundstücke werden eine am Sied-
lungsrand vorhandene größere Lücke einnehmen, die im Rahmen einer vorangegangenen 
Bauleitplanung (B-Plan Nr. 5) schon für eine Bebauung konzipiert war, denn die Trassen für 
die erforderliche Erschließungsstraße sind freigehalten worden.   

Nachfolgend werden die Folgen für Natur und Umwelt beschrieben. 

 

Menschen, menschliche Gesundheit (Unfälle / Katastrophen), Bevölkerung, kulturelles 
Erbe 

Die Siedlungsrandlage für sieben benachbarte Wohngrundstücke geht verloren, weil das 
Weidegrünland bebaut wird. Konflikte infolge von Beschattung durch neue Gebäude werden 
nicht erwartet, weil die neuen Wohnhäuser die übliche Firsthöhe von ca. 9 m nicht über-
schreiten. Aus den 10 neuen Wohnhäusern werden keine besonderen Störungen resultieren, 
weil kritische Nutzungen nicht vorgesehen und dementsprechend durch den B-Plan ausge-
schlossen worden sind.  

Weil mit dieser Bauleitplanung die Voraussetzungen ausschließlich für weitere Wohngrund-
stücke in der Gemeinde Warder geschaffen werden sollen und das Vorhaben insgesamt als 
verträglich einzustufen ist, können erhebliche Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung 
sowie für das kulturelle Erbe und die Umwelt (im Hinblick auf Unfälle / Katastrophen) ausge-
schlossen werden.  

Das zu dieser Bauleitplanung ausgearbeitete schalltechnische Gutachten hat ermittelt, dass 
von dem nördlich angrenzenden lohntechnischen Unternehmen keine besonders großen 
Lärmemissionen ausgehen und dementsprechend keine besonderen Lärmschutzmaßnah-
men erforderlich werden.  
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Die verkehrliche Erschließung ist bereits durch Freihaltetrassen vorbereitet.    

Es kommt infolge des Bauprojektes zu keinem Grünverlust, der die Wohnqualität bestehen-
der Grundstücke beeinträchtigen würde; der Knickbestand wird erhalten, verliert jedoch sei-
nen Status als gesetzlich geschützter Biotop. Die zum Ausgleich erforderliche Knickneu-
anlage ist bei dieser Bauleitplanung berücksichtigt worden.    

 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete, Erhaltungsziele und Schutz-
zweck von Natura-2000-Gebieten, geschützte Arten und Lebensräume gem. FFH- und 
EU-Vogelschutzrichtlinie 
Das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist nach derzeitigem Kenntnisstand folgendermaßen be-
troffen: 

- Arten- und strukturreicheres Grünland (ohne einen gesetzlichen Biotopschutzstatus) 
auf einem vergleichsweise mageren Standort geht verloren.   

- Eine bisher unversiegelte landwirtschaftliche Fläche, die an 3 Seiten von Knickbe-
stand eingefasst wird, geht verloren. Das heißt, insbesondere die typischen Knick-
vögel und Fledermäuse verlieren eine Fläche, auf der sie Nahrung finden. 

- Wohngrundstücke rücken an den Knickbestand heran. Es ist zukünftig von einer Stö-
rung der Knicks auszugehen; daher verlieren die Knicks ihren Biotopschutzstatus und 
werden formal entwidmet. Als bunte knicktypische Gehölzfläche bleiben die Knicks 
jedoch erhalten und werden dementsprechend festgesetzt. Aufgrund der Entwidmung 
ist ein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Verhältnis 1 : 1 der betroffenen Länge zu 
erbringen.  

- Es kommt zu einem Verlust von belebtem wertvollen Dauergrünlandboden. 
 

Biologische Vielfalt 
Im vorliegenden Fall wird die biologische Vielfalt insofern betroffen sein, als dass eine bisher 
unversiegelte Bodenfläche mit einem wertvollen Ober- / Mutterboden versiegelt wird und der 
neue Siedlungsrand an die Knicks heranrücken wird. Durch die neue Siedlungsfläche mit 
dem versiegelten Boden und der Freiflächennutzung durch Mensch und Haustier wird die 
Verbundfunktion der angrenzenden Knicks gestört. Wegen des Arten- und Strukturreichtums 
(ohne dass bereits ein Biotopschutzstatus vorliegt) des betroffenen Grünlandes wiegt der 
geplante Eingriff schwerer.  
 
Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 
Schutzgebiete kommen in unmittelbarer Plangebietsnähe nicht vor, so dass entsprechende 
Störungen nicht eintreten werden.  
 
Artenschutzaspekte 

Ohne dass ein externer Artenschutzgutachter einbezogen worden ist, wird aufgrund des 
Knickerhalts von keinen Konflikten mit dem gesetzlichen Artenschutz ausgegangen. Die 
Knicks werden als naturnahe Gehölzstruktur erhalten und am südlichen Plangebietsrand 
wird eine Lücke durch eine ebenerdige standortgerechte Pflanzung von knicktypischen Ge-
hölzarten geschlossen. Das heißt, für die an Siedlungsrändern in den Knicks vorkommenden 
Brutvögel ergeben sich keine erheblichen Veränderungen. Die aus der neuen Siedlungs-
fläche voraussichtlich resultierende Störung des Knickbestandes wird ordnungsgemäß durch 
die Anlage neuer Knicks im Längenverhältnis 1 : 1 kompensiert.  
 
Ähnlich verhält es sich bei den Fledermäusen: Der Knickerhalt bewirkt, dass diese Gehölz-
struktur den Fledermäusen weiterhin für Jagdflüge zur Nahrungsbeschaffung zur Verfügung 
stehen. Allerdings fehlt in Zukunft die bunte Dauergrünlandfläche als Nahrungsquelle. 
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Eine Kontrolle des Knickbestandes im unbelaubten Zustand der Gehölze hat keine Anzei-
chen auf ein Haselmausvorkommen ergeben. Daher kann eine Störung von Haselmäusen 
infolge der heranrückenden Wohngrundstücke ausgeschlossen werden. Ansiedeln können 
sie sich vermutlich nicht mehr.   
 
Fazit im Hinblick auf den gesetzlichen Artenschutz: 
Zusammenfassend stehen dem Siedlungsvorhaben der Gemeinde Warder im Rahmen der 
13. Änderung des F-Planes und des B-Plans Nr. 8 aus artenschutzrechtlicher Sicht keine 
Bedenken entgegen, sofern der Knickbestand trotz der formalen Entwidmung (Verlust des 
gesetzlichen Schutzstatus als Biotop) als naturnahe und bunte knickähnliche Gehölzstruktur 
dauerhaft erhalten bleibt.  
 

Zusammenfassung der artenschutzrechtlich notwendigen Maßnahmen 

A: Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

 
 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme V1: Erhalt der Knicks: Der nördliche, 

der östliche und der südliche Knick sind als naturnahe knicktypische bunte Gehölzstruk-
tur dauerhaft in der planerisch festgesetzten Ausdehnung zu erhalten, weil sie Fle-
dermäusen als Flugleitlinie und Vögeln als Lebens-, Brut- und Nahrungsraum diesen. 

B: Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

 
 Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA1 (Knickneu-

anlage für die Vogelgilde der Gehölzbrüter (inkl. Gehölzfrei-, Gehölzhöhlen- und 
Gehölzbodenbrüter): Für die Beeinträchtigung von 217 m am Plangebietsrand befindli-
chen Knickbestand ist zum fortgesetzten Erhalt der vollen ökologischen Funk-
tionsfähigkeit der betroffenen Fortpflanzungsstätten der Brutvogelgilde der Gehölzbrüter 
eine Neuanlage von 217 m Knick (Verhältnis 1 : 1) aus regionaltypischen, standort-
gerechten Gehölzen vorzunehmen.  
 

Fläche 

Es kommt zu einem Verlust wertvoller landwirtschaftlich genutzter Fläche (Dauergrünland) 
mit einem Oberboden, der vielfältige Funktionen für die Schutzgüter übernimmt.  

 
Boden 
Im vorliegenden Fall kommt es zu einer relativ umfangreichen Boden-Inanspruchnahme und 
Flächenversiegelung, die im Endeffekt bei ca. 48 % der jeweiligen Grundstücksfläche liegt. 
Verkehrs- und andere Erschließungsflächen bewirken im betroffenen Bereich eine i. d. R. 
vollständige Flächenversiegelung. 
Überbaute und versiegelte Bodenflächen können keine Funktionen mehr für den Naturhaus-
halt und die Schutzgüter übernehmen. Diese Grundstücksbereiche besitzen infolgedessen 
kein Bodenleben mehr.  
 
Wasser 
Kleingewässer und Fließgewässer sind vom Vorhaben nicht betroffen. Wegen des vermutlich 
gerade noch ausreichenden Grundwasserflurabstandes kommt es zu keinem direkten Ein-
griff in das Grundwasser. Jedoch hat die Bebauung negative Folgen: Beeinträchtigungen des 
Bodens durch Überbauung, Versiegelung und Verdichtung haben regelmäßig auch Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt, weil das beanspruchte Areal seine Funktionen für das 
Schutzgut Wasser weitgehend bzw. vollständig verliert. Regenwasser kann im Bereich be-
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festigter Flächen nicht mehr versickern und wird über die Oberfläche abgespült, statt dem 
Grundwasser zugeführt zu werden.  
 

Um dieser Folge entgegen zu wirken, ist u. a. am westlichen Plangebietsrand eine langge-
streckte muldenartige Regenwasserversickerungsfläche konzipiert. Der anstehende Boden 
ist lt. dem vorliegenden älteren Gutachten (für das westlich liegende B-Plangebiet Nr. 5) aus-
reichend durchlässig, so dass das Regenwasser an Ort und Stelle dem Boden zugeführt 
wird. Dementsprechend wird angestrebt, das im Gebiet anfallende Regenwasser soweit wie 
möglich im Gebiet zu versickern.  

 

Zusätzlich wird angeregt, Nebengebäude, die ein flaches Dach bekommen, mit einer ex-
tensiven Dachbegrünung zu versehen.   

 

Luft (mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit) 
Nennenswerte Auswirkungen werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht erwartet.  
 
Klima, Klimawandel 
Die Beanspruchung einer bisher unversiegelten Bodenfläche durch Überbauung und neue 
Infrastruktureinrichtungen (z. B. Verkehrsflächen, Stell- und Parkplatzanlagen) wirken sich 
auf das Kleinklima aus, weil die bisher von einer Vegetation eingenommene unversiegelte 
Bodenfläche verloren geht, weil es infolgedessen zu Aufheizungen kommt und zu geringerer 
Luftfeuchte. Im vorliegenden Fall wird Dauerland mit einer alten gewachsenen Pflanzen-
narbe überbaut, was im Vergleich mit einer betroffenen Ackerfläche ungünstiger ist.  
Es geht kein Baum- und sonstiger Gehölzbestand verloren. Es kommt zu keinen Knick-
durchbrüchen, jedoch werden die an die neue Baufläche anschließenden Knickabschnitte 
formal entwidmet. Diese Knicks verlieren infolgedessen ihren Biotopstatus, das Grün-
volumen in Form des Gehölzbestandes bleibt jedoch erhalten; dies muss kontrolliert werden.  
 
Besondere Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimawandel werden nicht gesehen. 
Gleichwohl sind die grundsätzlich bei Siedlungsprojekten auftretenden für Boden- und Was-
serhaushalt sowie das Klima negativen Folgen zu erwarten, die mit dem Verlust unversiegel-
ter Bodenfläche und dem Pflanzenbestand einhergehen.  
 
Landschaft 
Das Ortsbild ist kaum betroffen, weil mit dieser Bauleitplanung das Schließen einer größeren 
Siedlungslücke vorbereitet wird. Zudem wird der das Gebiet gut einfassende Knickbestand 
als lineare Gehölzstruktur erhalten. Am südlichen Gebietsrand wird eine Lücke im Knickbe-
stand durch eine neue ebenerdige heckenartige Pflanzung geschlossen; weitere Eingrü-
nungsmaßnahmen werden nicht erforderlich.  
 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Im Zusammenhang mit Kultur- und sonstigen Sachgütern sind erhebliche Auswirkungen als 
Folge dieses Siedlungsvorhabens nicht bekannt, denn der für die gewachsene Kulturland-
schaft wertvolle Knickbestand bleibt erhalten; es kommt zu keinen Knickdurchbrüchen. Je-
doch werden die angrenzenden Knicks entwidmet, sie stellen zukünftig keinen gesetzlich 
geschützten Biotop mehr da; als Gehölzstruktur bleiben die Knicks jedoch erhalten.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand kommen geschützte archäologische Objekte im Plangebiet 
und dem Umfeld nicht vor.   
 
BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE NACH § 1 ABS. 6 NR. 7 E-I UND § 1 BAUGB 
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Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern 
Die ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung der entstehenden Wohngrundstücke ist bei die-
ser Bauleitplanung gewährleistet. Im Hinblick auf die schadlose Abführung des Regen- und 
Oberflächenwassers werden die notwendigen Vorkehrungen getroffen: Im Gebiet des B-Pla-
nes Nr. 8 ist eine Rückhaltung und Versickerung des anfallenden Regenwassers vorge-
sehen; u. a. am westlichen Rand wird dafür eine langgezogene Mulde hergestellt. Auf den 
Neubau eines Regenwasserrückhaltebeckens kann daher verzichtet werden.  
Ansonsten gelten für die neuen Bewohner die einschlägigen Vorschriften, z. B. in Bezug auf 
den Umgang mit Abfällen.  
Altlasten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
Diese Aspekte werden soweit möglich und sinnvoll durch entsprechende Festsetzungen in 
dem verbindlichen B-Plan Nr. 8 geregelt.  
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen (insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts) 
Die mit der Aufstellung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Warder 
sowie mit dem B-Plan Nr. 8 vorbereitete wohnbauliche Entwicklung steht nicht im Wider-
spruch zur überörtlichen Landschaftsplanung. Weil mit 10 Wohngrundstücken lediglich eine 
überschaubare Siedlungsarrondierung vorgesehen ist, können Konflikte in Bezug auf die 
Landschaftsplanung und den Wasserhaushalt ausgeschlossen werden.   
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
Dieser Aspekt findet im Planungsverfahren in vollem gesetzlich geforderten Umfang Berück-
sichtigung. 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a-d BauGB 
Im Plangeltungsbereich und unmittelbar angrenzend gehen die oben angerissenen Wech-
selwirkungen / -beziehungen weitgehend verloren, weil das betroffene Weideland mit seinem 
unversiegelten Boden in größerem Umfang versiegelt wird. Die vergleichsweise artenreiche 
Grünlandnarbe mit den vorkommenden Vertretern magerer Weideflächen geht vollständig 
verloren.  Die Biotopfunktion der benachbarten Knicks wird durch die neue Siedlungsnutzung 
vermutlich eingeschränkt. Die unmittelbar an die neuen Wohngrundstücke angrenzenden 
Knicks erhalten keinen schützenden Pufferstreifen, der zukünftig öffentliches Gelände dar-
stellt und müssen daher entwidmet werden. 

Ansonsten ist zu konstatieren: Die überbauten oder befestigten Flächen können zukünftig 
keine Funktionen für die Schutzgüter wie Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen mehr überneh-
men und Störungen durch Mensch und Haustier kommen hinzu, so dass folglich kaum noch 
bis keine Wechselbeziehungen mehr bestehen.  

 

BERÜCKSICHTIGUNG WEITERER BELANGE 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Es ist kein Bauprojekt aus der näheren Umgebung bekannt, das eine Kumulierung der vor-
habenbedingten Auswirkungen bewirken könnte.   
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Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels (Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel) 

Es wird eine Fläche überplant, die im Hinblick auf den Klimawandel nach derzeitigem Kennt-
nisstand vergleichsweise unproblematisch ist, weil keine Gewässer in der Nähe sind und der 
Grundwasserstand aktuell nicht kritisch hoch ist. Eine Gefährdung infolge von Überflutung ist 
unter der Voraussetzung, dass eine ordnungsgemäße und dauerhaft funktionsfähige Ent-
wässerung gewährleistet ist, nicht zu erkennen. Der Versickerung des auf den neuen Wohn-
grundstücken anfallenden unbelasteten Regenwassers steht wegen des anstehenden durch-
lässigen Boden nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entgegen.  

Der randlich vorhandene Knickbestand als gliederndes Gehölz und als Grünvolumen wird 
vollständig erhalten. Das ist günstig im Hinblick auf das lokale Klima. Sollte es jedoch keine 
Kontrolle geben, kann es langfristig zu einer Reduzierung des Grünvolumens der in die 
Privatgärten einbezogenen Knicks kommen. Ansonsten sind zum aktuellen Zeitpunkt keine 
besonderen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel be-
kannt. Eine Begrünung von Gebäudedachflächen würde sich klimatisch günstig auswirken.  

 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Die mit dem neuen Wohngebäude max. überbaubare Grundfläche (GR 180 m²) je Grund-
stück orientiert sich an den in der Nähe üblichen Werten. Für Stellplätze, Garagen und ande-
re Nebenanlagen dürfen zusätzlich je Grundstück max. 150 m² beansprucht werden. Das 
führt schließlich zu einer vergleichsweise hohen Versiegelungsrate.  

Soweit wie möglich soll wasser- und luftdurchlässiges Befestigungsmaterial (z. B. für Stell-
plätze, Terrassen und private Zuwegungen) verwendet werden, um den negativen Folgen 
der Bodenversiegelung zu begegnen.  

 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

Die aus landschaftspflegerischer und Naturschutzsicht notwendigen Vorkehrungen lassen 
sich für das Plangebiet des B-Planes Nr. 8 folgendermaßen zusammenfassen: 

Die die neuen Wohngrundstücke randlich einfassenden Bestands-Knicks müssen erhalten 
werden.  

Zur weiteren Durchgrünung des Gebietes ist die Erschließungsstraße mit Laubbaumpflan-
zungen auf öffentlichem Grund zu versehen, wobei die Baumscheiben ausreichend groß 
sein müssen. 

Der sparsame Umgang mit Fläche und Boden ist aus unterschiedlichen Gründen erforder-
lich.  

Das unbelastete Oberflächenwasser soll soweit wie möglich im Gebiet zurückgehalten und 
versickert werden, was bei dem anstehenden Sandboden sinnvoll und möglich ist. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Vorkehrungen und Maßnahmen in Form von sogenann-
ten grünordnerischen Festsetzungen zusammengefasst:  

 

Textliche Festsetzungen zur Grünordnung  

VERMEIDUNG UND MINDERUNG VON EINGRIFFEN 

Erhalt und Ergänzung der Knicks 

Die am Plangebietsrand vorhandenen Knicks sind in ihrer dargestellten Länge vollständig zu 
erhalten und vor Störungen zu bewahren. Aus Schutzgründen ist auf den neuen Wohn-
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grundstücken entlang der Knicks ein 3 m breiter, am Knickwallfuss ansetzender Pufferstrei-
fen einzurichten, der als Wiese extensiv zu unterhalten ist. Abgrabungen und Aufschüttun-
gen, Bodenversiegelungen, bauliche Anlagen jeglicher Art (auch genehmigungsfreie), Stell-
plätze und Lagerplätze sind in diesem Knickschutzstreifen nicht zulässig.  

Aufgrund der zukünftigen Siedlungslage der Knicks verlieren sie ihren gesetzlichen 
Biotopstatus und werden formal entwidmet; dennoch müssen die Knicks als gliedernde und 
eingrünende Gehölzstruktur erhalten werden. Eine Beseitigung der Gehölzfläche, die sich 
weiterhin aus den knicktypischen Bäumen und Sträuchern zusammensetzen soll, ist nicht 
zulässig.  

Der formale Biotopverlust ist entsprechend den Durchführungsbestimmungen zum Knick-
schutz durch eine Knickneuanlage an anderer Stelle mindestens in derselben Länge (Aus-
gleichsverhältnis 1 : 1) zu kompensieren. In der Bauphase sind durch geeignete Vorkehrun-
gen (z. B. provisorische Schutzzäune) Beeinträchtigungen der Knicks mit ihren Überhälter-
bäumen und Säumen zu vermeiden. 

Die am südlichen Plangebietsrand vorhandene Lücke im Knickbestand ist durch eine eben-
erdige, dauerhaft zu erhaltende Pflanzung mit Sträuchern wie Hasel, Weißdorn, Hundsrose, 
Holunder und Flieder zu schließen. Die Hecke ist zweireihig zu pflanzen, wobei die Sträucher 
gegeneinander versetzt anzuordnen sind. Die Pflanzdichte beträgt 80 cm in der Reihe und 
40 cm in der Breite. Der Bedarf beträgt 25 Pflanzen auf 10 Metern Heckenlänge. Das 
Pflanzgut muss mindestens den Qualitätsmerkmalen „leichte 1 x verpflanzte Sträucher mit 
einer Höhe von 70 - 90 cm“ des Bundes deutscher Baumschulen entsprechen. Die Hecke 
soll knicktypisch gepflegt werden; nicht jährlich in Form geschnitten.    

MASSNAHMEN ZUR EIN- UND DURCHGRÜNUNG UND ZUM AUSGLEICH, HINWEIS 
AUF DIE ARTENSCHUTZRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN   

Baumpflanzungen an Straßen  
An den ausgewiesenen Stellen entlang der Erschließungsstraße sind Laubbäume zu pflan-
zen, wobei der offen herzustellende Baumstandort eine Mindestgröße von 9 m² haben muss. 
Es ist entsprechend den Vorschriften der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwick-
lung Landschaftsbau e. V., 2010) je Baum ein durchwurzelbarer unterirdischer Bereich in 
einer Größe von 12 m³ herzustellen.  Die offenen Baumstandorte sind durch geeignete Maß-
nahmen (z. B. Schutzpoller oder -bügel, große Findlinge) gegen Überfahren zu sichern. Die 
Baumstandorte können in begründeten Fällen um max. 5 m straßenparallel verschoben wer-
den. Pflanzqualität der Bäume: 3 x v. Hochstamm, StU 16 - 18 cm. Grundsätzlich sind fol-
gende Baumarten geeignet: z.  B. Ahornarten (wie Feldahorn, Spitzahorn in Sorten), Hain-
buche, Echte und Schwedische Mehlbeere, Dornarten (wie Apfeldorn, Scharlach-Weißdorn, 
Hahnendorn), Zierapfel und Zierbirne. 

Ausschluss Schottergärten 
Die Gartenflächen der Wohngrundstücke sind – abgesehen von Stellflächen für Pkw, von Zu-
fahrten auf die Grundstücke, Wegen und der Terrasse – mit Pflanzen zu begrünen. Weit-
gehend unbegrünte Schotter- und Kiesflächen sowie mit Folie und Vlies abgedeckte Gar-
tenbereiche sind grundsätzlich nicht zulässig.  

Begrünung der Dachflächen von Nebenanlagen 

Aufgrund der kleinklimatischen Effekte wird empfohlen, die im Plangebiet entstehenden 
Dachflächen aller Nebenanlagen mit einer flachen Neigung zu begrünen, um die vor-
habenbedingten Folgen des Bauprojektes (z. B. für das Kleinklima) zu mindern und um das 
Regenwasser zurückzuhalten. Eine extensive Dachbegrünung ist sinnvoll, die eine Gesamt-
dicke des Begrünungsaufbaus von mind. 15 cm aufweist. 
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Sonstige Maßnahmen und Vorkehrungen zum Ausgleich und zum Artenschutz 
Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich für die Bodeninanspruchnahme und  
-versiegelung wird außerhalb des neuen Wohngebietes durch Zugriff auf das Guthaben ei-
nes gemeindeeigenen Ökokontos (Ökokonto westlich des Tierparks Warder, Flurstück 38/1 
der Flur 2 in der Gemarkung Warder, Genehmigung von Juni 2014) erbracht. Durch Zugriff 
auf das Ökokontoguthaben des Unternehmens Fokusforst wird der Knickausgleich (in einer 
Länge von 217 m) erbracht.  

Artenschutzrechtlich begründete Vorkehrungen und Maßnahmen 
Die aus Gründen des Artenschutzrechtes erforderlichen und in diesem Umweltbericht aufge-
führten Vorkehrungen und Maßnahmen zugunsten der Fledermäuse und der Brutvögel sind 
umzusetzen.   

 
2.4 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 

Der durch den B-Plan Nr. 8 der Gemeinde Warder und die Projektrealisierung verursachte 
Eingriff in den Naturhaushalt ist nach den Maßstäben des gemeinsamen Runderlasses des 
Innenministeriums und des MELUR (Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume) in der Fassung vom 9. Dezember 2013 „Verhältnis der naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsregelung zum Baurecht“ zu kompensieren.  

 

Naturschutzfachlich relevante bzw. gesetzlich geschützte Strukturen 

Der o. g. Erlass regelt, dass infolge des Bauvorhabens verlorengehende besondere Struktu-
ren oder z. B. betroffene Biotope zusätzlich zum Bodenausgleich zu kompensieren sind. Bei 
der Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geht es ansonsten jedoch vorrangig 
nicht um quantitative Verhältnisse zwischen der beanspruchten Fläche und der Ausgleichs-
fläche, sondern um die Kompensation von Funktionen und Werten. Sollten im Hinblick auf 
die Fauna bedeutsame Strukturen vorhanden oder deutliche faunistische Funktionsverluste 
zu erwarten sein, sind diese Folgen ebenfalls in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen.  

Im vorliegenden Fall wird eine Dauergrünlandfläche überplant, die zwar noch nicht den Sta-
tus eines gesetzlich geschützten Biotops erreicht, aber vergleichsweise artenreich ist. Dem-
entsprechend übernimmt dieses Grünland aktuell mit ihrem Bestand an Gräsern und Blüten-
pflanzen deutlich mehr Funktionen als z. B. ein artenarmer Grasacker. Das ist in dieser Bi-
lanz zu berücksichtigen. Dies erfolgt mit einem Aufschlag auf den Kompensationsbedarf: Die 
Bodenversiegelung wird nicht wie üblich im Verhältnis 1 : 0,5 sondern mit 1 : 0,70 kom-
pensiert.  

 

Eingriffe in den gesetzlich geschützten Knickbestand 

Knicks stellen nach § 21 Abs. 1 LNatSchG geschützte Landschaftselemente dar, so dass 
unvermeidliche Eingriffe separat zu bilanzieren und auszugleichen sind. Knickverluste und 
erhebliche Knickbeeinträchtigungen können nur gleichwertig durch die Anlage von Ersatz-
knicks kompensiert werden. Im Falle des vorliegenden Bauvorhabens wird der das überplan-
te Areal einfassende Knickabschnitt vollständig entwidmet. Der Biotopschutzstatus wird 
dadurch aufgehoben; der Gehölzbestand bleibt jedoch erhalten. Dies muss durch eine Kon-
trolle gewährleistet werden. Die formal erforderliche Entwidmung ist im Verhältnis von  
1 : 1 der betroffenen Knicklänge auszugleichen. Ein Knickverlust wäre im Verhältnis von 1 : 2 
zu kompensieren. 
 
Kompensation des Baumverlustes 

Im vorliegenden Fall kommt es zu keinem Verlust bei Einzelbäumen.  
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Bodenversiegelung und Beanspruchung von bisher unversiegelter Bodenfläche 

Die durch die Versiegelung des Bodens verlorengehenden vielfältigen Bodenfunktionen kön-
nen nicht durch die Entsiegelung einer gleich großen Fläche kompensiert werden, so dass 
lediglich eine intensiv genutzte und daher stark beanspruchte Fläche aufgewertet werden 
kann. Vollständig versiegelte Flächen sind im vorliegenden Fall wie oben erläutert abwei-
chend von den üblichen Modalitäten im Verhältnis 1 : 0,70 (anstelle von 1 : 0,5) zu kompen-
sieren.   
 
Ermittlung des Ausgleichsumfangs im Zusammenhang mit Orts- und Landschaftsbild 

Die Folgen des Siedlungsvorhabens für das Orts- und Landschaftsbild lassen sich nicht 
quantifizieren und daher nicht durch die Bereitstellung einer Ausgleichsfläche kompensieren. 
Im vorliegenden Fall ergibt sich keine besondere Kompensationsverpflichtung, denn die 10 
neuen Wohngrundstücke werden zukünftig durch die an drei Seiten vorhandenen Knicks 
eingefasst sein.  
 
Weitere Ausgleichsmaßnahmen zugunsten des Orts- und Landschaftsbildes werden als nicht 
erforderlich angesehen. 
  
In den nachfolgenden Tabellen ist das Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung aufge-
führt. In den ersten beiden Tabellen wird die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wiederge-
geben.  
 
 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs: 

Eingriffsfläche infolge des neuen Wohn-
gebietes 

Betroffene 
Fläche in m²  

Aus-
gleichs-
verhält-
nis 

Erforderlicher 
Ausgleichs-
umfang in m² 

10 Wohngrundstücke; je Grundstück 
beträgt die GR 180 m²;  
für Nebenanlagen ist eine zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme von max.  
150 m² je Grundstück zulässig: 

Gebäude: 10 Grundst. je 180 m² =  
1.800 m² 

Nebenanlagen: 10 Grundst. je 150 m² = 
1.500 m² 

Öffentliche Straßenfläche: 780 m² 

 

4.080,00 

 

 

 

 

1 : 0,7 

 

 

 

 

2.856,00 

 

 

 

 

Erforderliche Ausgleichsfläche    gerundet: 

2.860,00 m² 

Tab. 1: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs, Versiegelung und Flächenverlust 
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Art des Eingriffs  Betroffene  
Knicklänge 
 

Aus-
gleichs-
ver-
hältnis 

Erforderlicher 
Ausgleichs-
umfang 

Verlust von gesetzlich geschützten Knicks 
(derartige Eingriffe in gesetzlich geschützte 
Strukturen sind separat zu bilanzieren und 
zu kompensieren; ausschließlich durch die 
Anlage eines neuen Knicks) 
Versetzen von Knicks 
 
 
Entwidmung von Knicks  
 

-- m  

 

 

-- m  

 

217 m 

 

1 : 2 

 

 

1 : 1,75 

 

1 : 1 

 

 

 

 

-- m  

 

 

-- m 

 

217 m  

 
Erforderlicher 

Knickausgleich:  
217 m  

Zusammenstellung der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen 

217 m Knickneuanlage 

 (gerundet) 2.860 m² Ausgleichsfläche  

Tab. 2: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs in Knicks, Zusammenstellung  
 

Zur Kompensation der vorhabenbedingten Folgen ist vorgesehen: 

Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich wird außerhalb des eng begrenzten Plange-
bietes erbracht: Um die vorhabenbedingte Bodenversiegelung und den Grünlandverlust zu 
kompensieren, wird auf das Guthaben des Ökokontos der Gemeinde Warder zugegriffen. Es 
wird von diesem Guthaben ein Wert abgebucht, der einer Ausgleichsfläche von 2.860 m² 
entspricht.  

Der Knickausgleich erfolgt mit Hilfe eines speziellen Ökokontos des Unternehmens Fokus 
Forst (entweder in Rastorf bei Kiel oder in Lehmkuhlen bei Preetz).   

Die vorangehenden Ausführungen und Zusammenstellungen zeigen, dass den naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsverpflichtungen in vollem Umfang Rechnung getragen wird.  
 

2.5 Planungsalternativen 

Die Gemeinde Warder hat vor kurzem ein Innenbereichs- und Entwicklungsgutachten erar-
beiten lassen, um die angestrebte Siedlungsentwicklung auf eine fundierte Basis zu stellen. 
Das Gutachten weist die Untersuchungsfläche östlich des Lohweges als geeignet aus, um 
Wohngrundstücke zu entwickeln. In einem früheren B-Plan für eine Nachbarfläche (B-Plan 
Nr. 5) war diese Siedlungsentwicklung schon dadurch vorbereitet worden, dass die erforder-
lichen Erschließungstrassen freigehalten worden sind. 
Der aktuell gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Warder deutet an dieser Stelle eben-
falls eine Siedlungsentwicklung an, denn das Gebiet dieses B-Planes Nr. 8 ist als ein „Erwei-
terungsgebiet“ bezeichnet. Unabhängig von dieser Darstellung muss der F-Plan angepasst 
werden; das erfolgt mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Das heißt, Alternativen sind im Vorwege betrachtet worden und naturschutzfachliche As-
pekte sprechen nicht grundsätzlich gegen dieses Siedlungsvorhaben. Gleichwertige und 
kurz- bis mittelfristig realisierbare Alternativen werden nicht gesehen. 
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2.6 Störfallrelevanz (Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bau-
leitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle und Katastrophen zu erwarten 
sind) 

Mit diesem B-Plan Nr. 8 werden ausschließlich Wohngrundstücke planerisch vorbereitet. 
Dementsprechend weist diese Nutzung kein besonderes Störfallpotential für Unfälle und Ka-
tastrophen auf; Konflikte sind nicht zu erwarten. 
 

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Schwierigkeiten, Kenntnis-
lücken 

Die Ausgangssituation ist mit einer Kartierung des Knickbestandes, der sonstigen Strukturen 
sowie der Flächenbeschaffenheit erfasst worden. Um den Schutzstatus des vom Vorhaben 
betroffenen Dauergrünlandes zu klären, wurde ein externer Vegetationsgutachter einbezo-
gen, der auf der Basis einer aktuellen Geländekartierung zu einer Einschätzung gekommen 
ist. Ein biologischer Fachbeitrag zur Berücksichtigung des Artenschutzes ist nach aktuellem 
Kenntnisstand nicht erforderlich, weil Konflikte nicht zu erwarten sind; denn der Knickbestand 
wird erhalten. In den Wintermonaten wurden die Knicks im Hinblick auf Haselmausvorkom-
men untersucht. Die Recherche zum Artenschutz hat keine Hinweise gebracht, die ein eige-
nes spezielles Gutachten erforderlich machen würden. Aus einem schon länger vorliegenden 
Baugrundgutachten für eine Nachbarfläche liegen Erkenntnisse zu Boden und Grundwasser 
vor.  
Es liegt eine Ausarbeitung eines Fachingenieurs zur Oberflächenentwässerung vor, so dass 
die konkrete Planung in den B-Plan aufgenommen werden konnte.  
Über die in diesem Bebauungsplan ausgewiesene Flächengröße und über den Abgleich die-
ser Planung mit der durch die beschriebenen Schutzgüter charakterisierten Ausgangssitu-
ation ist eine Folgenabschätzung für Natur und Landschaft möglich.  
Im Rahmen dieses Umweltberichtes mit grünordnerischem Fachbeitrag werden die vor-
habenbedingten Folgen prognostiziert und Maßnahmen entwickelt, um den Auswirkungen zu 
begegnen. Die vorgelegte Eingriffs- und Ausgleichsbilanz legt die rechnerisch ermittelte 
Ausgleichsverpflichtung dar.  
Technische Lücken und fehlende Erkenntnisse sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht festzustel-
len. 
 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (auch im Hin-
blick auf die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen) 

Lt. § 4 c BauGB sind die Gemeinden aufgefordert, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung des Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieses Monito-
rings ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-
teln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

In diesem Zusammenhang ist der zu erhaltende Knickbestand als besondere Struktur zu 
nennen. Obwohl der gesetzliche Biotopstatus verloren geht und die Knicks formal entwidmet 
werden, muss diese Gehölzstruktur dauerhaft erhalten werden. Daher gilt es, jegliche 
Störungen dieser Landschaftselemente zu verhindern und dies dauerhaft zu beobachten.  

Die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit der Ausgleichsmaßnahmen (im Ökokontogebiet der 
Gemeinde Warder) muss überprüft werden.  
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

In der Hauptortslage der Gemeinde Warder soll eine Wohnbaufläche für 10 Grundstücke 
östlich des Lohweges ausgewiesen werden. Das kürzlich erstellte Innenbereichs- und Ent-
wicklungsgutachten für die Gemeinde Warder hält das ausgewählte ca. 8.300 m² große Are-
al dafür geeignet, weil es sich bei diesem Vorhaben um eine sinnvolle Arrondierung handelt. 
In dem früheren B-Plan Nr. 5, der für westlich angrenzende Wohngrundstücke aufgestellt 
worden ist, wurden bereits Erschließungstrassen freigehalten.    

Mit dieser Unterlage wird der Umweltbericht zu dieser Bauleitplanung vorgelegt.  

Das 0,834 ha große Plangebiet befindet sich nördlich der Dorfstraße auf der östlichen Seite 
des Lohweges und umfasst eine größere Lücke am Siedlungsrand, die zum Außenbereich 
gehört und landwirtschaftlich genutzt wird. Nördlich, westlich und südlich wird das Gelände 
von Siedlungsgrundstücken begrenzt; zur freien Landschaft existiert ein Knick als Abschir-
mung. Nördlich und südlich wird die Fläche von weiteren Knicks begrenzt. 

Die Gemeinde beabsichtigt, in Anlehnung an die benachbarten Wohngrundstücke auf der 
Freifläche 10 weitere Bauplätze für Wohnhäuser zu ermöglichen. Die verkehrliche Er-
schließung erfolgt aus westlicher Richtung vom Lohweg aus, wobei der dafür erforderliche 
Platz bereits freigehalten worden ist. Je Grundstück steht eine max. 180 m² große Fläche für 
das Wohngebäude zur Verfügung; für Stellplätze, Garage und andere Nebenanlagen dürfen 
zusätzlich je Grundstück max. 150 m² beansprucht werden.  

In einem parallelen Verfahren wird die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes durch-
geführt, weil der gemeindliche F-Plan diese Siedlungsentwicklung bisher nicht vorbereitet. In 
diesem Plan ist zwar ein „Erweiterungsgebiet“ dargestellt, diese Ausweisung ist jedoch nicht 
ausreichend. 

Im Hinblick auf Tiere und Pflanzen ist das östlich der Hauptortslage von Warder liegende 
Areal durch das auffällige und gut ausgebildete Knicknetz auf den i. d. R. sandigen Stand-
orten geprägt. Die Knicks sind dementsprechend sehr wertvoll und unbedingt erhaltenswür-
dig. Die im Außenbereich liegenden Flächen werden überwiegend intensiv landwirtschaftlich 
genutzt. Das heißt, die Knicks stellen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar und 
bilden das Gerüst für die Lebensraumvernetzung. Der Erhalt dieser Knicks im Siedlungs-
raum als naturnahe Gehölzstruktur muss dauerhaft überwacht werden.  

Das von dieser geplanten Siedlungsentwicklung betroffene alte Grünland ist arten- und blü-
tenreich, so dass z. B. Insekten und Vögel auf der Fläche Nahrung finden. Dementsprechend 
hat das Grünland im Vergleich mit Acker und mit intensiven Mähgrünland eine höhere Wer-
tigkeit. Eine Begutachtung des Grünlandes im Frühjahr 2022 durch einen Vegetationskundler 
hat ergeben, dass es sich um keinen gesetzlich geschützten Biotop handelt.  

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für diese 10 neuen Wohngrundstücke wird auf einer 
Ökokontofläche der Gemeinde Warder erbracht. Durch den Zugriff auf ein spezielles Knick-
Ökokonto wird die formale Entwidmung des Knickbestandes kompensiert.   
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