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1. Ausgangssituation 

In der Gemeinde Osterstedt stehen derzeit abgesehen von einigen wenigen baulichen Ergänzun-
gen in Form von Baulücken keine umfangreicheren und vor allem keine der gemeindlichen Planung 
unterliegenden Bauflächen zur Verfügung. 

Ausgehend von einer gemeindlichen Überprüfung der Baulücken und Ermittlung der Innenentwick-
lungspotenziale ( s. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6) soll nunmehr die am südwestlichen 
Rand der Ortslage nördlich der Osterstedter Au ermittelte Fläche baulich entwickelt werden. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden Wohngrundstücke entstehen mit Anschlüssen 
zu Bestandsbebauungen der Straße „Kloster“ im Osten und auch zur „Taubenstraße“ im Norden. 
Die Verkehrsanbindung soll als Ring unter Auslegung als Einrichtungsverkehr von „Kloster“ durch 
das neue Baugebiet zur „Taubenstraße“ hergestellt werden. 

Aufgrund der relativ undurchlässigen Bodenverhältnisse ist im geplanten Wohnbaugebiet eine ge-
nerelle Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers nicht möglich. Daher wird es in einem 
herzustellenden System gesammelt und einem südlich der Wohngrundstücke neu herzustellenden 
Retentionsbecken (Trockenbecken) zugeleitet. Für die Ableitung aus der Retentionsfläche wird ein 
neuer Ablauf zu einer Grünlandfläche südlich unterhalb einer kleinen Böschung innerhalb des FFH-
Gebietes DE 1823-304 „Haaler Au“ hergestellt und vergleichbar mit einem künstlichen Quellbereich 
ausgebildet, der zu einer Bereicherung der Arten-, Biotop- und Strukturvielfalt auf der Niederungs-
fläche führt. Somit werden insgesamt aufgrund der zumindest zeitweise oberflächennahen Grund-
wasserstände die wasserwirtschaftlichen Anforderungen zur Vermeidung erheblich gesteigerter 
Oberflächenabflüsse erfüllt. Es wird entsprechend der Ergebnisse einer gesonderten FFH-Verträg-
lichkeitsvorprüfung sichergestellt, dass durch die neuen Entwässerungsanlagen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen bezüglich der für das FFH-Gebiet festgelegten Erhaltungsziele resultieren. 

Die entlang der Seiten des bisherigen Ackers bestehenden Knicks werden so weit es die Plange-
bietserschließung es zulässt, erhalten. Dies ist im Westen und Süden mit Ausnahme jeweils kurzer 
Durchstiche weitestgehend möglich. Im Norden wird der Knick teilweise erhalten, jedoch zur Her-
stellung der Verkehrsanbindung auch auf einem Abschnitt verloren gehen. Der entlang der östli-
chen Seite des Plangebiets verlaufende Knick weist bereits heute solch deutliche Störungen auf, 
dass hier eine Entwidmung vorgesehen wird, ohne dass die Struktur als solche aufgegeben wird - 
vielmehr wird sie in eine plangebietsseitige Grünfläche eingebunden, damit dieses Gliederungs-
element zwischen der Alt- und der Neubebauung fortbestehen kann. 

Die geplanten Bauflächen sind im gemeindlichen Landschaftsplan (2002) bereits für eine bauliche 
Entwicklung vorgesehen und entsprechend eingetragen unter Berücksichtigung eines Abstandes 
zur südlich gelegenen Au-Niederung. Da das Grundkonzept des Landschaftsplans mit einem Ab-
stand der Wohngrundstücke zur Au-Niederung bei geringer Linienverschiebung beibehalten wird, 
und da die bewertungserheblichen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Zuge 
der Bauleitplanung behandelt und berücksichtigt werden, wird die Gemeinde Osterstedt von einer 
Änderung bzw. Fortschreibung des Landschaftsplans absehen. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan von Osterstedt ist eine Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt, so dass hier eine entsprechende Anpassung im Zuge der Berichtigung als 4. Änderung 
vorgenommen wird.  

Die Planaufstellung erfolgt unter Anwendung des § 13b BauGB „Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren“ aufgrund der unmittelbaren Randlage des Plangebiets 
zum Ortsrand im „beschleunigten Verfahren“ nach § 13a BauGB.  

Das beschleunigte Verfahren für so genannte „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch für Außenbereichsflächen angewandt werden. Nach Feststel-
lung der Gemeinde Osterstedt sind die Voraussetzungen, dass durch diese Bebauungsplanung 

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

- (entsprechend der Ergebnisse einer gesondert erfolgten Vorprüfung der FFH-Verträglich-
keit) keine Beeinträchtigungen von FFH- und / oder EU-Vogelschutzgebieten anzunehmen 



Gemeinde Osterstedt  
Bebauungsplan Nr. 6 
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag   
 

 4  

sind, 

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

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

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

gegeben. 

Der Plangeltungsbereich umfasst im Wesentlichen das Flurstück 21 (für das „eigentliche“ Bauge-
biet) sowie Teilflächen der Flurstücke 19 (für einen Knickdurchstich),14, 83/21 und 69 (für die Ver-
kehrsanbindungen) - alle in der Flur 10, Gemarkung Osterstedt gelegen.  

 

2. Aufgabenstellung 

In diesem landschaftsplanerischen Fachbeitrag ist darzulegen, welche Auswirkungen die Planung 
bzw. dessen Realisierung auf die Belange von Natur und Landschaft einschließlich des Artenschut-
zes haben wird. Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation sollen 
benannt werden. Für die Umweltschutzgüter „Mensch einschließlich der menschlichen Gesund-
heit“, „Kulturgüter / kulturelles Erbe“ und „sonstige Sachgüter“ werden alle erforderlichen Angaben 
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, so dass im Rahmen dieses landschafts-
planerischen Fachbeitrags auf eine gesonderte (wiederholte) Darlegung verzichtet wird. 

Aufgrund der Planaufstellung nach § 13b BauGB ist ein Umweltbericht nicht erforderlich. 

 

3. Auswirkungen der Planung 

Die Auswirkungen der Planung werden im Folgenden schutzgutbezogen dargelegt. 

 

3.1 Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Der Plangeltungsbereich wurde am 23.04.2019 und am 29.07.2019 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:  

 

Grünland 

 

Lage: Flurstück 111 
Bereich für den geplanten Oberflächenwasser-
ablauf 

Es handelt sich um als Weide bewirtschaftetes 
Grünland zwischen dem „eigentlichen“ Bauge-
biet und der Osterstedter Au. 

Es sind hier keine Anteile von Feuchtgrünland 
oder ausgeprägten Trockenbiotopen vorhan-
den. Im Rahmen der landesweiten Biotopkar-
tierung wurde hier kein mesophiles Grünland 
bzw. kein arten- und strukturreiches Dauer-
grünland ermittelt. Es liegt somit kein Grünland 
vor, das den gesetzlich geschützten Biotopen 
nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG zu-
zuordnen ist. 
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Feuchtgrünland i. V. m. binsen- und  
seggenreicher Nasswiese 

 
 

 

Lage:  

Flurstück 114 südöstlich des Vorhabengebie-
tes (nicht von der Planung betroffene Fläche) 

Es handelt sich um eine beweidete Fläche, die 
im Rahmen der Umsetzung von Kompensati-
onsmaßnahmen extensiv bewirtschaftet wird 
nach Gesichtspunkten des Naturschutzes. 

Die Fläche liegt tiefer als das o. g. Grünland 
auf Flurstück 111 und ist aufgrund der auf we-
sentlichen Teilen anstehenden Moorböden 
durch oberflächennahes Grundwasser und pe-
riodische Überstauungen ( Tümpel) geprägt. 
Herden von Flatterbinsen, Seggen und vor al-
lem des Rohrglanzgrases haben sich entwi-
ckelt. 

Biotop nach § 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG 
auf wesentlichen Teilen 

Acker 

 

 

Lage:  

Flurstück 21 
Fläche für die geplante Wohnbebauung 

Flurstück 18 westlich des Redders im Westen  
 

Es handelt sich um intensiv bewirtschaftete  
artenarme Bestände. 

 

Knick an Westseite  
- Redder mit ungenutztem Wegbereich 

 

 

 
Lage:  
westliche Seite des Plangebiets an der Grenze 
zwischen Flurstücken 21 und 19 

Fl.st. 19 besteht zum Großteil als ungenutzter 
Wegzwischenraum  

Knick an westlicher Redderseite an der Grenze 
zwischen Flurstücken 19 und 18 

Der östliche Knick des Redders weist einen 
Wall mit ca. 0,6 bis 1 m Höhe auf; der Strauch-
bewuchs ist durchgehend vorhanden mit klei-
nen Lücken; Überhälter sind vorhanden mit ei-
ner Eiche Stamm ca. 0,6 am südlichen Ende 

und ansonsten einer Vielzahl von Eichen mit 
Stamm 0,2 bis 0,35 m 

Der westliche Knick des Redders weist einen 
Wall mit ca. 0,6 bis 1 m Höhe auf; der Strauch-
bewuchs ist durchgehend vorhanden mit klei-
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nen Lücken; Überhälter sind vor allem im südli-
chen und im nördlichen Bereiche vorhanden 
mit Eichen von Stamm ca. 0,3 bis 0,5 m 

 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

 

Der Raum zwischen den Knicks wird von einer 
ruderalen Gras- und Krautflur der mittleren 
Standorte eingenommen, in der abschnittweise 
ein Strauchbewuchs entstanden ist. 

Knick an Nordseite  
- Redder  

 

 

Lage:  
nördliche Seite der geplanten Wohngrundstü-
cke auf der Grenze zwischen Flurstücken 21 
und 14  

Der Knick weist einen stabilen Wall mit ca. 1 m 
Höhe auf; der Strauchbewuchs ist dicht; Über-
hälter sind am östlichen Ende in Nähe der 
Feldzufahrt vorhanden (Eichen und Weiden bis 
ca. 0,4 m Stamm). 

In der Nordostecke besteht die heutige land-
wirtschaftliche Zufahrt mit einer Breite von ca. 
5 m. 

Nördlich des landwirtschaftlichen Wegs in Ver-
längerung der Taubenstraße besteht ein weite-
rer Knick mit Wallhöhe ca. 1 m, so dass auch 
hier ein Redder vorliegt. Der Bewuchs ist dicht 
entwickelt, einzelne Überhälter bis Stamm 

ca. 0,6 m sind vorhanden. 

 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

Knick an östlicher Seite   

 

Lage : 
auf der Grenze Flurstück 21 zu den Grundstü-
cken des benachbarten Wohngebietes mit 
Fl.st. 74, 73, 72, 70, 69 und 68  

 

Der Knick weist einen Wall mit ca. 0,6 bis 1 m 
Höhe auf; knicktypischer Strauchbewuchs 
(Hainbuche und Flieder) ist nur auf einem kur-
zen Abschnitt ganz im Norden vorhanden. An-
sonsten ist der Knick in die gärtnerische Ge-
staltung und Pflege der benachbarten Haus-
gärteneinbezogen und somit als deutlich dege-
neriert zu bezeichnen. Überhälter fehlen. 

 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG trotz 
des schlechten Pflegezustands 
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Knick an südlicher Seite 

 

 

Lage : 
entlang der südlichen Seite des Flurstücks 21 
zu Fl.st. 111 und 114  

Es handelt sich um eine Böschung, die sich 
dementsprechend als einseitiger Knick bzw. 
ebenerdige Feldhecke an einer Böschung dar-
stellt, die mit den „typischen“ Knicks gleichset-
zen ist. Es besteht ein unregelmäßiger 
Strauchbewuchs mit einzelnen Lücken. Über-
hälter fehlen. 

 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

 

Gehölzgruppe  

 

 

Lage: westliche Seite von Fl.st. 114 in Nähe zu 
Fl.st. 111 

 

Es handelt sich um eine Gruppe vorwiegend 
aus Weiden, Feldahorn und Traubenkirsche im 
Übergangsbereich einer seichten nach Osten 
geneigten Böschung. 

Großbäume 

 

Die nachfolgend genannten und kursiv gesetz-
ten Bäume sind aufgrund ihrer Größe land-
schafts- bzw. ortsbildprägend. 

 

Eiche mit Stamm ca. 0,5 m am südlichen 

Ende des Knicks auf der Grenze Fl.st. 21 zu 
Fl.st. 19 

Diverse Eichen in den Knicks des Redders 
westlich von Fl.st. 21 mit Stammbruchmesser 
bis ca. 0,5 m 

Im Knick an der Nordseite Fl.st .21 zu Fl.st. 14 
Eichen und Weiden mit Stamm bis 0,4 m  

2-stämmige Eiche Stamm 2x 0,55 m im nörd-

lichen Knick des Redders im Norden des Plan-
gebiets 
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Hecke 

 

 

 
Lage:  
entlang der nordöstlichen Seite des Plange-
biets auf Flurstück 83/21 

 

Es handelt sich um eine Hainbuchen-Hecke 
(Höhe ca. 1,8 m) zur Abschirmung des Garten-
bereichs von Fl.st. 83/26 gegenüber der 
Straße. 

 

 
„Taubenstraße“ samt deren Fortsetzung in 
westliche Richtung und deren Saumstreifen 

 
 

 

Lage: 
Flurstücke 75 und 14 – am nördlichen Plan-
gebietsrand 
 

An den Rändern der Straße bestehen Saum-
streifen aus einer sehr unterschiedlich struk-
turierten Gras- und Krautflur, die insbeson-
dere in Nähe zur Fahrbahn deutliche Störun-
gen infolge des Überfahrens zeigt.  

Regenwassermulden sind nur sehr flach aus-
gebildet. 

 

 
„Kloster“  

 

 

Lage: 
Flurstück 69 
 

Der Straßenbereich ist vollständig versiegelt. 
Begrünte Seitenstreifen sind in Nähe zum ge-
planten Wohngebiet nicht vorhanden. 

 

 

 

Vorkommen weiterer Biotoptypen sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Waldflächen sind im oder am Plangebiet nicht vorhanden.  

Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten nach § 7 
BNatSchG bekannt und aufgrund der Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten. 
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Einzelne Pflanzenvorkommen mit einer Relevanz für die Planung sind nicht bekannt und aufgrund 
der oben beschriebenen Nutzungs- und Biotoptypenstruktur auch innerhalb des geplanten Wohn-
gebietes und der Fläche für den Regenwasserüberlauf nicht zu erwarten. 

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

Das FFH-Gebiet DE 1823-304 „Haaler Au“ grenzt unmittelbar südlich an das geplante Wohngebiet 
an und der Überlauf für die Regenwasserableitung wird im FFH-Gebiet liegen.  

 

 

Abb.: Lagedarstellung des FFH-Gebiets DE 1823-304 zum Plangebiet 
(unmaßstäblich aus: FFH-Managementplan, 2012) 

 

Ein EU-Vogelschutzgebiet ist innerhalb eines mindestens 3 km messenden Umkreises nicht vor-
handen.  

 

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 Inspruchnahme von Ackerflächen (Fl.st. 21), Teilen einer 
Grünlandfläche (Fl.st. 111) und der Verkehrsflächen (Anschluss an „Kloster“ und an westliche Ver-
längerung der „Taubenstraße“ für die Herstellung baulicher Anlagen sowie Abgrabungen und / oder 
Aufschüttungen bezüglich dieses Schutzgutes keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich wer-
den. 

Die Knicks werden jedoch entsprechend des Erlasses „Durchführungsbestimmungen zum Knick-
schutz“ vom 20.01.2017 betroffen sein, denn die künftige Bebauung wird die ökologischen Funkti-
onen der Knicks erheblich stören. Gemäß Ziffer 5.2.1 des Knickerlasses und Mitteilung der Unteren 
Naturschutzbehörde sind die Knickverluste in doppelter Länge auszugleichen. Entwidmete, aber 
dennoch verbleibende und aufgrund der Lage in Grünflächen „gestörte“ / beeinträchtigte Knicks 
sind im Verhältnis 1:1 (Eingriff : Verschiebung/Neuanlage) auszugleichen.  

Verbleibende Knicks sind durch ausreichende Schutzstreifen vor erheblichen Beeinträchtigungen 
zu schützen; Abgrabungen und Aufschüttungen sind hier zu vermeiden. Die westlichen, südlichen 
und nördlichen Knickstrecken werden im öffentlichen Eigentum bzw. im Eigentum des Wasser- und 
Bodenverbandes Haaler Au sein. 

Die Knickverluste werden entstehen an folgenden Stellen in den genannten Längen [m]: 
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Betroffene Knickstrecke Länge [m] Kompensa-
tionsfaktor 

Kompensati-
onsbedarf 

[m] 

- im Südwesten an Grenze Fl.st .21 zu Fl.st. 
111: Herstellung eines Knickdurchstichs für 
den Bau einer Leitung zur Verbindung des 
geplanten Regenretentionsraums mit dem 
quellenartigen Auslauf auf Fl.st .111 
anschließende Wiederherstellung des Knicks 

7 m  
temporär 

1 7 

- Entfallendes Knickstück in Nähe zum südli-
chen Ende des Grenzknicks Fl.st. 21 zu Fl.st. 
19 für die Herstellung einer Zufahrt zum RRB 
aus der Wegeparzelle des Fl.st. 19 

6 m 2 12 

- Entfallendes Knickstück an nördlicher Seite 
Fl.st. 21 zu Fl.st. 14 für die Herstellung einer 
Verkehrsanbindung „Taubenstraße“ 

20 m 2 40 

- Entfallendes Knickstück an östlicher Seite 
Fl.st. 21 zu Fl.st. 69 für die Herstellung einer 
Verkehrsanbindung „Kloster“ 

7 m 2 14 

- Entwidmung des Knicks an östlicher Seite 
Fl.st. 21 zu den Flurstücken 74, 73, 72, 70 
und 68 tlw.  
bei Erhaltung innerhalb einer Grünfläche  

Der Abschnitt an der RRB-Fläche wird nicht 
stärker als bisher betroffen sein, so dass hier 
kein Eingriff in Ansatz gebracht wird 

92 m 
+ 

37 m 

1 129,00 

Zusammen    202,00 

 

Zur Kompensation sind insgesamt 202 m Knick herzustellen. 

 

Die Knickkompensation erfolgt durch folgende Maßnahmen: 

Knickkompensationsmaßnahme A: 

Im Südwesten des Plangebiets wird aufgrund der Höhendifferenzen zwischen den Flurstücken 21 
und 111 während der Bauzeit auf 7 m Breite der Knick durchstochen. Es wird eine auf die Bauaus-
führung zeitlich begrenzte Beeinträchtigung gegeben sein, da dieser Bereich nur zur Sicherung 
eines bauzeitlichen Zugangs / einer Zufahrt für Baufahrzeuge und -geräte passiert werden muss. 
Nach Verlegung der Ablaufleitung und Fertigstellung des Wasserauslaufs ist hier die Böschung 
wieder herzustellen und entsprechend der unten genannten Bepflanzungsangaben zu bepflanzen. 
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Die Lage des geplanten Knickdurchstichs ist in dem obigen Planausschnitt dargestellt. 

 

Knickkompensationsmaßnahme B: 

Im Nordosten des Fl.st. 21 wird die bisherige 5 m breite Feldzufahrt mit einem Knickstück geschlos-
sen. Der Knickwall ist entsprechend der unten genannten Bepflanzungsangaben herzustellen und 
zu bepflanzen. 

 

Die Lage der geplanten Knicklückenschließung von 5 m Breite ist in dem obigen Planausschnitt 
dargestellt. 

 

Die Knickwälle der Maßnahmen A und B und deren Bepflanzungen sind wie folgt herzustellen: 

 Knickwälle sind 1,3 m hoch mit einer Wallfußbreite von 3,0 m und einer Wallkronenbreie 
von 1,1 m herzustellen. Die Wallkrone ist ca. 0,1 m bis 0,2m tief auszumulden. 

 2-reihige Bepflanzung nur unter Verwendung von mindestens 3 bis 4-triebigen und 0,6 - 
1,0 m hohen Sträuchern, wobei die Pflanzung versetzt „auf Lücke“ mit einem Abstand 
von höchstens 1 m zwischen den Pflanzen in den Reihen zu erfolgen hat.  

Geeignete Gehölze sind: 

Feldahorn (Acer campestre), Hasel (Corylus avellana), Hundsrose (Rosa canina), Filz-
rose (Rosa tomentosa), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Gemeine Traubenkir-
sche (Prunus padus), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Schwarzer Holunder 
(Sambucs nigra), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spi-
nosa), Eberesche (Sorbus aucuparia), Wildapfel (Malus sylvestris), Wildbirne (Pyrus py-
raster), Hainbuche (Carpinus betulus) 
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Das Pflanzgut hat den Qualitätsmerkmalen des Bundes Deutscher Baumschulen zu 
entsprechen. Die Bäume (unterstrichenen Pflanzen der obigen Auflistung) haben da-
nach der BDB-Pflanzqualität „2 x verpflanzt, ohne Ballen, 125 cm bis 150 cm“ bzw. die 
Sträucher der Pflanzqualität „4- bis 5-triebig“ zu entsprechen. Das Pflanzverhältnis von 
Sträuchern zu Bäumen hat 4:1 zu betragen. 

Die Gehölzpflanzung ist mit einer mind. 10 cm starken Strohlage zu mulchen, um das 
Aufwachsen der Gehölze zu erleichtern 

 Die Knickwall (Knickkompensationsmaßnahme B) ist nach dessen Aufschüttung und Pro-
filierung mit einer ca. 0,1 m tiefen Mulde auf der Wallkrone bis zur Bepflanzung mit Ge-
hölzen mit einer „Gründüngerpflanzenart“ wie Senf, Roggen oder Phacelia einzusäen, 
um das Aufwachsen der Knickgehölze zu erleichtern.  

Entnahme des Bodens für den Knickwall aus dem Plangebiet von dem Flurstück 21. 

 Die Knicks sind zur Vermeidung von Wildverbissschäden während des Gehölzanwuchs-
zeitraums in geeigneter Weise einzuzäunen. Der zum Schutz vor Wildschäden zu errich-
tende Zaun ist spätestens 10 Jahre nach der Pflanzung zu entfernen und fachgerecht zu 
entsorgen. 

Mit Ausnahme des entwidmeten Knicks an der östlichen Seite von Fl.st. 21 sind die Knicks ein-
schließlich der Knicksaumstreifen sind gegenüber den Wohngrundstücken dauerhaft abzuzäunen 
und nicht in die Gestaltung und Pflege der Gartenbereiche einzubeziehen. 

Mit Ausnahme des entwidmeten Knicks an der östlichen Seite von Fl.st .21 sind die Knicks dauer-
haft als Knick mit Überhältern zu erhalten und entsprechend den naturschutzrechtlichen Vorschrif-
ten und fachlichen Empfehlungen durch den Grundstückseigentümer zu pflegen. Hierbei ist zu 
beachten, dass sie als Biotope dauerhaft zu erhalten sind. 

 

Knickmaßnahme C: 

Es werden die beiden durch die Verbindung zu „Kloster“ künftig getrennten Knickabschnitte von 37 
m Länge und 92 m Länge nach den unten genannten Bepflanzungsangaben zumindest auf der 
westlichen (also zum Fl.st. 21 gehörenden) Seite des Knickwalls bepflanzt. 

Für diese Knickmaßnahme C wird eine Gehölzbepflanzung entsprechend der obigen Pflanzungs-
angaben der Knickmaßnahmen A und B empfohlen und zusätzliche sollte auf dem Knick dieser 
Maßnahme C je angefangene 35 m Knickabschnittstrecke 1 Gehölz (insgesamt 5 Stück: 2 südlich 
und 3 nördlich der „Kloster“-Anbindung) der Qualität Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, Stamm-
umfang mind. 10-12 cm, mit Drahtballierung, gepflanzt und dauerhaft als Überhälter gepflegt und 
erhalten werden. Abgänge sind dann nachzupflanzen. Geeignete Arten sind: Stieleiche (Quercus 
robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Vogelkirsche (Prunus avium) 

 

Knickkompensationsmaßnahme D: 

Nach Umsetzung der o. g. Maßnahmen A und B besteht aufgrund des Kompensationserfordernis-
ses von 202 m Knickneuanlage abzgl. 5 m Knickneuanlage im Plangebiet ein Erfordernis zur Ab-
geltung von weiteren 197 m Knickneuanlage. 

Dieses Kompensationserfordernis kann nicht im Plangebiet an einer geeigneten Stelle abgegolten 
werden, so dass eine entsprechend lange Knickstrecke des durch den Kreis Steinburg mit Be-
scheid vom 20.06.2019 Knickökokontos in der Gemeinde Hohenlockstedt, Gemarkung Springhoe, 
Flur 1, Flurstück 505, zugeordnet wird. 

 

Die Knickkompensationserfordernisse von zusammen 202 m Knickanlage werden durch die o. 
g. Knickkompensationsmaßnahmen „A“, „B“ und „D“ vollständig abgegolten.  

 



Gemeinde Osterstedt  
Bebauungsplan Nr. 6 
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag   
 

 13  

Es besteht bezüglich der Knicks kein weiteres Kompensationserfordernis, denn die verbleibenden 
Knickstrecken werden durch die Anlage von Knickschutzstreifen als private Grünflächen von 3 
m Breite geschützt, bezogen auf einen Abstand von 1,0 m zum Wallfuß, denn der Knick mit dem 
1,0 m Streifen geht in das Eigentum und in die Unterhaltungspflicht der Gemeinde bzw. des Was-
ser- und Bodenverbandes Haaler Au über.  

Diesen Knickschutzstreifen kommt die Funktion einer Schutz gebenden Zone für den Wurzelraum 
der Knickgehölze und für die Knickgehölze selbst einschließlich der auf den Wällen stockenden 
Bäume zu, denn in diesen Flächen ist:  

- die Errichtung baulicher Anlagen,  

- das Anlegen von Nutz- oder Ziergärten, 

- das Anlegen von sonstigen Befestigungen einschl. der Herstellung von Wegen, Stell- 
und Lagerfläche, Terrassen,  

- die Durchführung von Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen  

- und das Durchführen von Abgrabungen oder Aufschüttungen  

nicht gestattet.  

Unter Beachtung der vorgenannten Maßgaben darf den Knickschutzstreifen Oberflächenwasser 
zur Versickerung zugeleitet werden. 

Die Knickschutzstreifen sind ab dem Knickwallfuß mind. 1 x jährlich nach dem 01. August zu mä-
hen, um etwaigen Gehölzaufwuchs zu verhindern. 

Die vorstehend geltenden Maßnahmen zum Schutz der Knicks gelten auch für die Kronentraufbe-
reiche der zu erhaltenden und sofern innerhalb des Plangeltungsbereichs wachsenden mit einem 
Erhaltungsgebot festgesetzten landschafts- und ortsbildprägenden Großbäume. 

 

Gemäß der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz, Ziffer 3, dürfen Überhälter von 
mehr als 2 m Stammumfang nicht im Rahmen der regulären Knickpflege auf den Stock gesetzt 
werden, da sie als landschaftsprägende Großbäume zu erhalten sind. Diese Maßgabe ist für  

- die 2-stämmige Eiche mit Stamm ca. 2 x 0,55 m auf dem Knick an der Nordseite der 

Verlängerung der Taubenstraße 

umzusetzen unter Beachtung der Gegebenheit, dass im Bereich der Taubenstraße bereits eine 
Versiegelung besteht - diese Versiegelung darf nicht in Richtung zum Stamm des Baumes vergrö-
ßert werden. Außerdem ist die Eiche mit Stamm ca. 0,5 m im Südwesten des Plangebiets auf 

dem Knick zwischen Fl.st. 21 und Fl.st. 19 als Einzelbaum zu erhalten aufgrund des exponierten 
Standortes am Rand der Au-Niederung. 

Ein Erfordernis zur Umsetzung von Ersatzpflanzungen besteht aufgrund der Erhaltung der prägen-
den Großbäume nicht.  

Für die zu erhaltenden Knickstrecken im Norden und im Westen des Plangebiets wird empfohlen, 
die Knicks unter Erhaltung geeigneter Überhälterbäume im Winterhalbjahr vor Beginn der Bautä-
tigkeit im Plangebiet auf den Stock zu setzen, um das Risiko von ggf. Schäden an den Gehölzen 
zu minimieren und um für die Folgejahre ein möglichst gleichmäßiges Durchwachsen der Gehölze 
zu unterstützen. Für den Knick entlang der Nordseite von Fl.st. 21 ist ferner der Zeitrahmen für die 
regelmäßige Knickpflege erreicht. 

 

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 Be-
ginn der baulichen Maßnahmen während des Winterhalbjahres ausgeführt werden. 
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Aufgrund der gemeindlichen Planung ist darüber hinaus keine erhebliche Betroffenheit des Schutz-
gutes zu erwarten. 

Über das zuvor beschriebene Maß an Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensa-
tion sind nach Umsetzung dieser Maßnahmen keine weiteren Maßnahmen planungsrechtlich 
festzusetzen.  

 

3.2 Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

Zur Planung wurde vom Biologenbüro GGV eine faunistische Untersuchung (Geländeaufnahmen 
am 08.05.2019 und am 04.06.2019) und ergänzende Potenzialabschätzung vorgenommen, deren 
Ergebnisse wie folgt zusammengefasst werden: 

 Im Bereich der umliegenden Gebäude (außerhalb des Plangeltungsbereichs) sowie in den 
Gehölzen aller Art (auch der Knicks im / am Plangebiet) können während des Sommerhalb-
jahres verschiedene Brutvögel vorkommen, die die vorhandenen Habitatstrukturen der gehölz- 
und strukturreichen Siedlungsräume annehmen könnten. Insgesamt 23 Arten wurden festge-
stellt. Typische Arten sind u. a. Amsel (Turdus merula), Singdrossel (Turdus philomelos), 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Grünling (Chloris chloris) 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.  

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. 

Aufgrund der Ausprägung der vorhandenen Strukturen, des hohen Störpotenzials und der in-
tensiven Nutzung des Ackers sowie der umliegenden Gartenflächen sind Vorkommen von Of-
fenlandvögeln 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 Quartiere vorhanden.  

Das Plangebiet und hier insbesondere die Großbäume und der Knicks / der zukünftigen line-
aren Gehölzstrukturen weisen eine generelle Eignung als Nahrungslebensraum für Fleder-
mäuse auf. Tagesverstecke könnten in Großbäumen bestehen. 

 In den betroffenen Gehölzstrukturen wurden 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 nah gelegenen Gewässern 
können ggf. Amphibien wie der nachgewiesene Teichfrosch oder auch der Arten Grasfrosch, 
Erdkröte und Teichmolch während der Landlebensphase ggf. auch in die Plangebiete gelan-
gen.  

Die Arten sind artenschutzrechtlich nicht relevant.  

Der Laubfrosch kommt in der Region vor, hat jedoch im Planbereich kein Laichgewässer und 
der Acker weist keine Habitateignung auf. In den Randknicks könnten sich jedoch wandernde 
Einzeltiere des Laubfrosches aus den bekannten Vorkommensbereichen der Art aufhalten. 

Weitere Hinweise auf besondere - artenschutzrechtlich relevante - Artenvorkommen (wie sol-
che von Moorfrosch oder Kammmolch) liegen nicht vor. Anhaltspunkte für ausgeprägte Wan-
derstrecken liegen nicht vor. 
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 Größere Gewässer / Fließgewässer mit einer potenziellen Bedeutung für Fischotter oder Biber 
sind im Plangebiet nicht vorhanden und Gewässer wie z. B. die Osterstedter Au werden durch 
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes nicht verändert. 

 Reptilien: im Knick westlich der geplanten Bauflächen wurde eine Ringelnatter gesichtet und 
Arten wie Blindschleiche oder Waldeidechse können vereinzelt vorkommen. 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 und gemäß GGV (2019) nicht zu erwarten. 

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

Das FFH-Gebiet DE 1823-304 „Haaler Au“ grenzt unmitttelbar südlich an das geplante Wohngebiet 
an und der Auslauf für die Regenwasserableitung wird im FFH-Gebiet liegen. 

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: 

Gemäß der gutachterlichen Bewertung durch GGV (2019) sind im Plangebiet nur Betroffenheiten 
von europäischen Vogelarten möglich, wenn in Gehölzbestände während der Brutzeit eingegriffen 
wird. 

Von GGV wird ferner angegeben, dass der südliche, an das Feuchtgrünland angrenzende Rand-
knick, eine erhöhte Eignung als Land- bzw. Sommerlebensraum für den Laubfrosch aufweist. Ent-
sprechendes gilt für die geplante Herstellung eines Durchstichs im Knick zum Fl.st. 19. Bei mögli-
chen Arbeiten in Bereichen dieser Knickabschnitte ist das Tötungsrisiko im Zeitraum April bis Juni 
nahezu ausgeschlossen, da sich die Laubfrösche dann im Wesentlichen an bzw. in den Laichge-
wässern aufhalten. 

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) 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Die potenziellen Winterruhestätten im Südknick und im Knick zum Fl.st. 19 bleiben in ihrer Funktion 
erhalten, wenn eine Beschädigung alter Gehölze und Stubben im Zuge der möglichen Anlage eines 
Rückhaltebeckens unterbleibt. Sofern im Zuge der Herstellung der Wasserableitung zum Fl.st. 111 
ein solcher Stubben vorgefunden werden sollte, so ist dieser im Zuge der Wiederherstellung der 
Böschung wieder miteinzubauen. Entsprechendes gilt für sonstige Altholzstrukturen. Die Erdarbei-
ten für diese Knickdurchstiche sind außerhalb der jährlichen Hauptphase des Landaufenthalts 
durchzuführen, also nicht zwischen vom 15. Juni bis 31. März eines Jahres. 

Bezüglich der Knickgehölze und auch aller anderen ggf. betroffenen Gehölze gilt, dass alle Arbei-
ten an Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen 
dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden dürfen.  
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Bei Beachtung der gesetzlichen Schonfrist vom 01. März bis zum 30. September gemäß § 39 Abs. 
5 BNatSchG und Beschränkung der Arbeiten an Gehölzen auf den Zeitraum des Winterhalbjahres 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der zu schützenden Vogelarten zu erwarten. 

In dem genannten Zeitraum ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine Fort-
pflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder streng ge-
schützten Arten und der europäischen Vogelarten bestehen. 

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

Da bei Einhaltung der genannten Schonfristen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutz-
guts zu erwarten sind, sind mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes auch keine weiteren Maß-
nahmen einschließlich CEF-Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen von 
Habitaten zu ergreifen. 

Es ist aufgrund der obigen Fristsetzungen davon auszugehen, dass die Vogelarten dann während 
der nächsten Brutzeit und die Laubfrösche während der Landlebensphase ohne Schaden zu neh-
men auf andere Gehölze oder auf Gebäude bzw. Quartiere ausweichen können. Es sind im Umfeld 
ausreichende Ausweichhabitate vorhanden. Die lokalen Populationen werden nicht beeinträchtigt. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Schonfristen und der genannten Vermeidungsmaßnahmen obliegt 
jeweils dem Ausführenden der Tätigkeit.  

Für das im Süden des Flurstücks 21 voraussichtlich entstehende RRB wird empfohlen, dieses na-
turnah zu gestalten und so anzulegen, dass es ökologisch mit der Talaue in Verbindung steht und 
von dort lebenden Tieren erreicht werden kann.  

Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten gilt die Schonfrist aus § 
39 Abs. 5 BNatSchG entsprechend.  

 

3.3 Schutzgut Boden und Schutzgut Fläche 

Das Flurstück 21 als zentraler Teil des Plangebiets wird bisher landwirtschaftlich als Acker genutzt, 
das Flurstück 111 als Grünland. 

„Kloster“ und „Taubenstraße“ inkl. deren westliche Fortführung sind als Verkehrsflächen herge-
stellt. 

Die randlichen Knicks sowie die weiteren Nutzungen / Strukturen sind von geringer Ausdehnung 
(vergl. detaillierte Beschreibung der Biotoptypen und Nutzungen in Zusammenhang mit dem 
Schutzgut Pflanzen). 

Im Plangebiet wurden im Mai 2019 durch das Büro GSB 9 Bodensondierungen bis in 6 m Tiefe 
unter Gelände niedergebracht. Die Baugrundverhältnisse sind durch Mutterböden mit darunter fol-
genden Sanden, Schluffen und Geschiebeböden in Wechsellagerung gekennzeichnet. 

Sämtliche Sande stellen einen gut tragfähigen Baugrund dar. 

Geschiebeböden neigen zu Aufweichungen und sind daher als Gründungsträger ungeeignet bzw. 
nur eingeschränkt geeignet, so dass hier voraussichtlich ein Ersatz durch Magerbeton oder Sand 
vorzunehmen sein wird. 

Auch die Mutterböden sind für eine Bebauung nicht geeignet. 

Im Zuge der Planung werden Ackerflächen und Teile der bisher unversiegelten Straßenrandberei-
che bebaut / versiegelt. Für den Ablauf des Retentionsbeckens wird eine Leitung zu einem Überlauf 
auf Fl.st .111 verlegt, wobei der Überlauf als quellenähnliches Bauwerk hergestellt wird – damit 
verbunden ist die Herstellung einer auf ca. 5 m² begrenzten Befestigung in Form einer Steinschüt-
tung auf ca. 2 Breite und max. 5 m² Fläche, damit der Boden an diesem Auslaufbereich nicht aus-
kolkt. 
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Die im Plangebiet anstehenden Böden sind naturraumtypisch und weit verbreitet. Besonders sel-
tene, zu schützende oder empfindliche Böden wie Torfe oder Mudden kommen nicht vor. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Die bisherigen Nutzflächen stehen der Gemeinde Osterstedt 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 außerhalb 
der Knicks und der zugeordneten Knickschutzstreifen entstehenden Abgrabungen und Aufschüt-
tungen, 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 planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 

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

Für die geplante Wohnbebauung gilt, dass die Angaben der bisherigen allgemeinen Bewertung 
durch GSB (2019) nicht von der Notwendigkeit der Überprüfung der Baugrundverhältnisse im Ein-
zelfall und der danach notwendigen Beurteilung der Wechselbeziehung zwischen Bauwerk und 
Baugrund entbinden. Dies ist insbesondere aufgrund der im Vorhabengebiet kleinräumig wech-
selnden Baugrundverhältnisse zu beachten. 

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. 

Sofern im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen zu Tage gefördert werden, so ist die 
untere Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umgehend zu benachrichtigen. 

 

3.4 Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die Osterstedter Au fließt ca. mit Ab-
ständen von ca. 45 m im Südwesten und ca. 80 m im Südosten südlich des Flurstücks 21. 

Das Grundwasser steht gemäß der Bodensondierungsbohrungen (GSB 2019) zwischen 2,6 m und 
3,4 m unter Gelände an. Dabei stellt GSB jedoch klar, dass mit Schwankungen des Grundwassers 
um ca. 1 m sowie mit einem lokalen Aufstau bis zur Geländeoberfläche zu rechnen ist. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet, jedoch gemäß des Landwirtschafts- und 
Umweltatlas SH in einem Trinkwassergewinnungsgebiet mit Zuordnung zu einer Entnahmestelle 
am nordwestlichen Ortsrand von Osterstedt: 
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Abb.: Kartenausschnitt aus Landwirtschafts- und Umweltatlas SH 
Das Plangebiet ist kenntlich gemacht 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Durch die Herstellung von Oberflächenversiegelungen werden die Grundwasserspeisungen klein-
flächig verändert, da aufgrund des oberflächennah anstehenden Grundwassers eine stets vollstän-
dige Versickerung innerhalb der Wohnbaugrundstücke und Erschließungsstraßen nicht möglich 
sein wird. Dies gilt auch trotz der auf Teilflächen anstehenden Sande. Daher wird zur Drosselung 
der bei Regenereignissen anfallenden Abflüsse das Wasser zu sammeln und in einem Retentions-
raum, der südlich der Wohnbaugrundstücke als sogenanntes Trockenbecken ausgebildet wird, 
rückgehalten und so weit wie möglich versickert. Wassermengen, die nicht rückgehalten, verduns-
tet bzw. versickert werden können, werden über eine herzustellende Ablaufleitung durch den Knick 
an der Südseite von Fl.st. 21 zu einem Überlauf geleitet. Dieser Überlaufbereich wird entsprechend 
eines Quellbereichs ausgebildet. Dafür wird hier eine Steinschüttung aus Lesesteinen / Findlingen 
mit 2 m² Breite auf insgesamt ca. 4-5 m² Fläche platziert und voraussichtlich zur Sohle abgedichtet, 
damit starke Auskolkungen vermieden oder zumindest begrenzt werden. Das austretende Wasser 
kann dann frei abfließen. 

 

Abb.: Skizze / Systemschnitt zur Darstellung des geplanten Retentionsraums und der Ableitung 
zum Überlaufbauwerk (nach: W² Ingenieurgesellschaft mbH, September 2019, 

modifiziert durch Günther & Pollok Landschaftsplanung 04.11.2021) 

 

Da das anfallende Oberflächenwasser insgesamt gesammelt, innerhalb des Plangebiets rückge-
halten und soweit wie möglich zur Versickerung gebracht wird, und da der Überlauf mit naturnaher 
Gestaltung sich in die Struktur des Grünlands in Nähe zur Osterstedter Au einfügen wird, wird diese 
Konzeption gemäß einer durchgeführten Abstimmung zwischen der beauftragen W² Ingenieurge-
sellschaft mbH und der Unteren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit Gültig-
keit für den Planungsstand dieses landschaftsplanerischen Fachbeitrags als Flächenversickerung 
bewertet. Es ist keine zusätzliche Einleitstelle in die Osterstedter Au herzustellen.  

Überlaufbauwerk 

Steinschüttung 
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Ein Kompensationserfordernis besteht nicht, da die Oberflächenwasserabflüsse nicht über das bis-
herige Maß hinausgehen werden. 

Im Zuge der Erschließungs- und Entwässerungsplanung wird die Oberflächenwassersammlung, -
versickerung und –ableitung geprüft und mit den erforderlichen Maßnahmen dargestellt. 

Bezüglich der Ausführung von Baumaßnahmen innerhalb des Wohngebietes sind gemäß GSB 
(2019) die zumindest zeitweise oberflächennah anstehende Grundwasserstände zu beachten, so 
dass zum einen bei Kellerbauten Dränagen oder anderen Maßnahmen vorzusehen und zum an-
deren vorübergehende Wasserhaltungsmaßnahmen / Baugrubenentwässerungen erforderlich 
sein werden. 

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 die Teilflächen des Plangeltungsbereichs 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 durch die insgesamt relativ 
kleinteilige Struktur mit bestehenden Knicks, sonstigen Gehölzen und Bebauungen der Ortsrand-
lage nach Westen, Norden und Osten gut gegen Windeinwirkungen abgeschirmt ist. Die relativ 
offene Situation in südliche Richtung ist aufgrund der eher selteneren Südwinde und aufgrund der 
positiv wirkenden Sonneneinstrahlung bei zugleich gegebener Hangneigung nach Süden von un-
tergeordneter Bedeutung.  

Der Talraum an der Osterstedter Au liegt deutlich tiefer (ca. 4 m bis 5 m) als die südlichen Wohn-
baugrundstücke, so dass sich ggf. im Talraum bildende kühlere Luftmassen und Niederungsnebel 
nicht in besonderem Maße auf die Baugebietsflächen auswirken werden. 

Weitere besondere klimatische Wirkungen sind - abgesehen von der o. g. Südseite - nicht anzu-
nehmen. 

Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde Osterstedt aus den gemeindlichen Planungen 
keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere Situationen 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.).  

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

Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, wird bezüglich die-
ser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf bestehen. 

 

3.6 Schutzgut Landschaft 

Entsprechend der Angaben in Kap. 1 und in Zusammenhang mit dem Schutzgut Pflanzen (Kap. 
3.1) handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen am Ortsrand oberhalb des Talraums der 
Osterstedter Au mit Knicks entlang der Ackerkanten. Dabei ist der Knick entlang der Bestandsbe-
bauung „Kloster“ zwar deutlich beeinträchtigt, jedoch sind im Norden und Westen Redder ausge-
bildet, die eine effektive Einfassung der künftigen Baugebietsflächen darstellen. 
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Eine gebietsbezogene konkrete Freizeitnutzung / Freizeitinfrastruktureinrichtung besteht hier nicht.  

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Bezüglich der randlichen Knicks und der zugeordneten externen Kompensation sei auf das Kapitel 
3.1 „Schutzgut Pflanzen“ verwiesen. Dort ist auch bereits dargelegt, dass für den Verlust einiger 
Knicks und die Entwidmung des Knicks entlang der Bestandsbebauungen von „Kloster“ Kompen-
sationsmaßnahmen und -pflanzungen durchzuführen sind. 

Zur Minimierung der Veränderungen des Landschaftsbildes ist es geplant, die entlang der südli-
chen, westlichen und nördlichen Seiten des Plangebiets – also zur offenen Landschaft – bestehen-
den Knicks so weit wie möglich zu erhalten und die Verluste auf das für die Herstellung der Ver-
kehrserschließung / Zufahrt unvermeidbare Maß zu begrenzen.  

Im Bereich des Grünlands von Fl.st .111 wird das Überlaufbauwerk auf wenige Quadratmeter (ca. 
4-5 m²) Fläche begrenzt und mithilfe einer Natursteinschüttung so in die Geländestruktur eingefügt, 
dass hier keine erhebliche Beeinträchtigung festzustellen sein wird. 

Entlang der Erschließungsstraße werden Baumpflanzungen vorgesehen zur inneren Gestaltung 
des Wohngebietes. Eine Gliederung wird außerdem durch die ergänzende Pflanzung auf dem Be-
standsknick an der östlichen Seite von Fl.st. 21 angestrebt (vergl. Kap. 3.1 „Schutzgut Pflanzen“)  

Insgesamt werden durch die geplanten Maßnahmen zur Neugestaltung des Plangebiets ein-
schließlich der Erhaltung und Aufwertung randlicher Knicks die Veränderungen im Landschaftsbild 
soweit aufgefangen, dass bezgl. dieses Schutzgutes keine kompensationspflichtigen Beeinträchti-
gungen zu erwarten sind. 

Bezüglich etwaiger Erholungsnutzungen sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

3.7 Wechselwirkungen, fehlende Kenntnisse 

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das Plangebiet durch die landwirtschaftlichen Nut-
zungen (Grünland, Acker), seitliche und straßenbegleitende Knicks, die Straßenanbindung „Klos-
ter“ im Westen und Verlängerung „Taubenstraße“ im Norden sowie zum einen durch die Dorfrand-
lage und zum Rand die Lage oberhalb der Niederung der Osterstedter Au 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 und Landschaft zwar erheblich verändern können bzw. werden und 
dass vor dem Hintergrund der Planung auf Grundlage der §§ 13a und 13b BauGB die zu erwar-
tenden 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, 
längerfristig erhobene faunistische Bestandsaufnahmen, detailliertere bzw. bauvorhabenbezogene 
Bodenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen, Immissionsschutz.  

Im Nahbereich bestehende Störfallbetriebe gemäß § 50 BImSchG sind der Gemeinde Osterstedt 
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 Osterstedt in dem 
Fehlen der genannten vertiefenden Informationen kein planungserhebliches Defizit gesehen wird. 
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3.8 Kumulierende Auswirkungen von Vorhaben,  
grenzüberschreitender Charakter 

Aufgrund des landesplanerisch stark eingeschränkten Entwicklungsspielraumes in Bezug auf die 
wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde Osterstedt und der entsprechend ermittelten Baureser-
ven in Form von einzelnen Baulücken finden derzeit keine anderen Planungen in der Gemeinde 
statt, so dass kumulierende Wirkungen von Vorhaben ausgeschlossen werden können. 

Ein grenzüberschreitender Charakter der Planung besteht nicht. 

 

3.9 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 

Entwicklung bei Durchführung der Planung: 

Die Planung soll entsprechend den ortsstrukturellen und städtebaulichen Zielsetzungen der Ge-
meinde Osterstedt zu einer planungsrechtlichen Absicherung einer Wohnbebauung zur Deckung 
des örtlichen Bedarfs führen im Rahmen der landesplanerisch zugewiesenen Möglichkeiten, so 
dass die Gemeinde Osterstedt 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 Osterstedt mit dieser Bau-
leitplanung die Voraussetzungen schaffen, dass „die Jugend in ihrem Dorfe“ bleiben kann und nicht 
abwandern muss. Angaben zu den Möglichkeiten einer Innenentwicklung bzw. zur Baulücken-
schließung sind den Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan enthalten, auf die hier 
verwiesen wird. 

Die zu erwartenden Eingriffe in Knicks werden durch die Zuordnung von Kompensationsmaßnah-
men teilweise innerhalb des Plangebiets und im Wesentlichen durch Zuordnung einer noch fest-
zulegenden Fläche bzw. einem Knickökokonto innerhalb des gleichen Naturraums vollständig kom-
pensiert.  

Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraße und Gehölzpflanzungen zur Aufwertung eines 
Bestandsknicks tragen zu einer dorfgemäßen inneren Durchgrünung bei. 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets DE 1823-304 „Haaler Au“ sind nicht zu 
erwarten. 
 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung: 

Es würde ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 nur eine Bebauung innerhalb der zum 
bauplanungsrechtlichen Innenbereich gehörenden Flächen der Ortslage erfolgen können.  

Auf den Plangebietsflächen könnte keine Bebauung realisiert werden, da die Plangebietsflächen 
vollständig dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen sind. Die 
Flächen würden weiterhin 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 Kicks betroffen sein wird. Beeinträchtigungen entstehen neu auf insgesamt 40 m Knick 
und weiterhin führen Störungen auf 129 m Knick zu einem Kompensationserfordernis von 
202 m Knickausgleich. Diese sind durch eine Knickwiederherstellung im Südwesten des 
Plangebiets, 5 m Knicklückenschließung im Nordosten des Plangebiets und durch die Zu-
ordnung von 197 m externer Knickkompensationsmaßnahme in einem Ökokonto auszu-
gleichen. 



Gemeinde Osterstedt  
Bebauungsplan Nr. 6 
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag   
 

 22  

Ferner wird ein Bestandsknick auf zusammen 149 m zwar bepflanzt und so zur Gliederung 
der bisherigen und neuen Wohngebiete beitragen, aber dennoch als Teil einer Grünfläche 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 als Knick entwidmet. 

Entlang der Knicks werden Knickschutzstreifen vorgesehen, die von baulichen Anlagen und 
sonstigen Eingriffen freizuhalten sind und die durch Mahd von Gehölzaufwuchs freizuhalten 
sind. 

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 kann betroffen sein, so dass bei 
Arbeiten an Gehölzen die Einhaltung der Schonfrist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG zwi-
schen dem 01. März und dem 30. September erforderlich ist, um eine Verletzung der ar-
tenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. 

Eingriffe in Knicks mit ggf. Laubfroschvorkommen während deren Landlebensphase führen 
zu dem Erfordernis, dass hier Erdarbeiten nur im Zeitraum zwischen dem 01. April und dem 
15. Juni  ausgeführt werden dürfen. 

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

- Veränderungen der Oberflächenwasserabflüsse auftreten werden. Aufgrund der Bodenver-
hältnisse wird eine Sammlung mit anschließender gemeinsamer Retention und Versicke-
rung erforderlich zur Drosselung der Abflussmengen. Dafür wird im Süden des Flurstücks 
21 ein Trockenbecken hergestellt mit einem Überlauf auf einer Grünlandfläche (Fl.st. 111) 
innerhalb des FFH-Gebietes DE 1823-304 „Haaler Au“.  

Gemäß einer gesondert durchgeführten Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit ist durch die 
geplante Wohnbauflächenentwicklung einschließlich der Sammlung, Retention, Versicke-
rung und Ableitung des Oberflächenwassers keine Beeinträchtigung er für das FFH-Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele zu erwarten. 

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

- zur landschaftsgerechten Neugestaltung werden innerhalb des Wohngebiets Baumpflan-
zungen vorgesehen und der entwidmete Knickwall entlang der östlichen Seite der Be-
standsbebauungen wird an seiner westlichen Seite mit knicktypischen Gehölzen bepflanzt. 
Zudem wird durch Minimierung der Eingriffe in die wesentlichen Knick- und Redderstruktu-
ren im Norden, Westen und Süden eine landschaftsgerechte Eingrünung des Wohnbauge-
bietes gewahrt.  

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 insgesamt 202 Knick, teils in 
Osterstedt und teils außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs per Übertragung der Verpflichtung auf 
den Inhaber eines bestehenden Knick-Ökokontos. 
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