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1 Umweltbericht  

1.1 Einleitung 
Im Rahmen der 25. Änderung des Flächennutzungsplans für das Waldquartier am Eil-
bergweg (ehemalige Lungenheilstätte) wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange 
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 
durchgeführt. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen wurden ermittelt und 
in dem vorliegenden Umweltbericht nach § 2a BauGB beschrieben und bewertet. Das 
Änderungsverfahren wird als 25. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelver-
fahren zum Bebauungsplanverfahren Nr. 48 „Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige 
Lungenheilstätte)“ durchgeführt.  
Grundlage für die Umweltprüfung und die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind die ge-
planten Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 48. Sowohl die Umsetzung der Bauvor-
haben als auch der Gebäudesanierungen der Gebäudedenkmäler sowie die Revitalisie-
rung des denkmalgeschützten Parkensembles werden zusätzlich durch einen städte-
baulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde Großhansdorf ver-
bindlich gesichert. Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung 
und Bewertung des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grund-
lage geeigneter Daten und Untersuchungen. Der Umweltbericht konzentriert sich vor-
rangig auf die abwägungsrelevanten Inhalte, d. h. auf die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen des Plans. 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst die Flurstücke 190, 2731 
sowie mit einer Teilfläche des Flurstücks 3199 der Flur 1 der Gemarkung Großhansdorf 
Grundstücke der ehemaligen Lungenheilanstalt. Teile der Gebäude stehen unter Denk-
malschutz, der eigentliche Park steht unter Garten-Denkmalschutz. Große Flächenan-
teile im Plangebiet sind mit Wald, überwiegend historischem Wald unterschiedlicher Aus-
prägung, bestockt. 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des 
Artenschutzes ausreichend berücksichtigt werden. 
Abwägungsrelevante Kenntnislücken bestehen nicht.  
 

1.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 
Mit der 25. Änderung des Flächennutzungsplans und der parallelen Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 48 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwick-
lung von Wohnungsbau auf ursprünglich als Lungenheilanstalt und bis 2014 teilweise 
als Pflegeheim genutzten Flächen geschaffen werden. Mit dieser Entwicklung kann ein 
Beitrag zur Deckung des gemeindeweiten Wohnraumbedarfs geleistet werden. Insge-
samt sollen durch den Wohnungsbau hier ca. 80 zusätzliche Wohneinheiten realisiert 
werden. Die verkehrliche Anbindung soll im Norden über den Eilbergweg mit einer Rin-
gerschließung des Kernbereiches und weiterer Anbindung an die Hoisdorfer Landstraße 
erfolgen. Die Erschließungsstraße wird erstmalig öffentlich gewidmet. Der ruhende Ver-
kehr wird weitgehend in Tiefgaragen untergebracht. Im Verlauf der neuen Erschlie-
ßungsstraße sind 45 öffentliche Parkplätze vorgesehen. 
Das Bebauungskonzept folgt dem favorisierten Entwurf des Büros Czerner Göttsch Ar-
chitekten aus dem vorausgegangenen städtebaulich-freiraumplanerischen Gutachten-
verfahren mit fünf Wettbewerbsbeiträgen. Das Konzept sieht sechs winkelförmige Wohn-
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villen mit zwei Vollgeschossen und zusätzlichem Staffelgeschoss vor, die auf einer warft-
artigen Erhöhung aufgelockert in der Parklandschaft liegen. Zudem wird ein Wohngrund-
stück am Eilbergweg mit einem Bestandsgebäude sowie einer zusätzlichen Neubauop-
tion gesichert. Für ein weiteres Wohngrundstück mit einem Mehrfamilienhaus soll die 
Möglichkeit eines perspektivischen Ersatzneubaus geschaffen werden. Ein weiteres 
Wohngrundstück am Eilbergweg wird bestandsgemäß in die Flächennutzungsplanände-
rung aufgenommen.  
Große Teile der im Geltungsbereich liegenden Waldflächen werden erhalten. Durch ei-
nen nach Landesforstrecht einzuhaltenden Sicherheitsabstand vom Waldrand mit 30 m 
sind Teilumwandlungen von Waldflächen zur Umsetzung des Bauvorhabens zwingend 
erforderlich. Umzuwandelnde Waldflächen werden außerhalb des Plangebiets ersetzt.  
Das Gartendenkmal und die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden erhalten, 
saniert und umgenutzt. Die gartenhistorische Anlage soll in Teilen als öffentliche und in 
Teilen als private Grünfläche planungsrechtlich gesichert, revitalisiert und für eine öffent-
liche Nutzung im Kontext des Naherholungsraums eingebunden werden. Bestehende 
Wegeverbindungen für den Fuß- und Radverkehr mit überörtlichen Anbindungen sollen 
für die Öffentlichkeit gesichert werden. 
Der Bebauungsplan sichert weiterhin Straßenverkehrsflächen für die zukünftige bedarfs-
gerechte Erschließung des Geländes. Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden 
diese in die Wohnbauflächen einbezogen.  
 
Der Planänderungsbereich umfasst eine Fläche von 23 ha, die sich wie folgt aufteilt:  
- Wohnbauflächen ca. 6,89 ha 
- Waldflächen ca. 16,11 ha 
  In der Summe  ca. 23,00 ha 
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Abb. 1   Abgrenzung Änderungsbereich der FNP-Änderung und Lage im Raum (o.M.) 
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1.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplans mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang 

Der Bebauungsplan setzt für das Bestandsgebäude Eilbergweg 26 und die zusätzliche 
Neubauoption zulässige Grundflächen von jeweils 350 m2 fest. Für das Wohngrundstück 
Eilbergweg 28 - 30 wird eine zulässige Grundfläche von 800 m2 festgesetzt. Für die 
sechs Neubau-Villen und die unter Denkmalschutz stehende Villa wird eine zulässige 
Grundfläche von jeweils 850 m2 festgesetzt. Für die denkmalgeschützte und zu erhal-
tende ehemalige Turnhalle wird eine zulässige Grundfläche von 650 m2 festgesetzt.  
Vereinzelt wird geschützter Altbaumbestand im Kontext des Ensembleschutzes mit ei-
nem Erhaltungsgebot festgesetzt. 
Eine neue Straßenanbindung erfolgt im Norden an den Eilbergweg. Im Zentrum des 
Plangebiets wird eine Ringstraße als Einbahnstraße als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung entwickelt. In Richtung Osten wird die bestehende Erschließung mit 
Anbindung an die Hoisdorfer Landstraße ausgebaut. Öffentliche Parkplätze sind entlang 
der Fahrbahn angeordnet. 
Der Bebauungsplan trifft weiterhin Festsetzungen zum wasserdurchlässigen Aufbau von 
Stellplatzflächen, zur Erhaltung von wertvollen Bestandsbäumen und zu Tiefgaragen- 
und Dachbegrünungen.  
Die unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird als Grünfläche / Parkanlage festge-
setzt. Das vorhandene Wegenetz bleibt erhalten. 
Große Flächenanteile in den Randzonen werden im Sinne von § 2 LWaldG bestandsge-
mäß als Wald ausgewiesen. Zur Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzep-
tes werden Waldflächen nach Maßgabe der im Landeswaldgesetz geltenden Abstands-
flächenregelungen in Anspruch genommen und müssen ersatzpflichtig umgewandelt 
werden. Es erfolgt in diesem Kontext eine polygonale Anpassung und Neuausweisung 
der Waldgrenzen. Die Höhe der Waldumwandlungsflächen beläuft sich auf rd. 9.245 m2. 
Der Waldflächenverlust betrifft Wald unterschiedlicher Waldqualitäten. Der Waldverlust 
ist je nach Waldqualität im Verhältnis 1 : 2  bis 1 : 3 auszugleichen. Die Waldqualitäten 
werden durch die Untere Landesforstbehörde bestimmt. Der Waldverlust wird durch die 
Festlegung externen Waldersatzes im gleichen Naturraum kompensiert. 
Der Bebauungsplan enthält Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen zur Vermeidung 
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG. 
  

1.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 
Mit der Planung werden heute bereits baulich genutzte und teilversiegelte Flächen über-
plant. Insgesamt beläuft sich die Bestandsversiegelung durch Gebäude, Wege, Straßen 
und Nebenanlagen auf rund 1,7 ha (siehe Abb. 3).  
Durch die Ausweisung der warftartigen Villenstandorte für die neuen Wohnbauflächen 
und die Bestandssicherungen wird insgesamt eine Versiegelung von ca. 1,3 ha ermög-
licht. Durch die neu ausgewiesenen Straßenverkehrsflächen werden zusätzlich rund 0,2 
ha versiegelt. Dies entspricht im Wesentlichen der vorliegenden Bestandsversiegelung 
durch den Gebäudebestand der ehemaligen Lungenheilanstalt und den versiegelten Ne-
benflächen. Im Ergebnis der Festsetzungen von Baugrenzen und zulässigen Grundflä-
chen für bauliche Anlagen für die einzelnen Baugebiete ist die mit Gebäuden überbau-
bare Grundfläche zukünftig erhöht, der Anteil versiegelter Nebenflächen aber reduziert. 
Auf dem Grundstück Eilbergweg 26 wird neben dem Bestandsgebäude eine zusätzliche 
Baumöglichkeit ausgewiesen. Das in dem Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht 
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enthaltene Wohngrundstück Eilbergweg 24 wird in den Planänderungsbereich der Flä-
chennutzungsplanänderung und bestandsgemäß entsprechend der bestehenden Wald-
grenzen als Wohnbaufläche dargestellt. Zusätzliche Versiegelungen oder Waldumwand-
lungen werden dadurch nicht ausgelöst.  
Die öffentliche Erschließung des Waldquartiers soll über eine neu auszubauende Zufahrt 
im Norden an den Eilbergweg realisiert werden. Der Bereich der Ringstraße wird als 
verkehrsberuhigter Bereich ausgeführt. Die Straßenanbindung nach Osten an die Hois-
dorfer Landstraße erfolgt weitgehend auf der bestehenden Trasse durch bedarfsgerech-
ten Ausbau. Die öffentlichen Parkplätze werden als Parkstände an der neuen Erschlie-
ßungsstraße ausgebildet. 

 

1.1.4 Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des Umweltschut-
zes 

Fachgesetz / Fach-
plan 

Ziel des Umweltschutzes Berücksichtigung im Bebau-
ungsplan 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die 
umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander 
in Einklang bringt, und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende 
Bodennutzung gewährleisten. Sie 
sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln so-
wie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukultu-
rell zu erhalten und zu entwickeln. 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bisher als Lungenheilanstalt ge-
nutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumög-
lichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebunde-
ner Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten städ-
tebaulichen Gestalt unter besonde-
rer Berücksichtigung des teilweise 
denkmalgeschützten Gebäudebe-
stands und Sicherung einer Grün-
fläche / Parkanlage im Denkmalbe-
reich. 

Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

Schutz von Natur und Landschaft auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich. 

Minderung und Ausgleich der Be-
einträchtigung von Natur und Land-
schaft (Eingriffsregelung) 
Berücksichtigung der Vorschriften 
für besonders geschützte Tier- und 
Pflanzenarten (Artenschutzprü-
fung) 

Landschaftsplan (LP) Darstellung der Ziele und Grunds-
ätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für das Gemein-
degebiet  

Darstellung im LP: Sonderbauflä-
che „LVA Heilstäte“ und „Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“. Kennzeich-
nung: LSG; im südlichen Bereich: 
Waldstreifen ökologisch aufwerten 
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Bundesimmissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und 
Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- 
und Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (Immissionen) so-
wie Vorbeugung hinsichtlich des Ent-
stehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigun-
gen durch Luftverunreinigung, Ge-
räusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Er-
scheinungen) 

Siehe bei 16. BImSchV 

Sechzehnte Verordnung 
zur Durchführung des 
Bundes-Immissions-
schutz-gesetzes -  
(16. BImSchV) + Orien-
tierungswerte gem. Bei-
blatt 1 zur DIN 18005, 
Teil 1 „Schallschutz im 
Städtebau“ 

Schutz des Menschen vor Verkehrs-
lärm (Straße und Schiene) 

Im Ergebnis einer schalltechni-
schen Untersuchung des auf das 
Plangebiet einwirkenden Verkehrs-
lärms des umgebenden Straßen- 
und Schienenverkehrs werden 
Festsetzungen zum Schutz vor Ver-
kehrslärm im Bebauungsplan ge-
troffen. 

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) 

Schutz des Menschen vor Gewerbe-
lärm (Verbrauchermärkte, Bauhof, 
Tierheim) 

Im Ergebnis der schalltechnischen 
Untersuchung wird für Teilbereiche 
des allgemeinen Wohngebiets eine 
Festsetzung zum Schutz vor 
nächtlichem Lärm des Tierheims 
vorgesehen. 

Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 
 

Schutz der Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen so-
wie als nutzbares Gut durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung 

Berücksichtigung einer zentralen 
Regenwasserrückhaltung über-
schüssigen Oberflächenwassers 
durch Nutzung des vorhandenen 
Rückhalteteiches außerhalb des 
Plangebiets. 
Im Sinne eines naturnahen Was-
serhaushalts ist eine ortsnahe und 
dezentrale Bewirtschaftung des an-
fallenden Oberflächenwassers auf 
den privaten Grundstücken vorge-
sehen (Dachbegrünung, Flächen 
und Mulden zur Rückhaltung, Ver-
dunstung, Versickerung und Ablei-
tung in den Teich). 

Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Schutz der Waldflächen Teilentlassung von Waldflächen 
(Waldumwandlung) unter Nach-
weis erforderlicher, planexterner 
Ersatz-Waldflächen aufgrund der 
30 m Waldabstandsregelung; Si-
cherung von Waldflächen 
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Baumschutzverordnung Schutz bestimmter Bäume und Ge-
hölzbestände 

Bestandsaufnahme und Festle-
gung möglicher Baumerhaltungs-
gebote. Baumersatz für zu entneh-
mende Bäume nach Maßgabe der 
Baumschutzsatzung  

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Schutz des Gartenensembles und 
Teilen des historischen Gebäudeen-
sembles als Einzel- und Gesamtan-
lage 

Nachrichtliche Übernahme durch 
Kennzeichnung „Denkmalschutz 
von Einzel- und Gesamtanlagen 
(Ensembles)“; Berücksichtigung ar-
chäologischer Interessensgebiete 
(Kulturdenkmalschutz) 

LSG-Verordnung  
(zuletzt geändert 2014, 
765 ha) 
 

Landschaftsschutzgebiete dienen 
dem großflächigen Schutz von Kul-
turlandschaften mit ihren regionalty-
pischen Besonderheiten, Land-
schaftsbilden und Funktionen für den 
Naturhaushalt 

Entlassung der Bauflächen aus 
dem Landschaftsschutz durch ei-
gene Änderungsverordnung 

 

1.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 
Folgende Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen dienen als Grundlage 
für die Umweltprüfung: 
• Faunistische Erfassung geschützter Tierartenbestände und artenschutzfachliche 

Prüfung, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Stand 9.12.2021 
• Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrachtung, Dipl.-Biol. Björn Leu-

polt, 25.2.2022 
• Baumgutachterliche Bestandsaufnahme und Stellungnahme, U. Thomsen Bera-

tende Ingenieure für Bäume und deren Umwelt, 11.3.2022 
• Freiflächenfunktionsplan, Gesamtplan, Lichtenstein Landschaftsarchitekten, Ja-

nuar 2022 
• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan, Lärmkontor GmbH, 

25.8.2022 
• Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung einschließlich orientierender 

Schadstoffuntersuchung, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beratende In-
genieure mbG, 9.12.2021 

• Entwässerungskonzept für die Oberflächenentwässerung, Dänekamp und Partner, 
Beratende Ingenieure VBI, 17.3.2022 

• Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan, Dänekamp und Partner , 
Beratende Ingenieure VBI, 29.10.2021 

• Verkehrskonzept Vorplanung, Dänekamp und Partner , Beratende Ingenieure VBI, 
1.8.2022 

 

1.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen   
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1.2.1 Flächenverbrauch  
Ausgangssituation  
Das Plangebiet ist ca. 23 ha groß und umfasst überwiegend Waldflächen sowie baulich 
vorgeprägte Flächen der ehemaligen Lungenheilstätte inklusive ehemaliger Betriebs-
wohngrundstücke am Eilbergweg sowie ein Wohngrundstück mit einem Mehrfamilien-
haus. Die baulich genutzten und teilversiegelten Flächen durch Gebäude, Wege, Stra-
ßen und Nebenanlagen belaufen sich im Bestand auf etwa 1,7 ha. Der derzeit gültige 
Flächennutzungsplan stellt den gesamten Änderungsbereich als Sonderbaufläche dar.  
 
Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung  
Von den ca. 23 ha des Planänderungsbereich werden etwa 7 ha als Wohnbauflächen 
überplant. Die übrigen ca. 16 ha werden als Waldflächen für den bestehenden Wald 
dargestellt.  
Eine genaue Flächenbilanz im Sinne einer Gegenüberstellung von derzeitiger zu geplan-
ter Nutzung wurde im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 48 erstellt 
und ist dem Umweltbericht zu diesem zu entnehmen.  

1.2.2 Schutzgut Boden 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Im Rahmen einer Baugrundbeurteilung sind im Plangebiet 23 Kleinbohrungen bis zu ei-
ner Tiefe von 8,0 m unter Geländeoberkante (GOK) abgeteuft worden. Im Bereich des 
südlichen Teiches wurden zwei Spatenschürfe entnommen.  
Die Böden des Plangebietes sind unterhalb der nutzungsbedingten Auffüllungen und 
Oberflächenbefestigungen in Tiefen von 0,30 – 2,60 muGOK durch Oberboden und san-
dige Auffüllungen mit humosen und anthropogenen Beimengungen gekennzeichnet. In 
unversiegelten Bereichen werden in Tiefen von 1,50 – 4,0 muGOK gewachsene Sande 
aus vorwiegend Fein- und Mittelsanden sowie örtlichen Geschiebesanden angetroffen. 
Unterhalb der Auffüllungen und Sande finden sich bis zur Bohrendetiefe Geschiebe-
lehme und -mergel. 
Grund- bzw. Stauwasserstände werden 1,90 – 4,0 muGOK gemessen. Niederschlags-
bedingt können sich Stauwasserstände auf den bindigen Geschiebeböden bis nahe un-
ter Geländeoberkante einstellen. 
Es handelt sich um Böden mit einem mittleren Verdunstungspotential aufgrund hoher 
Speicherfähigkeit für Niederschlagswasser sowie Stauwasserbildung nach Starkregen-
ereignissen.  
Die Geländetopografie ist als eben anzusprechen. Das Gelände fällt von Norden nach 
Süden gleichmäßig ab. Das Straßenniveau des Eilbergwegs liegt im Norden auf rd. 
49,50 m üNN (über Normalnull) und fällt nach Süden um rd. 2,50 m auf 47,0 m üNN ab.  
Das vormals als Lungenheilanstalt genutzte Gelände und das Grundstück am Eilberg-
weg 26 weisen durch den vorhandenen Gebäudebestand und versiegelte Nebenflächen 
in der Summe eine Versiegelung von rund 1,7 ha auf. 
Die orientierende Schadstoffuntersuchung weist in den Mischproben Schadstoffkonzent-
rationen oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 der LAGA-TR Boden auf. So sind die san-
digen Auffüllungen aufgrund eines leicht erhöhten TOC-Gehalts dem Zuordnungswert Z 
1, aufgrund erhöhter PAK- und Benzo(a)pyren-Gehalte dem Zuordnungswert Z 2 zuzu-
ordnen. Mischproben der Geschiebeböden weisen keine Schadstoffgehalte oberhalb 
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des Zuordnungswertes Z 0 auf. Im Bereich der Sandproben aus der Teichböschung wer-
den wegen eines nicht messbaren pH-Wertes weitergehende Untersuchungen nach De-
ponieverordnung empfohlen. 
Altlasten sind nicht verzeichnet. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Im Plangebiet wird das Gelände im Bereich der zukünftigen Bauflächen und Straßenver-
kehrsflächen abgetragen. Die Herstellung der Tiefgaragen sollen integriert in begrünte 
Warften eingebunden werden, d.h. sie ragen aus dem umliegenden Geländerelief her-
aus. Es werden in diesem Bereich der Bauflächen somit reduzierte Bodenmengen ab-
getragen.  
Im Plangebiet wird die neue Erschließung auf zum Großteil bereits bestandsgemäße 
versiegelte Verkehrsflächen geplant. Die neue Straßenanbindung an den Eilbergweg 
führt zur Neuversiegelung. Der funktionsgerechte Ausbau der Anbindung an die Hois-
dorfer Landstraße führt zu einer Mehrversiegelung. 
Insgesamt führt die städtebauliche Neuordnung gegenüber dem Bestand zu einer ge-
ringfügig höheren Bodenversiegelung. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Im Zuge der Neubebauung werden nicht überbaubare Flächen mit Oberboden ange-
deckt und begrünt. Die nicht überbauten Flächen der Tiefgaragen im allgemeinen Wohn-
gebiet werden mit einem Bodensubstrataufbau in einer Stärke von mindestens 50 cm 
hergestellt und begrünt.  
Die Dachflächen der neuen Wohngebäude sollen, mit Ausnahme des Neubaus auf dem 
Grundstück am Eilbergweg, als Flachdächer oder flach geneigte Dächer hergestellt und 
mit einem Substrataufbau von mindestens 12 cm extensiv begrünt werden. Durch diese 
Gebäudebegrünungsmaßnahmen können ersatzweise Bodenfunktionen teilweise wie-
der hergestellt werden.  
Über die Festsetzung, dass private Wegeflächen und offene Stellplätze in wasser- und 
luftdurchlässiger Bauweise hergestellt werden sollen, werden Bodenfunktionen teilweise 
wieder hergestellt. 
 

1.2.3 Schutzgut Wasser 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das nächstgelegene natürliche Fließgewässer ist der Mühlenbach, ein Gewässer 2. Ord-
nung. Das Nebengewässer GUB2, zu dem die beiden Teiche gehören, fließt durch diese 
und mündet in den südlich verlaufenden Mühlenbach. Die Teiche sind gewässertech-
nisch als Gewässer untergeordneter Bedeutung (GUB 9) deklariert. Der Mühlenbach bil-
det die natürliche Vorflut im Einzugsgebiet des Plangebietes. Das private Oberflächen-
wasser aus dem Plangebiet wird hauptsächlich in den südlichen Teich abgeführt. Für die 
Teiche liegt eine Wasserrechtliche Erlaubnis zum Anstau aus dem Jahr 1992 vor. An-
tragsgemäß sind hydraulisch bedingte betriebliche Störungen für den Mühlenbach und 
die Teiche in der Vergangenheit nicht bekannt gewesen. Es gibt hierfür aber auch keine 
aktuellen Hinweise und es sind auch keine hydraulischen Störungen zu erwarten. In den 
Sommermonaten sind der Mühlenbach und die Teiche erfahrungsgemäß von Trocken-
heit bzw. niedrigen Wasserständen betroffen. Die Aufnahmekapazitäten für zusätzliches 
Oberflächenwasser sind gegeben. 
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Der südöstliche Teich ist im Plangebiet erfasst. Der tieferliegende südwestliche Teich 
befindet sich außerhalb des Plangebiets. Beide im Verbund stehenden Teiche münden 
in den Mühlenbach. Beide Teiche führen einen niedrigen Wasserstand. 
Es ist niederschlagsabhängig mit hoch anstehenden Grund- und Stauwasserständen zu 
rechnen. Der erste Grundwasserleiter befindet sich gemäß der aktuellen Bohrauf-
schlüsse im nördlichen Planbereich oberhalb der stauenden Schicht in einer Tiefe von 
ca. 1,90 m unter Geländeoberkante und im südlichen Planbereich mit ca. 4,40 m unter 
der Geländeoberfläche.  
Die Böden setzen sich überwiegend aus Geschiebemergel und Geschiebelehm zusam-
men. Es sind aber auch Mittelsande vorzufinden. Nach starken Niederschlägen können 
sich auf den weitgehend wasserundurchlässigen Geschiebeböden temporäre Stauwas-
serstände ansteigend einstellen. Die Böden sind für eine gezielte Oberflächenwasser-
versickerung nur bedingt geeignet.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Beim Bau von Tiefgaragen und tieferliegenden Gebäudeteilen können diese im Grund-/ 
Stauwasser liegen. Ein Erfordernis von temporären Grundwasserhaltungen ist nicht er-
sichtlich. Ein temporärer Einfluss von Stauwasser ist nicht auszuschließen.  
Gemäß den „Technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Re-
genwasserbehandlung bei Trennkanalisation“ wird die Beschaffenheit des in allgemei-
nen Wohngebieten anfallenden Oberflächenwassers als gering verschmutzt eingestuft. 
Gering verschmutztes Niederschlagswasser kann ohne Behandlung in Teichanlagen 
eingeleitet werden. Merkliche Verunreinigungen des anfallenden Oberflächenwassers 
von den Verkehrsflächen durch Leichtflüssigkeiten sind nicht zu erwarten. Die mit der 
Bebauung verbundenen Bodenversiegelungen erfordern, wie im Bestand, geregelte 
Abflussmöglichkeiten für das Oberflächenwasser. Die Konzeption für die Neuplanung 
sieht vor, das Oberflächenwasser von den privaten Grundstücken des geplanten 
Wohngebiets sowie von den öffentlichen Planstraßen über neue öffentliche Regenwas-
serkanäle zu sammeln. Netzbetreiberin der vorgesehenen Regenwasserkanäle im öf-
fentlichen Raum ist die HSE. Das öffentlich gesammelte Oberflächenwasser soll an-
schließend über auf dem privaten Grundstück neu zu verlegende Leitungen in den süd-
lichen privaten Teich abgeleitet werden, um von dort über die vorhandene Staueinrich-
tung am Ablauf des Teichs gedrosselt in den Mühlenbach eingeleitet zu werden.  

Für die privaten Baugrundstücke wird eine dezentrale Rückhaltung in Verbindung mit 
einer Ableitung in den südlichen Teich über die öffentliche Kanalisation vorgesehen. 
Obgleich sich die Böden im Plangebiet nur bedingt für eine Versickerung eignen, sollen 
im Sinne eines naturnahen Wasserhaushalts Maßnahmen einer ortsnahen und dezent-
ralen Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers auf den privaten Grundstü-
cken realisiert werden. Die dauerhafte Begrünung der Dachflächen verringert den Ab-
fluss von Niederschlägen durch Zwischenspeicherung im Substrat, Abflussverzögerung 
und Erhöhung der Verdunstung durch die Vegetation. Gleiches gilt in stärkerem Maße 
für die Tiefgaragenbegrünungen, die mit einem höheren Bodensubstrataufbau herge-
stellt werden. Zur weiteren Reduzierung sollen Abflüsse von Terrassen- und Wegeflä-
chen möglichst auf den jeweiligen Grundstücken über Flächen und Mulden zurückge-
halten, der Vegetation zur Verfügung gestellt und zur Verdunstung bzw. soweit möglich 
zur Versickerung gebracht werden. Nur überschüssiges Oberflächenwasser soll von 
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den Grundstücken in die neue öffentliche Kanalisation abgeleitet werden. Hierzu erhal-
ten die einzelnen Grundstücke entsprechende Anschlüsse an die neue öffentliche Re-
genwasserkanalisation innerhalb der Planstraße.  

 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Im Zuge der Bautätigkeit gegebenenfalls notwendige Stauwasserhaltungen für den Bau 
der Tiefgaragen sollen nur temporär erfolgen. Wasserhaltungen sind vor Ort festzulegen. 
Dauerhafte Grund- und Stauwasserabsenkungen sind insbesondere zum Schutz des 
Waldes und des Altbaumbestands zu vermeiden. Tiefgaragen und Kellergeschosse sind 
in wasserdichter Betonbauweise als sogenannte „Weiße Wannen“ auszuführen. Zum 
Ausschluss von dauerhaften Grund- und Stauwasserabsenkungen enthält der Bebau-
ungsplan Nr. 48 eine entsprechende textliche Festsetzung.  
Durch die im Bebauungsplan Nr. 48 festgesetzten Extensivdachbegrünungen für die Vil-
len und die Intensivdachbegrünungen auf den Tiefgaragen werden die dezentralen Spei-
chervolumen im Boden erhöht und mögliche negative Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt wesentlich gemindert. Die dauerhafte Begrünung der Dachflächen verringert 
den Abfluss von Niederschlägen durch Zwischenspeicherung im Substrat, Abflussver-
zögerung und Erhöhung der Verdunstung durch die Vegetation. Gleiches gilt in stärke-
rem Maße für die Tiefgaragenbegrünungen, die mit einem höheren Bodensubstratauf-
bau hergestellt werden. 
Weiterhin mindert die weitere Festsetzung des Bebauungsplans Nr. 48 zur Herstellung 
von privaten Wegeflächen und offenen Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau potentiell entstehende Beeinträchtigungen. 
Der Nachweis der Funktionsfähigkeit der Oberflächenentwässerung mit konkreten Volu-
menberechnungen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung und im Zusammen-
hang mit der Entwurfsplanung zur qualifizierten Freianlagenplanung. Verfolgt wird hier 
eine dezentrale Rückhaltung auf den privaten Bauflächen in Verbindung mit einer Ablei-
tung in den südlichen Teich. Abflussreduzierungen und Abflussverzögerungen sowie 
Verdunstungseffekte wirken sich auf den begrünten Dächern und oberhalb der begrün-
ten Tiefgaragen positiv auf die dezentrale Oberflächenwasserbewirtschaftung aus. 
Die Teiche müssen in ihrer Form nicht umgestaltet werden. Es sind keine Vertiefungen 
oder Änderungen an den Uferböschungen vorgesehen. Über den Bestand hinausge-
hend neue oder zusätzliche Oberflächenwassereinleitungen in die Teiche sind nicht vor-
gesehen. Naturschutzfachliche Belange sind insoweit absehbar nicht berührt. 
 

1.2.4 Schutzgut Klima 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Der Landschafts-/Stadtraum ist mit seiner naturräumlichen Ausstattung und der unmit-
telbaren Nähe zur Mühlenau positiv vorgeprägt. Die bebauten Areale nehmen sich zu-
rück und wirken nicht als städtische Wärmeinseln. Die Wald gesäumten Freiflächen der 
Randzonen können klimaanalytisch als „Grün- und Vegetationsflächen (Ausgleichs-
raum) mit mittlerer bis hoher klimaökologischer Bedeutung“ eingestuft werden. Die Sied-
lungsstrukturen können als „Bioklimatisch günstiger Bereich mit geringer bis mäßiger 
bioklimatischer Belastung“ eingestuft werden. 
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Die stadtklimatische Bestandsaufnahme im Rahmen des Landschaftsplans weist den 
Bereichen des Plangebiets eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungs-
intensivierungen zu. Gleichzeitig beschreibt es den östlich angrenzenden waldgeprägten 
Naturraum als Ausgleichsraum mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Durch die Errichtung und Nutzung des geplanten Vorhabens entstehen Treibhaus-
gasemissionen. Diese werden insbesondere durch Erschließungsverkehre sowie durch 
den Bau und den Betrieb der Gebäude hervorgerufen. Diese werden jedoch keine oder 
höchstens marginale Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz haben.  
Die vorgesehene Bebauung erweist sich mit ihrer inselartigen Ausdehnung, Gebäude-
höhen, solitären Gebäudestellungen und Kubaturen als nicht wesentlich beeinträchti-
gend für die stadtklimatischen Zusammenhänge. Wesentliche Anteile der gehölzbestan-
denen Wald- und Grünflächen mit stadtklimatisch positiver Bedeutung werden erhalten. 
Eine wesentliche zusätzliche Belastung der umgebenden Siedlungsbereiche ist damit 
nicht verbunden. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Festsetzungen zur Tiefgaragenbegrünung und zur Dachbegrünung wirken sich durch 
ihre erhöhte Verdunstungsleistung und Temperaturausgleich positiv auf das Mikroklima 
aus. 
Voraussichtlich werden die Dachflächen der Neubau-Villen mit Photovoltaik ausgestattet 
und Möglichkeiten der Wärmeversorgung durch Geothermie werden geprüft. Aufgrund 
der guten ÖPNV Anbindung und der zentrumsnahen Lage z.B. zur Besorgung von Gü-
tern des täglichen Bedarfs bestehen Anreize zur Fortbewegung mit dem nichtmotorisier-
ten Verkehr.  
 

1.2.5 Schutzgut Luft 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Emittenten sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die östlich in einem Abstand von rd. 600 
m verlaufende Bundesautobahn A1 wirkt sich nicht auf das Plangebiet aus. Eine Vorbe-
lastung der Luft mit Schadstoffen ist nicht gegeben.  
Ein regelmäßiger Luftaustausch ist durch die dichte Bewaldung und den Windreichtum 
der norddeutschen Tiefebene klimatisch gewährleistet.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Emissionen aus dem zusätzlichen motorisierten Kraftfahrzeugverkehr verursachen 
keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Außer den übergeordneten gesetzlichen Normen zur Luftreinhaltung sind keine Maß-
nahmen erforderlich und vorgesehen. 
 

1.2.6  Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich Artenschutz  
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Vorhaben ist verbunden mit der Inanspruchnahme baulich vorgeprägter Flächen. 
Betroffen sind eine ehemalige Lungenheilanstalt und ihre Freiflächen mit entsprechend 
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geringer biotoptypischer Ausprägung der Tier- und Pflanzenwelt. Die vorhandenen Bau-
strukturen sind in einen alten, zum Teil historischen Waldbestand eingebettet.  
Nachfolgende Biotoptypen sind vorzufinden: 

• Wald unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichen Alters: Laubwald, 
Laubmischwald, Nadelwald 

• Zier-Gebüsch aus überwiegend heimischen, standortgerechten Arten (ZSN) / ge-
pflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend heimischen Arten (ZHN) 

• Stillgewässer, zum Zeitpunkt der Begehung im November 2021 
• Einzelbaum und Baumgruppe (HE) 
• Baumreihe (HEA) 
• Historische Gartenanlage (Gartendenkmalensemble)  
• Asphalt und Betondecken (YFV) 
• Wassergebundene Flächen (B) 
• Sonstige Bebauung (BS). 

 
Wald  
Die amtliche Waldfeststellung und deren Abgrenzung erfolgte am 27.09.2017. Der ehe-
malige Klinikbereich und der denkmalgeschützte Parkbereich sind vollständig von Wald-
flächen umschlossen. Es handelt sich um Laubwald, Laubmischwald und Nadelwald un-
terschiedlichen Alters und unterschiedlicher Qualität. 
 
Bäume 
Insgesamt wurden im Plangebiet 584 Bäume und Baumgruppen im Park, in Waldrand-
lage sowie im Bereich der Bauflächen erfasst und bewertet. Beim Baumbestand wird im 
Hinblick auf den Schutzstatus und möglichen Ersatz im Fall einer Entnahme grundsätz-
lich unterschieden nach Gehölzen, die Waldbestandsbildend sind und Bäume die nicht 
Waldbestandsbildend sind. Waldbestandsbildene Bäume werden nach dem LWaldG be-
urteilt, Nicht-Waldbestandsbildende Bäume werden nach der Baumschutzsatzung beur-
teilt. Gemäß Baumschutzsatzung sind Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 
cm, gemessen in einer Höhe von 1,0 m über dem Erdboden, geschützt. Geschützt sind 
auch Ersatzpflanzungen nach § 9 Baumschutzsatzung ohne Rücksicht auf den Stamm-
umfang. Nicht geschützt sind: Obstbäume (ausgenommen Nussbäume und Esskasta-
nien), Nadelbäume, Birken, Pappeln, Weiden und Erlen. 
Ein Großteil des alten Baumbestands ist Bestandteil der historischen Gartenanlage. Bei-
spielhaft genannt sei hier das sogenannte Lindenrondell und die Hof-Linde. Weitere 
Baumgruppen und Einzelbäume verteilen sich in den Freiflächen. Es dominieren Laub-
holzarten. In der Zustandsbewertung wird der Baumbestand als überwiegend erhal-
tungswürdig beschrieben.  
 
Biotope 
Der östliche Bereich der Parkanlage weist einen in Verlandung befindlichen kleinflächi-
gen Teich auf. Dieses nur noch wenig wasserführende Stillgewässer ist verschattet und 
nur abschnittsweise in geringem Umfang mit Uferröhricht (Schilfröhricht) naturnah aus-
gebildet. Er erfüllt die Kriterien eines „geschützten Biotops“ nach § 30 BNatSchG nicht. 
Auch der südwestlich an das Plangebiet angrenzende Teich ist nicht als „geschützter 
Biotop“ nach § 30 BNatSchG anzusprechen. Dieser Teich übernimmt zugleich eine 
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Oberflächenentwässerungsfunktion. Ein Aus- oder Umbau ist in diesem Zusammenhang 
mit der Neuplanung der Oberflächenentwässerung nicht vorgesehen. 
Wald kommt in den Ausprägungen Laubwald, Laubmischwald und Nadelwald in unter-
schiedlichen Altersstrukturen vor. 
 
Artenschutz 
Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Aspekte der Planung wurde in 2021 eine Be-
standsaufnahme für die Artengruppen der Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, der Ha-
selmaus und weiterer Arten durchgeführt. Danach ist der Untersuchungsraum, der das 
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 48 und südlich angrenzende Waldflächen umfasst, 
für 33 Brutvogelarten von Bedeutung.  Weitere Vogelarten nutzen das Untersuchungs-
gebiet als Nahrungsraum. Es wurde räumlich unterschieden in Bereiche der geplanten 
Bauflächen und den umliegenden Waldflächen. 
Alle hier vorkommenden Arten sind ubiquitär verbreitet und haben im Plangebiet nur 
einen Teillebensraum ihres jeweiligen Reviers, z.B. zur Nahrungssuche. Jede Art muss 
weitere Gebiete in der Umgebung nutzen. 
Gebäudebrüter wie z.B. Haussperlinge, Schwalben oder Mauersegler kommen mangels 
geeigneter Gebäudestrukturen nicht vor. Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als 
europäische Vogelarten besonders geschützt. Es können einzelne gefährdete Arten, Ar-
ten der Vorwarnliste sowie Greifvögel und Eulen vorkommen. Allen vorgenannten Vo-
gelarten ist gemein, dass das Plangebiet nur einen relativ unbedeutenden bzw. kleinen 
Teil des jeweiligen Reviers darstellt. 
Die Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet entsprechen sämtlich in keiner 
Weise den Flächen mit landesweiter Bedeutung für Rastvögel. Signifikante Rastvogel-
sammlungen und Ruhestätten von Rastvögeln sind im Untersuchungsgebiet auszu-
schließen. 
Für die Artengruppe der Fledermäuse sind Untersuchungen von Mai bis September 
durchgeführt worden. Es werden neun Fledermausarten erfasst: Zwerg-, Mücken-, Rau-
haut, Fransen-, Wasser- und Breitflügelfledermaus sowie dem Großen und kleinen 
Abendsegler und Braunem Langohr. Das Untersuchungsgebiet wird als überdurch-
schnittlich arten- und individuenreicher Fledermausraum eingeschätzt. Einem Jagdhabi-
tat nördlich des Teiches wurde aufgrund der hohen Aktivitätsdichte und Nutzung durch 
drei Arten eine besondere Bedeutung zugesprochen. Die übrigen Jagdhabitate sind von 
allgemeiner Bedeutung. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind ihre Quartiere. Wochen-
stuben können ausgeschlossen werden. Insgesamt konnten sieben Balzreviere der 
Zwergfledermaus an Gebäuden und Bäumen festgestellt werden. Der Baumbestand 
weist aufgrund der Stammdurchmesser nur einzelne Höhlungen und Rindenstrukturen 
auf, die als potentielle Winter- oder Sommerquartiere in Betracht kommen können. Klei-
nere Spaltenquartiere können in den Kronen einiger nicht einsehbarer Bäume nicht aus-
geschlossen werden. Der Gebäudebestand ergibt nach eingehender Untersuchung 
keine Hinweise auf Fledermausquartiere. Quartiere für spaltenbewohnende Arten kön-
nen potentiell vorhanden sein. Potentielle Jagdgebiete entlang der Gehölzstrukturen ha-
ben eine mittlere Bedeutung. 
Amphibien kommen mit den nachgewiesenen Arten: Teichmolch, Erdkröte und Gras-
frosch in dem südlichen Teich drei Amphibienarten, der dauerhaft Wasser führt, als Re-
produktionsbiotop vor. Im Park sowie in den Waldarealen im Untersuchungsgebiet sind 
weniger bedeutsame Sommerlebensräume vorhanden.   
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Die für die geschützte Käferart Eremit erforderlichen Altbäume mit Mulm gefüllten Baum-
höhlungen sind im Plangebiet nicht vorhanden, ein Vorkommen daher ausgeschlossen. 
Ein Vorkommen von Haselmäusen kann nach der Bestandserfassung ausgeschlossen 
werden. 
Für den Nachtkerzenschwärmer erforderliche Pflanzenarten kommen im Untersu-
chungsgebiet nicht oder nur in wenige Einzelexemplaren vor. Ein Vorkommen ist auszu-
schließen. 
Ein Vorkommen der Libellenart Grüne Mosaikjunger des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
ist aus der Zeit vor 2004 bekannt. Aufgrund des Vorkommens der Pflanzenart Krebs-
schere im südwestlich außerhalb des Plangebietes liegenden Teich wird ein Vorkommen 
angenommen. Auswirkungen aus dem Planungsvorhaben sind nicht zu erwarten. 
Im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Reptilienarten sind im Plangebiet nicht vorzu-
finden. 
Für alle weiteren Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf-
grund ihrer jeweiligen spezifischen Lebensraumansprüche keine potentiellen Lebens-
raumstrukturen vorhanden, so dass diese Arten hier nicht vorkommen. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Artenschutz 
Durch die Gebäudeabrisse gehen keine Sommer- oder Winterquartiere (z.B. Wochen-
stubenquartiere) für Fledermäuse verloren, aber es muss mit dem Verlust von vier Balz-
quartieren der Zwergfledermaus zu rechnen sein. Die Umnutzung der zu erhaltenden 
und für eine Umnutzung vorgesehenen Gebäude (Turnhalle, Villa 7) führt zu keinerlei 
Quartiersverlusten. 
Die im Plangebiet unter Artenschutzgesichtspunkten erfassten strukturreichen Bäume 
bleiben weitgehend erhalten.  
Für 18 Brutvogelarten kommt es im Bereich der zukünftigen Bauflächenausweisungen 
zum Verlust von Brut- und Nahrungsraum und damit zum Verlust von Revieren. Auch 
der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Baubereich kann kompensiert wer-
den. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt für diese Ar-
ten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Für alle betroffenen Vogelarten wird fest-
gestellt, dass bei Einhaltung der gesetzlichen Schutzfristen für Baumfällungen und wei-
terer Kompensationsmaßnahmen kein Verbotstatbestand eintritt, der eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme der zuständigen Behörde erfordern würde. 
Das Arteninventar wird sich nicht spürbar verändern. Die biologische Vielfalt im Sinne 
der Biodiversitäts-Konvention wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  
Bäume 
Durch den Ausbau der Straßenverkehrsfläche und der Bauflächen gehen einige Bäume 
und Baumgruppen verloren. Insgesamt sind rd. 120 Bäume, davon 50 nach der Baum-
schutzsatzung geschützte Bäume, betroffen.  
Wald 
Gemäß den Bestimmungen des § 24 LWaldG unterliegen die an die Waldflächen an-
grenzenden Grundstücksflächen im Hinblick auf eine potentielle Bebauung Einschrän-
kungen durch einen einzuhaltenden Waldschutzstreifen. In der Regel ist ein Abstand von 
30 m zum Waldrand einzuhalten. 
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Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Wald 
Durch die Planung sind rund 9.245 m2 Waldflächen betroffen. Es handelt sich vornehm-
lich um Waldrandflächen, die zur Herstellung des 30 m Abstands umzuwandeln sind. 
Hierbei sind unterschiedliche Waldqualitäten betroffen. So können geringwertigere Na-
delwaldflächen als auch alte Laubmischwaldbestände (historischer Wald) von hoher 
Wertigkeit betroffen sein. Es ergeben sich je nach Wertigkeit der aufzugebenden Wald-
flächen Ausgleichsverhältnisse von 1 : 2 bis 1 : 3. Diese Festlegung erfolgt durch die 
Landesforstbehörde. Für aufzugebende Waldflächen werden Ersatzaufforstungen in der 
ermittelten Ersatzwaldflächengröße außerhalb des Plangebiets vorgesehen. Eine Ta-
belle zur Waldersatzermittlung sowie eine Übersicht der einzelnen Umwandlungsflächen 
ist dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 48 zu entnehmen.  
Ein Nachweis der erforderlichen Ersatzwaldflächen (von der UFB anerkannte Erstauf-
waldungen) erfolgt über Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum 
Hohe Geest. Es handelt sich hierbei um das Flurstück 103/1, Flur 5 in der Gemarkung 
Elmenhorst im Kreis Stormarn mit einer Gesamtgröße von rd. 2,2 ha. Die Fläche befindet 
sich im privaten Grundeigentum. Die forstbehördliche Genehmigung zur Erstaufforstung 
nach § 10 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein ist erteilt. 
 
Bäume 
Teile des Baumbestands des Gartendenkmalensembles werden mittels Erhaltungsge-
bote im Bebauungsplan Nr. 48 gesichert.  
Für geschützte Bäume, die im Zuge der Planung nicht erhalten werden können, sind 
nach Maßgabe der gemeindlichen Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen zu leisten. 
Dies trifft für rd. 62 Bäume zu.  
Beim Nachweis erforderlicher Ersatzpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass in den Be-
reichen aufzugebender Waldflächen, anstatt eines Kahlschlags wertvoller Altbaumbe-
stand als Teil der zukünftigen, parkartigen Außenanlagen erhalten werden soll.  
 
Artenschutz 
Es sind Ersatzmaßnahmen für eintretende Quartiersverluste von Brutvogelarten und 
Balzrevieren von Fledermäusen erforderlich.  
So ist der Verlust von vier Balzquartieren der Zwergfledermaus durch die orts- und zeit-
nahe Anbringung von mindestens acht Fledermauskästen (Mix aus Fledermaushöhlen 
und -kästen) an Gebäuden und/oder Bäumen auszugleichen. Des Weiteren sind Fällun-
gen von Bäumen und Abbrüche von Gebäuden ausschließlich innerhalb der Fleder-
mauswinterquartierszeit vom 1.12. bis zum 28.2 durchzuführen. Ein Abbruch oder eine 
Fällung außerhalb des vorgenannten Zeitfensters ist möglich nach vorheriger gutachter-
licher Besatzkontrolle. Bei Durchführung der genannten Ausgleichs- und Vermeidungs-
maßnahmen ist davon auszugehen, dass es durch das Vorhaben nicht zum Eintreten 
eines Verbotstatbestands nach § 44 BNatSchG kommt. 
Folgende Kompensationsmaßnahmen zum Ausschluss des Eintretens von Verboten 
nach § 44 BNatSchG sind für die Verwirklichung des Vorhabens erforderlich: 
- Keine Rodung von Gehölzen in der Zeit vom 1.3. – 30 9. (allgemeingültige Regelung 

des § 39 BNatSchG) 
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- Schaffung neuer, bisher für Vögel nicht zur Verfügung stehender, naturnaher Gehölze 
im Umfang von ca. 5.000 m2 für die Brutvogelquartiersverluste des Vorhabengebie-
tes, z.B. Waldneubildung, Schaffung eines gestuften Waldrandes oder Anlage einer 
Streuobstwiese. 

Im Zuge des Waldersatzes werden im gleichen Naturraum außerhalb des Plangebietes 
Erstaufforstungen in der Größenordnung von rd. 2,1 ha nachzuweisen sein. Der Kom-
pensationsbedarf von ca. 5.000 m2 naturnaher Gehölze kann im Zusammenhang mit 
dem Waldersatz erfolgen. Ein planexterner Ausgleich der Brutvogelquartiersverluste ist 
möglich, weil die betroffenen Arten weit und nahezu flächendeckend in Norddeutschland 
verbreitet sind. 

1.2.7 Schutzgut Landschaft und Stadtbild 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Die Flächen sind durch in den Waldbestand eingebettete ehemalige Klinikbauten, ein 
Mehrfamilienhaus und Einfamilienhäuser baulich teilweise vorgeprägt. Der Planände-
rungsbereich wird zweiseitig von Straßen gefasst, im Westen vom Bahndamm begrenzt 
und läuft im Osten sowie Süden auf der gesamten Breite zum Naturraum aus.  
Der historische Park geht mit seinem verzweigten Wegenetz im Süden nahtlos in den 
Waldbestand der Mühlenbach-Niederung über. 
Der nördliche Teil des Plangebiets am Eilbergweg wird durch eine im Wald eingebettete 
Streubebauung geprägt.  
Das Gebäudeensemble der ehemaligen Lungenheilanstalt ist im Freiraum durch eine 
lockere Anordnung von Stellplätzen sowie Geh- und Fahrflächen unterschiedlicher Ober-
flächenmaterialien verbunden. Alter Baumbestand, z.T. in denkmalpflegerisch bedeut-
samen Baumgruppierungen, überprägt das Parkensemble. Insgesamt wurden 548 
Bäume kartiert.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Im Plangebiet bleibt der Waldmantel bestehen. Der Kernbereich wird durch den geplan-
ten Geschosswohnungsbau mit freistehenden Villen überformt und neu gestaltet. 
Dadurch kommt es zu einem Wandel des Landschaftsbildes. Der städtebauliche Entwurf 
berücksichtigt eine dem Umfeld angemessene Ausformung der Bebauung. 
Das Stadtbild im Bereich des Waldgrundstücks am Eilbergweg 26 wird durch den mög-
lichen Neubau auf dem Grundstück nicht wesentlich verändert. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 48 zur Gebäudehöhe, die überbaubare Grundstücksfläche sowie 
zur Dachform stellen sicher, dass sich der Neubau städtebaulich harmonisch einfügt.  
Der im Zuge eines Architektenwettbewerbs gewählte Entwurf sieht eine lockere, in den 
Landschaftspark und den Waldmantel eingebettete Villenbebauung unter Erhalt einzel-
nen, denkmalgeschützten Gebäudebestands vor. 
Das historische Parkensemble mit seinem Wegenetz wird erhalten und teils als öffentli-
che und teils als private Grünfläche festgesetzt. Die wesentlichen Wegebeziehungen im 
Plangebiet werden für die Öffentlichkeit gesichert. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Die Höhenentwicklung der Wohngebäude wird durch die Festsetzung der Zahl der zu-
lässigen Vollgeschosse und der maximalen Gebäudehöhen im Bebauungsplan Nr. 48 
begrenzt. Mit maximal zwei Vollgeschossen zuzüglich eines Staffelgeschosses orientiert 
sich die geplante Bebauung am Bestand. 
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Das denkmalgeschützte Gartenensemble mit seinem Wegenetz bleibt erhalten.  
  

1.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Teile des Plangebiets sind Bestandteil der denkmalgeschützten Sachgesamtheit ehe-
malige Kinderheilstätte. Die ehemalige Turnhalle steht als Einzeldenkmal (Objektnr. 
28768) unter Denkmalschutz Das ehemalige Schulkinderhaus (Objektnr. 28823, Villa 7) 
ist kein Einzeldenkmal jedoch Bestandteil der Sachgesamtheit. Der Schutzumfang er-
streckt sich auf das gesamte äußere Erscheinungsbild (Süd- und Ostfassade) sowie die 
historische Substanz des Treppenhauses. Neben den beiden Gebäuden sind Teile der 
Parkflächen als gartenhistorischer Bereich (Objektnr. 29052) ebenfalls Bestandteil der 
denkmalgeschützten Sachgesamtheit. 
Sie südlichen Bereiche des Teilgebiets liegen in dem archäologischen Interessensgebiet 
Nr. 6, dass sich südlich, westlich und östlich großflächig weiter erstreckt. Die Grenze 
verläuft etwa auf Höhe des Klinikwegs bzw. des südlichen Abschnitts der geplanten Ein-
bahnstraße, so dass das allgemeine Wohngebiet WA 7 innerhalb des Interessengebiets 
liegt.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 48 wird eine nachhaltige Sicherung der denkmalgeschütz-
ten Gesamtanlage angestrebt.  
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sollen die Turnhalle und das Schulkinderhaus 
(beide derzeit leerstehend) in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde 
denkmalgerecht umgebaut, saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
Im Zuge des erforderlichen Ausbaus einer neuen öffentlichen Erschließung und erfor-
derlicher privater Stellplätze für die umzunutzenden Bestandsgebäude werden Teilflä-
chen der gartenhistorischen Parkbereiche in Anspruch genommen werden müssen.  
Das Erdreich ist in den innerhalb des archäologischen Interessengebiets liegenden all-
gemeinen Wohngebiets WA 7 höchstwahrscheinlich bereits durch bestehende Bebau-
ung tiefgreifend gestört. Daher werden die Bodeneingriffe innerhalb des Interessenge-
biets in noch ungestörten Boden vergleichsweise gering ausfallen. In den übrigen Berei-
chen werden nur bestandsgemäß Grün- und Waldflächen ausgewiesen. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Im Rahmen der Vorplanung zur Bebauungsplanung wurden verschiedene Varianten der 
Erschließung geprüft, um u.a. den Eingriff in den Baumbestand und das Gartendenkmal 
zu minimieren.  
Durch die abschnittsweise Konzeption als schmalere Einrichtungsfahrbahn konnte die 
Flächeninanspruchnahme insgesamt gering gehalten werden. Ein weiterer Vorteil der 
Einbahnstraße ist, dass im östlichen Abschnitt der Ringerschließung die in der Parkan-
lage bereits bestehende, insgesamt etwa 4,5 m breite Pflasterstraße mit begleitendem 
Baumbestand nach Ertüchtigung erhalten werden kann. Ebenso führt die Reduzierung 
der Fahrbahnbreite im nördlichen Abschnitt, südlich der Villa 7 auf das Mindestmaß 
dazu, dass der Eingriff in den Baumbestand an dieser Stelle minimiert werden kann. Da 
der Baumbestand in diesen beiden Bereichen besonders prägend und Teil des garten-
historischen Bereichs ist, trägt die im Zuge der Variantenprüfung entwickelte Erschlie-
ßungskonzeption zur Verringerung und Vermeidung der erschließungsbedingten Ein-
griffe in den gartenhistorischen Bereich bei.   
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Des Weiteren wurden die Parktaschen entlang der Erschließungsstraße möglichst in 
baumfreien Bereichen angeordnet. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 zur Gebäudehöhe sowie der überbau-
baren Grundstücksfläche stellen sicher, dass die beiden unter Denkmalschutz stehen-
den Gebäude ausreichen freigestellt sind und durch die Neubauten nicht überprägt wer-
den. Für die Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen ist eine denkmalrechtliche Ge-
nehmigung einzuholen. Die Denkmale werden nachrichtlich in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans Nr. 48 dargestellt. Der Beginn der Bauarbeiten im Bereich des archä-
ologischen Interessengebiets ist dem Archäologischen Landesamt rechtzeitig mindes-
tens 14 Tage vorher mitzuteilen. 

1.2.9 Schutzgut Mensch 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Plangebiet liegt am Rande eines westlich der Bahntrasse städtisch geprägten Um-
feldes im Übergang zum Naturraum der südlich angrenzenden Mühlenbachniederung. 
Zahlreiche private aber öffentlich nutzbare Wegeverbindungen führen durch das Plan-
gebiet in den Naherholungsraum. Dem privaten Parkgelände kommt eine hohe Naher-
holungsfunktion zu. 
Lärm 
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärmimmissionen von den umliegenden Straßen Eil-
bergweg und Hoisdorfer Landstraße sowie die östlich verlaufende BAB A1 vorbelastet. 
Hinzu kommt Schienenverkehrslärm von der im Westen verlaufenden U-Bahn Trasse. 
Weitere angrenzende Lärmquellen stellen Sportplätze, das Tierheim und der Bauhof im 
Süden dar sowie die Verbrauchermärkte ist Westen, jenseits der U-Bahn Trasse.   
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Durch die Planung wird Wohnen im Einwirkbereich bestehender Lärmimmissionen er-
möglicht. Im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 
48 wurden die Auswirkungen der bestehenden Lärmeinwirkungen auf die geplante 
Wohnnutzung im Plangebiet untersucht und nach Maßgabe der einschlägigen Grenz-
werte und Beurteilungspegel bewertet.  
Es kommt durch verkehrsbedingte Schallimmissionen zu teilräumlichen Überschreitun-
gen der einschlägigen Orientierungswerte. Es sind keine Überschreitungen der Schwel-
len der Gesundheitsgefährdung zu erwarten. In Bezug auf den nächtlichen Gewerbelärm 
ausgehend vom südlichen Tierheim ist mit Grenzwertüberschreitungen an den südge-
richteten Gebäudefassaden der beiden im Süden vorgesehenen Villen zu rechnen. In 
Bezug auf den Sportlärm wird der Beurteilungspegel unterschritten und es ergibt sich 
hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 
Auswirkungen der Planung auf die Bestandsbebauung sind nicht zu erwarten, da die 
prognostizierten Mehrverkehre durch die Planung nicht erheblich sind.  
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
Im Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung sind zum Schutz der geplanten Wohn-
nutzungen vor dem einwirkenden Straßenverkehrslärm einzelne besondere (passive) 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. 
Der Bebauungsplan Nr. 48 trifft hierzu entsprechende Festsetzungen. Zum Schutz vor 
nächtlichem Gewerbelärm durch das Tierheim wird Bebauungsplan eine entsprechende 
Festsetzung getroffen. 
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1.2.10 Schutzgut Fläche  
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Plangebiet ist formal als Außenbereich zu beurteilen, liegt jedoch zentrumsnah und 
ist insbesondere im Kernbereich deutlich baulich vorgeprägt. Die Fläche der ehemaligen 
Lungenheilanstalt ist im Bestand mit rund 1,7 ha versiegelt.  
Die städtebauliche Neuausrichtung bzw. -ausweisung der Sonderbaufläche ist Konver-
sion in klassischem Sinne. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Die vorhandenen baulichen Anlagen der ehemaligen Lungenheilanstalt werden bis auf 
vier Gebäude abgerissen und das Areal städtebaulich für Wohnnutzungen umgenutzt.  
Mit der Festsetzung bauflächenbezogener Grundflächenangaben für die bauliche Nut-
zung und der Festsetzung maximaler Überschreitungsmöglichkeit durch bauliche Ne-
benanlagen wird der aktuelle Versiegelungsgrad um rd. 30 % überschritten. 
Es werden Großteils bereits überbaute Flächen für das Vorhaben in Anspruch genom-
men. 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
 
Die Planung entspricht dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und 
leistet einen nennenswerten Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum an 
einem zentrumsnahmen Standort bei geringer Flächenneuinanspruchnahme. 
Die dem Standort angemessen verdichtete, kompakte Neubebauung wird durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 zur überbaubaren Grundstücksfläche auf die 
zentralen Bereiche des Plangebiets begrenzt. Die in den Randbereichen verbleibenden 
Waldflächen und Grünflächen werden erhalten und über die Ausweisung im Bebauungs-
plan Nr. 48 als auch über die Darstellung der bisher als Sonderbauflächen dargestellten 
Flächen als Waldflächen im Flächennutzungsplan gesichert. Erforderliche Waldum-
wandlungen werden nach Landeswaldgesetz durch planexterne Ersatzaufforstungen 
ausgeglichen.   
  

1.3 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

1.3.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen 
die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umwelt-
auswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

1.3.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwendung 

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, kön-
nen keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung 
und Verwertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt 

1.3.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten 
Vorhaben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf 
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der Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu 
prüfen. 

1.3.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 
Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder 
Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete 
oder Anlagen von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plan-
gebiet ausgeht. 
 

1.4 Planungsalternativen / Standortalternativen und Nullvariante 

1.4.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten  
Umfang der Wohnbebauung 
Der Umfang der für eine Bebauung in Anspruch genommenen Fläche ist insbesondere 
aus Gründen des Waldschutzes begrenzt. Mit Festschreibung der städtebaulich favori-
sierten Variante werden ca. 80 neue Wohneinheiten zu verwirklichen sein. 
Städtebauliche Varianten 
Eine Prüfung von Planungsalternativen am gewählten Standort hat im Rahmen eines im 
Jahr 2016 durchgeführten Gutachterverfahrens bzw. Städtebaulichen Ideenwettbewerbs 
zur Überplanung der ehemaligen Lungenheilstätte stattgefunden. Der Bauleitplanung 
zugrundeliegende Städtebauliche Entwurf wurde in diesem Rahmen als Vorzugsvariante 
ausgewählt und in enger Abstimmung mit der Gemeinde weiterentwickelt und optimiert. 
Die kompakte Bebauung, entspricht dem Grundsatz einer Flächensparenden und ener-
gieeffizienten Bebauung. Die Neubauten orientieren sich an den Proportionen der Be-
standgebäude und fügen sich durch eine aufgelockerte Positionierung in das Gebiet ein. 
Die Standorte der Neubauten berücksichtigen dabei bereits bestehende Versiegelungen 
durch zukünftig entfallende Bestandsbebauung und Erschließungsanlagen, um die Neu-
versiegelung zu minimieren. Auch die Erschließungsplanung ist möglichst flächeneffi-
zient, abschnittsweise als Einbahnstraße konzipiert und greift bestehende Erschlie-
ßungsanlagen auf. Zusammen mit der geplanten Unterbringung der privaten Stellplätze 
in begrünten Tiefgaragen wird dem Grundsatz eines flächensparenden Bauens Rech-
nung getragen. 
 
Standortalternativen  
Das Plangebiet befindet sich trotz der Lage, die formal als Außenbereich zu bewerten 
ist, in zentrumsnaher, integrierter Lage. Durch die integrierte Lage eignet sich das Plan-
gebiet im besonderen Maße für verdichteten Wohnungsbau und durch die gute Anbin-
dung an den ÖPNV können zusätzliche motorisierte Verkehre auf ein geringes Maß be-
schränkt werden. Mit der Planung wird eine Wiedernutzbarmachung von bereits baulich 
vorgeprägten Flächen einer aus der Nutzung gefallenen ehemaligen Lungenheilstätte 
zugunsten der Schaffung von Wohnungsbau verfolgt. Mit der Planung soll Geschoss-
wohnungsbau in einem besonderen von Wald und altem Baumbestand geprägten Um-
feld geschaffen werden. Ein weiteres Planungsziel ist die langfristige Sicherung des un-
ter Denkmalschutz stehenden Gebäudebestands und der gartenhistorischen Bereiche 
auf dem Gelände der ehemaligen Lungenheilstätte. Durch die wohnbauliche Entwick-
lung an diesem Standort erfährt das Areal der ehemaligen Lungenheilstätte eine städte-
bauliche Aufwertung, die sich positiv auf die einbezogenen Denkmale auswirkt.  
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Folgende Merkmale stellen das Plangebiet als besonders geeigneten Standort heraus:  

• attraktive und zentrumsnahe Lage mit Landschaftsbezug und guter Anbindung,  
• Ausnutzung vorhandener Versorgungsstrukturen und Einrichtungen der Daseins-

vorsorge, 
• kurzfristige Verfügbarkeit der Flächen,  
• ausreichende Größe für eine Wohnungsbauentwicklung in einer Größenordnung 

von etwa 80 Wohneinheiten. 
Ergebnis der Standortuntersuchung ist, dass derzeit keine verfügbaren Alternativstand-
orte mit nennenswert günstigeren strukturellen Rahmenbedingungen im Gemeindege-
biet vorliegen. Die Planungsziele der vorliegenden Bauleitplanung stehen zudem in un-
mittelbarem Bezug zu dem besonderen Ort der ehemaligen Lungenheilstätte. Für eine 
Realisierung der Planung in dieser Form bietet sich daher kein vergleichbarer Standort 
innerhalb des Gemeindegebiets an. 

1.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung  

Die private unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird im Zusammenhang mit der 
Planung eine Revitalisierung und Belebung erfahren, die ansonsten ausbleiben würde. 
Gleiches gilt für die unter Denkmalschutz stehenden Einzelgebäude (Turnhalle und 
Villa7), die eine aufwendige denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung zu Wohnzwe-
cken erfahren werden, die ansonsten ausbliebe. 
Es wären keine wesentlichen Veränderungen der Schutzgüter gegenüber der Bestands-
situation zu erwarten. 
 

1.5 Zusätzliche Angaben 

1.5.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung  

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen 
Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. in Kap. 1.2 beschrieben. Sie 
entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmetho-
den. Die für die Umweltprüfung auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Er-
kenntnisse liegen vor (siehe Kap. 1.1.4 und 1.1.5), soweit sie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bebauungsplans in angemessener Weise verlangt werden können. 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, insbe-
sondere liegen keine Kenntnislücken vor. 

1.5.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Eine Überwachung bzw. ein Monitoring erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Ver-
pflichtungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissions-
schutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz-, Bundesnaturschutzgesetz, Denkmal-
schutz, Landeswaldgesetz sowie ggf. weiterer Regelungen im Umfang der Regelaufga-
ben der Verwaltung. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten, erkannt werden. Besondere Über-
wachungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen. 
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1.5.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Maßgeblich ist die dauerhafte Umwandlung bzw. Inanspruchnahme von ca. 1,7 ha auf-
gelassenem Klinikgebäude- und Infrastrukturbestand für den Wohnungsbau und die zu-
gehörigen Erschließungsflächen sowie die streckenweise Inanspruchnahme eines 
schmalen Grundstücksstreifens zur Ermöglichung einer zukünftigen Anbindung der 
nördlichen  Erschließung an den Eilbergweg. Das Landschaftsbild ist aufgrund der bau-
lichen Vorprägung nicht wesentlich betroffen, im allgemeinen Wohngebiet wird es auch 
zukünftig baulich geprägt sein. 
Der Lärm ist der für das Schutzgut „Mensch“ das maßgebliche Prüfkriterium. Es kommt 
durch verkehrsbedingte Schallimmissionen zu teilräumlichen Überschreitungen der ein-
schlägigen Orientierungswerte. Diesen wird durch Festsetzungen des Bebauungsplans 
zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse begegnet. Es sind keine Überschreitungen 
der Schwellen der Gesundheitsgefährdung zu erwarten. In Bezug auf den nächtlichen 
Gewerbelärm werden im Bebauungsplan im Bereich des südlichen Baufeldes WA 7 bau-
liche Schutzmaßnahmen an den südgerichteten Gebäudefassaden getroffen. In Bezug 
auf den Sportlärm wird der Beurteilungspegel unterschritten und es ergibt sich hieraus 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Für das Schutzgut Landschaft und Stadtbild werden negative Auswirkungen durch die 
getroffenen städtebaulichen und grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan 
weitmöglich vermieden. Für den Aspekt der Erholungs- und Freiraumverbundfunktion 
sind durch die Sicherung der wesentlichen Wegeverbindungen mit der Möglichkeit einer 
öffentlichen Durchquerung des Quartiers positive Auswirkungen für das Quartier insge-
samt und für das weitere Naherholungs-Umfeld zu erwarten. 
In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden negative Auswirkun-
gen auf das denkmalgeschützte Gesamtensemble des Parks sowie durch Erhalt zweier 
denkmalgeschützten Gebäude durch entsprechende Festsetzungen des Bebauungs-
plans wirksam vermieden. 
Aufgrund bereits vorhandener Bodenversiegelungen ergeben sich für das Schutzgut Bo-
den in Bezug auf das städtebauliche Entwicklungsvorhaben nur geringfügige Beein-
trächtigungen. Mit einer etwas höheren Bodenversiegelung sowie unter Berücksichti-
gung der Festsetzungen des Bebauungsplans zur Vermeidung und Minderung und zum 
Ausgleich von Bodenbeeinträchtigungen, hier insbesondere der Tiefgaragen- und Dach-
begrünungen, sind gegenüber der Bestandssituation keine nachhaltig negativen Auswir-
kungen zu erwarten. Hinsichtlich des Schutzgutes Fläche entspricht die Planung im 
Sinne eines Flächenrecyclings den Zielen zum schonenden Umgang mit der begrenzten 
Ressource Grund und Boden und zur Minderung der landes- und bundesweit täglich 
zunehmenden Bodenversiegelung. 
In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima wird keine bioklimatische Verschlechterung 
im Plangebiet sowie dem angrenzenden Stadtgebiet durch das Vorhaben ausgelöst.  
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten. Es wer-
den nur anthropogen überformte und aus bioökologischer Sicht geringwertige Biotopty-
pen überbaut. Biotopvernetzungsfunktionen sind nicht berührt. Es entstehen begrünte 
Tiefgaragen und Extensivdachbegrünungen mit Funktionen als Trittstein-Biotope. Wald-
randzonen werden umgewandelt und durch Ersatz-Erstaufforstungsflächen außerhalb 
des B-Plans ersetzt. 
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Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird auf den zukünftig versiegelten Flächen des 
allgemeinen Wohngebiets das anfallende Regenwasser dezentral gesammelt, zurück-
gehalten, teilweise verdunstet bzw. soweit möglich versickert und in den südlichen, au-
ßerhalb des Plangeltungsbereichs liegenden Teich abgeleitet.  
Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes können nach Naturschutzrecht streng ge-
schützte Arten vom Vorhaben betroffen sein. Nach der Prüfung des Eintretens der Ver-
bote nach § 44 BNatSchG sind mit Ausnahme der nachfolgenden Regelungen keine 
weiteren Maßnahmen notwendig: 
-   Neuanlage von 5.000 m2 naturnaher Gehölzpflanzung (kann im Zusammenhang mit 

dem Waldersatz nachgewiesen werden) 
-     Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit vom 1.März 

bis 30 September eines Jahres (allgemein gültige Regelung nach § 39 BNatSchG) 
-   Kein Abriss der Gebäude in der Zeit von Dezember bis März, es sei denn es werden 

nach vorheriger Prüfung Fledermauswinterquartiere ausgeschlossen. 
Der Verlust einzelner ökologischer Baumfunktionen wird durch den gezielten Erhalt von 
alten Bäumen innerhalb des Waldschutzstreifens, die normalerweise entnommen wer-
den müssten, im Plangebiet vollständig ausgeglichen. Ein Baumersatz für nach der 
Baumschutzverordnung geschützten aber abgängigen Bäume erfolgt für die Wohnbau-
flächen und Straßenverkehrsflächen nach den einschlägigen Bestimmungen der örtli-
chen Baumschutzsatzung unter Berücksichtigung des vorgenannten Baumerhalts. 
 

1.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
In der Gesamtbeurteilung wird der Umweltzustand im Planänderungsbereich und Umfeld 
mit Durchführung der Planung bei den gegebenen Vorbelastungen und unter Berück-
sichtigung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sowie weiterer verbindli-
cher Regelungen im städtebaulichen Vertrag insgesamt nicht erheblich negativ beein-
trächtigt. Für die Erholungs- und Freiraumverbundfunktion ergeben sich keine nachteili-
gen Auswirkungen. Durch die Inanspruchnahme einer bereits teilbebauten und teilver-
siegelten Fläche wird in besonderem Maße der Zielsetzung des BauGB zum sparsamen 
Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden entsprochen. Innerhalb des 
Plangebiets verbleiben keine Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht durch Minde-
rungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden.  
Die nach BauGB und BNatSchG zu prüfenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Pflan-
zen- und Tierwelt, Bodenfunktion) werden durch grünordnungsplanerische Festsetzun-
gen im Bebauungsplan gemindert und vollständig ausgeglichen. 
 

2 Eingriffsregelung 

2.1 Eingriffsquantifizierung  
Mit den geplanten Bauvorhaben werden Eingriffe in Natur und Landschaft impliziert. Eine 
detaillierte Bilanzierung des Vorhabens nach Erlass des Ministeriums für das Schutzgut-
boden ist im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan auf Basis folgender 
Grundlagen erfolgt:  

• Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht (Gemein-
samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 2013) 
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• B-Planentwurf vom August 2022 in der aktuellen Fassung 
• Bestandserfassung der Bodenversiegelung vom Oktober 2021. 

 
Im Ergebnis ist für das Schutzgut Boden von einem Flächenbedarf für den Ausgleich in 
Höhe von 1.459 m2 auszugehen. 
Ein Ausgleich erfolgt extern durch Zuordnung entsprechender Ökopunkte innerhalb des 
Ökokontos „Rönnetal 2 (ÖK 027-02)“ im gleichen Naturraum Geest. Die Flächen befin-
den sich im Grundeigentum der Stiftung Naturschutz. Die Übernahme der Kompensati-
onsverpflichtungen durch die Stiftung Naturschutz wird im Rahmen eines Gestattungs-
vertrags zwischen der Stiftung Naturschutz und dem Vorhabenträger Erste Projekt Groß-
hansdorf GmbH geregelt. Die Zuordnung des Ausgleichs innerhalb des Ökokontos „Rön-
netal 2“ erfolgt im Bebauungsplan Nr. 48.  
 

Baumverlust – Baumersatz 

Durch das bauliche Konzept werden Baumstandorte überplant. Zahlreiche Bäume un-
terliegen dem Baumschutz nach der gemeindlichen Baumschutzsatzung. Die unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume müssen ersetzt werden. Eine Erfassung der 
Baumverluste des geschützten Baumbestands erfolgt im Rahmen der Umweltprüfung 
zum Bebauungsplan Nr. 48. Als Ersatzbäume für den Baumverlust werden Altbaumbe-
stände angerechnet die nach Abstimmung mit der unteren Forstbehörde unter forstli-
chen Rahmenbedingungen in den Waldumwandlungsflächen erhalten werden können 
und nicht gerodet werden müssen.  

In der Summe kann so durch den Erhalt des alten, ökologisch wertvollen Baumbestands 
ein Äquivalent von 90 Ersatzbäumen nachgewiesen werden. 

Der Verlust von 62 nach der Baumschutzverordnung geschützten Bäume wird somit voll-
ständig ausgeglichen. 

 


