
 1 

 

 

Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 20  
"Erweiterung des Sportplatzes" -Essinghausen- 

 

 

Teil A: Städtebauliche Begründung  

1 Erfordernis der Planung   

Mit einem Ratsbeschluss vom 28.06.2007 wurde das bisherige übergreifende Pla-
nungsziel der Schaffung einer neuen Zentralsportanlage am nördlichen Ortsrand von 
Essinghausen bis auf weiteres zurückgestellt. Unter Berücksichtigung neuer Fakten 
wurde stattdessen ein überarbeitetes Konzept über den mittelfristigen/langfristigen Be-
darf an Sportplätzen im Bereich der Stadt Peine beschlossen.  

Die Schaffung eines zusätzlichen Großspielfeldes westlich des vorhandenen Ra-
sensportplatzes südlich von Essinghausen ist ein Bestandteil dieses Konzeptes. Die 
erforderliche zusätzliche Erweiterung des vorhandenen Sportplatzes um ein Spielfeld 
für den Spielbetrieb soll mit der vorliegenden Planung bauleitplanerisch abgesichert 
werden.  

Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll daher unter Bezug auf den vorangehenden 
Ratsbeschluss den Anforderungen an eine funktionstüchtige und ausreichend dimensi-
onierte Sportanlage in Essinghausen entsprochen werden.  

2 Entwicklung des Planes/Rechtslage   

2.1 Raumordnung  
Die verbindlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung des Landes und der Region 
sind im Landesraumordnungsprogramm (LROP 1994 mit Änderung und Ergänzung 
aus dem Jahr 2002) und im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2008) dar-
gestellt.  

Laut Landesraumordnungsprogramm  besitzt die Stadt Peine den Rang eines Mittel-
zentrums in der Metropolregion Hannover -Braunschweig -Göttingen -Wolfsburg. Peine 
hat damit u. a. die Aufgaben, „die Funktion als Wirtschafts- und Wohnstandort zu erhal-
ten und zu stärken, sowie zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen 
Bedarf bereitzustellen - sowohl für die Stadt als auch für das Umland. “ Das LROP ent-
hält ebenso allgemeine Ziele der Raumordnung zum Sektor Öffentliche Einrichtungen 
und Anlagen, besonders für Mittelzentren. Für den Bestand wird als Ziel die Auslastung 
der bestehenden Einrichtungen genannt. Bei Ausbau oder Neubau ist nach dem LROP 
die Beschränkung auf eine wirtschaftlich vertretbare Infrastruktur anzustreben.  

Im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm  für den Großraum Braunschweig 
aus dem Jahr 2008 ist die Fläche der vorliegenden Bauleitplanung bereits als zum 
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Siedlungsraum dazugehörige Exklave gekennzeichnet; sie grenzt an ein Vorbehalts-
gebiet für die Landwirtschaft.  

Mit der Darstellung eines Vorranggebietes für Freiraumfunktionen ist ein weiteres Vor-
behaltsgebiet für Natur und Landschaft überlagert, welches die Fläche der Sportanlage 
umschließt.  

Im RROP ist die Stadt Peine als Mittelzentrum dargestellt und bekommt u. a. die Auf-
gabe zur Versorgung des Verflechtungsraums mit wichtigen Wohn- Versorgungs- und 
Arbeitsmarktfunktionen zugewiesen. Ein ausreichendes Angebot an Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen ist ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Wohnfunktion.  

2.2 Flächennutzungsplanung 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Peine (Stand 2003, Ergänzungen aus dem Jahr 
2004) stellt für den Bereich des Bebauungsplan Nr. 20 "Erweiterung des Sportplatzes" 
-Essinghausen- eine Sportanlage innerhalb einer Grünfläche dar.  

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht somit den Vorgaben der vorbereitenden 
Bauleitplanung.  

2.3 Landschaftsplanerische Rahmenbedingungen  
Der Planbereich grenzt nicht an bestehende Landschafts- oder Naturschutzgebiete. 
Schutzgebiete mit dem besonderem Schwerpunkt der Landschaftsentwicklung sowie 
Naturdenkmale sind ebenfalls weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung 
vorhanden.  

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde von der unteren Naturschutz-
behörde die Aussage getroffen, dass es sich beim Teich mit umgebenden Röhricht und 
Seggenriedern im Südwesten der vorhandenen Sportanlage wahrscheinlich um ein be-
sonders geschütztes Biotop handele, welches gemäß § 28 a NNatG geschützt sei.  

Sonstige geschützte Landschaftsbestandteile sind im Bereich der vorliegenden Bau-
leitplanung nicht vorhanden.  

Auch der 1993 erstellte Landschaftsplan/Grünflächenrahmenkonzept  der Stadt 
Peine (LSP 1993) beinhaltet verschiedene Informationen zum Bereich der vorliegen-
den Bauleitplanung; entsprechende Angaben fließen in den Umweltbericht zu dieser 
Begründung ein.  

2.4 Bauleitplanung 
Für den Bereich der Sportanlage gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche 
Bauleitplanung.  

3 Räumliche Einordnung des Planbereichs  

3.1 Lage  
Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung ist ca. 750 m vom südlichen 
Ortsrand Essinghausens entfernt; er umschließt die vorhandene Sportplatzanlage und 
die im Westen angrenzende, ca. 9200 m² große Erweiterungsfläche.  

3.2 Externe Erschließung  
Von Essinghausen ausgehend ist der Sportplatz über zwei in südliche Richtung verlau-
fende öffentliche Wege erreichbar. Beide Wege treffen auf einen in Ost-West-Richtung 
verlaufenden öffentlichen Weg, welcher nördlich an das Sportgelände angrenzt.  
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3.3 Topographie  
Das Gelände weist keine Höhenmodulation auf. Innerhalb des Geltungsbereiches liegt 
eine Höhe von ca. 69 m über NN vor.  

3.4 Geologie  
Nach den Angaben des Landschaftsplanes der Stadt Peine besteht der Boden im 
Planbereich aus Abrutsch- und Abschlammassen von Gleyböden, die weniger für die 
Nutzung als Ackerland geeignet sind.  

4 Bestand innerhalb und ausserhalb des Plangebietes   

4.1 Bestehende Sportanlage  
Innerhalb der bestehenden Sportanlage sind sowohl ein Klein- als auch ein Großspiel-
feld vorhanden; zusätzlich ist der Platz mit einer Kurzstreckenlaufbahn, einer Kugel-
stoß- und einer Weitsprunganlage ausgestattet. Das im nördlichen Bereich gelegene 
Sportlerheim ist das einzige Gebäude auf dem Gelände.  

Im Randbereich ist die vorhandene Sportanlage von einer teilweise heckenartig ab-
schirmenden Baum- und Strauchpflanzung umgeben. Besonders prägnant ist eine 
Reihe von 24 großen Pappeln nördlich des vorhandenen Großspielfeldes.  

Im Südwesten der Sportanlage befindet sich ein von Oberflächenwasser gespeister 
Teich, der von einer dichten Vegetation umgeben ist.  

Eine wassergebundene Fläche in unmittelbarer Nähe des Sportlerheims diente bisher 
zum Abstellen der Fahrzeuge von Sportlern und Besuchern.  

4.2 Erweiterungsbereich  
Innerhalb des geplanten Erweiterungsbereiches befindet sich zurzeit ausschließlich in-
tensiv genutztes Ackerland. In ca. 1m Tiefe verläuft quer unterhalb dieser Fläche der 
Sportanlage eine überörtliche Gasleitung. (siehe hierzu Punkt. 5.6 dieser Begründung)  

4.3 Benachbarte Nutzung  
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung ist im Westen und Osten direkt von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker) umgeben. Im Süden verläuft ein Graben der 
als Vorfluter für die Sportanlage und die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen dient. Ein öffentlicher Weg verläuft unmittelbar nördlich des Geltungsbereiches, 
daran anschließen folgen wiederum Ackerflächen, die sich bis zum Ortsrand Essing-
hausens ausdehnen.  

5 Planinhalt  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 20 "Erweiterung des Sportplatzes"  
-Essinghausen- umfasst die bestehende alte Sportanlage, sowie die im Westen an-
grenzende neue Erweiterungsfläche. Die vorliegende Planung soll die Ergänzung der 
vorhandenen Anlage durch ein neues Rasenspielfeld für den Spielbetrieb ermöglichen. 
Zusätzlich soll Planungsrecht für die Vergrößerung des Sportlerheims, den Bau von 
Wegen auf dem Gelände, die Anlage von Stellplätzen und für die landschaftsplaneri-
sche Gestaltung geschaffen werden.  
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5.1 Öffentliche Grünfläche (Zweckbestimmung Sportan lage)  
Innerhalb des Geltungsbereiches wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Sportanlage festgesetzt.  

Die Art der Nutzung wird durch die Zweckbestimmung der öffentlichen Grünfläche fest-
gelegt. Das Maß der baulichen Nutzung durch Gebäude (Sportlerheim) wird durch die 
zeichnerischen Festsetzungen der bebaubaren Fläche und durch die Vorgabe einer 
maximalen Gebäudehöhe begrenzt. Neben der Anlage von Spielfeldern und Laufbah-
nen sowie sonstigen Sportflächen sind weitere nutzungstypische Nebenanlagen und 
Folgeeinrichtungen wie Ballfangzäune, Beleuchtungsanlagen, Wege, Pflegezufahrten, 
Besucheraufstellflächen Trainerkabinen, Rohrbarrieren und Einfriedungen etc. zuläs-
sig.  

5.2 Bebaubare Fläche (Sportlerheim)  
Für das bestehende Sportlerheim soll durch die Darstellung einer an das vorhandene 
Gebäude unmittelbar angrenzenden bebaubaren Fläche innerhalb der Grünfläche 
Spielraum zu einer notwendigen Erweiterung geschaffen werden. Die Baugrenze um-
schließt das bereits vorhandene Gebäude und eine im Westen angrenzende, ca. 75 m² 
große Erweiterungsfläche. Die maximale Gebäudehöhe wird auf 8,5 m begrenzt. Mit 
dieser Festsetzung wird gewährleistet, dass sich der der Gebäudekörper des Sportler-
heims in seiner Dimension verträglich in das bestehende Sportplatzgelände und die 
umgebende Landschaft einfügt.  

Auf zusätzliche Festsetzungen in Bezug auf die Art oder das Maß der Bebauung inner-
halb der Baugrenze wird verzichtet. da mit der Vorgabe des besonderen Nutzungs-
zwecks „Sportlerheim“ das zulässige Vorhaben hinreichend genau beschrieben ist.  

5.3 Interne Erschließung  

Die interne Erschließung der Sportanlage wird wie bisher von dem nördlich des Plan-
gebiets verlaufenden öffentlichen Weg ausgehen. Die Spielfelder und sonstigen vor-
handenen Anlagen sind vom Einlass am Sportlerheim aus fußläufig zu erreichen.  

Ein neuer Weg mit einer separaten Pflegezufahrt wird lediglich am westlichen Rand 
des neuen Spielfeldes angelegt. Dieser Weg kann auch als Aufstellfläche für Zuschau-
er dienen. Eine gesonderte Darstellung dieses Weges im Bebauungsplan entfällt, er ist 
innerhalb der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportanlage“ allgemein zulässig.  

5.4 Ver- und Entsorgung  

5.4.1 Trinkwasser  

Das Sportlerheim ist über ein Schachtbauwerk und eine Privatleitung an die vom Was-
serverband Peine betriebene Trinkwassertransportleitung Peine - Essinghausen ange-
schlossen.  

5.4.2 Entwässerung  

Die Entsorgung des auf dem neuen Spielfeld anfallenden überschüssigen Regenwas-
sers kann, ebenso wie beim vorhandenen Spielfeld, mittels Drainage in den südlich 
verlaufenden Vorfluter erfolgen. Der Antrag hierzu ist bei der Unteren Wasserbehörde 
beim Landkreis Peine gemäß Niedersächsischem Wassergesetz zu stellen.  

Das im Sportlerheim anfallende Schmutzwasser wird in einer 3-Kammer Kleinkläranla-
ge gereinigt und anschließend im Untergrund versickert.  
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5.4.3 Elektrizität  

Die Stromversorgung der Sportanlage erfolgt von einer östlich des Sportlerheims gele-
genen Trafostation der Stadtwerke.  

5.5 Fläche für Stellplätze  
Im Rahmen der Frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde von Seiten der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen und des Niedersächsischen Landvolks auf einen Park-
platzmangel aufmerksam gemacht, der in der Vergangenheit schon zu Beeinträchti-
gungen des landwirtschaftlichen Verkehrs vor der Sportanlage geführt haben soll. Im 
Rahmen der vorliegenden Planung wird daher besonderes Augenmerk auf die ausrei-
chende Ausstattung der Sportanlage mit Stellplätzen gelegt.  

Die Flächen für Stellplätze werden innerhalb der öffentlichen Grünfläche zeichnerisch 
festgesetzt. Die bereits vorhandene Stellplatzfläche westlich des Sportlerheims wird 
durch die vorliegende Bauleitplanung gesichert und von 18 auf 26 Einstellplätze erwei-
tert.  

Um darüber hinaus gehendem Parkraumbedarf gerecht zu werden, und genügend Re-
serven zur Verfügung zu stellen, wird in der neuen Erweiterungsfläche entlang des öf-
fentlichen Weges eine zusätzliche Fläche für 26 Einstellplätze vorgesehen.  

Auf die Festsetzung einer Fläche für weitere 10 Stellplätze, um den ausschließlich 
nach der Gesamtfläche der Spielfelder ermittelten Bedarf gemäß § 47 NBauO zu ent-
sprechen, wird verzichtet, da aufgrund der geplanten Erweiterung der Sportanlage le-
diglich eine Umverteilung der bereits vorhandenen Nutzung erfolgen wird. Das beste-
hende Großspielfeld wird zukünftig als Trainingsfeld zur Verfügung stehen, während 
das neu anzulegende Spielfeld ohne Flutlichtanlage den Punktspielen vorbehalten sein 
wird. Es sind infolge dessen weder ansteigende Besucherzahlen zu erwarten, noch ist 
es abzusehen, dass sich die Anzahl der Sportler erhöhen wird.  

Mit dem festgesetzten Rahmen für Stellplätze wird eine Behinderung des landwirt-
schaftlichen Verkehrs zukünftig ausgeschlossen sein, eine über das festgesetzte Maß 
hinausgehende Anzahl wäre sachlich jedoch nicht zu rechtfertigen.  

Im Übrigen sind sämtliche landwirtschaftlichen Flächen in der näheren Umgebung 
durch alternative Anfahrtswege mehrfach erschlossen.  

5.6 Überörtliche Gasleitung  
In ca. 1m Tiefe verläuft quer unterhalb der neuen Erweiterungsfläche der Sportanlage 
eine überörtliche Gasleitung. Von Seiten des Betreibers, der Stadtwerke Peine, beste-
hen keine Bedenken hinsichtlich einer Überbauung dieser Leitung mit einer Sportfläche 
oder einem gepflasterten Weg. Vor dem Beginn der Tiefbauarbeiten im Bereich der 
Gasleitung ist jedoch der Betreiber über die geplanten Maßnahmen zu informieren, die 
Vorgehensweise ist mit den Stadtwerken einvernehmlich abzustimmen. Ein entspre-
chender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Auf die zusätzliche Festsetzung von Geh- Fahr- und Leitungsrechten im Bebauungs-
plan wird verzichtet, da entsprechende Rechte bereits durch Eintragungen im Grund-
buch gesichert sind.  

5.7 Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspf lege  
Bedeutende Auswirkungen negativer Art auf die Freiraum- oder Siedlungsstruktur so-
wie spürbare Effekte auf den Naturhaushalt sind durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nicht zu erwarten. Für die Erweiterung des Sportplatzes werden lediglich 
intensiv genutzte Ackerflächen durch die Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Sportanlage überplant. Im Bestandsbereich werden durch diese Festset-
zung lediglich kleinere Maßnahmen zur zeitgemäßen Modernisierung der vorhandenen 
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Anlage ermöglicht. Infolge der vorliegenden Bauleitplanung werden daher keine bedeu-
tenden Flächenanteile versiegelt.  

5.7.1 Teich mit geschütztem Biotop  

Der im Süden des Geltungsbereiches vorhandene Teich besitzt eine wichtige hydrauli-
sche Funktion als Rückhaltebecken. Das im Teich vorhandene Wasser entstammt dem 
etwa 12 m nördlich außerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Graben, der in Höhe 
des Sportlerheims seine tiefste Stelle hat. Von dort aus verläuft eine unterirdische 
Rohrleitung unterhalb des Weges vor der Sportanlage und unter dem Kleinspielfeld 
hindurch bis zum Teich. Das hier gesammelte Wasser wird anschließend langsam in 
den südlich des Geltungsbereiches gelegenen Graben abgegeben.  

Anlässlich der Frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde von Seiten der unteren Natur-
schutzbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass es bei dem Teich mit dem umge-
benden Röhricht bzw. Seggenriedern wahrscheinlich um ein nach § 28 a NNatG ge-
schütztes Biotop handele. Eine gleich lautende Aussage wurde auch von dem externen 
Büro für Landschaftsplanung abgegeben, welches mit der Ausführungsplanung für die 
Sportplatzerweiterung beauftragt wurde. Die Teichfläche mit der umgebenden Vegeta-
tion wird daher mit der Kennzeichnung „GB“ als besonders geschütztes Biotop verse-
hen und als Schutzgebiet im Bebauungsplan festgesetzt.  

Auf die im Niedersächsischen Naturschutzgesetz aufgeführten Regelungen zur Ver-
meidung aller Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst erheblichen Beeinträch-
tigung des besonders geschützten Feuchtgrünlandes führen, wird in den Textlichen 
Festsetzungen hingewiesen.  

5.7.2 Erhalt von Bäumen und Sträuchern  

Der bereits vor über 50 Jahren angelegte Sportplatz besitzt in seinen Randbereichen 
eine üppige Eingrünung mit dichten Gehölzen und imposanten Einzelbäumen. Dieser 
bemerkenswerte Bestand ist im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Identifikationsmerk-
mal für die Sportanlage südlich von Essinghausen geworden und soll durch die vorlie-
gende Bauleitplanung in seinem Bestand gesichert werden. Für die entsprechenden 
Bereiche wird eine Fläche für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt; auf 
eine Eintragung und Kategorisierung von Einzelbäumen kann hier verzichtet werden.  

Entlang der bisherigen westlichen Grenze der Sportanlage bleiben vorhandene Einzel-
bäume ebenfalls erhalten, hier können sie als optische Abgrenzung des neu anzule-
genden Turnierplatzes von der übrigen Sportanlage dienen. Lediglich einige Birken 
westlich vom Sportlerheim müssen gefällt werden, um Raum für die Vergrößerung des 
Parkplatzes schaffen zu können. Ersatzpflanzungen hierfür werden in den Flächen mit 
Pflanzbindungen vorgenommen.  

5.7.3 Anpflanzungen in der Erweiterungsfläche  

Zur Fortführung der vorhandenen Eingrünung werden am Rand der neuen Erweite-
rungsfläche Standorte für Einzelbäume und Flächen mit Pflanzbindungen für heimi-
sche, standortgerechte Bäume und Laubgehölze (Sträucher) vorgesehen. Durch die 
Gehölz- und Einzelbaumpflanzungen wird eine ansprechende Einbindung in das Land-
schaftsbild sichergestellt und zugleich das Gelände der Sportanlage aufgewertet.  

Die im Zuge der Bauleitplanung notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wer-
den auf diesen neu anzulegenden Flächen untergebracht.  
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6 Planungsstatistik  

 

 

Gelände der bestehenden Sportanlage:  

Sportlerheim (Bestand):        ca.    170 m² 

Sportlerheim (Erweiterung):        ca.      75 m² 

Bestehendes Großspielfeld (zukünftiger Trainingsplatz)    ca. 6.730 m² 

Kleinspielfeld         ca. 2.090 m² 

Laufbahn:          ca.    840 m² 

Stellplatzflächen beim Sportlerheim (Bestand):     ca.    385 m² 

Stellplatzflächen beim Sportlerheim (neu):      ca.    165 m² 

Zufahrtbereich östlich des Sportlerheims (Bestand):     ca.      90 m² 

Zufahrtbereich westlich des Sportlerheims (neu):     ca.      90 m² 

Pflegeweg entlang Großspielfeld (neu):      ca.    300 m² 

Rasenflächen außerhalb der Spielfelder      ca. 3.130 m² 

Teich mit Randeingrünung:        ca. 3.905 m² 

Vorh. Baum- und Strauchpflanzungen im Randbereich:    ca. 2.020 m² 

_____________________________________________________________________ 

Flächensumme im Bestandsbereich      ca.19.990m² 

 

 

Erweiterungsfläche:  

Großspielfeld (zukünftiges Spielfeld für den Spielbetrieb)   ca. 6.335 m² 

Rasenflächen außerhalb der Spielfelder      ca. 1.140 m² 

Stellplatzflächen:         ca.    350 m² 

Pflegeweg:          ca.    245 m² 

Baum- und Strauchpflanzungen im Randbereich:     ca. 1.150 m² 

_____________________________________________________________________ 

Flächensumme im Erweiterungsbereich     ca. 9.220 m ² 

 

 

Geltungsbereich (Bestand + Erweiterung) :    ca.    2,9 ha  
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7 Abwägung der Stellungnahmen sowie der Anregungen   

 

Siehe Anlage 2 zu dieser Begründung.  

8 Verfahrensvermerke   

 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 20 „Erweiterung des Sportplatzes“ 
-Essinghausen- wurde am 09.07.2008 vom Verwaltungsausschuss der Stadt Peine ge-
fasst.  

Die Bürger wurden über die allgemeinen Zwecke und Ziele der der Planung im Rah-
men der Frühzeitigen Bürgerbeteiligung vom 14.08.2008 bis zum 27.08.2008 (ein-
schließlich) informiert.  

Die Frühzeitige Beteiligung der Behörden geschah mittels Anschreiben und beigefüg-
ten Unterlagen am 10.07.2008. Die Behörden wurden zur Stellungnahme bis zum 
01.08.2008 aufgefordert.  

Die Träger öffentlicher Belange wurden per Anschreiben mit beigefügten Unterlagen 
am 12.03.2009 zu einer Stellungnahme gemäß § 4 (2) BauGB bis zum 14.04.2009 
aufgefordert.  

Die Öffentliche Auslegung fand statt vom 04.06.2009 bis zum 06.07.2009 (einschließ-
lich). In diesem Zeitraum wurden von den Bürgern keine Stellungnahmen oder Anre-
gungen abgegeben.  

Parallel zur Öffentlichen Auslegung wurden die Träger öffentlicher Belange per An-
schreiben vom 26.05.2009 und 29.05.2009 über die Öffentliche Auslegung informiert 
und zu einer erneuten Stellungnahme aufgefordert.  

Der Rat der Stadt Peine hat den Bebauungsplan Nr. 20 „Erweiterung des Sportplatzes“ 
-Essinghausen- mit Begründung und Umweltbericht während seiner Sitzung  
am 24.09.2009 als Satzung beschlossen.  
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Teil B: Umweltbericht  
 

Der Umweltbericht legt als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan  
Nr. 20 "Erweiterung des Sportplatzes" -Essinghausen- die Belange des Umweltschut-
zes dar.  

1 Umweltrelevante Rahmenbedingungen  

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebau ungsplanes: 
Der ca. 3 ha große Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung ist von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen umgeben und liegt ungefähr 750 m vom südlichen Ortsrand 
Essinghausens entfernt.  

Der Bebauungsplan Nr. 20 "Erweiterung des Sportplatzes" -Essinghausen- umfasst die 
bestehende alte Sportanlage, sowie die im Westen angrenzende neue Erweiterungs-
fläche. Infolge der Planaufstellung soll die Ergänzung der vorhandenen Anlage durch 
ein neues Rasenspielfeld für den Spielbetrieb ermöglicht werden.  

Zusätzlich soll Planungsrecht für die Vergrößerung des Sportlerheims, den Bau von 
Wegen auf dem Gelände, der Anlage einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen und 
für die landschaftsplanerische Gestaltung geschaffen werden.  

Festgesetzt werden eine öffentliche Grünfläche, eine Baugrenze für das Sportlerheim, 
Flächen für Stellplätze, ein Trafostandort, Flächen zur Anpflanzung und zur Erhaltung, 
Baumstandorte und Nutzungszwecke. Eine Gasleitung und ein Schutzobjekt nach 
NNatG werden gekennzeichnet.  

1.2 Ziele des Umweltschutzes aus übergeordneten Fac hgesetzten und Fachplanungen  
Die Stadt Peine berücksichtigt bei der Planaufstellung insbesondere folgende, in den 
einschlägigen Fachgesetzten und Normen festgelegte Ziele des Umweltschutzes: 

 

• Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(lt. Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

 

• Schutz des Bodens  

(lt. Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG) 

 

Konkrete Ziele und Bewertungsmaßstäbe wurden aus den umweltbezogenen Darstel-
lungen und Festlegungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Peine, dem Land-
schaftsrahmenplan des Landkreises Peine, dem Landschaftsplan der Stadt Peine so-
wie der durchgeführten Eingriffsregelung zum vorliegenden Bebauungsplan abgeleitet 
und im Sinne von § 1a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG berücksichtigt.  

Für das Plangebiet wurden zur Bewertung der Umweltbelange die im vorliegenden Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen dem derzeitigen Zustand gegenübergestellt. 

Aufgrund der für das Schutzgut Boden zu erwartenden Beeinträchtigungen werden 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Diese werden in die Planung integriert und 
können innerhalb des Geltungsbereichs untergebracht werden.  
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

Zur Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter werden u. a. 
der gemäß § 6 NNatG aufgestellte Landschaftsplan der Stadt Peine sowie der gemäß 
§ 5 NNatG erstellte Landschaftsrahmenplan des Landkreises Peine herangezogen. 

 

2.1 Menschen 
Beschreibung: Der Planbereich umfasst eine bestehende Sportanlage sowie als Erweite-

rungsbereich eine zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die Ergänzung der vor-
handenen Anlage durch ein neues Rasenspielfeld für den Spielbetrieb er-
möglicht werden. Die Erweiterung des vorhandenen Standortes ist not-
wendig und ökonomisch sinnvoll, sie wird in einer der Umgebung ange-
passten Form durchgeführt. Eine Fläche von ca.9220 m² wird der acker-
baulichen Nutzung entzogen. 

Zu erwartende Schallemissionen sind unbeachtlich, da sich der Planbe-
reich in etwa 750 m Entfernung zum Ortsrand Essinghausens befindet.  

Bewertung: Die Erweiterung vorhandenen Sportplatzes um ein Spielfeld für den Spiel-
betrieb ist erforderlich, um den Anforderungen an eine funktionstüchtige 
und ausreichend dimensionierte Sportanlage in Essinghausen gerecht zu 
werden. Durch den Bebauungsplan wird die Grundlage hierfür geschaffen.  

Beeinträchtigungen für den Menschen sind keine zu erwarten, somit wird 
das Vorhaben als ausschließlich positiv für die Menschen gewertet.  

Wechselwirkungen: keine  

Bezug: Punkt 1 und 2.1 der Begründung  

 

 

2.2 Tiere 
Beschreibung: Der Planbereich umfasst eine bestehende Sportanlage sowie als Erweite-

rungsbereich eine zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche.  

Bei einer Ortsbegehung im Juli 2008 zur faunistischen Bestandsaufnahme 
wurden keine gefährdeten Tierarten auf diesem Gelände gefunden. Es ist 
von einem faunistisch artenarmen Lebensraum auf der Ackerfläche und 
innerhalb der vorhandenen Sportanlage auszugehen.  

Die vorliegende Bauleitplanung schafft die Voraussetzung für die Erweite-
rung der vorhandenen Sportanlage. Auf Flächen, die zurzeit noch acker-
baulich genutzt werden, wird ein weiteres Spielfeld angelegt. Eine Nut-
zungsänderung innerhalb der bestehenden Sportanlage wird nicht eintre-
ten. Ein Verlust von Lebensraum für die Tierwelt wäre daher nur auf der 
Erweiterungsfläche möglich.  

Bewertung: Die Umsetzung der geplanten Bebauung ist mit Auswirkungen auf die Tier-
welt verbunden. Da auf Ackerflächen nur wenige, weit verbreitet Tierarten 
leben und die Flächen häufigen Störungen durch landwirtschaftliche Be-
wirtschaftungsmaßnahmen unterliegen sind die Auswirkungen als nicht 
gravierend einzustufen. 

Die Fläche mit Pflanzbindung am östlichen Rand der Erweiterungsfläche 
wird der Tierwelt als neuer Lebensraum zur Verfügung stehen.  

Wechselwirkungen: Tiere tragen zur Verbreitung von Pflanzen bei. Die Verdrängung von Tie-
ren kann die Ausbreitung einer Pflanzenart behindern. Neue Lebensräume 
werden von Tieren besiedelt werden. Insgesamt sind keine gravierenden 
Auswirkungen auf die Tierwelt zu erwarten, dies trifft auch auf die Wech-
selwirkungen zwischen Tier und Pflanze zu.  

Bezug: Punkt 5.7.3 der Begründung 
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2.3 Pflanzen 
Beschreibung: Der Erweiterungsbereich der Sportanlage ist zurzeit ausschließlich Acker-

fläche, dort ist von einem floristisch artenarmen Lebensraum auszugehen.  

Im Bereich der bestehenden Sportanlage wird der vorhandene Teich mit 
dem umgebenden Röhricht bzw. Seggenriedern nach § 28 a NNatG mit 
der Kennzeichnung „GB“ als besonders geschütztes Biotop versehen und 
als Schutzgebiet im Bebauungsplan festgesetzt.  

Die Ränder der Erweiterungsfläche im Übergangsbereich zur offenen 
Landschaft werden durch eine Baum und Gehölzpflanzung eingefasst 
werden. Freistehende Einzelbäume werden erhalten und zusätzlich wer-
den 2 Ahornbäume im Bereich des neuen Parkplatzes angepflanzt.  

Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes müssen einige Birken zugunsten 
der Erweiterung des Stellplatzangebotes gefällt werden.  

Vegetationsbeeinträchtigende Bodenversiegelungen innerhalb der Be-
stands- und Erweiterungsfläche werden lediglich in sehr geringem Maße 
zulässig sein. 

Bewertung: Im Falle der Umsetzung der Planung sind die wenigen direkt überbauten 
Flächen für die Pflanzenwelt verloren. Der weit überwiegende Teil der Be-
stands- und Erweiterungsfläche wird jedoch als begrünte und von Gehöl-
zen und Bäumen eingefasste Sportanlage genutzt bzw. weitergenutzt wer-
den.  

Der Fortbestand des auf dem Gelände vorhandenen Teichbiotops mit dem 
umgebenden Röhricht bzw. Seggenriedern wird durch die Bauleitplanung 
sichergestellt.  

Der Verlust von wenigen Birken wird nicht als gravierende Beeinträchti-
gung angesehen, da neue Baum- und Gehölzpflanzungen in weit größe-
rem Maße vorgesehen werden.  

Insgesamt wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zu keiner erhebli-
chen Beeinträchtigung der Pflanzenwelt führen.  

Wechselwirkungen: Pflanzen können Nahrungsgrundlage für Tiere sein. Einzelpflanzen und 
Pflanzenbestände werden von Tieren als Lebensraum genutzt. Da keine 
gravierenden Auswirkungen auf die Pflanzenwelt zu erwarten sind, trifft 
dies auch auf die Wechselwirkungen zwischen Pflanze und Tier zu. 

Bezug: Punkt 5.7, 5.7.1, 5.7.2 und 5.7.3. der Begründung  

 

 

2.4 Boden 
Beschreibung: Von der Erweiterung der Sportanlage ist ausschließlich Ackerfläche betrof-

fen. Es handelt sich um einen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen stark 
überprägten Naturboden. Die vorhandene Sportanlage bleibt in ihrer Form 
und Funktion erhalten.  

Durch die Vergrößerung des Sportlerheims, den Bau von Wegen auf dem 
Gelände und der Anlage von Stellplätzen werden nur in sehr geringem 
Maße neue Versiegelungen und Verdichtungen des Bodens zulässig sein.  

Bewertung: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Boden ist innerhalb des Planbereichs bereits stark durch menschli-
ches Handeln überformt (Ackerbau im Erweiterungsbereich und Nutzung 
als Sportanlage im Bestandsgebiet).  

Im Bereich des neuen Spielfeldes wird der Oberbodenabtrag lediglich zum 
Zeitpunkt der Geländenivellierung notwendig sein. Der Boden wird an-
schließend wieder in die Rasentrag- und Speicherschicht eingebaut.  

Um negative Auswirkungen auf den lokalen Bodenwasserhaushalt im Be-
reich des neuen Spielfeldes weitestgehend zu vermeiden, sehen die bishe-
rigen Planungen, sofern dies möglich ist, die Anlage von Dränagesammel-
leitungen als Rigolen mit Versickerungs- und Stauraum vor.  
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Fortsetzung  
Bewertung:  

 

Beeinträchtigungen durch bodenschädigende Kontaminationen in Form 
von Insektiziden, Düngemitteleinträgen und sonstigen in der Landwirt-
schaft verwendeten Chemikalien werden zukünftig entfallen bzw. nur noch 
in einem drastisch verringerten Ausmaß stattfinden.  

Das neu anzulegende Spielfeld mit seinen begrünten Seitenflächen wird 
daher mindestens die Bodenqualität einer intensiv bewirtschafteten Acker-
fläche aufweisen.  

Spürbare negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind lediglich 
für die wenigen neu versiegelten Flächen zu erwarten. Für diesen Eingriff 
in den Naturhaushalt sind Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. 

Wechselwirkungen: Der Boden ist Standort für Pflanzen. Für die künftig direkt von Versiege-
lung und Bodenverdichtung betroffenen Bereiche, ist von einer erheblichen 
Auswirkung auf den Pfad Boden – Pflanze auszugehen. Kompensations-
maßnahmen sind vorgesehen. 

Bezug: Punkt 5.2, 5.3 und 5.5 der Begründung, Beschreibung und Bewertung der 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (2.5 Wasser) 

 

 

2.5 Wasser 
Beschreibung: Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in Bezug auf den Aspekt 

Grundwasser ist gemäß Landschaftsplan im Bereich der vorliegenden Pla-
nung bereits eingeschränkt bis stark eingeschränkt.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes können nur in sehr geringem 
Ausmaße Flächen neu versiegelt werden; es ist kein spürbarer Rückgang 
der bisherigen Versickerungsmenge von Regenwasser zu erwarten.  

Zur Gewährleistung eines funktionsfähigen lokalen Bodenwasserhaushal-
tes sieht die bisherige Konzeption der Ausführungsplanung die Anlage von 
Dränagesammelleitungen als Rigolen mit Versickerungs- und Stauraum 
vor.  

Bewertung: Die Grundwassersituation wird sich infolge der Planung nicht erheblich ver-
ändern.  

Wechselwirkungen: keine  

Bezug: LSP 1993 Karte 15, Punkt 5 der Begründung, Beschreibung und Bewer-
tung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden (2.4 Boden)  

 

 

2.6 Klima/Luft 
Beschreibung: Der Planbereich ist gemäß Landschaftsplan einem mäßig eingeschränkten 

Freiraumklima zuzurechnen.  

Die vorliegende Bauleitplanung schafft die Voraussetzung für die Erweite-
rung der vorhandenen Sportanlage. Auf Flächen, die zurzeit noch acker-
baulich genutzt werden, wird ein weiteres Spielfeld angelegt. Eine Nut-
zungsänderung innerhalb der bestehenden Sportanlage wird nicht eintre-
ten.  

Infolge dieses Vorhabens können nur in sehr geringem Ausmaße Flächen 
neu versiegelt werden; ein relevanter Einfluss auf die Verdunstung, die 
Luftfeuchtigkeit und die durchschnittliche Temperatur ist daher nicht zu er-
warten. 

Bewertung: Das Freiraumklima wird sich nicht verändern.  

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: LSP 1993 Karte 19, Punkt 5 der Begründung  
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2.7 Landschaft 
Beschreibung: Der östliche Teilbereich des Geltungsbereiches ist zurzeit noch eine aus-

geräumte Ackerfläche. Hier ist die Neuanlage eines Fußballspielfeldes für 
den Spielbetrieb vorgesehen  

Der bereits vorhandene Sportplatz besitzt in seinen Randbereichen eine 
auch aus einiger Entfernung deutlich wahrnehmbare üppige Eingrünung 
mit dichten Gehölzen und imposanten Einzelbäumen. Dieser bemerkens-
werte Bestand ist im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Identifikations-
merkmal für die Sportanlage südlich von Essinghausen geworden und wird 
durch eine entsprechende Eingrünung des neu hinzugenommenen Berei-
ches ergänzt. Zu diesem Zweck werden am Rand der neuen Erweiterungs-
fläche Standorte für Einzelbäume und Flächen mit Pflanzbindungen für 
heimische, standortgerechte Bäume und Laubgehölze (Sträucher) vorge-
sehen.  

Bewertung: Durch die vorliegende Planung wird das prägende Landschaftsbild erhal-
ten und gestärkt. Durch die festgesetzten Gehölz- und Einzelbaumpflan-
zungen wird eine ansprechende Einbindung in das Landschaftsbild sicher-
gestellt und zugleich das Gelände der Sportanlage aufgewertet.  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird nicht eintreten.  

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: LSP 1993 Karte 20, Punkt 4.1, 5.7.2 und 5.7.3 der Begründung  

 

 

2.8 Kulturgüter/sonstige Sachgüter 
Beschreibung: Innerhalb der vorhandenen Sportanlage befindet sich ein Ehrenmal (Ge-

denkstein).  

Die Durchführung der Planung führt zu einem Verlust von Ackerfläche.  

Die vorhandene Gasleitung wird in ihrer Funktionsfähigkeit durch die Anla-
ge eines Spielfeldes nicht beeinträchtigt; Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten werden weiterhin problemlos möglich sein.  

Bewertung: Kulturgüter und Denkmale sind durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes nicht betroffen.  

Die Nutzung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen wird infolge der 
vorliegenden Planung nicht gestört.  

Die Nutzung der vorhandenen Gasleitung wird nicht beeinträchtigt.  

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3.2, 5.5 und 5.6 der Begründung 
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3 Einriffsregelung  

Zur Abwägung der Naturschutzbelange werden die „Naturschutzfachlichen Hinweise 
zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ vom Niedersächsischen 
Landesamt für Ökologie und der Landschaftsplan der Stadt Peine von 1993 (Freie 
Landschaftsarchitekten + Umweltplanung; Heimer und Herbstreit) herangezogen 

3.1 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
 
Bezug:  Landschaftsplan der Stadt Peine  
   Karte Nr. 13 (Arten und Lebensgemeinschaften)  
   Karte Nr. 14 (Wiesenvogelbrutgebiete und Wildschongebiete)  

 

Im Landschaftsplan der Stadt Peine sind im Bereich des Plangebietes „größere Einzel-
bäume/Baumgruppen“ dargestellt. Durch die Festsetzung von Flächen für den Erhalt 
von Bäumen und Sträuchern wird dieser prägende Bestand gesichert.  

Der sonstige Bereich innerhalb des Plangebietes ist im Landschaftsplan als Fläche mit 
stark eingeschränkter Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bezüglich Arten und Le-
bensgemeinschaften dargestellt. Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich um eine 
intensiv bewirtschaftete Ackerfläche, der die Wertstufe 3, „naturferne Biotoptypen“, zu-
zuordnen ist.  

Der im Südwesten der bestehenden Sportanlage vorhandene Teich mit dem umge-
benden Röhricht bzw. Seggenriedern wird im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung 
mit der Kennzeichnung „GB“ als besonders geschütztes Biotop versehen, und als 
Schutzgebiet gemäß § 28 a des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes festgesetzt.  

Durch die notwendige Erweiterung der Stellplatzfläche müssen einige kleinwüchsige 
Birken westlich des Sportlerheims entfernt werden. Eine Kompensation dieses Eingriffs 
erfolgt durch die Festsetzung einer ca. 1.150 m² großen Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern. Die Anlage dieser Fläche dient auch zur Kompensation auf-
grund der geringfügigen neuen Flächenversiegelung. Zusätzlich werden 2 freistehende 
Ahornbäume im Bereich des neuen Parkplatzes angepflanzt. Sonstige besonders 
schutzwürdige Pflanzenarten sind von der Planung nicht betroffen.  

Hinsichtlich eventuell im Plangebiet vorkommender geschützter oder bestandsbedroh-
ter Tierarten wurden im Juli 2008 eine Bestandsaufnahmen durchgeführt. Es wurden 
keine Hamsterbaue gefunden, auch Feldlerchen und Wachteln wurden im Plangebiet 
nicht angetroffen. Es gibt auch keinen sonstigen Hinweis auf einen Bestand gefährde-
ter Tierarten im Plangebiet. Auch im Landschaftsplan der Stadt Peine sind Wiesenvo-
gelbrutgebiete oder Wildschongebiete für den Bereich der vorliegenden Bauleitplanung 
nicht eingetragen.  

Durch die Erweiterung der Sportanlage ändert sich die Einstufung in Wertstufe 3 nicht. 
Es entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen. Eine Kompensation für eine ge-
ringe Anzahl zu fällende Birken erfolgt durch die Festsetzung einer Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern.  

 
Vorher:  Wertstufe 3 
Nachher:  Wertstufe 3 
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3.2 Schutzgut Boden 
 
Bezug:  Landschaftsplan der Stadt Peine 

Karte Nr. 3 (Boden) 
Karte Nr. 18 (Boden II) 

 

Nach den Angaben des Landschaftsplanes der Stadt Peine besteht der Boden im 
Planbereich aus Abrutsch- und Abschlammassen von Gleyböden die weniger für die 
Nutzung als Ackerland geeignet sind, und deren Leistungsfähigkeit in Bezug auf den 
Naturhaushalt eingeschränkt ist.  

Durch die intensive Ackernutzung ist die Einstufung des Bodens bezüglich des Bewer-
tungskriteriums Natürlichkeitsgrad in Wertstufe 2, „von allgemeiner Bedeutung“, vorzu-
nehmen.  

Im Bereich des neuen Spielfeldes mit seinen begrünten Seitenflächen werden Beein-
trächtigungen durch bodenschädigende Kontaminationen in Form von Insektiziden, 
Düngemitteleinträgen und sonstigen in der Landwirtschaft verwendeten Chemikalien 
zukünftig entfallen bzw. nur noch in einem drastisch verringerten Ausmaß stattfinden. 
Sofern die Möglichkeit besteht, werden zur Gewährleistung eines funktionsfähigen Bo-
denwasserhaushaltes die notwendigen Dränagesammelleitungen als Rigolen mit Ver-
sickerungs- und Stauraum angelegt. Der während der Baumaßnahmen im Bereich des 
neuen Spielfeldes abzutragende Oberboden wird anschließend am selben Ort wieder 
in die Rasentrag- und Speicherschicht eingebaut.  

Das neu anzulegende Spielfeld wird daher mindestens die Bodenqualität einer intensiv 
bewirtschafteten Ackerfläche aufweisen und daher hinsichtlich des Bewertungskriteri-
ums „Natürlichkeitsgrad“ in der Wertstufe 2 verbleiben.  

Nach Beendigung des geplanten Vorhabens verändert sich nur die Bedeutung der nun 
tatsächlich versiegelten Flächen. Die Einstufung dieser Flächen erfolgt in Wertstufe 3, 
„von geringer Bedeutung“.  

 

Neu versiegelte Flächen in der bestehenden Sportanl age:  

Sportlerheim (Erweiterung):        ca.      75 m² 

Neue Stellplatzflächen beim Sportlerheim:      ca.    165 m² 

Neuer Zufahrtbereich westlich des Sportlerheims:     ca.      90 m² 

Neuer Pflegeweg entlang Großspielfeld:      ca.    300 m² 

Flächensumme im Bestandsbereich       ca.    630 m² 

 

Neu versiegelte Flächen in der Erweiterungsfläche:  

Stellplatzflächen:         ca.    350 m² 

Pflegeweg:          ca.    245 m² 

Flächensumme im Erweiterungsbereich     ca.    595 m² 

 

Summe der neu versiegelten Flächen:     ca. 1225 m²   
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Auszugleichende Fläche:  

Auszugleichende Fläche = Versiegelte Flächen  x  0,3   =   1225 m²  x  0,3  =  367,5 m²  

Aus der Summe der neu versiegelten Flächen ergibt sich eine maximal auszugleichen-
de Fläche von 367,5 m².  

 

Als Kompensationsmaßnahme erfolgt die Anpflanzung von standortgerechten Gehöl-
zen auf ca. 1.150 m² Fläche mit Pflanzbindung. Zusätzlich werden 2 freistehende  
Ahornbäume im Bereich des neuen Parkplatzes angepflanzt. Durch die Pflanzung die-
ser Bäume wird ein Ausgleich für weitere 120 m² geschaffen.  

Im Plangebiet selbst können somit 1.270 m² durch private und öffentliche Anpflanzun-
gen ausgeglichen werden. Damit ist der Eingriff durch die Versiegelung zu mehr als 
100 % im Plangebiet selbst ausgeglichen. Weitere Kompensationsmaßnahmen sind 
nicht erforderlich.  

Der Kompensationsüberschuss von ca. 900 m² kann zukünftig für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen angerechnet werden, die infolge der Aufstellung von anderen Bauleit-
plänen notwendig werden.  

 
Vorher:  Wertstufe 2  
Nachher:  Wertstufe 2 (mit Ausnahme der real versie gelten Flächen)  

 

3.3 Schutzgut Wasser / Grundwasser  
 
Bezug:  Landschaftsplan der Stadt Peine 
   Karte Nr. 15 (Grundwasser) 

 

Im Landschaftsplan der Stadt Peine ist das Plangebiet dargestellt als Fläche mit einer 
eingeschränkten bis stark eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für 
den Teilaspekt Grundwasser.  

Für das Plangebiet ist eine mittlere Grundwasserneubildungsrate prognostiziert.  

Das Schutzgut Grundwasser ist in Bezug auf Natürlichkeitsgrad der Wertstufe 2, von 
„allgemeiner Bedeutung“, zuzuordnen. Diese Einstufung ändert sich nach Durchfüh-
rung der Sportplatzerweiterung nicht, da der Versiegelungsgrad lediglich 4 % beträgt. 
Es ist daher keine Kompensation erforderlich.  

 
Vorher:  Wertstufe 2 

Nachher:  Wertstufe 2  

 

3.4 Schutzgut Luft  
 
Bezug:  Landschaftsplan der Stadt Peine 
   Karte Nr. 19 (Klima/Lufthygiene) 

 

Der Landschaftsplan der Stadt Peine stellt für das Plangebiet ein mäßig eingeschränk-
tes Freiraumklima dar. Nach der Sportplatzerweiterung wird bezüglich dieses Schutz-
gutes keine Änderung eintreten.  
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Die Zuordnung des Schutzgutes Luft für das Bewertungskriterium Natürlichkeitsgrad 
erfolgt in Wertstufe 2. Das Gebiet ist vor und nach dem Eingriff für das Schutzgut Luft 
von „allgemeiner Bedeutung“. Da durch die Sportplatzerweiterung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen entstehen, ist keine Kompensation erforderlich. 

 
Vorher:  Wertstufe 2 

Nachher : Wertstufe 2 

 

3.5 Schutzgut Landschaftsbild 
 
Bezug:  Landschaftsplan der Stadt Peine 
   Karte Nr. 20 (Landschaftsbild) 

 

Beim östlichen Teilbereich des Geltungsbereiches handelt es sich zurzeit noch um eine 
ausgeräumte Ackerfläche. Hier ist die Neuanlage eines Fußballspielfeldes als Turnier-
platz vorgesehen  

Im Bereich der bestehenden Sportanlage sind im Landschaftsplan der Stadt Peine 
„größere Einzelbäume/Baumgruppen“ dargestellt. Durch die Festsetzung von Flächen 
für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern wird dieser für das Landschaftsbild prägen-
de Bestand gesichert. Zusätzlich werden im Bebauungsplan für die Erweiterungsfläche 
Standorte für Einzelbäume und Flächen mit Pflanzbindungen vorgesehen um den Be-
stand zu ergänzen.  

Durch die vorliegende Planung wird das prägende Landschaftsbild erhalten und ge-
stärkt. Durch die festgesetzten Gehölz- und Einzelbaumpflanzungen wird eine anspre-
chende Einbindung in das Landschaftsbild sichergestellt und zugleich das Gelände der 
Sportanlage aufgewertet. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird nicht ein-
treten.  

Nach der Erweiterung des Sportplatzes verbleibt der Bereich der vorliegenden Bauleit-
planung in derselben Wertstufe. Da keine Beeinträchtigungen auftreten, ist auch keine 
Kompensation erforderlich.  

 
Vorher:  Wertstufe 3 

Nachher:   Wertstufe 3 

4 Entwicklung des Umweltzustandes  

4.1 Umweltprognose bei Durchführung der Planung 
Mit der Planung sind die im Umweltbericht unter Punkt 2 ermittelten Umweltauswirkun-
gen verbunden. Eine Beeinträchtigung erfährt lediglich das Schutzgut Boden durch die 
Umsetzung der vorliegenden Bauleitplanung. Diese Beeinträchtigung wird durch An-
pflanzungsfestsetzungen innerhalb des Plangebiets kompensiert.  

4.2 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planun g (Nullvariante) 

• Bei Nichtdurchführung der Planung würde die westliche Erweiterungsfläche weiter-
hin intensiv ackerbaulich bewirtschaftet werden. Die Beeinträchtigung dieser Nut-
zungsart auf die Vielfalt der Bodenstruktur bliebe erhalten.  
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• Die Durchlässigkeit des Bodens für einen kleinen Flächenanteil innerhalb des Gel-
tungsbereichs wäre weiterhin gewährleistet.  

• Potentiale zur Entwicklung neuer Lebensräume für Pflanzen und Tiere in den Flä-
chen mit festgesetzten Gehölz- und Einzelbaumpflanzungen blieben ungenutzt.  

• Falls die ökonomisch sinnvolle und funktionell notwendige Ergänzung der vorhan-
denen Sportanlage nicht vorgenommen würde, bliebe der Bedarf nach zusätzlichen 
Sportflächen weiterhin bestehen.  

4.3 Plankonforme Alternativen: 
Als plankonforme Alternative bestünde die Möglichkeit der Errichtung einer neuen 
Sportanlage in der Nähe Essinghausens. Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 „Sportplätze 
im Essinghäuser Feld“ -Essinghausen- besteht hierzu seit dem 19.07.2006 gültiges 
Planungsrecht. Mit einem Ratsbeschluss vom 28.06.2007 wurde jedoch das bisherige 
Planungsziel der Schaffung einer neuen Zentralsportanlage am nördlichen Ortsrand 
von Essinghausen zurückgestellt.  

Unter Berücksichtigung neuer Fakten wurde stattdessen der Sanierung des etablierten 
Rasensportplatzes südlich von Essinghausen der Vorzug gegeben. Die hierbei erfor-
derliche zusätzliche Erweiterung des vorhandenen Sportplatzes um ein Trainingsspiel-
feld soll mit der vorliegenden Planung bauleitplanerisch abgesichert werden.  

5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung  und zum Aus-
 gleich erheblicher Umweltauswirkungen   

Als Ausgleichsfläche für das beeinträchtigte Schutzgut „Boden“ wird im Bebauungsplan 
eine ca. 1.150 m² große Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festge-
setzt. Zusätzlich werden 2 freistehende Ahornbäume im Bereich des neuen Parkplat-
zes angepflanzt. Der Eingriff wird hierdurch vollständig ausgeglichen.  

6 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

Keine  

7 Monitoring:  

Gemäß „Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches 
an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau)“ sind beim Moni-
toring erhebliche Umweltauswirkungen der Planung zu überwachen, um u. a. erhebli-
che unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Durchführung der Planung fest-
zustellen.  

Der Umweltbericht stellt für den Planbereich nachteilige Auswirkungen auf das Schutz-
gut „Boden“ aufgrund der ermöglichten Erweiterung des Sportlerheims und wegen der 
geplanten Erhöhung der Stellplatzanzahl fest. Als Kompensation für diesen Eingriff in 
den Naturhaushalt sind Anpflanzungsfestsetzungen von Bäumen und Sträuchern im 
Geltungsbereich festgesetzt zusätzlich werden 2 freistehende Ahornbäume im Bereich 
des neuen Parkplatzes angepflanzt. Eine Überprüfung der erfolgten Anpflanzungen 
wird im Rahmen der Bauabnahme erfolgen.  
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Zusammenfassung des Umweltberichts  
zum Bebauungsplan Nr. 20 "Erweiterung des Sportplat zes" -Essinghausen-  

 

Das Plangebiet ist ca. 750 m vom südlichen Ortsrand Essinghausens entfernt. Der Gel-
tungsbereich umschließt die vorhandene, ca.19.990 m² große Sportanlage und die im 
Westen angrenzende, ca. 9200 m² große Erweiterungsfläche. Von Essinghausen aus-
gehend ist der Sportplatz über zwei in südliche Richtung verlaufende öffentliche Wege 
erreichbar. Beide Wege treffen auf einen weiteren in Ost-West-Richtung verlaufenden 
öffentlichen Weg, welcher das Sportgelände von Norden aus erschließt.  

Die Bauleitplanung soll die Erweiterung der bestehenden Sportanlage nach Westen hin 
ermöglichen - es ist beabsichtigt, die vorhandene Anlage durch ein neues Rasenspiel-
feld für den Spielbetrieb zu ergänzen. Im geplanten Erweiterungsbereich befindet sich 
zurzeit ausschließlich intensiv genutztes Ackerland. Zusätzlich soll Planungsrecht für 
die Vergrößerung des Sportlerheims, den Bau von Wegen auf dem Gelände, die Erhö-
hung der Stellplatzanzahl und für die landschaftsplanerische Gestaltung geschaffen 
werden.  

Im Südwesten der vorhandenen Sportanlage befindet sich ein Teich mit der Funktion 
als Rückhaltebecken. Dieser Teich mit dem umgebenden Röhricht bzw. Seggenriedern 
wird mit der Kennzeichnung „GB“ (besonders geschütztes Biotop) versehen, und unter 
Bezug auf § 28 a NNatG als Schutzgebiet im Bebauungsplan eingetragen.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 "Erweiterung des Sportplatzes"  
-Essinghausen- hat keine gravierenden Auswirkungen negativer Art auf die Schutzgü-
ter „Menschen“, „Pflanzen“, „Tiere, „Luft“, „Klima“, „Landschaft“, „Kulturgüter“ und 
„Sachgüter“. Lediglich das Schutzgut“ „Boden“ wird in den tatsächlich versiegelten Teil-
bereichen beeinträchtigt.  

Diese Beeinträchtigung wird durch die im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen 
von Bäumen und Sträuchern kompensiert. Rechnerisch ergibt sich eine Überkompen-
sation von ca. 900 m².  

Als Monitoring ist die Überwachung der erfolgten Anpflanzungen zur Kompensation 
des Eingriffs in den Naturhaushalt im Rahmen der Bauabnahme vorgesehen.  

 

 

 

 

Peine, den 08.10.2009 

 

 

 

gez. Michael Kessler 
(Michael Kessler) 

Bürgermeister 
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