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1 Einleitung: Darstellung von Zielen, Festsetzungen und Flächenanspruch 

Zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt ist bei einer Änderung des Flächennutzungs-

plans eine Umweltprüfung durchzuführen. Hierzu ist gemäß § 2a BauGB ein Umweltbericht zu erstel-

len, in dem die voraussichtlichen relevanten Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet 

werden. Der Umweltbericht stellt die prüfungsrelevanten Angaben gemäß Anlage 1 BauGB zusammen. 

 

Im Bebauungsplanverfahren wird ebenfalls ein Umweltbericht erarbeitet, der die o.g. Angaben detail-

liert. Dieser Umweltbericht zum Bebauungsplan liefert eine grünordnerische Zuarbeit mit einer Ablei-

tung von textlichen und zeichnerischen Festsetzungen für den Bebauungsplan und erarbeitet eine Ein-

griffs-/ Ausgleichsermittlung zur Bemessung des Kompensationsumfanges. 

 

1.1 Inhalt und Ziele 

Der Geltungsbereich der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bildungscampus Herderstraße“ 

der Stadt Leinefelde-Worbis befindet sich im südwestlichen Randgebiet der Stadt Leinefelde. Die Fläche 

wird in dem im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 164 „Bildungscampus Herder-

straße“ der Stadt Leinefelde-Worbis zur Entwicklung eines Schulgeländes inklusive Parkplatzflächen und 

verkehrlicher Anbindung überplant.  

Der Geltungsbereich der 59. Änderung des FNP besitzt eine Größe von ca. 4,57 ha. Der Geltungsbe-

reich ist derzeit in realer Ausprägung zum größten Teil von Grünflächen mit einzelnen Laubgehölzen1 

geprägt, welche durch die durch das Plangebiet verlaufenden Straßenverkehrsflächen voneinander ge-

trennt werden. An den Verkehrsflächen befinden sich straßenbegleitende Gehölze. Auf dem geplanten 

Schulgelände mittig des Plangebietes befindet sich weiterhin ein kleines Gebäude des Stromverteilers. 

Östlich angrenzend befindet sich ein öffentlicher Parkplatz mit Einzelbäumen, welcher im Norden an 

verbrachte Gartenflächen mit Gehölzen und einem alten Gartengebäude angrenzt (s. Abbildung 1). 

Westlich reicht der Geltungsbereich bis an die Mühlhäuser Chaussee heran und bezieht angrenzenden 

Randbereiche der angrenzenden Wohnbauflächen ein. Der Geltungsbereich wird von Gewerbeflächen 

und Mischbebauung umgeben (u.a. Wohnbebauung, Therapiezentrum) sowie Zufahrtsstraßen. Im Süd-

osten grenzt eine Sportanlage an, während ein Grünland im Westen an den Geltungsbereich angrenzt. 

                                                      

1 Ein Teil des Gehölzbestandes wurde vorbereitend für eine Bebauung bereits im Winter 22/23 gefällt. Hierzu 

wurde eine gesonderte Fällgenehmigung beim Landkreis Eichsfeld beantragt und zum 11.01.2023 genehmigt. 
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Abbildung 1: Lageplan (Geltungsbereich der F-Planänderung rot umrandet), Luftbildquelle: Google Earth 2023 GeoBasis-
DE/BGK 

 

Ziel der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, die Neuerrichtung eines Schulgeländes inklu-

sive verkehrlicher Anbindung und Parkierungsmöglichkeiten vorzubereiten. Im Zuge der Flächennut-

zungsplanung wird demnach innerhalb des Geltungsbereichs eine Flächennutzung als Gemeinbedarfs-

fläche dargestellt. Diese Darstellung widerspricht der Darstellung des bestehenden Flächennutzungs-

planes, weshalb eine entsprechende Änderung des FNP erforderlich ist. Der aktuell gültige FNP aus 

dem Entwicklungszeitraum 1996 bis ca. 2010 (Arbeitsstand 26.09.2022; s. Abbildung 2) sieht für den 

Änderungsbereich eine überwiegende Nutzung als Wohnbaufläche (rosa Fläche) vor. Der östliche Be-

reich wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung Schule (lila Fläche) und der westli-

che Teilbereich als Grünfläche (grüne Fläche) dargestellt.  



5 

 

 

  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen FNP von 2016 (Arbeitsstand 26.09.2022), rot umrandet ist der Lagebereich 
der 11. Änderung  
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Festsetzungen, Flächenanspruch 

Die geplanten Festsetzungskategorien der jeweiligen Teilbereiche sollen folgenden Flächenumfang ein-

nehmen: 

Tabelle 1: Umfang der Flächennutzung gemäß F-Plan-Änderung 

Flächenumfang entsprechend bestehendem FNP 
(1996 – 2010; Arbeitsstand 26.09.2022) 

Wohnbaufläche ca. 2,35 ha 60 % ca. 1,41 ha 

Fläche für Gemeinbedarf ( ca.0,68 ha 100 %2 ca. 0,68 ha 
Sonstiges Sondergebiet (Bau-/Mö-
belmarkt) ca. 0,11 ha 80 % ca. 0,09 ha 

Grünflächen (Parkanlage) ca. 1,43 ha -- 0 ha 

Planbereich ca. 4,57 ha  ca. 2,18 ha 

 
Flächenumfang entsprechend 59. Änderung des FNP 

Festsetzungskategorie Umfang max. Überbauungsgrad 
(gem. BauNVO) 

möglicher Überbau-
ungsumfang 

Wohnbaufläche ca. 0,39 ha 60 % ca. 0,24 ha 

Fläche für Gemeinbedarf ( ca.2,38 ha 100 % 2 ca. 2,38 ha 
Flächen für örtliche Hauptver-
kehrszüge (ruhender Verkehr, Bus-
station) ca. 0,95 ha 100 % ca. 0,95 ha 

Grün-/Maßnahmenfläche ca. 0,85 ha -- 0 ha 

Planbereich ca. 4,57 ha  ca. 3,57 ha 

 

Durch die Änderung des FNP werden die bestehende Festsetzungskategorien aus dem FNP von 1996-

2010 (Arbeitsstand 26.09.2022) aufgehoben und v.a. in Gemeinbedarfsflächen und Verkehrsflächen um-

gewandelt.  

  

                                                      

2 Gemeinbedarfsflächen unterliegen nicht den Obergrenzen der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO, so dass von einer Überbaubarkeit 

von 100% ausgegangen wird. 
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1.2 Darstellung der für die Änderung relevanten Ziele des Umweltschutzes sowie 

deren Berücksichtigung 

Immissionsschutz  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt eine schalltechnische Begutachtung1 zur Ermittlung 

maximal möglicher Lärmimmissionen auf die Gemeinbedarfsfläche sowie eine Betrachtung möglicher 

Immissionsüberschreitungen angrenzender schützenswerter Nutzung aus dem betrieb der Gemeinbe-

darfsfläche (v.a. aus der verkehrlichen Nutzung). Durch Berücksichtigung der Empfehlungen des Schall-

gutachtens können Konflikte zwischen zukünftiger Nutzung und naheliegender Wohnbebauung sowie 

zwischen randlicher gewerblicher Nutzung/Straßenverkehrsnutzung und der anvisierten Nutzung als 

Schulbetrieb vermieden werden. Im Rahmen der Bebauungsplanung erfolgt die Berücksichtigung der 

Empfehlungen des Immissionsschutzgutachtens. 

 

Artenschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine artenschutzrechtliche Begutachtung für den 

Geltungsbereich durchgeführt. Die potenziellen Auswirkungen der Planung sowie damit mögliche, ein-

hergehende Maßnahmen werden im Rahmen der Bebauungsplanung berücksichtigt.  

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen sowie Prognose 

Für die Darstellung des vorhandenen Umweltzustandes ist von den rechtsgültigen Vorgaben des vor-

handenen Flächennutzungsplanes für das betroffene Gebiet als „Bestand“ auszugehen. Hinsichtlich des 

Gehölzbestandes wird der Betrachtung der reale Zustand zugrunde gelegt. Nachfolgend wird der Um-

weltzustand schutzgutbezogen dargestellt, bewertet und mit einer Prognose der Veränderungen bei 

Durchführung bzw. Verzicht der Planänderung ergänzt.  

Sollte die Planänderung des Flächennutzungsplanes nicht durchgeführt werden, kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich keine wesentliche Änderung der nachfolgend beschriebenen Bestandsausprägung 

der einzelnen Schutzgüter ergeben wird. 
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Tabelle 2: Bestandbeschreibung, Bewertung und Prognose des Umweltzustandes 

Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Fläche  Geltungsbereich aktuell in realer Ausprägung zum größten Teil 

von Grünflächen mit einzelnen Laubgehölzen und Straßenver-

kehrsflächen inkl. straßenbegleitenden Bäumen geprägt. An-

grenzend an die Freifläche befindet sich ein öffentlicher Park-

platz mit Einzelbäumen, nördlich davon befindet sich ein ver-

brachter Garten mit Gehölzen und Garten 

 Gem. derzeitig gültigem F-Plan sind überwiegend Bauflächen/-

gebiete (Wohnbaufläche, Fläche für den Gemeinbedarf, Son-

derbaufläche) dargestellt, am westlichen Rand Grünflächen 

 Flächenverbrauch durch mögliche Zunahme von Vollversiegelung v.a. auf ehemali-

gen Grünflächen und Wohnbaufläche sowie Fläche für Gemeinbedarf 

 Schaffung einer Schule im Siedlungsrandbereich, umgeben von Bebauung  keine 

unmittelbare Verursachung bzw. Intensivierung von Flächenzerschneidungswirkung 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche im Vergleich zum 

derzeitigen Zustand gegeben 

Boden3 

 

 Bodentypen im ursprünglichen Zustand (westlicher Teilbe-

reich): überwiegend Ausbildung von Braunerden und Para-

braunerden aus dem mesozoischen Berg- und Hügelländern 

 Bodenart: Lehm mit unterschiedlichen Sandbeimengungen in 

den Bodenschichten  

 keine Aussagen zur Erosionsgefährdung innerhalb des Gel-

tungsbereichs gegeben  

 Bewertung der Bodenfunktionen (sofern nicht überbaut):  

o mittelwertige Bodenfunktion als Lebensraum für Pflan-

zen (Biotopentwicklungspotenzial), da keine ext-

reme Trocken- oder Nassstandorte ausgebildet sind 

o hohe Bodenfunktion als Lebensraum für Pflanzen (Er-

tragspotenzial) 

 deutliche Steigerung des Überbauungsumfangs und damit Verlust bzw. Änderung 

der Bodenfunktionen 

 zusätzlicher Verlust von bis zu ca. 1,39 ha unversiegelter Fläche 

 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden im Vergleich zum derzeiti-

gen Zustand durch Zunahme der Vollversiegelung gegeben 

                                                      

3 s. TLUBN (2023): Kartendienst – Geologie und Bodenkunde, aufgerufen am 11.01.2023 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

o mittlere Bodenfunktion bzgl. Wasserspeichervermö-

gen 

o mittelwertige Funktion hinsichtlich Nitratrückhalte-

vermögen (NRV) 

o Aggregierende Gesamtbewertung der ehemaligen 

Bodenfunktion: überwiegend mittelwertige Boden-

funktion 

 umfangreiche anthropogene Überformung/-prägung durch 

Überbauung und versiegelte Flächen, sowie teilweise landwirt-

schaftliche Nutzung (Grünland) und Grünflächenpflege, 

wodurch ursprüngliche Bodenformen (Lebensraum-, Filter-, 

Puffer- und Versickerungsfunktion) teilweise verloren gegan-

gen bzw. verändert sind,  

 Wasseraufnahme- bzw. Versickerungsfähigkeit des Bodens 

durch schlechte Durchlässigkeit der bindigen Böden stark ein-

geschränkt, 4 

 mögliche Vollversiegelung auf bis zu ca. 2,18 ha des Geltungs-

bereichs 

 Ausbildung von seltenen, kulturhistorisch bedeutsamen, natur-

belassenen, grundwasserbeeinflussten oder besonders expo-

nierten Böden nicht gegeben 

 keine Archivfunktion gegeben. Bodendenkmale oder archäolo-

gische Funkstellen sind nicht bekannt 

 allgemeine Bedeutung 

                                                      

4 s. INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUND JACOBI GMBH (2023b) 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Oberflächen-/ 

Grundwasser 

 

 Planbereich befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet, 

keine Ausbildung von Fließgewässern und ebenso wenig fest-

gesetzter Überschwemmungsgebiete5 

 mittelwertige mittlere jährliche Grundwasserneubildungsrate6  

 Niederschlagsversickerung derzeit in Teilbereichen auf Grün-

flächen möglich 

  allgemeine Bedeutung 

 Zusätzliche Versiegelung des Geltungsbereichs auf insgesamt bis zu ca. 1,39 ha mög-

lich, dadurch Verringerung der Niederschlagsversickerungsfläche 

 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wassers im Vergleich zur derzei-

tigen Ausprägung aufgrund des Umfangs versiegelter Fläche gegeben 

Klima / Luft 

 

 Kaltluftentstehungspotenzial auf den Freiflächen innerhalb des 

Geltungsbereichs 

 Grünland- und Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes 

weisen eine mikroklimatische klimahygienische Funktion auf 

 versiegelte Flächen innerhalb des Planbereichs sowie auf an-

grenzenden Flächen führen zu einer zumindest teilweisen Er-

wärmung innerhalb des Geltungsbereich 

 Geltungsbereich unterliegt einer ‚weniger hohen‘ Vorbelas-

tung mit Stickstoffoxiden aus angrenzendem Straßenverkehr 

(Rasterdaten)7 

 allgemeine Bedeutung 

 Verlust von mikroklimatisch wirksamen unversiegelten Bereichen (Kaltluftentste-

hungsflächen) durch Entstehung von Gemeinbedarfsflächen und Verkehrsflächen 

 mäßige Steigerung der lufthygienischen Schadstoffbelastung durch erhöhtes Ver-

kehrsaufkommen während der Schulzeiten zu erwarten, da mit einer Verkehrszu-

nahme durch An- und Abfahrten des Schulgeländes erwartet wird 

 Keine erheblichen klimatischen oder lufthygienischen Beeinträchtigungen 

im Vergleich zur derzeitigen Ausprägung gegeben 

                                                      

5 s. TLUBN (2023): Kartendienst – Wasserwirtschaft/Gewässerschutz, aufgerufen am 11.01.2023 

6 s. BfG (2023): Hydrologischer Atlas Deutschland, aufgerufen am 11.01.2023 

7 s. TLUBN (2023): Kartendienst – Luft, Lärm und Emission, aufgerufen am 11.01.2023 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Bevölkerung 
und menschli-
che Gesundheit 
 

 Wohnfunktion nördlich und westlich angrenzend an das Plan-

gebiet gegeben, gem. F-Plan auch Wohnfunktion innerhalb des 

Änderungsbereich vorgesehen (jedoch ohne reale Ausprä-

gung) 

 Geltungsbereich durch Ortsrandlage im direkten Wohnum-

feld, allerdings durch Biotopausprägung nur geringe Wohnum-

feldfunktion 

 Vorbelastung durch Lärmimmissionen durch die südlich des 

Geltungsbereichs bestehenden gewerblichen Nutzungen (Le-

bensmittelsupermarkt, Baumarkt) sowie der weiter südlich 

verlaufenden B 247 gegeben: 

o gem. Lärmkarte7 entsteht durch die B 247 eine Tages- 

und Nachtbelastung von über 55-60 db(A). nördlicher 

Teil des Geltungsbereichs unterliegt keinem relevan-

ten Einfluss 

 im südlichen Teilbereich werden die Orientie-

rungswerte gem. DIN 180058 nachts um bis zu 

5 db(A) überschritten, ansonsten werden Richtwerte 

eingehalten 

 allgemeine Bedeutung 

 F-Planaufstellung beabsichtigt die Entwicklung von Gemeinbedarfsflächen und Ver-

kehrsflächen im Geltungsbereich auf derzeitigen Wohnbauflächen sowie Grünflä-

chen; Verringerung der vorgesehen Wohnfunktion gem. F-Plandarstellung 

 Erhöhung der betriebsbedingten Lärmbelastung durch geplante Nutzung während 

der Schulzeiten zu erwarten, außerhalb der Schulöffnungszeiten keine erhebliche 

Erhöhung der Lärmbelastung zu erwarten 

 Im Hinblick auf Katastrophen / Havarien ist keine über das übliche Maß hinausge-

hende Gefährdung erkennbar.  

 Im Hinblick auf Auswirkungen des Klimawandels (Starkregen, Sturm, Hochwasser, 

Hitzeeffekte) ist keine über das allgemeine Maß hinausgehende Gefährdung erkenn-

bar. 

 keine erhebliche Veränderung der Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch 

im Vergleich zu derzeitigen Ausprägung gegeben 

                                                      

8 Die DIN 18005 enthält keine Orientierungswerte für Gemeinbedarfsflächen, wobei jedoch Mischgebiete als die Baugebiete in denen noch Wohnnutzungen allgemein zulässig sind, als Vergleichsgebiete herangezogen 

werden können.  
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Arten und Bio-

tope 

 

 im Planbereich gem. F-Plandarstellung überwiegend Biotop-

strukturen mit geringer Wertigkeit (Überbauung in Form von 

Wohnbauflächen und Gemeinbedarfsflächen); teilweise mittel-

/höherwertige Biotopstrukturen in Form von Grünlandflächen 

im westlichen Teilbereich sowie vorhandenen Gehölzstruktu-

ren  

 mögliche zusätzliche Flächenversiegelung auf bis zu ca. 1,39 ha  

 Geltungsbereich wurde im Hinblick auf das Vorkommen von 

Brutvögeln und Reptilien untersucht  Zauneidechse und 

Schlingnatter konnten innerhalb des Geltungsbereichs ausge-

schlossen werden; es befinden sich keine dauerhaften Brut-

/Fortpflanzungsstätten wie Horste und Höhlen für Vögel an 

den Bäumen und Fassaden von speziellen geschützten Arten; 

allgemeine Vogelarten brüten innerhalb des Geltungsbereichs 

 Geltungsbereich und unmittelbar angrenzende Umgebung we-

der Teil von FFH- noch europäischen Vogelschutzgebieten9 

 allgemeine Bedeutung 

 mögliche Zunahme versiegelter Flächen, dadurch Änderung von Lebensräumen von 

Flora und Fauna  

 Weitestgehend vollständige Veränderung der Biotopzusammensetzung im Bereich 

der westlichen Teilbereiche mit Grünflächenausprägung durch Umwandlung in Bus-

station bzw. Gemeinbedarfsfläche möglich 

 geringe, jedoch erhebliche Beeinträchtigung durch Umwandlung von Grünflä-

chen in Überbauung gegeben, Notwendigkeit von artenschutzrechtlichen Auflagen 

nicht erkennbar 

Landschaftsbild 

 

 Landschaftsbild geprägt durch anthropogene Überformung in-

nerhalb des Geltungsbereichs (Wohnbaufläche, Gemeinbe-

darfsfläche, Grünfläche) sowie real ausgebildete Gehölzstruk-

turen (straßenbegleitende Bäume sowie Stellplatzbäume)  

 Geltungsbereich umgeben von Grünlandflächen im Westen, 

Gewerbebebauung im Süden sowie Wohnbebauung im Nor-

den und Osten 

 Verlust von unbebauten Flächen 

 erhebliche Zunahme der potenziell möglichen Bodenüberbauung auf insgesamt bis 

zu ca. 1,39 ha, damit verbunden ist eine Ausdehnung der technischen bzw. anthro-

pogenen Überprägung des Landschaftsbildes  

 Eingliederung der Gemeinbedarfsfläche in die bereits vorhandenen Bauflächen (v.a. 

Wohnbauflächen) durch Ortsrandlage 

 Keine erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes im Vergleich zum derzeiti-

gen Zustand gegeben 

                                                      

9 s. TLUBN (2023): Kartendienst – Naturschutz, aufgerufen am 11.01.2023 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

 keine kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen oder naturna-

hen Landschaftselemente vorhanden 

 allgemeine Bedeutung für das Landschaftsbild 

Kultur- und 

Sachgüter 

 keine Kultur- und Sachgüter im Geltungsbereich gegeben  

 geringe Bedeutung, bzw. unbekannt 

 keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes gegeben. 

Wechsel-wir-

kungen 

 Es bestehenden übliche Wechselwirkungen zwischen der Aus-

bildung der Bodenform, der Bodennutzung und der Vegetati-

onsausprägung. 

 Besondere oder seltene Wechselwirkungen (bspw. hoher 

Grundwasserstand – hydromorph geprägte Böden – an Feuch-

tigkeit angepasste Vegetation – speziell angepasste Fauna) sind 

innerhalb des Geltungsbereichs nicht ausgebildet.  

 Wechselwirkungen zwischen Bodenform, Bodennutzung und Vegetationsausprä-

gung gehen aufgrund der Flächennutzungsänderung im Geltungsbereich verloren 

 Keine erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes im Vergleich zum derzei-

tigen Zustand gegeben, da keine besonderen Wechselwirkungen vorhanden 

 

Es zeigt sich, dass keines der betrachten Schutzgüter einen besonderen Schutzbedarf aufweist und lediglich allgemein bedeutende Schutzgutausprägungen 

vorzufinden sind, so dass grundsätzlich von einer Ausgleichbarkeit möglicher Beeinträchtigungen und somit von einer Realisierbarkeit der hier vorbereitenden 

Bebauung auszugehen ist. 
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2.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich folgende Anforderungen an 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen: 

 

 Bodenschutz 

Während der Bauphase sind Vorgaben hinsichtlich Bodenbehandlung und Bodenschutz zu beach-

ten, die im Umweltbericht zum Bebauungsplan spezifiziert werden.  

 

 Versickerung 

Die Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt Vorort über Grünflächen oder versickerungs-

fähige Befestigungen. Zu versiegelnde Flächen sind vorrangig in wasserdurchlässiger Form auszu-

gestalten. Konkrete Festsetzungen diesbezüglich erfolgen in der Bebauungsplanung. 

 

 Begrünung 

Begrünungsmaßnahmen der Fläche in Form von Gehölzpflanzungen, Dachbegrünung sowie einer 

teilweisen randlichen Eingrünung zur visuellen Ortsrandeingrünung sind durchzuführen. Konkrete 

Festsetzungen diesbezüglich erfolgen in der Bebauungsplanung. 

 

 Kompensation der Zunahme des Überbauungsumfangs 

Voraussichtlich kann der Kompensationsbedarf aufgrund der Zunahme der Überbauung innerhalb 

des Änderungsbereichs nicht vollständig erfüllt werden, so dass ein zusätzlicher, extern zu erfüllen-

der Kompensationsbedarf daraus resultieren wird. Eine vollständige Beschreibung der Kompensa-

tion erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung.  

 

Anhand der dargestellten Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planänderung und der 

erläuterten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann abgeleitet werden, dass die 

zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planänderung vermieden, minimiert bzw. 

unter Berücksichtigung externer Kompensationsmaßnahmen städtebaulich vollständig ausgeglichen 

werden können.  
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2.2 Alternativen zur derzeitigen Planung und Beurteilung deren Auswirkungen 

auf den Umweltzustand 

Innerhalb des Geltungsbereichs der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bildungscampus Her-

derstraße“ soll die planungsrechtliche Grundlage zur städtebaulichen Entwicklung von Gemeinbedarfs-

flächen geschaffen werden. Gemäß F-Plandarstellungen erfolgt somit eine Verlagerung der östlich dar-

gestellten Gemeinbedarfsfläche nach Westen. 

Die Ausprägung der Biotope zeigt keine seltenen oder hochwertigen Strukturen auf (Wohnbaufläche). 

Die Ausprägung der Biotope zeigt keine seltenen oder hochwertigen Strukturen auf. Weiterhin zeigt 

die Lebensraumeignung des Geltungsbereichs eine weitestgehend allgemeine Bedeutung.  

Zwar treten durch die Realisierung des Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen auf die hier betrach-

teten Schutzgüter auf, jedoch sind davon keine besonderen oder seltenen Schutzgutausprägungen be-

troffen. Die Suche nach Standortalternativen kann somit unterbleiben, da an anderen Standorten mit 

ähnlich hohen oder höheren Beeinträchtigungen zu rechnen ist.  

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-

fahren 

Im Rahmen der Bebauungsplanung werden folgende zusätzliche Begutachtungen durchgeführt: 

 

 Erfassung der vorhandenen Biotoptypenausprägung (in bislang unbeplanten Teilbereichen) sowie 

Begutachtung der vorhandenen Gehölze 

 Detaillierung und Quantifizierung evtl. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen unter Anwendung der 

Anleitung zur Bewertung der Biotoptypen Thüringens im Rahmen der Bauleitplanung (Hrsg. 

TMUEN, 1999) 

 Verkehrssicherkeitskontrolle für Bäume (2022) 

 Erfassung der vorhandenen Vogelarten und Reptilien sowie spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(2022) 

 Erarbeitung eines schalltechnischen Gutachtens (2023) 

 Baugrunduntersuchung (2023) 

 

Die Methodik und Bewertungsverfahren werden in den einzelnen o.g. Gutachten bzw. Untersuchungen 

detailliert erläutert. 
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3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen 

Im Rahmen der im Parallelverfahren durchgeführten Bebauungsplanung werden grünordnerischen Auf-

lagen zu Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen als zeichnerische und textliche Fest-

setzungen vorgenommen. Eine Kontrolle dieser Auflagen erfolgt während der bauaufsichtlichen Kon-

trollen des Bauvorhabens. 

 

Weiterhin werden im Zuge der Baugenehmigung und weiterer Genehmigungen Auflagen ausgespro-

chen, die weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumaßnahme regeln (v.a. 

Bodenbehandlung, Gehölzpflanzungen, Versickerungsmöglichkeiten, Begrünungsauflagen). Die Über-

wachung dieser Auflagen obliegt den zuständigen Behörden. 

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Leinefelde-Worbis (F-

Plan) „Bildungscampus Herderstraße “ befindet sich im südwestlichen Randgebiet der Stadt Leinefelde. 

Der Geltungsbereich ist in realer Ausprägung zum größten Teil von Grünflächen mit einzelnen Laubge-

hölzen geprägt, welche durch die durch das Plangebiet verlaufenden Straßenverkehrsflächen voneinan-

der getrennt werden. An den Verkehrsflächen befinden sich straßenbegleitende Gehölze. Auf dem ge-

planten Schulgelände mittig des Plangebietes befindet sich weiterhin ein kleines Gebäude des Strom-

verteilers. Östlich angrenzend befindet sich ein öffentlicher Parkplatz mit Einzelbäumen, welcher im 

Norden an verbrachte Gartenflächen mit Gehölzen und einem alten Gebäude angrenzt. Gem. Darstel-

lung im gültigen Flächennutzungsplan nehmen Wohnbauflächen und eine Gemeinbedarfsfläche im öst-

lichen Teilbereich sowie Grünflächen im westlichen Randbereich den überwiegenden teil des Ände-

rungsbereiches ein. 

 

Die 59. Änderung des F-Plans sieht im Geltungsbereich die Umwandlung von Wohnbau-/Gemeinbe-

darfsflächen und Grünflächen zu Gemeinbedarfsflächen und Flächen für Hauptverkehrszüge vor.  

 

Durch entsprechende Festsetzungen, welche im Rahmen des parallel durchgeführten B-Planverfahrens 

näher ausgeführt werden, können die erheblichen Beeinträchtigungen, die durch die vorgenannten Um-
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wandlungen entstehen, vermieden, minimiert oder ausgeglichen werden. Es sind folglich keine relevan-

ten Kriterien erkennbar, die eine Realisierung der gem. B-Plan ermöglichten Nutzungen verhindern 

bzw. unmöglich machen.  

 

 

Göttingen, den 02.03.2023 

 

Henning Gödecke 

 + Gödecke GbR – Landschaftsplanung 

Landschaftsarchitekten DGG 


