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1.

PLANAUFSTELLUNG
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Worpswede in seiner Sitzung am 23.10.2013 die Aufstellung der
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Ortskern Worpswede" beschlossen. Der Beschluss zur Aufstellung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wurde gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB am 26.10.2013 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfolgen. Diese seit der Novellierung des Baugesetzbuches ab dem 01.01.2007 gegebenen Möglichkeit ist für Planungsfälle
entwickelt worden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder
anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen und somit zu einer innerörtlichen Siedlungsentwicklung und Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhanges beitragen. Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens. Dies beinhaltet, dass entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann.
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13a
BauGB an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss weniger als 20.000 m² betragen. Dabei sind
die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen.
Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche beträgt 838,98 m²
(2.033 m² Fläche des Allgemeinen Wohngebietes x GRZ 0,3 und 654,5 m² Mischgebiet
x GRZ 0,35) und unterschreitet somit die genannte gesetzliche Schwelle von 20.000 m²
deutlich.

2.

Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen.
Mit der vorliegenden Bauleitplanung ist kein Vorhaben geplant, welches nach bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Vorgaben der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan auf
Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 33 die Errichtung eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses sowie einer altengerechten Wohnanlage mit
10 Wohnungen zuzulassen, ist zudem kein Vorhaben geplant, welches einer allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (§ 5 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Nds. Gesetz
über die Umweltverträglichkeit).

3.

Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat
Gebieten (FFH-Gebiete).
Weder im Plangebiet, noch in seinem Umfeld befinden sich EU-Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete.

Somit sind sämtliche planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und bei der Aufstellung
des vorliegenden Bebauungsplanes kann das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB
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zur Anwendung kommen. Im vorliegenden Fall wird zudem von einer Umweltprüfung gemäß
§ 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen.
2.

RÄUMLICHE LAGE
Der ca. 2.949 m² große Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 "Ortskern Worpswede" liegt inmitten der Ortschaft Worpswede, zwischen Hembergstraße (L 153)
und Bergstraße, östlich des Willi-Dammasch-Weges. Er umfasst das direkt an der Bergstraße gelegene Grundstück Bergstraße 12 sowie ein dahinter gelegenes, bisher unbebautes
Grundstück in zweiter Reihe. Die Lage im Raum des Änderungsbereiches ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung.

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (Quelle:

3.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG

3.1

Raumordnung und Landesplanung

)

Das Zentrale Siedlungsgebiet der Gemeinde Worpswede wird in dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Osterholz aus dem Jahr 2011 im zeichnerischen
Teil als Grundzentrum dargestellt. Innerhalb dieses Zentralen Siedlungsgebietes liegt auch
das Plangebiet. Zudem ist in dem zeichnerischen Teil die nördlich gelegene Landesstraße
153 (Hembergstraße) als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße sowie als Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr dargestellt. Die südlich gelegene Bergstraße ist
als Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg dargestellt. Der Ort Worpswede ist
als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus ausgewiesen.
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Der Textteil des Regionalen Raumordnungsprogrammes enthält folgende raumordnerische
Grundsätze und Ziele, die für die vorliegende Planung relevant sind:
In der gesamträumlichen Siedlungsstruktur des Landkreises Osterholz wird dem Zentralen
Ort der Gemeinde Worpswede die Funktion eines Grundzentrums (RROP 2.1 01) zugewiesen. Diese hat entsprechend dieser Funktionszuweisung einen Versorgungsauftrag für den
täglichen allgemeinen Grundbedarf der Bevölkerung.
In Bezug auf die Entwicklung der Siedlungsstruktur wurden zudem Zentrale Siedlungsgebiete
innerhalb der jeweiligen Gemeinden festgelegt. „Zentrale Orte sind gemäß LROP als Zentrale Siedlungsgebiete festzulegen. […] Die Zentralen Orte als Zentrale Siedlungsgebiete bestimmen sich dabei im Wesentlichen durch die zentralen Wohnstandorte in Verbindung mit
den zentralörtlichen Einrichtungen. Dazu zählen die zentralen Einrichtungen, die auf die
Nachfrage der Bevölkerung und der Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Standorte und Ansiedlungen der zentralörtlichen Einrichtungen sollen einen räumlichen Zusammenhang mit den
Wohnstandorten bilden.“ (RROP zu Ziffer 2.1 02)
Des Weiteren ist „die Siedlungsentwicklung unter städtebaulichen Gesichtspunkten vorausschauend zu planen. Zur Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Änderungen und Neuaufstellungen von Bauleitplänen insbesondere
• der quantitative und qualitative Bedarf an Wohnraum, Arbeitsstätten und sonstigen Einrichtungen der Daseinsversorge,
• der demografische Wandel
• die Interessen künftiger Generationen
• die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten und
• die ökologischen Auswirkungen
zu berücksichtigen.“ (RROP 2.3 01)
Worpswede wird dabei als „kulturhistorisch bedeutsame Siedlung“ bezeichnet, welche in ihrer Eigenart zu erhalten und dauerhaft zu sichern ist. Auch für die historisch gewachsenen,
das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägenden
Siedlungsstrukturen, einschließlich der siedlungsnahen Freiräume, schreibt das RROP den
Erhalt vor. Ergänzungen und Entwicklungen des Siedlungsbestandes sollen seiner besonderen Eigenart angepasst werden (RROP 2.3 04).
Die vorliegende Bauleitplanung, mit der einzelne Festsetzungen in einem zentralen Bereich
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 "Ortskern Worpswede" angepasst werden sollen, um den Neubau einer Wohnanlage für barrierefreies Wohnen mit 10 Wohnungen sowie
die Errichtung eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses an der Bergstraße Nr.
12 zu ermöglichen, ist demnach mit den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung
vereinbar.
3.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Das Plangebiet wird im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Worpswede als
Wohnbaufläche (W), die bebauten Grundstücke an der Bergstraße, über die das Plangebiet
erschlossen wird, als Gemischte Bauflächen (M) dargestellt. Sowohl die Bergstraße, als auch
die Hembergstraße sind als örtliche Hauptverkehrsstraßen gekennzeichnet.
Die vorliegende Änderung weicht von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes dahingehend ab, als dass ein ca. 14 m breiter, als Gemischte Baufläche dargestellter Streifen
nunmehr als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird. Da es sich um eine ausgesprochen
kleinflächige Abweichung handelt, und auch in Gemischten Bauflächen eine Wohnnutzung
allgemein zulässig ist, wird hier keine Unvereinbarkeit gesehen.
Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
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3.3

Verbindliche Bauleitplanung
Der am 03.07.1991 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 33 "Ortskern Worpswede"
ist mit seiner Bekanntmachung am 07.09.1994 rechtsverbindlich geworden. Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen wurden auf der Grundlage der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.1977 getroffen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 liegt zentral in der Ortschaft Worpswede.
Das insgesamt 20,02 ha große Gebiet erfasst neben den Grundstücksflächen, die unmittelbar an der Bergstraße und dem Udo-Peters-Weg liegen, auch die Flächen, die an der Findorffstraße zwischen den Einmündungen der o. g. Straßen gelegen sind und schließlich jene,
die an der Hembergstraße zwischen den Einmündungen Findorffstraße und Bergstraße liegen.
Lage und Abgrenzung des rechtskräftigen Bebauungsplans sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen, der Bereich der vorliegenden Änderung ist gesondert hervorgehoben.

Abb. 2: Lage des Änderungsbereiches im Bebauungsplan Nr. 33 "Ortskern Worpswede" (Quelle:
)

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 33 stand generell die Zielsetzung einer Sicherung des Bestandes im Vordergrund. So wird in der Begründung des B-Plans in Kap. 6.1 unter anderem die Sicherstellung der Gebäude- und Freiflächenstrukturen sowie eine Sicherung der Nutzungsstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der Wohnfunktion als Planungsziel angeführt. Aus diesem Grunde wurden Festsetzungen gewählt, die sich eng am
baulichen Bestand orientierten und nur wenig Spielraum für eine Steigerung der baulichen
Ausnutzung ermöglichten.
Die Bewahrung der zur Planaufstellung gegebenen lockeren Siedlungsstruktur erfolgte in
erster Linie dadurch, dass die überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet nicht als zusammenhängende Zonen, sondern stark differenziert als einzelne Baufenster festgesetzt
wurden. Die Baufenster orientieren sich dabei in unterschiedlichem Maße an der zum Aufstellungszeitpunkt vorhandenen Bebauung, an der jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße und in gewissem Umfang an den Grundstücksgrößen und einer effektiven Ausnutzung größerer Einzelgrundstücke. Ziel dieser differenzierten Festsetzungen war (gemäß Ka-
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pitel 8.2.3 der Begründung zum B-Plan Nr. 33) eine Verhinderung des Zusammenwachsens
der Bebauung, Verhinderung überdimensionierter Baukörper, Sicherung der ortstypischen,
kleinteiligen Bebauung und die Erhaltung der ortsbildprägenden Freiflächen zwischen den
Gebäuden.
Für den Bereich der vorliegenden Änderung wurde allerdings das Ziel verfolgt, eine Ergänzung des baulichen Bestandes zu ermöglichen. Dementsprechend wurde die überbaubare
Grundstücksfläche für das Grundstück Bergstraße 12 so festgesetzt, das sowohl nach Norden, als auch nach Osten eine intensive bauliche Ausnutzung erfolgen kann. Zudem wurde
eine ca. 20 m x 22 m große überbaubare Grundstücksfläche für das bisher im unbeplanten
Innenbereich gelegene „Hinterliegergrundstück“ festgesetzt.
Die zeichnerischen Festsetzungen für den vorliegenden Änderungsbereich können dem
nachfolgenden Ausschnitt des Bebauungsplanes Nr. 33 "Ortskern Worpswede" entnommen
werden.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 33 "Ortskern Worpswede"

Das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet (WA) entspricht den Vorgaben des Flächennutzungsplanes und wird durch eine textliche Festsetzung dahingehend präzisiert, dass „gemäß
§ 1 (5) BauNVO die nach § 4 (2) Ziffer 2 BauNVO allgemein zulässigen Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig“ sind. Für die nördlich und östlich direkt angrenzenden Grundstücke ist ebenfalls ein WA festgesetzt, für die Bebauung an der Bergstraße allerdings – in
Anlehnung an den Flächennutzungsplan – ein Mischgebiet (MI). Für das Grundstück Bergstraße 12 wird die Nutzung des Mischgebietes durch textliche Festsetzungen dahingehend
präzisiert, als dass Schank- und Speisewirtschaften einschl. Imbissstuben ebenso unzulässig
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sind wie Vergnügungsstätten als sonstige Gewerbebetriebe in Form von Spielhallen, Spielotheken und dergleichen.
Im Hinblick auf die angrenzenden Nutzungen stellen die Grundstücke Hembergstraße Nr. 18
und Nr. 20 insofern eine „Besonderheit“ dar, als dass durch die 7. Änderung des Bebauungsplanes hier eine Überplanung zu Gunsten des bestehenden großvolumigen Einzelhandelsobjektes vorgenommen wurde.
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Änderungsbereich für das Allgemeine
Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,25, einer zulässigen eingeschossigen Bauweise und einer Geschoßflächenzahl von 0,35 bestimmt. Weiterhin ist eine offene Bauweise
festgesetzt, so dass Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen unter Einhaltung eines
seitlichen Grenzabstandes errichtet werden können.
Für das Mischgebiet ist lagebedingt eine etwas höhere Ausnutzung vorgesehen. So ist eine
Grundflächenzahl von 0,3, eine Geschoßflächenzahl von 0,4 und eine eingeschossig Bebauung zulässig. Weiterhin ist eine offene Bauweise festgesetzt, so dass Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen bis 50 m Länge unter Einhaltung eines seitlichen Grenzabstandes errichtet werden können.
Im Änderungsbereich sind zudem ein Ahorn, eine dreistämmige Stechpalme (beide auf dem
Grundstück Bergstraße 12) sowie eine Esche und zwei Ahorne (an der östlichen Grundstücksgrenze des „Hinterliegergrundstücks“) als Einzelbaum zum Erhalt festgesetzt.
Ein in der Nordwestecke des „Hinterliegergrundstücks“ stockender Birkenbestand ist als zusammenhängende Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern ausgewiesen. Die grünordnerischen Festsetzungen werden hier zudem durch Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern an den nördlichen und östlichen Grundstücksgrenzen komplettiert, in denen
mittels textlicher Festsetzung das „Anpflanzen von Hecken mit standortgerechten und landschaftstypischen Laubgehölzen ( z. B. Hainbuche, Liguster, Feldahorn u. a. ) vorzunehmen“
ist.
Der an der westlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufende Willi-Dammasch-Weg ist als
Wanderweg dargestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 33 "Ortskern Worpswede" beinhaltet außerdem gestalterische Festsetzungen in Form einer „örtlichen Bauvorschrift“. Diese sollen sicherstellen, dass das bestehende Ortsbild in seinem Charakter erhalten bleibt und einer städtebaulichen Einbindung
neu entstehender Gebäude Rechnung getragen wird. Sie sind im Folgenden abschließend
wiedergegeben:
1.

Dachformen, Dachneigung
Innerhalb des Plangebietes sind nur Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer mit Dachneigungen zwischen 30° und 50° zulässig.

2.
2.1

Baumaterialien
Innerhalb des Planungsgebietes sind für alle baulichen Anlagen für die Außenfassaden
als Grundmaterial nur Verblend- bzw. Klinker-, Kalksandstein- und Putzmauerwerk in
rot/rotbrauner, weißer und beiger Farbgebung sowie Fachwerk zulässig. Daneben sind
Holzverkleidungen sowie eine Holzbauweise zulässig.
Für die Dacheindeckung baulicher Anlagen sind nur Reetdächer sowie Tonziegel und
Betondachsteine in rot/rotbraun oder anthrazit/schwarz zulässig.

2.2
3.

Ausnahmen
Ausgenommen von den gestalterischen Festsetzungen Nr. 1, 2.1 und 2.2 sind Garagen gemäß § 12 BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14
BauNVO mit nicht mehr als 50 m³ umbautem Raum.
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4.

Einfriedungen
In den straßenseitigen Bereichen sind nur Einfriedungen mit Laubgehölzen (z. B. Hainbuchen, Liguster, Feldahorn) und aus Holz (naturfarben, dunkelbraun, dunkelgrün;
Pforten und Tore sind auch in weißer Farbe möglich) bis zu einer Höhe von max.
0,80 m, gemessen OK-Gelände, zulässig.

5.
5.1
5.2

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur im Bereich des Erdgeschosses zulässig.
Werbeanlagen sind nur in einem Abstand von max. 1,00 m zu den Gebäuden und in
einer Fläche von max. 1,00 m² zulässig. Für straßenseitig zurückspringende Häuser
oder Einrichtungen werden Werbeanlagen bis max. 1,00 m von der Grundstücksgrenze in einer Größe bis max. 0,30 m² zugelassen. Fremdwerbung an Gebäuden
bzw. auf den Grundstücken wird ausgeschlossen.
Schaufenster in einer Breite von über 1,50 m müssen nach max. 1,50 m eine senkrechte Untergliederung in einer Breite von mind. 0,10 m erhalten.

5.3
6.

4.

Ausnahmeregelung
Bei Um- und Erweiterungsbauten von vorhandenen Gebäuden, die bereits jetzt von
den gestalterischen Festsetzungen abweichen, können Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Einhaltung dieser Vorschriften zu unbeabsichtigten Härten führen würde. Über die Ausnahme entscheidet die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen
mit der Gemeinde.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Die städtebauliche Situation des Änderungsbereiches und seiner Umgebung ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet:
 Qualitativ hochwertige, das Ortsbild positiv prägende ein- bis zweigeschossige Bebauung
an der Bergstraße.
 Das „Hinterliegergrundstück“ weist einen umfangreichen, durch Sukzession entstandenen
Gehölzbestand auf.
 Deutlicher Höhenunterschied innerhalb des Änderungsbereiches. Auf dem „Hinterliegergrundstück" fällt das Gelände von der höher gelegenen Südgrenze nach Norden um ca.
1,0 bis 1,2 m ab. Im südlichen Bereich verläuft zudem ein deutlicher Geländesprung in
West-Ost-Richtung; vgl. Anhang 3.
 Wohnbaulich genutzte Gebäude in direkter Nähe, die als „klassische“ Einzelhausbebauung anzusprechen sind.
 Großvolumige Gebäude in der näheren Umgebung, die mit „Sondernutzungen“ wie Einzelhandel, Hotel, Polizei und Gesundheitseinrichtungen belegt sind.
 Stark unterschiedliche Gebäudegestaltungen und –ausnutzungen, je nach Funktionalität
und Entstehungszeit.
 Westlich angrenzend wichtiger innerörtlicher Fußweg (Willi-Dammasch-Weg), der die
Hembergstraße und die Bergstraße verbindet.
 Erschließung über die mit Klinkerpflaster dorftypisch gestaltete Bergstraße, die als Spielstraße ausgewiesen und dementsprechend geschwindigkeitsreduziert befahrbar ist.
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5.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll sowohl der Neubau eines zweigeschossigen Wohnund Geschäftshauses auf dem Grundstück Bergstraße 12, als auch der Neubau einer
Wohnanlage für barrierefreies und damit auch altengerechtes Wohnen mit 10 Wohnungen
ermöglicht werden. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass die Erschließung der beiden
Vorhaben und die Unterbringung / Anordnung der erforderlichen Stellplätze aufeinander abgestimmt ist, so dass störende Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen so weit wie möglich vermieden werden.
Mit der Anhebung der zulässigen Geschossigkeit für das Grundstück Bergstraße 12 wird das
Ziel verfolgt, die Innenentwicklung der Ortschaft an städtebaulich verträglichen Standorten zu
intensivieren. Dies ist aufgrund des umgebenden Baubestandes an dem Standort gegeben.
Dem Demografiebericht des Landkreises Osterholz 2013 (Seite 8) ist zu entnehmen, dass
die Gemeinde Worpswede mit 26,02 % der Bevölkerung den höchsten Anteil an 65- bis unter
80-Jährigen aufweist. Entsprechend dem gesamtdeutschen demografischen Trend wird auch
in Worpswede dieser Anteil in den kommenden Jahren steigen und sich auch auf die über
80-Jährigen auswirken. Auf Seite 11 des Berichts wird ausgeführt, dass „die Gemeinde
Worpswede […] eine besonders starke Entwicklung im Bereich der über 80-Jährigen [verzeichnet]. Sie wird in der Altersgruppe „80 Jahre und älter“ bis zum Jahr 2030 mit rund 95 %
den stärksten Zuwachs zu verzeichnen haben.“
Das durch den Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen verfolgte und im Jahr 2011
durch den Kreistag verabschiedete Sonderprogramm Demografie enthält daher vier Themenbereiche, die auch das Themenfeld „Zukunftsfähige Konzepte und Modelle altersgerechten Wohnens und (Um)Bauens“ beinhalten.
Mit der vorliegenden Bauleitplanung möchte die Gemeinde daher auf dem „Hinterliegergrundstück“ ein barrierefreies Wohnprojekt in zentraler Siedlungslage und damit fußläufiger
Erreichbarkeit der zentralen Versorgungseinrichtungen ermöglichen. Damit soll die Versorgung älterer Bevölkerungsteile mit barrierefreien Wohnungen verbessert werden.

6.

INHALT DER ÄNDERUNG
Mit der vorliegenden 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Ortskern Worpswede" erfolgt eine Verschiebung der Abgrenzung der Baugebiete, indem das Allgemeine Wohngebiet
(„Hinterliegergrundstück“) um 14 m nach Süden vergrößert wird. Dementsprechend verringert sich das Mischgebiet für das Grundstück Bergstraße 12.
Weiterhin ergeben sich für das Mischgebiet folgende Änderungen:




Anhebung der Zahl der maximal zulässigen Geschosse, indem nunmehr zwei Vollgeschosse zulässig sind. Im Gegenzug wird eine maximale Höhe baulicher Anlagen mit
9,0 m festgesetzt und diese auf einen Höhenfestpunkt in der Bergstraße (26,86 m
üNHN) bezogen, so dass eine abschließende Höhe der baulichen Anlagen definiert
wird. Um auf eventuell erforderliche technische Anlagen und Einrichtungen im Zuge der
Umsetzung des Bebauungsplanes flexibel reagieren zu können, wird eine Ausnahme für
eine geringfügige Überschreitung um bis zu 0,5 m festgesetzt.
Regelung der zulässigen Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ). Im geltenden
Bebauungsplan war aufgrund der Anwendung der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
1977 keine derartige Grenze enthalten, in der aktuell geltenden Fassung (BauNVO
1990) ist diese allerdings auf 50 % der Grundflächenzahl beschränkt. Um hier einen verträglichen Ausgleich zwischen altem und neuem Planungsrecht herzustellen und das
vorliegende Bebauungskonzept umsetzen zu können, ist über die benannte textliche
Festsetzung die Überschreitung für Nebenanlagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu
einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,6 zulässig. In dieser textlichen Festsetzung wird
aber auch geregelt, dass darüber hinaus keine weitere Überschreitung erfolgen darf.
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Da das Baugrundstück zu Gunsten der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(Mischverkehrsfläche) sowie des Allgemeinen Wohngebietes verkleinert wird, ergibt sich
faktisch keine Anhebung der baulichen Ausnutzung. Um das Bebauungskonzept umsetzen zu können, wird es unter Berücksichtigung der Zufahrt für die Tiefgarage erforderlich sein, diese maximale Grundflächenzahl festzusetzen.


Wegfall der Geschoßflächenzahl (GFZ), da dieser Wert sich aus der festgesetzten
Grundflächenzahl und der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse errechnet. Um weiterhin
eine Kompatibilität mit den in der Umgebung geltenden Regelungen der alten Baunutzungsverordnung zu erzielen, wird folgende textliche Festsetzung neu aufgenommen:
„Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in
sämtlichen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.“



Die überbaubare Grundstücksfläche wird im MI verkleinert und nunmehr ein Abstand
von 3,0 m zum östlichen Nachbargrundstück festgesetzt. Im Gegenzug erfolgt eine Erweiterung nach Westen, so dass die Baugrenze hier streckenweise direkt entlang der
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Mischverkehrsfläche) verläuft. Die Festsetzung im rückwärtigen Bereich bleibt unverändert, um die Zufahrt zur Tiefgarage abzusichern. Auch der Abstand zur Bergstraße wird unverändert beibehalten.



Um die Erschließung sowohl für das Bauvorhaben Bergstraße 12, als auch für die dahinter geplante altengerechte Wohnanlage sicherzustellen, wird eine Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung (Mischverkehrsfläche) zu Lasten des Mischgebietes
bzw. des Baugrundstückes festgesetzt. Diese weist eine Breite von 3,0 auf, wobei im
vorderen Bereich ein Abschnitt des Willi-Dammasch-Weges in die Zufahrt mit einbezogen werden soll. Durch die gewählte Zweckbestimmung sind auf dieser Fläche nunmehr
zukünftig alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Damit wird auch die Nutzung des als
innerörtliche Fußwegeverbindung festgesetzten Willi-Dammasch-Weges für die Öffentlichkeit weiterhin gesichert.
Aufgrund der Planungsabsicht, das Grundstück Bergstraße 12 von ruhendem Verkehr
aus Gründen des Schutzes des Ortsbildes freizuhalten, soll eine Tiefgarage angelegt
werden, deren Zufahrt an der Rückseite des Gebäudes geplant ist. Um diese zu erreichen, ist eine Anfahrt über die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und anschließend über die Stellplatzfläche des Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen (vgl.
nachfolgende Abbildung), entsprechende grundbuchliche Regelungen zur Absicherung
der Erschließung werden erfolgen.



Zur Herstellung der Verkehrsfläche ist es erforderlich, auf die bisherige Festsetzung
des Erhalts von Bäumen und Sträuchern (Einzelbaum) zu verzichten. Der zum
Erhalt festgesetzte Ahorn sowie die dreistämmige Stechpalme sind nicht mehr vorhanden. Da ihre Standorte im Bereich der geplanten Zufahrt liegen, ist eine
Neupflanzung an diesem Standort nicht möglich. Bedingt durch topografische Gegebenheiten und die Eigentumsverhältnisse ist zudem eine anderweitige Grundstückszufahrt nicht darstellbar.
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Firsthöhe 6,5 m

Abb. 4: Lageplan des BV „Bergstraße 12“ und „Bergstraße 12a“ (Planungs- und Ingenieurbüro Heiner Köster, Grasberg)

Für das Allgemeine Wohngebiet werden folgende Punkte geändert:


Das Maß der baulichen Nutzung erfährt dahingehend eine Änderung, als dass die
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 auf 0,26 entsprechend dem entwickelten Nutzungskonzept geringfügig angehoben wird. Zudem entfällt auch hier die Geschoßflächenzahl (GFZ), da diese nicht zwingend erforderlich ist. Aufgrund der nunmehr
geltenden Baunutzungsverordnung wird allerdings eine Regelung zur Berechnung
der Geschoßflächenzahl analog zum Mischgebiet als textliche Festsetzung aufgenommen.
Um das Bebauungskonzept umsetzen zu können, wird es unter Berücksichtigung der
Zufahrt, der anzulegenden Stellplätze und der weiteren Nebenanlagen auch für das Allgemeine Wohngebiet erforderlich sein, die Grundflächenzahl bis zu einer GesamtGrundflächenzahl von 0,50 zu überschreiten.
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Festsetzung einer Zweigeschossigkeit statt der Eingeschossigkeit entsprechend dem
Bebauungskonzept.
Um eine abschließende Höhe der baulichen Anlagen zu definieren wird die maximale
Höhe baulicher Anlagen mit 6,5 m festgesetzt und diese auf den Höhenfestpunkt in
der Bergstraße (26,86 m üNHN) bezogen. Um auf eventuell erforderliche technische Anlagen und Einrichtungen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes flexibel reagieren zu können, wird (analog zum Mischgebiet) eine Ausnahme für eine geringfügige
Überschreitung um bis zu 0,5 m festgesetzt.



Die überbaubare Grundstücksfläche wird in ihrer Geometrie auf das geplante Hauptgebäude zugeschnitten. Zum Schutz des nördlich gelegen Grundstückes (Hembergstraße 16), welches bereits im Bestand an der Grundstücksgrenze 0,48 m tiefer liegt als
wurde das Plangebiet, wurde der Baukörper so weit wie möglich nach Süden geschoben. Aufgrund der erforderlichen Stellplätze, die wiederum aus Schallschutzgründen
möglichst nah Richtung Bergstraße auf dem Grundstück positioniert werden sollen, ist
eine weitere Verschiebung nach Süden nicht möglich, vgl. vorstehende Abbildung.



Festsetzung einer Fläche für Stellplätze, um deren Lage auf dem Baugrundstück
aus Gründen des Nachbarschaftsschutzes eindeutig festzuschreiben. Durch eine
textliche Festsetzung wird ergänzend bestimmt, dass Stellplätze, Carports und Garagen nur innerhalb der festgesetzten Fläche für Stellplätze sowie der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig (§ 13 Abs. 6 BauNVO) sind.



Die als Einzelbaum zum Erhalt festgesetzte Esche (Stammumfang 0,4 m) sowie
die zwei Ahorne (Stammumfang 0,4) an der nordöstlichen Grundstücksgrenze sind
im Bestand nicht mehr vorhanden. Bei der Esche handelt es sich wahrscheinlich um
eine auf dem östlich angrenzenden Grundstück stehende Esche (Stammumfang 0,7;
vgl. Anhang 2), die bei der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 nicht korrekt verortet wurde.



Im Nordwesten des Änderungsbereichs ist ein Birkenbestand als Fläche zum Erhalt
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Dieser ist in der Örtlichkeit nicht mehr als
eigenständige Fläche abzugrenzen. Vielmehr wurde im Rahmen einer Biotoptypenkartierung der gesamte Bestand des Flurstückes 113/6 als „Siedlungsgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten“ klassifiziert.1
Aufgrund der Höhenunterschiede im Änderungsbereich werden Bodenbewegungen in
erheblichem Umfang erforderlich, so dass Festsetzungen zur Gehölzerhaltung nicht
umsetzbar sind. Dementsprechend wird nunmehr auf diese flächige Festsetzung zu
Gunsten einer optimalen baulichen Ausnutzung verzichtet.



Ebenfalls bedingt durch die Geländemodellierung ist derzeit nicht absehbar, wie die Gestaltung der Übergänge zu den angrenzenden Grundstücken erfolgen wird. Damit ist es
auch nicht sinnvoll, die an der nördlichen und östlichen Grenze des Flurstücks 113/6
festgesetzten schmalen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern beizubehalten. Zudem soll die Möglichkeit offen gehalten werden, bei nachbarschaftlichem
Einvernehmen auch andere Einfriedungen zuzulassen, zum Beispiel aus Gründen des
Blendschutzes Holzflechtzäune oder Mauern. Als Folge wird diese Festsetzung dahingehend geändert, dass eine textliche Festsetzung erfolgt, die an den westlichen, nördlichen und östlichen Grenzen des Flurstücks 113/6 die Anpflanzung einer einreihigen
Laubgehölzhecke vorsieht. Damit kann diese hinsichtlich ihrer konkreten Lage auf die
weitere Einfriedung abgestimmt werden. Zum Willi-Dammasch-Weg ist eine 1 m breite
fußläufige Zuwegung zulässig, um das Plangebiet auf kurzem Wege anzubinden.

1

Das Flurstück 113/3, von dem auch ein Teil im Änderungsbereich liegt, wurde aufgrund der gärtnerischen
Nutzung als „Verstädtertes Dorfgebiet“ erfasst.
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7.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT ÜBER GESTALTUNG
Bereits im Vorfeld des formalen Änderungsverfahrens wurde über die Gebäudegestaltung
der geplanten altengerechten Wohnanlage intensiv diskutiert und aufgrund der Lage im Sanierungsgebiet mit den zuständigen Stellen abgestimmt. Im Ergebnis wird die Regelung zur
Dachgestaltung (Dachform und –neigung, Materialien der Dacheindeckung) nunmehr nur auf
das Mischgebiet abgestellt, um das geplante Flachdach im Allgemeinen Wohngebiet zuzulassen. Mit Zulassung dieser „modernen“ Dachform im Allgemeinen Wohngebiet wird die
Möglichkeit geschaffen, die Verschattung für die benachbarte Bebauung so gering wie möglich zu halten, vgl. Anhang 3.
Die örtliche Bauvorschrift wird zudem "redaktionell" durch eine Festsetzung ergänzt, die eine
Regelung zu Ordnungswidrigkeiten beinhaltet, die zum Vollzug der Vorschriften bei Missachtungen erforderlich sind.
Alle weiteren Festsetzungen werden unverändert übernommen, um die Gleichbehandlung
bei allen Grundstücken des Bebauungsplanes Nr. 33 nach wie vor beizubehalten.

8.

FLÄCHENÜBERSICHT
Allgemeines Wohngebiet

2.033,0 m²

davon Fläche für Stellplätze 453 m²
Mischgebiet

654,5 m²

Verkehrsfläche Bes. Zweckbestimmung

261,2 m²

Fläche Änderungsbereich

2.948,7 m²

9.

STÄDTEBAULICHE BELANGE

9.1

Umwelt- / Naturschutz sowie Landschaftspflege
Mit der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Ortskern Worpswede" erfolgen umweltrelevante Veränderungen ggü. der derzeitigen Situation. So werden bezogen auf das Schutzgut
Arten und Lebensgemeinschaften fünf zum Erhalt festgesetzte Einzelbäume sowie eine Fläche zum Erhalt in einer Größenordnung von ca. 160 m² überplant. Damit gehen insgesamt
285 m² Gehölzfläche2 verloren. Im Gegenzug wird die Anpflanzung von einreihigen Hecken
an drei Grenzen des Flurstückes 113/6 festgesetzt, dies insbesondere zur Gestaltung des
Ortsbildes.
Da schon auf Grund der bestehenden Festsetzungen eine weitreichende Versiegelung durch
Nebenanlagen möglich ist (entsprechend der BauNVO sogar eine theoretische Vollversiegelung) und – ausgenommen der vorstehend benannten Gehölzbestände – eine Beseitigung
der weiteren im Plangebiet stockenden Gehölze zulässig ist, entstehen diesbezüglich keine
negativen Auswirkungen. Gleiches gilt für das Schutzgut Boden.
Bedingt durch die Kleinflächigkeit des Änderungsbereichs und die Lage im zentralen Ortskern werden sich keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima / Luft und Wasser
ergeben.
Mit der geplanten Bebauung geht allerdings eine Veränderung des Ortsbildes einher. Bedingt
durch die topografischen Gegebenheiten wird das im Allgemeinen Wohngebiet geplante Gebäude von der Hembergstraße aus zu sehen sein, während dies von der Bergstraße aus
nicht der Fall sein wird. Da bereits durch den geltenden Bebauungsplan hier eine Bebauung
zulässig und höhenmäßig nicht abschließend beregelt war, sind durch die vorliegende Änderung keine erheblichen Auswirkungen gegeben. Gleiches gilt für das Mischgebiet, in dem
nunmehr ein zweigeschossiges Gebäude errichtet werden darf, welches sich allerding hin-

2

Der Berechnung liegt für Einzelbäume ein Flächenansatz von 25 m² / Baum zu Grunde.
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sichtlich seiner maximalen Höhe in die angrenzende Bebauung der Bergstraße einfügt, vgl.
nachfolgende Abbildung.

Abb. 5: Gebäudeabwicklung Bergstraße (Planungs- und Ingenieurbüro Heiner Köster, Grasberg)

Artenschutz
Im Vorfeld der Planung wurde das Plangebiet (September 2013) kartiert und eine naturschutzfachliche Bestandsbewertung vorgenommen. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen
Verbotsbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist zudem zu prüfen, ob
innerhalb des Plangebietes und in dessen funktionalem Zusammenhang gemäß § 7 Abs. 2
Nr. 13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützte Tier- oder Pflanzenarten vorkommen.
Entsprechend dem Kartierschlüssel Drachenfels (2006) ist das Flurstück 113/6 flächig als
„Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten“ (HSE) einzustufen. Aufgrund
des geringen Alters der Gehölze ist davon auszugehen, dass keine Nist- oder Bruthöhlen
vorhanden sind, dies konnte im Rahmen der Kartierung bestätigt werden (vgl. Anhang 2
„Einmessung des Baumbestandes und der Geländehöhen (Thorenz & Bruns)“). Lediglich im
Osten stockt ein Walnussbaum mit einem Stammumfang von 0,6 m, die damit eine potenzielle Eignung für höhlenbewohnende Arten besitzt. Im Zuge der Kartierung konnten allerdings
auch hier keine Höhlen festgestellt werden.
Bei dem südlich angrenzenden Flurstück 113/5 handelt es sich - ebenso wie bei den weiteren umgebenden Flächen - um den Biotoptyp „Verstädtertes Dorfgebiet“ (ODS), während der
Willi-Dammasch-Weg als „Befestigter Weg“ (OVW) klassifiziert wurde. Im Übergang zwischen Weg und den Flurstücken 113/6 und 113/3 stockt zudem eine „Allee / Baumreihe“
(HBA), die allerdings überwiegend aus standortfremden Fichten besteht. Damit sind in diesen
Bereichen Lebensraumstrukturen gegeben, die auch in der Umgebung anzutreffen sind. Besonders geschützter Baumbestand ist von der vorliegenden Bauleitplanung nicht betroffen.
Besonders geschützte Pflanzenarten konnten nicht festgestellt werden. Aufgrund der vorgefundenen Vegetation und der Vorbelastung durch umliegende Nutzungen ist davon auszugehen, dass besonders geschützte Tierarten im Plangebiet nicht vorkommen.
Des Weiteren liegen keine Erkenntnisse über das Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten vor.
Mit der vorliegenden 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Ortskern Worpswede“ soll
die bereits in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes vorgesehene wohnbauliche Nutzung ermöglicht, dabei aber auch an die aktuellen Bedürfnisse (Neubau einer altengerechten
Wohnanlage sowie eines Wohn- und Geschäftshauses) angepasst werden. Da es sich um
eine zentrale Siedlungslage handelt, die bereits einem erheblichen Störungsdruck unterliegt,
ist nicht von einer erheblichen Störung von streng oder besonders geschützten Tier- oder
Pflanzenarten im funktionalen Zusammenhang des Plangebietes auszugehen.
Da der § 13a BauGB regelt, dass - im Falle seiner Anwendung - bei einer versiegelten Fläche von maximal 20.000 m² verursachte Eingriffe als vor der Planerstellung zulässig angesehen werden (34er Regelung), besteht kein Erfordernis Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Weiterhin besteht unterhalb des genannten Schwellenwertes kein Erfordernis, einen
Umweltbericht zu erstellen, so dass im vorliegenden Planungsfall darauf verzichtet wird.
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9.2

Verkehr
Mit der geplanten Erschließung wird ein Teil des 1,5 m breiten Willi-Dammasch-Weges, der
bisher ausschließlich durch Fußgänger genutzt wurde, für den motorisierten Individualverkehr geöffnet. Hierbei handelt es sich allerdings ausnahmslos um Anliegerverkehre, wobei
die getroffene Festsetzung als Mischverkehrsfläche für ein verträgliches Miteinander steht.
Durch die Breite der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung in diesem südlichen Bereich von insgesamt 4,5 m ist dafür ausreichender Raum gegeben. Dort, wo ausschließlich
grundstücksbezogene Verkehre zu erwarten sind (Zufahrt zur Tiefgarage Bergstraße 12 sowie altengerechten Wohnanlage) beträgt die Breite der Verkehrsfläche 3,0 m. Da die Straße
gut einsehbar ist, wird dies als ausreichend erachtet, um die Erschließung sicher zu stellen.
Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches durch den vorliegenden
Bebauungsplan initiiert wird, sind die vorliegenden Bebauungskonzepte für das altengerechte
Wohnen (10 Wohnungen) sowie das Wohn- und Geschäftshaus an der Bergstraße 12 (5
Wohnungen). Dementsprechend sind im Plangebiet 15 Wohnungen / Wohneinheiten vorgesehen. Ungeachtet der Frage, ob insbesondere in der altengerechten Wohnanlage überwiegend „Singlehaushalte“ entstehen, wird entsprechend dem niedersächsischen Durchschnitt
eine Anzahl von 2,03 Personen pro Wohneinheit (Stand: Mai 2016) der Abschätzung zu
Grunde gelegt, so dass sich daraus eine Einwohnerzahl (EW) von 30 ergibt.
Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff 3 in Niedersachsen durchschnittlich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt 105 Wegen pro Tag für
den Bereich des Plangebietes. Bedingt durch seine innerörtliche Lage in der Nähe zum Ortskern und der Annahme, dass viele Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden,
wird von einem Anteil von 50 % des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgegangen. Als
Besetzungsgrad pro Fahrzeug wird der von Bosserhoff genannte Mittelwert von 1,2 Personen
angenommen, so dass der Gesamtwert der Quell- und Zielverkehre aus und zu dem Plangebiet bei 44 Fahrten pro Tag liegt. Hinzu kommen noch rund 10 % an Fremdenverkehren (Besucherfahrten) sowie 1,5 LKW-Aufkommen (0,05 LKW je Einwohner), die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Somit beträgt das durchschnittliche Verkehrsaufkommen im Plangebiet
(Summe der Ziel- und Quellverkehre) voraussichtlich 50 Fahrten am Tag. Für den Zeitraum
der Spitzenstunde im Anliegerverkehr (laut Bosserhoff handelt es sich hierbei um die Uhrzeit
zwischen 6 und 7 Uhr morgens), der einem Anteil von 15 % Prozent der Quellverkehre 4 entspricht, bedeutet dies ein maximales Verkehrsaufkommen von 3,78 Pkw innerhalb einer
Stunde.
Auf Grundlage dieser überschlägigen Ermittlung lässt sich feststellen, dass ein sehr geringer
Anstieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist, der durch die Bergstraße sowie das anschließende Straßennetz zweifelsfrei abgewickelt werden kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen konservativen Betrachtungsansatz mit
angegebenen Spitzenwerten handelt, der insbesondere aufgrund der beabsichtigten „Senioren“-Nutzergruppe von der späteren Einwohnerzahl abweichen kann, wodurch das tatsächliche Verkehrsaufkommen geringer ausfallen würde.
In der Planzeichnung ist für das Allgemeine Wohngebiet eine Fläche für Stellplätze festgesetzt, um deren Lage auf dem Grundstück entsprechend der vorliegenden Planungskonzeption festzuschreiben. Damit wird auch die Zufahrt zur Tiefgarage für das Grundstück Bergstraße 12 fixiert, da beide Planvorhaben eine gemeinsame Zufahrt nutzen wollen.
Negative Auswirkungen auf die Belange des Verkehrs sind nicht ersichtlich.

3
4

Dr. Dietmar Bosserhoff hat ein Modell zur Verkehrsabschätzung in der Bauleitplanung entwickelt, welches
die Grundlage für das Programm Ver_Bau bildet. Weitere Informationen siehe: www.dietmar-bosserhoff.de
Quellverkehr = Ziel- und Quellverkehre x 0,5 = 25 Fahrten am Tag.
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9.3

Immissionsschutz
Aufgrund der durchgeführten Ermittlung der Ziel- und Quellverkehre sowie vor dem Hintergrund der geplanten Vorhaben (altengerechtes Wohnen), ist absehbar, dass es zu keinen für
ein Mischgebiet bzw. Allgemeinem Wohngebiet atypischen Schallereignissen kommen wird.
In der Planzeichnung ist für das Allgemeine Wohngebiet zudem eine Fläche für Stellplätze
festgesetzt, so dass immissionsträchtige Einrichtungen zwischen den beiden Neubauten plaziert werden. Damit sollen Auswirkungen auf „Altanlieger“ vermieden werden. Ein weiterer
Aspekt der Schallvermeidung ist die geplante Anlage einer Tiefgarage auf dem Grundstück
Bergstraße 12.
Damit sind bezogen auf die umgebenden Nutzung keine Konflikte zu erwarten und die Belange des Immissionsschutzes nicht negativ berührt.

9.4

Belange der Forstwirtschaft
Durch den Landkreis Osterholz als Untere Waldbehörde wurde mitgeteilt, dass sich auf der
nördlichen Fläche des Plangebietes Wald gem. § 2 Abs. 3 NWaIdLG befindet. Es wurde angeregt, diese Fläche im Verhältnis von 1 : 1,2 durch die Anpflanzung von standortgemäßen
Laubbäumen an einem anderen Standort zu ersetzen.
Zur ordnungsgemäßen Berücksichtigung der Belange der Forstwirtschaft wird eine Waldersatzpflanzung für die 1.577 m² große Fläche vorgenommen. Entsprechend dem mitgeteilten
Verhältnis für die Ersatzaufforstung von 1 : 1,2 ist eine Neuaufforstung mit standortgemäßen
Laubbäumen von 1.892 m² erforderlich. Diese erfolgt auf dem Flurstück 116, Flur 1, Gemarkung Dannenberg, in der Gemeinde Grasberg. Das Flurstück steht im Eigentum des Grundstückseigentümers auf dem sich auch der in Rede stehende Waldbestand im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes befindet, so dass die Umsetzung der Maßnahme
auch faktisch (durch Grundbucheintrag) sichergestellt werden kann.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Grasberg, Waldersatzfläche mit Kreis versehen

Die Maßnahme wurde in einem Gespräch am 15. Januar mit dem Forstamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und den Niedersächsischen Landesforsten - Forstamt Rotenburg (siehe auch dazu unter Punkt 1.6) abgestimmt. Die untere Waldbehörde wurde anschließend um formale Zustimmung zu der Waldumwandlung und der Wiederaufforstungsmaßnahme gebeten.
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Mit E-Mail vom 20. Februar 2018 wurde durch die Untere Waldbehörde mitgeteilt, dass gegen die geplante Ersatzaufforstung auf der Fläche Gemarkung Dannenberg, Flur 1, Flurstück
116 keine grundsätzlichen Bedenken bestehen.
Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass die Ersatzfläche innerhalb einer im RROP des
LK OHZ gelegenen Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft befindet. Da auch die Forstwirtschaft
zu den landwirtschaftlichen Nutzungen gehört wird keine Unvereinbarkeit mit dem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft gesehen.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass auf der Waldersatzfläche und deren näherer Umgebung Bodendenkmale bislang nicht bekannt sind. Aus Sicht der Denkmalschutzbehörde
kann die Entdeckung von Bodendenkmalen (archäologischen Funden) nicht ausgeschlossen
werden. Daher wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sollten bei den Arbeiten zur Waldumwandlung in der Erde Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der
Annahme gegeben ist, es sich um Kulturdenkmale (Bodenfunde) handelt, deren Auffinden
unverzüglich dem Landkreis Osterholz als unterer Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt
für Denkmalpflege oder der Gemeinde anzuzeigen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz) ist. Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder Beteiligte verpflichtet.
Aufgrund der Lage der Ersatzaufforstungsfläche an der Wasserlöse wurde durch die Untere
Wasserbehörde darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung 3. Ordnung weiterhin gewährleistet sein müssen. Auch dieser Hinweis wird um Rahmen der konkreten Umsetzung der Bepflanzung durch Einhaltung eines Gewässerrandstreifens berücksichtigt.
9.5

Freizeit und Erholung / Fremdenverkehr
Die Intensivierung der Wohnnutzung im Ortskern (barrierefreie Wohnanlage) wird lediglich
geringfügige Auswirkungen auf den Fremdenverkehr nach sich ziehen, indem die Bergstraße
zur Erschließung genutzt wird. Da bereits mehrere gastronomische Betriebe, Dienstleistungsund Handelseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe sowie Museen und Galerien an der Bergstraße ansässig sind, und vor dem Hintergrund der durchgeführten Berechnung (vgl. Kap.
9.2) wird die Verkehrszunahme als unerheblich für die Eignung des Raumes für touristische
Zwecke sowie für Freizeit- und Erholung eingestuft.

9.6

Ver- und Entsorgung / Altlasten
Das Plangebiet kann problemlos an die vorhandenen Anlagen und Einrichtungen der Verund Entsorger angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung wurde eine Bodenuntersuchung vorgenommen
und darauf basierend ein Entwässerungskonzept durch das Ingenieurbüro Kleberg + Partner,
Ritterhude, (vgl. Anhang 4) erarbeitet. Aufgrund der anstehenden sickerfähigen Böden, wird
entsprechend den Vorgaben des Niedersächsischen Wassergesetzes die Bewirtschaftung
des anfallenden Niederschlages auf dem jeweiligen Grundstück vorgenommen. Die Entwässerung der Dachflächen soll über unterirdische Sickerrigolen erfolgen, während die Verkehrsflächen, aufgrund der erforderlichen Vorbehandlung, über begrünte Sickermulden entwässert
werden. Die Möglichkeit der Unterbringung der erforderlichen Anlage wurde geprüft und
nachgewiesen. Um eine ansprechende Grundstücksgestaltung mittels Gehölzpflanzungen zu
gewährleisten, werden die Flächen für die Sickermulden im Zuge der Bebauungsplanumsetzung auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt.
Bezogen auf den Brandschutz ist auszuführen, dass der vorliegenden Änderung im rückwärtigen Bereich des Plangebietes ein Wohngebäude ermöglicht werden soll, welches so ausgestaltet ist, dass es auch von älteren Menschen problemlos genutzt werden kann. Damit
handelt es sich um keine Alten- / Seniorenwohnanlage, an die höhere brandschutztechnische
Anforderungen zu stellen sind, sondern um ein Gebäude der „Gebäudeklasse 3“ lt. NBauO
handelt (Abstand der OK-Terrain bis zur OK-Fußboden des obersten Geschosses unter
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7 m). Damit kann der 2. Rettungsweg mit Steckleitern über die Balkone sichergestellt werden.
Zudem befindet sich das Gebäude in einem Abstand von weniger als 50 m zur Bergstraße,
so dass im Brandfalle das Löschen über Schläuche erfolgen kann. Die Löschwasserversorgung kann über das vorhandene Trinkwasserleitungsnetz sowie einen Unterfluhydranten des
WAV in der Bergstraße (in Höhe des Plangebietes gelegen), sichergestellt werden.
Gemäß Altlastenverzeichnis des Landkreises Osterholz sind im Planungsgebiet Altablagerungen und Altlasten nicht bekannt. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Müllablagerungen,
Altablagerungen bzw. Altstandorte (kontaminierte Betriebsflächen) oder sonstige Bodenbzw.- Grundwasserverunreinigungen festgestellt werden ist das Umweltamt als Untere Bodenschutzbehörde (Ansprechpartner: Herr Harfst, Tel.: 04791 - 930 297) sofort zu benachrichtigen.
9.7

Sonstige Städtebauliche Belange / Sanierungsgebiet
Das an der Hembergstraße gelegene Grundstück Nr. 16 weist eine sehr straßenferne Bebauung auf, die damit nahe der nördlichen Grenze des Plangebietes gelegen ist. Aufgrund
des stark trapezförmigen Grundstückszuschnittes und der Positionierung des Wohngebäudes ist eine Gartennutzung nur stark eingeschränkt möglich und findet aktuell im Grenzbereich zum Gebiet der vorliegenden 9. Änderung statt. Da zudem das Grundstück Nr. 16 an
der Grundstücksgrenze 0,48 m tiefer liegt als das Plangebiet, wird das Gelände auf dem
„Hinterliegergrundstück“ höhenmäßig so gestaltet, dass ein „sanfter Übergang“ zu dem
Grundstück Nr. 16 entsteht, vgl. Anhang 3. Zudem wird das Gebäude gegenüber einem vormals hier geplanten Vorhaben (mit Satteldach) deutlich niedriger (aktuell 9,14 m Gebäudehöhe statt vormals 11,41, m). In Bezug auf das vormals hier geplante Vorhaben wurde in einer bereits durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erhebliche Bedenken
durch die Eigentümer des Grundstückes Hembergstraße 16 mitgeteilt. Diese bezogen sich
im Wesentlichen auf die Frage des einzuhaltenden Grenzabstandes und die zu erwartende
Beschattung.
Die Berücksichtigung „gesunder Wohnverhältnisse“ und damit auch die Frage der Beschattung ist durch § 5 (Grenzabstände) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) geregelt. Dementsprechend beträgt bei Wohngebieten der einzuhaltende Abstand zur jeweiligen Grundstücksgrenze in der Regel die Hälfte der Gebäudehöhe, mindestens jedoch 3 Meter. Diese
Anforderungen werden durch das der Änderung des Bebauungsplanes zu Grunde liegende
Bebauungskonzept eingehalten.
Zudem wird durch die deutliche Reduzierung der Gebäudehöhe (über 2 m) die Verschattungssituation deutlich verbessert. Bei der Bewertung der Situation ist auch zu berücksichtigen, dass durch die im Plangebiet stockenden Gehölze schon heute eine Verschattung des
Grundstücks Hembergstraße Nr. 16 gegeben ist. Da die Grenzabstände laut NBauO eingehalten werden und gesunde Wohnverhältnisse damit gewährleistet sind, sind aus Sicht der
Gemeinde die nachbarschützenden Aspekte hinreichend gewürdigt.
Das Plangebiet liegt innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes für einen Teil
des Ortskerns der Ortschaft Worpswede. Das Bebauungskonzept wurde während seiner
Ausarbeitung mit dem Sanierungsträger abgestimmt.
Da es sich bei der vorliegenden Planung um die Änderung eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes handelt, dessen Geltungsbereich bereits nahezu vollständig bebaut ist sind weitere städtebauliche Belange von der vorliegenden Planung nicht betroffen.

10.

HINWEIS
Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Plangebiet vorliegt.
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11.

RECHTSVERBINDLICHKEIT FRÜHERER FESTSETZUNGEN
Gleichlautende oder entgegenstehende Festsetzungen im Bereich der vorliegenden Änderung treten mit der Bekanntmachung außer Kraft.

Die Begründung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wurde ausgearbeitet von:

Bremen, den 20.10.2016 / 22.02.2018
gez. Burkhard Lichtblau

Worpswede, den 22.06.2018
L. S.
gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

Verfahrenshinweise:
Die erste frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am
07.11.2013 in Form einer Versammlung statt.
Die Begründung hat gemäß § 13 a BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 07.11.2017 bis
08.12.2017 zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.

Worpswede, den 22.06.2018
L. S.
gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

Anhang 1: Biotoptypenkartierung (Instara GmbH)

Anhang 2: Einmessung des Baumbestandes und der Höhen (ÖbVI Thorenz & Bruns)

Anhang 3

Geländeschnitt mit Hochbau (Planungs- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Heiner Köster, Grasberg, Stand: Februar 2016)

Anhang 4

Oberflächenentwässerung Bergstraße 12 / 12a in der Gemeinde Worpswede - Machbarkeitsuntersuchung (Ingenieurbüro Kleberg + Partner, Ritterhude, 07.10.2016)

