Begründung zum Bebauungsplan Nr. 69
„Campingplatz Waakhausen“
mit örtlicher Bauvorschrift
Gemeinde Worpswede
Satzungsfassung

(Proj.-Nr. 27726-098)

Seite 2

Inhaltsverzeichnis
1.

PLANAUFSTELLUNG .............................................................................................................. 5

2.

PLANUNTERLAGE ................................................................................................................... 5

3.

GELTUNGSBEREICH .............................................................................................................. 5

4.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN ....................................... 6

4.1
4.2
4.3

Ziele der Raumordnung und Landesplanung ............................................................................ 6
Vorbereitende Bauleitplanung ................................................................................................. 12
Verbindliche Bauleitplanung.................................................................................................... 13

5.

STÄDTEBAULICHE SITUATION ........................................................................................... 14

6.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE ............................................................................. 16

7.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES ..................................................................................... 17

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Art der baulichen Nutzung....................................................................................................... 17
Maß der baulichen Nutzung .................................................................................................... 20
Zulässige Grundflächen / Überbaubare Grundstücksflächen ................................................. 20
Höhe baulicher Anlagen .......................................................................................................... 21
Erdgeschoßfußbodenhöhe ..................................................................................................... 21
Erschließung ........................................................................................................................... 21
Wasserflächen ........................................................................................................................ 22
Grünordnerische Festsetzungen ............................................................................................. 22
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft .............................................................................................................................. 23
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ................................................................................... 23
Flächenübersicht ..................................................................................................................... 23

8.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE ..................................................................................... 24

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege ............................................................... 24
Wasserwirtschaft .................................................................................................................... 24
Verkehrliche Belange .............................................................................................................. 25
Wirtschaft ................................................................................................................................ 26
Forstwirtschaft ......................................................................................................................... 26
Freizeit / Erholung / Tourismus ............................................................................................... 26
Immissionsschutz.................................................................................................................... 27
Ver- und Entsorgung ............................................................................................................... 28

9.

NACHRICHTLICHE HINWEISE ............................................................................................. 29

9.1
9.2
9.3

Denkmalpflege ........................................................................................................................ 29
Kampfmittel ............................................................................................................................. 29
Natura 2000-Gebiete .............................................................................................................. 30

10.

UMWELTBERICHT ................................................................................................................ 30

10.1
10.2
10.3
10.3.1

Einleitung ................................................................................................................................ 30
Inhalt und Ziele der Bauleitplanung......................................................................................... 30
Ziele des Umweltschutzes ...................................................................................................... 31
Landschaftsplanung ................................................................................................................ 31

10.3.1.1

Landschaftsrahmenplan.......................................................................................................... 31

10.3.1.2

Landschaftsplan ...................................................................................................................... 32

Seite 3

10.3.1.3
10.3.2
10.4
10.4.1

Schutzgebiete / Besonderer Artenschutz ................................................................................ 32
Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes.................................................................... 33
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ....................................................... 33
Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft ........................................................................... 33

10.4.1.1

Mensch ................................................................................................................................... 34

10.4.1.2

Pflanzen und Tiere .................................................................................................................. 35

10.4.1.3

Boden ...................................................................................................................................... 37

10.4.1.4

Wasser .................................................................................................................................... 38

10.4.1.5

Klima/Luft ................................................................................................................................ 38

10.4.1.6

Landschaftsbild ....................................................................................................................... 38

10.4.1.7

Biologische Vielfalt .................................................................................................................. 40

10.4.1.8

Sonstige Sach- und Kulturgüter .............................................................................................. 40

10.4.1.9

Schutzgebiete- und -objekte ................................................................................................... 40

10.4.1.10
10.4.2
10.4.3
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ..................................................................... 40
Zusammenfassende Darstellung ............................................................................................ 41
Besonderer Artenschutz ......................................................................................................... 41
Prognose der Umweltentwicklung sowie Darlegung von Vermeidungs- und
Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsbilanz) ................................................................................ 44
Rechtliche Grundlagen ........................................................................................................... 44
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung ................................................................ 45
Voraussichtliche Beeinträchtigungen ...................................................................................... 46

10.5.3.1

Mensch ................................................................................................................................... 46

10.5.3.2

Pflanzen und Tiere .................................................................................................................. 47

10.5.3.3

Boden ...................................................................................................................................... 47

10.5.3.4

Wasser .................................................................................................................................... 47

10.5.3.5

Klima/Luft ................................................................................................................................ 47

10.5.3.6

Landschaftsbild ....................................................................................................................... 48

10.5.3.7

Biologische Vielfalt .................................................................................................................. 48

10.5.3.8

Sonstige Sach- und Kulturgüter .............................................................................................. 49

10.5.3.9

Schutzgebiete und -objekte .................................................................................................... 49

10.5.3.10
10.5.4
10.5.5

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ..................................................................... 49
Zusammenfassende Darstellung ............................................................................................ 49
Eingriffsbilanz .......................................................................................................................... 50

10.5.5.1

Eingriffsbilanz zum Verfahrensstand 2007 ............................................................................. 52

10.5.5.2
10.5.6
10.5.7
10.5.8

Eingriffsbilanz zum aktuellen Planungsstand .......................................................................... 54
Externe Kompensationsmaßnahmen ..................................................................................... 55
Alternative Planungsmöglichkeiten ......................................................................................... 56
Zusätzliche Angaben............................................................................................................... 57

10.5.8.1
10.5.9

Zusammenschau der verwendeten Untersuchungsverfahren ................................................ 57
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung aufgetreten sind .................... 57

10.5.9.1
10.6

Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) ................................. 57
Zusammenfassung ................................................................................................................. 57

Seite 4

Anhänge
Anhang 1

Nutzungskonzept (Pascal Radon, 24.07.2016)

Anhang 2a Schalltechnische Beratung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Campingplatz
Waakhausen“ der Gemeinde Worpswede (TH-Ingenieure, 28.09.2016)
Anhang 2b Ergänzung zur Schalltechnischen Beratung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69
„Campingplatz Waakhausen“ der Gemeinde Worpswede (TH-Ingenieure, 31.05.2017)
Anhang 3a Biotoptypenkarte – Gesamtplan
Anhang 3b Biotoptypenkarte – Detailplan „Campingplatz“
Anhang 4

Erfassung der Biotoptypen, der Avifauna und der Fledermäuse im Bereich des Campingplatzes Waakhausen (Dipl. Biol. Dieter von Bargen, Ottersberg, Februar 2016 / März 2017)

Anhang 5

Erfassung der Zug- und Rastvögel im Bereich des Campingplatzes Waakhausen sowie Potentialabschätzung der Bedeutung dieser Fläche für die erfassten Artengruppen (Dipl. Biol.
Dieter von Bargen, Ottersberg, Mai 2015 / März 2017)

Anhang 6

FFH-Verträglichkeitsvorprüfung (Instara GmbH, 23.04.2018)

Seite 5

1.

PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Worpswede in seiner Sitzung am 10.07.2007 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 69 "Campingplatz Waakhausen" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 13.08.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

2.

PLANUNTERLAGE
Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer von der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften Otterndorf, Katasteramt Osterholz-Scharmbeck zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im Maßstab 1: 500 erstellt worden.

3.

GELTUNGSBEREICH
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69 "Campingplatz Waakhausen" liegt westlich des Hauptortes Worpswede im Ortsteil Waakhausen, direkt nördlich der Waakhauser
Straße. Das Plangebiet umfasst etwa 3 ha. Die räumliche Lage ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung.

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches
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4.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

4.1

Ziele der Raumordnung und Landesplanung
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2011 (RROP) des Landkreises Osterholz enthält nachfolgend erläuterte raumordnerische Grundsätze und Ziele1, die für die vorliegende
Planung relevant sind.

Abb. 2:

Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des RROP Landkreis Osterholz (Plangebiet markiert)

In der gesamträumlichen Siedlungsstruktur wird dem zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde Worpswede die Funktion eines Grundzentrums (RROP 2.1 - 01) zugewiesen. Mit dieser
Funktionszuweisung geht ein Versorgungsauftrag für den täglichen allgemeinen Grundbedarf
der Bevölkerung einher.
Bezogen auf die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist dem Textteil des RROP (2.3 04) zu
entnehmen, dass „historisch gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise
und Identität der Bevölkerung prägende Siedlungsstrukturen einschließlich der siedlungsnahen Freiräume erhalten werden“ sollen. „Erhaltenswerte Ortsbilder sollen bewahrt werden“.
Zudem soll die kulturhistorisch bedeutsame Siedlung Waakhausen in ihrer Eigenart erhalten
und dauerhaft gesichert werden, aber es sollen auch „kulturhistorisch bedeutsame Anlagen
außerhalb geschlossener Siedlungen mit prägendem Charakter für die Landschaft und erhaltenswertem Erscheinungsbild […] als Zeugnis der historischen Kulturlandschaft erhalten
werden“.
Im zeichnerischen Teil wird der Ortschaft Worpswede zudem die Besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus zugewiesen (RROP 3.9 10). Im Textteil werden dazu folgende
Vorgaben getroffen:
„Die hervorragende Bedeutung des Zentralen Siedlungsgebietes von Worpswede als touristischer Standort ist im Zusammenhang mit der umgebenden Moorkulturlandschaft zu sichern
1

Der § 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) enthält folgende Begriffsdefinitionen:
„Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2 [ROG]) textlichen oder
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes.“
„Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2 [ROG]) aufgestellt
werden.“
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und weiterzuentwickeln. Dem Potential für Kultur- und sanften Naturtourismus ist dabei besondere Beachtung zu schenken. Raumbedeutsame Nutzungen sind nur zulässig, soweit sie
mit der Festlegung als Standort besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus vereinbar sind“
(RROP 3.9 – 10).
Vertiefend führt das RROP aus, dass „die durch die Moorkultur geprägte Erholungslandschaft im östlichen Kreisgebiet mit dem Weyerberg in Worpswede als Mittelpunkt, […] zur
Wahrung ihrer landschaftsbedingten Erholungseignung und insbesondere zur Sicherung ihrer besonderen natürlichen und kulturellen Vielfalt, Eigenart und Schönheit großräumig und
einheitlich gesichert und entwickelt werden [soll]“ (RROP 3.9 11).
Ergänzend ist dem Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) 2017 folgendes zu entnehmen: „Touristische Einrichtungen und Großprojekte sollen dazu beitragen,
die Lebens- und Erwerbsbedingungen der ansässigen Bevölkerung zu verbessern, den Tourismus einer Region zu stärken und die traditionellen Formen des Fremdenverkehrs und des
Städtetourismus zu ergänzen und zu beleben. […] Die Einrichtungen sollen räumlich und infrastrukturell an Zentrale Orte angebunden werden“ (LROP 2.1 – 09).
Mit der vorliegenden Planung soll eine landschaftsbezogene Erholungsnutzung, die seit 1933
an diesem Standort in Form eines Campingplatzes betrieben wird, in ihrem Bestand gesichert und an moderne Freizeitbedürfnisse angepasst werden. In diesem Zusammenhang
spielt auch die zentral im Plangebiet gelegene denkmalgeschützte Wurt mit dem darauf stehenden kleinen Gästehaus eine wichtige Rolle. Hier kann die durch ständige Überflutungen
gekennzeichnete Siedlungsform Urlaubern und Gästen näher gebracht und im Zusammenhang mit den umgebenden Gehölzbeständen erhalten werden. Gleiches gilt für den ehemaligen Torfschiffhafen und seine Anbindung an den Schiffgraben (Semkenfahrt), mit denen die
vormalige Moornutzung, aber auch die Lebens- und Arbeitsweise der Moorbauern, vermittelt
werden kann. Neben der direkten Erhaltung von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftselementen dient der Campingplatz der Unterbringung von Urlaubern und Tagesgästen, die
eine alternative Übernachtungsform zu den Hotels und Pensionen in der Ortschaft
Worpswede suchen2. Damit kann der Ort in seiner Bedeutung als „Tourismusmagnet“, entsprechend den raumordnerischen Vorgaben, gestärkt werden.
Aufgrund der den Campingplatz gliedernden Gehölzbestände ergeben sich kleinere, in sich
geschlossene Areale, für einzelne Nutzergruppen. Dementsprechend ist davon auszugehen,
dass eher Gäste diesen Platz nutzen, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Auch die
Baumhäuser und kleinen Übernachtungshütten sowie die Weiterführung des seit 1933 an
diesem Standort betriebenen Wassersports (Kanufahren, Kanuwandern) zielen auf den
„sanften Naturtourismus“ ab. Damit wird auch dieser raumordnerischen Vorgabe entsprochen.
Bestandteil des Konzeptes sind aber auch moderne landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten,
wie ein Kletterpark und eine Fläche für saisonale Outdoorspiele. Damit sollen insbesondere
Familien und Gruppen angesprochen werden, die aufgrund des eher kunst- und kulturbezogenen Images der Ortschaft Worpswede, diese eher nicht besuchen würden.
Damit entspricht die vorliegende Planung den mit der Besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus verbundenen Zielsetzungen.
Dem RROP sind für das Plangebiet zudem noch folgende Ausweisungen und Festlegungen
zu entnehmen:
Vorranggebiet für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung
3.5.2 02 „In den Vorranggebieten Natur und Landschaft und Grünlandbewirtschaftung, pflege und –entwicklung sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur zulässig,
2

Der Campinglatz in Neu Helgoland ist überwiegend auf Dauercamper ausgerichtet und bietet nur ein eingeschränktes Angebot an Übernachtungsplätzen, gleichwohl die Kapazitäten durch die „Neuordnung“ und Aktivierung des ehemals dem Wasserwirtschaftsamt gehörenden Hafenareals deutlich verbessert wurden.
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soweit sie mit den Schutzzwecken bzw. Zielsetzungen der den Gebieten zugrunde liegenden
naturschutzrechtlichen Festlegungen und –fachlichen Programmen und Plänen vereinbar
sind. Unberührt bleiben die landwirtschaftliche Flächenbewirtschaftung im Rahmen der guten
fachlichen Praxis sowie die ordnungsgemäße Forstwirtschaft, soweit nicht durch besondere
naturschutzrechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften oder Verträge Einschränkungen erfolgen.“
Nur bei einem kleinen Teil des Plangebietes (östlich der Zufahrt) handelt es sich faktisch um
Grünland. Der weitaus überwiegende Teil wird als Campingplatz und Wald genutzt. Für diese
Grünlandfläche ist eine mit der landwirtschaftlichen Nutzung kompatible temporäre Nutzung
für Outdoorspiele (z. B. Strohlabyrinth, Fußball-Golf) vorgesehen, so dass das Grünland
auch weiterhin erhalten bleibt.
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
3.7.1 01 „Die Landwirtschaft soll als raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft besonders
prägender Wirtschaftszweig unter Berücksichtigung ihrer Funktion zur Ernährung und Versorgung der Bevölkerung im Kreisgebiet und darüber hinaus in ihrer wichtigen sozioökonomischen Funktion für die Entwicklung des ländlichen Raumes erhalten und gestärkt
werden. Dies gilt sowohl für konventionell als auch für ökologisch wirtschaftende Betriebe.“
Da faktisch keine landwirtschaftliche Nutzung mehr erfolgt, sind keine Auswirkungen erkennbar. Allerdings steht der Campingplatz im Eigentum eines landwirtschaftlichen Betriebes
und trägt damit zur Einkommenssicherung bei.
3.7.1 03
„In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sind die landwirtschaftlichen Belange bei der
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maß nahmen besonders zu be-

rücksichtigen. Maßgeblich sind dabei die ihrer fachlichen Ausweisung zugrunde liegenden
Kriterien.“
Der Campingplatz unterliegt seit 1933 keiner landwirtschaftlichen Nutzung mehr.
Vorbehaltsgebiet Erholung
3.9 07 „In Vorbehaltsgebieten Erholung soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen der besonderen Funktion der Gebiete besonderes Gewicht beigemessen werden.“
Für das Plangebiet ist eine landschaftsbezogene Erholungsnutzung vorgesehen.
Vorbehaltsgebiet Wald
3.7.2 02 „In den Vorbehaltsgebieten Wald soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der besonderen Funktion der Gebiete besonderes Gewicht beigemessen werden. Soweit im Ausnahmefall Wald beseitigt werden muss,
sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen.“
Diese Festlegung betrifft den Waldbereich südwestlich der Zufahrt, nördlich der Waakhauser
Straße. Für diesen Bereich ist es erklärtes Ziel, den Waldbestand zu erhalten, indem nur untergeordnete Nutzungen und Anlagen, durch die kein Waldfunktionsverlust eintritt, etabliert
werden.
3.7.2 05 „Zwischen Waldrändern und Bebauung sowie anderen störenden Nutzungen soll ein
Mindestabstand von 100 m eingehalten werden. Die Entwicklung eines arten-und strukturreichen Waldrandes soll gefördert werden.“
Entlang der Ostgrenze der Waldparzelle verläuft die Zufahrt zum Campingplatz, bei der es
sich um die ehemalige Hofstellenzufahrt handelt. Zudem grenzt die Stellplatzfläche direkt an,
die aber ebenfalls langjährig im Bestand vorhanden ist. Die Einhaltung eines Mindestabstandes ist nicht erforderlich.
3.7.2 06 „Wald soll von anderen flächenbeanspruchenden Nutzungen nur in unvermeidbarem Umfang in Anspruch genommen werden.“
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Durch die vorliegende Bauleitplanung wird lediglich ein ca. 54 m² großer Bereich für die Anlage einer Ausweichstelle in Anspruch genommen. Die Lage wurde dabei so gewählt, dass
im Wesentlichen nur ein lockerer Strauchbestand betroffen ist. Dementsprechend bleibt die
überwiegende Vorbehaltsfläche in ihrem Bestand unangetastet, so dass keine Unvereinbarkeiten gesehen werden.
3.7.2 07 „Wald soll möglichst naturnah bewirtschaftet werden. Dies gilt insbesondere für
Wälder mit hoher Artenvielfalt, mit von im Bestand bedrohten Pflanzen- und Tierarten und mit
historisch alten Waldstandorten, die besonders zu erhalten und zu fördern sind.“
Bewirtschaftungsregelungen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
Auch in den nördlich an das Vorbehaltsgebiet Wald anschließenden Flächen ist Wald vorhanden. Darüber hinaus wurde bereits parallel zum laufenden Planverfahren Waldbestand
als Campingplatz genutzt, eine entsprechende Wiederaufforstung an anderer Stelle wurde
unter Einbeziehung der unteren Waldbehörde und des zuständigen Forstamtes durchgeführt.
Für den weiteren Waldbestand ist eine Nutzung durch einen Kletterpark vorgesehen. Dieser
soll so angelegt werden, dass möglichst keine ergänzenden Stützen oder sonstige bauliche
Anlagen eingebracht werden müssen. Zudem ist keine Einzäunung vorgesehen und die Anlagen sollen so an den Bäumen angebracht werden, dass diese in ihrem Wachstum nicht
beeinträchtigt werden. Allenfalls werden Eingriffe in die Strauch- und Krautschicht dort erforderlich, wo Aufstiege oder Ausläufe geplant sind. Damit soll vermieden werden, dass ein
Waldfunktionsverlust eintritt und der Bestand als solcher erhalten bleibt.
Für die angrenzenden Bereiche trifft das RROP folgende Ausweisungen und Festlegungen:
Vorranggebiet Ruhige Erholung in Natur und Landschaft
Östlich der Semkenfahrt grenzt ein Vorranggebiet Ruhige Erholung in Natur und Landschaft
an, das sich bis zum Ortsrand Worpswedes erstreckt.
3.9 06 „In Vorranggebieten ruhige Erholung in Natur und Landschaft sind raumbedeutsame
Nutzungen nur zulässig, soweit sie mit der besonderen Funktion der Gebiete vereinbar sind.“
Durch die vorliegende Planung soll einerseits die bestehende Campingplatznutzung abgesichert werden, andererseits aber auch die nahe der Semkenfahrt gelegene Grünlandfläche für
Outdoor-Spiele und bei seltenen Ereignissen als Ausweichzeltplatz genutzt werden. Im Bestand ist entlang der Semkenfahrt bereits ein Fuß- und Radweg vorhanden, für dessen Nutzer im Einmündungsbereich der Waakhauser Straße auch ein öffentlicher Parkplatz angelegt
wurde. Dementsprechend ist dieser Bereich nicht mehr als „völlig ungestört“ einzustufen. Zudem sollen die Outdoor-Spiele nur temporär in den Sommermonaten möglich sein, so dass
zwar von einem höheren Geräuschpegel auszugehen ist, dies allerdings keine Beeinträchtigung der Vorrangfunktion erwarten lässt. Gleiches gilt für die Zeltplatznutzung, die nur in seltenen Bedarfsfällen durchgeführt werden soll.
Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = Radfahren)
Unmittelbar östlich, entlang der Semkenfahrt, verläuft ein Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = Radfahren).
3.9 08 „An regional bedeutsamen Wanderwegen soll den Belangen von Radfahrern bzw.
Wanderern bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.“
Mit der vorliegenden Planung wird durch die geplante kleine Gastronomie / Kiosk die Bedeutung des Radweges gestärkt, indem ein weiterer Haltepunkt angeboten wird. Zudem ist zu
erwarten, dass Platzgäste den Radweg nutzen, um die ökologisch wertvolle Hammeniederung zu besuchen. Die Planung wird sich daher positiv auswirken.
Vorranggebiet Hochwasserschutz
Jenseits der Semkenfahrt erstreckt sich ein Vorranggebiet Hochwasserschutz.
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3.2 03 „Zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden die Gebiete der
Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes für die Wümme, der
geplanten Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes an Hamme
und Beek […] sowie potentiell überflutungsgefährdete Bereiche als Vorranggebiete Hochwasserschutz festgelegt.“
Aufgrund der räumlichen Lage jenseits der Semkenfahrt wirkt sich die vorliegende Planung
nicht negativ auf das Vorranggebiet aus.
Vorranggebiet Natura 2000
Nördlich des Plangebietes, in ca. 260 m Abstand (ab dem nördlich gelegenen Waakhauser
Kanal), liegt das EU-Vogelschutzgebiet V35. Das Schutzgebiet umfasst die Hammeniederung, die obere Hamme- und Beekniederung sowie Teile des Hamberger Moors, des Teufelsmoors und des Günnemoors. Es handelt sich um einen großen, zusammenhängenden
offenen Feuchtwiesenkomplex, der sich größtenteils auf Niedermoor, zum Teil auch auf
degeneriertem Hoch- und Übergangsmoor erstreckt. Es stellt ein wichtiges Brutgebiet für
Vogelarten des Feuchtgrünlandes und der Röhrichte dar. Hier ist das bedeutendste Vorkommen des Wachtelkönigs in Niedersachsen zu verzeichnen. Zudem handelt es sich in
Abhängigkeit von Hochwasserereignissen um einen wichtigen Rastplatz für Wasservögel.
In Höhe des Plangebietes stellt die Grenze des EU-Vogelschutzgebietes zugleich die Grenze
des GR-Gebietes „Hammeniederung“ (Gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet) dar.3
3.5.1 04 „In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur unter den Voraussetzungen der §§ 33 bis 36 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) zulässig.“
Mit der vorliegenden Planung werden keine Maßnahmen innerhalb des Vorranggebietes geplant. Es ist aber davon auszugehen, dass Gäste und Nutzer des Platzes als Fußgänger,
Rad- und Kanufahrer das Vorranggebiet nutzen. Durch ein umfangreiches Benutzerleitsystem ist davon auszugehen, dass dies konfliktfrei möglich sein wird.
Grundsätzlich könnte sich auch die direkte Platznutzung im Falle von „besonderen Ereignissen“ (z. B. Grillabenden) auf das Natura 2000-Gebiet störend auswirken. Hierbei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass eine Campingplatznutzung im Bestand bereits vorhanden ist,
der Abstand zwischen Vorrang- und Plangebiet ca. 200 m beträgt und Schutzgebietsausweisungen üblicherweise bereits einen gewissen „randlichen Puffer“ umfassen. Daher ist auch
diesbezüglich kein Konflikt mit dem Vorranggebiet zu erwarten.
Aufgrund der Wertigkeiten des Plangebietes und seiner Umgebung wurde durch die Untere
Naturschutzbehörde des Landkreises Osterholz im Rahmen des Scopingverfahrens 2015
mitgeteilt, dass für die Bauleitplanung eine Natura-Verträglichkeitsvorprüfung für erforderlich
gehalten wird. „Zwar befindet sich das Plangebiet außerhalb des EU-Vogelschutzgebietes
und des EU-FFH-Gebietes, jedoch liegt es in deren Nahbereich. Die Erweiterung des Campingplatzes könnte mit einer intensiveren Freizeitnutzung der Umgebung verbunden sein und
dadurch Auswirkungen auf die o.g. Natura 2000-Gebiete haben. Daher ist zunächst im Sinne
einer Vorprüfung zu ermitteln, ob für das Vorhaben die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung bezogen auf das EU-Vogelschutzgebiet und das EU-FFH-Gebiet notwendig ist“
(Landkreis Osterholz, Stellungnahme vom 02.04.2015).

3

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der FFH-Richtlinie wurde das EU-Vogelschutzgebiet im
Rahmen der im April 2017 in Kraft getretenen Sammelverordnung über Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung“ und „Teufelsmoor“ im Landkreis Osterholz vom 10.03.17 in
verbindliches Recht, d. h. das Naturschutzgebiet Hammeniederung, überführt. Da in diesem Kapitel die
Ziele und Grundsätze der Raumordnung wiedergegeben werden, wird die Benennung als „EUVogelschutzgebiet“ beibehalten.
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Der Anregung folgend wurde für die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes, und damit
auch als Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan, eine Natura 2000Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt.
Mit Überführung des EU-Vogelschutzgebietes V 35 (EU-Kennziffer DE 2719-401) „Hammeniederung“ durch die Sammelverordnung über Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung“ und „Teufelsmoor“ im Landkreis Osterholz in verbindliches Recht,
wurde die Verträglichkeitsvorprüfung auf den in


Artikel 1 (Verordnung über das Naturschutzgebiet Hammeniederung) und den in



Artikel 3 (Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Hammeniederung)

in § 2 jeweils genannten Schutzgegenstand und Schutzzweck sowie das


EU-Fauna-Flora-Habitat - Gebiet (FFH-Gebiet) Nr. 33 (EU-Kennziffer DE 2718-332)
„Untere Wümmeniederung, Untere Hammeniederung mit Teufelsmoor“.

abgestellt. Die Vorprüfung kommt zu dem
Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist (vgl. Anhang 6).

Ergebnis,

dass

keine

Natura-

Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße / Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamen
Busverkehr
Die südlich gelegene Waakhauser Straße, die die Ortschaft Worpswede mit der Kreisstadt
Osterholz-Scharmbeck verbindet, ist im zeichnerischen Teil als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße (RROP 4.1.4 02) und zugleich als Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamen Busverkehr (RROP 4.1.2 04) ausgewiesen.
4.1.4 02 „Innerhalb des Landkreises sind alle Teilräume zu erschließen und miteinander zu
verbinden. Dies gilt vor allem auch für die Anbindung der Grundzentren an das Mittelzentrum
in Osterholz-Scharmbeck.“
Die Waakhauser Straße dient bereits im Bestand der Erschließung des Plangebietes und ist
aufgrund ihrer Vorrangfunktion auch gut geeignet, die zukünftige Anbindung sicherzustellen.
Die Vorrangfunktion wird durch die vorliegende Planung gestärkt.
4.1.2 04 „Für regional bedeutsame Busverbindungen werden Vorranggebiete Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr festgelegt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen
sollen mit den Streckenverbindungen abgestimmt werden.“
Der Campingplatz ist bereits im Bestand durch eine Bushaltestelle an der Waakhauser Straße, zwischen Zufahrt und Semkenfahrt gelegen, an den ÖPNV angebunden. Insofern liegt
eine abgestimmte Planung entsprechend den vorstehenden raumordnerischen Vorgaben
vor.
Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Torf)
Südlich der Waakhauser Straße ist ein Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Torf) verzeichnet.
3.8 04 „In den Vorranggebieten Rohstoffgewinnung sind raumbedeutsame Planungen und
Maßnahmen nur zulässig, soweit sie mit dem vorrangigen Ziel der Rohstoffgewinnung vereinbar sind.“
Aufgrund der räumlichen Lage nördlich der Waakhauser Straße wirkt sich die vorliegende
Planung nicht negativ auf das Vorranggebiet aus.4
Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Campingplatz Waakhausen“ mit den raumordnerischen Zielsetzungen vereinbar
ist.

4

Im aktuellen Entwurf des Landesraumordnungsprogrammes ist dieses Vorranggebiet nicht mehr enthalten.
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4.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Im geltenden Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Worpswede ist das Plangebiet im
östlichen Bereich als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Zeltplatz“ und im
Westen als Fläche für Wald dargestellt (vgl. nachfolgenden Ausschnitt aus der Planzeichnung des FNP). Dementsprechend ist es für die vorgesehene Festsetzung eines Sondergebietes Campingplatz erforderlich, den FNP zu ändern. Dies erfolgt im Rahmen der 17. FNPÄnderung, die parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans durchgeführt wird.
Die angrenzenden Bereiche sind im Flächennutzungsplan überwiegend als Flächen für die
Landwirtschaft dargestellt. Westlich grenzt eine Fläche für Wald an das Plangebiet. Östlich
des Geltungsbereiches verläuft ein Schiffgraben (die Semkenfahrt) der als Wasserfläche gekennzeichnet ist.
Die südlich gelegene Waakhauser Straße (K 11) ist darüber hinaus als Hauptverkehrsstraße
vermerkt.

Abb. 3 : Flächennutzungsplan der Gemeinde Worpswede (Quelle: Gemeinde Worpswede)

Entsprechend der Gesamtkonzeption zur Reaktivierung des Campingplatzes und zur Erweiterung des Angebots an Freizeiteinrichtungen, umfasst die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht nur den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes, und stellt
für diesen eine Sonderbaufläche „Campingplatz“ dar, sondern auch eine Sonderbaufläche
„Kletterpark / Hochseilgarten“ und gleichzeitig Fläche für Wald (westlich der Zufahrt) sowie
eine Private Grünfläche „Zeltplatz / Outdoorspiele“ (östlich der Zufahrt), vgl. nachfolgende
Abbildung.
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Abb. 4 : Entwurf der 17- Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Worpswede (Quelle: Gemeinde Worpswede)

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht damit dem Entwicklungsgebot.

4.3

Verbindliche Bauleitplanung
Für das Plangebiet existiert bisher noch kein verbindlicher Bebauungsplan. Im Zuge der vorliegenden Planung wird somit erstmals Bauplanungsrecht für das Campingplatzgebiet geschaffen.
Die östlich an das Plangebiet angrenzende Wochenendhausbebauung wird durch den
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1 „An der Semkenfahrt“ aus dem Jahr 1964 überplant.

Seite 14

Abb. 5 : Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 1 „An der Semkenfahrt“ (Waakhausen) der Gemeinde
Worpswede (Quelle: Gemeinde Worpswede); Plan ist nicht genordet!

Wie dem Ausschnitt aus der Planzeichnung zu ersehen, sind an der Semkenfahrt vier ca.
800 m² große Grundstück parzelliert, auf denen jeweils eine größere überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt ist. Der Bereich zwischen dem in der Kartengrundlage der Planzeichnung enthaltenen „DKV-Ferienheim“, bzw. dem Grundstück des Campingplatzes, ist als
Gehölzbereich gekennzeichnet und nicht Bestandteil der Wochenendhausgrundstücke.
Da es sich hier ebenfalls um eine Freizeitnutzung handelt und vor dem Hintergrund des jahrelang praktizierten Miteinanders der Nutzung, sind Konflikte im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung nicht zu erwarten.
5.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das Plangebiet liegt in der Hammeniederung im Bereich der Ortschaft Waakhausen. Die
Hammeniederung zeichnet sich durch eine weitläufige Grünlandwirtschaft aus. Gegliedert
wird die Niederungslandschaft durch kleinere Waldflächen und zahlreiche schmale Entwässerungsgräben sowie mehrere Schiffgräben, die die Moorgebiete westlich von Worpswede
mit der Hamme verbinden.
Die Ortschaft Waakhausen stellt sich als für das Teufelsmoor typisches Straßendorf mit
rechtwinklig zur linearen Durchfahrtsstraße angelegten Hofstellen dar. Es handelt sich aber
nicht um eine im Rahmen der Moorkolonisation entstandene Findorffsiedlung (1720 bis
1850), sondern vermutlich um eine weit ältere Niederlassung. Die Hofstellen in Waakhausen
liegen überwiegend auf sogenannten Wurten, aufgeschütteten Erdhügeln, die die Hofstellen
vor Hochwasser schützen sollten. Solche Wurten wurden bereits vor der Zeit der ersten
Deichbauten im Mittelalter angelegt. Dies bezeugt, dass das Gebiet der Ortschaft Waakhau-
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sen schon weit länger besiedelt ist, als das übrige Teufelsmoor. Die historischen Gebäude
der alten Hofstellen liegen weit auseinander und bis zu 300 m von der Straße entfernt, so
dass ein lockeres Siedlungsband gegeben ist. Die Freiflächen entlang der Straße werden als
Grünland und Wald bewirtschaftet.
Der Campingplatz Waakhausen selbst befindet sich im Bereich einer ehemaligen Hofstelle
und wird durch die vorhandene denkmalgeschützte Wurt mit dem 1933 im Stil der benachbarten Bauernhäuser errichteten Wandererheim und den umliegenden Rasenflächen geprägt. Südwestlich angrenzend an den Campingplatz befindet sich eine Waldfläche aus
überwiegend standortgerechten Gehölzen. Im Randbereich der Plangebietszufahrt stehen
vereinzelt größere Eichen.
Im Osten grenzt die Semkenfahrt an das Plangebiet. Es handelt sich hierbei um einen
Schiffgraben, der in der Vergangenheit als Transportweg für Torf genutzt wurde und heute
bei Kanufahrern sehr beliebt ist. Im Plangebiet befindet sich darüber hinaus ein historischer
Torfhafen, der im Zuge des Baus der Semkenfahrt 1754 angelegt wurde. Heute wird der Hafen von Kanufahrern als Ein- und Ausstiegsstelle genutzt. Am westlichen Ufer des Schiffgrabens liegt ein Wochenendhausgebiet, das durch kleinflächige, niedrige Gebäude und eine intensive Eingrünung aus bisweilen standortfremden Gehölzen gekennzeichnet ist.
Der Campingplatz wurde 1933 vom Deutschen Kanuverband angelegt und beschränkte sich
zu der Zeit auf das Wandererheim und einen kleinen Zeltplatz. Im Laufe der Zeit vergrößerte
sich das Angebot, so dass der Platz heute über einen Caravanplatz im Süden und eine Zeltfläche im Norden verfügt. Neben dem Wandererheim sind Sanitäranlagen, Verwaltungs- und
Wirtschaftsgebäude, eine Kläranlage sowie ein Bootshaus hinzugekommen. Die gesamte
Anlage ist zur angrenzenden Landschaft hin eingegrünt. Im Bereich der ehemaligen Hofstelle
prägt noch der alte Baumbestand aus Eichen den Platz. Die Erschließung erfolgt über einen
gut ausgebauten Weg, die historische Zufahrt zur Hofstelle. Ferner hat der Campingplatz
über einen öffentlichen Fuß- und Radweg an der östlichen Grenze des Geländes, parallel zur
Semkenfahrt, Anschluss an das regionale Fuß- und Radwegenetz.
Exkurs:

Geschichtliche Entwicklung des Platzes
1933 wurde dem Deutschen Kanuverband das Betreiben eines Gästehauses und eines Zeltplatzes auf dem Gebiet der vom Verband gepachteten ehemaligen Hofstelle genehmigt. Bereits damals war das Kanuwandern auf der Hamme sehr beliebt, so dass eine Übernachtungsmöglichkeit direkt am historischen Torfhafen eine sinnvolle Einrichtung darstellte.
Im Zuge des neu aufkommenden Wohlstandes und der damit verbundenen Reiselust der
Bürger im Laufe der 50er und 60er Jahre wurde der Zeltplatz erweitert. 1950 kam das Gebiet
nördlich des Hafens als weiterer Zeltplatz dazu. Für die neu aufkommenden Wohnwagen
Ende der 50er Jahre wurden vorerst im nördlichen Bereich des Zeltplatzes um die Wurt Stellflächen geschaffen. Im Laufe der 60er-Jahre ist der Wohnwagenplatz dann nach Süden, bis
zur heutigen Geltungsbereichsgrenze erweitert worden. Im Zuge dieser Erweiterung wurden
1968 die Sanitäranlagen genehmigt und errichtet. Die bis heute letzte Erweiterung fand 1975
statt. Im Rahmen dieser Umgestaltung sind westlich des ursprünglich genehmigten Zeltplatzes ein Parkplatz und ein Caravanplatz mit Stellflächen für weitere Wohnwagen entstanden.
Die für einen Campingplatzbetrieb wichtigen Nutz- und Wirtschaftsgebäude, in denen heute
u. a. die Verwaltung und die Gemeinschaftsküche untergebracht sind, wurden 1980 errichtet.
1990 entstand am historischen Torfhafen ein Bootshaus, in dem heute auch ein Kiosk untergebracht ist. Die Erweiterung der vorhandenen Abwasseranlage zur Reinigung der anfallenden Abwässer über eine Vor- und Nachreinigungsstufe, sowie die anschließende Einleitung
in den Waakhauser Kanal, wurde 1996 vom Landkreis Osterholz für 15 Jahre, d.h. bis zum
31.12.2010 genehmigt. Die Erweiterung der Abwasseranlage ist im Anschluss an die Genehmigung ausgeführt worden. Bis heute erfolgt die Beseitigung des Abwassers über diese
Anlage. Von Seiten der zuständigen Genehmigungsbehörde besteht derzeit eine „Duldung“
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der Abwasseranlage, um nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 69 die Situation gänzlich neu zu ordnen.
Neben den genannten baulichen Anlagen sind im Laufe der Zeit ein Kinderspielplatz, ein
Grillplatz und ein Unterstand für Leihfahrräder angelegt worden. Das heutige Freizeitangebot
des Platzes bietet darüber hinaus einen Bootsverleih, zudem kann Bootszubehör erworben
werden. Durch die lange Geschichte des Campingplatzes weist auch die vorhandene Vegetation ein entsprechendes Alter auf. Vor allem der Bereich der ehemaligen Hofstelle wird
durch einen alten Baumbestand geprägt. Darüber hinaus sind alle Bereiche des Platzes
durch Gehölze durch- und eingegrünt.
Im Laufe der Jahre wurde der Campingplatz immer häufiger auch durch örtliche Vereine und
Freizeitgruppen genutzt. Im Sommer treffen sich hier Kinder- und Jugendgruppen aber auch
Erwachsene im Rahmen gemeinsamer Ausflüge, Feste und Grillabende. Somit zeigt der
Campingplatz neben seiner touristischen Bedeutung auch eine große Bedeutung für das soziale Leben in der Gemeinde und im Landkreis.
Der Deutsche Kanuverband hat 2007 den Betrieb des Campingplatzes aufgegeben, da umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen anstanden. Ende 2015 wurde
durch die Grundstückseigentümer das Pachtverhältnis per März 2016 aufgekündigt, umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen und eine Neuausrichtung des Platzbetriebes vornehmen
zu können.
Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen unter anderem die erforderlichen Umbauten und
Modernisierungen des Campingplatzes ermöglicht werden.
6.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Die Gemeinde Worpswede beabsichtigt die planungsrechtliche Absicherung des seit 1933
offiziell bestehenden Zeltplatzes, um diese für die Gemeinde wichtige Einrichtung für Erholung und Freizeit langfristig zu sichern. Trotz der Privatisierung des Platzes 2007 handelt es
sich immer noch um eine besonders wichtige Anlaufstelle für Kanuwanderer, die in der Region einzigartig ist. Ohne diese Einrichtung würde das Kanuwandern auf der Hamme an Attraktivität verlieren. Der Platz wird bis heute als sogen. "Kanustation Teufelsmoor" durch den
Deutschen Kanuverband gelistet. Dies ist ein weiterer Grund, den Standort des Platzes auch
zukünftig zu sichern.
Im Jahr 2007 wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69 und die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes bereits ein Scoping-Verfahren durchgeführt. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Geltungsbereiche beider Planverfahren identisch. Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Hinweise sind umfangreiche Abstimmungen, z. B. zum erforderlichen Waldersatz, möglichen forstwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen, vorgenommen worden. Aufgrund eines absehbaren Betreiberwechsels stand zudem
die bisher verfolgte Konzeption zur Diskussion, so dass als Folge beide Verfahren geruht haben. Ende 2014 wurde ein neues Betreiberkonzept (vgl. Anhang 1) vorgestellt, welches neben dem bisherigen Planbereich des Campingplatzes auch die westlich angrenzende Waldparzelle sowie die östlich der Einfahrt gelegene Grünlandfläche mit einbezieht, vgl. Kap. 4.2.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll der tradierte Bereich des Campingplatzes planungsrechtlich abgesichert und moderat nach Westen erweitert werden. Ziel dieser Erweiterung des Geltungsbereichs ist es, neben dem reinen „Campen“ in Zelten und Wohnwagen,
auch weitere Freizeitwohnangebote, wie z. B. Wohnmobilstandplätze, Bäumhäuser, Camping-Fass, „Pod“, anzubieten. Zudem soll die Infrastruktur attraktiver und vielfältiger gestaltet
werden (z. B. kleinere Sanitärkabinen, Familienbäder, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Sauna-„Tonnen“, Bade-Fass, Kiosk sowie „Themengastronomie“ (Moorkate) im ehemaligen Wandererheim).
Vorgesehen ist eine Aufteilung des Platzes in unterschiedliche Themenbereiche, bzw. in Ruhe-, Aktiv- und Erlebniszonen, um Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen zu
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vermeiden. So bleibt der tradierte Gruppenzeltplatz im Norden ausschließlich einer Nutzung
als Zeltplatz vorbehalten, der westlich daran angrenzende Ergänzungs-Bereich für Baumhäuser sowie Übernachtungshütten und der ebenfalls im Bestand vorhandene Bereich südöstlich der Zufahrt als Caravan- und Zeltplatz. Die Stellflächen für Wohnwagen und Wohnmobile sollen dabei großzügiger gestaltet werden. Anlagen zur Versorgung sowie Gemeinschaftsanlagen sind dagegen, ebenfalls entsprechend der Bestandssituation, im zentraleren
Bereich gelegen. Vorrangiges Ziel ist es, das Infrastrukturangebot bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die bestehenden Strukturen zu modernisieren. Geplant ist der Neubau bzw.
die Renovierung der Sanitärenanlagen und der Verwaltungsgebäude. In diesem Zusammenhang soll ein kleiner Laden zur Grundversorgung der Campingplatznutzer sowie ein Gastronomiebereich im Sinne eines Imbisses als Option möglich sein. Die Schaffung weiterer
Sportangebote und Grillgelegenheiten sowie die Neugestaltung des Kinderspielplatzes sind
ebenfalls geplant.
Eine besondere Würdigung erfährt im Rahmen der vorliegenden Planung die denkmalgeschützten Wurt mit dem darauf stehenden Wandererheim. So wird durch den Bebauungsplan eine Verschiebung der bestehenden zentralen Einrichtungen des Platzes (Büro, Sanitär,
Gemeinschaftsküche etc.) planungsrechtlich vorbereitet, so dass der derzeit teilweise überbaute Fuß der Wurt wieder freigelegt werden kann.
Um eine mögliche Belastung des Campingplatzes bzw. der angrenzenden Wochenendhäuser durch An- bzw. Abreiseverkehre so gering wie möglich zu halten, ist der unmittelbar im
Zufahrtsbereich zum Platz gelegene bestehende Parkplatz in seinem Bestand festgeschrieben. Hier ist auch ein Standort für ein neues Verwaltungs- und Sanitärgebäude sowie eine
kleine Werkstatt vorgesehen, so dass eher schallintensive Nutzungen, die auch während der
Ruhezeiten des Platzes erfahrungsgemäß in Betrieb sind, ebenfalls einen größtmöglichen
Abstand einhalten.
Zur besseren verkehrlichen Erschließung des Platzes ist eine Ausweichstelle für den Begegnungsverkehr in der langen Zufahrt sowie die Ertüchtigung der Zufahrt zur Waakhauser
Straße geplant.
Trotz der geplanten Modernisierung des Campingplatzes ist es Ziel, den idyllischen Charakter des Platzes als „Campingplatz in der Natur“ zu erhalten. Neben der Beschränkung des
Aufstellens von Wohnwagen und Wohnmobilen sowie der weiteren Übernachtungsangebote
auf bestimmte Bereiche ist ebenfalls die Sicherung von prägenden Einzelbäumen und Grünstrukturen Bestandteil der Planungskonzeption. Darüber hinaus soll das gewachsene Bild
des Platzes erhalten bleiben und eine Beeinträchtigung der angrenzenden Landschaft durch
die Absicherung der bestehenden Eingrünung, aber auch durch neue Pflanzungen, verhindert werden.
7.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

7.1

Art der baulichen Nutzung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69 „Campingplatz Waakhausen“ wird als
Sondergebiet-Campingplatz festgesetzt (§ 10 BauNVO). Für solche „Sondergebiete, die
der Erholung dienen“ ist gemäß § 10 Abs. 2 BauNVO eine Zweckbestimmung festzulegen.
Dies erfolgt über die textlichen Festsetzungen zum vorliegenden Bebauungsplan wie folgt:
„Das festgesetzte Sondergebiet Campingplatz (§ 10 BauNVO) dient der Errichtung von
Standplätzen, die für mobile Freizeitunterkünfte bestimmt sind, der Nutzung eines Ferienheimes (Gästehaus), der Errichtung von Freizeitunterkünften, wie Baumhäusern, Ferienhütten
o. ä., einschließlich dazugehöriger Stellflächen für Kraftfahrzeuge sowie den Anlagen und
Einrichtungen, die zur Versorgung des Gebietes und für sportliche sowie sonstige Freizeitzwecke, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören, erforderlich sind.“
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Die Festsetzung als Sondergebiet ist sinnvoll, da der Platz privat betrieben wird und somit eine Festsetzung als Öffentliche Grünfläche nicht in Frage kommt. Zudem ist vorgesehen, zu
einem gewissen Grad eine bauliche Nutzung im Bereich des Campingplatzes zu zulassen,
was ebenfalls mit einer Festsetzung als Öffentliche Grünfläche nicht vereinbar wäre. Die
Festsetzung als Sondergebiet regelt die langfristige Sicherstellung der bestehenden und geplanten Nutzungen am jetzigen Standort.
Um die Verwirklichung des geplanten Nutzungskonzeptes zu ermöglichen und dennoch den
Charakter sowie die gewachsenen Strukturen des Campingplatzes zu erhalten, wird der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes in verschiedene Nutzungsbereiche aufgeteilt. Der im Nordosten, oberhalb des Hafenbeckens liegende Bereich wird als SOCampingplatz „Zeltplatz“ festgesetzt. Zulässig sind in diesem Bereich ausschließlich
Standplätze für Zelte und dazugehörige Stellflächen für Kraftfahrzeuge. Da in der Vergangenheit das Gebiet „Zeltplatz“ bereits als reiner Zeltplatz genutzt wurde, handelt es sich hier
um die baurechtliche Festschreibung dieser Nutzung, allerdings ergänzt um die Möglichkeit,
ebenfalls ein Kraftfahrzeug abzustellen.
Der westlich an den bestehenden Zeltplatz angrenzende Bereich wird als SO-Campingplatz
„Baumhaus und Hüttendorf“ festgesetzt. Hier sind insgesamt 12 Standorte für bauliche
Anlagen, davon 3 Baumhäuser mit maximal jeweils 30 m² Grundfläche, einschließlich Terrasse, 8 Übernachtungshütten mit maximal jeweils 24 m² Grundfläche, einschließlich Terrasse, und 1 Sanitärgebäude mit 36 m² Grundfläche zulässig. Weiterhin zulässig sind Standplätze für Zelte, Caravans (Wohnwagen), Motorcaravans (Reisemobile, Wohnmobile, Campingbusse) und andere bewegliche Unterkünfte (z. B. Faltanhänger), einschließlich Stellflächen
für dazugehörige Kraftfahrzeuge.
Bei dem Bereich dieses Sondergebietes handelt es sich um eine Waldfläche, die bisher nicht
zum Campingplatz gehörte. Um die Etablierung neuer Angebote zu ermöglichen, wird mit der
Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes die baurechtliche Grundlage für die Erweiterung des Platzes geschaffen. Damit einher wird auch eine Nutzungsintensivierung gehen, die
allerdings im Hinblick auf ihren Störungsgrad durch eine Platzordnung, in der Ruhezeiten
verbindlich geregelt werden, stark reglementiert wird. Zur Betrachtung der insgesamt von
dem Platz ausgehenden Schallimmissionen wurde ein Schalltechnische Stellungnahme
durch das Büro T&H Ingenieure erstellt, vgl. Anhang 2. Im Ergebnis ist der Campingplatz
auch mit seiner Erweiterung als verträglich mit den umgebenden Nutzungen einzustufen. Im
Rahmen der hier getroffenen Abwägung, ob eine Erweiterung vor dem Hintergrund der angrenzenden Wochenendhausbebauung, aber auch der Sensibilität im Hinblick auf ökologische Schutzgebiete, zugelassen werden kann, ist neben der vorstehenden Schallbegutachtung und der durchgeführten FFH-Verträglichkeitsvorprüfung auch einzustellen, dass eine
Regelung zur „Besatzdichte mit Menschen“ für den Bestandsplatz nie existiert hat. Die Nutzungsintensität ist somit für den bestehenden Campingplatz nicht geregelt.
Auf der im Süden gelegenen SO-Campingplatz-Fläche mit der Zweckbestimmung „Caravan- und Zeltplatz“ sind neben den Stellflächen für Zelte auch solche für Caravans (Wohnwagen), Motorcaravans (Reisemobile, Wohnmobile, Campingbusse) und andere bewegliche
Unterkünfte (z. B. Faltanhänger), einschließlich Einstellplätze für dazugehörige Kraftfahrzeuge zulässig, was den im Bestand vorhandenen Nutzungen entspricht. Der Großteil des SOCampingplatz „Caravan- und Zeltplatz“ wurde bereits 1933 baurechtlich als Campingplatz
genehmigt. Durch die zentrale Lage dieser Fläche kann aber auch die Erschließung für den
An- und Abreiseverkehr so gering wie möglich gehalten werden und gleichzeitig alle Fahrzeuge auf kürzestem Weg zum jeweiligen Aufstellplatz gelangen.
In diesem Sondergebiet liegt zudem die denkmalgeschützte Wurt mit dem Wandererheim.
Dementsprechend ist dieser Bereich hinsichtlich einer aktiven Nutzung engen Regeln unterworfen, indem z. B. kein Bodenauf- oder –abtrag zulässig ist. In direkter räumlicher Nähe
zum Wandererheim (Baustandort 1) ist allerdings eine maximal 60 m² große Fläche für die
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Außengastronomie zulässig, um für das Aufstellen von Stühlen und Tischen auf der WurtKrone eine Rechtsgrundlage zu geben.
Im festgesetzten SO-Campingplatz „Parkplatz“ sind ausschließlich Stellplatzflächen für
Kraftfahrzeuge zulässig sowie über den festgesetzten Baustandort 7 die Errichtung eines
Gebäudes für Verwaltung und Sanitäranlagen, zur Versorgung des Gebietes dienende Läden
(z. B. Kiosk), Lager, Reparaturwerkstatt, Fahrrad- und Bootsverleih. Die Lage dieser Teilfläche des Sondergebietes, direkt an der Zufahrt zum Campingplatz, ist ebenfalls so gewählt,
dass die An- und Abfahrverkehre auf dem Gelände so gering wie möglich gehalten werden
und ein ungeregeltes Zuparken der Anlage verhindert wird. Das Gebiet wird zurzeit bereits
als Parkfläche genutzt. Damit liegen eher emissionsintensive Nutzungen möglichst weit von
schutzbedürftigen entfernt.
Neben den beschriebenen Festsetzungen sind in allen Sondergebieten-Campingplatz die
Nutzungen „Anlagen zur Ver- und Entsorgung“, „Erschließungswege“, „Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke und für die sonstige Freizeitgestaltung“ und „Anlagen für die
Platzverwaltung“ zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind feste Unterkünfte für Betriebinhaber
und andere Aufsichtspersonen. Diese Festsetzungen sind erforderlich, um eine ausreichende Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie eine optimale Erschließung zu ermöglichen und
attraktive Freizeitangebote zu verwirklichen. Gleichzeitig soll durch die Beschränkung auf die
beschriebenen Nutzungen sichergestellt werden, dass der heutige Charakter des Campingplatzes bestehen bleibt. Des Weiteren ist es sinnvoll, vor allem in der Hauptsaison Unterkünfte für Betreiber und Personal zuzulassen, da eine durchgehende Aufsicht zu diesen Zeiten
sinnvoll erscheint.
Im Bereich des Sondergebietes sind sieben Baustandorte festgesetzt, innerhalb derer die
baulichen Anlagen, die zum Betrieb des Campingplatzes benötigt werden, zu errichten sind.
Es handelt sich bei den Baustandorten 1, 2, und 3 um die Standorte der bereits vorhandenen
Gebäude. Im Zuge der Modernisierungsplanung des Campingplatzes soll ein Um- bzw. Neubau der Gebäude erfolgen, um neue Nutzungen etablieren zu können und die bestehenden
Angebote attraktiver zu gestalten.
Im Bereich des Baustandortes 1 im Norden des Platzes, direkt am historischen Hafen und
der Zuwegung zum Fuß- und Radweg Richtung Hamme bzw. Worpswede, sind folgende
Nutzungen zulässig: Bootslager, Bootsverleih, Sanitär sowie eine kleine Schank- und Speisewirtschaft im Sinne eines Imbiss. Dieser Standort bietet sich für die o. g. Nutzungen an,
um insbesondere Tagesgäste zu empfangen, die sich hier ein Boot für Touren auf der Hamme ausleihen oder eine Stärkung während einer Radtour zu sich nehmen möchten.
Das 1933 errichtete Kanuwandererheim soll in seiner Funktion als Gästehaus gesichert werden und wird dem entsprechend als Baustandort 2 mit der Nutzung: Ferienheim / Gästehaus, einschließlich gastronomischer Nutzung (z. B. Frühstücksraum, Seminarraum, Clubraum) festgesetzt. Damit soll eine Umnutzung des bisher für Übernachtungen genutzten Gebäudes in Richtung einer kleinen „Ambiente-Gastronomie“ ermöglicht werden. Die denkmalgeschützte Wurt ist im Bebauungsplan nachrichtlich als „Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt“ gekennzeichnet. Die Ausdehnung bezieht sich auf den Fuß der Wurt und
wurde planbegleitend mit der zuständigen unteren Denkmalbehörde abgestimmt. Durch diese Darstellung wird deutlich, dass für den Bereich der Wurt bestimmte denkmalschutzrechtliche Bestimmungen gelten, die zu beachten sind.
Der Bereich des Baustandortes 3 besteht aus zwei überbaubaren Grundstücksflächen. Hier
sind bauliche Anlagen für die Verwaltung, Sanitäranlagen, Gemeinschaftsküchen, zur Versorgung des Gebietes dienende Läden (z. B. Kiosk), Lager, Fahrrad- und Bootsverleih zulässig. Auch hier beschränkt sich der Bereich des Baustandortes im Wesentlichen auf die vorhandenen Gebäude im südlichen Bereich des Campingplatzes. Die zulässigen Nutzungen
sind bereits überwiegend vorhanden. Eine Beschränkung der genannten Nutzungen auf diesen Bereich ist sinnvoll, da es sich um Einrichtungen handelt, die zur Grundversorgung eines
Campingplatzes gehören. Diese sollten sich möglichst gebündelt in eingangsnaher und doch
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zentraler Lage befinden und von allen Stellflächen gut erreichbar sein. Diese Voraussetzungen bietet der Baustandort 3. Zum Schutz der denkmalgeschützten Wurt wurde allerdings die
südliche überbaubare Grundstücksfläche des Baustandortes 3 so nach Osten verschoben,
dass der Fuß der Wurt bei der Neuerrichtung von Gebäuden zukünftig nicht mehr überbaut
wird.
Die Baustandorte 4, 5 und 6 sind in dem Sondergebiet-Campingplatz mit der Zweckbestimmung “Bauhaus- und Hüttendorf“ festgesetzt.
Bei dem Baustandort 4 handelt es sich um ein weiteres Sanitärgebäude mit Wäsche- und
Geschirrspüleinrichtung, welches der Ver- und Entsorgung der Baustandorte 5 und 6 dienen
soll. Damit sind Infrastruktureinrichtungen möglichst sinnvoll über den Platz verteilt, um den
Nutzern kurze Wege zu bieten und die Nutzungsakzeptanz zu erhöhen.
Die drei Baustandorte 5 liegen sämtlich entlang der nördlichen Grenze des Plangebietes
und dienen dazu, Baumhäuser mit ihren Terrassen aufzunehmen. Mit der Lage nahe der
nördlich gelegenen Hammeniederung soll den Nutzern der Baumhäuser die Möglichkeit geboten werden, die Einmaligkeit der Wiesen-Landschaft „von oben“ und mit freiem Blick zu
genießen.
Mit den Baustandorten 6 werden die geplanten acht Übernachtungshütten, einschließlich ihrer Terrassen konkret verortet. Da sie, anders als die Baumhäuser, keinen „Blick in die freie
Landschaft benötigen, werden sie in Richtung des zentralen Platzes angeordnet.
Der Baustandort 7 liegt in der Parkplatzfläche und dient damit den Kunden als zentrale Anlaufstelle. Neben Einrichtungen zur Verwaltung des Platzes sind auch hier Sanitäranlagen,
zur Versorgung des Gebietes dienende Läden (z. B. Kiosk), Lager, Reparaturwerkstatt sowie
Fahrrad- und Bootsverleih zulässig. Durch die Anordnung im Südwesten des Platzes soll ein
größtmöglicher Abstand von schutzbedürftigen Nutzungen wie der Zeltplatzfläche, aber auch
den östlich gelegenen vier Wochenendgrundstücken sowie der naturschutzfachlich hochwertigen Wiesenlandschaft eingehalten werden.
Mit der Festsetzung der Baustandorte ist die Errichtung von baulichen Anlagen außerhalb
dieser Standorte nicht mehr möglich. Weitere Bebauung, die nicht dem Charakter des Platzes entsprechen würde, wird somit ausdrücklich verhindert.
Durch die genannten Festsetzungen ist neben dem Erhalt der bestehenden Aufteilung und
der damit verbundenen Sicherung der räumlichen Qualität der Einzelbereiche sichergestellt,
dass der Platz in seiner Funktion den Anforderungen der Besucher gerecht wird. Gleichzeitig
sind ausreichend Stellplätze für Caravan-Busse, Wohnwagen und Zelte eingeplant, um der
immer größer werdenden Nachfrage gerecht zu werden. Die ist vor dem Hintergrund, dass
es sich in Waakhausen um den einzigen Campingplatz im Landkreis mit Angeboten für
wechselnde Gäste handelt, besonders positiv zu sehen.
7.2

Maß der baulichen Nutzung

7.2.1

Zulässige Grundflächen / Überbaubare Grundstücksflächen
Mit der Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen wird für Hochbauten einerseits
deren Lage im Raum definiert und andererseits auch deren maximal zulässiges bebaubares
Maß definiert. Im Rahmen einer textlichen Festsetzung wird aber auch bestimmt, dass für die
neuen und zusätzlichen Gebäude der Baustandort 4, 5 und 6 die durch die textlichen Festsetzungen festgelegten Grundflächen den maximal zulässigen Rahmen festlegen.
Im Bestand wurde die Lage der überbaubaren Grundstücksflächen für die Bestandsgebäude
so festgelegt, dass diesen noch die Möglichkeit einer Erweiterung gegeben wird, um einen
modernen Ausbau der Anlagen zu ermöglichen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die
Gebäude sich so umgestalten lassen, dass sie zukünftigen Anforderungen gerecht werden.
Allerdings wurde zum Schutz der denkmalgeschützten Wurt die südliche überbaubare
Grundstückfläche des Baustandortes 3 so nach Osten verschoben, dass keine Bebauung

Seite 21

des Fußes der Wurt mehr stattfindet. Da keine Veränderung an der Wurt vorgenommen
werden dürfen ist für das Wandererheim keine bauliche Erweiterung gestattet.
Um die bestehenden Fahrwege, Wohnwagenstandplätze, Stellplätze, Spiel-, Grill- und Sitzbereiche sowie Infrastrukturanlagen für die Ver- und Entsorgung abzusichern, sind derartige
Anlagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Abgestellt auf den
Bestand sowie eine Erweiterung um 1.000 m² wird die Obergrenze der Überschreitung der
überbaubaren Gründstücksflächen durch diese Anlagen allerdings auf insgesamt 5.100 m²
beschränkt. Dabei ist eine versiegelte Fläche pro Caravan- bzw. Motorcaravanstellplatz von
2
maximal 20 m festgesetzt.
Des Weiteren wird geregelt, dass Stellplätze und Nebenanlagen im Bereich der denkmalgeschützten Wurt, in der Planzeichnung gekennzeichnet als „Wurt Waakhausen Nr. 12“, nicht
zulässig sind, um das Kulturdenkmal vor jeglicher baulichen Nutzung freizuhalten.
Durch die Beschränkung der Versiegelung auf die überbaubaren Grundstücksflächen plus
2
5.100 m wird sichergestellt, dass der bestehende naturnahe Charakter des Platzes erhalten
bleibt. Gleichzeitig wird der Anforderung des § 1a Abs. 2 BauGB zum schonenden Umgang
mit Grund und Boden Rechnung getragen. Die Beschränkung der Versiegelung pro Caravanbzw. Motorcaravanstellplatz trägt ebenfalls dazu bei, auch weiterhin den Eindruck vom
„Campen in natürlicher Umgebung“ zu erhalten und verringert die Attraktivität des Platzes für
Dauercamper.
7.2.2

Höhe baulicher Anlagen
Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 7,5 m begrenzt, um den örtlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Als Bezugspunkt wird ein Höhenfestpunkt mit + 1,41 m ü NHN
definiert, der mittig im Gelände liegt. Damit ist einerseits die Errichtung von gut ausnutzbaren
„Service-Gebäuden“ zulässig, die trotzdem der üblichen Höhe von eingeschossiger landschaftstypischer Bebauung entsprechen. Andererseits können aber auch die geplanten
Baumhäuser im Rahmen dieser Festsetzung errichtet werden.
Die Höhe von 7,5 m darf lediglich durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine)
um 1,0 m überschritten werden. Diese Festsetzung gewährleistet einerseits, dass sich neu
zu errichtende Gebäude in die vorhandenen Strukturen einfügen und somit das Landschaftsbild geschützt wird und andererseits, dass eben auch Baumhäuser – als „Sonderbauformen“
– möglich sind.

7.2.3

Erdgeschoßfußbodenhöhe
Um die Standorte für die geplanten Baumhäuser konkret zu definieren, ist für die Baustandorte 5 festgesetzt, dass die Erdgeschoßfußbodenhöhe mindestens 2,5 m Höhe betragen
muss. Als Bezugspunkt ist hier ebenfalls der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenfestpunkt benannt.

7.3

Erschließung
Die Erschließung des Campingplatzes erfolgt über die historische Zufahrt von der Waakhauser Straße zur ehemaligen Hofstelle. Um die Erschließung des Platzes langfristig sicherzustellen, ist die Zufahrt Bestandteil des Geltungsbereiches der vorliegenden Planung. Weiterhin wird aber auch 18 m lange eine Ausweichstelle für Begegnungsverkehre mittig der Zufahrt festgesetzt. Die Lage wurde so gewählt, dass möglichst wenig und nur geringwertiger
Gehölzbestand betroffen ist.
Darüber hinaus ist eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes im Südwesten des Plangebietes erforderlich. Daher wurde die Ausdehnung des SO-Gebiet „Parkplatz“ so festgelegt,
dass eine geringfügige Erweiterung Richtung Westen zulässig ist.
Um eine Belastung des im Osten angrenzenden Fuß- und Radweges sowie der dortigen
Wochenendhausbebauung durch Pkw-Verkehre zu verhindern, werden Ein- und Ausfahren
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für Kraftfahrzeuge im Bereich des Hafenbecken ausgeschlossen. Fahrradfahrern und Fußgängern steht dieser Zugang zum Campingplatz jedoch weiterhin offen.
7.4

Wasserflächen
Die im Plangebiet vorhandenen Entwässerungsgräben werden im Zuge der vorliegenden
Planung als Wasserflächen mit der Zweckbestimmung „Graben“ festgesetzt, um den Bestand der historischen Gräben zu erhalten und die Entwässerung des Geländes auch weiterhin sicherzustellen.
Der Hafen im Nordosten des Plangebietes wird ebenfalls als Wasserfläche allerdings mit der
Zweckbestimmung „Hafen“ festgesetzt. So dass auch auf Ebene der Bauleitplanung der Erhalt des historischen Torfschiffhafens sichergestellt ist. Für die Campingplatznutzung ist dies
insofern wichtig, um die bestehende Nutzung als Ein- und Ausstiegsstelle für Kanufahrer
auch weiterhin zu ermöglichen.

7.5

Grünordnerische Festsetzungen
Die Grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes verfolgen einerseits das Ziel,
eine optimale Ausnutzung des Campingplatzes als Stellplatz für Caravans und Zelte zu gewährleisten, andererseits aber auch den Charakter des Platzes als Zeltplatz in Natur und
Wald zu erhalten und das Landschaftsbild der angrenzenden Bereiche zu schützen.
Dementsprechend sind an der nördlichen und an der östlichen Grenze des Plangebietes zur
Semkenfahrt hin, 10 m bzw. 5 m breite Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
vorgesehen. Durch den Erhalt der bestehenden Gehölze wird die Eingrünung des Platzes
zum angrenzenden Grünland hin sichergestellt und somit die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verhindert. Gleichzeitig trägt der Gehölzbestand zum natürlichern Charakter
des Campingplatzes bei. Weitere Flächen mit Bindung für die Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern befinden
sich im Bereich des SO-Campingplatz „Parkplatz“. Die Erhaltung der Gehölze ist in diesem
Fall sinnvoll, um die Eingrünung des Parkplatzes sowohl zur freien Landschaft als auch zu
den Stellflächen für Zelte und Caravans auch langfristig zu sichern. Innerhalb der Flächen mit
Bindungen für die Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern ist darüber hinaus die sukzessive Umwandlung nicht
landschafts- und standortgerechten Gehölzbestandes durch geeignete Maßnahmen ausdrücklich zulässig. Bei solchen Maßnahmen handelt es sich zum Beispiel um die Anlage von
Benjes-Hecken oder die Unterpflanzung von standort- und landschaftsgerechten Gehölzen.
Solche Maßnahmen dienen dazu den teilweise vorhandenen nicht standort- und landschaftsgerechten Gehölzbestand im der Zeit in einen für diese Landschaft typischen Bestand umzuwandeln. Dieses Ziel hebt zum einen den natürlichen Charakter des Platzes noch deutlicher hervor, zum anderen trägt es direkt zur Verbesserung des ökologischen Zustandes bei.
Um den teilweise über 200 Jahre alten ortsbildprägenden Baumbestand im Plangebiet zu
schützen, sind im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes die vorhandenen
Einzelbäume eingemessen worden. Auf dieser Grundlage können die erhaltenswerten Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt werden. Diese befinden sich überwiegend im Bereich der
ehemaligen Hofstelle und damit auch entlang der Zufahrt. Sie tragen erheblich zum gewachsenen Bild des Campingplatzes bei.
Um die nordwestliche Erweiterungsfläche zum westlich angrenzenden Waldgebiet abzugrenzen und eine Nutzung des Waldes durch Campingplatzgäste zu verhindern, ist entlang der
Grenze eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
festgesetzt. Über die textlichen Festsetzungen wird geregelt, dass der vorhandene Gehölzbestand durch Unterpflanzungen aus Weißdorn (Crataegus monogyna) und Schlehe (Prunus
spinosa) zu einer dichten Waldsaumpflanzung zu verdichten ist. Es handelt sich dabei um
dornige Pflanzen, die eine Nutzung der angrenzenden Bereiche besonders effektiv verhindern.
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7.6

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Um den Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten und dem Anspruch
zum schonenden Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB gerecht zu werden, wird festgesetzt, dass die Anlage von Stellplätzen, Zufahrten und sonstigen Wegen nur
in einer wasserdurchlässigen Ausführung (z. B. wassergebundene Decken oder ÖkodrainPflaster) zulässig ist. Diese Festsetzung trägt ebenfalls dazu bei, den natürlichen Charakter
des Platzes, der durch einen hohen Gehölzanteil und einen geringen Versiegelungsgrad geprägt wird, zu erhalten.
Zur Vermeidung von Lichtemissionen sind zudem Vorschriften zu den zulässigen Beleuchtungsmitteln Bestandteil der textlichen Festsetzungen, die auch Regelungen zur Ausrichtung
der Beleuchtung (vollständige Abschirmung gegenüber nicht zu beleuchtenden Räumen, vor
allem dem oberen Halbraum, d. h. dem freien Himmel) enthalten. Zum Schutz von Insekten
und Spinnen sind die Beleuchtungskörper zudem gegen das Eindringen abzudichten und
dürfen maximal 60 Grad Gehäusewärme nicht überschreiten. Zudem sind sie so niedrig wie
möglich anzubringen.

7.7

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Um eine harmonische Gestaltung der baulichen Anlagen auf dem Campingplatz zu gewährleisten, ist neben der Festsetzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen auch eine örtliche
Bauvorschrift vorgesehen, die Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes ist. Abgestimmt auf die örtliche Gegebenheit, in diesem Fall auf das Gästehaus, sind Dachfarben von
rot bis braun zulässig. Die Fassaden dürfen nur in Naturholzfarben sowie Braun- und dunklen
Grüntönen gestaltet werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die bereits bestehenden baulichen Anlagen.
Durch diese Festsetzungen wird sichergestellt, das sich die zukünftige Bebauung in das gewachsene und erhaltenswerte Bild des Campingplatzes einfügen und der natürlichen Charakter des Platzes nicht durch eine unpassende Gestaltung der Bebauung zerstört wird.

7.8

Flächenübersicht
Sondergebiet Campingplatz „Zeltplatz “
dav. Fläche zum Erhalt

5.808 m²
1.125 m²

Sondergebiet Campingplatz „Baumhaus- und Hüttendorf“

5.370 m²

dav. Fläche zum Erhalt

700 m²

Fläche zum Anpflanzen

325 m²

Sondergebiet Campingplatz „Caravan- und Zeltplatz“
dav. Flächen zum Anpflanzen

14.303 m²
70 m²

Sondergebiet Campingplatz „Parkplatz“
dav. Fläche zum Erhalt
Gesamtfläche Plangebiet

2.754 m²
1.067 m²
28.235 m²
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8.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

8.1

Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege
In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen geregelt, dass die Vermeidung
und der Augleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Umwelt in der gemeindlichen Abwägung zu
berücksichtigen sind. Des Weiteren wird in § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ausgeführt: "Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren." Dies bedeutet, dass bei Durchführung der vorliegenden Planung nur jene Eingriffe auszugleichen sind, welche bauplanungsrechtlich erstmals ermöglicht
werden. Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB sind die erheblichen Auswirkungen von Bauleitplanverfahren auf Umwelt, Natur und Landschaft im Rahmen einer Umweltprüfung zu ermitteln und im Umweltbericht darzustellen.
Entsprechend dem Ergebnis der Umweltprüfung betreffen Beeinträchtigungen voraussichtlich die Schutzgüter „Pflanzen und Tiere“, „Boden“ sowie die „Sonstigen Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft“. In der Gesamtschau des Planungsstandes 2007 und der aktuellen
Planungsaussagen ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:






Pflanzen und Tiere (2007) sowie
7.555 m²
Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft (2007)
11.333 m²
Boden (2007)
985 m²
Boden (aktuell im SO „Baumhaus- und Hüttendorf“)
159 m²
Boden (aktuell im SO „Caravan- und Zeltplatz“)
100 m²
Boden (aktuell im gesamten SO für Stellplätze, Nebenanlagen etc.)
500 m²

Summe

13.077 m²

Bereits im Jahr 2007 wurden zur Wiederaufforstung der Waldflächen (11.333 m²) sowie zum
Ausgleich des Schutzgutes Boden (985 m²) entsprechend dem „alten Planungsstand“ insgesamt 12.318 m² Kompensationsbedarf ermittelt. ***
Zur Kompensation wurde auf dem Flurstück 66/4 (Flur 2) in der Gemarkung Waakhausen
bereits eine 12.318 m² große Fläche durch Aufforstung mit heimischen und standortgerechten Laubgehölzen in eine Waldfläche überführt. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahme wurde von der Gemeindeverwaltung bereits Ende 2009 bestätigt.
Aufgrund der aktuellen Berechnung sollen auf dieser Fläche nunmehr auch die weiteren
759 m² (13.077 m² abzügl. 12.318 m²) kompensiert werden. Auch diese Maßnahme wird in
Kooperation mit der Unteren Waldbehörde des Landkreises Osterholz und der zuständigen
Stelle der Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Bremervörde, umgesetzt, um die
geeigneten Pflanzenarten und weitere Durchführungsdetails zu ermitteln. Ziel ist es, im südlichen Anschluss an den bereits angepflanzten Erlenbestand auf einer Länge von 161 m einen
5 m breiten Streifen mit standortgerechten Sträuchern, z. B. Salweide (Salix caprea), AschWeide (Salix cinerea), Ohrweide (Salix aurita), Faulbaum (Rhamnus frangula), Schwarzer
Holunder (Sambucus nigra) zu bepflanzen, um einen Waldrand zu generieren.
Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie auf nachgelagerter Planungsebene ggf. noch weiter zu konkretisierender Maßnahmen zum Ausgleich können
die im Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen
der genannten Schutzgüter vollständig ausgeglichen werden. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bestehen nicht.
8.2

Wasserwirtschaft
Die Belange der Wasserwirtschaft sind insofern betroffen, als dass das anfallende Niederschlagswasser im Bereich der zukünftig zulässigen Versiegelungen ordnungsgemäß zu beseitigen ist. Gleiches gilt für das anfallende Abwasser der Sanitäranlagen. Darüber hinaus
werden wasserwirtschaftliche Belange berührt, da die im Plangebiet vorkommenden Gräben
und der Torfschiffhafen von der vorliegenden Planung betroffen sind.
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Gemäß § 149 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Niederschlagwassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit
zu verhüten. Die Entwässerung der momentan versiegelten Bereiche erfolgt über eine Versickerung vor Ort. Da sich die Bereiche, die zukünftig zusätzlich zum Bestand bis zu 100%
versiegelt werden dürfen, auf die festgesetzten Baustandorte beschränken und sehr kleinflächig sind, wird eine Versickerung vor Ort weiterhin möglich sein. Weitere Befestigungen sind
nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig, so dass in diesen Bereichen ebenfalls eine
Versickerung stattfindet.
Die Beseitigung der häuslichen Abwässer erfolgt momentan über eine Vor- und Nachreinigungsstufe entsprechend DIN 4261 in den angrenzenden Schiffgraben. Die wasserrechtliche
Erlaubnis dieser Einleitung ist bis zu einem möglichen Anschluss an die Zentralekanalisation
befristet, längstens jedoch bis zum 31.12.2010. Aufgrund des laufenden Bauleitplanverfahrens liegt derzeit noch eine Duldung dieser Situation vor.
Die vorhandenen Gräben im Plangebiet sind Reste der historischen Gräben, die zur Entwässerung und Nutzbarmachung des Moores beigetragen haben. Auch heute dienen sie immer
noch der Entwässerung des Plangebietes. Um diese Funktion zu sichern werden die Gräben
als „Wasserflächen“ mit der Zweckbestimmung Graben im vorliegenden Bebauungsplan
festgesetzt.
Durch die Festsetzung des historischen Torfschiffhafens als „Wasserfläche“ mit der Zweckbestimmung Hafen, wird die heutige Funktion des Hafens als Ein- und Aussatzstelle für Kanus und Kanadier weiterhin sichergestellt.
Mit der Festsetzung der Gräben und des Hafens im Bebauungsplan werden somit wichtige
Funktionen gesichert und die Belange der Wasserwirtschaft positiv berührt.
8.3

Verkehrliche Belange
Durch die Lage des Campingplatzes an der gut ausgebauten Waakhauser Straße besteht
bereits eine hervorragende Anbindung an das örtliche und überörtliche Straßenverkehrsnetz.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die historische Zufahrt der ehemaligen Hofstelle, die ausreichend dimensioniert ist, um den zu erwartenden Verkehr aufzunehmen. Aufgrund der Campingplatznutzung ist für die Bemessung der Breite der Zufahrt die
Niedersächsische Verordnung über Campingplätze, Wochenendplätze und Wochenendhäuser (CPl-Woch-VO) zu Grunde zu legen. Entsprechend § 4 Abs. 2 ist eine Breite von 5,5 m
erforderlich, die im Rahmen der getroffenen Festsetzungen auch gegeben ist. Grundsätzlich
ist aber festzustellen, dass es sich um einen genehmigten Platz und damit auch eine genehmigte Zufahrtssituation handelt, die im Bestand gegeben ist. Damit ist festzustellen, dass
die bestehende Zufahrt durchaus geeignet und ausreichend ist, um die Erschließung sicher
zu stellen. Zur Verbesserung der Situation für Begegnungsverkehr ist allerdings ungefähr auf
der Hälfte der Zufahrt eine Ausweichstelle eingeplant. Diese ist so positioniert, dass möglichst wenig Baumbestand dafür in Anspruch genommen werden muss.
Weiterhin muss der Ein- / Ausfahrtbereich auf die Kreisstraße 11 ordnungsgemäß befestigt
werden, eine diesbezügliche Abstimmung mit dem zuständigen Umweltamt des Landkreises
Osterholz ist bereits erfolgt.
Durch die Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten am angrenzenden Fuß- und
Randweg im Nordosten des Plangebietes werden unnötige PKW-Verkehre auf dem Fußund Randweg vermieden. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt dieser Zugang zum Campingplatz weiterhin bestehen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die vorliegende Planung ein relevanter Anstieg
der Verkehrsmengen im Bereich der Einfahrt und der Waakhauser Straße ausgelöst wird. Da
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es sich bei der Waakhauser Straße um eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße handelt, ist
sie ausreichend leistungsfähig, um auch die zusätzlichen Verkehre aufzunehmen.
8.4

Wirtschaft
Die langfristige baurechtliche Absicherung sowie die Ermöglichung der geplanten Erweiterung und Modernisierung des Campingplatzes sind in Bezug auf die wirtschaftlichen Belange
positiv zu sehen. Mit dem Ausbau eines leistungsfähigen touristischen Angebotes werden
Arbeitsplätze in der Gemeinde Worpswede gesichert bzw. geschaffen. Über die Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen durch die Campingplatzgäste profitiert die nähere Umgebung ebenfalls von einem gut besuchten Campingplatz.

8.5

Forstwirtschaft
Die Belange der Forstwirtschaft werden durch die Inanspruchnahme von Waldflächen zu
2
Gunsten des Campingplatzes berührt. Ein 7.555 m großes, im geltenden Flächennutzungsplan als Fläche für Wald dargestelltes Gebiet wird im Zuge der parallel zum vorliegenden
Bebauungsplan durchgeführten Flächennutzungsplanänderung als Sonderbaufläche Campingplatz dargestellt und im Bebauungsplan als Sondergebiet Campingplatz mit ergänzenden
Zweckbestimmungen festgesetzt.
In Abstimmung mit den zuständigen Forstämtern wurde bereits im Jahr 2007 ein Ersatz der
beanspruchten Waldflächen im Verhältnis 1:1,5 festgelegt. Auch die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen sind mit der zuständigen Forstbehörde bereits 2007 abgestimmt worden.
So wurde auf dem ca. 0,9 km südlich des Plangebietes gelegenen Flurstück 66/4 (Flur 2,
Gemarkung Waakhausen) bereits eine Aufforstung vorgenommen. Diese wurde im Vorfeld
mit der Unteren Waldbehörde sowie dem zuständigen Beratungsforstamt abgestimmt, vgl.
dazu auch die Ausführungen im Umweltbericht. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahme wurde von der Gemeindeverwaltung bereits Ende 2009 bestätigt.
Aufgrund der vorgenommene Ersatzaufforstung werden die Belange der Forstwirtschaft nicht
negativ berührt.

8.6

Freizeit / Erholung / Tourismus
Durch das vorliegende Planverfahren werden die Belange von Freizeit, Erholung und Tourismus positiv berührt. Die baurechtliche Absicherung der Campingplatznutzung im Plangebiet trägt zur langfristigen Sicherung einer für Freizeit, Erholung und Tourismus bedeutsamen
Einrichtung bei. Neben der üblichen Campingnutzung bietet der Platz darüber hinaus auch
Attraktionen für Tagesgäste, wie zum Beispiel einen Fahrrad- und Bootsverleih und einen Kiosk und ist aus diesen Gründen besonders für die Naherholung geeignet. Das vielseitige touristische Angebot der Region wird durch den Campingplatz sinnvoll ergänzt.
Des Weiteren wird durch die Festsetzung des historischen Torfschiffhafens als „Wasserfläche“ mit der Zweckbestimmung Hafen die bestehende Ein- und Ausstiegsstelle für Kanus
und Kanadier langfristig gesichert und somit ein attraktives Angebot für die Freizeitgestaltung
von Einheimischen und Touristen bewahrt.
Von Bedeutung für die vorliegende Bauleitplanung sind auch die Aussagen des „Wegekonzeptes Hammeniederung“ (Karte 5)5, als da wären:
 Ausgewiesene Wege mit Radwegenutzung östlich, nördlich und westlich des Plangebietes, einschließlich Kennzeichnung des „Wirkungsbereich eines Weges mit hoher Frequentierung“
 Kennzeichnung des Campingplatzes als „Ziel-/Quellpunkt mit hoher Bedeutung“
5

In dem Naturverträglichen Freizeitwegekonzept des Landkreises ist auch eine Wegeverbindung ostwärts
nach Weyerdeelen vorgesehen, die außerhalb des Plangebietes der vorliegenden Bauleitplanung liegt. Die
Gemeinde hat sich in der Vergangenheit - unabhängig von der vorliegenden Bauleitplanung – darum bemüht, diese Wegeverbindung umzusetzen. Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit war dies bisher
nicht möglich.
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 Darstellung der Campingplatzfläche, einschließlich der südlich vorgelagerten Grünlandfläche als „Siedlungsbereich / Niederungsrand mit Gehölzstrukturen“
Auf die Belange von Freizeit und Erholung sind damit positive Auswirkungen zu erwarten.
8.7

Immissionsschutz
Die Belange des Immissionsschutzes können insofern von der vorliegenden Planung berührt
werden, als dass die Lärmemission des Campingplatzes sowie der weiteren geplanten Freizeitnutzungen negative Auswirkungen auf die nähere Umgebung verursachen. Zudem können Schall-, Geruchs- und Gasemissionen durch die Waakhauser Straße auf das Plangebiet
einwirken und auch die umgebende landwirtschaftliche Nutzung kann sich durch Geruchsimmissionen sowie Schall auf die Plangebietsnutzung auswirken. Dazu wie folgt:
1.

Bezogen auf die sich östlich befindenden Wochenendhäuser, die schalltechnisch als
Wohnhäuser zu klassifizieren sind, ist festzuhalten, dass es sich um ein Nebeneinander von Freizeitnutzungen handelt, das insgesamt als Freizeitwohnen anzusprechen
ist. Neue, ergänzende Nutzungen wurden auf der Campingplatzfläche so positioniert,
dass sie einen größtmöglichen Abstand zu den Wochenendhäusern einhalten. Vermutlich könnte sich die für das ehemalige Wandererheim vorgesehene Gastronomie
mit Außensitzbereich negativ auswirken. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass es sich
bedingt durch den Standort auf der Wurt schon aus topografischen Gegebenheiten nur
um eine sehr kleine Fläche handeln wird und diese zudem einer eigenständigen Genehmigung bedarf.
Auch die im Rahmen des Bebauungsplanes zugelassene „kleinere Werkstatt“, die lediglich der Reparatur von Booten und Fahrrädern innerhalb eines Gebäudes dienen
soll, wird so positioniert, dass sie einen größtmöglichen Abstand zu der schutzbedürftigen östlichen Wohnnutzung in den Wochenendhäusern einhält. Weiterhin kann es
bei Gruppenaktivitäten im Bereich des Torfschiffhafens zu Schallemissionen kommen.
Da es sich um einen historischen Hafen handelt, der in seiner Lage nicht verändert
werden kann, bedarf es hier eine besonderen Betrachtung, ob ein mögliches Konfliktpotenzial gegeben ist. Dementsprechend ist durch die Firma T&H-Ingenieure eine
schalltechnische Beratung erfolgt, deren Ergebnisse dem Anhang 2a zu entnehmen
sind. Für die weitere Nutzung des Platzes konnte die „schalltechnische Verträglichkeit“
bestätigt werden.

2.

Entsprechend der Anregung des Landkreises Osterholz aus dem Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde durch eine ergänzende Stellungnahme nachgewiesen, dass die vom Landkreis als „einzuhaltend“ benannten Schallwerte von tags 40
dB(A) und nachts 35 d(B) an der Grenze des EU-Vogelschutzgebietes / NSG Hammeniederung durch die Planung eingehalten werden, vgl. Anlage 2b.

3.

Im südlichen Anschluss an das Plangebiet verläuft die Waakhauser Straße, die eine
überörtliche Verbindungsfunktion besitzt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt im
hier maßgeblichen Bereich bei 100 km/h. Da die Straße jedoch in einem Abstand von
250 m zu dem Campingplatz, und damit den „schutzbedürftigen Nutzungen“ liegt, sind
keine negativen Auswirkung auf das Plangebiet durch den Verkehr zu befürchten.

4.

Landwirtschaftliche Immissionen sind seit Anbeginn des Campingplatzbetriebes typisch für das Nebeneinander dieser Nutzungen. Die von den landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ausgehenden Emissionen
sind im ländlich geprägten Raum daher als ortstypisch hinzunehmen. Zur Beurteilung
von Immissionen aus der Landwirtschaft wird regelmäßig die GeruchsimmissionsRichtlinie (GIRL) herangezogen. Diese besagt zu den Beurteilungskriterien unter Ziffer
3.1 unter anderem: „Eine Geruchsimmission ist nach dieser Richtlinie zu beurteilen,
wenn sie […] nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus […] landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen o. Ä.“ Die Gemeinde
geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Immissionsbelastung aus der „regu-
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lären“ Landwirtschaft auf Flächen, die unmittelbar an den Außenbereich angrenzen,
hinzunehmen sind bzw. keine städtebauliche Konfliktlage begründen.
5.

Südöstlich des Plangebietes ist ein großer Pferdepensions-Betrieb gelegen. Die Emissionen aus der Pferdehaltung sind laut Einschätzung der Landwirtschaftskammer
(Schreiben vom 27.02.2017) allerdings gering zu bewerten, außerdem liegt das Plangebiet nicht in Hauptwindrichtung.

6.

Negative Auswirkungen durch Lichtimmissionen auf das nördlich des Campingplatze
gelegenen EU-Vogelschutzgebiet / NSG Hammeniederung sind nicht zu erwarten, da
eine effektive Abschirmung durch den Gehölzbestand des Campingplatzes gegeben
ist. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist zudem geregelt, dass die bestehende Eingrünung noch zu intensivieren ist. Entsprechend der zwischen Gemeinde und Landkreis geschlossenen Vereinbarung6 sind die dort fixierten Inhalte für eine verträgliche
Beleuchtung als textliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, so
dass davon auszugehen ist, dass sich diesbezüglich keine negativen Auswirkungen
ergeben.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Belange des Immissionsschutzes nicht negativ berührt
werden.
8.8

Ver- und Entsorgung
Das Plangebiet ist bereits an das bestehende Strom- und Wassernetz angeschlossen. Die
Entsorgung anfallender Abwässer erfolgt derzeit über eine hauseigene Kläranlage mit einer
Vor- und Nachreinigungsstufe entsprechend DIN 4261, von der aus das gereinigte Wasser
im weiteren Verlauf in den Waakhauser Kanal eingeleitet wird7. Dieses dezentrale Entsorgungssystem soll grundsätzlich beibehalten werden. Im Falle einer erforderlichen Erweiterung bei Zunahme der Gäste- / Besucherzahlen, aber auch für die Standorte der Sanitäranlagen, sind dezentralen Auffanganlagen angedacht, die regelmäßig abgefahren werden. Ein
Anschluss an das zentrale Abwassersystem soll aus Kostengründen nicht erfolgen.
In dem Plangebiet befinden sich Gasverteilungsleitungen und 1-kV Kabel der EWE NETZ
GmbH mit den zugehörigen Anlagen. Diese Leitungen und Anlagen müssen in ihren Trassen
(Lage) und Standorten (Bestand) erhalten bleiben und dürfen weder beschädigt, überbaut,
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden.
Im Planbereich befinden sich zudem zahlreiche Telekommunikationsanlagen der Telekom
Deutschland GmbH. Die Telekom weist darauf hin, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen sind.
Die Löschwasserversorgung kann durch einen Löschwasserbrunnen sowie einen Unterflurhydranten im Plangebiet selbst, aber auch einen nahegelegenen Löschwasserbrunnen
östlich des Plangebiets und einen weiteren Unterflurhydranten an der Waakhauser Straße
(im Bereich des öffentlichen Stellplatzes an der Semkenfahrt) sichergestellt werden, siehe
nachfolgende Abbildung. Zudem bietet auch die Semkenfahrt selbst noch eine sog. „offene
Entnahmestelle“.

6
7

Die Vereinbarung wurde am 23.03.2018 durch den Landrat des Landkreises Osterholz und am 18.04.2018
durch den Bürgermeister der Gemeinde Worpswede unterzeichnet.
Die wasserrechtliche Erlaubnis dieser Einleitung ist bis zu einem möglichen Anschluss an die zentrale Kanalisation befristet, längstens jedoch bis zum 31.12.2010. Derzeit liegt eine Duldung vor, nach Abschluss
der Bauleitplanverfahren ist eine neue Genehmigung erforderlich.
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Abb. 6:

Anlagen und Einrichtungen zur Löschwasserversorgung

9.

NACHRICHTLICHE HINWEISE

9.1

Denkmalpflege
Innerhalb des Änderungsbereiches befindet sich das Kulturdenkmal „Wurt Waakhausen Nr.
12“. Hierbei handelt es sich um ein Bodendenkmal gem. § 3 Abs. 4 Niedersächsisches
Denkmalschutzgesetz (NDSchG). Entsprechend § 6 Abs. 1 NDSchG sind Kulturdenkmale
instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdungen zu schützen und, wenn nötig, instand zu
setzen. Verpflichtet sind der Eigentümer oder Erbbauberechtigte und der Nießbraucher; neben ihnen ist verpflichtet, wer die tatsächliche Gewalt über das Kulturdenkmal ausübt. Kulturdenkmale dürfen nicht zerstört, gefährdet oder so verändert oder von ihrem Platz entfernt
werden, dass ihr Denkmalwert beeinträchtigt wird (§ 6 Abs. 2 NDSchG).

9.2

Kampfmittel
Im Plangebiet hat keine Bombardierung stattgefunden. Aus diesem Grund sind keine Luftkampfmittel vorhanden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste,
Mienen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat zu informieren.
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9.3

Natura 2000-Gebiete
Der Betrieb des Campingplatzes und der damit verbundenen Einrichtungen darf die benachbarten Natura 2000-Gebiete (das Vogelschutzgebiet V 35 „Hammeniederung" sowie das
Fauna-Flora-Habitatgebiet 33 „Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor") nicht erheblich beeinträchtigen. Gemäß der Sammelverordnung über Natur- und
Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung" und „Teufelsmoor" im Landkreis
Osterholz sind bezüglich des benachbarten Naturschutzgebietes „Hammeniederung" alle
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können
(Artikel 1, § 3 Absatz 1, Satz 1).

10.

UMWELTBERICHT

10.1

Einleitung
Die vorliegende Bauleitplanung behandelt ein etwa 3 ha umfassendes Gebiet in der Gemarkung Waakhausen der Gemeinde Worpswede, dessen Nutzung als Campingplatz bauplanungsrechtlich abgesichert werden soll.
Das Gebiet befindet sich am westlich des eines historischen Schiffgrabens, der „Semkenfahrt“, und liegt damit unmittelbar an einem bedeutsamen Wasserwandergebietes. Das unter
einem Baumhain und Wald befindliche Areal wird von Wald- und Grünlandflächen umschlossen. Eine Anbindung an das öffentliche Straßenverkehrsnetz besteht durch die südlich verlaufende Waakhauser Straße (K 11).
Um eine langfristige Erhaltung und Entwicklung des Campingplatzes zu ermöglichen, ist es
aufgrund der gegenwärtigen planungsrechtlichen Situation erforderlich, Bauleitplanungen bestehend aus der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes durchzuführen.
Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Ermittlung und Bewertung der Belange des Naturund Umweltschutzes bei der Aufstellung eines Bauleitplans eine Umweltprüfung durchzuführen und die Ergebnisse dieser Prüfung in einem Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht selbst basiert auf der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. In den nachfolgenden
Kapiteln sind die Ergebnisse der Umweltprüfung zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 69 „Campingplatz Waakhausen“ dargestellt.

10.2

Inhalt und Ziele der Bauleitplanung
Für den Geltungsbereich besteht bisher keine Bebauungsplan. Der im Bestand vorhandene
Campingplatz existiert bereits seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und besitzt für
Teile der Anlage eine Betriebsgenehmigung. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll ein
Sondergebiet-Campingplatz festgesetzt werden und mittels der Ausweisung von Zweckbestimmungen Bereiche für konkrete Nutzungen konkretisiert werden. Damit soll der Bestand
planungsrechtlich gesichert werden, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit einer Modernisierung und eines Ausbaus des Platzes geschaffen werden. Um die Anlage zukunftsorientiert
auszurichten, ist im Bereich des „Baumhaus- und Hüttendorfes“ zudem eine räumliche Erweiterung und damit funktionale Ergänzung des bestehenden Angebotes vorgesehen.
Um den Eingriff in den Naturhaushalt so gering wie möglich zu halten, ist das Maß der baulichen Nutzung durch die Festsetzung von kleinen überbaubaren Grundstücksflächen und ergänzenden textlichen Festsetzungen reglementiert. Auch die Höhe der baulichen Anlagen ist
verbindlich festgesetzt. Regelungen zur Grünordnung, bestehend aus dem Erhalt des eingrünenden und prägenden Gehölzbestandes sowie ergänzenden Anpflanzungen, sind ebenfalls Gegenstand der Festsetzungen.
Die differenzierten Regelungen sind der Planzeichnung des Bebauungsplanes und der Begründung zu entnehmen.
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10.3

Ziele des Umweltschutzes
Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen8 dargelegt.

10.3.1

Landschaftsplanung
In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die oben genannten Fachgesetze eine
Konkretisierung in folgenden Plänen und Schutzverordnungen:

10.3.1.1

Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Osterholz stammt aus dem Jahr 2001.
Für das behandelte Gebiet trifft er folgende Aussagen:
Tab. 1: Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zum Plangebiet
Karte Für Arten und Lebensgemeinschaften wichtige Bereiche

Das Gebiet gehört zu einem etwa 300 ha umfassenden als wichtiger Bereich mit regionaler, möglicherweise landesweiter Bedeutung (Kategorie B)
erkannten Areal am Rand der Hammeniederung.

Karte Für Vielfalt Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft wichtige Bereiche

Das Gebiet ist Teil der über 4.000 ha umfassenden Hammewiesen oberhalb Tietjens Hütte (7.1.1): Qualität des Landschaftsbildes: hoch (wichtiger
Bereich der Kategorie B) 9

Karte Für Boden, Wasser, Klima/Luft wichtige Bereiche

Das Gebiet erfährt keine Einordnung.

Entwicklungs- und Maßnahmenkarte

Das Gebiet

erfüllt die fachlichen Voraussetzungen zur Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet10

ist ein wichtiger Bereich für Arten und Lebensgemeinschaften über
3 ha 11

Konfliktstufen zwischen Siedlungsentwicklung und Naturschutz

Konfliktstufe I 12

8

9

10
11
12

(vgl. hierzu auch LRP, S. 465, Tab. 48)

Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich
seiner ergänzenden Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches
Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung etc.
Im LRP werden hinsichtlich der Qualität des Landschaftsbildes die Kategorien Sehr hoch (Wichtiger Bereich der Kategorie A); Hoch (Wichtiger Bereich der Kategorie B) und Bedeutend (Wichtiger Bereich der
Kategorie C) verwendet. Daneben werden wertvolle innerörtliche Freiflächen dargestellt.
Gebiete > 3 ha
Erfassungen 1986-91 (gemäß Anlage 1), nur dargestellt soweit über die landesweite Kartierung (NLÖ,
1994, Erfassungen 1986-1992) hinausgehend
„Die Konflikte nehmen von Stufe I in Richtung Stufe V ab. Bei der Stufe I stehen einer Bebauung geltende
Schutzvorschriften entgegen [z. B. EU-Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete].
Aus Sicht des Naturschutzes sollte – wenn irgend möglich – auch auf eine bauliche Inanspruchnahme von
Bereichen der Wertstufe II verzichtet werden.
Letzteres gilt grundsätzlich auch für die Wertstufe III. Es sei denn, dass eine bedarfsgerechte Bebauung
sich direkt an einen zentralörtlichen Standort anschließt und Alternativen im Anschluss an den zentralörtlichen Standort nicht zur Verfügung sehen. In diesem Fall sollten die Aussagen zu Konfliktstufe IV angenommen werden.
Gegen eine bedarfsgerechte Bebauung in Bereichen der Stufe IV bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht
in der Regel keine grundsätzlichen Bedenken, wenn o. g. raumordnerischen Ziele und die lokalen Planungsansätze berücksichtigt werden und Alternativen nicht zur Verfügung stehen. Die durch die wichtigen
Bereiche dokumentierten Wertigkeiten des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind jedoch besonders zu berücksichtigen.
Soweit möglich, ist für die bauliche Entwicklung in der Regel der Stufe V der Vorzug zu geben. Hier bestehen im allgemeinen keine besonderen Anforderungen des Naturschutzes. Die o. g. raumordnerischen Ziele
und die lokalen Planungsansätze sind aber auch hier zu beachten.
Zusätzlich sind die Konfliktlagen zu berücksichtigen, die sich zwischen Bebauung und Grundwasserschutz
ergeben."
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10.3.1.2

Landschaftsplan
Ein Landschaftsplan für das Gebiet der Gemeinde Worpswede wurde bisher nicht erarbeitet.

10.3.1.3

Schutzgebiete / Besonderer Artenschutz
Vom Landkreis Osterholz wurden mit Schreiben vom 20.04.2007 die folgenden naturschutzfachlich schutzwürdigen Bereiche mitgeteilt, welche durch die Aussagen der Umweltkarten
Niedersachsen (Stand 2016) ergänzt wurden:
Tab. 2: Weitere naturschutzfachlich relevante Aussagen zum (nahen) Plangebiet
Plangebiet

Avifaunistisch wertvoller Bereich mit offenem Status gemäß „Erfassung der avifaunistisch wertvollen Bereiche für Brutvögel in Niedersachsen“ des Nds. Umweltministeriums (Bewertungszeitraum 1998-2003).
Avifaunistisch wertvoller Bereich mit offenem Status gemäß „Erfassung der avifaunistisch wertvollen Bereiche für Gastvögel“ des Nds. Umweltministeriums (Erfassungszeitraum 1998-2003).
Zuwanderungsgebiet des Fischotters, mit z. Z. sehr geringem Fischotterbestand gemäß Niedersächsischem Fischotterprogramm.

Nördlich des Plangebietes

EU-FFH-Gebiet Nr. 33 (EU-Kennziffer DE 2718-332) „Untere Wümmeniederung, Untere Hammeniederung mit Teufelsmoor“
EU-Vogelschutzgebiet V 35 (EU-Kennziffer DE 2719-4011) „Hammeniederung“
Gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutzprojekt Hammeniederung (GR-Projekt)
Schutzwürdiger Bereich gemäß Karte der Erfassung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen des Nds. Umweltministeriums (Biotopkartierung des
Landes, 2. Durchgang)

Das örtliche Vorkommen von Arten, die einem „besonderen“ Artenschutz nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes unterliegen ist auf Grundlage der zur Verfügung
stehenden Daten nicht bekannt. Das örtliche Vorkommen von Arten, die einem "strengen"
Artenschutz im Sinne von o. g. Gesetz unterliegen erscheint aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (vgl. Kap. 10.4.1.2) wenig wahrscheinlich. Durch den Dipl. Biologen Dieter von
Bargen wurden Avifaunistische Untersuchungen im Plangebiet sowie in den unmittelbar angrenzenden Bereichen durchgeführt. Diese kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass keine
Vorkommen zu verzeichnen sind, bzw. aufgrund der bestehenden Nutzung des Gebietes eher störungstolerante Arten vorkommen.
Aufgrund der Wertigkeit des Plangebietes sowie seiner Umgebung wurde durch die Untere
Naturschutzbehörde des Landkreises Osterholz im Rahmen des Scopingverfahrens 2015
mitgeteilt, dass für die Bauleitplanung eine Natura Verträglichkeitsvorprüfung für erforderlich
gehalten wird. Somit wurde aufgrund des größeren Geltungsbereiches im Verfahren zur 17.
Änderung des Flächennutzungsplanes, die den vorliegenden Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet, eine entsprechende FFH-Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt. Diese
ist dem Anhang 6 zu der vorliegenden Begründung zu entnehmen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine Auswirkungen zu erwarten sind, die zu einer Unvereinbarkeit der Planung
mit den Ziele des Naturschutzes führen oder eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erfordern.
Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie kommen im betrachteten Gebiet nicht vor.
Aufgrund des alten Baumbestandes im Bereich der Flächennutzungsplanänderung wurde
dieser Bereich auf das Vorkommen von Fledermäusen überprüft. Demnach wurden innerhalb des Plangebietes unterschiedliche Fledermausarten gesichtet, diese nutzen das Plangebiet allerdings nicht als Schlafplatz oder Wochenstube sondern lediglich als Jagdgebiet,
bzw. beim Überflug.
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10.3.2

Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes
Zur Beachtung der vorgenannten allgemeinen wie besonderen Ziele des Umwelt- und Naturschutzes wird im Folgenden eine differenzierte Betrachtung des durch die Bauleitplanungen
beregelten Gebietes durchgeführt.
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft durch anthropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen von Natur- und Umweltschutz sowie städtebaulichen Belangen führt. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch
überwiegend um eine Bestandssituation, so dass von einem verminderten Konfliktpotential
auszugehen ist.

10.4

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

10.4.1

Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft
Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und Landschaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß den Vorgaben
des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Umweltbericht selber basiert auf der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.
Beschreibung
Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung der durch den Bebauungsplan beregelten Fläche bildet eine Biotoptypenkartierung, die im Frühjahr 2016 durchgeführt wurde,
vgl. Anhang 3 und 4. Hierzu wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen
(Drachenfels, 2011) angewendet.
Die Wahl der Datengrundlage Biotoptypen basiert auf der Annahme, dass diese zu einem
hohen Grad geeignet sind den Zustand von Natur und Landschaft abzubilden und ist gängige
Praxis im Sinne der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.
Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berücksichtigung der
"Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege"
auf Grund der Betrachtung so genannter "Schutzgüter".
Unter den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB angeführten Schutzgütern erscheinen für diesen Umweltbericht insbesondere folgende von Bedeutung bzw. werden abgeprüft:











Menschen
Pflanzen und Tiere
Boden
Wasser
Klima / Luft
Landschaftsbild
Biologische Vielfalt
Sonstige Sach- und Kulturgüter
Schutzgebiete und -objekte
Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern

In Abhängigkeit von dem jeweils betrachteten Schutzgut wurden die Daten der Biotoptypen
(-kartierung) von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zuständiger Stellen, ergänzt.
Bewertung
An die Beschreibung der einzelnen Schutzgüter schließt sich deren Bewertung an. Um diese
Bewertung, inklusive dabei angelegter Maßstäbe transparent zu gestalten, werden in Niedersachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und
Kompensationsmodelle angewandt. Hier ist das so genannte BREUER-Modell von 1994 in
seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006 anzuwenden.
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Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen
Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Klima / Luft sowie Landschaftsbild in einer
3-stufigen Werteskala (1-3). 13
Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten
Schutzgüter Menschen, Wasser, Biologische Vielfalt, Wechselbeziehungen zwischen den
Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope zur besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet. Hierbei gilt:
Tab. 3: Wertstufen nach BREUER
Wertstufe V/3:

Schutzgüter von besonderer Bedeutung
( besonders gute / wertvolle Ausprägungen)

Wertstufe IV:

Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

Wertstufe III/2:

Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung

Wertstufe II:

Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung

Wertstufe I/1:

Schutzgüter von geringer Bedeutung
( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen)

Die Ergebnisse der summarischen Bewertung der Schutzgüter werden im folgenden Text mit
einem vorangestellten  markiert.
10.4.1.1

Mensch
Etwa 85 % des betrachteten Gebietes wird seit 1933 als Campingplatz genutzt. Durch die
historische Wurt, das darauf stehende Wandererheim und zahlreichen Großbaumbestand
besitzt das Plangebiet bedeutsame ortsbildprägende Strukturen. Außerdem umfasst das
Areal eine Verleihstelle für Fahrräder und unmotorisierte Freizeitboote. Damit stellt das Gebiet sowohl ein wichtiges Naherholungsgebiet dar, als auch ein überregional bedeutsames
Freizeitangebot. Neben der Freizeit- und Erholungsnutzung dient das Plangebiet auch Arbeitsstätte.
Aufgrund seiner mosaikhaften Strukturvielfalt, seines für ein ausgeglichenes Klima sorgenden (reifen) Baumbestandes und seiner unmittelbaren Benachbarung zu einem Wasserwandergebiet ist das betrachtete Gelände für die vorliegenden Nutzungen in besonderem Maße
geeignet.
Die verbleibenden 15 % des Geltungsbereiches der Bauleitplanung werden als Wald zur
Produktion von Holz genutzt.


Werden Parameter wie Ertragsfähigkeit, Bedeutung für Erholung und Gesundheit sowie Bedeutung als ortsprägende Struktur / Einheit zu Grunde gelegt, kann dem Gebiet
in der Summe eine besondere Bedeutung (Wertstufe 3) für das Schutzgut Mensch zugewiesen werden.

13

Das Breuer-Modell von 1994 sieht eine Bewertung der Schutzgüter mit den Wertstufen 1 – 2 – 3 vor, wobei
die Wertstufe 1 für den höchsten, "besten" Wert, die Wertstufe 3 für den niedrigsten, "schlechtesten" Wert
steht.
In der aktuellen Fassung des Breuer – Modells erfolgt die Bewertung des Schutzgutes "Pflanzen und Tiere"
nun durch die Wertstufen 1-5; die weiteren der dort behandelten Schutzgüter erfahren weiterhin eine Einordnung in Wertstufen von 1-3.
Als zweite Änderung gegenüber der Ursprungsversion steht in der aktuellen Version die Wertstufe 1 nun für
den niedrigsten, "schlechtesten", die Wertstufe 5 bzw. 3 für den höchsten, "besten" Wert.
Die Bewertung der in diesem Umweltbericht behandelten Schutzgüter folgt der aktuellen Systematik.
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10.4.1.2

Pflanzen und Tiere
Die folgende Beschreibung und Bewertung des untersuchten Raumes als Lebensstätte für
Pflanzen und Tiere findet auf Basis der Biotoptypen (s. o.) des Untersuchungsgebietes statt,
siehe dazu auch die Biotoptypenkarte im Anhang 3.
Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Systematik von Drachenfels (2004) und basiert im
Wesentlichen auf dem Kriterium "Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere". Daneben finden die Kriterien "Gefährdung", "Seltenheit" sowie "Naturnähe" Eingang in die Bewertung.
Neben der Biotoptypenkartierung wurden sowohl die Vögel des Plangebietes erfasst, als
auch das Vorkommen von Fledermäusen, vgl. Anhang 4.
Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS)14
Auf dem torfigen Untergrund hat sich im Westen des Plangebietes - vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Abhängigkeit vom Einschlag der vorherigen Gehölze - ein weit
überwiegend aus verschiedenen Birken (Betula pendula und pubescens) bestehendes Sukzessionsgehölz entwickelt. Mit zunehmendem Alter der Bestände sind verstärkt Kiefer (Pinus
sylvestris) und Stieleiche (Quercus robur) im Bestand enthalten.
Der Unterwuchs besteht vorwiegend aus Himbeere und Brombeere (Rubus idaeus und fruticosus agg.) sowie Wurmfarn (Dryopteris carthusiana).
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Birken- und Kiefern-Moorwald eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.
Erlenwald entwässerter Standorte (WU)
Eine größere, feuchte Fläche am nordwestlichen Rand des Plangebietes wurde mit Erlen
(Alnus glutinosa) bepflanzt. Dieser inzwischen alte Bestand weist nur geringe Reste von
Pflanzreihen auf. Neben den Erlen kommen keine weiteren Gehölze vor. Der Unterwuchs ist
spärlich und besteht überwiegend aus Wurmfarn (Dryopteris carthusiana).
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Erlenwald entwässerter Standorte eine
allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.
Fichtenforst (WZF)
Im Norden des Plangebietes kommt, ebenso wie westlich angrenzend außerhalb, ein sehr
dichter Fichtenforst vor, in dem neben der Fichte (Picea abies) keine weiteren Gehölze anzutreffen sind. Krautiger Unterwuchs ist ebenfalls nur in sehr geringem Umfang vorhanden.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Fichtenforst eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE)
Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten15 treten vor allem in den mittleren und südlichen Abschnitten des Geltungsbereiches auf. Hier stocken mehrere kleine,
wohl angepflanzte Gehölze, die überwiegend aus Birken (Betula pendula), Stieleichen (Quercus robur) und Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) bestehen.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Siedlungsgehölzen aus überwiegend
einheimischen Baumarten eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.

14

Entsprechend dem Ergebnis der Biotoptypenkartierung ist davon auszugehen, dass sich der derzeitige Biotoptyp Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) bei einer weiteren ungestörten Sukzession wahrscheinlich zu dem FFH Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ entwickeln wird. Diese Bedeutung wird bei der dann erforderlichen Bewertung der erforderlichen Wideraufforstungsfläche zu berücksichtigen sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird bei der weiteren Betrachtung von dem gegenwärtigen Zustand / Biotoptyp ausgegangen.
Baumbestand heimisch in Niedersachsen

15
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Baumreihe (HBA)
Zwischen dem östlich der Zufahrt gelegenen Intensivgrünland und dem Zufahrtsweg zum
Campingplatz findet sich eine Baumreihe, die weit überwiegend von der Stieleiche gebildet
wird. Zusätzlich kommt die Birke (Betula pubescens) vor.
 Entsprechend der Systematik von BREUER wird auf die Vergabe von Wertstufen verzichtet.
Einzelbaum (HB)
Einzelbäume16 treten an mehreren Stellen des betrachteten Gebietes auf. Häufigste Baumart ist die Stieleiche, die Stammdurchmesser bis zu 130 cm erreicht hat (häufigster Durchmesser etwa 60 cm). Weiterhin steht im Plangebiet eine Kastanie mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 cm. Die Bäume machen einen vitalen Eindruck.
 Entsprechend der Systematik von BREUER wird auf die Vergabe von Wertstufen verzichtet.
Nährstoffreicher Graben (FGZ)
Das untersuchte Gebiet wird von mehreren Entwässerungsgräben durchzogen. Die etwa 1
bis 1,5 m tief in das umgebende Gelände eingeschnittenen Wasserzüge weisen an der Sohle
Breiten zwischen 0,5 und 1,5 m auf. Diese Gräben sind in der Regel wasserführend, aber in
trockenen Perioden können sie trockenfallen. Die Gräben weisen weder eine flutende noch
eine Schwimmblatt-Vegetation auf. Die Böschungen und teilweise auch die Grabensohle sind
Flatterbinse (Juncus effusus) bewachsen. Besonders im Bereich von Gehölzen sind die Gräben ebenso wie die Böschungen vollständig frei von Vegetation.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Nährstoffreichen Gräben eine allgemeine bis geringe Bedeutung (Wertstufe II) zugemessen.

Hafenbereich an Stillgewässern (SHX)
Westlich des benachbart verlaufenden Schiffgrabens „Semkenfahrt“ tritt ein etwa 55 m langer und 5 m breiter Stichgraben in das untersuchte Gebiet. Der Graben – ein historischer
Torfschiffhafen - ist an seinen Ufern mit Holz-Spundbohlen befestigt. Ufer- oder Wasservegetation aus höheren Pflanzen ist nicht vorhanden. Der Hafen ist komplett vegetationsfrei.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Hafenbereich an Stillgewässern eine
geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.

Artenreicher Scherrasen (GRA)
Innerhalb der schon aktuell als Campingplatz genutzten Fläche findet sich ein artenreicher
Scherrasen. Neben den dominanten Grasarten wie dem Einjährigen und dem Gemeinen
Rispengras (Poa annua und trivialis) kommen das Ferkelkraut (Hypochoeris radicata), das
Gänseblümchen (Bellis perennis) und Löwenzahn (Taraxacum officinale) häufiger vor.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Artenreichen Scherrasen eine allgemeine bis geringe Bedeutung (Wertstufe II) zugemessen.

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM)
Direkt angrenzend an das „Hafenbecken“ findet sich eine ungenutzte schmale Fläche, die
diesem Biotoptyp zuzuordnen ist. Neben dem Gemeinen Rispengras (Poa trivialis) konnten
sich nährstoffliebende Arten wie die Brennnessel (Urtica dioica), der Rainfarn (Tanacetum
vulgare) und das Knäuelgras (Dactylis glomerata) etablieren.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den halbruderalen Gras- und Staudenflur
mittlerer Standorte eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugemessen.

16

Es handelt sich um Großbäume einer ehemaligen Hofstelle.
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Sonstige Gebäude im Außenbereich (ONS)
Der Campingplatz weist verschiedene Gebäude auf: Neben einer reetgedeckten „Moorkate“,
dem Wandererheim, sind dies fünf kleinere Gebäude in neuzeitlicher Erscheinung.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Sonstigen Gebäuden im Außenbereich
eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.
Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung (OFZ)
Die zentralen, fußläufigen Wege des Campingplatzes sind mit Betonplatten befestigt, außerdem eine Reihe von Standplätzen für Caravane und Wohnwagen sowie eine Terrasse vor
dem zentralen Sanitär- und Servicegebäude.


Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Flächen mit Betonsteinpflaster eine
geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.

Weg (OVW)
Die Zufahrt und die kraftfahrzeugtauglichen Wege des Campingplatzes sind mit Schotterdecken befestigt.

10.4.1.3

Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Schotterdecken eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugemessen.

Boden
Folgende naturbürtige Eckdaten lassen sich aus der Bodenkundlichen Standortkarte17 zu
den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden ermitteln:
Tab. 4: Naturbürtige Eckdaten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden
Naturräumliche Zuordnung

Geest,
Talsandniederungen und Torfe

Reliefform

Niederungsebene

Bodentyp

Hochmoor

Bodenartlicher Profiltyp

Hochmoortorf

Der Bodentyp Hochmoor besitzt im nordwestdeutschen Raum allgemein eine weite Verbreitung bei einer geringen bis mittleren Flächenrepräsentanz.
Die angetroffenen Nutzungen belegen für die Standorte der ehemaligen Hochmoorböden deren Entwässerung sowie die damit zusammenhängende Sackung und Mineralisation. Weitgehend unumkehrbar ist dieser Prozess Ausdruck der Empfindlichkeit von Hochmoorböden.
Ausgelöst durch zuvor genannte Prozesse wird für die ehemaligen Hochmoorböden von einer weitgehenden Überprägung deren natürlichen Schichtengefüges ausgegangen.
Kleinflächig befindet sich auf dem betrachteten Gebiet mit einer Wurt ein von Menschen gemachter Sandhügel.
Hinsichtlich der Bewertung der betrachteten Bodenstandorte werden im Weiteren die Parameter "Besondere Werte" (z. B. kulturhistorische Bedeutung, Naturnähe), "Gefährdung der
Funktionsfähigkeit" (z. B. Wasser- oder Winderosionsgefährdung) und "Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit" (z. B. Entwässerung) verwendet.


Werden diese auf die örtlichen Bodenstandorte angewandt, ist den unversiegelten Böden des Untersuchungsgebietes eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzumessen und den versiegelten Böden eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1).

17

Digitale Bodenkarte des Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung, Maßstab 1 : 25.000, 1997
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10.4.1.4

Wasser
Das Schutzgut Wasser ist zu differenzieren in Grund- und in Oberflächenwasser.
Oberflächenwasser (-„gewässer“) sind im Geltungsbereich der Bauleitplanung in Form des
historischen Torfschiffhafens sowie von Entwässerungsgräben vorhanden. Zum Zeitpunkt
der Geländekartierung, Mitte Mai, wiesen die an der Sohle 50 bis 150 cm breiten Entwässerungsgräben Wasserstände bis zu 25 cm auf. Aufgrund von Dimensionierung, Wassermenge und –stand wird angenommen, dass die Gräben keine fischereiliche Bedeutung besitzen.
Eine gewisse freizeitfischereiliche Bedeutung kann für den historischen Torfschiffhafen nicht
völlig ausgeschlossen werden.
Hinsichtlich der Bedeutung eines Gebietes für das Grundwasser ist der Boden mit seinen Eigenschaften, seiner Nutzung sowie seiner gegenwärtigen Bedeutung als Teil eines Gebietes
zur Bildung und/oder Nutzung von Grundwasser für die menschliche Nutzung ausschlaggebend.
Die anstehenden Böden besitzen ein sandiges bzw. stark humoses –sandiges Substrat. Im
Vergleich zu Böden mit bindigem Substrat besitzen beide Bodenarten eine erhöhte Fähigkeit
Niederschlagswasser aufzunehmen.
Demgegenüber stehen verminderte Fähigkeiten in Bezug auf die Bindung und Pufferung von
Nähr- und Schadstoffen. In Abhängigkeit von deren Zersetzungsgrad können Hochmoorböden eine erhöhte Wasserspeicherfähigkeit aufweisen.
Wie ermittelt wurde, ist das betrachtete Gebiet weder Teil eines bestehenden Vorranggebietes Trinkwassergewinnung (Landesraumordnungsprogramm, 2007) noch wird es im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz als Bereich mit Bedeutung für die Grundwassererneuerung beschrieben.


10.4.1.5

Im Ergebnis werden dem Plangebiet in Bezug auf die Schutzgüter Oberflächengewässer und Grundwasser allgemeine Bedeutungen (Wertstufe 2) zugeordnet.

Klima/Luft
Klimatisch gehört das Plangebiet zur maritimen Flachlandregion. Kennzeichnend für dieses
Klima sind milde Winter und relativ kühle, regenreiche Sommer. Die mittlere Jahresniederschlagsmenge beträgt 600 - 850 mm, wobei die klimatische Wasserbilanz einen hohen Wasserüberschuss mit einem geringen bis sehr geringen Jahresdefizit im Sommer aufweist.
Im Vergleich zu ausgesprochen binnenländischen Regionen weist das Norddeutsche Flachland, als im weiteren Sinne küstennahe Region, einen erhöhten Luftaustausch auf.
Aufgrund der siedlungsfernen Lage des betrachteten Gebietes kann von geringen bis sehr
geringen Belastungen der örtlichen Qualität von Klima und Luft ausgegangen werden.
Einzig sind auf kurze Zeiträume begrenzt Geruchsemissionen durch die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung der umgebenden Flächen im Zusammenhang mit der Ausbringung von Gülle zu erwarten.


10.4.1.6

Insgesamt wird dem hier betrachteten Gebiet hinsichtlich der Schutzgüter Klima und
Luft eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.

Landschaftsbild
Das Landschaftsbild umfasst die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen einer Landschaft.
Neben visuell wahrnehmbaren Reizen sind dies vor allem akustische, olfaktorische und haptische.
Das Erscheinungsbild des besiedelten Bereiches ist als Ortsbild Teil des Landschaftsbildes.
Landschaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen von
Oberflächenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung.
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Kriterien für die Erfassung und Bewertung des Bildes der örtlichen Landschaft sind seine „Eigenart“ und „Vielfalt“, daneben das Kriterium Erschließung.18
Durch das Kriterium Eigenart wird angegeben, in welchem Umfang ein Landschaftsbild noch
naturraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. So weisen z. B. Naturlandschaften und alte Kulturlandschaften eine hohe Eigenart auf.
Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus dem Wechsel von Strukturen und Elementen, die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind.
Die Erschließung eines Gebietes beeinflusst die Nutzbarkeit durch den Menschen. Parameter für die Erschließung sind vor allem Dichte der Erschließungswege und -straßen, deren
Breite und Ausgestaltung.
Das Landschaftsbild des untersuchten Raumes sowie der Fläche des Bebauungsplanes
stellt sich aus landschaftsplanerischer Sicht folgendermaßen dar:


Das untersuchte Gebiet stellt sich überwiegend als ein als Campingplatz genutzter
Baumhain dar. Randlich finden sich außerdem Moorwaldflächen.



Dominante Baumart ist die Stieleiche, die neben einer größeren Anzahl von Exemplaren
um die 60 cm Stammdurchmesser auch in sehr starken Individuen (Stammdurchmesser
bis etwa 130 cm) vorkommt. Im nördlichen Abschnitt tritt mit erheblicher Häufigkeit und
in ebensolchen Deckungsgraden die Rotfichte auf. Während die erstgenannte Art der
potenziellen natürlichen Vegetation des Naturraumes entspricht ist Letztgenannte landschafts(bild)fremd.



Weitere, besondere visuelle Facetten erhält der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
durch eine reetgedeckte Moorkate, die sich auf einer denkmalgeschützten Wurt befindet
sowie einen ehemaligen Torfschiffhafen, der als Einsatzstelle für Kanus und Kajaks genutzt wird.



Das Areal weist außer der zuvor genannten Moorkate noch eine kleinere Anzahl von
neuzeitlichen Gebäuden19 sowie einige wenige dauerhaft dort befindliche Wohnwagen
auf.



Als Campingplatz ist das Areal für eine Erholungsnutzung gut erschlossen.



Eine gewisse akustischer Vorbelastung ergibt durch die in einer Entfernung von wenigstens 260 m verlaufende Kreisstraße 11.



Das nahe Umfeld des untersuchten Gebietes wird am Westrand von Moorwaldflächen,
am Ostrand von stark mit heimischen Bäumen eingegrünten Freizeitgartengrundstücken
sowie im Norden und Südosten von Grünländern geprägt. In nördlicher Richtung setzten
sich die Grünländer in die weithin offene Niederung der Hamme fort.



Wie im Kapitel 10.3.1.1 angeführt, gibt der LRP die Qualität des Landschaftsbildes mit
"hoch" (wichtiger Bereich der Kategorie B) an. Darüber hinaus erfüllt das betrachtete
Gebietes gemäß LRP Teil als Ausschnitt eines weiträumigen Areals, die fachlichen Vorraussetzungen eines Landschaftsschutzgebietes nach § 26 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG).

Hinsichtlich Eigenart, Vielfalt und Erschließung werden die auf dem behandelten Gebiet vorhandenen sowie benachbarten Strukturen und Nutzungen wie folgt bewertet:
18

19

In § 1 NNatG "Ziele und des Naturschutzes und der Landespflege" wird für das Schutzgut Landschaftsbild
die Bezeichnung "Vielfalt, Eigenart und Schönheit" verwendet.
Die hier durchgeführte Betrachtung und Bewertung des Landschaftsbildes basiert auf der Publikation "Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes" (B. KÖHLER und A. PREISS) des Niedersächsischen Landesamt für Ökologie aus dem Jahr 2000.
Entsprechend bildet der in diesem Umweltbericht verwendete Begriff "Eigenart" die beiden Rechtsbegriffe
des NNatG "Eigenart" sowie "Schönheit" ab.
Rezeption mit Gemeinschaftsküche, Waschräume und Toiletten
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Positiv:

Hain aus zum Teil alten Eichen, reetgedeckte Moorkate auf Wurt, ehemaliger Torfhafen, als Campingplatz gut für Erholungsnutzung erschlossen,
der Eigenart des Naturraumes entsprechendes, durch weithin offene
Grünländer geprägtes Umfeld

Negativ:

Rotfichten

Neutral:

Wohnwagen, neuzeitliche Gebäude

Vorbelastungen: akustische Belastung durch K 11

10.4.1.7

In der Zusammenfassung wird dem betrachteten Gebiet hinsichtlich des Schutzgutes
Landschaftsbild eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.

Biologische Vielfalt
Kennzeichnend für das Plangebiet ist das Vorkommen einer mäßig hohen Anzahl von Lebensraumtypen. Hierbei ist festzuhalten, dass dies neben der insgesamt geringen Größe des
beplanten Gebietes, für nordwestdeutsche (Hoch-)Moorregionen als naturraumtypisch zu beschreiben ist.
Da es sich bei den im Plangebiet vorliegenden Lebensraumtypen nicht um allgemein seltene
Sonderbiotope handelt, sie zudem in der Nachbarschaft weiterhin vertreten sind, muss ihnen
im Sinne der Sicherung der örtlichen Biologischen Vielfalt keine besondere Bedeutung zugemessen werden.


10.4.1.8

Im Ergebnis wird dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das hier behandelte Schutzgut
eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugeordnet.

Sonstige Sach- und Kulturgüter
Außer den zuvor genannten Sach- und Kulturgütern (vgl. Kap. 10.4.1.1) finden sich mit einer
denkmalgeschützten Binnenwurt, einem ehemaligen Torfschiffhafen und Wald- bzw. Forstflächen weitere Sach- und Kulturgüter im Geltungsbereich der Bauleitplanung.
Vorneuzeitliche Sach- und Kulturgüter sind im betrachteten Bereich nicht bekannt.


10.4.1.9

Schutzgebiete- und -objekte


10.4.1.10

In der Summe wird dem betrachteten Gebiet hinsichtlich des Schutzgutes Sach- und
Kulturgüter eine besondere Bedeutung (Wertstufe 3) zugeordnet.

Im Geltungsbereich der Bauleitplanung bestehen keine Schutzgebiete / Besonders geschützten Biotope im Sinne des Naturschutzrechtes. Insofern bleibt das Gebiet in Bezug auf dieses Schutzgut ohne Belang.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß
der Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschaftsausschnitt nicht erkannt werden.


Damit bleibt das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der weiteren Betrachtung ohne Belang.
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10.4.2

Zusammenfassende Darstellung
Tab. 5: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der betrachteten Schutzgüter von Natur und Landschaft
Schutzgut

Bewerteter Bereich

Mensch
Pflanzen und Tiere

Gesamtgebiet
Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS)
Erlenwald entwässerter Standorte (WU)
Fichtenforst (WZF)
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen
Baumarten (HSE)
Baumreihe (HBA)
Einzelbaum (HBE)
Nährstoffreicher Graben (FGR)
Hafenbereich an Stillgewässern (SHX)
Artenreicher Scherrasen (GRR)
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM)
Sonstiges Gebäude im Außenbereich (ONS)
Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung (OFZ)

Weg (OVW)
Unversiegelte Böden
Boden
Versiegelte Böden
Boden
Entwässerungsgräben
Wasser: Oberflächenwasser
Gesamtgebiet
Wasser: Grundwasser
Gesamtgebiet
Luft/Klima
Gesamtgebiet
Landschaftsbild
Gesamtgebiet
Biologische Vielfalt
Gesamtgebiet
Sonstige Sach- und Kulturgüter
Gesamtgebiet
Schutzgebiete und -objekte
Wechselwirkungen
zwischen Gesamtgebiet
den Schutzgütern

Wertstufe*
3
III
III
III
III/+
**
**
II
I
II
III
I

I
I
2
1
2
2
2
2
1
3
ohne Belang
ohne Belang

*Wertstufe V/3: Schutzgüter von besonderer Bedeu- Wertstufe II: Schutzgüter von allg. - geringer Betung
deutg.
Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. BeWertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung
deutg.
Wertstufe
Schutzgüter von allgemeiner BeIII/2:
deutg.
Regenerati- ++ Biotoptyp kaum oder nicht rege- + Biotoptypen nach Zerstörung schwer regeneonsfähignerierbar (> 150 Jahre Rege..- rierbar (-150 Jahre Regenerationszeit)
keit:
Zeit)

10.4.3

Besonderer Artenschutz
Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes ist anzumerken, dass durch die Lage im Außenbereich, angrenzend an sehr hochwertige Bereiche für Natur und Landschaft (siehe Kapitel
4.1) ein hohes Potenzial des Plangebietes besteht. Entsprechend den Anregungen aus dem
im Jahr 2015 durchgeführten Scoping-Verfahren wurden Kartierungen von Fledermäusen
sowie Rast- und Brutvögeln vorgenommen, wobei bezogen auf Rastvögel insbesondere die
nördlich und westlich gelegenen Grünlandflächen begutachtet wurden. Ziel war es hierbei,
eine Beurteilungsgrundlage für mögliche Auswirkungen durch eine Intensivierung der Platznutzung auf die Lebensraumbedeutung der umgebenden Flächen zu erhalten.
Die Gutachten kommen zu folgenden Ergebnissen:
1.

Rastvögel

Entsprechend dem Gutachten (vgl. Anhang 5) konnte während der drei Beobachtungstermine keine Nutzung der Flächen durch Zug- oder Rastvögel festgestellt werden. „Allenfalls vereinzelte Überflüge durch verschiedene Gänsearten konnten beobachtet werden. Dies wird
bestätigt durch die Aussagen mehrerer Spaziergänger und Jogger, die die Wege entlang der
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Semkenfahrt sowie der Nordgrenze des Untersuchungsgebietes regelmäßig in den frühen
Morgenstunden oder während des Nachmittags nutzen. Keiner der Befragten konnte von
Zug- oder Rastvögeln berichten, die das Untersuchungsgebiet zur Nahrungsaufnahme oder
Rast genutzt haben“ (Seite 2).
„Zusammenfassend kann die Bedeutung der untersuchten Flächen für Zug- und Rastvögel
nur als "stark eingeschränkt" eingestuft werden“ (Seite 3).
2.

Vogelarten / Brutvögel

Im Rahmen der durchgeführten Kartierung (vgl. Anhang 4) wurden insgesamt 43 Vogelarten
im Untersuchungsgebiet erfasst. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich der untersuchte
Bereich auf die Flächen der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht und damit
deutlich über den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes hinausgeht. Daher
handelt es sich bei den erfassten Arten weit überwiegend um solche, deren bevorzugte Nistplätze in unterschiedlichen Waldbiotopen und / oder in mehr oder weniger offenen, parkähnlichen Landschaften zu finden sind. Die meisten der vorkommenden Vogelarten sind in ihrem
Bestand nicht gefährdet und in vergleichbaren Habitaten in der Nähe des Plangebietes regelmäßig anzutreffen.
Allerdings konnten auch folgenden Arten der Roten Liste Niedersachsens erfasst werden:


Baumpieper (Anthus nivalis), RL. Nds.: V



Bluthänfling (Carduelis cannabinna), RL. NDS.: V



Haussperling (Passer domesticus), RL. Nds.: V



Kuckuck (Cuculus canorus), RL. Nds.: 3



Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), RL. Nds.: V



Turmfalke (Falco tinnunculus), RL. Nds.: V



Waldohreule (Asio otus), RL. Nds.: 3

Im Ergebnis kommt das Gutachten zu folgender Einschätzung:
„Das Plangebiet weist mit 43 Arten eine durchschnittliche Artenvielfalt auf, wenn der hohe
Flächenanteil unterschiedlicher Wald- und Gehölzbiotope sowie offener, parkähnlicher Biotope berücksichtigt wird.
Beim größten Teil der vorkommenden Vogelarten handelt es sich um Arten, die ein breites
Spektrum unterschiedlicher Lebensräume besiedeln und in ihrem Bestand nicht gefährdet
sind. Von den sieben Arten, die in Niedersachsen auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten geführt werden, sind fünf in die Vorwarnstufe (RL. Nds.: V) eingeordnet. Es handelt
sich hier um Arten, die in Niedersachsen weit verbreitet sind, aber landesweit einen länger
andauernden Bestandsrückgang verzeichnen. Für die beiden als „gefährdet“ (RL. Nds.: 3)
eingestuften Arten konnte kein Brutverdacht innerhalb des Plangebietes festgestellt werden.
Dauerhafte Fortpflanzungsstätten wie Höhlen oder langjährig genutzte Horste sowie Ruhestätten von Großvögeln wurden im Gebiet nicht gefunden. Als potenzielle Habitatbäume sind
insbesondere die solitär stehenden Einzelbäume im Campingplatz sowie die einzelnen Stieleichen innerhalb des nördlichen Waldbestandes zu nennen. Aufgrund des bestehenden Störungsdrucks durch die langjährige Nutzung des Campingplatzes ist insbesondere auf dem
Platz selbst von einer nur stark eingeschränkten potentiellen Bedeutung auszugehen.
Für kleinere Brutvögel stellen grundsätzlich alle Gehölzbestände wichtige Fortpflanzungsund Ruhestätten dar. Da die Bestände erhalten bleiben ist diesbezüglich auch kein Funktionsverlust zu erwarten.
Das Plangebiet gehört zu den jeweils deutlich großflächigeren Jagdhabitaten von Mäusebussard (Buteo buteo), Turmfalke (Falco tinnunculus) und Waldohreule (Asio otus). Alle drei Arten nutzen bevorzugt offenes Kulturland für ihre Jagdflüge, gehölzreiche Flächen wie das
Plangebiet werden im Besonderen von der Waldohreule als Ruheraum außerhalb der eigent-
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lichen Jagdflüge genutzt. Da sowohl die Gehölzbestände, als auch das Grünland erhalten
bleiben, sind diesbezüglich keine Funktionsverluste zu erwarten.
Alle genannten Daten führen daher zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung des Plangebietes für die Avifauna. Es ist zu vermuten, dass sowohl der Betrieb des Campingplatzes als
auch die intensive Nutzung des angrenzenden Parkplatzes und Wegenetzes durch Spaziergänger und Sporttreibende zu Störungen führt, die eine Ansiedlung empfindlicher Arten verhindern. Hinzu kommt, dass im näheren und weiteren Umfeld eine Vielzahl von vergleichbar
strukturierten Habitat-Komplexen vorhanden ist, die ohne die genannten dauernden Störungen vorrangig von störempfindlichen Arten besiedelt werden. Damit sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ersichtlich“ (Seite 8f).
3.

Fledermäuse

Aufgrund der örtlichen Strukturen wurde bei der Erfassung der Fledermäuse versucht, neben
einer Feststellung von Wochenstuben oder Schlafquartieren auch die Jagdrouten der nahrungssuchenden Individuen zu erfassen. Schwerpunkt der Suche nach Wochenstuben und
Schlafquartieren waren neben den großen Einzelbäumen die vorhandenen Gebäude, die
(westlich an das Plangebiet angrenzenden) großflächig vorhandenen Nadelforste und Sukzessionsgehölze wurden mit geringerer Intensität betrachtet.
Es wurden insgesamt die sechs nachfolgenden Fledermausarten im Plangebiet festgestellt:


Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)



Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)



Fransenfledermaus (Myotis nattereri)



Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)



Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)



Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Diese Anzahl ist vergleichsweise hoch, bezogen auf die geringe Größe des untersuchten
Gebietes. Alle erfassten Arten wurden während der Jagd oder beim Überflug des Gebietes
erfasst, es haben sich keine Hinweise auf Schlafplätze oder Wochenstuben innerhalb des
Plangebietes oder in unmittelbarer Nähe ergeben.
Bevorzugte Bereiche für die Jagdflüge waren - je nach Art - das Hafenbecken, die im Plangebiet stockenden Großbäume sowie die Zufahrt zum Plangebiet mit ihren linearen Gehölzstrukturen.
Im Ergebnis wird die Bedeutung des Plangebietes für Fledermäuse wie folgt eingeschätzt:
„Alle im Untersuchungsgebiet erfassten Fledermausarten sind in Niedersachsen regelmäßig
anzutreffen, der Große Abendsegler, die Breitflügelfledermaus, die Zwergfledermaus und die
Wasserfledermaus gehören zu den häufig vorkommenden Arten. Vorkommen der Fransenfledermaus und Rauhhautfledermaus sind in Niedersachsen insgesamt seltener (NLWKN,
2011).
Die Bedeutung des Plangebietes ergibt sich aus der häufigen Nutzung als Jagdhabitat durch
eine größere Zahl von Arten. Bedingt ist diese vergleichsweise hohe Frequenz an Jagdflügen
durch die für Fledermäuse ideale Vielgestaltigkeit mit unterschiedlichen Gehölzen, einzeln
stehenden großen Laubbäumen, offenen Flächen mit entsprechend langgezogenen Randbereichen von Gehölzen sowie der Wasserfläche des Hafens.
Da trotz vorhandener Möglichkeiten in den alten Laubbäumen innerhalb des Gebietes keine
Schlaf- bzw. Jungen-Aufzuchtplätze gefunden werden konnten, ist zu vermuten, dass das
Störpotential durch die aktuelle Nutzung ausreicht, die Fledermäuse dazu zu bringen, diese
sensiblen Tätigkeiten in die im näheren und weiteren Umfeld in ausreichender Zahl vorhandenen Laubgehölze zu verlegen.
Die Erfassung hat keine Hinweise auf spezielle Strukturen wie besondere Habitatbäume oder
-gebäude ergeben, die im Zusammenhang mit der Fortpflanzung der erfassten Fledermaus-
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arten oder den Ruhephasen während des Sommers bzw. als Winterquartier stehen. Zur Absicherung der Aussagen zu Winterquartieren wurden ausreichend große Gehölze sowohl
während der Erfassung der Brutvögel, als auch während der Erfassung der Fledermäuse auf
das Vorhandensein von Höhlen untersucht. Ein Nachweis konnte nicht erbracht werden.
Bei der Betrachtung des vorhandenen Gebäudebestandes wurde offensichtlich, dass ausschließlich das massiv gebaute ehemalige Wandererheim als potentielles Winterquartier dienen kann. Dieses Gebäude ist jedoch durch die Planung in seinem Bestand festgeschrieben,
so dass negative Auswirkungen nicht erkennbar sind.“ (Seite 10f).
Das Fazit der Untersuchung stellt sich wie folgt dar: „Wie vorstehend dargelegt, konnten für
die drei Großvogelarten keine Nachweis von Fortpflanzungsstätten (und damit auch Aufzucht- und Mauserstätten) erbracht werden. Auch nutzen die Arten das Plangebiet nachweislich nicht während der Überwinterungs- und Wanderungszeit, so dass bezogen auf den Mäusebussard, den Turmfalke und die Waldohreule keine diesbezüglichen artenschutzrechlichen
Verbotstatbestände bestehen.
Zudem bleiben die Gehölzbestände erhalten und damit auch ihre Bedeutung als Jagdhabitat
sowie als potenzielle Fortpflanzungsstätte für Fledermäuse und Vögel. Aufgrund der langjährigen Nutzung des Campingplatzes, der Nähe zur vielbefahrenen Waakhauser Straße und
dem öffentlichen Fuß- und Radweg entlang der Semkenfahrt mit seinem Parkplatz, handelt
es sich zudem um einen bereits erheblichen Störungen unterliegenden Bereich. Damit sind
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ersichtlich“ (Seite 11).
Entsprechend den Ergebnissen der durchgeführten Begutachtungen ist davon auszugehen,
dass keine artenschutzrechtliche Verbotstatbestände tangiert werden. Im Hinblick auf Baumaßnahmen unter Inanspruchnahme von Gehölzbeständen sollten diese allerdings nicht
während der Brutzeit durchgeführt werden.
10.5

Prognose der Umweltentwicklung sowie Darlegung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsbilanz)

10.5.1

Rechtliche Grundlagen
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden bei der
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt im BauGB durch folgende
Vorgaben zum Ausdruck:
 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
 § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die Belange
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen sind.
 In § 1a Abs. 3 wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen sind (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern
sowie die biologische Vielfalt zu betrachten.
Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur
Verfügung steht. Gleichzeitig wurden die bisher im Rahmen der Eingriffsregelung betrachteten Schutzgüter um das Schutzgut "Biologische Vielfalt" erweitert. Eine andere (höhere) Gewichtung der Belange des Umweltschutzes geht damit jedoch nicht einher.
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Von der Gemeinde ist weiterhin abwägend20 darüber zu befinden, ob / in welchem Umfang
nachteilige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festsetzungen über
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind.
Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein unmittelbarer
räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch
an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen.
Die Gemeinde ist im übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen
ausschließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan "abzusichern".
§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelungen gemäß § 11 BauGB - d. h. städtebauliche
Verträge über die Durchführung von Maßnahmen, die auf einen Ausgleich abzielen - oder
sonstige Maßnahmen zum Ausgleich getroffen werden können.
Letztendlich wird durch den § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass ein Ausgleich nicht
erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.
10.5.2

Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung
Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung
der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 19 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist "der
Verursacher eines Eingriffs [...] zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen".
In dem vorliegenden Bebauungsplan werden folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt
bzw. sind berücksichtigt worden:
 Um den naturhaft-parkartigen Charakter des Geltungsbereiches zu bewahren werden die
Flächen für ortsfeste Gebäude auf kleinflächige Baufelder beschränkt. Der gleichen Intention ist die Festsetzung der maximal zulässigen Bauhöhe auf 7,5 m sowie die Art der
Bauausführung von Stellplätzen und Wegen (→ wasserdurchlässig) geschuldet.
 Ausnutzung der vorhandenen Zufahrt sowie des vorhandenen Wegesystems, um erforderliche zusätzliche Versiegelungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.
 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sehen den Erhalt der im Geltungsbereich vorhandenen großkronigen und heimischen Laubbäume vor: Wertvoller, reifer Baumbestand
wird dauerhaft gesichert.
 Um Störeinflüsse durch Betreten des sich am Nordwestrand des Geltungsbereiches anschließenden Waldes zu verhindern, sehen die textlichen Festsetzungen an dieser Stelle
grenzbegleitende Anpflanzung mit Dornensträuchern vor.
 Der Bereich der Wurt ist durch Kennzeichnung des Fußes der Wurt in der Planzeichnung
eindeutig lokalisierbar. Innerhalb der Wurt (Kulturdenkmal „Wurth Waakhausen Nr. 12“)
ist die Anlage von Stellplätzen i. S. d. § 12 BauNVO sowie von Nebenanlagen i. S. d. § 14
BauNVO unzulässig. Die Festsetzung dient dazu Beeinträchtigungen am Erdkörper der
20

In diese Abwägung sind nicht nur die Vorteile für Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig
berührten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen an dem vom Abwägungsgebot erfassten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat das BVerwG
dadurch umschrieben, dass Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen unterbleiben können, wenn sie
"auch und gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB keine unverhältnismäßigen Opfer fordern"
(BVerwG, Beschluss vom 31.01.1997, Fußnote 5).
Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungspläne,
die von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst vollständigen Vermeidung
und zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeinträchtigungen ..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungültigkeit der Satzung führt, da die
Erfordernisse des Abwägungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG
verkannt werden.
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Wurt zu vermeiden. Darüber hinaus wird der südliche Teil des Baustandortes 3 so verschoben, dass ein Neubau außerhalb der Wurt liegt.
 Vermeidung von Lichtimmissionen durch Vorgaben zur Beleuchtung.
 Schutz von Insekten und Spinnen, indem nur geschlossene Lampen verwendet werden
dürfen, deren Gehäuse sich auf maximal 60 Grad Celsius erhitzen.
 Beachtung der Befahrensregeln für die Hamme und ihre Nebengewässer sowie sonstiger
Verordnungen21, die die Nutzung der umgebenden freien Landschaft regeln. Dazu wurde
vor dem Satzungsbeschluss eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und
der Gemeinde Worpswede geschlossen22. Ziel der Vereinbarung ist es, dass sich der
Landkreis und die Gemeinde für die Umsetzung, Einhaltung und Akzeptanz der Sammelverordnung einsetzen. Dies beinhaltet auch, diese Informationsverpflichtung an den
Platzbetreiber mittels einer noch zu schließenden Vereinbarung (zwischen Gemeinde und
Betreiber / Eigentümer) weiter zu geben. Es haben sich sowohl die Platzeigentümer, als
auch der derzeitige Pächter / Betreiber einverstanden erklärt, ihre Gäste anhand von Informationszetteln oder Flyern auf die Besonderheiten des Schutzgebietes und das angemessene Verhalten im Schutzgebiet hinzuweisen. Der Landkreis wird entsprechende Informationsunterlagen erarbeiten und den Beteiligten zur Verfügung stellen.
Ergänzend zu der vorliegenden Bauleitplanung wird durch den Landkreis Osterholz und die
Gemeinde Worpswede gemeinsam die Herstellung der Wegeverbindung zwischen Semkenfahrt und Weyermoor, entsprechend dem Wegekonzept Hammeniederung, zeitnah auf ihre
Umsetzungsfähigkeit und Finanzierbarkeit hin überprüft werden. Mit diesem Weg kann einerseits eine Entlastung des Weges entlang der Semkenfahrt (zwischen Melchershütte und
Waakhauser Straße) und damit eine Verringerung der Besucherverkehre im Natur 2000Gebiet erreicht werden. Andererseits würde der Weg aber auch eine bedeutende Verbesserung der touristischen Infrastruktur darstellt.
10.5.3

Voraussichtliche Beeinträchtigungen

10.5.3.1

Mensch
Auf der gegenwärtig als Campingplatz bzw. Bootsverleih genutzten Fläche (etwa 85 % des
Geltungsbereiches) sind keine Nutzungsänderungen und damit einhergehenden Beeinträchtigungen am Schutzgut Mensch vorgesehen.
Der verbleibende Teil des Geltungsbereiches (etwa 15 %), der bisher als Wald genutzt wurde, soll künftig vorrangig für die Errichtung von Baumhäusern und Übernachtungshütten genutzt werden. Damit steht die Fläche einer waldbaulichen Nutzung zukünftig nicht mehr zur
Verfügung. In Bezug auf das Schutzgut Mensch stellt diese Nutzungsänderung jedoch keine
Beeinträchtigung dar.


Im Ergebnis ist dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das Schutzgut Mensch weiterhin
auch in Zukunft eine besondere Bedeutung (Wertstufe 3) zuzumessen.

21

Die Sammelverordnung über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung“ und „Teufelsmoor“ wurde am 10.03.2017 vom Kreistag beschlossen und ist mit ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten.
Gemäß Sammelverordnung wird das Landschaftsschutzgebiet „Hammeniederung“ direkt an das Plangebiet angrenzen und das Naturschutzgebiet „Hammeniederung“ (vormals das Gebiet des Naturschutzgroßprojektes; GR-Gebiet) sich in ca. 260 m Entfernung befinden. Die Verordnungen für die Schutzgebiete
beinhalten Regelungen, die auch den Betrieb des Campingplatzes Waakhausen betreffen. So gibt es z. B.
im Naturschutzgebiet ein Winterfahrverbot auf der Semkenfahrt und der Hamme zwischen Melchers Hütte
und Neuhelgoland für alle Bootstypen und weitere Regelungen zum Bootssport, das Verbot des Betreibens
von unbemannten Luftfahrzeugen wie Drachen, Drohnen und Modellflugzeugen im Naturschutzgebiet und
in einer Zone von 500 m um das Naturschutzgebiet herum sowie in beiden Schutzgebieten das Verbot, wild
lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören.
Die Vereinbarung wurde am 23.03.2018 durch den Landrat des Landkreises Osterholz und am 18.04.2018
durch den Bürgermeister der Gemeinde Worpswede unterzeichnet.

22
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10.5.3.2

Pflanzen und Tiere
In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind zwei Ausgangssituationen zu unterscheiden. Einerseits Bereiche, die im Bestand schon genutzt werden, z. B. Parkplatz westlich
der Einfahrt, Zeltplatz- und Caravanflächen, und andererseits mit dem vorliegenden Bebauungsplan erst geplante Erweiterungsbereiche (Baumhäuser und Übernachtungshütten). Für
die im Bestand schon vorhandenen Flächen, wird als Ausgangsbiotop von dem unmittelbar
benachbart vorkommenden Biotoptyp Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) ausgegangen. Für die Baumhäuser, aber auch die nördliche Reihe der Übernachtungshütten
wird der Biotoptyp Erlenwald entwässerter Standorte (WU) in Anspruch genommen.


10.5.3.3

Im Ergebnis werden mit den Park- und Stellplätzen, der Ausweichstelle in der Zufahrt
sowie den Baumhäusern und den Übernachtungshütten Teile der Biotoptypen Erlenwald entwässerter Standorte (WU) sowie Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald
(WVS) überplant. Diesen Bereichen kommt damit nur noch eine geringe Bedeutung
(Wertstufe I) zu. Für die verbleibenden Biotoptypen / Flächen kann davon ausgegangen werden, dass deren gegenwärtige Bedeutung (im wesentlichen) erhalten bleibt.

Boden
Die in dem vorhergehenden Kapitel 10.5.3.2 beschriebenen Beeinträchtigungen an den
Schutzgütern Pflanzen und Tiere entwickeln ebenso negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.
So ist davon auszugehen, dass in den Bereichen, die mit Park- und Stellplätzen, der Ausweichstelle in der Zufahrt sowie den Baumhäusern und Übernachtungshütten überplant sind,
die Bodenstandorte durch Bodenaustausch und –verdichtung in ihrem natürlichen Gefüge
und ihrer Belebtheit erheblich beeinträchtigt wurden bzw. werden.
Dazu ist bei allen überbauten und/oder versiegelten Böden von einem Verlust von Bodenfunktionen, wie z. B. die als Wasserspeicher, Reinigungs- oder Puffermedium und im Weiteren von einer degenerierten Bodenentwicklung auszugehen.


10.5.3.4

Im Ergebnis wird den mit Park- und Stellplätzen, der Ausweichstelle in der Zufahrt sowie den Baumhäusern und Übernachtungshütten überplanten Böden allgemeiner Bedeutung für die Zukunft eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugeordnet. Für alle von
solchen Eingriffen frei gebliebenen/bleibenden Bodenstandorte kann davon ausgegangen werden, dass deren allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) erhalten bleibt.

Wasser
Oberflächengewässer werden durch die behandelte Planung nicht berührt.
Die Auswirkungen auf das Grundwasser erscheinen aufgrund der Kleinflächigkeit der beim
Schutzgut Boden dargestellten Eingriffe in den Boden vernachlässigbar.


10.5.3.5

Im Ergebnis werden die durch die ermöglichten Bauvorhaben anzunehmenden Beeinträchtigungen am Schutzgut Grundwasser als nicht erheblich angesehen. Damit
kommt dem Schutzgut Grundwasser mit Durchführung der durch den Bebauungsplan
ermöglichten Bauvorhaben weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zu.

Klima/Luft
Mit Realisierung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bauvorhaben kam und kommt
es zum kleinflächigen Abschieben von Flächen mit Vegetationsnarbe, zur Errichtung von
Gebäuden und Versiegelung von Boden.
Im Allgemeinen führen neu bebaute Flächen zu einer örtlichen Veränderung der klimatischen
Situation. Insbesondere ist mit einer verringerten Luftfeuchte, einer verstärkten Wärmestrahlung sowie einem vergrößerten und beschleunigten Temperaturgang zu rechnen.
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Aufgrund der ausgesprochenen Kleinflächigkeit der beim Schutzgut Boden dargestellten Eingriffe in dessen Gestalt sowie unter Berücksichtigung der im Umfeld sehr geringen Versieglungsgrade und dichten Vegetationsbestände (→ Transpiration) sind die Auswirkungen auf
das Schutzgut Klima und Luft vernachlässigbar.


10.5.3.6

Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass das betrachtete Gebiet auch nach Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bauvorhaben in Bezug auf das
Schutzgut Klima / Luft von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2) sein wird.

Landschaftsbild
Mit Durchführung der bauplanungsrechtlich vorbereiteten Vorhaben kam und kommt es
kleinräumig zu einem Strukturwandel im Plangebiet. Im Ergebnis führen die Anlage von
Park- und Stellplätzen, der Ausweichstelle in der Zufahrt sowie die Errichtung von Baumhäusern, Übernachtungshütten, Sanitär und Servicegebäuden zu einer Veränderung des kleinräumigen Landschaftsbildes.
Aufgrund des Planungszieles, den parkartigen Charakters des Gesamtgeländes zu bewahren und der gesetzlich verankerten „Unveränderbarkeit“ der denkmalgeschützten Wurt, wird
sich das Landschaftsbild allerdings nicht gravierend verändern.


10.5.3.7

Im Ergebnis wird dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes auch nach Realisierung
der beabsichtigen Bauvorhaben weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) in
Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild zugeordnet.

Biologische Vielfalt
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel 10.5.3.6 beschrieben, kommt es mit Durchführung
der bauplanungsrechtlich vorbereiteten Vorhaben lediglich zu einem kleinflächigen Wandel
der Struktur und Nutzung des Gebietes. In der Folge ist nicht damit zu rechnen, dass die im
Gesamtgebiet vorkommenden Arten verdrängt werden. Bezogen auf die Avifauna und Fledermäuse wird dies durch die vorgenommenen Begutachtungen (vgl. Anhänge 4 und 5) belegt.
Wie ermittelt wurde, gehört das betrachtete Gebiet zu einem „Zuwanderungsgebiet des
Fischotters, mit z. Z. sehr geringem Fischotterbestand“. Der Geltungsbereich der Bauleitplanung, als Ausschnitt dieses sehr ausgedehnten und viele hundert Hektar umfassenden Gebietes, besitzt aufgrund des aktuell vorliegenden Maßes an Störreizen tatsächlich nur sehr
bedingt eine Eignung als Fischotter(teil-)lebensraum. Auch kann nicht erkannt werden, dass
das Maß der durch eine Platzerweiterung verursachten Störreize diese Eignung weiter wesentlich beeinflussen würde.
Wesentliche Störeinflüsse auf die benachbarten Gebiete: 1) EU-FFH-Gebiet „Untere Wümmeniederung, Untere Hammeniederung mit Teufelsmoor“, 2) EU-Vogelschutzgebiet „Hammeniederung“ und 3) Gesamtstaatlich repräsentativem Naturschutzprojekt Hammeniederung
vorkommenden Arten über das bisher vorliegende bzw. „öffentlich gewollte Maß“ hinaus
werden nicht prognostiziert. Dies wurde auf Ebene der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes, die die Auswirkungen des hier behandelten Bebauungsplanes vorbereitet, mittels einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung nachgewiesen.
Beeinträchtigungen ausgehend von dem betrachteten Gebiet könnten entstehen durch:
1.

Campingplatznutzer, die sich als Fußgänger auf dem Wanderweg entlang der Semkenfahrt in das Gebiet begeben.

2.

Wasserwanderer, die mit Booten des Kanu- und Kajakverleihes in das o. g. geschützte
Gebiet fahren.

Zu 1.: Der in die o. g. Gebiete führende Weg ist erst vor einigen Jahren als öffentlicher Weg
angelegt worden. Insofern kann angenommen werden, dass von den Planungsträgern und
beteiligten Behörden bezüglich damit potenziell einhergehender Beeinträchtigungen Stör-
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prognosen und Güterabwägungen angestellt worden sind. Insofern erübrig sich hier eine weitere Betrachtung.
Zu 2.: Die o. g. Gebiete werden bereits aktuell, legal und (was unmotorisierte Boote anbelangt) ohne Limitierung auf dem Wasserweg, d. h. auf festen Pfaden, von Erholungssuchenden aufgesucht. Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass aufgrund der geringumfänglichen
Erweiterung des Campingplatzes um etwa 15 % seiner Fläche mit erheblich erhöhten Übernachtungszahlen und Wasserwanderern zu rechnen ist.


10.5.3.8

Im Ergebnis kann dem Geltungsbereich der Bauleitplanung in Bezug auf das Schutzgut Biologische Vielfalt nach Durchführung der durch die Bauleitplanung ermöglichten
Bauvorhaben weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugemessen werden.

Sonstige Sach- und Kulturgüter
Beeinträchtigungen an der denkmalgeschützten Wurt sowie am Torfschiffhafen im Zusammenhang mit dem hier bauleitplanerisch vorbereiteten Vorhaben können nicht erkannt werden.
Im Gegensatz hierzu ist auf einer Fläche von etwa 7.555 m² im Zusammenhang mit der
Überführung in ein Sondergebiet Campingplatz (Parkplatz, Baumhaus- und Hüttendorf) mit
der Aufgabe waldbaulicher Nutzung zu rechnen.


Dem Geltungsbereich der Bauleitplanung ist in Bezug auf das Schutzgut Sonstige
Sach- und Kulturgüter auch nach Realisierung der beabsichtigen Bauvorhaben eine
besondere Bedeutung (Wertstufe 3) zuzuordnen.
Hiervon auszunehmen sind 7.555 m² Waldfläche, die in Bezug auf das Teilschutzgut
Wald / Forstwirtschaft zukünftig ohne Bedeutung sein werden.

10.5.3.9

Schutzgebiete und -objekte


10.5.3.10

Da im betrachten Bereich keine Schutzgebiete / Besonderes geschützten Biotope bestehen, bleibt das Schutzgut in der weiteren Eingriffsbetrachtung ohne Belang.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Wie bereits beschrieben, können im Geltungsbereich der Bauleitplanung keine bedeutenden
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über ein Maß der Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, erkannt werden.


10.5.4

Damit bleibt das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der weiteren Betrachtung ohne Belang.

Zusammenfassende Darstellung
Tab. 6: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter von Natur
und Landschaft

Schutzgut
Mensch
Pflanzen und Tiere

Bewerteter
Bereich
Gesamtgebiet
Sonstiger Birken-Moorwald entwässerter
Moore (WVS)
Erlenwald entwässerter Standorte (WU)
Fichtenforst (WZF)
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen
Baumarten (HSE)
Baumreihe (HBA)
Einzelbaum (HBE)
Nährstoffreicher Graben (FGR)
Hafenbereich an Stillgewässern (SHX)

Bedeutung*
vorher

nachher

3

3

III

I/III

III
III

I/III
III

III/+

III

**
**
II
I

**
**
II
I
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Bewerteter
Bereich

Schutzgut

Boden

Wasser: Oberflächengewässer
Wasser: Grundwasser
Luft/Klima
Landschaftsbild
Biologische Vielfalt
Sonstige Sach- und Kulturgüter

Artenreicher Scherrasen (GRR)
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
Standorte (UHM)
Sonstiges Gebäude im Außenbereich (ONS)
Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung (OFZ)
Weg (OVW)
Mit Park-und Stellplätzen, der Ausweichstelle
in der Zufahrt sowie den Baumhäusern, Übernachtungshütten und Servicegebäuden überplante Böden
Übrige Bodenstandorte
Entwässerungsgräben
Gesamtgebiet
Gesamtgebiet
Gesamtgebiet
Gesamtgebiet
Teile des Sonstigen Birken- und KiefernMoorwaldes (WVS)
Übriges Gebiet

Schutzgebiete und -objekte
Wechselwirkungen
den Schutzgütern

Gesamtgebiet

zwischen Gesamtgebiet

Bedeutung*
vorher

nachher

II

II

III

III

I
I
I

I
I
I

2

1

2
2
2
3
2
2

2
2
2
3
2
2
ohne Bedeutung

3
3

3

ohne
Belang
ohne
Belang

ohne
Belang
ohne
Belang

*Wertstufe V/3: Schutzgüter von besonderer Bedeu- Wertstufe II: Schutzgüter von allg. - geringer Betung
deutg.
Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. BeWertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung
deutg.
Wertstufe
Schutzgüter von allgemeiner BeIII/2:
deutg.
Regenerati++ Biotoptyp kaum oder nicht rege- + Biotoptypen nach Zerstörung schwer regeneonsfähigkeit:
nerierbar (> 150 Jahre Rege..- rierbar (-150 Jahre Regenerationszeit)
Zeit)
Kompensationserheblich beeinträchtigte Schutzgüter/bewertete Bereiche sind im Fettdruck dargestellt.

10.5.5

Eingriffsbilanz
Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit einer „Veränderung der
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen“ sowie die Bemessung eines potenziellen
Kompensationsumfanges richtet sich nach den "Naturschutzfachlichen Hinweisen zur
Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" von W. BREUER (1994, aktualisiert
2006).
Grundprinzip der Eingriffsregelung ist es, den Zustand eines betrachteten Gebietes vor und
nach dem (geplanten) Vorhaben zu bewerten und gegenüberzustellen. Dies macht es möglich, den zu erwartenden "Wertverlust" zu ermitteln.
Im Weiteren gelten die folgenden Regeln:
 Die Ermittlung und Bewertung anzunehmender Eingriffe erfolgt schutzgutbezogen.
 Erheblich beeinträchtigbar im Sinne der Eingriffsreglung des § 7 NNatG sind Schutzgüter
ab einer "allgemeinen" Bedeutung“ (Wertstufe III / 2), die Schutzgüter Landschaftsbild und
Biologische Vielfalt ab einer „besonderen Bedeutung“ (Wertstufe 3).
 Von einer erheblichen und damit kompensationspflichtigen Beeinträchtigung ist auszugehen, wenn im Rahmen der durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben die Abwertung des jeweils betrachteten Schutzgutes um wenigstens eine Wertstufe möglich erscheint bzw. anzunehmen ist.
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 Ausnahmen von dieser Regel ergeben sich insbesondere durch solche Beeinträchtigungen, die aufgrund ihrer kleinräumigen Wirkung keine Auswirkungen auf den Wert des
Schutzgutes in einem deutlich über das Weichbild des Vorhabengebietes hinausreichenden Wirkraum erwarten lassen (v.a. Schutzgut Wasser und Schutzgut Klima / Luft).
 Biotoptypen der Wertstufe III sind in einem Verhältnis von 1:1 auszugleichen. Sind Biotoptypen der Wertstufen V und IV im vom Eingriff betroffenen Raum in der entsprechenden
Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar, vergrößert sich der Flächenbedarf auf das Verhältnis 1:2 bei schwer regenerierbaren Biotopen (25 bis 150 Jahre
Regenerationszeit) und auf das Verhältnis von 1:3 bzw. bei kaum oder nicht regenerierbaren Biotopen (mehr als 150 Jahre Regenerationszeit).
 Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden beträgt das Verhältnis zwischen versiegelter Fläche und Kompensationsfläche 1:1 bei Böden mit "besonderer Bedeutung" und 1:0,5 bei den "übrigen Böden", unabhängig von dem Grad der Versiegelung.
 Erhebliche Beeinträchtigungen am Schutzgut Boden sind einzeln auszugleichen. Die übrigen erheblich beeinträchtigten Schutzgüter dürfen zusammen ausgeglichen werden.
 Schutzverordnungen, wie z. B. Besonders Geschütztes Biotop, Naturschutzgebiet, führen
als Rechtsnorm nicht kausal zu einer Andersbehandlung gegenüber nicht entsprechend
geschützten Gebieten / Landschaftselementen.
 In Bezug auf (Einzel-)Bäume sieht das Modell von BREUER den Verzicht auf Wertstufen
vor. Hier ist ein Ausgleich durch art- und anzahlgleiche Neupflanzungen zu erbringen.
Wie in den vorherigen Kapiteln ermittelt wurde, sind von zehn betrachteten Schutzgütern drei
von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffen. Dies sind:
 Pflanzen und Tiere
 Boden
 Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft
Aufgrund des sehr lange laufenden Planverfahrens wurde bereits im Jahr 2007 zum damaligen Planungsstand eine Kompensationsermittlung durchgeführt und auch schon Ersatzmaßnahmen umgesetzt. Dementsprechend werden in den nachfolgenden Kapiteln zur besseren
Transparenz die durchgeführten Kompensationsermittlungen für den Verfahrensstand 2007
und den aktuellen Planungsstand gesondert dargelegt.

Seite 52

10.5.5.1

Eingriffsbilanz zum Verfahrensstand 2007
Basierend auf den Planungszielen und Festsetzungen aus dem Jahr 2007 wurde ermittelt,
dass die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden sowie Sonstige Sach- und Kulturgüter:
Wald/Forstwirtschaft von Eingriffen betroffen sind. Der Kompensationsbedarf wurde wie folgt
ermittelt:
Schutzgut Pflanzen und Tiere
In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere wird auf den in der folgenden Abbildung dargestellten Bereichen von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen ausgegangen:

Abb. 3: Schutzgut Pflanzen und Tiere: kompensationserheblich beeinträchtigte Teilbereiche schraffiert dargestellt

Die dargestellten Flächen besitzen eine Gesamtausdehnung von 7.555 m².
 Im Ergebnis ergibt sich hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ein Kompensationsflächenbedarf von 7.555 m².
Boden
In Bezug auf das Schutzgut Boden wird auf den in der folgenden Abbildung dargestellten Bereichen von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen ausgegangen:
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Abb. 4: Schutzgut Boden: kompensationserheblich beeinträchtigte Teilbereiche schraffiert dargestellt

In der Summe ergibt sich eine Fläche von 1.969 m², die kompensationserheblich versiegelt
wurde bzw. überbaut werden kann.
Nach BREUER (1994) soll bei der Versieglung von Böden mit „Allgemeiner Bedeutung“ (für
den Naturschutz), das Verhältnis für den Ausgleich von Gebäudeflächen und sonstigen versiegelten Flächen zur Ausgleichsfläche 1 : 0,5 betragen.



Im Ergebnis errechnet sich hinsichtlich des Schutzgutes Boden ein Kompensationsflächenbedarf von 985 m².

Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft
Wie ermittelt wurde, werden von den sonstigen Sach- und Kulturgütern im Geltungsbereich
der Bauleitplanung Waldflächen und damit die Forstwirtschaft erheblich beeinträchtigt. Die
Fläche der Beeinträchtigungen entspricht in Lage und Ausdehnung denen des Schutzgutes
Pflanzen und Tiere.
Entsprechend ist von Beeinträchtigungen auf einer Fläche von 7.555 m² auszugehen. Um zu
einem Ausgleich für den temporären Funktionsverlust zwischen bestehendem Wald und
Ausgleichsfläche ( Aufforstung) zu gelangen, wird zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes der Faktor 1,5 verwandt.
 Im Ergebnis ergibt sich hinsichtlich des Schutzgutes Sonstige Sach- und Kulturgüter:
Wald/Forstwirtschaft ein Kompensationsflächenbedarf von 11.333 m².
Auf Basis der hier behandelten Schutzgüter sind folgende externe Kompensationsflächen erforderlich:

Pflanzen und Tiere
7.555 m²

Boden
985 m²

Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft
11.333 m²
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Folgende Schutzgüter dürfen hinsichtlich der Kompensation zusammengefasst werden bzw.
sind einzeln auszugleichen:



Pflanzen und Tiere sowie
Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft
Boden

7.555 m²
11.333 m²
985 m²

Summe


10.5.5.2

12.318 m²

Der Ausgleichsflächenbedarf für die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen zum Planungsstand 2007 an den Schutzgütern von Natur und Landschaft betrug insgesamt
12.318 m².

Eingriffsbilanz zum aktuellen Planungsstand
Mit dem aktuellen Planungsstand des vorliegenden Bebauungsplanes werden folgende weitere Eingriffe gegenüber dem Planungsstand 2007 zugelassen:
SO „Baumhaus- und Hüttendorf“
3 Baumhäuser á 30 m² Grundfläche =
8 Übernachtungshütten á 24 m² Grundfläche =
1 Sanitärgebäude á 36 m² Grundfläche =
Summe:

90 m²
192 m²
36 m²
318 m²

Diese Flächen wurde bereits 2007 bezogen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie
Wald/Forstwirtschaft angeführt, so dass sich aktuell nur noch zusätzliche kompensationspflichtige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden in einer Größenordnung von 159 m² (Faktor 0,5) ergeben.
SO „Parkplatz“
In diesem Bereich ergeben sich Änderungen bezogen auf die Festsetzung einer 12 m x 9 m
(= 108 m²) großen überbaubaren Grundstücksfläche für den Baustandort 7. Dieser war bisher nicht Planungsinhalt. Aufgrund seiner Lage innerhalb der Stellplatzfläche, die bereits
2007 Gegenstand der Planung war, ergeben sich keine zusätzlichen Eingriffe.
SO „Caravan- und Zeltplatz“
Entsprechend dem aktuellen Planungsstand darf die Außengastronomie im Bereich des
Baustandortes 2 nunmehr eine Fläche von 60 m² statt der vorherigen 20 m² einnehmen. Aufgrund der Lage auf einer denkmalgeschützten Wurth, die nicht verändert werden darf, ist die
Außengastronomie nur auf der bestehenden Rasenfläche und ohne ergänzende Befestigungen etc. zulässig. Dementsprechend entstehen hier keine Eingriffe in die Schutzgüter.
Allerdings sind in diesem Sondergebiet auch Standplätze für Wohnwagen, Wohnmobile,
Campingbusse etc. sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge zulässig. Teilweise bestehen hierfür
schon befestigte Flächen im Südosten des Bebauungsplangebietes, teilweise ist davon auszugehen, dass hier noch ergänzende Standplätze entstehen. Dementsprechend wird eine
Fläche von 20 m² pro Platz und 10 zusätzliche Standplätze, d. h. 200 m² der Eingriffsbetrachtung zu Grunde gelegt. Damit ergibt sich für das Schutzgut Boden ein Eingriff, der unter Zugrundelegung des Faktors 0,5 mit 100 m² zu kompensieren ist. Für das Schutzgut Pflanzen
und Tiere ergibt sich kein Kompensationsbedarf, da lediglich der Biotoptyp Scherrasen
(GRR) betroffen ist.
SO-Campingplatz-Gebiete
In allen SO Campingplatz-Gebieten sind Erschließungswege zulässig, die allerdings im Bestand bereits vorhanden sind. Um die Erschließung für die Erweiterung im SO-Camping
„Baumhaus- und Hüttendorf“ sowie weitere Optimierungen vornehmen zu können, dürfen allerdings weitere 1.000 m² durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des
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§ 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, versiegelt werden23. Stellplätze mit ihren Zufahrten dürfen allerdings nur mit wasserdurchlässigen Materialien befestigt werden. Damit ist bezogen auf das Schutzgut Boden von einem Eingriff auszugehen der unter Zugrundelegung des Faktors 0,5 mit 500 m² zu kompensieren ist. Für das
Schutzgut Pflanzen und Tiere ergibt sich kein Kompensationsbedarf, da die Waldfläche bereits ersetzt wurde.
Bei den weiterhin zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke und die sonstige Freizeitgestaltung, ist davon auszugehen, dass diese nur Biotoptypen geringer Wertigkeit innerhalb des
bestehenden Platze betreffen und zudem nicht Versiegelungen / Befestigungen einher gehen.
Damit ergibt sich in der Gesamtschau des Standes 2007 und der aktuellen Planungsaussagen folgender Kompensationsbedarf:






Pflanzen und Tiere (2007) sowie
7.555 m²
Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft (2007)
11.333 m²
Boden (2007)
985 m²
Boden (aktuell im SO „Baumhaus- und Hüttendorf“)
159 m²
Boden (aktuell im SO „Caravan- und Zeltplatz“)
100 m²
Boden (aktuell im gesamten SO für Stellplätze, Nebenanlagen etc.)
500 m²

Summe


10.5.6

13.077 m²

Der Ausgleichsflächenbedarf für die im Zusammenhang mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen an
den Schutzgütern von Natur und Landschaft beträgt insgesamt 13.077 m².

Externe Kompensationsmaßnahmen
Bereits im Jahr 2007 wurden zur Wiederaufforstung der Waldflächen (11.333 m²) sowie zum
Ausgleich des Schutzgutes Boden (985 m²) entsprechend dem „alten Planungsstand“) insgesamt 12.318 m² Kompensationsbedarf ermittelten.
Zur Kompensation wurde auf dem Flurstück 66/4 (Flur 2) in der Gemarkung Waakhausen
bereits eine 12.318 m² große Fläche durch Aufforstung mit heimischen und standortgerechten Laubgehölzen in eine Waldfläche überführt. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahme wurde von der Gemeindeverwaltung bereits Ende 2009 bestätigt.
Aufgrund der aktuellen Berechnung sollen auf dieser Fläche nunmehr auch die weiteren
759 m² (13.077 m² abzügl. 12.318 m²) kompensiert werden24. Auch diese Maßnahme wird in
Kooperation mit der Unteren Waldbehörde des Landkreises Osterholz und der zuständigen
Stelle der Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Bremervörde, umgesetzt, um die
geeigneten Pflanzenarten und weitere Durchführungsdetails zu ermitteln. Ziel ist es, im südlichen Anschluss an den bereits angepflanzten Erlenbestand auf einer Länge von 161 m einen
5 m breiten Streifen mit standortgerechten Sträuchern, z. B. Salweide (Salix caprea), AschWeide (Salix cinerea), Ohrweide (Salix aurita), Faulbaum (Rhamnus frangula), Schwarzer
Holunder (Sambucus nigra) zu bepflanzen, um einen Waldrand zu generieren.

23

24

Bereits in der Planfassung 2007, war eine Überschreitung von 4.100 m² zulässig, entsprechend der bestehenden Wege und Plätze. In der derzeitigen Planfassung wurde die Überschreitung auf 5.100 m², d. h. um
1.000 m² zusätzlich versiegelbare Fläche angehoben.
Auf dem Flurstück wurde im südlichen Anschluss an die Aufforstung für den vorliegenden Bebauungsplan
Nr. 69 auch schon eine weitere Aufforstung, als Kompensation für die durch den Bebauungsplan Nr. 68
„Einkaufsmarkt Osterweder Straße verursachten Eingriffe, in einer Größenordnung von 8.500 m² vorgenommen. Dementsprechend wird die Anlage des Waldrandes im Anschluss an die Kompensationsmaßnahme für den Bebauungsplan Nr. 68 erfolgen.
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Die Lage der für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen bzw. bereits in Anspruch genommenen Flächen ist der folgenden Karte zu entnehmen:

Ersatzfläche für
den BB 68

Abb. 5: Ausgleichsfläche in der Gemarkung Waakhausen nördlich des Totenweges (grün= Flächen für den BB 69)



10.5.7

In der Zusammenfassung kann davon ausgegangen werden, dass mit Durchführung
der projektierten Ausgleichsmaßnahmen die durch die Bauleitplanung vorbereiteten
erheblichen Beeinträchtigungen an Natur und Landschaft als ausgeglichen gelten können.

Alternative Planungsmöglichkeiten
Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Verzicht der gesamten Planung bzw. von Teilen der durch die Planung beabsichtigten Vorhaben, als auch
andere Vorhabenstandorte in Frage.
Der grundsätzliche Bedarf an Fläche mit der hier behandelten Zweckbestimmung sowie die
Eignung des Ortes lässt sich durch den mehr als 75-jährigen Bestand der Nutzungen des
Campingplatzes Waakhausen belegen.
Es kann prognostiziert werden, dass bei einer Verlegung der hier behandelten Nutzungen an
einen neuen („reizvollen“) Standort dort örtliche Beeinträchtigungen an den Schutzgütern von
Natur und Landschaft entstehen werden. Auch müsste sich die Eignung der neu gewählten
Fläche beweisen: Beeinträchtigungen und Unwägbarkeiten, die mit Realisierung des der
Bauleitplanung zugrunde liegenden Planungszieles vermieden werden können.
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10.5.8

Zusätzliche Angaben

10.5.8.1

Zusammenschau der verwendeten Untersuchungsverfahren
Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011) verwendet.
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Biologische
Vielfalt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz zurückgegriffen.
Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und intensiv genutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die derzeitige Situation von Natur und
Landschaft ausreichend genau dargestellt und bewertet werden kann.
Zur Bewertung des besonderen Artenschutzes wurde durch das Büro Dipl. Biologen Dieter
von Bargen – Faunistische und Floristische Erfassung - Landschaftsplanung neben einer „Erfassung der Zug- und Rastvögel im Bereich des Campingplatzes Waakhausen sowie Potentialabschätzung der Bedeutung dieser Flächen für die erfassten Artengruppen“ auch eine „Erfasung der Biotoptypen, der Avifauna und der Fledermäuse im Bereich des Campingplatzes
Waakhausen“ erstellt.
Zusätzlich wurde zur Betrachtung der Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die benachbart vorkommenden FFH-Gebiete durch das Büro Instara GmbH, Bremen im Juni 2016
eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung erarbeitet, die als Anhang der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes beiliegt.
Die Bewertung des derzeitigen Zustandes und die Ermittlung der möglichen erheblichen Beeinträchtigungen richtet sich nach den "Naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" (W. BREUER, 1994/2006).

10.5.9

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung aufgetreten sind
Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben sind keine
Probleme aufgetreten.

10.5.9.1

Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring)
Die Überwachung der Plan-Umsetzung in Bezug auf erhebliche Umweltauswirkungen (entsprechend den Anforderungen nach § 4c BauGB) erfolgt durch die Gemeinde Worpswede.
Zu diesem Zweck wird zwei Jahre nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes eine Geländebegehung durch zuständige Behördenvertreter der Gemeinde vorgenommen.
Sollten im Zuge dieser Begehung unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt
werden, erfolgen weitere Begehungen in einem 5-jährigen Turnus. Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so werden weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.
Im Weiteren wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare erhebliche
Auswirkungen auf bestehende Überwachungssysteme der Fachbehörden und deren Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB verwiesen.

10.6

Zusammenfassung
Die vorliegende Bauleitplanung behandelt ein etwa 3 ha umfassendes Gebiet in der Gemarkung Waakhausen der Gemeinde Worpswede, dessen Nutzung als Campingplatz bauplanungsrechtlich abgesichert werden soll.
Bestandteil der vorliegenden Begründung ist ein nach § 2a Baugesetzbuch zu erstellender
Umweltbericht in dem die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter von Natur und
Landschaft beschrieben und hinsichtlich ihrer Kompensationserheblichkeit bewertet werden.
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Als zentrale Datengrundlage wurde im Frühjahr und Herbst 2015 eine Biotoptypenkartierung
durchgeführt, die durch die Auswertung vorhandener Untersuchungen und Planaussagen
zum behandelten Gebiet ergänzt wurde.
Damit ergibt sich in der Gesamtschau des Standes 2007 und der aktuellen Planungsaussagen folgender Kompensationsbedarf:






Pflanzen und Tiere (2007) sowie
7.555 m²
Sonstige Sach- und Kulturgüter: Wald/Forstwirtschaft (2007)
11.333 m²
Boden (2007)
985 m²
Boden (aktuell im SO „Baumhaus- und Hüttendorf“)
159 m²
Boden (aktuell im SO „Caravan- und Zeltplatz“)
100 m²
Boden (aktuell im gesamten SO für Stellplätze, Nebenanlagen etc.)
500 m²

Summe

13.077 m²

Bereits im Jahr 2007 wurden zur Wiederaufforstung der Waldflächen (11.333 m²) sowie zum
Ausgleich des Schutzgutes Boden (985 m² entsprechend dem „alten Planungsstand“) insgesamt 12.318 m² Kompensationsbedarf ermittelt.
Zur Kompensation wurde auf dem Flurstück 66/4 (Flur 2) in der Gemarkung Waakhausen
bereits eine 12.318 m² große Fläche durch Aufforstung mit heimischen und standortgerechten Laubgehölzen in eine Waldfläche überführt.
Aufgrund der aktuellen Berechnung sollen auf dieser Fläche nunmehr auch die weiteren
759 m² (13.077 m² abzügl. 12.318 m²) kompensiert werden. Auch diese Maßnahme wird in
Kooperation mit der Unteren Waldbehörde des Landkreises Osterholz und der zuständigen
Stelle der Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Bremervörde, umgesetzt, um die
geeigneten Pflanzenarten und weitere Durchführungsdetails zu ermitteln. Ziel ist es, im südlichen Anschluss an den bereits angepflanzten Erlenbestand auf einer Länge von 161 m einen
5 m breiten Streifen mit standortgerechten Sträuchern, z. B. Salweide (Salix caprea), AschWeide (Salix cinerea), Ohrweide (Salix aurita), Faulbaum (Rhamnus frangula), Schwarzer
Holunder (Sambucus nigra) zu bepflanzen, um einen Waldrand zu generieren.
Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie auf nachgelagerter Planungsebene, ggf. noch weiter zu konkretisierender Maßnahmen zum Ausgleich können die im Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter vollständig ausgeglichen werden.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zusammen mit dem Umweltbericht gemäß
§ 2a BauGB im Auftrage der Gemeinde Worpswede ausgearbeitet:
Bremen, den 05.06.2008 / 28.10.2016 / 23.04.2018 / 19.11.2018

Worpswede, den 22.06.2018
..................................
(Schwenke)
Bürgermeister
Verfahrenshinweise:
1. Die frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
fand am 21.08.2007 in Form einer Bürgerversammlung statt.
2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 14.03.2007 bis 20.04.2007.
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 03.03.2015 bis 26.03.2015.
4. Die Begründung einschließlich Umweltbericht haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom
30.01.2007 bis 01.03.2007 zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.
Worpswede, den 22.06.2018
..................................
(Schwenke)
Bürgermeister
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