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1.

PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Worpswede in seiner Sitzung am 27.02.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26.2 "Walter-Bertelsmann-Weg Süd“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 25.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfolgen. Diese seit der Novellierung des Baugesetzbuches ab dem 01.01.2007 gegebene Möglichkeit ist für Planungsfälle
entwickelt worden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder
anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen und somit zu einer innerörtlichen Siedlungsentwicklung und Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhanges beitragen. Da die vorliegende Planung überwiegend der Nachverdichtung der Wohnbebauung am Walter-Bertelsmann-Weg dient, kann das genannte Verfahren folglich zur Anwendung kommen.1
Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens. Dies beinhaltet, dass entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des
Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann.
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13a
BauGB an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss (gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)
a) weniger als 20.000 m² betragen, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder
b) 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² betragen. Bei einer Größe der Grundfläche
zwischen 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens jedoch nur zulässig, wenn im Rahmen einer Vorprüfung die Erkenntnis erlangt wird, dass unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum Baugesetzbuch genannten Kriterien die Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen haben wird, die ansonsten nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären.
Da die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, ist die
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Walter-Bertelsmann-Weg“ (am 26.01.2017
in Kraft getreten), deren Geltungsbereich sich unmittelbar nördlich des vorliegenden
Plangebietes erstreckt, mit zu berücksichtigen. Die dort festgesetzte Grundfläche beträgt 4.953 m² (3.964 m² Flächen des Allgemeinen Wohngebietes x GRZ 0,2 +
10.400 m² Flächen des Mischgebietes x GRZ 0,4). Mit der im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche von etwa 3.305 m² (13.221 m² Fläche des Allgemeinen
Wohngebietes x GRZ 0,25) wird der genannte gesetzliche Schwellenwert von
20.000 m² Grundfläche unterschritten.

1

Gemäß ERNST et al. (2018, Baugesetzbuch Kommentar. München: Verlag C.H. Beck) können auch Abrundungsflächen, die räumlich in den Außenbereich hineinragen Gegenstand eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung sein.
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2.

Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen.
Mit der vorliegenden Bauleitplanung ist kein Vorhaben geplant, welches nach bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Vorgaben der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan die
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes sowie die Nachverdichtung eines „Innenbereiches“ planerisch vorzubereiten, ist zudem kein Vorhaben geplant, welches einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls im Hinblick auf die Erforderlichkeit der
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (§ 5 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeit).

3.

Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat
Gebieten (FFH-Gebiete).
Nordwestlich des Plangebietes befinden sich in einer Entfernung von etwa 340 m zum
Plangebiet das FFH-Gebiet 33 „Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit
Teufelsmoor“ und das EU-Vogelschutzgebiet V 35 „Hammeniederung“. Da das Plangebiet überwiegend bereits bebaut ist und sich zwischen den Schutzgebieten und dem
Plangebiet weitere Bebauung befindet, können negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete ausgeschlossen werden.

4.

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Dementsprechend sind Flächen einander so zuzuordnen,
dass bei schwereren Unfällen (z. B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes, die zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt führen), Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist, wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt, die
Nachverdichtung eines bestehenden Siedlungsgebietes sowie die Entwicklung eines
Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen. Von dieser Nutzung geht kein erhöhtes Risiko
für schwere Unfälle aus. Das Plangebiet befindet sich zudem nicht innerhalb eines Gebietes mit einem erhöhten Risiko für schwere Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nummer
13 der Richtlinie 2012/18/EU. Entsprechende Unfälle sind somit nicht zu erwarten.

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

PLANUNTERLAGE
Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Uwe Ehrhorn, Achim, zur Verfügung gestellten Kartengrundlage im Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden.
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3.

GELTUNGSBEREICH
Das etwa 1,48 ha große Plangebiet liegt im westlichen Bereich der Ortschaft Worpswede,
südlich der Straße Walter-Bertelsmann-Weg, über die das Plangebiet erschlossen wird.
Nördlich und westlich des Plangebietes erstreckt sich die Bebauung am WalterBertelsmann-Weg, die eine mischgebietstypische Nutzung aufweist. Südlich und östlich an
den Geltungsbereich angrenzend befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung, die räumliche Lage des Plangebietes der
nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes

4.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

4.1

Raumordnung und Landesplanung
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für
den Landkreis Osterholz (RROP 2011) konkretisiert. Im RROP können darüber hinaus weitere Ziele festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind zudem die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.
Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 26 „WalterBertelsmann-Weg“ teilweise überplant. Zudem werden Außenbereichsflächen zur Abrundung in einem geringen Umfang in den Geltungsbereich mit einbezogen. Im Bereich des Ursprungsbebauungsplanes ist eine Nachverdichtung des bereits festgesetzten Allgemeinen
Wohngebietes (WA) durch die Erhöhung der Grundflächenzahl sowie die Verschiebung der
Baugrenze vorgesehen. Die Außenbereichsflächen werden entsprechend ebenfalls als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.
In der zeichnerischen Darstellung des aktuellen Landes-Raumordnungsprogramms
(LROP 2008, zuletzt geändert durch Verordnung in der Fassung vom 26.09.2017, die
nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl
Nr. 20/2017, S. 378) am 06.10.2017 in Kraft trat) werden für die Gemeinde Worpswede keine planerischen Zielsetzungen getroffen. Im Textteil wird jedoch zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landes Niedersachsen und seiner Teilräume angeregt (vgl. LROP
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1.1 – 01). Demzufolge sollen „die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme
und Neuversiegelung von Freiflächen ausgeschöpft werden“ (LROP 1.1 - 02). Dabei sollen
„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung […] Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben […]“ (LROP 2.1 – 06).
Da die vorliegende Planung überwiegend der Nachverdichtung dient und lediglich geringfügige Außenbereichsflächen in die Planung mit einbezieht, ist die Planung mit den Zielen und
Grundsätzen der Landesplanung vereinbar.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP 2011 (räumliche Lage des Plangebietes gekennzeichnet)

Die zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP
2011) ordnet dem zentralen Ort der Gemeinde Worpswede die Funktion eines Grundzentrums zu und weist ihn als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus aus.
Das Plangebiet befindet sich zudem im zentralen Siedlungsgebiet des Grundzentrums. Gemäß dem Textteil des RROP ist „die Siedlungsentwicklung […] im Rahmen der Bauleitplanung vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete räumlich näher festgelegten Zentrale
Orte und auf die räumlich näher festgelegten für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile auszurichten.“ (RROP 2011, 2.3 – 03). Die vorliegende Planung
entspricht somit diesem Ziel.
Die Flächen südlich und östlich des Plangebietes sind als Vorbehaltsgebiet Erholung, Vorranggebiet Natur und Landschaft und als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. Die in
einer Entfernung von etwa 100 m südlich des Plangebietes verlaufende Kreisstraße 11 (Osterholzer Straße), ist zudem als Vorranggebiete „Hauptverkehrsstraße“ und „Straße mit regional bedeutsamen Busverkehr“ verzeichnet.
Der Walter-Bertelsmann-Weg weist des Weiteren eine Darstellung als Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg „Radfahren“ auf.
Vorbehaltsgebiet Erholung
„In Vorbehaltsgebieten Erholung soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen der besonderen Funktion der Gebiete besonderes Gewicht beigemessen
werden.“ (RROP 2011, 3.9 – 07).
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Da die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes zur Eingrünung erweitert werden,
können negative Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der angrenzenden Landschaft
nicht erkannt werden.
Vorranggebiet Natur und Landschaft
Der Textteil des RROP besagt zu den Vorranggebieten Natur und Landschaft folgendes: „In
den Vorranggebieten Natur und Landschaft und Grünlandbewirtschaftung, -pflege und
-entwicklung sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur zulässig, soweit sie mit
den Schutzzwecken bzw. Zielsetzungen der den Gebieten zugrunde liegenden naturschutzrechtlichen Festlegungen und -fachlichen Programmen und Plänen vereinbar sind.“ (RROP
2011, 3.5.2 – 02). Die Darstellung des an das Plangebiet angrenzenden Vorranggebietes
Natur und Landschaft ist auf die Ausweisung dieser Bereiche als Landschaftsschutzgebiet
zurückzuführen. Es handelt sich um das Landschaftsschutzgebiet OHZ 13 „Worpswede“. In
der Verordnung des Schutzgebietes ist kein Schutzzweck benannt. Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz benennt u. a. folgende Schutzziele:
„Sicherung des unverbauten Niederungsrandes wegen seiner Bedeutung für das Landschaftsbild;
Grünlanderhalt auf Moorböden zur Vermeidung von Torfzehrung;
Erhalt der Bedeutung des Gebietes für die naturnahe Erholung;
konsequente Sicherung der verbliebenen Freiflächen auf dem Weyerberg;
Sicherung und Entwicklung der naturnahen Landschaftselemente auf dem Weyerberg einschließlich der Gehölzbestände;
Sicherung der Bedeutung für Wiesenvögel;
Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen und des Bodens vor Deflation bzw.
Moorzersetzung, Erhalt der seltenen Böden;
Sicherung von Hochmoorresten nach Nds. Moorschutzprogramm;
Erhaltung und Entwicklung des Gebietes in seiner Bedeutung für die Erholung“
Die vorliegende Planung ist mit diesem Schutzzweck vereinbar, da Flächen des Schutzgebietes nicht in Anspruch genommen und die bisherigen Festsetzungen zur Eingrünung erweitert werden. Darüber hinaus wird der Bereich des Ursprungsbebauungsplanes, der sich
im Landschaftsschutzgebiet befindet aufgehoben. Dies wirkt sich positiv auf den Schutzzweck des Gebietes aus. Lediglich ein Teil des im Ursprungsbebauungsplan als Straßenverkehrsfläche festgesetzten Erschließungsstichwegs befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. In diesem Bereich wird die ursprüngliche Festsetzung der Straßenverkehrsfläche übernommen. Änderungen im Schutzgebiet ergeben sich somit nicht. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes wird nachrichtlich dargestellt.
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
„In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sind die landwirtschaftlichen Belange bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders zu
berücksichtigen. Maßgeblich sind dabei die ihrer fachlichen Ausweisung zugrunde liegenden
Kriterien“ (RROP 3.7.1 – 03).
Immissionskonflikte zwischen der Wohnnutzung und landwirtschaftlichen Betrieben sollen
abgebaut und zukünftig verhindert werden. Bei der Siedlungsentwicklung sollen Erweiterungsoptionen der landwirtschaftlichen Betriebe berücksichtigt werden. Standorte mit
Wachstums- und Entwicklungspotential für landwirtschaftliche Betriebe oder für Betriebsaussiedlungen sollen an geeigneter Stelle erhalten werden“ (RROP 3.7.1 – 04).
Das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im Umfeld des Plangebietes wurde ausgewiesen, da
hier „die Landwirtschaft die räumlichen Bedingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit vorfindet“ (RROP 3.7.1 – 03). Eine Nutzung der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen wird auch nach Umsetzung der vorliegenden Planung weiterhin
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möglich sein. Erhebliche Beschattungen sowie sonstige Konflikte können nicht erkannt werden. Negative Auswirkungen auf das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft können somit ausgeschlossen werden. Durch die Planung rückt zudem die Wohnbebauung nicht näher an einen
landwirtschaftlichen Betrieb heran. Diesbezüglich sind somit keine Auswirkungen auf die
Landwirtschaft zu erwarten.
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Thema Verkehr
Die Funktion der nahegelegenen Straßen als Hauptverkehrsstraße, als Straße mit regional
bedeutsamen Busverkehr sowie als regional bedeutsamer Wanderweg werden durch die
vorliegende Planung nicht negativ beeinflusst. Es wird jedoch zu einer besseren Ausnutzung
insbesondere des ÖPNV kommen. Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes wird
sich das Ortsbild an der Straße Walter-Bertelsmann-Weg nicht wesentlich verändern. Die
Funktion der Straße als regional bedeutsamer Wanderweg bleibt somit unberührt.
Dem Textteil des RROP 2011 sind in Bezug auf die Entwicklung der Siedlungsstruktur folgende Ziele und Grundsätze zu entnehmen, die für die vorliegende Planung relevant sind:
„Die Siedlungsentwicklung ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten vorausschauend zu
planen. Zur Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Änderungen und Neuaufstellungen von Bauleitplänen insbesondere
•
•
•
•
•

der quantitative und qualitative Bedarf an Wohnraum, Arbeitsstätten und sonstigen
Einrichtungen der Daseinsvorsorge,
der demografische Wandel,
die Interessen künftiger Generationen,
die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten und
die ökologischen Auswirkungen

zu berücksichtigen […]“(RROP 2011, 2.3 – 01).
Die benannten Punkte wurden im Rahmen der vorliegenden Planung wie folgt berücksichtigt:
• In der Gemeinde Worpswede ist ein Bedarf an neuem Wohnraum gegeben. Die geplante Nachverdichtung sowie moderate Erweiterung der Wohnbebauung am WalterBertelsmann-Weg trägt dazu bei, diesen Bedarf zu decken.
• Die Bedürfnisse älterer Menschen werden insbesondere dadurch berücksichtigt, dass
die geplanten Festsetzungen der Errichtung barrierefreier Gebäude nicht entgegen stehen.
• Da es sich bei der vorliegenden Planung überwiegend um eine Innenentwicklung handelt, mit der ein bestehender Bedarf an Wohnbaufläche gedeckt wird und Flächen mit
einer geringen Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft herangezogen werden,
folgt die Planung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Erhebliche negative Auswirkungen für künftige Generationen können daher nicht erkannt werden.
• Da das Plangebiet in der Nähe von Versorgungseinrichtungen liegt und ein ÖPNVAnschluss gegeben ist, ist nicht davon auszugehen, dass sich langfristig überhöhte
volkswirtschaftliche Kosten ergeben.
• Da es sich überwiegend um eine Innenentwicklung handelt sind die ökologischen Auswirkungen gering.
„Historisch gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der
Bevölkerung prägende Siedlungsstrukturen, einschließlich der siedlungsnahen Freiräume,
sollen erhalten werden. Erhaltenswerte Ortsbilder sollen bewahrt werden. Ergänzungen und
Entwicklungen des Siedlungsbestandes sollen seiner besonderen Eigenart angepasst werden“ (RROP 2011, 2.3 – 04). Durch die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung der vorliegenden Planung, die sich an den Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes orientieren, sowie die vorgesehene Eingrünung können negative Auswirkun-
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gen auf das Ortsbild der angrenzenden Siedlungsbereiche ausgeschlossen werden. Die
Planung entspricht somit den benannten Anforderungen des RROP.
„Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die Ausstattung
mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden. Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge, insbesondere die
grundzentralen Einrichtungen, sollen möglichst mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß
gut erreichbar sein“ (RROP 2011, 2.3 – 05). Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge in der
Ortschaft Worpswede können vom Plangebiet aus mit dem ÖPNV, dem Fahrrad sowie zu
Fuß erreicht werden. Die Planung entspricht somit den Anforderungen des RROP.
Des Weiteren sollen der „Freiraumverbrauch und die Zersiedelung der Landschaft durch
Siedlungsentwicklung (…) deutlich reduziert werden“. Daher ist auch der bedarfsgerechten
Entwicklung und Umgestaltung vorhandener Siedlungsflächen Vorrang vor einer Inanspruchnahme von Freiflächen einzuräumen (RROP 2011, 2.3 – 06, 07). Bei der vorliegenden Planung handelt es sich überwiegen um eine Innenentwicklung. Die Planung entspricht
somit den Anforderungen des RROP.
Bei notwendigen Siedlungsentwicklungen sollten die Siedlungen abgerundet werden. Siedlungsvorsprünge in die freie Landschaft sollen vermieden werden. Es sollen klare Siedlungsgrenzen entwickelt werden. Siedlungsränder sollen landschaftsgerecht gestaltet und in
die Landschaft eingebunden werden (RROP 2011, 2.3 – 06, 09). Die vorliegende Bauleitplanung bezieht Außenbereichsflächen mit einem geringen Maß mit ein. Der Geltungsbereich
wurde allerdings so abgegrenzt, dass eine klare Siedlungsgrenze entsteht. Die Planung entspricht somit den Anforderungen des RROP.
„Bei der Siedlungsentwicklung soll auf eine effiziente und somit flächensparende Bodennutzung hingewirkt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung sollen dazu Festsetzungen getroffen werden, die eine entsprechend hohe Grundstücksausnutzung sowie eine flächensparende Erschließung bewirken“ (RROP 2011, 2.3 – 10). Es ist vorgesehen eine Grundflächenzahl von 0,25, eine Eingeschossigkeit sowie maximal 2 Wohnungen pro Gebäude festzusetzen. Damit verfolgt die Gemeinde das Ziel, eine möglichst hohe Ausnutzung zu erzielen,
gleichzeitig aber eine für die Ortschaft Worpswede untypische Dichte zu vermeiden. Das
Plangebiet ist zudem bereits erschlossen. Die Vorgaben der Regionalplanung sind somit hinreichend berücksichtigt.
„Beeinträchtigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen, Geruch und Lärm sollen durch vorsorgliche räumliche Trennung nicht zu vereinbarender Nutzungen und durch
hinreichende räumliche Abstände zu störenden Nutzungen vermieden werden“ (RROP
2011, 2.3 – 11). Nördlich des Plangebietes befindet sich ein Mischgebiet mit einer Automobilausstellung / Autohandel. Da das Plangebiet im Anschluss an diese Nutzung bereits mit
Wohngebäuden bebaut ist, ist davon auszugehen, dass gesunde Wohnverhältnisse bestehen und weiterhin kein Konfliktpotential gegeben ist. Aufgrund der Lage im ländlichen Gebiet
ist des Weitern zweitweise mit Geruchsimmissionen durch die Bearbeitung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu rechnen. Diese bewegen sich allerdings in einem Maß,
die gesunden Wohnverhältnissen nicht entgegen steht.
„Es soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnflächenangebot bereit gestellt werden, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerungsgruppen Rechnung trägt.
Das Wohnflächenangebot und das Wohnumfeld sollen an sich ändernde Verhältnisse bedarfsgerecht angepasst werden“ (RROP 2011, 2.3 – 12). Durch die Lage des Plangebietes
im zentralen Siedlungsgebiet des Grundzentrums Worpswede werden die Bedürfnisse aller
Bevölkerungsgruppen in Bezug auf die Erreichbarkeit der zentralörtlichen sowie Versorgungseinrichtungen in hohem Maß erfüllt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen zudem sowohl eine barrierefreie altersgerechte Bebauung als auch eine Bebauung,
die den Anforderungen junger Erwachsener und Familien entspricht. Die vorliegende Planung entspricht somit dem o. g. Vorsatz.
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4.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Worpswede überwiegend als Wohnbaufläche (W) und gemischte Baufläche (M) dargestellt. Die sich derzeit im
Außenbereich befindenden Flächen sind als Flächen für die Landwirtschaft verzeichnet. Im
Südwesten des Plangebietes, dort wo die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes
Nr. 26 aufgehoben werden, sind diese Flächen als Landschaftsschutzgebiet geschützt.
Die nördliche bzw. nordwestliche Grenze bildet der Walter-Bertelsmann-Weg, der als Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt ist. Im Westen grenzen Wohnbauflächen an den vorliegenden Geltungsbereich, im Süden sowie Osten erstrecken sich
hingegen weitere im Landschaftsschutzgebiet gelegene Flächen für die Landwirtschaft.
Die Darstellungen nördlich des Walter-Bertelsmann-Weges entsprechen inzwischen keinen
aktuellen Darstellungen mehr. Im Wege einer kürzlich durchgeführten Berichtigung des Flächennutzungsplanes, die mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „WalterBertelsmann-Weg einherging (vgl. Kap. 4.3), wurden die bisher dargestellten gemischten
Bauflächen durch Wohnbauflächen und die bisher dargestellten gewerblichen Bauflächen
durch gemischte Bauflächen ersetzt.
Der wirksame Flächennutzungsplan steht auch im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung
nicht mit allen unter Kap. 7 „Inhalt des Bebauungsplanes“ geplanten Festsetzungen im Einklang. Entsprechend den Möglichkeiten des § 13a BauGB werden die Darstellungen des
Flächennutzungsplanes insofern im Wege der Berichtigung angepasst. Inhalt dieser Flächennutzungsplanberichtigung ist die Darstellung einer Wohnbaufläche, anstelle der derzeit
dargestellten Flächen für die Landwirtschaft sowie der gemischten Bauflächen. Damit wird
sich die Nutzung in die städtebauliche Ordnung der unmittelbaren Umgebung einfügen.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (Plangebiet gekennzeichnet)

4.3

Verbindliche Bauleitplanung
Das Plangebiet wird derzeit überwiegend durch den Bebauungsplan Nr. 26 „WalterBertelsmann-Weg“ (rechtskräftig seit dem 03.11.1999) beregelt. Lediglich für einen kleinen
Bereich im Südosten des Plangebietes wurde bisher kein Bebauungsplan aufgestellt.
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Im Vordergrund stand seinerzeit unter anderem die Sicherung ortsüblicher Strukturen und
die Freihaltung bestimmter Bereiche. Somit wurden für das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplanes Allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt, deren Bebaubarkeit mittels Baugrenzen gezielt eingeschränkt bzw. gesteuert wurde.
Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan Nr. 26 "Walter-Bertelsmann-Weg"
Allgemeine Wohngebiete fest, innerhalb derer die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig sind. Weiterhin sind private Grünflächen
festgesetzt, die teilweise nachrichtlich als Landschaftsschutzgebiet gekennzeichnet sind. Der
Walter-Bertelsmann-Weg, der durch das vorliegende Plangebiet verläuft, ist als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung eines Vollgeschosses
und einer Grundflächenzahl von 0,2. Zudem ist die Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude
auf maximal 2 beschränkt und es dürfen lediglich Einzelhäuser errichtet werden.
Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen bestimmen die überbaubaren Grundstücksflächen. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. Entsprechende
Flächen befindet sich im Plangebiet zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen der
Grundstücke mit den Hausnummern 11 und 13 sowie im Bereich des Grundstücks mit der
Haunummer 17.
Im Bereich der vorliegenden westlichen Geltungsbereichsgrenze befindet sich eine Anliegerstraße, die als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger sowie der
Ver- und Entsorgungsunternehmen zu belasten ist. Die Anliegerstraße, die zentral das Plangebiet quert, ist hingegen als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 26 „Walter-Bertelsmann-Weg“ (Plangebiet gekennzeichnet)
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Die grünordnerischen Festsetzungen betreffen Einzelbäume, die zum Erhalt festgesetzt
sind. Darüber hinaus sind Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Flächen zum Anpflanzen von Hecken zur Ein- und Durchgrünung festgesetzt.
Der Bereich nördlich des vorliegenden Plangebietes wurde kürzlich durch den Bebauungsplan Nr. 26 „Walter-Bertelsmann-Weg“, 1. Änderung, überplant (rechtskräftig seit dem
26.01.2017). Da sich die vormals geplante gewerbliche Nutzung nicht eingestellt hat, war eine Anpassung an die vorherrschende Situation Ziel der Änderung. Zudem wurden im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan unter anderem zwei neue „Baufenster“ innerhalb des
Allgemeinen Wohngebietes festgesetzt, um eine Nachverdichtung zu ermöglichen.

Abb. 5: Bebauungsplan Nr. 26 „Walter-Bertelsmann-Weg“, 1. Änderung

Als Art der baulichen Nutzung ist im westlichen Bereich des in Rede stehenden Änderungsgebietes ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, in dem die allgemein zulässigen
Schank- und Speisewirtschaften sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4
Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig sind.
Die östlichen Flächen sind hingegen als Mischgebiet (MI) festgesetzt, in dem die allgemein
zulässigen Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig sind.
Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des WA-Gebietes durch die Festsetzung eines Vollgeschosses und einer maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 bestimmt, während innerhalb des MI-Gebietes bis zu zwei Vollgeschosse, bei einer maximal
zulässigen GRZ von 0,4, zulässig sind. Im MI-Gebiet ist zudem eine Traufhöhe von max.
7,0 m und eine Firsthöhe von max. 9,0 m festgesetzt. Anders als im WA-Gebiet, in dem eine
offene Bauweise festgesetzt ist, dürfen die Gebäude im MI-Gebiet, in der abweichenden
Bauweise, eine Länge von über 50 m aufweisen.
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Zu Zwecken des Natur- und Landschaftsschutzes und um das Ortsbild nicht zu beeinträchtigen, wurden Private Grünflächen, Einzelbäume zum Erhalt und Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Darüber hinaus wurden
teilweise die Kronentraufbereiche der zu erhaltenden Bäume als Flächen gesondert gekennzeichnet, innerhalb derer Garagen, und Stellplätze i. S. d. § 12 BauNVO in Form von Gebäuden sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO in Form von Gebäuden nicht zulässig
sind. Auch sind innerhalb der Kronentraufbereiche Versiegelungen sowie die Anlage von
Versickerungseinrichtungen (Mulden, Rigolen etc.) nicht zulässig. Letztlich weist zudem die
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts am
Eichenweg auf das westlich gelegene Landschaftsschutzgebiet hin.
5.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das vorliegende ca. 1,48 ha große Plangebiet liegt im westlichen Bereich der Ortschaft
Worpswede, nördlich der Osterholzer Straße (Kreisstraße 11), am Walter-Bertelsmann-Weg.
Die Ortschaft Worpswede geht auf ein mittelalterliches Haufendorf am Weyerberg zurück.
Dieser ist als Geestrest in der weitläufigen Hamme-Oste-Niederung erhalten geblieben und
stellte daher im Mittelalter eine der wenigen Siedlungsmöglichkeiten im Teufelsmoor dar.
Aufgrund dieser landschaftlichen Besonderheit wurde die Ortschaft Ende des 19. Jahrhunderts von einer sich hier ansiedelnden Künstlerkolonie geprägt.
Das Plangebiet befindet sich in einem neueren Siedlungsbereich der Ortschaft, der durch eine Mischung von wohnbaulichen und gewerblichen Nutzungen geprägt ist. Typische dörfliche Strukturen sind hier nicht gegeben. Die gewerblich genutzten Flächen unmittelbar nördlich des Plangebietes weisen durch die entsprechenden Lager- und Fahrflächen sowie die
notwendigen Parkplätze zum Teil hohe Versiegelungsgrade auf.
Ähnlich ortsbildprägend sind die unbebauten Bereiche, die sich im Süden an das Plangebiet
anschließen. Abgesehen von ackerbaulich genutzten Flächen grenzt hier auch eine Grünlandfläche an den vorliegenden Geltungsbereich. Zudem wird sowohl die Umgebung als
auch das Plangebiet selbst, vor allem im Bereich des Walter-Bertelsmann-Weges, von
Großbäumen geprägt. Wie im wirksamen Flächennutzungsplan verzeichnet (vgl. Kap. 4.2),
sind ein kleinflächiger Bereich im Südwesten des Plangebietes sowie die südlich angrenzenden Flächen als Landschaftsschutzgebiet geschützt.
Die straßennahen Bereiche des vorliegenden Plangebietes werden aktuell wohnbaulich genutzt, ein weiteres Wohnhaus befindet sich im Süden des Plangebietes. Dieses Grundstück
wird über einen Erschließungsstich (Walter-Bertelsmann-Weg), welcher weitgehend zentral
im Plangebiet verläuft, erschlossen. Die sich innerhalb des Plangebietes befindlichen Einzelhäuser weisen großzügige Garten- bzw. Freiraumflächen sowie einige Nebengebäude
auf. Abgesehen von dem bereits genannten Erschließungsstich befindet sich entlang der
westlichen Geltungsbereichsgrenze ein weiterer Stichweg, über den die südlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu erreichen sind.
Das Plangebiet weist unter anderem in südwestliche Richtung über die nahe gelegene
Kreisstraße 11 (Osterholzer Straße / Findorffstraße) und die in nördliche bzw. südliche Richtung verlaufende Landesstraße 153 eine gute Anbindung an das Mittelzentrum OsterholzScharmbeck, die Grundzentren Gnarrenburg, Grasberg sowie Lilienthal und das Oberzentrum Bremen. Der zentrale Versorgungsbereich der Ortschaft Worpswede ist sowohl mit dem
ÖPNV als auch mit dem Fahrrad und zu Fuß zu erreichen.

6.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Anlass der vorliegenden Planung ist die Anfrage einiger Grundstückseigentümer die im Ursprungsbebauungsplan als private Grünflächen sowie als Allgemeine Wohngebiete festgesetzten nicht überbaubaren Grundstücksflächen einer Bebauung zuzuführen bzw. insgesamt
eine intensivere bauliche Ausnutzung im Plangebiet vornehmen zu lassen. Somit sollen mit
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dem vorliegenden Bebauungsplan unter anderem weitere überbaubare Grundstücksflächen
in zentraler Lage des Hauptortes ausgewiesen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes (am 03.11.1999 in Kraft getreten) war es Ziel der Gemeinde Worpswede, eine der Umgebung entsprechende städtebauliche Struktur abzusichern. Dabei wurden die Erweiterungsmöglichkeiten für bestehende
Wohngebäude mittels Baugrenzen gezielt eingeschränkt und bestimmte Bereiche von einer
Bebauung sogar freigehalten, sodass einige Flächen unter anderem als private Grünflächen
festgesetzt wurden.
Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage nach Baugrundstücken hat sich die Gemeinde
Worpswede dazu entschlossen, das vorhandene Wohngebiet durch eine Arrondierung geringfügig zu erweitern sowie durch Nachverdichtungsmöglichkeiten zusätzliche Bauplätze
auszuweisen. Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Dadurch werden Nachverdichtungspotentiale ausgenutzt und einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung entsprochen, die einem zunehmenden Flächenverbrauch im Außenbereich entgegen wirkt. Die
Möglichkeiten der baulichen Ausnutzung werden, unter Berücksichtigung des bestehenden
Siedlungsgebietes, verbessert und die Festsetzungen an die geänderte Zielsetzung angepasst. Durch entsprechende Regelungen soll eine Bebauung mit eingeschossigen Einzelhäusern, deren Gebäudevolumen durch Regelungen zur Grundflächenzahl und maximalen
Höhe baulicher Anlagen bestimmt wird, planerisch vorbereitet werden.
Weiteres städtebauliches Ziel ist die Eingliederung der Erweiterungsfläche in den vorhandenen Siedlungsbestand. Daher werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den Erweiterungsbereich übertragen bzw. ausgeweitet. Insofern wird auch der hier im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte Pflanzstreifen (Flächen zum Anpflanzen von Hecken) an den
neuen Siedlungsrand verlegt.
Während der Geltungsbereich in diesem südöstlichen Teil erweitert und die Festsetzungen
auf die entsprechenden Flächen ausgeweitet werden, soll der Ursprungsbebauungsplan im
Bereich der privaten Grünfläche mit der nachrichtlichen Kennzeichnung der Grenze des
Landschaftsschutzgebietes „Worpswede“ aufgehoben werden. Hierdurch wird dem Schutzstatus Rechnung getragen.
Angesichts der landwirtschaftlichen Nutzung der Erweiterungsfläche sind die Anforderungen
des § 1a Abs. 2 BauGB (Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen) zu berücksichtigen.
Mit der vorliegenden Planung werden in erster Linie Nachverdichtungspotentiale geschaffen.
Lediglich um diese zu optimieren werden kleinflächig derzeit im Außenbereich gelegene
landwirtschaftlich genutzte Flächen in die Planung mit einbezogen. Die Gemeinde
Worpswede sieht daher die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes als städtebaulich sinnvoll an.
Zudem handelt es sich bei den Flächen gemäß den Angaben der Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) um solche mit einer „sehr geringen“ Bodenfruchtbarkeit und
somit nicht um eine Fläche, die sich durch eine besondere Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung auszeichnen. Die angrenzend verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen können zudem weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden. Aufgrund der Lage der Plangebietes sind keine umfangreichen Beschattungen zu erwarten.
7.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

7.1

Art der baulichen Nutzung
Gemäß der Zielsetzung einer wohnbaulichen Nachverdichtung wird als Art der baulichen
Nutzung die derzeit geltende Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes beibehalten und
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für die Bereiche der bisher als private Grünflächen festgesetzten Flächen sowie die bisher
unbeplanten Flächen übernommen.
Auch die Festsetzung, dass die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes sind, wird übernommen und um weitere Nutzungen ergänzt, die nicht
den in Kap. 6 genannten Zielsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes entsprechen.
Diese betreffen Schank- und Speisewirtschaften, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
und Anlagen für Verwaltungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten
allgemein oder ausnahmsweise zugelassen werden können. Abgesehen davon, dass diese
Betriebe in der Regel große Flächen benötigen, temporär zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen und zusätzliche Lärmimmissionen verursachen, würden sie sich am vorliegenden Standort nicht in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügen.
Jedoch können im vorliegenden Plangebiet Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zugelassen werden, um künftig auch Ferienwohnungen nach § 13a Satz 2
BauNVO zu ermöglichen.
Da ein Handwerksbetrieb direkt nördlich des Plangebietes langjährig vorhanden war und einer entsprechenden Nutzung eine gewisse Tradition am Walter-Bertelsmann-Weg zukommt,
hat sich die Gemeinde zudem dazu entschlossen die in allgemeinen Wohngebieten allgemein zulässigen Handwerksbetriebe nicht auszuschließen. Diese Entscheidung wurde auch
vor dem Hintergrund getroffen, dass Kunsthandwerk in die Ortschaft Worpswede eine besondere Bedeutung hat. Im Plangebiet befindet sich allerdings auch ein Gewerbebetrieb, der
innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes genehmigt wurde. Für diesen Betrieb besteht Bestandsschutz.
Im Bereich des am westlichen Rand des Geltungsbereiches gelegenen Landschaftsschutzgebietes OHZ 13 „Worpswede“ werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26
aufgehoben. Hierdurch wird dem bestehenden Schutzstatus Rechnung getragen.
7.2

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die festgesetzte
Grundflächenzahl (GRZ), die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse und die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen bestimmt.
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche überbaut werden darf. Während der Ursprungsbebauungsplan Nr. 26 „WalterBertelsmann-Weg“ eine Grundflächenzahl von 0,2 festsetzt, ist mit dem vorliegenden Bebauungsplan durch die Anhebung der Grundflächenzahl auf 0,25 eine moderate Verdichtung
des bestehenden Wohngebietes vorgesehen. Damit bleibt die maximal zulässige Versiegelung weiterhin deutlich unter der gemäß § 17 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete (WA)
vorgesehenen Obergrenze von 0,4 zurück und passt sich somit an die Umgebung an. Gemäß § 19 BauNVO darf eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie bauliche Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche bis zu 50 % betragen. Einschränkungen dieser Regelung sollen nicht erfolgen, da für eine angemessene Nutzung des Baugrundstücks entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung nicht nur Stellplätze/ Garagen sowie Nebenanlagen (z. B. Gartenhaus,
gepflasterte Freiflächen) erforderlich sind, sondern auch längere Zufahrten, die über private
Flächen führen und damit auf die Grundflächenzahl anzurechnen sind.
Die ursprüngliche Festsetzung eines Vollgeschosses bleibt erhalten, zusätzlich wird eine
Regelung, betreffend die maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen, in den vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen. Da die Festsetzung eines Vollgeschosses allein nicht
ausreichend ist, eine Höhenbeschränkung verbindlich zu definieren, wird die maximal zulässige Höhe entsprechend der vorhandenen Bebauung im Plangebiet auf 9 m begrenzt. Als
Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude gilt die Oberkante der Fahrbahnmitte der (privaten)
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Erschließungsstraße. Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des Grundstückes
gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO.
7.3

Bauweise / überbaubare Grundstücksflächen
Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Innerhalb dieser
sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig, welche mit seitlichem Grenzabstand zu errichten
sind. Mit dieser Festsetzung soll eine der Ortschaft entsprechende Verdichtung gewährleistet werden. Somit wird auch die städtebauliche Konzeption hinsichtlich der Bauweise an die
vorhandene Siedlungsstruktur in der Umgebung angepasst. Die Gebäudelänge (bezogen
auf die Hauptnutzung) wird auf maximal 20 m begrenzt.
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch die zeichnerische Festsetzung von Baugrenzen definiert.
Die Festsetzung der Baugrenzen erfolgt zum einen mit der Zielsetzung, eine größtmögliche
Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der neuen Wohngebäude sowie von
Grundstückszuschnitten zu gewährleisten. Daher werden im Gegensatz zur bisherigen Regelung zusammenhängende „Baufenster“ festgesetzt. Die Baugrenzen halten den Mindestabstand von 3,0 m zu den umliegenden Grundstücksgrenzen sowie der festgesetzten Straßenverkehrsfläche ein. Die östliche Baugrenze im Plangebiet sowie die südöstliche Baugrenze im Bereich des Grundstücks mit der Hausnummer 17 orientiert sich an den vorhandenen Gebäuden. Zum Schutz des vorhandenen Baumbestandes, des Landschaftsschutzgebietes sowie zum Erhalt des bestehenden Ortsbildes halten die Baugrenzen zur festgesetzten Straßenverkehrsfläche, zum Schutzgebiet, zum westlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sowie zum außerhalb des Plangebietes gelegenen Straßenflurstück des WalterBertelsmann-Wegs teilweise einen größeren Abstand ein. Im Bereich zwischen der überbaubaren Grundstücksfläche und dem Straßenflurstück des Walter-Bertelsmann-Wegs befindet sich zudem ein gesondert gekennzeichneter Bereich, innerhalb dessen Garagen i. S.
d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO in Form von Gebäuden nicht zulässig sind, damit kein zu starkes Heranrücken durch Hauptgebäude an die Gemeindestraße
erfolgt und Vorgartenzonen erhalten bleiben. Der Ursprungsbebauungsplan regelt hingegen,
dass Stellplätze und Garagen lediglich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw.
in den in der Planzeichnung dafür gekennzeichneten Flächen zulässig sind. Auf diese Festsetzung wird verzichtet, da die Gemeinde der Ansicht ist, dass eine Freihaltung der Vorgartenzone für das Ortsbild hinreichend ist.

7.4

Anzahl der Wohnungen
Damit sich die wohnbauliche Dichte des vorliegenden Plangebietes ebenfalls in die Siedlungsstruktur am Walter-Bertelsmann-Weg einfügt, wird eine Festsetzung zur Anzahl der
Wohnungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Insofern sind innerhalb des Geltungsbereiches maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude zulässig. In Einzelhäusern wird hierdurch
der Bau von Einliegerwohnungen ermöglicht.

7.5

Grünordnerische Festsetzungen
Im Ursprungsbebauungsplan sind zahlreiche Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt, von denen einige nicht mehr vorhanden sind. Die übrigen werden auch weiterhin zum Erhalt festgesetzt, da Sie insbesondere im Bereich der Straße Walter-Bertelsmann-Weg ortsbildprägend sind. Um zu gewährleisten, dass auch die Kronentraufbereiche der zu erhaltenden
Bäume hinreichend geschützt werden wird folgendes geregelt:
„Die Errichtung von Garagen und überdachten Stellplätzen i. S. des § 12 BauNVO sowie
Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO sind im Kronenbereich der zu erhaltenden Laubbäume nicht zulässig. Zudem sind Bodenabgrabungen mit einer Höhe von mehr als 0,2 m nicht
zulässig.
Bodenauffüllungen sind im Kronenbereich der zu erhaltenden Laubbäume ausschließlich mit
wasser- und luftdurchlässigen Materialien bis zu einer Höhe von maximal 0,2 m zulässig.
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Befestigungen dürfen ebenfalls lediglich mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien ausgeführt werden.“
Im Ursprungsbebauungsplan sind sowohl zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen
als auch randlich teilweise 2 m breite Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Flächen zum Anpflanzen von Hecken festgesetzt. Im vorliegenden Bebauungsplan werden zur freien Landschaft
hin weiterhin Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Teilweise werden die Flächen auf 3 m verbreitert, um die Anlage einer zweireihigen Hecke zu ermöglichen und somit die Eingrünung des Wohngebietes zu verbessern. Auf die Festsetzung
der inneren Flächen wird hingegen verzichtet, um eine größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der neuen Wohngebäude sowie von Grundstückszuschnitten
zu gewährleisten und den Eigentümern eine weitgehen freie Gartengestaltung zu ermöglichen.
7.6

Flächen mit Geh-, Fahr- und Leistungsgerechten
Im Südwesten des Geltungsbereiches wird die Festsetzung einer Fläche mit einem Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht (GFL 1) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen. Diese Festsetzung dient der Erschließung der südlich gelegenen
landwirtschaftlichen Flächen sowie des angrenzenden Grundstückes. Begünstigt werden die
Anlieger, die Gemeinde sowie die Leitungsträger (Ver- und Entsorgung).
Zur Erschließung eines Teils der neuen Baugrundstücke wird ein weiteres Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht (GFL 2) festgesetzt. Begünstigt werden die Anlieger und die Leitungsträger
(Ver- und Entsorgung).

7.7

Straßenverkehrsfläche
Der im Plangebiet vorhandene zentrale Erschließungsstichweg wird wie im Ursprungsbebauungsplan als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Im Anschlussbereich des GFL 2 wird
die Straßenverkehrsfläche allerdings erweitert, um ein Wenden der Entsorgungsfahrzeuge
zu ermöglichen.
Ein Teil des bestehenden im Bebauungsplan Nr. 26 bereits festgesetzten Erschließungsstichweges, befindet sich zudem innerhalb des Landschaftsschutzgebietes OHZ 18
„Worpswede“. Im Bebauungsplan Nr. 26 fehlt diesbezüglich eine nachrichtliche Kennzeichnung. Diese wird nunmehr in die vorliegende Planung aufgenommen.

7.8

Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Walter-Bertelsmann-Weg“
Im Bereich des am westlichen Rand des Geltungsbereiches gelegenen Landschaftsschutzgebietes OHZ 13 „Worpswede“ erfolgt eine Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 26
„Walter-Bertelsmann-Weg“. Entgegenstehende oder gleichlautende Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft.
Hierdurch wird dem Schutzstatus Rechnung getragen.

7.9

Flächenübersicht
Allgemeines Wohngebiet

13.221 m²

davon mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Flächen

346 m²

davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

529 m²

davon gesondert gekennzeichnete Bereiche

394 m²

Straßenverkehrsfläche

703 m²

Aufhebungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26

914 m²

Geltungsbereich

14.838 m²
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8.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

8.1

Naturschutz sowie Landschaftspflege
Entsprechend den Regelungen des § 13a BauGB besteht für den vorliegenden Bebauungsplan kein Erfordernis, eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ungeachtet dessen sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die gemeindliche
Abwägung einzustellen.
Zur Bewertung der naturschutzfachlichen Belange werden in Niedersachsen, wie auch in
anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kompensationsmodelle
angewandt. Hier erfolgt die Bewertung anhand des so genannten BREUER-Modells von
1994 in seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006.
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen
Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaftsbild
eine 3-stufige Werteskala (1-3).
Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten
Schutzgüter Menschen, Biologische Vielfalt, sonstige Sach- und Kulturgüter, Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope zur
besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet.
Hierbei gilt:
Tab. 1: 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)

Aktuell stellt sich das vorliegende Plangebiet überwiegend als Wohngebiet mit Einzelhäusern und modernen Ziergärten, teilweise mit älteren Großbäumen, dar. Die bisher im Außenbereich gelegenen Flächen werden landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die im Landschaftsschutzgebiet gelegene Fläche zeichnen sich durch einen Gehölzbestand überwiegend aus Stieleichen und Sandbirken aus. Der bestehende Erschließungsstichweg, der im
Ursprungsbebauungsplan als Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist, stellt sich als geschotterter Weg dar. Im Bereich des an der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze bereits im Ursprungsbebauungsplan festgesetzten Geh,- Fahr- und Leitungsrecht, befindet sich ein als
Acker genutzter Bereich. Im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 26
„Walter-Bertelmann-Weg ist der Planungszustand als Ist-Zustand heranzuziehen. Ledig im
derzeitigen Außenbereich ist der derzeitige Zustand als Ist-Zustand zu berücksichtigen.
Dem Plangebiet kommt in Bezug auf das Schutzgut Mensch aufgrund der überwiegenden
Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet eine Bedeutung als Wohnstandort zu. Aufgrund
der landwirtschaftlichen Nutzung im derzeitigen Außenbereich ist zudem eine Bedeutung für
die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und damit für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gegeben. Ortsbildprägende Struktur mit einer Bedeutung für
das Heimatgefühl der Anwohner sind im Bereich des Plangebietes in Form von älteren
Großbäumen (überwiegend Stieleichen) vorhanden. Eine Bedeutung für die Erholung ist zudem insofern gegeben, als dass der Walter-Bertelsmann-Weg Teil eines regional Bedeutsamen Radwanderwegs ist. Das Plangebiet wird somit von den Erholungssuchenden von
der Straße aus als Bestandteil des Ortsbildes wahrgenommen.
Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Bereiche, der durch geringfügige Immissionen
aus den benachbarten Misch- und Gewerbegebieten belastet ist. Aufgrund der Regelungen
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des Ursprungsbebauungsplanes ist jedoch von gesunden Wohnverhältnissen im Plangebiet
auszugehen. Zudem ist durch der Lage im ländlichen Gebiet zweitweise mit Geruchsimmissionen durch die Bearbeitung der im Plangebiet und angrenzend an dieses gelegenen landwirtschaftlichen Flächen zu rechnen. Diese bewegen sich allerdings in einem Maß, das gesunden Wohnverhältnissen nicht entgegen steht. Insgesamt ist dem Plangebiet bezogen auf
das Schutzgut Menschen derzeit eine allgemeine Bedeutung zuzuordnen.
Durch die vorgesehene Nachverdichtung sowie geringfügige Erweiterung des festgesetzten
Allgemeinen Wohngebietes erhöht sich die Bedeutung als Wohnstandort. Eine Bedeutung
für die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten ist hingegen nicht länger gegeben. Zusammenfassend bleibt die allgemeine Bedeutung bezogen auf das Schutzgut Menschen erhalten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Bezogen auf die Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt
zeigt das Plangebiet durch die bestehende wohnbauliche Nutzung sowie die intensive,
landwirtschaftliche Nutzung (Biotoptyp: Acker (A), Wertstufe I) eine geringe Bedeutung als
Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. Lediglich den älteren zum Erhalt festgesetzten Großbäumen sowie den zu erhaltenden und zu pflanzenden Hecken kommt eine höhere Bedeutung als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere zu. Den Hecken (Biotoptyp: StrauchBaumhecke (HFM), Wertstufe III) ist eine allgemeine Bedeutung als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere zuzuordnen. Hinsichtlich der Einzelbäume (Biotoptyp: Einzelbaum (HEB)) wird
gemäß dem angewendeten Kompensationsmodell hingegen auf die Zuordnung einer Wertstufe verzichtet. Eine höhere Bedeutung ist zudem den Flächen des Landschaftsschutzgebietes zuzuordnen.
In Folge der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes kommt es zu baulichen
Umstrukturierungen im Plangebiet. Hiervon betroffen sind alle im Plangebiet vorhandenen
Biotoptypen. Bei den Biotoptypen mit einer geringen Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere handelt es sich nicht um eine erhebliche Beeinträchtigung. Da die bisher zum
Erhalt festgesetzten Bäume, die noch vorhanden sind, weiterhin zum Erhalt festgesetzt werden, können erhebliche Beeinträchtigungen diesbezüglich ebenfalls ausgeschlossen werden. Lediglich der Verzicht auf die Festsetzung eines Teil der zum Erhalt und zum Anpflanzen festgesetzten Hecken, ist als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen. Im Bebauungsplan Nr. 26 sind Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Hecken mit einer Größe von
insgesamt etwa 1.352 m² festgesetzt. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern umfassen hingegen lediglich 529 m².
Es ergibt sich somit ein kompensationsrelevantes Defizit von 823 m². Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes wird der Ursprungsbebauungsplan aufgehoben. Da dieser Bereich
bisher als private Grünfläche festgesetzt war, ergeben sich keine Auswirkungen auf den Gehölzbestand im Schutzgebiet.
Zur Beurteilung der Belange des Besonderen Artenschutzes wurde auf Grundlage einer
Begehung des Plangebietes das Potential der Fläche als Lebensstätte für besonderes geschützte Arten eingeschätzt. Die Ackerfläche besitzen kein Potential als Lebensraum für besonderes geschützte Arten. Dem älteren Großbaumbestand ist allerdings ein Potential als
Lebensstätte besonders geschützter Vogel- und Fledermausarten zuzuordnen. Zudem kann
nicht völlig ausgeschlossen werden, dass auch die vorhandenen Gebäude eine Eignung als
Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse aufweisen. Da die relevanten Bäume
überwiegend weiterhin zum Erhalt festgesetzt werden oder durch die Baumschutzsatzung
der Gemeinde geschützt sind oder sich im Bereich des Landschaftsschutzgebietes befinden,
können Verbotstatbestände diesbezüglich ausgeschlossen werden. Die derzeitige Situation
in Bezug auf die vorhandenen Gebäude ändert sich durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht, da auch derzeit bei Umbau- oder Abrissmaßnahmen die Vorschriften zum
besonderen Artenschutz des BNatSchG zu berücksichtigen sind. Ein entsprechender nachrichtlicher Hinweis wird in die Planzeichnung aufgenommen.
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Das Schutzgut Landschaftsbild ist im Bereich des Plangebietes aufgrund der neuzeitlichen
Wohnbebauung sowie der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bereits überprägt. Den älteren Großbäumen im Plangebiet kommt allerdings eine Bedeutung für das Ortsbild zu. Dem
Schutzgut ist daher eine allgemeine Bedeutung zuzuordnen. Infolge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26.2 wird die Nachverdichtung und geringfügige Erweiterung der im
Plangebiet vorhandenen Wohnbebauung ermöglicht. Durch die Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung wird sichergestellt, dass sich die neuen Gebäude in das Bild der bestehenden Siedlungsstruktur einfügen. Die prägenden Bäume werden zum Erhalt festgesetzt.
Zur freien Landschaft hin wird das Plangebiet zudem weiterhin durch eine Gehölzpflanzung
eingegrünt. Teilweise wird die Eingrünung im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan von
2 m auf 3 m verbeitert. Hierdurch wird die Pflanzung einer zweireihigen Hecke ermöglicht
und damit eine effektivere Eingrünung erzielt. Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes der näheren Umgebung können daher ausgeschlossen werden. Dem Plangebiet kommt hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild weiterhin eine allgemeine Bedeutung zu. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Den Schutzgütern Wasser sowie Klima / Luft ist aufgrund der Lage des Plangebietes am
Rand eines Siedlungsbereiches sowie den bereits teilweise bestehenden Befestigungen eine allgemeine bis geringe Bedeutung beizumessen. Da zudem das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zurückgehalten bzw. versickert wird, sind die genannten Schutzgüter
von der vorliegenden Planung nicht betroffen. Ihre Bedeutung bleit damit unverändert.
Gemäß den Aussagen des Niedersächsischen Bodeninformationssystems ist im Plangebiet
der Bodentyp Podsol-Braunerde anzutreffen. Hierbei handelt es sich weder um einen seltenen Boden noch um einen naturnahen Boden oder einen Boden mit besonderen Standorteigenschaften oder einer kulturhistorischen Bedeutung, so dass dem Schutzgut Boden eine
allgemeine Bedeutung beizumessen ist. Im Bereich der bereits befestigten Böden ist allerdings bereits von einer deutlichen Überprägung der Bodenstandorte auszugehen. Diesen
Bereichen kommt lediglich eine geringe Bedeutung zu.
Im vorliegenden Plangebiet wird ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl
von 0,25 festgesetzt. Die Grundflächenzahl wird somit um 0,05 im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan erhöht. Zudem werden Außenbereichsflächen einbezogen, die nunmehr ebenfalls versiegelt werden dürfen. Im bisher festgesetzten Wohngebiet (10.571 m²)
dürfen somit 793 m² (5 % durch Hauptgebäude + 2,5 % durch Nebenanlagen etc.) zusätzlich
versiegelt werden. Im bisherigen Außenbereich (2.650 m²) umfasst die künftig zulässige
Versiegelung 994 m² (25 % durch Hauptgebäude + 12,5 % durch Nebenanlagen etc.). Insgesamt ermöglicht der vorliegende Bebauungsplan somit eine Neuversiegelung von
1.787 m². Hierbei handelt es sich um erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden. Den versiegelten Bereichen kommt zukünftig lediglich noch eine geringe Bedeutung zu.
Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sieht das angewendete Kompensationsmodell für Böden mit allgemeiner Bedeutung einen Ausgleich im Verhältnis von
1:0,5 vor. Demzufolge ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 894 m².
Hinsichtlich des Schutzgutes Schutzgebiete- und Objekte ist von Bedeutung, dass sich
Teile des Plangebiets im Landschaftsschutzgebiet OHZ 13 „Worpswede“ befinden. Im westlichen Bereich werden jedoch lediglich die Festsetztunen des Bebauungsplanes Nr. 26 aufgehoben. Im östlichen Bereich des Landschaftsschutzgebietes (Stichweg) werden die
rechtskräftigen Festsetzungen übernommen. Beeinträchtigungen des Schutzgebietes können somit ausgeschlossen werden. Einige der vorhandenen Bäume sind zudem gemäß der
Baumschutzsatzung der Gemeinde Worpswede geschützt. Da die Regelungen der Baumschutzsatzung jedoch unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes weiterhin
im Plangebiet gelten, können erhebliche Beeinträchtigungen nicht erkannt werden.
Bau- und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. Damit ist das Schutzgut
Sonstige Sach- und Kulturgüter in der vorliegenden Planung ohne Belang.
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Dies gilt ebenso für das Schutzgut Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern, da
besondere Wechselbeziehungen, die wesentlich über das Maß der Bedeutung der einzelnen
Güter hinausgehen, im vorliegenden Landschaftsausschnitt nicht erkannt werden können.
Infolge der vorliegenden Planung ergeben sich somit erhebliche Beeinträchtigungen der
Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie Boden. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 1.717 m².
Erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j sind infolge der Planung, wie
bereits in Kap. 1 dargestellt, nicht zu erwarten.
Eine Kompensation der ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie Boden ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht erforderlich, da „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als
[...] vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“ gelten.
Eine Abwägung hinsichtlich des Kompensationserfordernisses hat somit bereits auf Ebene
der Gesetzgebung stattgefunden. Da sich bei der vorliegenden Planung lediglich ein geringes Kompensationsdefizit ergibt, ist aus Sicht der Gemeinde eine Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren gemäß § 13a BauGB gerechtfertigt.
8.2

Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Belange werden insofern berührt, als dass eine als Acker genutzte Fläche für die geplante Wohnnutzung beansprucht wird. Da eine effektive Nachverdichtung des
bereits beplanten Bereichs lediglich durch Einbeziehung der Ackerfläche möglich ist, ist es
erforderlich auf diese Fläche zurückzugreifen.
Beim Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die gemäß dem Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) eine „sehr geringe“ Bodenfruchtbarkeit aufweist. Es handelt
sich somit nicht um besonders wichtige Bereiche für die Landwirtschaft. Die Gemeinde
Worpswede hat sich auch aus diesem Grund dazu entschlossen, den Belangen der Siedlungsentwicklung Vorrang vor den Belangen der Landwirtschaft einzuräumen, da in der Gemeinde dringend Wohnbauflächen benötigt werden, um die lokale Nachfrage decken zu
können.
Das Plangebiet grenzt zudem unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen, von denen
Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten Raum ist eine derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich entgegenstehen.

8.3

Verkehr
Das vorliegende Plangebiet wird über die im Bestand vorhandene Straße WalterBertelsmann-Weg sowie über einen zentralen Erschließungsstichweg, der ebenfalls Bestandteil der Straße Walter-Bertelsmann-Weg ist, erschlossen.
Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches durch den vorliegenden
Bebauungsplan zusätzlich initiiert wird, sind die Festsetzungen, die einen gewissen Entwicklungsrahmen vorgeben sowie der Zuschnitt des Baugebietes. Im Plangebiet sind ausschließlich Einzelhäuser mit nur einem Vollgeschoss zulässig. Unter Zugrundelegung der vorhandenen Bebauung sowie der Beschränkung der Anzahl an Wohneinheiten (2 WE je Einzelhaus), kann von maximal 7 zusätzlichen Baugrundstücken im Plangebiet ausgegangen werden. Infolgedessen sind maximal 14 neue Wohneinheiten im Plangebiet realistisch.
Im Zuge der Inanspruchnahme bzw. Veräußerung der Grundstücke kann es diesbezüglich
allerdings zu Abweichungen kommen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Lage innerhalb eines durch Einzelhäuser geprägten Bereichs, wird nach Umsetzung des Bebauungsplanes von weniger als 14 Wohneinheiten ausgegangen. Insofern handelt es sich bei der
nachfolgenden Verkehrsermittlung um eine Worst-Case-Betrachtung.
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Entsprechend dem niedersächsischen Durchschnitt wird eine Anzahl von 2,03 Personen pro
Wohneinheit (Stand: Mai 2016) der Abschätzung zu Grunde gelegt, so dass sich daraus eine
Einwohnerzahl (EW) von 28 ergibt.
Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff 2 in Niedersachsen durchschnittlich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt etwa 98 Wegen pro
Tag bezogen auf die zusätzlichen Baugrundstücke im Plangebiet. Bedingt durch seine Lage
in der Ortschaft Worpswede, in der die zentralen Versorgungseinrichtungen auch mit dem
ÖPNV, dem Fahrrad und teilweise sogar zu Fuß zu erreichen sind, wird von einem Anteil
von 70 % des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgegangen. Als Besetzungsgrad pro
Fahrzeug wird der von Bosserhoff genannte Mittelwert von 1,2 Personen angenommen, so
dass der Gesamtwert der zusätzlichen Quell- und Zielverkehre (aus und zu dem Plangebiet)
bei 57 Fahrten pro Tag liegt. Hinzu kommen noch rund 10 % an Fremdverkehren (Besucherfahrten) sowie 0,05 LKW-Fahrten je Einwohner, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Somit
beträgt das zusätzliche durchschnittliche Verkehrsaufkommen im Plangebiet voraussichtlich
63 Fahrten am Tag. Für den Zeitraum der Spitzenstunde im Anliegerverkehr (laut Bosserhoff
handelt es sich hierbei um die Uhrzeit zwischen 6 und 7 Uhr morgens), der einem Anteil von
15 % der Quellverkehre (aus dem Plangebiet) entspricht, bedeutet dies ein maximales Verkehrsaufkommen von rund zusätzlichen 9 Pkw innerhalb einer Stunde.
Auf Grundlage dieser überschlägigen Ermittlung lässt sich feststellen, dass ein untergeordneter Anstieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist. Darauf basierend ist davon auszugehen, dass durch diese mit einem Wohngebiet einhergehenden Anwohnerverkehre keine
unzumutbare Beeinträchtigung angrenzender Bereiche resultiert. Eine Überlastung der bestehenden Gemeindestraße Walter-Bertelsmann-Weg, von der aus das Plangebiet erschlossen wird, ist nicht zu erwarten.
Es wird abschließend erneut darauf hingewiesen, dass es sich um einen konservativen Betrachtungsansatz mit angegebenen Spitzenwerten handelt, der von der späteren tatsächlich
realisierten Anzahl der Wohneinheiten abweichen kann, wodurch das tatsächliche Verkehrsaufkommen voraussichtlich geringer ausfallen würde.
Die Belange des Verkehrs werden nicht negativ berührt.
8.4

Immissionsschutz
Da das Plangebiet bereits seit Ende der 90er Jahre überwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist und die Erweiterung abseits umgebender Lärmquellen erfolgt, ist von gesunden Wohnverhältnissen im Plangebiet auszugehen. Somit werden die Belange des Immissionsschutzes nicht negativ berührt.
Das Plangebiet grenzt zudem unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen, von denen
Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten Raum ist eine derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich entgegenstehen.

8.5

Ver- und Entsorgung / Entwässerung / Löschwasserversorgung
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wird das Plangebiet an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Frischwasser, Schmutzwasser, Gas, Telekommunikation) von Gemeinde und Landkreis bzw. der sonst zuständigen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. Aufgrund der bereits bestehenden Wohngebäude im Plangebiet, die bereits an das Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen sind, kann die neue Bebauung an diese vorhandenen Leitungen anknüpfen.

2 Dr. Dietmar Bosserhoff hat ein Modell zur Verkehrsabschätzung in der Bauleitplanung entwickelt, welches die
Grundlage für das Programm Ver_Bau bildet. Weitere Informationen siehe: www.dietmar-bosserhoff.de
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Für den bebauten Teil des Plangebietes ist die Löschwasserversorgung bereits sichergestellt. Um für die neu zu bebauenden Bereiche ebenfalls eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, ist nach Empfehlung des Gemeindebrandmeisters ein Hydrant
sowie ein Löschwasserbrunnen mit Rammschutz erforderlich. Der Rohdurchmesser der
Trinkwasserleitung sollte dabei einen Mindestdurchmesser von 80 cm aufweisen.
Entsprechend den Bestimmungen des Niedersächsischen Wassergesetzes soll das Oberflächenwasser auf dem jeweiligen Grundstück versickert werden. Ein konkreter Nachweis der
Grundstücksentwässerung ist im Baugenehmigungsverfahren / in der Bauanzeige zu erbringen. Da die Oberflächenentwässerung der vorhandenen Bebauung bereits durch Versickerung erfolgt, ist davon auszugehen, dass auch das im Plangebiet anfallende weitere Niederschlagswasser auf den Grundstücken versickert werden kann.
Sollte eine Versickerung wider Erwarten nicht möglich sein, so ist eine Rückhaltung vor Ort
erforderlich. Diese kann ggf. auch unterirdisch erfolgen, so dass in jeden Fall eine hinreichende Entwässerung der Baugrundstücke sichergestellt werden kann.
9.

RECHTSVERBINDLICHKEIT FRÜHERER FESTSETZUNGEN
Gleichlautende oder entgegenstehende Festsetzungen im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft.

10.

NACHRICHTLICHE HINWEISE

10.1

Denkmalschutz
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denk-malpflege des Landkreises Cuxhaven
unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen.

10.2

Beseitigung des Niederschlagswassers
Gemäß § 149 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Niederschlagswassers 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 W ohls der Allgemeinheit
zu verhüten.

10.3

Baumschutzsatzung der Gemeinde Worpswede
Auf die Satzung zum Schutz des Baum- und Gehölzbestandes innerhalb des Gebietes der
Ortschaft Worpswede wird hingewiesen. Die Bestimmungen der Satzung sind im Plangebiet
zu berücksichtigen.

10.4

Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
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zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
10.5

Landschaftsschutzgebiet OHZ Nr. 13 „Worpswede“
Teile des Geltungsbereiches liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes LSG OHZ Nr.
13 „Worpswede“. Auf die sich aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung ergebenden
Nutzungseinschränkungen wird hingewiesen. Die Errichtung baulicher Anlagen, Einfriedungen oder Absperrungen, die Beseitigung von markanten Bäumen, die Entnahme oder das
Einbringen von Boden oder sonstigen Veränderungen der Bodengestalt sowie weitere Maßnahmen innerhalb des LSG bedürfen der Zustimmung durch die Naturschutzbehörde.

11.

ERGÄNZENDE HINWEISE
Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und / oder streng geschützter Arten (vgl. § 7
Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind
a) Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzbeständen im Zeitraum vom 01. März bis 30.
September zu vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei Gehölzbeseitigungen innerhalb
dieses Zeitraumes das Nichtvorhandensein von dauerhaftem und besetzten Nistplätzen sowie von besetzten Baumhöhlen (durch Vögel oder Fledermäuse) unmittelbar
vor dem Eingriff zu überprüfen.
Vor Beginn von Rodungs- und Fällarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar sind Gehölze auf Baumhöhlen und ggf. darin überwinternde Arten sowie auf dauerhafte Nistplätze zu überprüfen.
b) Abriss- oder Baumaßnahmen an Bestandsgebäuden sind vor ihrer Durchführung im
Hinblick auf das Vorkommen von geschützten Fledermausarten in der Zeit der Wochenstubenbildung (Mai und Juni) sowie auf das Vorkommen von dauerhaftem und
besetzten Nistplätzen zu überprüfen.
Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung nach §
45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Worpswede
ausgearbeitet:
Bremen, den 15.01.2019 / 11.03.2019 /23.07.2019 / 20.08.2019

gez. Dipl.- Geogr. B. Lichtblau

Worpswede, den 06.11.2019
L.S.

gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

Verfahrenshinweis:
Die Begründung hat gemäß § 13 BauGB i. V. m § 3 Abs. 2 BauGB vom 01.04.2019 bis
02.05.2019 zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.
Worpswede, den 06.11.2019
L.S.

gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

