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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) sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Worpswede
in seiner Sitzung am 22.05.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 93 "Neuer Weg
Nord“, mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 22.05.2018 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) erfolgen. Diese seit der Novellierung des Baugesetzbuches ab dem
04.05.2017 gegebenen Möglichkeit ist für Planungsfälle entwickelt worden, die die Entwicklung von Flächen für Wohnnutzungen zum Ziel haben und die sich direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließen. Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung von Bauleitplanverfahren zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs und ist daher befristet anwendbar bis zum 31.12.2019.
Mit Bezug auf den § 13a BauGB gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB, 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 § 13b
BauGB - analog zu § 13a BauGB - an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz
1 Satz 2 BauGB / § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss gem. § 13b
BauGB weniger als 10.000 m² betragen. Dabei sind die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang
aufgestellt werden, mitzurechnen.
Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche beträgt ca. 1.590 m²
(6.360 m² Fläche des Allgemeinen Wohngebietes x GRZ 0,25) und unterschreitet somit
die genannte gesetzliche Schwelle von 10.000 m² deutlich.

2.

Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan die
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes 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).
Weder im Plangebiet, noch in seinem Umfeld befinden sich EU-Vogelschutzgebiete oder
FFH-Gebiete.

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, ein Hochwasserereignis, 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
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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 bereits ausgeführt, 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 § 13b 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 Vermessungsbüro
Bruns Vermessung, Osterholz-Scharmbeck, zur Verfügung gestellten Kartengrundlage im
Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden.

3.

GELTUNGSBEREICH
Das rund 6.360 m² große Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Worpswede, innerhalb der
Ortschaft Mevenstedt. Es erstreckt sich östlich entlang des Neue Weges, über den das Plangebiet erschlossen wird. Angrenzend an das Plangebiet erstrecken sich nördlich und westlich
des Neuen Weges die vorhandenen Siedlungsstrukturen der Ortschaft.
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
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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.
Die vorliegende Planung beinhaltet die Festsetzung eines Allgemeines Wohngebietes (WA)
mit Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung innerhalb der Worpsweder Ortschaft
Mevenstedt.
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 1.1
– 01). Dabei sollen „Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung […] Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben […]“ (LROP 2.1 – 06).
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Maßnahme der Außenentwicklung.
Warum die Planung dennoch mit den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung vereinbar
ist, wird im Folgenden dargelegt.
Auch in der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms des
Landkreises Osterholz (RROP 2011) werden für das Plangebiet selbst sowie den Großteil
seiner angrenzenden Flächen keine Aussagen oder planerischen Zielsetzungen getroffen.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP 2011 (Lage des Plangebietes gekennzeichnet)
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An den Geltungsbereich angrenzend bzw. in seiner unmittelbaren Nähe erstreckt sich südlich
und östlich ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Die Erschließungsstraße (Neuer Weg)
schließt in nördliche Richtung (über die Rabienstraße) in etwa 900 m an die Kreisstraße 15
(Dorfstraße) an, die als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dargestellt ist. Etwa 1 km westlich
des Plangebietes verläuft zudem die Landesstraße 165 (Neu St. Jürgener Straße), welche
ebenfalls als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße sowie als Vorranggebiet Straße mit regional
bedeutsamen Busverkehr dargestellt ist.
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
3.7.1 – 03 „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.“
3.7.1 – 04 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.“
Das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im Umfeld des Plangebietes wurde ausgewiesen, da hier
„die Landwirtschaft die räumlichen Bedingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit vorfindet“ (RROP 3.7.1 – 03). Eine Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird auch nach Umsetzung der vorliegenden Planung weiterhin möglich
sein. Erhebliche Beschattungen sowie sonstige Konflikte können nicht erkannt werden. Die im
weiteren Umfeld gelegenen landwirtschaftlichen Betriebe werden zudem bereits durch die vorhandene Wohnbebauung in ihrer Entwicklung beschränkt. Negative Auswirkungen auf das
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft können somit ausgeschlossen werden.
Der Textteil des RROP 2011 enthält folgende raumordnerische Grundsätze und Ziele, die für
die vorliegende Planung relevant sind:
Gemäß dem textlichen Teil des RROP ist „die Siedlungsentwicklung (…) im Rahmen der Bauleitplanung vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete räumlich näher festgelegten Zentralen Orte und auf die räumlich näher festgelegten für eine Siedlungsentwicklung besonders
geeigneten Orte oder Ortsteile auszurichten.“ (RROP 2011, 2.3 – 03)
„Außerhalb der Zentralen Siedlungsgebiete, der für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile und der sonstigen für eine Siedlungsentwicklung geeigneten Orte
oder Ortsteile ist die Siedlungsentwicklung auf eine Eigenentwicklung zu beschränken.“
(RROP 2011, 2.3 – 03).
Dem zentralen Ort der Gemeinde Worpswede wird die Funktion eines Grundzentrums zugeordnet, außerdem sind die zentralen Bereiche in der zeichnerischen Darstellung als Zentrales
Siedlungsgebiet näher festgelegt. Da sich das vorliegende Plangebiet außerhalb dieser dargestellten Flächen befindet, hat die Siedlungsentwicklung im Rahmen einer Eigenentwicklung
zu erfolgen. In der Begründung des RROP 2011 zu den Zielen und Grundsätzen der Siedlungsstruktur, Wohnstandorte und Standorte der gewerblichen Wirtschaft (zu Ziffer 03) heißt
es im Wortlaut: „Alle übrigen Orte und Ortsteile sind aufgrund des Fehlens eines erforderlichen
Mindestmaßes an Infrastruktureinrichtungen oder einer ungünstigen räumlichen Lage für eine
umfangreichere Siedlungsentwicklung nicht geeignet. Um aber den Erhalt der Ortslage und
des dörflichen Lebens zu sichern, ist eine bauleitplanerische Siedlungsentwicklung im Rahmen der Eigenentwicklung zulässig.
Die Eigenentwicklung dient nicht primär der Deckung eines Wohnraumbedarfs von außen.
Eine auf Zuzug und Wanderungsgewinne orientierte Siedlungsentwicklung soll vielmehr in
den für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Bereichen erfolgen. Die Eigenentwicklung dient vielmehr der Deckung eines inneren Bedarfs. Hierdurch kann beispielsweise
den aus den jeweiligen Orten und Ortsteilen stammenden Menschen die Möglichkeit gegeben

Seite 7

werden, am Heimatort zu siedeln. Darüber hinaus können für ortsansässige Betriebe Erweiterungsflächen bereitgestellt werden. Es kann aber auch um eine Stärkung bzw. den Erhalt
bestehender sozialer Einrichtungen gehen. Dabei soll eine Siedlungsentwicklung im Rahmen
der Eigenentwicklung nur eher kleinflächig erfolgen und im Regelfall nur wenige Baugrundstücke umfassen. Der Umfang einer zulässigen Eigenentwicklung lässt sich abstrakt nicht festlegen, sondern differiert je nach Größe und Ausstattung des jeweiligen Ortes oder Ortsteils.“
Hinsichtlich des Maßes der Eigenentwicklung ist im vorliegenden Fall die besondere Situation
der Gemeinde Worpswede zu berücksichtigen. Die grundlegende städtebauliche Konzeption
für die Gemeindeentwicklung wurde bereits mit der Aufstellung des ersten Flächennutzungsplanes sowie der 1. und 3. Änderung (1981) manifestiert. Diese legt entsprechend den raumplanerischen Vorgaben die Ortschaft Worpswede als Hauptort fest. Die im Nahbereich gelegene Ortschaft Hüttenbusch übernimmt aufgrund des den Ort Worpswede umschließenden
Landschaftsschutzgebietes ergänzende Funktion als Wohnstandort. Dies insbesondere begründet durch die dort vorhandenen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen. Die weiteren Ortschaften dienen vorrangig der Eigenentwicklung, so dass hier nur eine untergeordnete
Siedlungsentwicklung stattfinden soll. Gleichwohl ist und war es Ziel der Gemeinde, lebendige
Dörfer langfristig zu erhalten und zu fördern sowie insbesondere das historisch bedeutsame
Bild der Findorff‘schen Siedlungen zu erhalten.
Der geltende Flächennutzungsplan spiegelt dieses Konzept wieder. Der Großteil der dargestellten Bauflächen befindet sich im Grundzentrum Worpswede. Hier sind in erster Linie Wohnbauflächen dargestellt. Weitere großflächige Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen sind
lediglich im Bereich der Ortschaften Hüttenbusch und Neu Sankt Jürgen dargestellt. Bei den
übrigen Ortschaften der Gemeinde ist die Findorff‘sche Siedlungsstruktur größtenteils noch
deutlich zu erkennen. Diese Ortschaften sind überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft
dargestellt, lediglich vereinzelt sind kleinere gemischte Bauflächen oder Wohnbauflächen verzeichnet.
Der Bereich der Ortschaft Mevenstedt, der sich an der Straße Am Kniependamm erstreckt,
geht direkt in den im Flächennutzungsplan dargestellten Siedlungsentwicklungsbereich der
Ortschaft Neu Sankt Jürgen über. Hier sind in den vergangen Jahren in beiden Ortschaften
entsprechend der städtebaulichen Konzeption des Flächennutzungsplanes, mehrere Bebauungspläne aufgestellt worden. In diesen Zusammenhang ist des Weiteren darauf hinzuweisen,
dass ursprünglich dieser Siedlungsentwicklungsbereich sich noch deutlich weiter in die Ortschaft Mevenstedt erstreckte. Im Rahmen der generellen 19. Flächennutzungsänderung wurden allerdings zu dieser Zeit im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbauflächen zurückgenommen, da ein Zusammenwachsen der dichter bebauten nördlichen Bereiche mit den weiter südlich gelegenen lockeren Siedlungsflächen der Ortschaft Mevenstedt verhindert werden
sollte.
Die im Flächennutzungsplan vorgesehene Siedlungsentwicklung im Bereich Neu Sankt Jürgen / Mevenstedt sowie auch die entsprechende Entwicklung in Hüttenbusch begründet sich
auch dadurch, dass sich in diesen Bereichen „Sandinseln“ in den ansonsten in der Gemeinde
dominierenden Moorböden befinden. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde wird somit
nicht nur durch das den Hauptort umgebende Landschaftsschutzgebiet beschränkt, sondern
auch durch die Bodenverhältnisse im Gemeindegebiet erschwert. Aufgrund der geplanten und
bereits erfolgten Nachverdichtung im Bereich Neu Sankt Jürgen / Mevenstedt sowie der hier
gegebenen Bodenverhältnisse zeigt das Plangebiet somit eine besondere Eignung als Wohngebiet.
Nachfolgend wird anhand geeigneter Kriterien der Eigenbedarf für den Siedlungsbereich Mevenstedt dargelegt.
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Außenbereichssatzung

Abb. 3: Abgrenzung des Siedlungsbereiches Mevenstedt (grün schraffiert) sowie der Außenbereichssatzung

Als Grundlage für die Betrachtung wurde die Abgrenzung des zusammenhängenden Siedlungsbereiches Mevenstedt unter Berücksichtigung der gültigen Bebauungspläne in einer
Karte dargestellt und ermittelt (vgl. Abb. 3). Zum Siedlungsbereich Mevenstedt sind jedoch
auch die verstreut gelegenen Hofstellen sowie die Findorffsiedlungen an den Straßen Kreiendamm, Im Winkelmoor und Mevenstedter Straße hinzuzurechnen, da auch in diesen Bereichen ein Bedarf entsteht, der in der Regel nicht auf den Hofstellen gedeckt werden kann. Dies
gilt obwohl Teilbereiche der Findorfsiedlungen im Bereich einer Außenbereichsatzung liegen.
Für die Betrachtung werden daher unterschiedliche Daten zu Grunde gelegt.
1. Eigenentwicklung bezogen auf bestehende Siedlungsflächen
Der Orientierungswert für eine Eigenentwicklung bezogen auf die vorhandene Siedlungsfläche in einem Zeitraum von 10 Jahren beträgt 5 - 10 %. Der zusammenhängende Siedlungsbereich Mevenstedts weist eine Fläche von ca. 26,5 ha auf. Eine Eigenentwicklung würde
einer Fläche von ca. 1,33 bis 2,65 ha, bezogen auf 10 Jahre, entsprechen.
Hierbei zu berücksichtigen ist, dass seit Inkrafttreten des Regionalen Raumordnungsprogramm 2011 bereits zwei Bebauungspläne in der Ortschaft Mevenstedt gültig geworden sind.
Es handelt sich dabei um die Bebauungspläne Nr. 78 „Barkenweg IV“ und Nr. 27 „Südlich Am
Kniependamm“, die zusammen eine Wohnbaufläche von ca. 1,98 ha ausweisen. Hierbei ist
allerdings zu berücksichtigen, dass mit dem Bebauungsplan Nr. 78 eine ehemalige Hofstelle
überplant wurde. Somit war eine Wohnnutzung einer etwa 0,57 ha großen Fläche bereits vor
Aufstellung des Bebauungsplanes gegeben. Eine zusätzliche Wohnbebauung ist somit im Bereich der beiden Pläne lediglich auf 1,41 ha möglich. Diese Fläche ist hinsichtlich des Eigenentwicklungsbedarfes für 10 Jahre zu berücksichtigen.
Die für eine Siedlungsentwicklung zur Verfügung stehenden Flächen im Plangebiet umfassen
eine Größe von ca. 6.341 m² (0,63 ha). Der Umfang der für eine wohnbauliche Entwicklung
vorgesehenen Flächen entspricht somit dem überschlägig rechnerisch ermittelten Eigenbedarf. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für die Ermittlung des Flächenbedarfs lediglich der
„zusammenhängende Siedlungsbereich“ herangezogen wurde (ohne die „Streulagen“ und
Findorffsiedlungen der Ortschaft Mevenstedt).
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2. Eigenentwicklung bezogen auf die Zahl der Wohneinheiten
Ausgehend von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße in Niedersachsen von 2,03 Bewohnern und der Annahme, dass je Haushalt eine Wohneinheit genutzt wird sowie eines Anstiegs
der Anzahl der Wohneinheiten um 10 bis 15 % in einem Zeitraum von 10 Jahren ergibt sich
für die Ortschaft Mevenstedt, einschließlich der verstreut gelegenen Hofstellen sowie der Findorffsiedlungen (Bestand ca. 154 WE), ein Bedarf von 15 bis 23 Wohneinheiten.
Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde bereits ein Einzelhaus mit einer Wohneinheit
gebaut. Zudem liegen Baugenehmigungen für drei weitere Einzelhäuser mit einer Wohneinheit vor. Die verbleibenden Flächen ermöglichen zudem die Errichtung von bis zu drei weiteren
Einzel- oder Doppelhäusern mit drei bis sechs Wohneinheiten. Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 78 wurden bereits fünf Einzelhäuser mit einer Wohneinheit gebaut. Die Errichtung
von zwei Einzel- oder Doppelhäusern mit zwei bis vier Wohneinheiten ist noch möglich. Diese
Entwicklung sowie die angrenzende Siedlungsstrukturen zeigen, dass die Errichtung von Doppelhäusern eine Ausnahme darstellt. Daher wird angenommen, dass in den bestehenden Bebauungsplänen jeweils lediglich ein Doppelhaus entsteht. Somit umfassen die Bebauungspläne Nr. 27 und 78 insgesamt etwa 17 Wohneinheiten.
Im Plangebiet ist die Realisierung von 6 bis 12 Wohneinheiten möglich. Unter der Annahme,
dass auch hier überwiegend Einzelhäuser entstehen werden, wird das Kriterium der Eigenentwicklung bezogen auf die Zahl der Wohneinheiten somit annähernd erfüllt.
Zu berücksichtigen sind im Zusammenhang mit den abgeprüften Kriterien allerdings auch die
vorhandenen Baulücken im Siedlungsbereich, sowie innerhalb von älteren rechtskräftigen Bebauungsplänen. Diesbezüglich wurde eine Luftbildanalyse (Luftbild von 2012) durchgeführt,
da die Gemeinde Worpswede über kein Baulückenkataster verfügt. Die Analyse kommt zu
dem Ergebnis, dass noch entsprechende Baulücken mit einem Umfang von etwa 1 ha in der
Ortschaft Mevenstedt vorhanden sind. Da es sich hierbei allerdings überwiegend um Baulücken in deutlich älteren Bebauungsplänen handelt, kann bei der derzeitigen Marksituation sowie den Baulandpreisen davon ausgegangen werden, dass es sich beim Großteil der Lücken
um Flächen handelt, die auch weiterhin dem Markt nicht zur Verfügung stehen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die aufgeführten Werte und Aussagen kein Ergebnis
qualifizierter Daten sind und Abweichungen vom tatsächlichen Ist-Zustand durchaus möglich
sind.
Gesamtbetrachtung
Neben den oben genannten „harten Kriterien“ spielen weitere sogenannte „weichen Kriterien“
(beispielweise die räumliche Lage, weitere städtebauliche Gründe sowie die Wirtschaftlichkeit
der Erschließung) eine Rolle bei der Beurteilung der Eigenentwicklung.
Die Ortschaft Neu Sankt Jürgen ist hierbei angesichts der räumlichen Nähe zur Ortschaft Mevenstedt in der Gesamtbetrachtung im Rahmen der sog. „weichen Kriterien“ mit zu berücksichtigen, da die bebauten Bereiche der beiden Siedlungen direkt ineinander über gehen (an
den Straßen Am Kniependamm und Barkenweg), sie sich ihre Infrastrukturen teilen (insbesondere die örtlichen Vereine und Kindergärten werden von Anwohnern beider Siedlungen
genutzt) und somit funktional miteinander verbunden sind.
Wie oben dargestellt, dient die Eigenentwicklung nicht primär der Deckung eines Wohnraumbedarfs von außen sondern der Deckung eines inneren Bedarfs. Hierdurch kann beispielsweise den aus den jeweiligen Orten und Ortsteilen stammenden Menschen die Möglichkeit
gegeben werden, am Heimatort zu siedeln. Bei diesen Menschen wird es sich überwiegend
um junge Menschen handeln, die mit der Ausbildung fertig sind und mit dem Lebensgefährten
zusammen ziehen und möglicherweise auch eine Familie gründen wollen Das Plangebiet ist
für diese Menschen besonders geeignet, da es im Siedlungserweiterungsbereich der Ortschaften liegt, der Kindergarten in Mevenstedt gut zu erreichen ist (1 km) und ein ÖPNVAnschluss (Bürgerbus, zwei Schulbuslinien) gegeben ist. Die nächste Haltestelle befindet sich

Seite 10

in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet. Die geplanten Grundstücksgrößen kommen den Bedürfnissen der Zielgruppen ebenfalls entgegen.
Die Siedlungen Neu Sankt Jürgen und Mevenstedt verfügen des Weiteren über eine gewisse
Infrastruktur, die den künftigen Anwohnern zu Gute kommt. Hierbei handelt es sich insbesondere um zwei Kindergärten, eine Krippe und ein Dorfgemeinschaftshaus. Zudem verfügen
beide Ortschaften über eine Ortsfeuerwehr sowie über mehrere Vereine (Sportvereine, Heimatverein, Theaterverein). Damit ist eine vorschulische Versorgung in den Ortschaften sichergestellt und es stehen auch Angebote für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Die nächstgelegene Grundschule befindet sich in Hüttenbusch und kann bereits in 4 km Entfernung, auch
über den ÖPNV, erreicht werden.
Außerdem sind in der Ortschaft Neu Sankt Jürgen einige Dienstleister und Fachgeschäfte
sowie Gewerbebetriebe ansässig. In Mevenstedt kommen ein Fitnessstudio und ein PizzaLieferservice hinzu. Weitere Infrastruktur- sowie Versorgungseinrichtungen der Gemeinde
Worpswede befinden sich innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches in einer Entfernung von
ca. 3,4 km. Dieser ist somit auch noch mit dem Fahrrad sowie mit dem ÖPNV und dem Auto
gut zu erreichen. Der Bürgerbus, der direkt am Plangebiet hält, fährt zudem die Haltepunkte
des regionalen Busverkehrs an, so dass auch Bremen als Oberzentrum und OsterholzScharmbeck als Mittelzentrum über den ÖPNV zu erreichen sind. Die nächste Anschlussstelle
der Autobahn 27 befindet sich in einer Entfernung von etwa 22 km.
Für ein im ländlichen Raum, abseits eines Grundzentrums gelegenes Plangebiet, ist somit
eine gewisse Infrastruktur in der näheren Umgebung vorhanden. Zudem bestehen ein relativ
guter Verkehrsanschluss sowie ein ÖPNV-Anschluss. Das Plangebiet eignet sich aus diesen
Gründen für die geplante Eigenentwicklung.
Ein weiterer Grund für die Eignung des Plangebietes ist die Lage im Siedlungsschwerpunkt
der Ortschaften Mevenstedt und Neu Sankt Jürgen sowie die Tatsache, dass das Plangebiet
direkt an diesen Schwerpunkt angrenzt. Oben wurde bereits auf die besondere Bedeutung
dieser Siedlungssituation und den sich daraus ergebenden Entwicklungsbedarf eingegangen.
Es handelt sich zudem um eine Fläche mit einer geringen Bedeutung für Umwelt, Natur und
Landschaft. Des Weiteren weist das vorliegende Plangebiet insofern eine vorteilhafte Lage im
planungsrechtlichen Außenbereich auf, als dass sich dieses an einer bereits vorhandenen
Straße (Neuer Weg) befindet und keine umfangreichen Erschließungsmaßnahmen notwendig
sind.
In der Gesamtbetrachtung aller Faktoren ist ein Bedarf für die Eigenentwicklung in der Ortschaft Mevenstedt erkennbar. Diese Einschätzung wird im weiteren auch durch die nachfolgend aufgeführten Ziele und Grundsätze des RROP 2011 untermauert, abgesehen davon,
dass der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde bereits eine wohnbauliche Entwicklung im vorliegenden Plangebiet vorsieht. Damit wurde eine entsprechende Entwicklung konzeptionell bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.
Der textliche Teil des RROP enthält zur Entwicklung der Siedlungsstruktur darüber hinaus
folgende Vorgaben:
Die Siedlungsentwicklung ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten vorausschauend zu planen. Zur Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Änderungen und Neuaufstellungen von Bebauungsplänen 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).
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Die benannten Punkte wurden im Rahmen der vorliegenden Planung wie folgt berücksichtigt:
• Mit der vorliegenden Planung soll insbesondere ortsansässigen die Möglichkeit geboten
werden in ihrem Heimatort ansässig zu bleiben. Ein entsprechender Bedarf ist gegeben.
• Die Bedürfnisse älterer Menschen werden insbesondere dadurch berücksichtigt, dass die
geplanten Festsetzungen der Errichtung barrierefreier Gebäude nicht entgegen stehen.
• Da die vorliegenden Planung an einen Siedlungsschwerpunkt angrenzt, einen 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 um Flächen mit einer geringen Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft
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 der Bebauungspläne in
der Umgebung orientiert, sowie die vorgesehene Eingrünung können negative Auswirkungen
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 und dem Fahrrad 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). Die Gemeinde Worpswede
ist stetig bemüht, die zentralen Siedlungsgebiete stärker (nach) zu verdichten, um keine Flächen im planungsrechtlichen Außenbereich heranziehen zu müssen (vgl. B-Plan Nr. 71 „Hinter
der Molkerei“, B-Plan Nr. 83 „Osterweder Straße“). Allerdings stehen im Gemeindegebiet
keine vergleichbaren Flächen zur Verfügung, welche die Nachfrage nach Wohnbauplätzen
kurzfristig bedienen können und mit denen keine aufwendigen Erschließungsmaßnahmen notwendig werden würden. In bestimmten Fällen stehen Flächen aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft oder angesichts naturschutzrechtlicher oder naturschutzfachlicher Belange einer
Bebauung entgegen (bspw. Landschaftsschutzgebiet östlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 33 „Ortskern Worpswede“, 13. Änderung). Die vorliegende Planung soll
zudem ganz bewusst der Eigenentwicklung der Ortschaft Mevenstedt dienen. Aufgrund der
Siedlungsstruktur der Ortschaft, die auf zwei Findorffsiedlungen und eine kleine Streusiedlung
zurück geht, stehen in Mevenstedt keine Flächen für eine Innenentwicklung zur Verfügung.
Der mevenstedter Siedlungsbereich an der Straße Am Kniependamm geht auf die Streusiedlung zurück. Dieser ist mittlerweile mit dem Siedlungsbereich der Ortschaft Neu Sankt Jürgen
zusammengewachsen. In diesem Bereich sind in den vergangenen Jahren überwiegend in
Neu Sankt Jürgen mehre Bebauungspläne aufgestellt worden, die kleinflächig vorhandene
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Innenflächen mit einbezogen haben, so dass nunmehr keine Innenflächen mehr vorhanden
sind. Um die Auswirkungen des demographischen Wandels abzuschwächen ist es ausdrückliches Ziel der Gemeinde, auch die kleineren Ortschaften durch Möglichkeiten zur Eigenentwicklung zu stärken. Da das Plangebiet direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
anschließt und sich an einer bereits vorhandenen Gemeindestraße befindet, werden keine
gänzlich neuen Flächen erschlossen und in Anspruch genommen. Die Gemeinde ist daher
der Ansicht, dass die Ausweisung des Plangebietes aufgrund des Mangels an Innenflächen
in der Ortschaft Mevenstedt gerechtfertigt ist.
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). Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung grenzt an zwei Seiten direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil.
Ein „Siedlungsvorsprung“ wird somit nicht verursacht, die Planung dient vielmehr der Abrundung der Siedlung. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 19. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde hingewiesen. Im Rahmen dieser Änderung wurden umfangreiche
Wohnbauflächen im direkten Umfeld des Plangebietes zurückgenommen, da diese ein Zusammenwachsen zweier Siedlungsbereiche bedeutet hätten. Die Gemeinde wollte dieses im
Sinne einer klaren Siedlungsabrundung verhindern.
„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, eine Mindestgrundstücksgröße von 900 qm sowie maximal 2
Wohnungen pro Gebäude festzusetzen. Damit verfolgt die Gemeinde das Ziel, eine möglichst
hohe Ausnutzung zu erzielen, gleichzeitig aber eine für die Siedlung Mevenstedt 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). Das Plangebiet befindet sich in einem Bereiche ohne erhebliche Immissionen. Aufgrund
der Lage im ländlichen Gebiet ist dennoch 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. Die in der
Umgebung vorhandenen landwirtschaftlich Betriebe sind zudem aufgrund der vorhandenen
Wohnbebauung bereits hinsichtlich ihrer Emissionen beschränkt.
2.3 - 12 „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.“ Wie oben bereits dargestellt, stellt das Plangebiet ein ausreichendes Wohnflächenangebot im Rahmen der Eigenentwicklung der Ortschaft Mevenstedt
dar. Wie oben ebenfalls dargestellt, wurden die Bedürfnisse junger Menschen aus der Ortschaft, die eine elternunabhängige Wohnmöglichkeiten suchen, berücksichtigt, zudem ermöglichen die Festsetzungen auch eine barrierefreie altersgerechte Bebauung. Die vorliegende
Planung entspricht somit dem o. g. Vorsatz.
4.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind das Plangebiet sowie seine nördlich und westlich
angrenzenden Bereiche als Wohnbauflächen (W) dargestellt. Die Flächen östlich und südlich
angrenzend sind hingegen als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die in der Abb. 4 mit 19.6 bis 19.8
gekennzeichneten Bereiche ursprünglich im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt waren und im Zuge der 19. Flächennutzungsplanänderung zurückgenommen wurden.
Der vorliegende Bebauungsplan ist aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt und entspricht damit dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB.

Abb. 4: Ausschnitt aus der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, mit Stand der 21. Änderung (Plangebiet gekennzeichnet)

4.3

Verbindliche Bauleitplanung
Für den Bereich des vorliegenden Plangebietes liegt gegenwärtig noch kein Bebauungsplan
vor. Im nächsten Umfeld befinden sich jedoch rechtskräftige Bebauungspläne, so bspw. die
Bebauungspläne Nr. 27 „Südlich am Kniependamm“, Nr. 63 „Barkenweg III“ und Nr. 78 „Barkenweg IV“, die als Art der baulichen Nutzung jeweils Allgemeine Wohngebiete (WA) festsetzen. Das Plangebiet des letztgenannten Bauleitplans grenzt dabei direkt an den vorliegenden
Geltungsbereich an.
Der Bebauungsplan Nr. 78 „Barkenweg IV“ (Rechtskraft am 11.06.2011), der sich nördlich
des vorliegenden Plangebietes bis zum Barkenweg erstreckt, setzt flächendeckend eine
Grundflächenzahl von 0,25 mit definierten Überschreitungsmöglichkeiten sowie eine abweichende Bauweise fest. Ergänzend ist geregelt, dass innerhalb des WA 2 Nebenanlagen, abgesehen von Zufahrten bis zu einer Fläche von 210 m², nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig sind.
Das Maß der baulichen Nutzung wird außerdem durch die Festsetzung eines Vollgeschosses,
einer maximal zulässigen Firsthöhe von 9,0 m, einer Traufhöhe von 2,0 - 4,0 m und einer Erdgeschossfußbodenhöhe von 0,5 m verbindlich geregelt. Bei Um- und Erweiterungsbauten von
vorhandenen baulichen Anlagen, die bereits zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses von den
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bauplanungsrechtlichen Festsetzungen zur Traufhöhe und zur Erdgeschossfußbodenhöhe
abweichen, können Befreiungen zugelassen werden.
Als Gebäudetypen sind im Bebauungsplan Nr. 78 nur Einzel- und Doppelhäuser mit maximal
zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig, wobei bei Doppelhäusern lediglich eine
Wohnung pro selbständig nutzbarem Gebäudeteil entwickelt werden darf. Die Länge der zulässigen Hausform darf dabei höchstens 17,0 m betragen. Zudem werden für Einzelhäuser
eine Mindestgrundstücksgröße von 900 m² und analog dazu für Doppelhäuser eine Mindestgrundstücksgröße von 450 m² je Doppelhaushälfte festgesetzt.
Weitere Festsetzungen betreffen die Grünordnung und die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 78 „Barkenweg IV“

Abgesehen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes regeln bauordnungsrechtliche
Festsetzungen die Gestaltung von Dächern, Fassaden sowie Einfriedungen und weisen darauf hin, dass Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden können.
5.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der nordöstlich der Ortschaft Worpswede gelegenen
Ortschaft Mevenstedt. Die Ortschaft geht auf zwei Findorffsiedlungen (Mevenstedt und Winkelmoor) und eine kleine Streusiedlung an der Straße Am Kniependamm zurück. Gegründet
wurden Mevenstedt und Winkelmoor während der hannoverschen Moorkolonisation im Jahr
1782 bzw. 1789. Die typische Siedlungsstruktur der Moordörfer mit der linearen Anordnung
der langen, schmalen Flurstücke ist auch heute noch erkennbar. Ursprünglich erfolgte die Erschließung über die zwischen den Moordörfern Winkelmoor und Schlussdorf verlaufende Umbeck und den Mevenstedter Schiffgraben sowie über Dämme, deren Lage den heutigen Straßenverläufen entspricht. Neben der Entwässerung der angrenzenden Moorflächen dienten die
Umbeck sowie der Mevenstedter Schiffgraben auch dem Warentransport. Insbesondere
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Winkelmoor mit der mit Moorklinkern befestigten Straße Im Winkelmoor sowie den straßenbegleitend als auch im Bereich der Hofstellen vorhandenen umfangreichen ortsbildprägende
Gehölzbestände zeigt noch das typische Bild einer Findorffsiedlung. Dieses wird jedoch durch
neuzeitliche bauliche Ergänzungen, die auf den in der Nähe der Straße Im Winkelmoor gelegenen Grundstücksflächen erfolgt sind, teilweise überprägt. Mevenstedt ist aufgrund des Ausbaus der Mevenstedter Straße zur Landesstraße sowie der im Bereich der Vorweiden entstandenen Bebauung an der Landesstraße bereits deutlicher überprägt.
Die kleine Streusiedlung befand sich an der Straße Am Kniependamm im Kreuzungsbereich
mit der Straße Neuer Weg und gehörte gemäß der preußischen Landesaufnahme von 1899
ursprünglich zur nördlich gelegenen Findorffsiedlung Neu Sankt Jürgen. Die Siedlungsentwicklung der vergangenen Jahre der heutigen Ortschaften Mevenstedt und Neu Sankt Jürgen
hat sich überwiegend auf diesen Bereich konzentriert, vermutlich da sich hier aufgrund der
Siedlungsstruktur einer Verdichtung anbot. Werden die alten Findorffsiedlungen überwiegend
noch durch eine typische historische Bebauung geprägt, so wird der Bereich an der Kreuzung
der Straßen Am Kniependamm, Neuer Weg und Rabienstraße (in Neu Sankt Jürgen) durch
neuzeitliche Wohnbebauung gekennzeichnet.
Das Plangebiet grenzt südöstlich an diesen Bereich an. Südlich und östlich des Plangebietes
erstreckt sich die freie Landschaft. Das Plangebiet wie auch die südlich und östlich angrenzenden Flächen werden derzeit als Acker genutzt. Der sich nördlich anschließende Siedlungsbereich ist durch einen dichten Gehölzbestand eingegrünt. Der westlich gelegene Siedlungsbereich weist hingegen lediglich eine sporadische Eingrünung durch den lückigen Baumbestand an der Straße Neuer Weg auf. Im Plangebiet stockt eine Birke an der Straße Neuer
Weg. Im Norden des Plangebietes verläuft ein geschotterter Weg, der derzeit der Erschließung der östlich gelegenen Hofstelle dient.
Das Plangebiet liegt direkt an der Straße Neuer Weg über die in einer Entfernung von etwa
100 m die Straße Am Kniependamm zu erreichen ist. Diese mündet wiederum in einer Entfernung von etwa 1 km in die Landesstraße 153.
In nördliche Richtung (in ca. 900 m Entfernung) ist die Kreisstraße 15 (Dorfstraße) und in
südliche Richtung (in ca. 1.500 m Entfernung) die Kreisstraße 31 (Schlußdorfer Straße) zu
erreichen.
6.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Anlass der vorliegenden Planung ist die Anfrage der Grundstückseigentümerin, die in Rede
stehenden Flächen einer Bebauung zuzuführen.
Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken und vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels hat die Gemeinde Worpswede großes Interesse daran, die in
Rede stehenden Flächen einer Wohnnutzung zuzuführen und die Konzeption des Flächennutzungsplanes damit umzusetzen. In der Ortschaft Mevenstedt werden weitere Möglichkeiten der Eigenentwicklung dringend benötigt. Das Plangebiet bietet sich aufgrund der bereits
im Flächennutzungsplan vorgesehenen wohnbaulichen Entwicklung sowie der Lage im direkten Anschluss an den durch neuzeitliche Wohnbebauung geprägten mevenstedter Siedlungsbereich für eine entsprechende Entwicklung an. Wie unter Kapitel 1 „Planaufstellung“ beschrieben, wird der vorliegende Bebauungsplan im Verfahren nach § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufgestellt.
Die Entwicklung neuer Baugrundstücke auf den Flächen des Plangebietes bietet sich aus vielerlei Hinsicht an:
-

Die Flächen des Plangebietes schließen direkt an den bestehenden, im Zusammenhang
bebauten Ortsteil an.
Die Ortschaft Mevenstedt wird kleinteilig ergänzt sowie aufgewertet.
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes stehen der vorliegenden Planung nicht
entgegen.
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-

-

Aufgrund der bereits gegebenen Erschließung des Plangebietes durch die Gemeindestraße Neuer Weg und darin enthaltenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind keine
umfangreichen Erschließungsmaßnahmen notwendig.
Es werden keine Flächen in Anspruch genommen, die eine wichtige Bedeutung für Natur
und Landschaft haben.

Allerdings werden landwirtschaftlich genutzte Flächen beansprucht, so dass sich mit den Anforderungen des § 1a Abs. 2 BauGB (Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen) auseinander gesetzt werden muss.
Da innerhalb der Ortschaft derzeit keine vergleichbaren Potentiale vorhanden sind, um der
hohen Nachfrage nach Bauland zu begegnen und die darüber hinaus über ähnlich gute Voraussetzungen verfügen, sieht die Gemeinde Worpswede die Aufstellung des vorliegenden
Bebauungsplanes als städtebaulich sinnvoll an.
Zudem handelt es sich beim Geltungsbereich der vorliegenden Planung gemäß den Angaben
der Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) um eine Fläche mit einer „äußert
geringen“ bis „geringen“ Bodenfruchtbarkeit und somit nicht um eine Fläche, die sich durch
eine besondere Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung auszeichnet. Die angrenzend verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen können zudem weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden. Aufgrund der Lage der Plangebietes sind keine umfangreichen Beschattungen
zu erwarten.
Der vorliegende Bebauungsplan wird zudem im Verfahren gemäß § 13b aufgestellt. Eine Kompensation der in Folge der Planung hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen ist somit
nicht erforderlich. Dies wirkt sich ebenfalls positiv auf die Belange der Landwirtschaft aus, da
keine landwirtschaftlich genutzten Flächen für Kompensationsmaßnahmen verloren gehen.
Davon abgesehen ist der gesamte Geltungsbereich im wirksamen Flächennutzungsplan als
Wohnbaufläche (W) dargestellt, insofern hat die Auseinandersetzung mit dem Umgang von
Grund und Boden und damit der Nutzung der Flächen bereits auf vorbereitender Planungsebene stattgefunden.
7.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

7.1

Art der baulichen Nutzung
Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplanes sowie den in der unmittelbaren Umgebung vorhandenen Bebauungsplänen ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Ergänzend wird geregelt, dass die in allgemeinen Wohngebieten
gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind.
Diese Nutzungen sind mit zusätzlichen Verkehren sowie Emissionen verbunden und entsprechen weder dem bestehenden Siedlungscharakter noch den Zielvorstellungen der Gemeinde.
Zudem sind sie bereits in ausreichendem Maße im Gemeindegebiet bzw. in der Ortschaft
Worpswede vorhanden. Hinsichtlich der Gartenbaubetriebe und Tankstellen ist zudem von
einem erhöhten Flächenbedarf auszugehen, was ebenfalls nicht mit den Zielen der vorliegenden Bauleitplanung konform geht.

7.2

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die festgesetzte
Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Überschreitungen dieser, die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen (Firsthöhe), die Traufhöhe und die
Erdgeschossfußbodenhöhe bestimmt.
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche überbaut werden darf. Da das Plangebiet sich in den baulichen Bestand
einfügen soll, wird, wie auch in den Bebauungsplänen im Nahbereich des Plangebietes (vgl.
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Kap. 4.3 „Verbindliche Bauleitplanung“), eine Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Damit
bleibt diese unter der gemäß § 17 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete als Obergrenze vorgesehenen GRZ von 0,4 zurück.
Obgleich gemäß § 19 BauNVO eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie baulichen Anlagen unterhalb
der Geländeoberfläche bis zu 50 % betragen darf, erfolgt im vorliegenden Planungsfall auch
eine Einschränkungen dieser Regelung auf bis zu 25 %. Lediglich jene Flächen von Stellplätzen, Zufahrten und vergleichbaren Anlagen, die wasserdurchlässig, z. B. mit breitfugig verlegtem Natursteinpflaster, Rasensteinen, Schotterrasen o. ä. befestigt sind, dürfen die festgesetzte Grundflächenzahl um bis zu 50 % überschreiten. Auf diese Weise wird, auch vor dem
Hintergrund von Versickerungsmöglichkeiten des anfallenden Oberflächenwassers, eine hinreichende bauliche Ausnutzung ermöglicht, die sich darüber hinaus in den vorhandenen baulichen Bestand der Ortschaft einfügt.
Weiterhin orientiert sich auch die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse an den entsprechenden Festsetzungen der umgebenden Bebauung und wird folglich auf maximal ein Vollgeschoss festgesetzt. Da diese Vorgabe allein nicht ausreichend ist, um eine Höhenbeschränkung verbindlich zu regeln, wird die Firsthöhe analog zu den angrenzenden Bebauungsplänen auf maximal 9,0 m begrenzt. Als Bezugshöhe gilt die Höhe der Oberkante des Neuen
Weges, bei dem die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes den Bemessungspunkt darstellt. Geringfügige Überschreitungen der maximalen Höhe durch untergeordnete
Bauteile (z. B. Schornsteine) um bis zu 1,0 m sind dabei zulässig, um unnötige Härten zu
vermeiden und weil das Höhenprofil außerdem je nach Standort Unterschiede von etwa 0,2 m
bis zu 1,0 m aufweist.
Die festgesetzte Traufhöhe (Schnittpunkt der Oberfläche der Dachhaut mit der Außenseite
der aufgehenden Außenwand) muss im gesamten Geltungsbereich auf mindestens 2/3 der
Trauflänge zwischen 2,0 m und 4,0 m betragen. Auch diese Festsetzung entspricht den ortstypischen Regelungen und wird in den vorliegenden Bebauungsplan übernommen. Um die
Gestaltung der Gebäude und Nebengebäude nicht zu stark einzuschränken, werden untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Dachgauben, Vordächer und die Stirnseiten von Krüppelwalmdächern) von den Festsetzungen zur Traufhöhe ausgenommen. Weiterhin sind auch Garagen
und überdachte Stellplätze (§ 12 BauNVO) sowie Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) in Form von
Gebäuden von der Festsetzung zur Mindesttraufhöhe ausgenommen, da sie aufgrund ihrer
geringen Höhe von untergeordneter Bedeutung für die Dachlandschaft sind.
Die maximal zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe von 0,5 m entspricht der Wohnbebauung in der näheren Umgebung und soll gewährleisten, dass die neu entstehenden Gebäude
sich in den Bestand einfügen. Als Bezugshöhe gilt die Oberkante der Fahrbahnmitte des
Neuen Weges, der Bemessungspunkt ist dabei die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes.
7.3

Bauweise / überbaubare Grundstücksflächen
Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Innerhalb dieser
sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig, welche mit seitlichem Grenzabstand
zu errichten sind. Mit diesen Festsetzungen 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 und die Länge der
zulässigen Hausform (bezogen auf die Hauptnutzung) auf maximal 17,0 m begrenzt. Dementsprechend darf auch ein Doppelhaus, bestehend aus zwei Doppelhaushälften, insgesamt die
Länge von 17,0 m nicht überschreiten.
Die überbaubare Grundstücksfläche wird in der Planzeichnung durch die zeichnerische
Festsetzung von Baugrenzen definiert.
Die Festsetzung der Baugrenzen erfolgt zum einen unter der Zielsetzung, eine größtmögliche
Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der neuen Wohngebäude sowie von
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Grundstückszuschnitten zu gewährleisten, infolgedessen ein zusammenhängende „Baufenster“ festgesetzt wird. Zwischen Baugrenze und der nördlichen Geltungsbereichsgrenze sowie
zwischen Baugrenze und der südlichen Plangebietsgrenze werden Mindestabstände (gem. §
5 Abs. 2 NBauO) von jeweils 3,0 m festgesetzt. Zwischen Baugrenze und der westlichen Geltungsbereichsgrenze (und somit zur Erschließungsstraße Neuer Weg) ist ein Abstand von 5,0
m einzuhalten, damit kein zu starkes Heranrücken durch Hauptgebäude an die Gemeindestraße erfolgt und Vorgartenzonen entstehen können. Zum anderen ist es Ziel der Gemeinde Worpswede, eine weitgehend regelhafte einzeilige Straßenrandbebauung sicherzustellen, die sich in die Ortschaft einfügt, weshalb die Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche im vorliegenden Planungsfall auf 20,0 m festgesetzt wird und im rückwärtigen, straßenabgewandten Bereich ein größerer Abstand zwischen Baugrenze und Geltungsbereichsgrenze einzuhalten ist.
7.4

Anzahl der Wohnungen
Damit sich die wohnbauliche Dichte des vorliegenden Plangebietes ebenfalls in die Siedlungsstruktur der Ortschaft Mevenstedt einfügt, wird auch die Festsetzung zur Anzahl der Wohnungen aus den Bebauungsplänen benachbarter Wohnbaugebiete übernommen. Insofern sind
innerhalb des Geltungsbereiches maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude zulässig. In Einzelhäusern wird hierdurch der Bau von Einliegerwohnungen ermöglicht.
Besteht ein Baukörper aus mehreren selbständig benutzbaren Gebäuden, ist für diesen Baukörper jeweils eine Wohnung pro selbständig benutzbarem Gebäude zulässig. Daher kann
pro Doppelhaushälfte (DHH) nur eine Wohneinheit (1 WE) entstehen.

7.5

Mindestgrundstücksgrößen- und breiten
Damit sich das Plangebiet in die bestehende Siedlungsstruktur der Ortschaft Mevenstedt einfügt, werden die Baugrundstücke der Einzelhäuser entsprechend dem nördlich angrenzenden
Bebauungsplan Nr. 78 „Barkenweg IV“ auf eine Mindestgrundstücksgröße von 900 m² je
Einzelhaus und die Baugrundstücke der Doppelhäuser auf 450 m² je Doppelhaushälfte festgesetzt.
Aufgrund der Tiefe des Plangebietes und der Absicht der Gemeinde Worpswede im vorliegenden Plangebiet keine Entwicklung von zu schmalen Baugrundstücken zu ermöglichen, wird
zudem eine Mindestgrundstücksbreite von 19,5 m je Einzelhaus und analog dazu eine Mindestgrundstücksbreite von 9,75 m je Doppelhaushälfte festgesetzt.
Hierdurch wird der Entwicklung von zu kleinen und zugleich sehr schmalen Grundstücken
entgegen gewirkt und somit eine sich in die umgebende Siedlungsstruktur einfügende städtebauliche Dichte gewährleistet.

7.6

Flächen für Versorgungsanlagen
Im südlichen Bereich des Plangebietes, unmittelbar am Neuen Weg, wird eine Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ festgesetzt. Mit dieser Festsetzung wird die vorhandene Trafostation im Bestand erhalten und rechtlich abgesichert.

7.7

Fläche mit Geh-, Fahr- und Leistungsgerechten
Im Norden des Plangebietes wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21
BauGB festgesetzt. Hier befindet sich die Zuwegung zum Grundstück Neuer Weg Nr. 24.
Durch die Festsetzung soll die Erschließung des Grundstücks gesichert werden. Begünstigt
werden die Anlieger, die Gemeinde sowie die Leitungsträger (Ver- und Entsorgung).

7.8

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Entlang der östlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenzen wird als Abgrenzung zur freien
Landschaft sowie zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes
zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und den an das Plangebiet angrenzenden
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landwirtschaftlich genutzten Flächen eine 6,0 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist spätestens in der auf die Errichtung des Rohbaus folgenden Pflanzperiode eine Bepflanzung mit standortheimischen Laubbäumen und -sträuchern gemäß Artenliste und Mindestqualität durch den Bauherren anzulegen. Die Mindestpflanzenzahl wird auf eine Pflanze
je 1,5 m x 1,5 m festgesetzt. Zusätzlich ist pro 50 m² angefangene Pflanzfläche ein großkroniger Laubbaum anzupflanzen.
Die Pflanzenliste schreibt dabei die Verwendung von landschaftstypischen Baum- und
Straucharten vor. Mit der Festsetzung von Pflanzqualitäten wird sichergestellt, dass sich die
Neu- bzw. Nachpflanzungen im Bestand etablieren können und eine gleichmäßige Eingrünung erreicht wird.
Ergänzend wird festgesetzt, dass Abgänge durch Nachpflanzungen mit Gehölzen der Pflanzliste an ungefähr gleicher Stelle zu ersetzen sind, damit die Eingrünung auch in Zukunft bestehen bleibt.
7.9

Flächenübersicht
Allgemeines Wohngebiet
davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Fläche für Versorgungsanlagen…
Geltungsbereich

8.

6.341 m²
1.022 m²
18 m²
6.359 m²

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Städtebauliches Ziel der Gemeinde Worpswede ist mit Regelungen zur äußeren Gestaltung
der Gebäude sowie der Wohngrundstücke, die als örtliche Bauvorschriften Bestandteil des
Bebauungsplanes werden, einen gestalterischen Rahmen vorzugeben, um dem lokalen Ortsbild der Ortschaft Mevenstedt Rechnung zu tragen.
Demzufolge sind im vorliegenden Plangebiet, in Anlehnung an die Festsetzungen angrenzender Wohngebiete und insbesondere an den Bebauungsplan Nr. 78 „Barkenweg IV“ bei symmetrisch geneigten Dächern nur Dachneigungen zwischen 30° und 45° zulässig, während für
die Krüppelwalme der Krüppelwalmdächer auch steilere Dachneigungen zulässig sind.
Auch die Baumaterialien und ein bestimmtes Farbspektrum für Dächer werden mit Hilfe örtlicher Bauvorschriften vorgegeben. Ausgenommen von den Festsetzungen zur Dachgestaltung
sind Solaranlagen, Wintergärten, untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Dachgauben, Vordächer), Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden sowie überdachte Stellplätze, da
diese nach Auffassung der Gemeinde nicht zu den ortsbildprägenden und raumbedeutende
bauliche Elementen gehören. Fassaden von baulichen Anlagen sind hingegen ortsbildprägend und werden daher ebenfalls verbindlich geregelt. So sind im Plangebiet als Material nur
Verblend- bzw. Klinker-, Kalksandstein- und Putzmauerwerk in rot/ rotbrauner, weißer und
beiger Farbgebung sowie Fachwerk und Holz zulässig.
Weiterhin wird festgesetzt, dass entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen nur Einfriedungen mit standortheimischen Laubgehölzhecken sowie Holzzäunen bis zu einer Höhe von
1,2 m zulässig sind. Mit dieser Festsetzung soll die Straßenraumsicht nicht durch die Anlage
von zu hohen und / oder dominanten Einfriedungen beengt bzw. beeinträchtigt werden.
Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift zuwider
handelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße
geahndet werden. Durch diese Regelung wird gewährleistet, dass Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften verfolgt werden können.
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9.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

9.1

Naturschutz sowie Landschaftspflege
Entsprechend den Regelungen des § 13b BauGB i. V. m. § 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 als landwirtschaftlich genutzte Fläche dar. An
der westlichen Grenze stockt eine Sandbirke (Betula pendula) mit einem Stammdurchmesser
von 3 dm. Im Norden des Plangebietes verläuft zudem ein geschotterter Weg in West-OstRichtung. Im nördlich angrenzenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 78 „Barkenweg IV“ ist eine Stieleiche zum Erhalt festgesetzt. Der Kronenbereich der Eiche ragt im Bereich des geschotterten Weges etwas in das Plangebiet hinein.
Dem Plangebiet kommt in Bezug auf das Schutzgut Mensch aufgrund der landwirtschaftlichen
Nutzung eine Bedeutung für die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und damit
für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu. Ortsbildprägende Struktur mit
einer Bedeutung für das Heimatgefühl der Anwohner sind im Bereich des Plangebietes nicht
vorhanden. Eine besondere Bedeutung für die Erholung ist ebenfalls nicht gegeben.
Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Bereiche ohne erhebliche Immissionen. Aufgrund der Lage im ländlichen Gebiet ist allerdings 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. Insgesamt ist dem Plangebiet bezogen auf das Schutzgut Menschen derzeit eine allgemeine Bedeutung zuzuordnen.
Durch die vorgesehene Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes kommt dem Plangebiet
zukünftig eine Bedeutung als Wohnstandort zu. 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.
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Bezogen auf die Schutzgüter Flächen, Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt zeigt
das Plangebiet durch die intensive, landwirtschaftliche Nutzung der Fläche (Biotoptyp: Acker
(A), Wertstufe I) eine geringe Bedeutung als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. Dies gilt
ebenfalls für den vorhandenen Weg (Biotoptyp: Weg (OVW), Wertstufe I). Der Sandbirke
kommt eine etwas höhere Bedeutung als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. Gemäß dem
angewendeten Kompensationsmodell wird allerding auf die Zuordnung einer Wertstufe verzichtet.
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. Die Beseitigung der Sandbirke stellt hingegen eine erhebliche Beeinträchtigung dar, die einen Kompensationsbedarf
von einem Baum oder 25 m² zur Folge hat.
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 sowie der Weg besitzen kein Potential als Lebensraum für besonderes geschützte Arten. Bei der Begehung wurde zudem festgestellt, dass
die im Plangebiet vorhandene Sandbirke keine Baumhöhlen oder dauerhafte Niststätten von
Vögeln aufweist. Daher ist die Birke artenschutzrechtlich nicht relevant, sofern eine Fällung
im Winterhalbjahr vorgenommen wird. Artschutzrechtliche Verbotstatbestände ergeben sich
infolge der Planung somit nicht.
Das Schutzgut Landschaftsbild ist im Bereich des Plangebietes aufgrund der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der umgebenden neuzeitlichen Wohnbebauung bereits
überprägt. Ortsbildprägende Strukturen sind nicht vorhanden. Dem Schutzgut ist daher eine
allgemeine bis geringe Bedeutung zuzuordnen. Infolge der Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 93 wird die Errichtung von wohnbaulich genutzten Gebäuden im Plangebiet ermöglicht.
Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird sichergestellt, dass sich die
neuen Gebäude in das Bild der umgebenden neueren Siedlungsbereiche einfügen. Zur freien
Landschaft hin wird das Plangebiet zudem durch eine Gehölzpflanzung eingegrünt. Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes der näheren Umgebung können daher ausgeschlossen werden. Dem Plangebiet kommt hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild weiterhin eine allgemeine bis geringe Bedeutung. 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.
Gemäß den Aussagen der Bodenübersichtskarte für Niedersachsen (BÜK 50) sind im Plangebiet die Bodentypen Gley-Podsol und Hochmoor teilweise mit einer sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeiten anzutreffen. Bei den anstehenden Böden handelt es sich nicht um seltene Böden sowie weder um naturnahe Böden, noch um Böden mit besonderen Standorteigenschaften oder einer kulturhistorischen Bedeutung, so dass dem Schutzgut Boden eine
allgemeine Bedeutung beizumessen ist. Im Bereich der bereits befestigten Böden (Weg 174
m²) ist allerdings von einer deutlichen Überprägung der Bodenstandorte auszugehen. Diesen
Bereichen kommt lediglich eine allgemeine bis geringe Bedeutung zu.
Im vorliegenden Plangebiet wird ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von
0,25 festgesetzt und geregelt, dass die Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch
Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu 25 % betragen darf. Im Falle von wasserdurchlässigen
Versiegelungen dürfen weitere 25 % versiegelt werden. Infolgedessen werden mit der vorliegenden Bauleitplanung Versiegelungen in einem Umfang von etwa 2.378 m² (25 % durch
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Hauptgebäude + 6,25 % durch Nebenanlagen etc. + 6,25 % durch wasserdurchlässig versiegelte Flächen = 37,5 % des Allgemeinen Wohngebietes) mit geringfügigen Einschränkungen
innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete ermöglicht. Da jedoch bereits 174 m² wasserdurchlässig befestigt sind, ergibt sich eine zusätzliche Versiegelung von 2.204 m². Zusätzlich darf
die Fläche für Versorgungsanlagen vollständig versiegelt werden. Insgesamt ergibt sich somit
eine zusätzliche Versiegelung von 2.186 m². Hierbei handelt es sich um erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden. Den versiegelten Bereichen kommt zukünftig lediglich
noch eine geringe bzw. eine allgemeine bis geringe Bedeutung zu. Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der Böden sind möglicherweise Maßnahmen zur Vermeidung entsprechender Bodenverdichtungen während der Bauphase erforderlich.
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 wird ein Kompensationsbedarf von 1.093 m² ermittelt.
Im Plangebiet sowie der näheren Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete und -objekte. Dies gilt ebenso für Bau- und Bodendenkmäler. Damit sind die Schutzgüter Schutzgebiete und -objekte und Sonstige Sach- und Kulturgüter in der vorliegenden Planung ohne
Belang.
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 Fläche, Pflanzen und Tiere sowie Boden. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 1.118 m². Im Plangebiet wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern mit einer Größe von 1.022 m² festgesetzt. Hierdurch erfolgt eine fast vollständige
Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. Es verbleibt lediglich eine Kompensationsdefizit von 96 m².
Erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j sind infolge der Planung wie
bereits in Kap. 1 nicht zu erwarten.
Eine Kompensation der ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Fläche,
Pflanzen und Tiere, Fläche sowie Boden ist gemäß § 13b i.V.m. § 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 § 13b BauGB gerechtfertigt.
9.2

Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Belange werden insofern berührt, als dass eine als Acker genutzte Fläche
für die geplante Wohnnutzung beansprucht werden. Da im Bereich der Ortschaft Mevenstedt
keine für eine weitere Siedlungsentwicklung geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, die
nicht landwirtschaftlich genutzt werden, ist die Gemeinde gezwungen auf entsprechende Flächen zurückzugreifen.
Beim Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die gemäß dem Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) eine „äußert geringe“ bis „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 denken zu
können.
Das Plangebiet grenzt zudem unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen, von denen
Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten Raum ist eine
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derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich entgegenstehen.
9.3

Verkehr
Das vorliegende Plangebiet wird über die im Bestand vorhandene Straße Neuer Weg erschlossen.
Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches durch den vorliegenden
Bebauungsplan initiiert wird, sind die Festsetzungen, die einen gewissen Entwicklungsrahmen
vorgeben sowie der Zuschnitt des Baugebietes. Im Plangebiet sind ausschließlich Einzel- und
Doppelhäuser mit nur einem Vollgeschoss zulässig. Unter Zugrundelegung der vorgegebenen
Mindestgrundstücksgrößen sowie der Beschränkung der Anzahl an Wohneinheiten (2 WE je
Einzelhaus / 1 WE je Doppelhaushälfte), kann von maximal 6 Grundstücken (bzw. von maximal 12 Grundstücken bei Doppelhaushälften) im Plangebiet ausgegangen werden. Infolgedessen sind maximal 12 Wohneinheiten im Plangebiet realistisch.
Im Zuge der Inanspruchnahme bzw. Veräußerung der Grundstücke kann es diesbezüglich
allerdings zu Abweichungen kommen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Eigenentwicklung und der Lage innerhalb dörflicher Strukturen wird nach Umsetzung des Bebauungsplanes
von weniger als 12 Wohneinheiten ausgegangen. Insofern handelt es sich bei der nachfolgenden Verkehrsermittlung um eine Worst-Case-Betrachtung.
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 24 ergibt.
Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff1 in Niedersachsen durchschnittlich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt etwa 84 Wegen pro Tag
für den Bereich des Plangebietes. Bedingt durch seine Lage in der Ortschaft Mevenstedt, in
der keine Versorgungsinfrastruktur vorhanden ist, und der Annahme, dass viele Wege mit dem
PKW zurückgelegt werden, wird von einem Anteil von 85 % des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgegangen. Als Besetzungsgrad pro Fahrzeug wird der von Bosserhoff genannte Mittelwert von 1,2 Personen angenommen, so dass der Gesamtwert der Quell- und
Zielverkehre (aus und zu dem Plangebiet) bei 60 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 durchschnittliche Verkehrsaufkommen
im Plangebiet voraussichtlich 67 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 10 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 Neuer 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.

1 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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9.4

Immissionsschutz
Aufgrund der Tatsache, dass sich der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes in
einem ruhigen Siedlungsbereich der Worpsweder Ortschaft Mevenstedt befindet und auch in
dem unmittelbar angrenzenden Plangebiet (Bebauungsplan Nr.78), der ebenfalls Allgemeine
Wohngebiete festsetzt, keine immissionsbedingten Konflikte zu konstatieren sind, 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.

9.5

Ver- und Entsorgung / Entwässerung
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wird das Plangebiet an die zentralen
Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Gemeinde und Landkreis bzw. der sonst zuständigen
Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, an einer im Bestand vorhandenen Straße (Neuer
Weg), ist die Erschließung des Plangebietes bereits gesichert. Insofern können die neuen
Baugrundstücke an diese bestehenden Leitungen bzw. an das Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen werden.
Die Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers wird in der unmittelbaren Umgebung
des vorliegenden Geltungsbereiches bereits seit Jahren erfolgreich, entsprechend den Bestimmungen des Niedersächsischen Wassergesetzes, praktiziert. Daher ist davon auszugehen,
dass dies auch auf den in Rede stehenden Flächen möglich ist. Insofern soll das im Plangebiet
anfallende Oberflächenwasser auf dem jeweiligen Grundstück versickert werden. Ein konkreter Nachweis der Grundstücksentwässerung ist im Baugenehmigungsverfahren / in der Bauanzeige zu erbringen.

10.

NACHRICHTLICHE HINWEISE
Bodendenkmalpflege
Sollten in der Erde Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme
gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, so ist dies unverzüglich dem Landkreis Osterholz als Untere Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege oder
der Gemeinde anzuzeigen (§ 14 NDSchG). Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder am Bau
Beteiligte verpflichtet.
Altlasten
Hinweise auf Müllablagerungen, Altablagerungen bzw. Altstandorte (kontaminierte Betriebsflächen) oder sonstige Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen sind meldepflichtig und
unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde anzuzeigen.
Kampfmittel
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht unterstellt werden, dass keine
Kampfmittelbelastung vorliegt. Sollten bei Erdarbeiten Kampf- und Luftkampfmittel (Granaten,
Bomben, Minen u. ä.) gefunden werden, so ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle,
das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Worpswede
ausgearbeitet:
Bremen, den 23.10.2018 / 08.05.2019 / 05.08.2019

gez. Dipl.- Geogr. B. Lichtblau

Worpswede, den 08.11.2019
L.S.

gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

Verfahrenshinweis:
Die Begründung hat gemäß § 13 BauGB i. V. m § 3 Abs. 2 BauGB vom 30.04.2018 bis
01.06.2018 zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.
Die Begründung hat gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m § 3 Abs. 2 BauGB vom 10.07.2019 bis
25.07.2019 zusammen mit der Planzeichnung erneut öffentlich ausgelegen.
Worpswede, den 08.11.2019
L.S.

gez. Schwenke
(Schwenke)
Bürgermeister

