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1.

PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) hat der Rat der Gemeinde Worpswede in seiner Sitzung am
.................... die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22.1 „Sportzentrum“ mit örtlicher
Bauvorschrift über Gestaltung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB am ……………. ortsüblich bekannt gemacht.

2.

PLANUNTERLAGE
Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom öffentlich bestellten Vermessungsbüro
Bruns Vermessung, Osterholz-Scharmbeck, zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im
Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden.

3.

GELTUNGSBEREICH
Der ca. 9 ha große Geltungsbereich befindet sich im Nordwesten der Ortschaft Worpswede
der gleichnamigen Gemeinde. Es handelt sich um die Flächen des an der Straße In de Wischen gelegenen Hallenbades und der Sporthalle mit ihren Stellplatzflächen sowie den nördlich und nordwestlich angrenzenden weiteren Freisportflächen. Das Plangebiet wird begrenzt
durch die Straße In de Wischen im Osten, den Weg Vor den Pferdeweiden im Süden und
Südwesten sowie die nördlich anschließende Bebauung an der Straße In de Wischen. Im
Norden grenzt die freie Landschaft an. Die räumliche Lage des Geltungsbereiches ist der
nachfolgenden Abbildung, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.

Abb. 1: Lage des Plangebietes (Kartengrundlage: AK 5
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4.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

4.1

Raumordnerische Vorgaben
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den
Landkreis Osterholz 2011 (RROP) konkretisiert. Im Folgenden sind die für die vorliegende
Planung relevanten Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung aufgeführt.
Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist es, die am Standort bereits langjährig ausgeübten sportlichen und freizeitorientierten Nutzungen planungsrechtlich abzusichern und daneben auch weitere damit im Zusammenhang stehende Nutzungen (wie z. B. ein DLRGGebäude) zuzulassen. Zudem hat sich seit Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 22
gezeigt, dass in Teilbereichen eine Entwicklung eingesetzt hat, die sich nicht vollständig mit
den Vorgaben des (noch) geltenden Bebauungsplanes deckt. Hier sollen entsprechende
Veränderungen zur Bestandsicherung und Planoptimierung, z. B. Absicherung des befristet
genehmigten Flüchtlingwohnheimes, Zulassung eines Kindergartens oder anderer sozialer
Nutzungen, Rücknahme von Pflanzgeboten, erfolgen.
In der zeichnerischen Darstellung des LROP werden für das Plangebiet selbst keine planerischen Aussagen getroffen. Dem Textteil des LROP 2008 sind allgemeine Aussagen zur angestrebten räumlichen Entwicklung zu entnehmen, welche im RROP konkretisiert sind und
im Folgenden dargelegt werden.
Der Geltungsbereich ist gemäß zeichnerischem Teil des RROP Bestandteil des gekennzeichneten Zentralen Siedlungsgebietes der Gemeinde Worpswede. Der Zentrale Ort in
der Gemeinde Worpswede wird als Zentrales Siedlungsgebiet festgelegt. Zudem ist die
Gemeinde Worpswede als Grundzentrum dargestellt, siehe nachfolgende Abbildung.


Die Erhaltung und langfristige Absicherung einer gewerblichen Nutzung an einem erprobten Standort innerhalb des Siedlungszusammenhangs steht den vorstehenden
Planungszielen nicht entgegen.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP (Lage des Plangebietes gekennzeichnet)
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Auch die bebauten Bereiche südlich (Grundstück des GLV), östlich (an der Straße In de Wischen) und südwestlich (an dem Weg Vor den Pferdeweiden) sind als zentrales Siedlungsgebiet ausgewiesen.
Westlich angrenzend an den Geltungsbereich sind ein „Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft“ sowie ein „Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ gekennzeichnet.
Nördlich bzw. nordwestlich des Plangebietes verläuft zudem die Grenze eines „Vorranggebietes Natura 2000“, das zugleich als „Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft und Vorranggebieten Natur und Landschaft“ dargestellt ist. Dem Textteil des RROP
sind dazu folgende Aussagen zu entnehmen:
3.5.2 – 03

„In den Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft soll bei der Abwägung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen den Zielsetzungen der den Gebieten zugrunde liegenden naturschutzfachlichen Programme und Pläne besonderes Gewicht beigemessen werden.“

3.9 – 06

„In Vorranggebieten ruhige Erholung in Natur und Landschaft sind raumbedeutsame Nutzungen nur zulässig, soweit sie mit der besonderen Funktion der Gebiete vereinbar sind.“

3.5.1 – 04

„In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen
und LROP 3.1.3-02 Maßnahmen nur unter den Voraussetzungen der §§ 33
bis 36 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zulässig.“



Die vorgenannten Gebiete grenzen an die als Reitsportanlage festgesetzten
Flächen des Reitvereins Worpswede und Umgebung e. V. an. Reitsport ist als
eine der Sportarten zu bewerten, die traditionell landschafts- / naturbezogen
stattfindet (Ausritte / Wanderreiten) und aufgrund des „Sportgerätes Pferd“ auch
als ruhige Sportart zu bewerten ist. Zudem werden die Emissionen aus dem
Reitsport, wie Hufgetrappel, Schnauben, Wiehern, eher als „natürlich“ angesehen, lediglich seltene Ereignisse wie Turniere stellen hier eine temporäre Ausnahme dar. Weiterhin handelt es sich bei der Reitsportanlage um eine langjährig konfliktfrei durchgeführte Nutzung, die zudem vor Aufstellung des RROP an
diesem Standort etabliert war. Damit werden keine Konflikte mit dem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, dem Vorranggebiet Natur 2000 und dem Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft gesehen.

Weiterhin ist westlich bzw. nordwestlich des Geltungsbereichs in ca. 100 m Entfernung die
Grenze eines „Vorranggebiet Hochwasserschutz“ gekennzeichnet. Dem Textteil ist dazu folgende Zielaussage zu entnehmen:
3.2 – 03

„Zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden die
Gebiete der Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes für die Wümme, der geplanten Verordnung über die Festsetzung
eines Überschwemmungsgebietes an Hamme und Beek, der geplanten
Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes an
der Schönebecker Aue, der Bereich des voraussichtlich festzusetzenden
Überschwemmungsgebietes an der Wörpe in Lilienthal, die Überflutungsräume mit Bedeutung für die Hochwasserretention gem. Landschaftsrahmenplan 2000, die Flächen des Kooperationsprojektes NaturschutzWasserwirtschaft sowie potentiell überflutungsgefährdete Bereiche als
Vorranggebiete Hochwasserschutz festgelegt.
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind dort nur zulässig, soweit sie mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes vereinbar sind.“
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Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die vorliegende Planung mit den
Zielen und Grundsätzen von Regional- und Landesplanung vereinbar ist.
4.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Entsprechend der aktuellen Nutzung ist das Plangebiet im geltenden Flächennutzungsplan
als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt, welcher die Zweckbestimmungen Sportlichen
Zwecken dienende Gebäude (H-Hallenbad, S-Sporthalle und R-Reitsport) sowie zusätzlich
Parkanlage zugewiesen sind. Die südöstliche Zufahrt zu der zentralen Stellplatzanlage an der
Straße In de Wischen ist als Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallversorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen mit der Zweckbestimmung Wasser- und Bodenverband dargestellt. Diese Teilfläche gehörte vormals zu dem dort gelegenen Standort
des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Teufelsmoor (GLV), ist nunmehr aber im
Eigentum der Gemeinde Worpswede.
Östlich des Plangebietes und jenseits der Straße In de Wischen sind straßenorientiert
Wohnbauflächen mit einzeiliger Bautiefe dargestellt, an welche rückwärtig Flächen für die
Landwirtschaft anschließen. Die Flächen für die Landwirtschaft liegen zudem innerhalb der
Abgrenzung eines Landschaftsschutzgebietes.

Abb. 3:

Ausschnitt aus dem aktuellen Flächennutzungsplan

Nordöstlich liegt wiederum eine Sportanlage, die entsprechend ihrer Nutzung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Tennis“ dargestellt ist. Auch sie wird im Osten und Norden
von Flächen für die Landwirtschaft begrenzt, die zugleich die Abgrenzung eines Landschaftsschutzgebietes dokumentieren.
Flächen für die Landwirtschaft schließen sich des Weiteren nach Norden und Westen an das
Plangebiet an. Dort, wo sie nicht bebaut sind (im Norden landwirtschaftliche Gebäude und
Wohnen, südwestlich Wohnbebauung an dem Weg Vor den Pferdeweiden), sind sie zugleich
Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes OHZ Nr. 13 „Worpswede“ (östlich und südwestlich) sowie des Naturschutzgebietes LÜN 312 „Hammeniederung“ (nordwestlich).
Sowohl die Straße In de Wischen, als auch der Privatweg Vor den Pferdeweiden sind als öffentliche Straßenflächen dargestellt. Am Ende des Weges Vor den Pferdeweiden ist eine öffentliche Versorgungsfläche gekennzeichnet.
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4.2.1

Verbindliche Bauleitplanung
Das Plangebiet wird vollständig durch den Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“ überlagert, der am 09.11.1988 rechtskräftig wurde. Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Neuaufstellung handelt, sind die Geltungsbereiche - bis auf eine Anpassung im
Süden - flächenidentisch. Ziel des Bebauungsplanes war die bauleitplanerische Absicherung
des damals bereits existenten Hallenbades und seiner Stellplatzfläche, andererseits sollte
die Möglichkeit geschaffen werden, hier zusätzlich eine Sporthalle zu errichten. Dieser Bereich ist einschließlich seiner Stellplatzflächen durch einen umlaufenden Pflanzstreifen eingegrünt. Das gesamte Plangebiet ist als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt, wobei für
die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen konkrete Zweckbestimmungen getroffen werden, die je nach Bedarf durch Regelungen zur maximal bebaubaren Grundfläche
(GR), zu den maximal zulässigen Gebäudehöhen und den Gebäudelängen sowie teilweise
auch zu Dachneigungen und Gebäudegestaltung ergänzt werden. Für den Bereich Hallenbad
/ Sporthalle gelten folgende Regelungen:
max. bebaubare Grundfläche = 5.000 m²
Gebäudelängen über 50 m zulässig
max. Höhe 12,00 m, gemessen über 0K Gelände
Gestalterische Festlegungen sind für diesen Bereich nicht getroffen worden.

Abb. 4:

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 22 – Bereich Hallenbad / Sporthalle

Nördlich des Bereiches für das Hallenbad und die Sporthalle schließt sich der Sportplatz an.
Dessen Zufahrt liegt im Nordosten des Plangebietes, zweigt direkt von der Straße In de Wischen ab und dient auch dem im Norden des Bebauungsplanes festgesetzten Reitsportbereiches zur Erschließung. Zum Schutz der südlich des Weges Vor den Pferdeweiden gelegenen Wohnbebauung aber auch derjenigen, die jenseits der Straße In de Wischen liegt,
sind zwei Bereiche festgesetzt, in denen Lärmschutzwälle zu errichten sind. Entsprechend
dem diesen Festsetzungen zu Grunde liegenden Schallgutachten sind damit Konflikte zwischen den Nutzungen ausgeschlossen. Die zentralen Flächen des Plangebietes dienen somit als Sportplatz, in dem die Errichtung von Anlagen und Einrichtungen für diese Nutzung
zulässig ist. Im Nordosten des Plangebietes, nördlich der Zufahrtsstraße, die als 6 m breite
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Fläche festgesetzt ist, befindet sich eine über-
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baubare Fläche, die der Errichtung eines Sportplatzgebäudes dienen soll. Für diese Bebauung gelten folgende Regelungen:
max. bebaubare Grundfläche = 400 m²
max. Höhe 5,50 m, gemessen über 0K Gelände
nur Satteldach mit einer Neigung nicht unter 30 Grad zulässig
Östlich des Gebäudestandortes ist eine Fläche für Stellplätze und eine Versorgungsfläche für
Abwasser festgesetzt. Der gesamte Bereich wird nach Norden, Westen und Osten durch umfangreiche Pflanzflächen eingegrünt.

Abb. 5:

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 22 – Bereich Sportplatz / Sportplatzgebäude

Der Norden und Nordwesten des Plangebietes wird schließlich für eine Reitsportnutzung
bestimmt. Über die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche ist hier eine
großzügige Fläche für Stellplätze, aber auch die für eine Reithalle vorgesehene überbaubare
Grundstücksfläche zu erreichen. Für diese gelten folgende Regelungen:
max. bebaubare Grundfläche = 1.800 m²
Im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift wird für die Reithalle ergänzend geregelt, dass die
maximale Bauhöhe 10,0 m und die maximale Traufhöhe 5,00 m, gemessen über 0K Gelände, nicht überschreiten dürfen. Weiterhin ist nur ein Satteldach mit einer Neigung nicht unter
15 Grad zulässig und als Baumaterialien dürfen nur Holz (naturfarben bzw. dunkelbraun)
und/oder rotes/rotbraunes Verblendmauerwerk, in benannten RAL-Farbtönen, verwendet
werden. Für die Dacheindeckung der Reithalle sind nur Tonziegel, Betondachsteine und gewellte Dachplatten in deckten Farbgebungen (auch hierfür werden RAL-Farbtöne benannt)
zulässig.
Auch der Reitportbereich wird an den Geltungsbereichsgrenzen durch entsprechende flächige Festsetzungen eingegrünt. Weitere Pflanzflächen, entlang der Zufahrt und im Bereich der
Stellplatzfläche und der Reithalle, sind zur inneren Durchgrünung vorgesehen. Der Verlauf
einer 20 KV-Leitungstrasse, die von Nordwest nach Ost das Plangebiet quert, ist mit dem
Zusatz „Entfernung beabsichtigt“ in der Planzeichnung gekennzeichnet.
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Abb. 6:

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 22 – Bereich Reitsport / Reithalle

Entlang der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze ist ein breiter Streifen als Flächen mit
Bindungen für die Bepflanzung und den Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, innerhalb derer eine Wasserfläche mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ liegt.
An der nordöstlichen Grenze der Reitsportfläche ist der vorhandene Graben als Wasserzug
festgesetzt.
Sowohl für die Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung und den Erhalt von Bäumen und
Sträuchern, als auch für die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gelten
textliche Festsetzungen, die weitere Einzelheiten regeln.
Südlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 15 „Betriebsgrundstück GLV in de Wischen 7“
an, der am 15.06.2017 rechtskräftig wurde. Ziel dieser Planung ist es den Betriebsstandort
des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Teufelsmoor (GLV) abzusichern und bedarfsgerechte Erweiterungen zu ermöglichen. Dementsprechend ist ein eingeschränktes
Gewerbegebiet (GEE) mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt, in dem zweigeschossige Gebäude mit Längen über 50 m zulässig sind. Die maximale Höhe baulicher Anlagen darf 9,5 m betragen. Aufgrund der unmittelbar südlich an den Geltungsbereich angrenzenden Bahnstrecke sind zum Schutz der im Geltungsbereich vorhandenen bzw. zulässigen
Nutzungen Lärmpegelbereiche mit entsprechenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz festgesetzt.
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Abb. 7:

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 15 „Betriebsgrundstück GLV in de Wischen 7“

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde im Nordwesten eine Fläche von
125 m², welche im Bebauungsplan Nr. 22 als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern festgesetzt war (siehe roten Kreis in der vorstehenden Abbildung), dem Gewerbegrundstück des GLV zugeschlagen. Bereits etliche Jahre vor Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 fand ein Flächentausch zwischen GLV und Gemeinde statt. Inhalt war die
Neubildung des Flurstückes 10/16, das die Gemeinde vom GLV zur verkehrlichen Anbindung
der Sportstäten (Busparkplatz) erhielt und im Gegenzug die 125 m² große Pflanzfläche dem
Verbandsgelände zugeschlagen wurde. Dementsprechend weicht der Geltungsbereich der
vorliegende Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 auch um eben dieses Flurstück
10/16 von dem bisherigen Geltungsbereich ab, da es nunmehr ebenfalls als Fläche für den
Gemeinbedarf festgesetzt wird.
5.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIEL
Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist es, die am Standort bereits langjährig ausgeübten sportlichen und freizeitorientierten Nutzungen mit aktuellem Planungsrecht abzusichern
und daneben auch weitere damit im Zusammenhang stehende Nutzungen (wie z. B. ein
DLRG-Gebäude) zuzulassen. Zudem hat sich seit Zustandekommen des Bebauungsplanes
Nr. 22 gezeigt, dass in Teilbereichen eine Entwicklung eingesetzt hat, die sich nicht vollständig mit den Vorgaben des (noch) geltenden Bebauungsplanes deckt. Hier sollen entsprechende Veränderungen zur Bestandsicherung und Planoptimierung, z. B. Absicherung des
befristet genehmigten Flüchtlingwohnheimes, Zulassung eines Kindergartens oder anderer
sozialer Nutzungen, Rücknahme von Pflanzgeboten, erfolgen.

6.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES
Neben den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 22 wurden für die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 22.1 auch die Baugenehmigungen gesichtet
und ausgewertet. Zudem wurden die geplanten Festsetzungen mit den jeweiligen Akteuren
im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit abgestimmt.
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6.1

Art der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksflächen
Das gesamte Plangebiet wird analog zu dem bestehenden Bebauungsplan Nr. 22 als Fläche
für den Gemeinbedarf festgesetzt. Da es sich bei dem Reitsportbereich und dem Sportplatz
um freiraumbezogene Nutzungen handelt, denen möglichst viel Umsetzungsspielraum eingeräumt werden soll, werden lediglich für hochbauliche Maßnahmen (Gebäudehauptanlagen)
überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt und mit Zweckbestimmungen wie folgt versehen:
(1) Hallenbad / Sporthalle: In diesem Bereich wird eine bestandsorientierte Festsetzung
der über überbaubaren Grundstücksfläche vorgenommen, so dass sich hier gegenüber
dem Ursprungsbebauungsplan eine Reduzierung ergibt.
(2) DLRG: Entsprechend dem Planungsziel wird für die Errichtung eines DLRG-Gebäudes
für die örtliche Gruppe eine zusätzliche überbaubare Grundstücksfläche westlich des
Hallenbades / der Sporthalle festgesetzt.
(3) Vereinsheim: Im Osten des Plangebietes, südlich des Weges zur Reitanlage, liegt eine
überbaubare Grundstücksfläche, die den Standort des zwischenzeitlich errichteten Vereinsheimes abdeckt. Dieses war im Urspungsbebauungsplan nördlich des Weges vorgesehen. Da aufgrund der Flüchtlingssituation der letzten Jahre eine geeignete Flüchtlingsunterkunft errichtet werden musste, wurde für diese eine befristete Genehmigung
auf der für ein Vereinsheim vorgesehenen überbaubaren Grundstücksfläche ausgesprochen. Da sich in den letzten Jahren ein Bedarf für ein Vereinsheim herausgestellt
hat, wurde dieses im Hinblick auf die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes
bereits südlich des Weges genehmigt. Die hier nunmehr festgesetzte überbaubare
Grundstücksfläche sichert den neuen Standort planungsrechtlich ab.
(4) Multifunktionsgebäude und Kindergarten: Hier handelt es sich um den bereits vorstehend beschriebenen ehemaligen Standort des Vereinsheimes. Die Gemeinde möchte aus wirtschaftlichen Gründen das Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen auch
langfristig an diesem Standort erhalten, d. h. über die bestehende befristete Genehmigungsdauer hinaus. Da ein vielfältiger Bedarf an Nutzungen besteht, die einerseits aufgrund von weltpolitischen Ereignissen auch nicht beeinflusst werden können, z. B. weitere Kriegsereignisse im Nahen Osten mit daraus resultierendem Anstieg der Zahl der
Flüchtlinge, andererseits aber auch aus dem lokalen Bedarf resultieren (z. B. Kindergarten- und -krippenplätzen, Tagespflege) regelt eine entsprechende textliche Festsetzung
die zulässigen Nutzungen.
(5) Reithalle:
Neben der Reithalle sind nunmehr auch die nördlich daran angrenzende
Terrasse der Gaststätte, die westlich der Halle gelegenen Flächen, die zur Lagerung
von Maschinen und Materialien dienen, sowie die Remise und der Mistplatz (südlich der
Reithalle) durch eine überbaubare Grundstücksfläche abgedeckt.
Gerade für den Reitsportbereich liegen zahlreiche Genehmigungen (z. B. für Turnier-/ Reitplätze, Richterhäuschen) vor, die auf Grundlage des Urspungsbebauungsplanes erteilt wurden. Um die gebotene Flexibilität für Nutzungsanpassungen zu bewahren, sollen daher keine
weiteren Regelungen in die vorliegende Neuaufstellung aufgenommen werden.

6.2

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal zulässige Grundfläche
(GR), die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen und für die Reithalle ergänzend auch
durch die maximal zulässige Traufhöhe. Die Werte werden dabei aus dem ursprünglichen
Bebauungsplan übernommen, lediglich die maximal zulässige Grundfläche (GR) werden auf
die aktuell festgesetzt überbaubaren Grundstücksflächen abgestellt. Für das DLRG-Gebäude
wurden die Werte aus dem bereits erarbeiteten Hochbauentwurf entnommen. Um eine größere Flexibilität in der Umsetzung des Multifunktionsgebäudes zu erhalten, wurde hier die
maximal zulässige Höhe von 5,5 m auf 8,0 m angehoben.
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Als Bezug für die Höhenfestlegungen werden aufgrund der großen Geltungsbereichsfläche
entweder die Straße In de Wischen (Multifunktionsgebäude / Vereinsheim, Hallenbad /
Sporthalle, DLRG-Gebäude) oder der Privatweg Vor den Pferdeweiden (Reithalle) bestimmt.
Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes.
6.3

Bauweise
Aufgrund der Art der baulichen Nutzung sind im Plangebiet Sonderbauten (Hallenbad, Sporthalle, Reithalle) anzutreffen, deren Gebäudelängen nutzungsbedingt über 50 m liegen. Daher
gilt für das Plangebiet eine abweichende Bauweise, in der Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind, hinsichtlich aller sonstigen Bestimmungen aber die Vorschriften der offenen
Bauweise gelten.

6.4

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu belastende Fläche
Die Erschließung der einzelnen Nutzungen innerhalb des Plangebietes wird durch zwei Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sichergestellt. Die Fläche Nr. 1 dient dem Anschluss
der Reitsportanlage, des Vereinsheimes und des Multifunktionsgebäudes / des Kindergartens an die öffentliche Verkehrsfläche, wobei hier die jeweiligen Anlieger, die Gemeinde und
die Leitungsträger (Ver- und Entsorgung) begünstigt werden. Der Verlauf dieser Fläche wurde auf die Örtlichkeiten abgestimmt, deren Breite wurde aus dem Ursprungsbebauungsplan
übernommen. Damit ist die Fläche auch für Begegnungsverkehre geeignet.
Die Fläche Nr. 2 dient dem Anschluss der DLRG-Fläche an die öffentliche Verkehrsfläche.
Da die Fläche überwiegend auf der bereits bestehenden Feuerwehrzufahrt für die Sporthalle
und das Hallenbad verläuft, wird als Begünstigter neben den jeweiligen Anliegern, der Gemeinde und den Leitungsträgern (Ver- und Entsorgung) hier auch die Feuerwehr benannt.
Der Verlauf dieser Fläche ist dort, wo sie nicht mehr auf der Feuerwehrzufahrt verläuft auf
die örtlichen Verhältnisse (Baumschutz) abgestimmt und mit ca. 3,00 m ausgesprochen
schmal. Dies ist dadurch begründet, dass im Bereich des DLRG-Gebäudes lediglich zwei
Dienstfahrzeuge untergebracht werden sollen. Alle weiteren Verkehre verbleiben auf dem
Parkplatz des Hallenbades / der Sporthalle und das DLRG-Gebäude wird ausschließlich fußläufig erreicht.

6.5

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Carports, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
Bereits im Ursprungsbebauungsplan waren den jeweiligen überbaubaren Grundstücksflächen auch Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Carports, Garagen und Gemeinschaftsanlagen mit der Nutzungsbestimmung Stellplatz (St.) zugeordnet. Damit sollte sichergestellt
werden, dass der ruhende Verkehr geordnet im Plangebiet untergebracht wird. Analog wird
auch im vorliegenden Bebauungsplan die zentrale Stellplatzfläche für das Hallenbad und die
Sporthalle als Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
festgesetzt. Über den bisherigen Geltungsbereich hinaus wird dies nunmehr auch auf das
Flurstück 10/16 ausgedehnt, vgl. dazu Kapitel 4.2.1.
Für den Bereich des neu hinzukommenden DLRG-Gebäudes, der lediglich von Dienstfahrzeugen angefahren werden soll, ist zu deren Unterbringung dagegen eine Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung Carports festgesetzt, deren Größe auf zwei Fahrzeuge abgestimmt ist.
Im Osten des Plangebietes ist nördlich der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Fläche Nr. 1 die bereits genehmigte Stellplatzfläche für das Vereinsheim (parallel zum
Wegerecht) als Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
mit der Zweckbestimmung Stellplätze festgesetzt. Im Bereich des Multifunktionsgebäudes /
des Kindergartens ist der Bedarf an erforderlichen Stellplätzen noch offen ist, d. h. die sich
aus der Bauordnung ergebenden Einstellplätzen können aktuell noch nicht benannt werden.
Um hier zukünftig keine Einschränkungen zu erfahren, ist daher die im Ursprungsbebauungsplan bereits zwischen der Straße In den Wischen und der überbaubaren Grundstücks-
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fläche festgesetzte Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze nahezu identisch übernommen worden. Damit ist
sichergestellt, dass Stellplätze nur hier zugelassen werden können, andererseits aber auch
dass bei geringerem Stellplatzbedarf die Fläche für andere Zwecke, z. B. Garten, Kinderspielbereich im Zusammenhang mit einem Kindergarten, genutzt werden kann.
Im Bereich der Reithalle ist eine weitere Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze festgesetzt. Diese umfasst einerseits die bestehende Stellplatzfläche, ermöglicht aber auch die rechtlich erforderliche
Stellplatzanzahl abzudecken.
6.6

Flächen für die Wasserwirtschaft
Im Bereich der Reitsportanlage und des Hallenbades / der Sporthalle sind zwei offene Gewässer (Teiche) vorhanden, die der Aufnahme und Rückhaltung des anfallenden Niederschlagwassers dienen. Diese sind daher entsprechend festgesetzt.

6.7

Grünordnung
Im Plangebiet besteht eine umfangreiche randliche, aber auch innergebietliche Begrünung,
die auf Grundlage der katasteramtlichen Einmessung zum Erhalt festgesetzt wurde. Dort, wo
Gräben innerhalb oder am Rand dieser Flächen liegen (z. B.im Nordwesten und Nordosten)
beinhaltet die Erhaltung auch diese Gewässer. Neben Flächen zum Erhalt stocken im Plangebiet auch mehrere Einzelbäume, die aufgrund ihres Alters und / oder Standortes ortsbildprägend sind. Daher werden auch sie zum Erhalt festgesetzt. Der Bebauungsplan enthält
auch eine Regelung, dass abgängige Pflanzen artgleich zu ersetzen sind, wobei auch Angaben zu Qualitäten zu beachten sind. Ausdrücklich verzichtet wurde allerdings darauf, den innerhalb der Stellplatzfläche des Hallenbades / der Sporthalle stockenden Einzelbaumbestand
zum Erhalt festzusetzen, da dies bei ggf. erforderlichen Umgestaltungsmaßnahmen zu erheblichen Einschränkungen führen könnte.
Da die Ver- und Entsorgung des DLRG-Gebäudes durch Medien erfolgen soll, die innerhalb
des Weges Vor den Pferdeweiden liegen, ist eine Ausnahmeregelung Bestandteil der Festsetzungen, derzufolge ausnahmsweise senkrecht zur Grundstücksgrenze eine Querung der
parallel zum Weg Vor den Pferdeweiden verlaufenden Fläche zum Erhalt von Bäumen und
Sträuchern auf einer Breite von 2,0 m zulässig ist.
Zur Ergänzung der bestehenden randlichen Eingrünung ist südlich der Sporthalle eine Fläche
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zeichnerisch verortet. Durch eine textliche
Festsetzung werden die anzupflanzen Arten, Quantitäten und Qualitäten geregelt.

6.7.1

Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Bereits im Ursprungsbebauungsplan waren zwei Flächen festgesetzt, auf denen jeweils ein
Schallschutzwall zum Schutz der benachbarten Wohnbebauung zu errichten war. Im Zuge
der vorliegenden Neuaufstellung wurde daher das Gutachterbüro T & H – Ingenieure mit einer Aktualisierung beauftragt. Im Ergebnis ist es nur noch erforderlich, die an der östlichen
Geltungsbereichsgrenze liegende Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz
vor
schädlichen
Umwelteinwirkungen
im
Sinne
des
BundesImmissionsschutzgesetzes weiterhin festzusetzen.

6.7.2

Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung
Die Inhalte der örtlichen Bauvorschrift sind grundsätzlich identisch mit denjenigen des Ursprungsbebauungsplanes, d. h. für das Vereinsheim und die Reithalle erfolgen Regelungen
zur Mindestdachneigung. Für das Vereinsheim und das DLRG-Gebäude wurden daher ergänzende Regelungen vorgenommen, die sich an den Bauantragsunterlagen orientieren.
Weiterhin werden für die Reithalle die zulässigen Dacheindeckungen sowie die Fassadengestaltung, jeweils Material und Farbe, festgelegt.
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6.8

Flächenübersicht
Tab. 1:

Flächenübersicht

Flächen für den Gemeinbedarf:
davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
davon Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern
Gesamtfläche:
7.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

7.1

Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege

90.152 m²
52 m²
8.787 m²

90.152 m²

In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bauleitplänen geregelt, dass die Vermeidung und
der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der gemeindlichen Abwägung zu berücksichtigen
sind. Für die Belange des Umweltschutzes ist zudem gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen und deren Ergebnisse in einem Umweltbericht darzulegen.
Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung in
dem Bereich des Plangebiets, der derzeit noch nicht bebaut ist, erhebliche Umweltauswirkungen zur Folge hat. Von den erheblichen Auswirkungen der Planung ist lediglich das
Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die vollständige Versiegelung bzw. die Aufhebung von
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen bzw. zum Erhalt betroffen. Der hierfür ermittelte
Kompensationsbedarf soll durch externe Flächen ausgeglichen werden. Die externen Kompensationsflächen und dazugehörigen Maßnahmen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
konkret fest und werden im weiteren Planverlauf des Bebauungsplanes bekannt gegeben.
7.2

Wasserwirtschaft
Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde ein Regenrückhaltebecken im nördlichen Bereich
des Plangebietes festgesetzt, dieses wurde jedoch nicht realisiert.
Derzeit wird das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser innerhalb des Gebietes zurückgehalten, soweit wie möglich versickert und gedrosselt in die vorhandenen Gräben eingeleitet. Dies soll auch in Zukunft praktiziert werden.
Die für die Entwässerung angelegten Teiche bei der Reithalle und der Sporthalle werden mit
dem Ziel ihrer dauerhaften Absicherung als Wasserflächen festgesetzt. Damit ist auch für
das neu hinzukommende DLRG-Gebäude die Entwässerung sichergestellt. Das bislang festgesetzte Regenrückhaltebecken im nördlichen Bereich ist somit nicht erforderlich und kann
daher entfallen.
Eine weitere kleinere Rückhalteanlage wurde im Zuge der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft angelegt. Da hier unklar ist, wie sich die Nutzung entwickeln wird, ist keine Festsetzung
erfolgt. Je nach Bedarf können innerhalb der Plangebietsfläche weitere Anlagen und Einrichtungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung angelegt werden.
Die Belange der Wasserwirtschaft werden somit durch die vorliegende Planung nicht negativ
berührt.

7.3

Verkehr
Da es sich um die Neuaufstellung eines bereits bestehenden Bebauungsplanes handelt, die
lediglich mit dem DLRG-Gebäude und dem Multifunktionsgebäude neue Nutzungen vorsieht,
wird sich die das Plangebiet frequentierende Verkehrsmenge nur marginal erhöhen. Die
Straße In de Wischen ist geeignet diese Verkehre aufzunehmen, so dass sich keine negativen Auswirkungen auf die Belange des Verkehrs ergeben.
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Eine „Besonderheit“ hinsichtlich der Verkehrsaufkommen stellen Ereignisse wie Reitturniere
und Sportfeste dar. Da es hier in der Vergangenheit zu keinen unvereinbaren Konflikten mit
den benachbarten Nutzern gekommen ist, ist dies auch für die Zukunft anzunehmen.
Negative Belange auf den Verkehr sind damit nicht ersichtlich.
7.4

Freizeit und Erholung
Die Belange der Freizeit und Erholung werden durch die vorliegenden Planungen positiv berührt, da infolge der „Aktualisierung“ der Festsetzungen eine zukunftsorientierte Nutzung des
Plangebiets gewährleistet wird.

7.5

Immissionsschutz
Die Immissionssituation im Plangebiet verändert sich infolge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22.1 nicht wesentlich. Zur aktuellen Beurteilung wurde ein Schallgutachten
beauftragt (vgl. Anhang II). Für die schalltechnischen Berechnungen wurden dabei die vorhandenen sowie geplanten Sportanlagen zu Grunde gelegt. Des Weiteren wurde das geplante DLRG-Gebäude und das bestehende Hallenbad ebenfalls für die Gesamtlärmbetrachtung
herangezogen. Auch die östlich an das Plangebiet angrenzende Tennisanlage des
TC Worpswede e.V. wurde in die Berechnung mit aufgenommen sowie darüber hinaus auch
der im östlichen Plangebiet vorhandene 3 m hohe Wall, der durch den Bebauungsplan als
Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetztes festgesetzt wird.
Das Gutachten1 kommt dabei auf Seite 4 zu dem Ergebnis, dass:
 „… die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ durch den Betrieb der vorhandenen
und geplanten Sportanlagen inkl. der Tennisanlage an den umliegenden schutzbedürftigen Wohnbebauungen sowie an den geplanten schutzbedürftigen Bebauungen innerhalb des Plangebietes (Multifunktionsgebäude / Kindergarten) eingehalten werden
können.
 … die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ an den umliegenden, schutzbedürftigen
Wohnbebauungen durch einen eventuellen Kita-Betrieb eingehalten werden können,
wobei dies maßgeblich von der Gruppenanzahl und Gruppengröße abhängig ist.
 ... in der Tageszeit zwar eine Erhöhung der Beurteilungspegel der vorhandenen Lärmbelastung um 3 dB erfolgt, die Grenzwerte der 16. BImSchV /7/ allerdings auch im
Prognose-Planfall eingehalten werden.
 Am Immissionsort IO 15, welcher in der neu geplanten Fläche mit der Zweckbestimmung Multifunktionsgebäude / Kindergarten liegt, kann der Immissionswert durch die
vorhandenen und geplanten Sportanlagen gerade eingehalten werden. Hier wird der
Beurteilungspegel maßgeblich durch den Pkw-Verkehr des Sportvereines bestimmt.
Um hier den Immissionsrichtwert sicher einzuhalten wird empfohlen, zwischen den
Stellplätzen und den Baugrenzen der oben genannten Fläche einen Mindestabstand
von 3 m einzuplanen.“
Beim genannten Immissionsort IO 15 ist dabei zu beachten, dass auch Begrünungen zum
Bestandteil der Stellplätze zählen können und so kein Mindestabstand von 3 m zwischen
dem Stellplatz und der Baugrenze festgesetzt werden muss. Dies wird auf Ebene der konkreten Umsetzung zu berücksichtigen sein.
Insgesamt fasst das Gutachten zusammen, dass die getroffenen Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan mit den schutzbedürftigen Nutzungen vereinbar sind.

1 Vgl. T & H Ingenieure GmbH (2020): Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des Bebauungsplanes
22.1 „Sportzentrum“ der Gemeinde Worpswede. Dokumenten-Nr.: 19-267-GPS-01. Bremen, 25.02.2020.
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7.6

Ver- und Entsorgung / Umgang mit Abfällen und Abwässern
Das Plangebiet ist bereits an die vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen angeschlossen. Es werden keine Abfälle erzeugt, die nicht über eine die kommunale Abfallentsorgung abgeführt werden können.

8.

UMWELTBERICHT

8.1

Einleitung

8.1.1

Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes sehen die einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen die Beachtung der Belange von Natur und Landschaft, dokumentiert durch einen Umweltbericht gemäß § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB (BauGB, 2017)
vor. Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur
Verfügung steht.
Die vorliegende Bauleitplanung behandelt einen etwa 9 ha großen Landschaftsausschnitt in
der Ortschaft Worpswede in der gleichnamigen Gemeinde. Es handelt sich um die Flächen
des an der Straße In de Wischen gelegenen Hallenbades und der Sporthalle mit ihren Stellplatzflächen sowie den nördlich und nordwestlich angrenzenden weiteren Freisportflächen,
darunter auch die Reitsportanlage des Reitvereines Worpswede und Umgebung e.V. Das
Plangebiet wird begrenzt durch die Straße In de Wischen im Osten, den Weg Vor den Pferdeweiden im Süden und Südosten sowie die nördlich anschließende Bebauung an der Straße In de Wischen. Im Norden grenzt die freie Landschaft an.
Die räumliche Lage des Plangebietes ist der Abbildung 1, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.
Mit der vorliegenden Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22.1 „Sportzentrum“ - Neuaufstellung soll in erster Linie für die DLRG2-Ortsgruppe Worpswede e.V. ein Gebäude errichtet werden, das sowohl als Clubraum als auch für Schulungszwecke und für die Jugendarbeit dienen soll. Da sich der geplante Standort für das DLRG-Gebäude außerhalb von den
im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“ festgesetzten überbaubaren
Grundstücksflächen befindet und auch die übrigen Bereiche im Bebauungsplan teilweise von
den Festsetzungen abweichen, werden sowohl der Bestand als auch die geplanten Vorhaben
durch die hier durchgeführte Neuaufstellung des Bebauungsplanes gesichert.
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet entsprechend der aktuellen Nutzung bereits als
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Sportlichen Zwecken dienende Gebäude dargestellt. Die südöstliche Zufahrt zu der zentralen Stellplatzanlage an der Straße In
de Wischen ist als Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallversorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungenmit der Zweckbestimmung Wasser- und Bodenverband
dargestellt.
Im vorliegenden Fall ist in Bezug auf den Ist-Zustand nicht vom derzeitigen Zustand auszugehen, sondern von dem, der bei Umsetzung der Festsetzungen des seit dem 09.11.1988
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 22 „Sportzentrum“ gegeben wäre. Dieser trifft für den
Bereich des Plangebietes die Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf, wobei für die
überbaubaren Grundstücksflächen konkrete Zweckbestimmungen und Angaben zum Maß
der Bebaubarkeit getroffen wurden.
Des Weiteren sind an den Plangebietsgrenzen nahezu vollständig, sowie auch in Teilbereichen innerhalb des Plangebietes, Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

2 DLRG = Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.
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sonstigen Bepflanzungen festgelegt worden. An der südwestlichen und der südöstlichen
Plangebietsgrenze sind darüber hinaus zwei Lärmschutzwälle zu errichten.
Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes sehen die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen die Beachtung der Belange von Umwelt, Natur und Landschaft, dokumentiert
durch einen Umweltbericht, vor.
Zentrale Planungsaussage der hier behandelten Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist
die Festsetzung einer ca. 90.152 m² großen Fläche für den Gemeinbedarf. Im Bebauungsplan sind zudem eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Flächen
mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern zur Ein- bzw. Durchgrünung festgesetzt. Darüber
hinaus enthält der Bebauungsplan Festsetzungen zum Lärmschutz, zum Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht sowie für Stellplatzanlagen und einen Carport.
In der nachfolgenden Tabelle werden die zulässigen Versiegelungen aus dem ursprünglichen
Bebauungsplan Nr. 22 und dem in Neuaufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 22.1 gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich eine Differenz von 1.230 m² (7.200 m² - 8.430 m²), die
zukünftig einer weiteren Versiegelung im Plangebiet unterliegt.
Tab. 2: Festgesetzte maximale zulässige Grundfläche (GR) im Plangebiet
Bebauungsplan
maximal zulässige Grundfläche (GR)

Hallenbad / Sporthalle
DLRG
Sportplatz
Reitsport
Multifunktionsgebäude (soziale und sportliche Nutzungen)
Summe

Nr.
22 „Sportzentrum“

Bebauungsplan
Nr. 22.1 „Sportzentrum“
- Neuaufstellung

5.000 m²

4.360 m²

0 m²

260 m²

400 m²

450 m²

1.800 m²

2.700 m²

0 m²

660 m²

7.200 m²

8.430 m²

Des Weiteren wurde im ursprünglichen Bebauungsplan im nördlichen Bereich ein 1.750 m²
großes Regenrückhaltebecken festgesetzt, welches an dieser Stelle allerdings nicht umgesetzt wurde. Dafür befinden sich zwei Stillgewässer im Plangebiet, die das anfallende Oberflächenwasser ableiten und damit eine Entwässerung gewährleisten. Die zwei Stillgewässer
nehmen dabei Fläche von zusammen 448 m² ein. Dadurch ergeben sich 1.302 m² (1.750 m²
- 448 m²), die keine weiteren Bodenversiegelungen mehr erfahren.
In der Summe sind durch die vorliegende Neuaufstellung des Bebauungsplanes 72 m²
(1.230 m² - 1.302 m²) weniger im Plangebiet versiegelt.
Insgesamt wird im Plangebiet durch die festgesetzte Grundfläche sowie die Gewässer zur
Regenrückhaltung eine Fläche von 8.878 m² (8.430 m² + 448 m²) eingenommen. Dies entspricht einer Grundflächenzahl (GRZ) von etwa 0,1.
Durch die Festsetzung als Fläche für Gemeinbedarf wird nach den Vorgaben der BauNVO
eine GRZ von bis zu 0,8 zugelassen. Dies würde einer Fläche von 72.122 m² (90.152 m² x
GRZ 0,8) entsprechen. Nebenanlagen können abzüglich der bestehenden Versiegelungen
damit eine Fläche von zusammen 63.244 m² (72.122 m² - 8.878 m²) im Plangebiet einnehmen.
Die differenzierten Regelungen sind der Planzeichnung des Bebauungsplanes sowie der Begründung zu entnehmen.

Vorentwurf (Stand: 15.06.2020)

Seite 19

8.1.2

Ziele des Umweltschutzes
Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen3 dargelegt.
In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die oben genannten Fachgesetze eine
Konkretisierung in folgenden Plänen:

8.1.2.1

Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Osterholz (Landkreis Osterholz, 2000)
stammt aus dem Jahr 2000. Für das Gebiet der Bauleitplanung trifft er folgende Aussagen:
Tab. 3: Aussagen des LRP Osterholz zum Plangebiet
Für Arten und Lebensgemeinschaften wichtigen
Bereiche

Im Plangebiet sind keine wichtigen Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften vorhanden.

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

Der überwiegende Anteil des Plangebietes weist keine Qualität des Landschafsbildes auf und
liegt demnach in keinem wichtigen Bereich. Lediglich der nordwestliche Bereich des Plangebietes zeigt eine hohe Qualität des Landschaftsbildes und wird als wichtiger Bereich der Kategorie
B eingestuft. Hierbei handelt es sich um den Bereich „Hammewiesen oberhalb Tietjens Hütte“
mit der Gebietsnr. 7.1/1. In diesem Bereich sind die Kriterien zur wahrnehmbaren Ausprägung
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt sowie zu einer traditionellen Landnutzungs- und Siedlungsform erfüllt. Die Naturgeschichte der Landschaft, das Vorkommen kulturhistorischer bedeutsamer Bodendenkmäler sowie die gesamträumliche Wirkung sind hingegen nur zum Teil erfüllt. Darüber hinaus bestehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Naturgenusses.

Angrenzende Bereiche: Nördlich angrenzend befindet sich ein für Arten und Lebensgemeinschaften wichtiger Bereich mit landesweiter Bedeutung (Kategorie A). Es handelt sich hierbei
um das Gebiet „Pferdeweiden nordwestlich Worpswede“ mit der Gebietsnr. 7/32, das als ausgedehntes, teilweise regelmäßig überschwemmtes, überwiegend intensiv genutztes Feuchtgrünlandgebiet mit nationaler Bedeutung für Brut- und Rastvögel beschrieben wird.

Die nördlich sowie westlich an das Plangebiet angrenzenden Bereiche zählen ebenfalls zu der
Gebietsnr. 7.1/1 und befinden sich somit in einem für das Landschaftsbild wichtigen Bereich der
Kategorie B mit hoher Qualität. Die übrigen umliegenden Bereiche zeigen wie das das überwiegende Plangebiet selbst keine Qualität des Landschaftsbildes auf.
Für Boden, Wasser,
Klima/Luft wichtige
Bereiche

Im Plangebiet selbst sind keine wichtigen Bereiche für Boden, Wasser und Klima/Luft vorhanden.
In nahezu fast allen angrenzenden Bereichen des Plangebietes befindet sich ein Bereich mit
Bedeutung für die Grundwassererneuerung (Grundwasser-Neubildungsrate über 200 mm/a).

Schutzwürdige Teile Im nördlichen Bereich des Plangebietes befindet sich ein Gebiet gemäß EU-Vogelschutzgebiet
(nach Angaben des Niedersächsischen Landesamt für Ökologie).
von Natur und
Landschaft
Angrenzende Bereiche: Das Gebiet gemäß EU-Vogelschutzgebiet erstreckt sich weiter in nördliche Richtung zum Plangebiet und ist zudem auch als Landschaftsschutzgebiet über 3 ha sowie
im weiteren nördlichen Bereich als geplantes Naturschutzgebiet dargestellt. Südwestlich direkt
angrenzend an das Plangebiet befindet sich zudem ein Landschaftsschutzgebiet über 3 ha, welches in östliche Richtung wiederum einen Abstand von etwa 250 m zum Plangebiet aufweist.

8.1.2.2

Landschaftsplan
Für die Gemeinde Worpswede liegt ein Teillandschaftsplan aus dem Jahr 1995 vor, womit
nicht das vollständige Gemeindegebiet behandelt wird. Das Plangebiet liegt außerhalb dieses
Teilbereiches, so dass hierfür keine Aussagen vorliegen.

8.1.3

Schutzgebiete und -objekte
Im Plangebiet befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG. Hierbei
handelt es sich um das gesetzlich geschützte Biotope mit der Nummer GB OHZ 1037, welches im Jahr 1996 kartiert wurde und den Biotoptypen Sonstiger Sandtrockenrasen (RSZ)
und als Feuchter Borstgras-Magerrasen (RNF) zuzuordnen ist. Da die Kartierung knapp 25
Jahre zurück liegt und die Abgrenzung des gesetzlich geschützten Biotops fragwürdig erscheint, findet derzeit eine Kartierung zur Überprüfung statt. Sobald die Kartierergebnisse

3

Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich seiner ergänzenden Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz über
den Wald und die Landschaftsordnung etc.
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dazu vorliegen, werden sie im weiteren Planverfahren ergänzt. Bis dahin wird das gesetzlich
geschützte Biotop GB OHZ 1037 nicht näher berücksichtigt.
Nördlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich schutzwürdige Bereiche der Natura
2000-Schutzgebietskategorie. Hierbei handelt es sich zum einen um das FFH-Gebiet „Untere
Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor“ (EU-Kennzahl 2718-332) sowie das EU-Vogelschutzgebiet „Hammeniederung“ (EU-Kennzahl DE 2719-401). Beide Natura 2000-Gebiete ziehen sich weiter nördlich vom Plangebiet fort und umfassen weite Teile
der Hammeniederung. Nach den Niedersächsischen Umweltkarten wird zwar ein schmaler
Streifen im nördlichen Bereich des Plangebietes von den Natura 2000-Gebieten überlagert,
hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 22 bereits vor der Ausweisung der Natura 2000-Gebiete rechtskräftig geworden ist und damit verbindliches Baurecht im Plangebiet geschaffen wurde. Zudem wird der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete durch die vorliegende Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht negativ
berührt, da im nördlichen Bereich des Plangebietes keine Baugrenzen festgesetzt werden
und die derzeitige Situation unverändert bleibt.
Des Weiteren grenzt nördlich an das Plangebiet direkt das Naturschutzgebiet „Hammeniederung“ (NSG LÜ 312) bzw. westlich direkt das Landschaftsschutzgebiet „Worpswede“ (LSG
OHZ 13) an.
Darüber hinaus unterliegt ein Teil der Bäume im Plangebiet der Baumschutzsatzung für die
Ortschaft Worpswede (Satzungsbeschluss vom 16.10.1997). Damit sind diese Bäume als
Geschützter Landschaftsbestanteil nach § 29 BNatSchG durch die Gemeinde geschützt.
Weitere naturschutzrechtlich geschützte Gebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete usw.) sowie Objekte (Naturdenkmale etc.) sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden.
8.1.4

Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes
Die vorstehenden Ziele und die Umweltbelange wurden in der Planung bereits dadurch berücksichtigt, dass ein Standort gewählt wurde, auf dem bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt und die zusätzlich geplante Bebauung so in einem möglichst „kompakten“ Gebiet umgesetzt werden kann. Somit wurde ein möglichst umweltverträglicher Standort gewählt, für den unter anderem keine neue Erschließung und Infrastruktur errichtet werden
muss.
Um zu dokumentieren, wie die vorgenannten allgemeinen wie besonderen Ziele des Umweltund Naturschutzes beachtet wurden, wird im Folgenden eine differenzierte Betrachtung des
Plangebietes durchgeführt.
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft durch anthropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen von Natur- und Umweltschutz sowie städtebaulichen Belangen führt.

8.2

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

8.2.1

Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft
Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und Landschaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß den Vorgaben
des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Umweltbericht selbst basiert auf der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.
Beschreibung
Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung des Plangebietes bildet eine Biotoptypenkartierung, die im Juni 2019 durchgeführt wurde. Hierzu wurde der Kartierschlüssel
für Biotoptypen in Niedersachsen (von Drachenfels, 2016) angewendet. Die Wahl der Datengrundlage Biotoptypen basiert auf der Annahme, dass diese zu einem hohen Grad geeignet
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sind, den Zustand von Natur und Landschaft abzubilden und ist gängige Praxis im Sinne der
§§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.
Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berücksichtigung der
„Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege“
auf Grund der Betrachtung so genannter „Schutzgüter“.
Folgende Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Rahmen des vorliegenden
Umweltberichts berücksichtigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

In Abhängigkeit von dem jeweils betrachteten Schutzgut wurden die Daten der Biotoptypenkartierung von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zuständiger Stellen, ergänzt.
Bewertung
An die Beschreibung der einzelnen Schutzgüter schließt sich deren Bewertung an. Um diese
Bewertung, inklusive dabei angelegter Maßstäbe transparent zu gestalten, werden in Niedersachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und
Kompensationsmodelle angewandt. Hier ist das so genannte BREUER-Modell von 1994 in
seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006 (Breuer, 2006) verwendet worden.
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen
Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Klima / Luft sowie Landschaftsbild in einer
3-stufigen Werteskala (1-3).4
Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten
Schutzgüter Menschen, Fläche, Wasser, Biologische Vielfalt, Wechselbeziehungen zwischen
den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope zur besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet. Hierbei gilt:
Tab. 4: Wertstufen nach BREUER

4

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

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

Schutzgüter von geringer Bedeutung
( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen)

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

Menschen
Das Plangebiet unterliegt gegenwärtig überwiegend sportlichen bzw. freizeitgebundenen
Nutzungen. Hierzu zählen das Hallenbad Worpswede, eine Sporthalle mit dazugehörigen
Außenflächen und einem Vereinsheim sowie einer Reitsportanlage des Reitvereins
Worpswede und Umgebung e. V. Durch die bestehenden Nutzungen dient das Plangebiet
der menschlichen Erholung und Gesundheit und weist eine Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt auf. Darüber hinaus ergeben sich durch die sportlichen und freizeitgebundenen
Nutzungen auch Arbeitsplätze bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten. Damit besitzt der überwiegende Teil des Plangebietes diesbezüglich eine große Bedeutung.
Ortsprägende, markante Strukturen, die das Heimatgefühl der Anwohner prägen, sind zudem
in Form von größeren Einzelbäumen sowie dem Vorkommen von sich über das Plangebiet
verteilenden Gehölzstrukturen vorhanden.
 Aufgrund der Bedeutung als Arbeitsstandort, der Bedeutung für Erholung und Gesundheit
sowie der Bedeutung als ortsprägende Struktur / Einheit im Sinne von Heimat, kann dem
Gebiet in der Summe eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) für den Menschen zugewiesen werden.

b)

Fläche
Unter dem Schutzgut Fläche ist im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit
Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB der Aspekt des flächensparenden Bauens zu
verstehen. Dabei steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantitative, der im Umweltbericht schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist.
Bei dem Plangebiet handelt es sich entsprechend dem derzeit rechtswirksamem Planstand
mit dem Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“ um eine festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf. Unabhängig von der Bestandssituation umfasst die Flächeninanspruchnahme insgesamt ca. 9 ha.
Im Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf ist eine Vorbelastung für das Schutzgut Fläche
durch eine bestehende Flächeninanspruchnahme für Anlagen, Strukturen und Nutzungen
gegeben. Hierbei handelt es sich um Überbauungen sowie Versiegelungen für Gebäude,
Wege, Stellplätze und sportliche Anlagen.
 Aufgrund der bestehenden Vorbelastung besitzen die Fläche für den Gemeinbedarf eine
geringe Bedeutung (Wertstufe 1) für das Schutzgut Fläche.

c)

Pflanzen und Tiere
Die folgende Beschreibung der Bedeutung des untersuchten Raumes als Lebensstätte für
Pflanzen und Tiere findet auf der Basis der Biotoptypen des Untersuchungsgebietes statt.
Die Erfassung erfolgte am 21. Juni 2019.
Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Systematik von Drachenfels (2016) und basiert im
Wesentlichen auf dem Kriterium „Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere“. Daneben finden die Kriterien „Gefährdung“, „Seltenheit“ sowie „Naturnähe“ Eingang in die Bewertung.
Nährstoffreicher Graben (FGR)
An der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft ein in Verlandung befindlicher nährstoffreicher Graben. Neben Schmalblättrigem Rohrkolben (Thypha angustifolia), Mädesüß
(Filipendula ulmaria), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) sind bereits vereinzelt
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Strauchweiden (Salix spec.) im Gewässer anzutreffen. Auf den Böschungsoberkanten zeigen
sich Brombeeren (Rubus fruticosus) und Gemeine Brennnessel (Urtica dioica) sowie vereinzelte Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa). Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme waren die Gräben nicht wasserführend.
Ein weiterer Graben verläuft an der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze. Er wird von einem dichten Naturnahen Feldgehölz (vgl. Biotopbeschreibung dort) begleitet.
Aufgrund ihrer randlichen (ungestörten) Lage und ihrer linearen Ausdehnung kommt den
Gräben eine hohe Bedeutung als Lebensraum für Tierarten (Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger etc.) zu.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird den Nährstoffreichen Gräben eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugewiesen.
Sonstiger Tümpel (STZ)
Im Plangebiet kommen zwei nur zeitweilig wasserführende Stillgewässer vor, die zum Zwecke der Regenwasserrückhaltung angelegt wurden. Beide befinden sich inmitten von Gehölzbeständen, weisen keine typische Stillgewässerausprägung auf und sind sehr kleinflächig. Der Tümpel westlich der Sporthalle wird überstanden von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), Sandbirken (Betula pendula) und jungen Spitzahornbäumen (Acer platanoides), während sich der Tümpel an der Zufahrt zur Reithalle inmitten eines von Strauchweiden (Salix
spec.) dominierten Gehölzbestandes befindet. Zum Zeitpunkt der Kartierung führten beide
Tümpel kein Wasser, so dass nicht davon auszugehen ist, dass sie eine besondere Bedeutung für an aquatische Lebensräume angepasst Arten besitzen.
 Aufgrund der anthropogenen Entstehung und Nutzung ist den Sonstigen Tümpeln nur eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zuzusprechen.
Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex (ONZ)
Diesem Biotoptyp sind das öffentliche Hallenbad und die Turnhalle zuzuordnen. Da es sich
um funktionale Gebäude handelt, die weder Dachbegrünungen noch Fassadenberankungen
aufweisen, kommt ihnen nur eine sehr geringe Bedeutung als Lebensraum zu.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Sonstigen öffentlichen Gebäudekomplex nur eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugewiesen.
Parkplatz (OVP)
Im Anschluss an die Straße In de Wischen befindet sich der zentrale Parkplatz für das Hallenbad und die Turnhalle. Ein weiterer Parkplatz ist der Reithalle nordöstlich vorgelagert. Die
Parkplätze sind bis auf Baumstandorte und begleitende Scherrasenflächen überwiegend versiegelt. Die Fahrspuren bestehen aus Asphalt oder Betonsteinpflaster, die Stellplätze aus
Schotterrasen.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Parkplatz eine geringe Bedeutung
(Wertstufe I) zugewiesen.
Weg (OVW)
Im Plangebiet kommen vor allem im Zusammenhang mit dem Hallenbad und der Turnhalle
befestigte Fußwege vor, die der Verbindung der Gebäude untereinander, aber auch mit den
Parkplatzflächen dienen. Alle Wege sind mit Beton- oder Klinkersteinen gepflastert.
Die Reithalle ist von der Straße In de Wischen aus über einen langen Zufahrtsweg aus zu erreichen und auch um das Gebäude verlaufen Wege. Diese sind überwiegend mit Betonsteinen befestigt, allerdings sind südöstlich der Reithalle auch geschotterte Flächen anzutreffen.
Unbefestigte Wege sind im Zusammenhang mit der Reitsportanlage als Zugänge zu Weiden,
Paddocks und Turnierplätzen anzutreffen. Zudem verläuft am östlichen Geltungsbereichsrand, ausgehend von der Zufahrt zur Reithalle, ein unbefestigter Weg, der der Erschließung
der nördlich liegenden landwirtschaftlichen Flächen dient.
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 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Weg eine geringe Bedeutung
(Wertstufe I) zugewiesen.
Sportplatz (PSP)
Nördlich des Hallenbades liegt der Sportplatze des Turn- und Sportvereins Worpswede e. V.
mit seinen Spiel- und Sportanlagen. Neben versiegelten / befestigten Bereichen für die
Sporteinrichtungen befinden sich dazwischenliegende Scherrasenflächen. Durch die intensive Pflege und die menschliche Nutzung unterliegt dieser Bereich häufigen Störungen.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Sportplatz eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugewiesen.
Reitsportanlage (PSR)
Diesem Biotoptyp sind die Reithalle mit ihren begleitenden Anlagen und Einrichtungen (z. B.
Mistplatte, Lagerflächen für Maschinen und Material), aber auch Paddocks und Dressur- und
Springplätze zuzuordnen. Die Reitsportanlage wird hierbei durch den Reitverein Worpswede
und Umgebung e.V. genutzt.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird der Reitsportanlage eine geringe Bedeutung
(Wertstufe I) zugewiesen.
Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE)
Im Plangebet stocken zahlreiche Einzelbäume, die in Gruppen, aber auch in Reihen stehen
und einzelne Nutzungsbereiche untergliedern. Zudem dienen sie teilweise der randlichen
Eingrünung des Plangebietes. Im Wesentlichen handelt es sich um bei den Einzelbäumen
um Sandbirken (Betula pendula) und Stieleichen (Quercus robur), vereinzelt kommen auch
Gemeine Eschen (Fraxinus excelsior) und Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) vor.
Eine von Zitterpappeln (Populus tremula) dominierte Baumreihe befindet sich westlich des
Hallenbades, an der Grenze zum Reitsportgelände. Daneben sind aber auch noch mit nach
Südwesten zunehmender Bestandsdichte Sandbirken (Betula pendula) und Stieleichen
(Quercus robur) anzutreffen, in einzelnen Exemplaren auch die Vogelbeere (Sorbus aucuparia).
Entlang der Zufahrt zur Reithalle sowie an dem dortigen Parkplatz und zwischen den Reitplätzen stehen Baumreihen aus Sandbirken (Betula pendula).
Zwei weitere Baumreihen stocken entlang der südwestlichen Grenze des Geltungsbereichs,
diese werden von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) dominiert. Eine dritte Baumreihe befindet
sich an der östlichen Plangebietsgrenze, zwischen der Straßen In de Wischen und dem
nördlichen Parkplatz. Hier sind überwiegend ältere Stieleichen (Quercus robur) anzutreffen.
Diese Baumreihe setzt sich entlang der Straße nach Norden und Süden weiter fort und wird
nach Süden von Rudimenten einer Weißdornhecke begleitet. Diese Bäume stehen allerdings
außerhalb des Geltungsbereiches.
 Entsprechend dem verwendeten Bilanzierungsmodell erfolgt für den Biotoptyp Sonstiger
Einzelbaum / Baumgruppe keine Bewertung.
Feuchtes Weidengebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR)
Im Zusammenhang mit einem anthropogen entstandenen Tümpel an der Zufahrt zur Reithalle hat sich ein kleines Weidengebüsch aus Strauchweiden (Salix spec.) entwickelt. Aufgrund
der geringen Größe und inselartigen Lage kommt ihm keine besondere Bedeutung zu.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Feuchten Weidengebüsch
nährstoffreicher Standorte eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugewiesen.
Naturnahes Feldgehölz (HN)
An der nordwestlichen und nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze stocken Gehölzbestände,
die überwiegend aus heimischen Baum- und Straucharten bestehen. Der nordwestliche Bestand bildet den Übergang zur angrenzenden freien Landschaft und wird von der Stieleiche
(Quercs robur) dominiert, daneben kommen Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) und Weiden
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(Salix spec.) vor. Die Stieleiche (Quercus robur) befindet sich mit nach Norden zunehmendem Anteil auch in dem nordöstlichen grabenbegleitenden Bestand, während im südlichen
Abschnitt die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) dominiert. Hinzu treten Arten wie Sandbirke
(Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus spec.), Strauchweiden (Salix spec.), Vogelbeere
(Sorbus aucuparia), Gemeine Hasel (Coryllus avellana) und Ahornsämlinge (Acer spec.). Der
östlich anschließende Bestand hinter dem Flüchtlingswohnheim wird von der Stieleiche
(Quercus robur) dominiertet.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp naturnahes Feldgehölz eine
besondere bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe IV) zugewiesen.
Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS)
Im Zusammenhang mit der Sportanlage wurde ein Wall entlang der Straße In de Wischen
angelegt und bepflanzt. Folgende Arten sind hier anzutreffen: Feldahorn (Acer campestre),
Spitzahorn (Acer platanoides), Hartriegel (Cornus mas), Stieleiche (Quercus robur), Brombeere (Rubus fruticosus) und Traubenkirschen (Prunus spec.).
Weitere angepflanzte Gehölzbestände befinden sich südwestlich und südöstlich der Turnhalle, wobei sich inzwischen auch Arten aus den angrenzenden naturnahen Gehölzbeständen
angesiedelt haben. Anzutreffen sind vorwiegend Winterlinde (Tilia cordata), Stieleichen
(Quercus robur) und junge Ahornsämlinge (Acer spec.).
Inmitten der Reitsportanlage, westlich der zentralen Zufahrt stockt ein Bestand aus Zitterpappel (Populus tremula) und Baum-/Strauchweiden (Salix spec.) sowie vereinzelten Stieleiche (Quercus robur) und Brombeeren (Rubus fruticosus).
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Sonstiger standortgerechter
Gehölzbestand eine allgemeine bis geringe Bedeutung (Wertstufe II) zugewiesen.
Ruderalflur trockener Standorte (URT)
Westlich der Turnhalle befindet sich zwischen zwei Gehölzflächen eine kleine Ruderalflur.
Vorkommende Arten sind Giersch (Aegopodium podagraria), Weiße Taubnessel (Lamium
album), Kletten-Labkraut (Galium apparine), Storchschnabel (Geranium spec.) und Gemeinde Brennnessel (Urtica dioica).
Zwei weitere Ruderalfluren verlaufen beiderseits längs des Zuganges zur Turnhalle. Hier
handelt es sich um Reinbestände des Guten Heinrich (Chenopodium bonus-henricus), der
sich nach Abschluss des neu gebauten Zuganges angesiedelt hat.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird diesem Biotoptyp eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe III) zugewiesen.
Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE)
Östlich des Einganges zur Turnhalle sowie beiderseits des Einganges zum Restaurant des
Hallenbades stocken Ziergehölze aus den Arten Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus
europaeus), Gemeine Eibe (Taxus baccata), Stieleiche (Quercus robur), Zierjohannisbeere
(Ribes spec.), Kartoffelrose (Rosa rugosa), Strauchweiden (Salix spec.) und jungen Spitzahorn (Acer platanoides).
Ein weiteres Ziergebüsch befindet sich an der Reithalle, auf der Böschung der Terrasse. Hier
wird der Bestand ausschließlich von der Kartoffelrose (Rosa rugosa) gebildet.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugewiesen.
Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL)
Nördlich der Zufahrt zur Reitanlage wurde ein Gebäude zum Zwecke der Flüchtlingsunterbringung errichtet. Abgesehen von zwei kleinen Senken, die der Entwässerung dienen, befinden sich um das Gebäude nur Rasenflächen sowie die Zuwegung.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Locker bebauten Einzelhausgebiet eine
geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugewiesen.
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Artenarmer Scherrasen (GRA)
Die Flächen um das Hallenbad und die Turnhalle unterliegen einer intensiven Pflege, so dass
sich überwiegend schnittverträglich Grasarten zeigen.
 Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Artenarmer Scherrasen eine
geringe Bedeutung (Wertstufe I) zugewiesen.
Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF)
Bei den Grünlandflächen im Untersuchungsraum handelt es sich Pferdeweiden, die einer intensiven Pflege / Nutzung unterliegen und daher durch einen artenarmen Bestand gekennzeichnet sind. Es dominieren die Arten Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wiesenschwingel (Festuca pratensis), Gemeines Rispengras (Poa trivialis), Wiesen Rispengras
(Poa pratensis), Gewöhnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewöhnliches Knäuelgras
(Dactylis glomerata) und Deutsches Weidelgras (Lolium perenne). Krautige Pflanzen wie Löwenzahn (Taraxacum officinale), Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Kriechender
Hahnenfuß (Ranunculus repens), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitzwegerich
(Plantago lanceolata) und Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) treten nur in Einzelexemplaren vornehmlich in den Randbereichen der Weiden auf.

d)

Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere wird dem Biotoptyp Sonstiges feuchtes Intensivgrünland eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe II) zugemessen.

Boden
Folgende Daten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden lassen
sich aus dem Kartenservers des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (Landesamt
für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 2019) entnehmen:
Tab. 5: Naturbürtige Eckdaten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden
Bodentyp

Mittlerer Gley-Podsol

Bodenlandschaft

Talsandniederungen

Bodengroßlandschaft

Bodenregion

Talsandniederungen und
Urstromtäler

Geest

Abb. 8: Bodentypen des Plangebiets

Der nordwestliche Teil des Geltungsbereichs der vorliegenden Bauleitplanung zählt zu der
naturräumlichen Region der Stader Geest und hier wiederum zu der naturräumlichen Einheit
der Hammemoore und der naturräumlichen Untereinheit der Hammeniederung. Die Hammeniederung ist vorwiegend aus Niedermoorböden bzw. zum Teil überschlickten Böden aufgebaut und ist durch eine geringe Reliefenergie und damit eine flache Landschaft gekennzeichnet.
Der übrige Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung zählt ebenfalls zur naturräumlichen Region der Stader Geest, gehört aber zur naturräumlichen Einheit der Worpsweder
Moore und hier zur naturräumlichen Untereinheit des Weyerbergs. Die naturräumliche Einheit Worpsweder Moore ist gekennzeichnet durch ein relativ ebenes Relief mit vorwiegenden
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Hochmoorböden und somit ursprünglich nassen Bodenverhältnissen. Die naturräumliche Untereinheit Weyerberg sowie der Weyerberg selbst weist hingegen mit etwa 51 m über NN die
höchste Erhebung im Landkreis Osterholz auf. Innerhalb der naturräumlichen Untereinheit
Weyerberg sind die hauptsächlich podsolierten Böden von eher trockenen Verhältnissen geprägt.
Dass sich das Plangebiet im Übergangsbereich der zwei naturräumlichen Untereinheiten von
Hammeniederung und Weyerberg befindet, kann auch anhand des vorkommenden Bodentyps „Mittlerer Gley-Podsol“ erkannt werden. Einerseits besteht durch den Gley ein grundwassernaher, staufeuchter Bodenbereich, wie er für die Hammeniederung typisch ist, und
anderseits deutet der dominierende Bodentyp Podsol auf die eher trockenen Verhältnisse
des Weyerberges hin.
Insgesamt hat sich aus dem sandigen Ausgangsmaterial hier im Laufe der Zeit der Bodentyp
„Mittlerer Gley-Podsol“ entwickelt. Grundsätzlich ist für Podsolböden eine sehr hohe Nitratauswaschungsgefahr sowie eine hohe Winderosionsgefahr zu verzeichnen. Gleyböden
hingegen sind grundwasserbeeinflusst und verfügen über einen relativ hohen Nährstoffgehalt.
Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Anlage von Sportflächen ist es bereits zu einschneidenden Veränderungen der natürlichen Bodenverhältnisse kommen. Damit weist der
Boden hier nur noch einen geringen Natürlichkeitsgrad auf. Wesentlich natürlicher, d.h. lediglich gering bis mäßig überprägt, dürften sich die Bodenstandorte des weiteren Plangebietes
darstellen, die als Grünflächen, zum Beispiel Pferdeweiden, genutzt werden.
Hinsichtlich der Bewertung der betrachteten Bodenstandorte werden im Weiteren die Parameter "Besondere Werte" (z. B. kulturhistorische Bedeutung, Naturnähe) verwendet. Eine
besondere Bedeutung der Böden des betrachteten Landschaftsausschnittes kann aufgrund
der deutlichen Überprägung des Standortes durch die bestehenden Versiegelungen sowie
der Nutzung nicht erkannt werden.


e)

Den gegenwärtig versiegelten und verdichteten Böden ist eine geringe Bedeutung
(Wertstufe 1) zuzumessen. Den Böden des verbleibenden Geltungsbereiches wird eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.

Wasser
Das Schutzgut Wasser ist zu differenzieren in Grund- und Oberflächenwasser.
Im Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung befinden sich Gräben am westlichen
und östlichen Plangebietsrand sowie zwei kleinere Teiche im südwestlichen und im westlichen Plangebiet.
Der östliche Graben wurde bereits im Ursprungsbebauungsplan als Wasserfläche festgesetzt. Im Zuge der vorliegenden Neuaufstellung wird zusätzlich auch der westliche Graben
als Wasserfläche festgesetzt.
Die zwei Teiche dienen der Regenrückhaltung und damit der Entwässerung im Plangebiet.
Im nördlichen Bereich des Plangebietes wurde zwar im ursprünglichen Bebauungsplan eine
Wasserfläche als Regenrückhaltebecken festgesetzt, dies wurde aber faktisch nicht umgesetzt und die Beseitigung des anfallenden Oberflächenwassers kann über die zwei Teiche
gewährleistet werden.
Hinsichtlich der Bedeutung eines Gebietes für das Grundwasser ist der Boden mit seinen Eigenschaften, seiner Nutzung sowie seiner gegenwärtigen Bedeutung als Teil eines Gebietes
zur Bildung und/oder Nutzung von Grundwasser für die menschliche Nutzung ausschlaggebend.
Der anstehende Boden des Plangebietes besitzt überwiegend ein sandiges Substrat. Im Vergleich zu Böden mit bindigem Substrat haben die Böden damit eine erhöhte Fähigkeit Niederschlagswasser aufzunehmen. Demgegenüber stehen verminderte Fähigkeiten in Bezug
auf die Bindung und Pufferung von Nähr- und Schadstoffen.
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Das Gebiet ist nach den Angaben der niedersächsischen Umweltkarten weder Bestandteil
eines Trinkwasserschutzgebietes, noch eines Vorrang- oder Vorsorgegebietes für die Trinkwassergewinnung. Somit ist es für die Bedeutung von Grundwasser für die menschliche Nutzung nicht ausschlaggebend.
Durch die bestehenden Versiegelungen und Verdichtungen ist die Sickerfähigkeit der Böden
in diesen Bereichen stark eingeschränkt, während die Grünflächen des Geltungsbereichs
noch ihre Fähigkeit zur Versickerung besitzen.


f)

In der Zusammenschau wird dem Geltungsbereich in Bezug auf das Schutzgut Wasser (Oberflächen- sowie Grundwasser) eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.

Klima / Luft
Das Plangebiet gehört zur klimaökologischen Region „Küstennaher Raum“ und ist maritim
geprägt. Die maritimen Einflüsse bewirken einen ausgeglichenen Temperaturverlauf, hohe
Niederschlagswerte und hohe Windgeschwindigkeiten. Die Winter sind mild und schneearm,
die Sommer kühl und regnerisch. Nachfolgende Tabelle fasst die wichtigsten Klimadaten des
Landkreises Osterholz zusammen.
Tab. 6: Klimadaten des Landkreises Osterholz
mittlere Windgeschwindigkeiten
vorherrschende Windrichtung im Jahresdurchschnitt
Lufttemperatur im Jahresmittel
mittlere Jahresschwankungen der Lufttemperatur

4-5,5 m/s
50 % SW-NW
8,6 °C
16,5-17,5 °C

Anzahl der Sommertage im Jahr (Maximumtemp. 25
°C)

15-25

Anzahl der Frosttage im Jahr (Minimumtemp. 0 °C)

60-80

mittlere Jahressumme der Sonnenscheindauer
mittlere jährliche Niederschlagshöhe
Rel. Feuchte im Jahresmittel
Schwülebildung
mittlere Zahl der Tage mit Nebel im Jahr

1.500-1.550 Std.
700-825 mm
83 %
5-7 Tage im Juli und August
72

Das Mesoklima im Untersuchungsraum wird in erster Linie durch die Art der Bodennutzung
bestimmt. Im vorliegenden Fall herrschen durch die versiegelten Flächen zum Teil veränderte Verhältnisse vor, die das Klima beeinträchtigen. Hierbei ist allerdings zwischen den hochversiegelten Bereichen beim Hallenbad und den eher nur verdichteten Reitsportflächen zu
unterscheiden.
Den Bäumen im Untersuchungsgebiet im Bereich der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen
sowie der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und zum Erhalt kommt für das lokale
Klima insofern eine Bedeutung zu, als dass sie zu einer Verringerung der Windgeschwindigkeiten beitragen und durch eine höhere Verdunstungsleistung ausgleichend auf die versiegelten Flächen im Plangebiet wirken. Auch die festgesetzte Wasserfläche trägt zu einer höheren Verdunstungsleistung bei.
Als Vorbelastung bezogen auf das Schutzgut Luft sind die Schadstoffimmissionen des Verkehrs auf der angrenzenden Straße sowie innerhalb des Plangebietes im Bereich der Stellplatzflächen zu nennen. Aufgrund der gegebenen Windgeschwindigkeiten ist dennoch von
einer geringen Belastung auszugehen. Durch die vorhandene Reitsportanlage können zudem
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für den ländlichen Raum typische Geruchsimmissionen in der Umgebung auftreten, diese
sind aber nur im Bereich der Mistplatte und als sehr gering einzustufen.

g)

Zusammenfassend ist dem Schutzgut Klima/Luft für den Geltungsbereich der vorliegenden Planung daher eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zuzuweisen.

Landschaftsbild
Das Landschaftsbild umfasst die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen einer Landschaft.
Neben visuell wahrnehmbaren Reizen sind dies vor allem akustische und olfaktorische. Das
Erscheinungsbild des besiedelten Bereiches ist als Ortsbild Teil des Landschaftsbildes.
Landschaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen von
Oberflächenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung.
Die Vorgehensweise bei der Bewertung des Schutzgutes Landschaft orientiert sich an der
Methodik von Köhler & Preiß (2000) zur Landschaftsbildbewertung. Die Einstufung der Bedeutung des Schutzgutes Landschaft erfolgt in Anlehnung an diese Methodik anhand der Kriterien:
 Natürlichkeit
 Vielfalt
 historische Kontinuität
 Freiheit von Beeinträchtigungen
Das Kriterium Natürlichkeit bezieht sich auf die Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpopulationen, Geräuschen und Gerüchen sowie auf die Erlebbarkeit einer natürlichen Eigenentwicklung der Landschaft.
Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus dem Wechsel von Strukturen und Elementen, die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung
landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind.
Durch das Kriterium historische Kontinuität wird angegeben, in welchem Umfang ein Landschaftsbild noch naturraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. So weisen z. B. Naturlandschaften und alte Kulturlandschaften eine hohe historische Kontinuität
auf.
Weiterhin ist bei der Bewertung des Landschaftsbildes von Bedeutung, in welchem Maße eine Freiheit von Beeinträchtigungen besteht. Als Vorbelastungen sind jegliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch das Vorkommen störend wirkender Objekte, Geräusche und Gerüche, die für den jeweiligen Naturraum nicht typisch sind, zu berücksichtigen.
Hierzu zählen zum Beispiel große Straßen, Siedlungsränder mit moderner Bebauung ohne
Eingrünung, Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen.
Diese Kriterien sind immer bezogen auf die Eigenart des Untersuchungsraums zu beurteilen.
Die naturräumliche Eigenart ist bei der Landschaftsbildbewertung als Maßstab für die genannten Kriterien anzuwenden.
Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich der naturräumlichen Untereinheiten Hammeniederung und Weyerberg. Das Landschaftsbild für den Naturraum Hammeniederung wird durch
eine recht extensive Kulturlandschaft geprägt, wobei hier nahezu nur Grünlandnutzung vorherrscht. Insgesamt zeigt die Landschaft eine geringe Vielfalt sowie ein ebenes Relief auf, so
dass die großflächige Offenheit der Niederungslandschaft hier als Eigenart und Schönheit
wirkt. Der Naturraum des Weyerberges wiederum zeigt eine höhere Vielfalt. Hier wechseln
sich bebaute Bereiche, landwirtschaftliche Flächen sowie ein verhältnismäßig hoher Anteil
von naturnahen Gehölzbeständen ab und sind als Eigenart und Schönheit dieser Landschaft
anzusehen.
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist durch die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Siedlungserweiterung der Ortschaft Worpswede bereits überprägt. Allerdings zeigen die tatsächlichen Flächennutzungen noch den ursprünglichen Nutzungsmix. Prägend sind hierbei vor al-
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lem die einzeln über das Plangebiet verteilten und festgesetzten Gehölzbestände, die zur
Reitsportanlage gehörenden Grünlandflächen sowie die im nördlichen Bereich festgesetzte
Wasserfläche. Die darüber hinaus im Plangebiet vorkommenden sportlichen Anlagen, wie
das Hallenbad und die Sporthalle mit ihrem dazugehörigen Sportplatz, besitzen keine natürlichen, die Eigenart der Landschaft prägenden Elemente mehr. Damit besitzt das Plangebiet
bezogen auf das Kriterium Natürlichkeit eine allgemeine Bedeutung für das Landschaftsbild,
während der Umgebung, und hier vor allem den nördlichen und westlichen Grünlandflächen,
die teilweise mit Gehölzen durchzogen sind, aufgrund der natürlichen Entwicklung eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Plangebietsgrenzen werden fast vollständig von Gehölzen umsäumt und auch innerhalb
des Plangebietes stocken mehrere Baumreihen sowie Einzelgehölze, die sich hauptsächlich
aus Birken bzw. Eichen zusammensetzen. In diesen Bereichen kann von einer besonderen
Artenvielfalt ausgegangen werden. Die unterschiedlichen Gehölze sowie die Grünlandflächen
im nördlichen Plangebiet stellen sich als landschaftstypische Strukturen dar. Dem Plangebiet
kommt daher hinsichtlich des Kriteriums Vielfalt überwiegend eine allgemeine Bedeutung zu.
Das Plangebiet sowie dessen nähere Umgebung wird mindestens seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts genutzt. Die preußische Landesaufnahme aus dem Jahr 1898 zeigt bereits ein
Stallgebäude im Norden des Plangebietes, das allerdings an dieser Stelle heute nicht mehr
existiert. Der nördliche Bereich des Plangebietes mit dem Stallgebäude wurde zudem landwirtschaftlich als Wiese genutzt und war daher mit einem Drahtzaun umgeben. Der zentrale
sowie südliche Bereich des Plangebietes wiederum war mit Heide bewachsen. Außerdem
wird in der historischen Karte der Hinweis auf eine Kies- und Sandgrube im südwestlichen
Teil des Plangebietes gegeben, die sich außerhalb des Plangebietes in südwestliche Richtung weiter fortzieht. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Kies- und Sandgrube, die
gegenwärtig ebenfalls nicht mehr besteht. Des Weiteren sind auch die heutigen Straßen und
Wege bereits erkennbar. Die Straßen In de Wischen und Vor den Pferdeweiden waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts vorhanden. Zusätzlich gab es früher einen Weg, der teilweise parallel zu dem Weg Vor den Pferdeweiden verlief. Im östlichen Bereich ist zudem eine
Geländekante zu erkennen, die auf eine Düne bzw. einen Hang hindeutet. Insgesamt kommt
dem Kriterium historische Vielfalt eine allgemeine Bedeutung zu.
Beeinträchtigt wird das Landschaftsbild des Plangebietes sowie der näheren Umgebung
durch den „modernen“ Siedlungsrand der Ortschaft Worpswede, der sich vor allem in südliche Richtung vom Plangebiet entlang zieht. Die Emissionen durch die angrenzende Straße In
de Wischen haben ebenfalls eine beeinträchtigende Wirkung auf das Plangebiet. Hierdurch
werden die bestehenden Bedeutungen gemindert.

h)

Zusammenfassend ist dem Schutzgut Landschaftsbild für das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereiche eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) beizumessen.

Biologische Vielfalt
Kennzeichnend für das beplante Gebiet ist das Vorkommen von mehreren Lebensraumtypen, die anhand ihrer Strukturen auf eine höhere Artenvielfalt schließen lassen. Hier sind vor
allem Gehölzbestände zu nennen, denen im Sinne der Sicherung der örtlichen biologischen
Vielfalt eine Bedeutung zugemessen wird.


i)

Im Ergebnis wird dem Plangebiet daher in Bezug auf das hier behandelte Schutzgut
eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.

Sonstige Sach- und Kulturgüter


Bedeutende Sach- und Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen. Damit bleibt
dieses Schutzgut in der weiteren Betrachtung ohne Belang.
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j)

Schutzgebiete und -objekte
Nördlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich das FFH-Gebiet Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor (EU-Kennzahl 2718-332) sowie das EUVogelschutzgebiet Hammeniederung (EU-Kennzahl DE2719-401), die zu der Schutzgebietskulisse Natura 2000 zählen und als Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts anzusehen sind. In den Niedersächsischen Umweltkarten ist zwar ein schmaler Streifen im nördlichen Bereich des Plangebietes von den Natura 2000-Gebieten zu erkennen, hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 22 bereits vor der Ausweisung der Natura 2000-Gebiete rechtskräftig geworden ist und damit verbindliches Baurecht im Plangebiet geschaffen wurde. Zudem wird der Schutzzweck der Natura 2000Gebiete durch die vorliegende Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht negativ berührt,
da im nördlichen Bereich des Plangebietes keine Baugrenzen festgesetzt werden.
Des Weiteren unterliegt ein Teil der Bäume im Plangebiet der Baumschutzsatzung der Gemeinde Worpswede.


k)

Die Bäume, die unter die Baumschutzsatzung der Gemeinde Worpswede fallen, werden für das Schutzgut Schutzgebiete und -objekte mit einer allgemeinen Bedeutung
(Wertstufe 2) eingestuft. Das verbleibende Plangebiet bleibt hinsichtlich des Schutzgutes Schutzgebiete und -objekte der weiteren Betrachtung ohne Belang.

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


8.2.2

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

Zusammenfassende Darstellung
Tab. 7: Wertstufenindizierte Zusammenfassung der betrachteten Schutzgüter von Natur und Landschaft
Schutzgut
Bewerteter Bereich
Wertstufe*
Menschen
Flächen
Pflanzen und Tiere

Boden
Wasser
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Plangebiet
Plangebiet
Nährstoffreicher Graben (FGR)
Sonstiger Tümpel (STZ)
Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex (ONZ)
Parkplatz (OVP)
Weg (OVW)
Sportplatz (PSP)
Reitsportanlage (PSR)
Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE)
Feuchtes Weidengebüsch nährstoffreicher Standorte
(BFR)
Naturnahes Feldgehölz (HN)
Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS)
Ruderalflur trockener Standorte (URT)
Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE)
Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL)
Artenarmer Scherrasen (GRA)
Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF)
versiegelte Flächen
verbleibender Geltungsbereich
Grundwasser
Oberflächenwasser

2
1
III
III
I
I
I
I
I
III
IV
II
III
I
I
I
II
1
2
2
2
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Schutzgut

Bewerteter Bereich

Wertstufe*

Klima / Luft
Landschaftsbild
Biologische Vielfalt
Sonstige Sach- und Kulturgüter
Schutzgebiete und -objekte

Plangebiet
Plangebiet
Plangebiet
Plangebiet
Bäume, die unter die Baumschutzsatzung der Ortschaft Worpswede fallen
verbleibender Geltungsbereich
Plangebiet

2
2
2
ohne Belang

Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgütern
*Wertstufe V/3:
Wertstufe IV:
Wertstufe III/2:
Regenerationsfähigkeit:

8.2.3

Schutzgüter von besonderer Bedeutung
Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg.
Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.
++ Biotoptyp kaum oder nicht regenerierbar (>
150 Jahre Regenerationszeit)

Wertstufe II:
Wertstufe I/1:

2
ohne Belang
ohne Belang

Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg.
Schutzgüter von geringer Bedeutung

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar
Jahre Regenerationszeit)

(-150

Besonderer Artenschutz
Neben der vorstehenden „klassischen“ Eingriffsregelung bedarf es im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes einer Berücksichtigung des Besonderen Artenschutzes. Auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ist das Vorkommen von bestandsgefährdeten5 besonders geschützten Arten nicht bekannt. Durch die festgesetzten
Gehölzbestände ist ein Vorkommen besonders geschützter Tierarten (Vogel- und Fledermausarten) im Plangebiet allerdings nicht gänzlich auszuschließen. Daher wurde das Vorkommen dieser Arten mittels einer Potentialabschätzung genauer untersucht, um insbesondere das Vorkommen bestandsgefährdeter europäischer Vogel-, Fledermaus- und Amphibienarten zu berücksichtigen. Ziel des besonderen Artenschutzes ist die Verhinderung von
Tötungen, Verletzungen und Störungen der geschützten Arten sowie die Verhinderung einer
Zerstörung oder sonstigen Beeinträchtigung der Ruhestätten der Arten.
Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante
Heckenbrüter sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig vorkommen und nicht störungsempfindlich sind. Da im Zuge der vorgesehenen Planung weiterhin Gehölze zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt werden und somit nicht betroffen sind, bleibt die ökologische
Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen. Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die Avifauna. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben.
Bezüglich des potenziellen Vorkommens von Fledermäusen innerhalb des Plangebietes ist
ebenfalls eher mit Arten zu rechnen, die häufiger in Siedlungsbereichen auftreten und somit
weniger störungsempfindlich sind. Dazu zählen Arten wie Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus
serotinus) und Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Die Gehölze im Plangebiet stellen sowohl ein Leitelement zur Orientierung der Fledermäuse dar als auch ein mögliches
Nahrungshabitat. Die vorhandenen Gebäude können zudem als potentielles Quartier für Fledermäuse dienen. Aufgrund der gegebenen Eignung der Gehölze für Fledermäuse sowie der
nach wie vor vorgesehenen Festsetzung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern, können
Verbotstatbestände infolge von Störungen jagender Fledermäuse ausgeschlossen werden.
Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben.
Im Plangebiet kann ein Vorkommen von Amphibien aufgrund der zwei recht kleinen Teiche
sowie der umgebenden Nutzungen als eher unwahrscheinlich angesehen werden. Als poten5

Entsprechend der „Roten-Listen“ Niedersachsen und Bremens sowie Deutschlands. Die Reduktion auf bestandsgefährdete besonders geschützte Arten erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen von BREUER, die in
dem Beitrag zur Tagung der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung am 30.08.2005 unter dem Titel „Besonders und streng geschützte Arten, Konsequenzen für die Zulassung von Eingriffen“ veröffentlicht wurden.
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tielle Arten wären allenfalls Erdkröten (Bufo bufo) und Grasfröschen (Rana temporaria) möglich. Die beiden Arten sind dabei als wenig spezialisiert einzustufen und stellen keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum, so dass sie nicht auf die Strukturen des Plangebietes sowie deren Umgebung unbedingt angewiesen sind. Da die zwei im Plangebiet vorhandenen Teiche als Wasserflächen festgesetzt werden und damit erhalten bleiben und auch
durch die festgesetzten Flächen zum Erhalt geeignete Gehölzstrukturen weiterhin bestehen
bleiben, ist die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben. Insgesamt hat das Gebiet eine
geringe Bedeutung für Amphibien. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben.
Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung ist zudem ein Vorkommen Molchen in den
Teichen bekannt. Hierzu zählen als potentielle Arten beispielsweise der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) oder auch der Kammmolch (Triturus cristatus). Da die zwei Teiche im Plangebiet allerdings als Wasserfläche festgesetzt werden, bleibt auch für die Artengruppe der Molche, genau wie für die Amphibien, die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestäten im Plangebiet weiterhin bestehen. Insgesamt hat das Gebiet eine geringe Bedeutung
für Molche. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben.
Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten, der bestehenden Nutzungen und der vorhandenen Biotoptypen ist ein Vorkommen weiterer geschützter Arten nicht zu erwarten.
8.2.4

Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung
Bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung wäre eine Umsetzung der geplanten Umstrukturierung des Plangebiets nicht möglich. Die Flächen im Plangebiet würde in diesem Fall
voraussichtlich weiterhin den derzeitigen Biotoptypen zuzuordnen sein. Insgesamt würde
dem Plangebiet bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung weiterhin eine mit der heutigen Bedeutung vergleichbare Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft zukommen.

8.2.5

Prognose der Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung

8.2.5.1

Darstellung der grundlegenden vorhabenbezogenen Auswirkungen
Da durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“ bereits verbindliches
Baurecht geschaffen wurde und durch die vorliegende Neuaufstellung des Bebauungsplanes
nur relativ kleinflächig eine weitere Bebauung zugelassen wird, beziehen sich die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen lediglich auf die neuen Baufenster und nicht auf das gesamte Plangebiet.
Baubedingte Beeinträchtigungen
Während der Bauphase kommt es in Folge der Bautätigkeiten zu temporären Lärm- und
Schadstoffemissionen (Abgase, Staub), optische Reize durch sich bewegende Baufahrzeuge
sowie zu Erschütterungen im direkten Umfeld des Baustellenbereichs, die sich negativ auf
die Schutzgüter auswirken können. Allerdings beschränken sich die Immissionen überwiegend auf den jeweiligen Baustellenbereich der neuen Baufenster, so dass sie sich nicht im
gesamten Plangebiet auswirken. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher in Folge der
baubedingten Immissionen nicht zu erwarten.
Durch die Verwendung schwerer Baumaschinen kann es bei empfindlichen Standorten Beeinträchtigungen verschiedener Schutzgüter (z. B. Boden, Fläche, Tiere und Pflanzen,
Grundwasser) in unterschiedlichem Ausmaß geben. Das gleiche gilt bei weiteren Baumaßnahmen, die Einfluss auf den Boden haben. Beispiele hierfür sind temporäre Abgrabungen,
Aufschüttungen oder Befestigungen sowie Grundwasserhaltung.
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen
Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen, die sich in Folge der geplanten Bebauung einstellen, sind vor allem die Flächeninanspruchnahme für die Gebäude zu nennen. Zudem kommt
es zu einer Versiegelung von Bodenstandorten sowie zur Abgrabung und Aufschüttung von
Boden. In Folge ist eine Verminderung der Sickerfähigkeit des Bodens und eine Beseitigung
von Biotoptypen zu erwarten. Da das Plangebiet bereits eine Bebauung aufweist und Er-
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schließungsmaßnahmen stattgefunden haben, ergeben sich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für Infrastrukturanlagen.
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen
Aufgrund der zusätzlichen Bebauung in einer ländlichen Region ist auf den angrenzenden
Straßen mit einem gewissen Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten und damit verbunden mit
kurzzeitig erhöhten Schallimmissionen zu rechnen. Bei dem jährlich stattfindenden Reitturnier sowie dem Sportfest handelt es sich hierbei um tradierte Veranstaltungen, die auch in
der Vergangenheit keine Probleme mit sich brachten. Weiterhin muss von weiteren Schallimmission durch die zusätzliche Nutzung ausgegangen werden. Hinzu kommen die Schadstoffimmissionen, welche von Kraftfahrzeugen ausgestoßen werden. Diese werden jedoch
aufgrund der relativ windexponierten Lage in Verbindung mit der gut durchdachten Verkehrsinfrastruktur und der insgesamt kleinflächigen zusätzlichen Bebauung keine erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge haben. Auch das für die vorliegende Planung erstellte Schallgutachten (vgl. Anhang II) kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte durch die
vorhandenen Anlagen sowie durch die geplanten Anlagen eingehalten werden.
Der Abfall wird in einer für die geplanten Vorhaben üblichen Menge und Zusammensetzung
entstehen. Abtransport und Entsorgung werden von einem lokalen Abfallentsorgungsunternehmen durchgeführt.
8.2.5.2

Voraussichtliche schutzgutbezogene Beeinträchtigungen
a) Menschen
Mit der vorgesehenen Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf trägt das Plangebiet
weiterhin zur menschlichen Erholung und Gesundheit sowie zur Bedeutung für den sozialen
Zusammenhalt bei. Damit besitzt das Plangebiet nunmehr insgesamt eine große Bedeutung
für den Menschen.
Bei den zeitweilig auftretenden Geruchsimmissionen durch die Bewirtschaftung der nördlich
und nordwestlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen handelt es sich um Immissionen, die üblicherweise im ländlichen Raum vorkommen. Hinzu kommen Immissionen von
angrenzenden Siedlungs- und Verkehrsflächen, die auf den Sportplatz in Ortsrandlage einwirken.
Des Weiteren hat ein Schallgutachten (vgl. Anhang II) ergeben, dass durch Schallschutzmaßnahmen (Errichtung einer Lärmschutzanlage) die bestehenden und geplanten Nutzungen die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und die umgebenden
schutzwürdigen Wohnnutzungen nicht beeinträchtigt werden.
 Durch die weiterhin bestehende Bedeutung als Arbeitsstandort, der Bedeutung für Erholung und Gesundheit sowie als ortsprägende Struktur / Einheit im Sinne von Heimat, kann
dem Gebiet in der Summe weiterhin eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) für den
Menschen zugewiesen werden.
b) Fläche
Im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs.
2 BauGB ist der Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene für bauliche Nutzungen, insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich zu senken. Zu berücksichtigen sind hier vor allem
Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung und anderer
Maßnahmen zur Innenentwicklung sowie die Begrenzung von Bodenversiegelungen auf das
unbedingt erforderliche Maß.
Durch die vorliegende Bauleitplanung kommt es zu einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme für die Absicherung und Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche auf insgesamt etwa 9
ha. In Bezug auf die derzeitige Situation besteht im Plangebiet bereits der rechtsverbindlicher
Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“. Da es in diesem Bereich zu keiner Neuflächeninan-
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spruchnahme kommt, ist hier von einer unveränderten Vorbelastung des Schutzgutes Fläche
auszugehen.
Eine Minimierung des Flächenverbrauchs wird im vorliegenden Planungsfall durch die Erweiterung auf einer bereits genutzten Fläche erreicht. Die Inanspruchnahme noch nicht genutzter Flächen für den Neubau von Gebäuden würde u. a. durch neue bauliche Anlagen und die
Bereitstellung der Infrastruktur insgesamt eine höhere Flächeninanspruchnahme erzielen.
Die Möglichkeiten der Flächeneinsparung auf Ebene der Bauleitplanung werden ausgeschöpft und dabei Minimierungen von Versiegelungen so weit wie möglich ergriffen, vgl. Kapitel „Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung“. Weitere Möglichkeiten
der Flächeneinsparung und des Bodenschutzes sind bei der konkreten Umsetzungsplanung
und baulichen Ausführung zu berücksichtigen.
 Aufgrund der bestehenden Vorbelastung besitzt die Fläche für den Gemeinbedarf weiterhin eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1).
c) Pflanzen und Tiere
Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 22 und der bestehenden baulichen
Nutzung des Plangebietes sind in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere lediglich die
Biotoptypen
 Naturnahes Feldgehölz (HN) und Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE); als festgesetzte Flächen zum Erhalt aus dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 22,
 Sonstiges naturfernes Stillgewässer (SXZ); als festgesetzte Wasserfläche im Ursprungsbebauungsplan Nr. 22,
 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF); als Fläche für den Gemeinbedarf im Ursprungsbebauungsplan Nr. 22,
 Artenarmer Scherrasen (GRA) als Fläche für den Gemeinbedarf im Ursprungsbebauungsplan Nr. 22 und
 Sportanlage (PSP) als Fläche für den Gemeinbedarf im Ursprungsbebauungsplan Nr. 22
durch eine Überplanung zu Gunsten einer baulichen Nutzung betroffen. Durch den Ursprungsbebauungsplan Nr. 22 ist eine Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt und eine
Beseitigung der vorhandenen Biotoptypen zum Teil zulässig, so dass ein Verlust dieser Lebensräume möglich ist. Als Lebensräume mit einer höheren Wertigkeit sind davon die erstgenannten Biotoptypen Naturnahes Feldgehölz (HN) und Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE) betroffen, für die in Teilbereichen von erheblichen Beeinträchtigungen durch die
Planung auszugehen ist. Anders verhält es sich bei den vier letztgenannten Biotoptypen, die
nur eine allgemeine bis geringe bzw. geringe Bedeutung als Lebensraum besitzen. Hier ist
nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.
Aufgrund der umfangreichen Nutzung sowohl im Plangebiet, als auch durch die östlich, südlich, sowie westlich angrenzende Bebauung sowie durch die vorhandene Erschließungsstraße In de Wischen unterliegt das Plangebiet einem erheblichen Störungsdruck. Daher ist davon auszugehen, dass mit der geplanten Erweiterung, kein relevanter Anstieg des Störungspotentiales bezogen auf das Schutzgut Tiere erfolgen wird.


Den Biotoptypen Naturnahes Feldgehölz (HN) und Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE) kommt in Teilbereichen zukünftig nur noch eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) zu. Auch der Biotoptyp Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) erfährt in
Zukunft teilweise nur noch eine geringe Bedeutung (Wertstufe I). Die beiden Biotoptypen Artenarmer Scherrasen (GRA) und Sportanlage (PSP) behalten weiterhin ihre geringe Bedeutung (Wertstufe I).
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d) Boden
Durch die Festsetzungen der Neuaufstellung des Bauungsplanes Nr. 22.1 wird überwiegend
der bauliche Bestand festgeschrieben, so dass es hier zu keinen Beeinträchtigungen des
Schutzgutes Boden kommt. Anders stellt sich dies in den derzeit als Grün- und Sportfläche
genutzten Bereichen dar, in denen neue Baufenster zugelassen werden. Hier gehen Bodenfunktionen, wie zum Beispiel die Wasserspeicherfähigkeit und die Pufferwirkung teilweise
oder ganz verloren. Zudem ist innerhalb der zukünftig versiegelten Bereiche von einer degenerativen Bodenentwicklung auszugehen. Da allerdings im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan durch die vorliegende Neuaufstellung etwa 72 m² weniger Boden durch Hauptanlagen und Flächen für die Regenrückhaltung versiegelt wird (vgl. Tabelle in Kapitel „Inhalt und
wichtigste Ziele des Bauleitplans“), ergeben sich insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden.


Im Ergebnis ist den bereits versiegelten Bereichen weiterhin eine geringe Bedeutung
(Wertstufe 1) zuzumessen, aber nunmehr auch den zukünftig versiegelten Böden. Für
alle von Eingriffen frei bleibenden Bodenstandorte (z. B. Flächen zum Anpflanzen bzw.
Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern) kann davon ausgegangen werden,
dass deren allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) erhalten bleibt.

e) Wasser
Aufgrund der bestehenden Bebauung / Versiegelung kommt es nur durch die mit der Bauleitplanung ermöglichten neuen Bauvorhaben zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt.
Hier ist von einer Verminderung der Grundwasserneubildungs- sowie Filterfähigkeit auszugehen.
In Anbetracht der in Bezug auf das Schutzgut Grundwasser geringen Flächenausdehnung
der für eine Überbauung zugelassenen Böden wird diese Beeinträchtigung als nicht erheblich
angesehen.
Das im Rahmen des ursprünglichen Bebauungsplanes festgesetzte Regenrückhaltebecken
im nördlichen Bereich des Plangebietes wurde in der Praxis nicht umgesetzt. Durch die nun
geplanten Festsetzungen der zwei Teiche sowie der im westlichen und östlichen Randbereich vorhandenen Gräben, wird das anfallende Niederschlagswasser abgeleitet und die
Oberflächenentwässerung somit gewährleistet.


f)

Im Ergebnis ist dem betrachteten Gebiet in Bezug auf das Schutzgut Grundwasser
sowie Oberflächenwasser auch in Zukunft eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2)
zuzumessen.

Klima / Luft
Da das Plangebiet schon Bebauung aufweist und sich, ausgenommen der nördlich sowie
nordwestlich gelegenen vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen, allseits Wohnbauflächen und im Süden der Betriebshof des Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV)
Teufelsmoor anschließen, ist bereits von einer veränderten klimatischen Situation auszugehen. Weiterhin wirkt sich auch die östlich verlaufende Straße In de Wischen sowie der Stellplatz des Hallenbades und der Sporthalle als Emissionsquelle negativ auf das lokale Klima
aus.
In Anbetracht der geringen Ausdehnung der zusätzlich zulässigen Bebauung ist daher nicht
davon auszugehen, dass sich erhebliche Auswirkungen ergeben werden.
Positiv zu bewerten ist des Weiteren, dass über das Plangebiet verteilt Flächen zum Erhalt
von Bäumen und Sträuchern sowie Wasserflächen festgesetzt werden, die sich günstig auf
das Schutzgut Klima / Luft auswirken.
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Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass das betrachtete Gebiet auch künftig in
Bezug auf das Schutzgut Klima / Luft von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2) sein
wird.

g) Landschaftsbild
Aufgrund der bestehenden Bebauung innerhalb des Plangebietes, aber auch in der Umgebung wird sich die relativ kleinflächige zusätzliche Bebauung nicht nachteilig auf das Landschaftsbild auswirken. Positiv zu bewerten ist zudem, dass an den Plangebietsgrenzen sowie
innerhalb des Plangebietes weiterhin Pflanzstreifen festgesetzt werden, die mit heimischen
und standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen sind und so für eine angemessene Ein- bzw.
Durchgrünung des Plangebietes sorgen.


Im Ergebnis kommt dem betrachteten Gebiet auch nach Durchführung der mit der vorliegenden Bauleitplanung zusätzlich zulässigen Baumaßnahmen eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zu.

h) Biologische Vielfalt
Durch die vorliegende Planung kommt es insbesondere im Bereich der Gehölzbestände zu
einer Veränderung der vorkommenden Tier- und Pflanzenarten.
Da dieser Biotoptyp in der vorliegenden Ausprägung keine seltenen Arten mit hohem Spezialisierungsgrad vorweist und die potentiell vorkommenden Arten zum überwiegenden Teil weiterhin im Plangebiet bzw. in dessen Umgebung vorkommen, ist eine Beeinträchtigung der
örtlichen biologischen Vielfalt nicht zu erwarten.

i)

Dem Schutzgut Biologische Vielfalt wird auch in Zukunft eine allgemeine Bedeutung
(Wertstufe 2) zugerechnet.

Sonstige Sach- und Kulturgüter
Da keine Sach- und Kulturgüter weder im Plangebiet, noch in der Umgebung vorhanden
sind, ergeben sich keine Auswirkungen.

j)

Schutzgebiete und -objekte
Die nördlich an das Plangebiet angrenzenden Bereiche, die sich innerhalb des FFH-Gebietes
Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor sowie des EUVogelschutzgebietes Hammeniderung befinden, erfahren durch die vorgesehene Planung
keine erhebliche Beeinträchtigung hinsichtlich des Schutzzweckes. Da im nördlichen Bereich
des Plangebietes keine Baugrenzen festgesetzt werden und die bestehende Nutzung durch
die Reitsportanlage nicht geändert wird, ergeben sich somit keine Veränderungen für die genannten Schutzgebiete.
Aufgrund der Baumschutzsatzung der Gemeinde Worpswede befinden sich auch Bäume innerhalb des Plangebietes, die durch die Baumschutzsatzung als Schutzobjekte einzustufen
sind. Durch den Schutzstatus und da sich keiner dieser Bäume im Bereich der geplanten
Baufenster befindet, ergeben sich somit keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzobjekte.


Die Bäume, die unter die Baumschutzsatzung fallen erfahren in Zukunft keine Veränderung und sind nach wie vor einer allgemeinen Bedeutung (Wertstufe 2) zuzuordnen.
Das verbleibende Plangebiet bleibt hinsichtlich des Schutzgutes Schutzgebiete und objekte in der weiteren Betrachtung ohne Belang.

k) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Da bedeutsame Wechselwirkungen weder im Plangebiet, noch in der Umgebung vorhanden
sind, ergeben sich keine Auswirkungen.
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8.2.5.3

Zusammenfassende Darstellung
Tab. 8:
Wertstufenindizierte Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter Natur und Landschaft
Bewerteter
Bereich

Schutzgut
Menschen
Fläche
Pflanzen und Tiere

Gesamtgebiet
Plangebiet

Nährstoffreicher Graben (FGR)
Sonstiger Tümpel (STZ)
Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex (ONZ)
Parkplatz (OVP)
Weg (OVW)
Sportplatz (PSP)
Reitsportanlage (PSR)
Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE)
Feuchtes
Weidengebüsch
nährstoffreicher
Standorte (BFR)
Naturnahes Feldgehölz (HN)
Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen
Gehölzarten (BZE)
Sonstiger
standortgerechter
Gehölzbestand
(HPS)
Ruderalflur trockener Standorte (URT)
Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL)
Artenarmer Scherrasen (GRA)
Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF)
im Bestand versiegelte Flächen
Boden
zukünftig zusätzlich überbaubare Flächen
zukünftig nicht mehr überbaubare Flächen
verbleibender Geltungsbereich
Grundwasser
Wasser
Oberflächenwasser
Gesamtgebiet
Luft/Klima
Gesamtgebiet
Landschaftsbild
Gesamtgebiet
Biologische Vielfalt
Sonstige Sach- und Kulturgü- Gesamtgebiet
ter
Bäume, die unter die Baumschutzsatzung der
Schutzgebiete und -objekte
Ortschaft Worpswede fallen
verbleibender Geltungsbereich
Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgütern

Gesamtgebiet

Bedeutung*
vorher

nachher

2
1
III
III
I
I
I
I
I

2
1
III
III
I
I

-

-/I

III

III

IV
I

IV / I
I

II

II

III
I
I
II
1
2
1
2
2
2
2
2
2

I
I
II / I
1
1
2
2
2
2
2
2
2

ohne
Belang

ohne
Belang

2

2

ohne Belang
ohne
Belang

ohne Belang
ohne
Belang

I
I
I

* Wertstufe V/3: Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II: Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg.
Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg.
Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung
Wertstufe III/2: Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg.
Regenerations- ++ Biotoptyp kaum oder nicht regene- + Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar
fähigkeit:
rierbar (> 150 Jahre Regenerati(-150 Jahre Regenerationszeit)
onszeit)
Kompensationserheblich beeinträchtigte Schutzgüter/bewertete Bereiche (s. u.) sind im Fettdruck dargestellt.
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8.2.6

Eingriffsbilanz

8.2.6.1

Rechtliche Grundlagen
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden bei der
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt im BauGB durch folgende
Vorgaben zum Ausdruck:
 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
 § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die Belange
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen sind.
 In § 1a Abs. 3 BauGB wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen sind
(Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild die Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgütern sowie die biologische Vielfalt zu betrachten.
Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur
Verfügung steht.
Von der Gemeinde ist weiterhin abwägend6 darüber zu befinden, ob / in welchem Umfang
nachteilige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festsetzungen über
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind.
Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein unmittelbarer
räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch
an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen.
Die Gemeinde ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen
ausschließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan „abzusichern“.
§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelungen gemäß § 11 BauGB - d. h. städtebauliche
Verträge über die Durchführung von Maßnahmen, die auf einen Ausgleich abzielen - oder
sonstige Maßnahmen zum Ausgleich getroffen werden können.
Letztendlich wird durch den § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass ein Ausgleich nicht
erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

6

In diese Abwägung sind nicht nur die Vorteile für Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig
berührten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen an dem vom Abwägungsgebot erfassten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat das BVerwG
dadurch umschrieben, dass Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen unterbleiben können, wenn sie
"auch und gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB unverhältnismäßige Opfer fordern" (BVerwG,
Beschluss vom 31.01.1997, Fußnote 5).
Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungspläne,
die von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst vollständigen Vermeidung
und zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeinträchtigungen ..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungültigkeit der Satzung führt, da die
Erfordernisse des Abwägungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG
verkannt werden.

Vorentwurf (Stand: 15.06.2020)

Seite 40

Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit einer „Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) sowie die Bemessung eines
potenziellen Kompensationsumfanges richtet sich nach den „Naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (Breuer, 2006).
Grundprinzip der Eingriffsregelung ist es, den Zustand eines betrachteten Gebietes vor und
nach dem (geplanten) Vorhaben zu bewerten und gegenüberzustellen. Dies macht es möglich, den zu erwartenden „Wertverlust“ zu ermitteln.
Im Weiteren gelten die folgenden Regeln:
 Die Ermittlung und Bewertung anzunehmender Eingriffe erfolgt schutzgutbezogen.
 Erheblich beeinträchtigbar im Sinne der Eingriffsreglung des § 14 BNatSchG sind Schutzgüter ab einer „allgemeinen Bedeutung“ (Wertstufe III / 2), die Schutzgüter Landschaftsbild und Biologische Vielfalt ab einer „besonderen Bedeutung“ (Wertstufe 3).
 Von einer erheblichen und damit kompensationspflichtigen Beeinträchtigung ist auszugehen, wenn im Rahmen der durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben die Abwertung des jeweils betrachteten Schutzgutes um wenigstens eine Wertstufe möglich erscheint bzw. anzunehmen ist.
 Ausnahmen von dieser Regel ergeben sich insbesondere durch solche Beeinträchtigungen, die aufgrund ihrer kleinräumigen Wirkung keine Auswirkungen auf den Wert des
Schutzgutes in einem deutlich über das Weichbild des Vorhabengebietes hinausreichenden Wirkraum erwarten lassen (v. a. Schutzgut Wasser und Schutzgut Klima / Luft).
 Biotoptypen der Wertstufe III sind in einem Verhältnis von 1:1 auszugleichen. Sind Biotoptypen der Wertstufen V und IV im vom Eingriff betroffenen Raum in der entsprechenden Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar, vergrößert sich
der Flächenbedarf auf das Verhältnis 1:2 bei schwer regenerierbaren Biotopen (25 bis
150 Jahre Regenerationszeit) und auf das Verhältnis von 1:3 bzw. bei kaum oder nicht
regenerierbaren Biotopen (mehr als 150 Jahre Regenerationszeit).
 Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden beträgt das Verhältnis zwischen versiegelter Fläche und Kompensationsfläche 1:1 bei Böden mit „besonderer Bedeutung“ und 1:0,5 bei den „übrigen Böden“, unabhängig von dem Grad der Versiegelung.
 Erhebliche Beeinträchtigungen am Schutzgut Boden sind einzeln auszugleichen. Die übrigen erheblich beeinträchtigten Schutzgüter dürfen zusammen ausgeglichen werden.
 Schutzverordnungen, wie z. B. Besonders Geschütztes Biotop, Naturschutzgebiet, führen
als Rechtsnorm nicht kausal zu einer Andersbehandlung gegenüber nicht entsprechend
geschützten Gebieten / Landschaftselementen.
 In Bezug auf (Einzel-)Bäume sieht das Modell von BREUER den Verzicht auf Wertstufen
vor. Hier ist ein Ausgleich durch art- und anzahlgleiche Neupflanzungen zu erbringen.
8.2.6.2

Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung
Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung
der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 14 BNatSchG ist „der Verursacher eines Eingriffs
[...] zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen“.
In der vorliegenden Bauleitplanung werden folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt
bzw. sind berücksichtigt worden:
 Beschränkung der maximalen Höhe baulicher Anlagen auf ein Maß von 12,0 m im Bereich vom Hallenbad / Sporthalle, von 10,0 m für die Reithalle, auf 6,9 m für das DLRGGebäude sowie auf 8,0 m für das Multifunktionsgebäude / Vereinsheim. Damit sollen Gebäude je nach Baufeld auf die notwendige Höhe eingeschränkt werden, um die Eingriffe
in das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten. Als Bezugshöhe gilt die Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweils vorstehend benannten Erschließungsanlage, der Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des Grundstückes.
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 Um dennoch negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu vermeiden,
wird im Bebauungsplan fast durchgängig eine Eingrünung des Plangebietes mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen in Form von Flächen zum Erhalt, Flächen zum Anpflanzen sowie zu erhaltende Bäume festgesetzt. Zusätzlich werden zur weiteren Durchgrünung des Plangebietes ebenfalls die vorstehend genannten Flächen festgesetzt und
sind ebenso mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen.
 Um Lärmimmissionen zu minimieren, ist auf der festgesetzten Fläche für Immissionsschutzanlagen an der östlichen Plangebietsgrenze eine mindestens 3,0 m hohe Lärmschutzanlage zu errichten, wodurch Immissionsrichtwerte eingehalten werden.
 Inanspruchnahme eines Standortes, der sich bereits in menschlicher Nutzung befindet.
 Ausnutzung bestehender Infrastrukturanlagen, insbesondere der Straße und der versiegelten Flächen im Bestand, auch für die geplante bauliche Erweiterung. Damit soll eine
zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für diese Maßnahmen vermieden werden.
8.2.6.3

Ermittlung des Kompensationsbedarfs
Wie in den vorherigen Kapiteln ermittelt wurde, ist von elf betrachteten Schutzgütern eines
von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffen. Dies ist das Schutzgut Pflanzen und Tiere.
Schutzgut Pflanzen und Tiere
Erhebliche Beeinträchtigungen betreffen die Biotoptypen
 Naturnahes Feldgehölz (HN) und
 Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HBE),
die jeweils im ursprünglichen Bebauungsplan als Fläche zum Erhalt festgesetzt, aber in der
Realität nicht mehr anzutreffen sind, so dass nun ein Ausgleich erforderlich wird.
Die nachfolgenden zwei Tabellen geben hierzu eine Übersicht zu den bisher festgesetzten,
aber nicht umgesetzten sowie den neu geschaffenen Flächen zum Erhalt.
Tab. 9: Festgesetzte Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt
Festsetzung

Bebauungsplan Nr. 22 „Sportzentrum“

Bebauungsplan Nr. 22.1 „Sportzentrum“ - Neuaufstellung

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

6.583

52 m²

Fläche zum Erhalt von Bäumen
und Sträuchern

5.100

8.787 m²

Zu erhaltende Bäume (á 15 m²)

0

32 Bäume / 480 m²

11.683 m²

9.319 m²

Summe

Im Ergebnis ergibt sich daraus eine Differenz von 2.364 m² (11.683 m² - 9.319 m²), für die
ein Ausgleich zu schaffen ist.
Der Verlust der Biotoptypen Naturnahes Feldgehölz und des Sonstigen Einzelbaumes /
Baumgruppe bedarf entsprechend dem Kompensationsmodell ein Ausgleichsverhältnis
1 : 1, so dass sich ein Ausgleichsflächenbedarf von 2.364 m² errechnet.


Somit ergibt sich hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen und Tier ein Kompensationsflächenbedarf von 2.364 m².
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Ergebnis
Der Ausgleichsflächenbedarf für die im Zusammenhang mit der hier behandelten Bauleitplanung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen an dem Schutzgut Pflanzen und Tiere
beträgt insgesamt 2.364 m².
8.2.6.4

Kompensationsmaßnahmen
Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung sind sowohl eine Maßnahme im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als auch externe Kompensationsmaßnahmen vorgesehen.
Externe Kompensation
Der externe Kompensationsbedarf von 2.364 m² für das Schutzgut Pflanzen und Tiere steht
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret fest und wird im weiteren Planverlauf des Bebauungsplanes bekannt gegeben.

8.2.7

Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Als anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Verzicht auf die
gesamte Planung bzw. auf Teile der durch die Planung beabsichtigten Vorhaben in Frage.
Bei einem Verzicht auf die Planung könnte mittelfristig der Nachfrage nach geeigneten Sportflächen mit dazugehörigen Vereinsheimen sowie der Nachfrage nach ausreichenden sozialen Einrichtungen in der Gemeinde Worpswede nicht mehr entsprochen werden. Infolgedessen würden Sportinteressierte aus der Gemeinde Worpswede andere Sportstätten, auch außerhalb des Gemeindegebietes, aufsuchen. Aus diesem Grund stellt ein Verzicht auf die vorliegende Planung für die Gemeinde Worpswede keine geeignete Alternative dar.
Für den ausgewählten Standort spricht unter anderem, dass er an einen bestehenden Siedlungsbereich angrenzt sowie die Lage des Plangebietes mit einer guten Anbindung. Eine Erschließung mit einer Straßenverkehrsfläche im Bestand des Plangebietes ist bereits größtenteils vorhanden. Weiterhin wird für die Planung eine Fläche mit relativ geringer ökologischer
Wertigkeit in Anspruch genommen. Andere Standorte stellen für die Gemeinde Worpswede
aus diesen Gründen keine Alternative dar.

8.2.8

Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j)
Das Plangebiet wird zukünftig weiterhin als Sport- und Freizeitanlage mit dazugehörigen Anlagen sowie Gebäuden genutzt. Darüber hinaus dient es auch der Unterbringung von sozialen Einrichtungen. Es wird vorausgesetzt, dass die Baumaßnahmen dem aktuellen „Stand
der Technik“ entsprechen und die Gebäude bzw. Anlagen somit kaum anfällig für stabilitätsbedingte Unfälle sind. Hinzu kommt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Region
Deutschlands von Erdbeben betroffen sein wird. Daher werden negative Auswirkungen durch
Erdbeben ausgeschlossen.
Das Überschwemmungsgebiet der Beek und Hamme erstreckt sich nordwestlich der Ortschaft Worpswede und grenzt nordwestlich an das Plangebiet. Das Plangebiet liegt allerdings bei einer Höhe von etwa 3,0 m ü. NHN, die nordwestliche Grenze des Überschwemmungsgebietes etwa bei 1,5 m ü. NHN (Umweltkarten Niedersachsen, NIBIS). Daher kann
ein erhöhtes Hochwasserrisiko für das Plangebiet ausgeschlossen werden. Die Umweltkarten Niedersachsen zeigen zudem, dass auch bei einem 100jährigen Regenereignis kein
Hochwasserrisiko für das Plangebiet besteht. Aus diesem Grund werden negative Auswirkungen durch Überschwemmungen ausgeschlossen.
Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Gebäude gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien sowie dem aktuellen Stand der Technik hinsichtlich des Brandschutzes
errichtet werden, so dass Gebäudebrände soweit wie möglich vermieden werden. Gewerbeoder Industriebetriebe, die mit explosionsgefährdeten Stoffen oder leicht entzündlichen Materialien umgehen, sind in der Umgebung des Plangebietes nicht ansässig. Das Brandrisiko
wird für das Plangebiet daher als gering eingestuft. Sollte es in der Zukunft dennoch zu ei-
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nem Brand im Plangebiet oder den angrenzenden Siedlungsgebieten kommen, so kann ein
Übergreifen auf Waldbestände aufgrund eines Abstandes von etwa 350 m zum nächsten
Waldgebiet ausgeschlossen werden. Bei einem möglichen Brand kann es durch Luftverunreinigungen zu negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Klima / Luft sowie
Pflanzen und Tiere kommen. Da es sich um zeitweilige Verunreinigungen handelt und die
Menschen in der Umgebung diesbezüglich üblicherweise rechtzeitig gewarnt werden und
Tiere fliehen können, handelt es sich um Auswirkungen geringer Schwere. Es kann jedoch
im schlimmsten Fall bei Bränden von Wohngebäuden auch zu Todesfällen von Menschen
und Tieren kommen. Bedenkenswert ist jedoch, dass die genannten Gefahren durchaus zum
allgemeinen Lebensrisiko gezählt werden können.
Im Plangebiet werden keine Abfälle erzeugt werden, von denen ein größeres Unfallrisiko für
die Schutzgüter ausgeht. Gleiches gilt für die erzeugten Verkehre.
Die Auswirkungen des Klimawandels für diese Region sind bisher nur für wenige Klimafaktoren untersucht worden. So gilt ein Anstieg der Temperatur und damit verbunden ein Rückgang der Frost- und Eistage als wahrscheinlich. Für andere klima- und katastrophenrelevante Faktoren, wie die Windgeschwindigkeit sowie Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereignissen, ist jedoch nach dem aktuellen Stand der Forschung deren jährliche Änderung bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990) unklar
(Norddeutsches Klimabüro, 2017). Wie oben bereits dargestellt, weist das Plangebiet ein
sehr geringes Überschwemmungsrisiko auf. Die Wahrscheinlichkeit für Sturmereignisse, die
über das übliche Maß in Nordwestdeutschland hinausgehen, ist nicht bekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Risiko sich nicht wesentlich vom Risiko der Nachbarregionen unterscheidet.
8.3

Zusätzliche Angaben

8.3.1

Wichtigste Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren
Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (von Drachenfels, 2016) verwendet. Die Erfassung der Biotoptypen wurde am
21.06.2019 durchgeführt.
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Biologische
Vielfalt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz sowie den Kartenserver der Niedersächsischen Umweltkarten (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 2019) sowie den
Kartenserver des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG), 2019) zurückgegriffen.
Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und überwiegend intensiv genutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die derzeitige Situation
von Natur und Landschaft hinreichend genau dargestellt und bewertet werden kann.
Des Weiteren wurde im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung zur Beschreibung der
Situation ein Schallgutachten (vgl. Anhang II) erstellt.
Die Bewertung des derzeitigen Zustandes und die Ermittlung der möglichen erheblichen Beeinträchtigungen richtet sich nach den „Naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (Breuer, 2006).
Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben sind keine
Probleme aufgetreten.

8.3.2

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
Die Überwachung der Plan-Umsetzung betreffend die erheblichen Umweltauswirkungen entsprechend den Anforderungen des § 4c BauGB erfolgt durch die Gemeinde. Zu diesem
Zweck erfolgt zwei Jahre nach Beginn der Erschließungs-/Hochbaumaßnahme durch die
Gemeinde eine Begehung, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen
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frühzeitig zu ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Sollten im Zuge dieser Begehung unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt werden, erfolgen weitere Begehungen in einem 5-jährigen Turnus.
Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so werden
weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.
Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare erhebliche
Auswirkungen auf die bestehenden Überwachungssysteme der Fachbehörden und deren Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zurückgegriffen.
8.3.3

Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll insbesondere für die DLRG-Ortsgruppe Worpswede
e.V. ein Vereinsheim im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 22 „Sportzentrum“
errichtet werden, das unter anderem auch für Schulungszwecke sowie für die Jugendarbeit
der DLRG genutzt werden soll. Da auch in den übrigen Bereichen teilweise von den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 22 abgewichen wird, erfolgt die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22.1 „Sportzentrum“.
Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung in
dem Bereich des Plangebiets, der derzeit noch nicht bebaut ist erhebliche Umweltauswirkungen zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum ursprünglichen Bebauungsplan
mit der vorliegenden Neuaufstellung allerdings eine geringere Versiegelung, was sich auf das
Schutzgut Boden positiv auswirkt.
Von den erheblichen Auswirkungen der Planung ist lediglich das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die nicht umgesetzten Festsetzungen als Fläche zum Erhalt betroffen.
In der Summe ergibt sich in Folge dieser Beeinträchtigungen ein Kompensationsflächenbedarf von 2.364 m². Dieser soll auf externen Flächen gedeckt werden.
Für den Bereich der externen Kompensationsfläche steht zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
konkrete Maßnahme fest. Dies ist im weiteren Verlauf des Bebauungsplanes, spätestens bis
zur öffentlichen Auslegung, vorgesehen.
Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie der Maßnahmen
zum Ausgleich können die im Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter als vollständig ausgeglichen gelten.
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9.

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

10.

NACHRICHTLICHE HINWEISE
Archäologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Landkreis Osterholz oder der
Gemeinde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.
Baumschutzsatzung
Auf die Satzung zum Schutz des Baum- und Gehölzbestandes innerhalb des Gebietes der
Ortschaft Worpswede wird hingewiesen.
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 Wanderungszeiten
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.
Gesetzlich geschütztes Biotop
Im Plangebiet liegt ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG (GB OHZ 1037).
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Anhang I: Biotoptypenkartierung (Instara GmbH, Bremen, Stand: 08.06.2020)

(Proj.-Nr. 27726-232)

Anhang II: Schallgutachten (T & H-Ingenieure GmbH, Bremen, Stand: 25.02.2020)

(Proj.-Nr. 27726-232)

