Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 203 „Am Hang“
Stadt Osterholz-Scharmbeck, Bebauungsplan gem. § 8 BauGB
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2)
BauGB im gleichzeitigen Verfahren nach § 4a (2) BauGB.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Osterholz-Scharmbeck hat am 06.06.2019 die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach § 4 (2) BauGB und die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB beschlossen.
Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat gemäß § 4a Abs. 4 BauGB davon Gebrauch gemacht, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange und die Beteiligung der der Öffentlichkeit im Wege der elektronischen Form durchzuführen. Aus diesem Grund wurden die Planunterlagen auf die
Internetseite der Stadt Osterholz-Scharmbeck unter www.osterholz-scharmbeck.de/bauleitplanverfahren gestellt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 22.07.2019 hierüber informiert und um Stellungnahme bis zum 06.09.2019 gebeten. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der Form, dass die Planung in der Zeit vom 29.07.2019 bis 06.09.2019 im Rathaus einzusehen war. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Osterholzer Kreisblatt am 20.07.2019.
Folgende abwägungsrelevante Stellungnahmen liegen vor:

1. BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
1.1

Landkreis Osterholz (Stellungnahme vom 30.08.2019)

1.2

Stadt Osterholz-Scharmbeck Fachbereich Wirtschaftsförderung (Stellungnahme vom 26.08.2019)

1.3

Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Rotenburg (Stellungnahme vom 07.08.2019)

1.4

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 22.08.2019)

1.5

Industrie- und Handelskammer Stade (Stellungnahme vom 22.08.2019)

1.6

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 06.08.2019)

1.7

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Stellungnahme vom 30.07.2019)

1.8

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (Stellungnahme vom 29.07.2019)

1.9

EWE NETZ GmbH (Stellungnahme vom 29.07.2019)

2. ÖFFENTLICHKEIT
2.1
2.2
2.3
2.4

Einwender 1
Einwender 2
Einwender 3
Einwender 4

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

ANREGUNGEN UND HINWEISE
1.

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

1.1

Landkreis Osterholz
(Stellungnahme vom 30.08.2019)
Für die Beteiligung an o.g. Verfahren bedanke ich mich.
Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken.

1.2

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Landkreises Osterholz keine Anregungen und Bedenken bestehen.

Stadt Osterholz-Scharmbeck – Fachbereich Wirtschaftsförderung
(Stellungnahme vom 26.08.2019)
Zu oben benanntem Sachverhalt nehme ich wie folgt Stellung:
In der Beschlussfassung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Rahmenplan Innenstadt“ vom August 2016 wurde
dargelegt, dass sich insbesondere Klein- und Mittelstädte in direkter
Nähe zu Oberzentren vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels künftig großen Herausforderungen hinsichtlich des zentralen
Wohnens gegenübersehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Fachbereiches Wirtschaftsförderung ein Bedarf für zeitgemäße barrierearme Wohnformen
besteht.

Grundsätzlich besteht in Bezug auf das zentrale Wohnangebot in Osterholz-Scharmbeck Handlungsbedarf, da die vorhandenen Wohnungsbestände häufig nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Sowohl die Grundrisszuschnitte als auch die barrierearme Ausstattung
decken sich nicht mit den veränderten Wohnraumvorstellungen. Ein
differenziertes Wohnangebot in zentraler Lage wirkt zudem belebend
auf den Standort Innenstadt, da die Bewohner die Innenstadtangebote
meist täglich nutzen und den Stadtraum frequentieren. Deshalb sollen
unzureichende und untergenutzte Flächen als Wohnbauflächen für
zeitgemäße und flexible Wohnformen aktiviert sowie eine planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Überprüfung vor diesem Hintergrund durchzuführt werden.
Entsprechend dieser Ziele des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Rahmenplan Innenstadt“ begrüße ich die Aufstellung
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 203 „Am Hang“ zur ErSeite 3

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Aufstellung des vorliegenden
Bebauungsplanes, der die Errichtung eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses planungsrechtlich vorbereitet, von Seiten der Wirtschaftsförde-

Anregungen und Hinweise
richtung eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses.
1.3

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
rung der Stadt Osterholz-Scharmbeck begrüßt wird.

Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Harsefeld
(Stellungnahme vom 07.08.2019)
Aus forstwirtschaftlicher Sicht habe ich zu den vorliegenden Planungen
folgende Hinweise:
Bei der betroffenen, baumbestandenen, etwa 1.500 m² großen Fläche
(teilweise darüber hinausgehend), handelt es sich um eine Waldfläche
im Sinne des NWaIdLG.
Da der Instara die bereits seit Jahren mehrfach wiederholten Kriterien
hinsichtlich der Eigenschaft einer Fläche (1.000 m², Waldbäume, …),
die sie rechtlich und faktisch zum Wald erklären, bekannt sind, erübrigt
sich hier eine weitergehende Wiederholung.

Inwieweit die Aussage Seite 15 (Zitat): „Hinsichtlich des Schutzgutes
Flächen, Pflanzen und Tiere ist festzuhalten, dass die Entfernung des
im Planbereichs stockenden Gehölzbestandes entsprechend den geltenden Festsetzungen bereits zulässig ist. Planbedingte erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich daher nicht“, mit den Forderungen aus
dem NWaIdLG abgestimmt und rechtlich vereinbar ist, kann wegen
fehlender Hinweise und Informationen aus der Begründung meinerseits
nicht beurteilt werden und ist ggf. zu überprüfen.
Sollte sich beispielweise in einem vor Jahren festgelegten B-Plan, der
aber nicht umgesetzt wurde, zwischenzeitlich ein Wald gebildet haben,
muss dieser trotzdem nach Waldrecht „abgearbeitet“ werden.

Dass es sich bei dem Gehölzbestand im Bereich des Plangebietes um
Wald im Sinne des NWaldLG handelt, war aus naturschutzfachlicher Sicht
nicht zweifelsfrei erkennbar. Daher ist der Gehölzbestand im Rahmen des
vorliegenden Bauleitplanverfahrens aufgrund seiner Ausprägung und des
Umfeldes bisher als Siedlungsgehölz klassifiziert worden. Auch von Seiten
des Forstamtes Harsefeld oder anderer Stellen ist im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nicht auf das Vorkommen von Wald im Plangebiet hingewiesen worden.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich nach Auffassung des
Forstamtes Harsefeld sowie des Forstamtes Nordheide / Heidmark (Beratungsforstämter der Unteren Waldbehörde) bei dem Gehölzbestand im
Plangebiet nunmehr um Wald im Sinne des NWaldLG handelt. Da die untere Waldbehörde in der Regel den Empfehlungen der Beratungsforstämter folgt, ist es erforderlich, eine Waldumwandlungsgenehmigung zu erwirken.
Bei den nebenstehend zitierten Ausführungen aus der Begründung wurde
davon ausgegangen, dass es sich bei dem Gehölzbestand im Plangebiet
um ein Siedlungsgehölz handelt, das aufgrund der geltenden Festsetzungen bereits gegenwärtig entfernt werden dürfte.
Anders verhält es sich jedoch, wenn der Gehölzbestand als Wald im Sinne
des NWaldLG zu beurteilen ist. Sofern es sich um Wald handelt, der nach
Aufstellung des geltenden Bebauungsplanes und vor dem 1. April 2009
entstanden ist, ist eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Dies
trifft auf den vorhandenen Gehölzbestand zu.
Die Waldumwandlungsgenehmigung soll im Rahmen der vorliegenden
Bauleitplanung erfolgen.
Die Begründung wird um Ausführungen zum Thema Wald / Waldumwandlung redaktionell ergänzt.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Zur Erleichterung von Waldumwandlungen (WU) für Waldflächen bis
2
zu 2.500 m im bebauten Bereich (was hier zutrifft) hat der Gesetzgeber folgende Ausnahmen gemäß NWaIdLG § 8 (3) 2 [1]) festgelegt:

Die nebenstehend genannten Kriterien treffen auf den Gehölzbestand im
Plangebiet zu und werden zur Kenntnis genommen.

2

Liegt Wald mit einer Gesamtgröße von bis zu 2 500 m innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile, so kann eine Umwandlung genehmigt werden, sofern nicht bei der nach Satz 1 vorzunehmenden
Abwägung das öffentliche Interesse an der Sicherung der genannten
Waldfunktionen weit überwiegt.
(4) 1 Eine Waldumwandlung soll nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die den in § 1 Nr. 1 genannten Waldfunktionen entspricht, mindestens jedoch den gleichen Flächenumfang
hat.
Hierdurch besteht bei diesen Planungen die Möglichkeit, eine WU im
Rahmen der Abwägung ermöglicht zu bekommen.
In diesem Fall halte ich ein Ausgleichsverhältnis von 1:1,4 für erforderlich, wenn standortsgemäße Laubbäume angepflanzt werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Forstamtes eine
Ersatzaufforstung im Flächenverhältnis 1:1,4 für erforderlich erachtet wird.

Diese Stellungnahme ist mit dem Forstamt Nordheide / Heidmark der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen gemäß § 5 (3) NWaIdLG abgestimmt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende Stellungnahme mit
dem Forstamt Nordheide / Heidmark der Landwirtschaftskammer Niedersachsen abgestimmt ist.
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Anregungen und Hinweise
Kartenausschnitt Google: bei der eingerahmten Fläche handelt es sich
um Wald im Sinne des NWaIdLG

1.4

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Der nebenstehende Kartenausschnitt mit der Waldabgrenzung wird zur
Kenntnis genommen.

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 22.08.2019)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 22.07.2019.
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage
zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem
Team Neubaugebiete in Verbindung:
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
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Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.
Weiterführende Dokumente:
 Kabelschutzanweisunq Vodafone
 Kabelschutzanweisunq Vodafone Kabel Deutschland
 Zeichenerklärung Vodafone
Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland
1.5

Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum
(Stellungnahme vom 22.08.2019)

1.6

Wir bedanken uns für die Beteiligung am o. a. Planverfahren. Die Stadt
Osterholz-Scharmbeck beabsichtigt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses mit Staffelgeschoss und Tiefgarage zu schaffen.

Die nebenstehenden Aussagen zu dem geplanten Vorhaben sind zutreffend und werden zur Kenntnis genommen.

In Zusammenhang mit der uns zur Kenntnis gegebenen Planung haben wir keine weiteren Anregungen vorzutragen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen von Seiten der
IHK Stade vorgebracht werden.

Wir bitten darum, uns ein Exemplar der genehmigten Planausfertigung
zur Verfügung zu stellen oder über den Abschluss des Planverfahrens
zu informieren.

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine schriftliche Mitteilung über das Abwägungsergebnis.

Deutsche Telekom Technik GmbH
(Stellungnahme vom 06.08.2019)
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Vielen Dank für die Ankündigung o. g. Baumaßnahme.
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf die nachgeordnete
Ebene der Ausführungsplanung konkreter Bauvorhaben. Im Rahmen der
vorliegenden Bauleitplanung werden die Hinweise auf vorhandene Telekommunikationslinien sowie den Ausbau des Telekommunikationsnetzes
zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise
Bitte beachten sie unsere neue Anschrift.
Deutsche Telekom Technik GmbH
Utbremer Str. 91
D-28217 Bremen

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Die nebenstehenden Hinweise auf die aktuelle Anschrift der Deutsche Telekom Technik GmbH sowie das Funktionspostfach werden zur Kenntnis
genommen.

Alternativ senden Sie bitte an unser Funktionspostfach unter:
Pti-23.Ti-NI-Nord-Bauleitplanung@telekom.de
Wir haben mit Schreiben vom 28.02.2019 Stellung genommen. Diese
Stellungnahme gilt ohne Änderungen weiter.
Ergänzung Instara (Stellungnahme vom 28.02.2019):
„Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten und lautet wie folgt:
„Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf die nachgeordnete
Ebene der Ausführungsplanung konkreter Bauvorhaben. Im Rahmen der
vorliegenden Bauleitplanung werden die Hinweise auf vorhandene Telekommunikationslinien sowie den Ausbau des Telekommunikationsnetzes
zur Kenntnis genommen.

Vielen Dank für die Ankündigung o. g. Baumaßnahme.
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.
Die Belange der Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen - sind betroffen.
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.
Detailpläne können Sie bei der Planauskunft.Nord@telekom.de anfordern, oder benutzen Sie die kostenlose Trassenauskunft Kabel
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des
Bebauungsplans so gering wie möglich gehalten werden.
Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf die nachgeordnete
Ebene der Ausführungsplanung konkreter Bauvorhaben. Im Rahmen der

Anregungen und Hinweise
Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden müssen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013;
siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert
werden.
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.“

1.7

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
vorliegenden Bauleitplanung werden die Hinweise auf vorhandene Telekommunikationslinien sowie den Ausbau des Telekommunikationsnetzes
zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die Deutsche Telekom
Technik an den weiteren Verfahrensschritten zum vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan beteiligt wird.“

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
(Stellungnahme vom 31.07.2019)
Gegenüber der Stellungnahme vom 21.03.2019 gibt es keine weiteren
Erkenntnisse. Gegen das vorgenannte der Gemeinde besteht aufgrund
der von meiner Behörde wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange keine Bedenken.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus luftverkehrstechnischer Sicht
keine Bedenken bezüglich der vorliegenden Bauleitplanung bestehen.

Ergänzung Instara (Stellungnahme vom 21.03.2019):

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten. Sie lautet wie folgt:

„Gegen das vorgenannte Bauleitplanverfahren der Gemeinde besteht
aufgrund der von meiner Behörde wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange keine Bedenken.

„Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus luftverkehrstechnischer Sicht
keine Bedenken bezüglich der vorliegenden Bauleitplanung bestehen.

Die Stellungnahme des Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen
wird Ihnen gesondert zugesandt.

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wurde im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung beteiligt und teilte mit, dass Anlagenschutzbereiche nicht betroffen sind.

Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden
vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.“
Die Stellungnahme des Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen
wird Ihnen gesondert zugesandt. Belange der militärischen Luftfahrt
bleiben unberührt. Diese werden vom Bundesamt für Infra-struktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben
200, 53123 Bonn, wahrgenommen.
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.“
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wurde im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung beteiligt und teilte mit, dass Anlagenschutzbereiche nicht betroffen sind.
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

1.8

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
(Stellungnahme vom 29.07.2019)
Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage.
Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass
Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen der von Gasunie
Deutschland vertretenen Unternehmen von Ihrem Planungsvorhaben
nicht betroffen sind.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache:
Bitte stellen Sie zukünftig Ihre an uns gerichteten Plananfragen möglichst nur noch über das webbasierte Auskunftsportal BIL ein
-> www.bil-leitungsauskunft.de
BIL ist das erste bundesweite Informationssystem zur Leitungsrecherche. Webbasiert und auf einem völlig digitalen Prozess erhalten Sie
durch wenige Klicks für Sie kostenlos und transparent Informationen zu
Leitungsverläufen von derzeit mehr als 70 Betreibern, die fast alle
Fern- und Transportleitungen im gesamten Bundesgebiet vertreten.
BIL wurde von der Gas-, Öl- und Chemieindustrie gegründet und verfolgt keine kommerziellen Interessen. Einzig und allein die Steigerung
der Sicherheit der erdverlegten Anlagen ist das gemeinsam erklärte
Ziel von BIL.
Zur Information erhalten Sie im Anhang einen Flyer, aus dem Sie weitere Informationen zu BIL entnehmen können. Helfen Sie uns das
webbasierte Informationsangebot zu Leitungsverläufen weiter zu verbessern, indem Sie das Portal nutzen und somit zu einer höheren Akzeptanz beitragen, sodass sich zukünftig möglichst viele Betreiber erdverlegter Anlagen durch BIL vertreten lassen.
Ein Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter www.gasunie.de/downloads -> Filter Datenschutz.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass Leitungen, Kabel oder Stationen
von Gasunie Deutschland Transport Services GmbH von der vorliegenden
Bauleitplanung nicht betroffen sind.

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der
Bitte, die Plananfragen künftig nur noch an die nebenstehend genannte Internetadresse zu wenden, wird nicht entsprochen, da dies eine rechtsverbindlichen Beteiligung i. S. d. BauGB nicht ersetzt.

Anregungen und Hinweise

1.9

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

EWE Netz GmbH
(Stellungnahme vom 29.07.2019)
Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher
Belange.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Versorgungsleitungen der EWE
Netz GmbH von der vorliegenden Bauleitplanung nicht betroffen sind.

In dem angefragten Bereich betreiben wir keine Versorgungsleitungen.
Die EWE NETZ GmbH ist daher nicht betroffen.
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen
wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus.

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach infoeewe-netz.de.
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herr
Güney unter der folgenden Rufnummer: 04721 5906-293.
2.

ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGER

2.1

Einwender 1
(Stellungnahme vom 22.08.2019)
Wir nehmen erneut Bezug auf unsere Vertretungsanzeige vom
11.02.2019, aus der sich ergibt, dass wir in dieser Angelegenheit die
rechtlichen Interessen von Herrn xxxxxxxxxxxxxxx vertreten.

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Namens und im Auftrag unseres Mandanten erheben wir hiermit auch
im Rahmen der öffentlichen Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Hang“ in der vom
Verwaltungsausschuss
der
Stadt Osterholz-Scharmbeck
am
06.06.2019 beschlossenen Fassung vom 25.04.2019:
1. Vorentwurf; Gegenüberstellung
se/Entscheidungsvorschlag

Anregungen

und

Hinwei-

Gegenstand der Planung ist ein faktisch 3-geschossiges (2 Vollgeschosse, ein Staffeldachgeschoss) Mehrfamilienhaus mit deutlich mehr
als 12 Wohnungen und einem als Tiefgarage ausgebildeten Untergeschoss auf dem an der Straße „Am Hang“ liegenden Baugrundstück
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Innerhalb des Plangebietes darf ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen im
Sinne der NBauO, einem Staffelgeschoss und einer Tiefgarage unter Einhaltung einer maximalen Gebäudehöhe von 34,0 m über NHN errichtet
werden. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 12,17 m über Straßenniveau im südlichen Teil des Plangebietes.
Da es sich bei der vorliegenden Bauleitplanung um einen vorhabenbezo-

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

mit den Flurstück-Nrn. 282/75, 282/73 und 282/66.

genen Bebauungsplan handelt und ergänzend ein Durchführungsvertrag
zwischen der Stadt Osterholz-Scharmbeck und dem Vorhabenträger abgeschlossen wird, kann sichergestellt werden, dass ein Gebäude mit 12
Wohneinheiten im Plangebiet errichtet wird. Die nebenstehenden Ausführungen sind diesbezüglich nicht zutreffend.

Gegenüber dieser Planung hatten wir für unseren Mandanten, Eigentümer des mit 2 Doppelhäusern bebauten Grundstücks Flurstück Nr.
282/49 (Am Hang 18-24), im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Schreiben vom 12.03.2019 bereits Einwendungen erhoben.

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Diesen Einwendungen ist ausweislich der dem offengelegten Planentwurf beigefügten „Gegenüberstellung“ der Anregungen und Hinweise einerseits und des Entscheidungsvorschlags der Verwaltung andererseits zumindest insoweit entsprochen worden, als wir die Unvollständigkeit und Widersprüchlichkeit der Angaben/Festsetzungen zum
Maß der baulichen Nutzung gerügt hatten (S. 15/16 der „Gegenüberstellung“). Außerdem hat unser Hinweis auf die entsprechende
Problematik zur Einholung eines Gutachtens zur Hangsicherung geführt (S. 19 der „Gegenüberstellung“).

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Soweit demgegenüber unsere Einwendungen jedoch zurückgewiesen
bzw. den entsprechenden Anregungen und Hinweisen nicht gefolgt
worden ist, halten wir diese nach wie vor aufrecht und nehmen zu deren „Verbescheidung“ im Rahmen der „Gegenüberstellung“ von unserer Seite nachfolgend Stellung.

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

a) Abwägung

Zu a)

Es bleibt bei dem Vorhalt, dass die hier interessierende Vorhabenplanung, die auf den letzten drei bisher nicht bebauten Baugrundstücken im Plangebiet „Bullwinkels Weide“ verwirklicht werden soll, im
krassen Gegensatz zu der dort im Übrigen und plangerecht verwirklichten Bebauung steht. Wenn ein solches Vorhaben im Wege der Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB nicht zugelassen werden kann, weil es
offenkundig die „Grundzüge der Planung“ nicht nur „berühren“, sondern
dem planerischen Grundkonzept eindeutig zuwiderlaufen würde, müssen an die Ersetzung der bisherigen planerischen Vorgaben durch einen Vorhaben- und Erschließungsplan, insbesondere an die zugrunde-

Die nebenstehenden Ausführungen suggerieren, dass es sich bei dem
bisher unbebauten Plangebiet um 3 Baugrundstücke handelt. Eigentumsrechtlich ist dies jedoch nicht der Fall, da keine entsprechende Grundstücksaufteilung vorliegt.
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Eine Bebauung des Plangebietes gemäß den Festsetzungen des seit 1981
rechtskräftigen Bebauungsplanes konnte in den vergangenen 38 Jahren
nicht realisiert werden. Aufgrund des demografischen Wandels besteht
gegenwärtig ein Bedarf an barrierearmen Wohnungen mit guter Infrastrukturausstattung in der Kernstadt. Daher ist die Stadt Osterholz-Scharmbeck

Anregungen und Hinweise
liegende Abwägung der konfligierenden Belange (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 08.07.2004, Baurecht 2005, 54/56), besonders hohe
Anforderungen gestellt werden. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Planung nicht gerecht.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
bestrebt, für geeignete Flächen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um derartige Gebäude zu realisieren. Aus Sicht der
Stadt handelt es sich bei dem Plangebiet um einen geeigneten Standort
für die Schaffung von barrierearmen Wohnungen. Diese, gegenüber den
vor 38 Jahren formulierten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76
„Bullwinkels Weide“, geänderten städtebaulichen Ziele der Stadt Osterholz-Scharmbeck sind der Grund für die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Insofern besteht ein öffentliches Interesse an der vorliegenden Bauleitplanung.
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält u. a. Festsetzungen zur maximalen Gebäudehöhe, die sich an der vorhandenen Bebauung im direkten Umfeld des Plangebietes orientiert. Zudem wird im
Rahmen des Durchführungsvertrages eine anspruchsvolle Gebäudegestaltung und somit die Eingliederung des zukünftigen Bauvorhabens in den
Siedlungskontext sichergestellt. Die Art der baulichen Nutzung bleibt darüber hinaus unverändert.
Infolgedessen vertritt die Stadt Osterholz-Scharmbeck die Auffassung,
dass eine ausreichende Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen erfolgt ist und keine unvereinbare konkurrierenden Nutzungssituation
durch die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verursacht wird und die nachbarlichen Belange hinreichend berücksichtigt werden. Daher wird das nebenstehend genannte Urteil des
OVG Lüneburg vom 08.07.2004 zur Kenntnis genommen.
Die Begründung wird redaktionell zu den geänderten städtebaulichen Zielen sowie der Berücksichtigung nachbarlicher Belange präzisiert.

Im Einzelnen:
(1) Im Rahmen der Einwendungen gegen den Vorentwurf der Planung
hatten wir dazu wörtlich Folgendes ausgeführt:
Die Kubatur des geplanten Gebäudes, die alle bisherigen Dimensionen
„sprengt“, stellt in der Umgebung mit ihren eingeschossigen Wohnhäusern mit Satteldach (das gilt auch für das gegenüberliegende Altenwohnheim) einen ausgesprochenen Fremdkörper dar. Das gilt auch für
seine Gestaltung im Übrigen; und die Intensität seiner Nutzung übersteigt das ansonsten im bisherigen Plangebiet zulässige Maß um ein
Seite 13

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Mehr-, ja um ein Vielfaches. All dasjenige, was in städtebaulicher und
gestalterischer Hinsicht nach Maßgabe des bisher geltenden Bebauungsplans zu beachten war und auch von den Eigentümern im Plangebiet (kostenaufwändig) beachtet wurde, wird durch das geplante
Vorhaben gewissermaßen über den Haufen geworfen. Daraus folgt
nicht nur ein tiefgreifender Eingriff in die bisherige Planungskonzeption,
sondern insbesondere auch eine deswegen unvertretbare Hintanstellung der Belange der Baukultur sowie des Orts- und des Landschaftsbildes, wie sie bei der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB zu
berücksichtigen sind.
Letzteres kann auch nicht durch den Hinweis unter Ziff. 9.1 des Entwurfs der Planbegründung ausgeräumt werden, »die Abkehr von der
vormaligen gestalterischen Regelung, derzufolge nur Satteldach zulässig sind, « sei »... ebenfalls nicht als nachteilig anzusehen, da ein historisch bedingtes traditionelles Ortsbild im Sinne einer historischen Kontinuität an dieser zentralen Stelle des Stadtgebietes nicht zu erkennen
ist.« Denn zum einen geht es nicht nur um die Dachgestaltung bzw. um
die Dachformen, sondern um das im Plangebiet des bisherigen Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ vorgesehene und durchweg realisierte, deutlich eingeschränkte Maß der baulichen Nutzung, einschließlich der Begrenzung der Wohneinheiten auf max. 2 pro Gebäude. Und
zum anderen kann nicht nur ein »historisch bedingtes traditionelles
Ortsbild im Sinne einer historischen Kontinuität« nach § 1 Abs. 6 Nr. 5
BauGB Berücksichtigung bei der Abwägung beanspruchen. Eine besondere objektiv gegebene Wertigkeit ist hierfür - anders als etwa nach
§ 34 Abs. 1 S. 2 BauGB - nämlich nicht Voraussetzung (so ausdrücklich Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg a.a.O, Rn. 137 zu § 1 - Stand:
5/2015). Vielmehr gilt das, also die Berücksichtigung der Belange des
Orts- und Landschaftsbildes, gleichermaßen für gewachsene und einheitliche Strukturen auf der Grundlage planerischer Festsetzungen, die
sich, wie im vorliegenden Fall, nicht überlebt haben.

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

(2) Diese Einwendungen sind in der „Gegenüberstellung“ wie folgt verbeschieden worden:

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

»Bezüglich der Struktur des städtebaulichen Umfeldes des Plangebietes ist sowohl der vorhandene bauliche Bestand als auch die gemäß
geltendem Planungsrecht mögliche Bebauung in die Betrachtung einSeite 14
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

zubeziehen. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels
Weide“, der teilweise durch den vorliegenden vorhaben-bezogenen
Bebauungsplan überplant wird, gliedert sich in Bezug auf die Anzahl
der zulässigen Vollgeschosse in mehrere Bereiche. So dürfen die Gebäude nördlich und südlich des Plangebietes maximal ein Vollgeschoss
aufweisen. Der westlich des Plangebietes gelegene Teil des Bebauungsplans Nr. 76 „Bullwinkels Weide“, der von einem Pflegeheim eingenommen wird, war Gegenstand der 2. Änderung des Ursprungsbebauungsplanes. Im Rahmen der Änderung wurde ein Sondergebiet mit
der Zweckbestimmung „Altenfürsorge“ mit einer größeren zusammenhängenden „Bauzone „festgesetzt, in dem Gebäu-de mit einer Länge
von mehr als 50 m und bis zu drei Vollgeschossen errichtet werden
dürfen. Bei der Realisierung des Pflegeheimes wurde diese Vorgaben
ausgeschöpft, so dass es sich nicht um eingeschossige Gebäude handelt sondern vielmehr um ein großvolumiges drei-geschossiges Gebäude« (S. 14)
»Wie bereits erläutert, weist die vorhandene Bebauung im direkten
Umfeld des Plangebietes keine homogene Struktur auf. Neben der eher kleinteiligen überwiegend 2-geschossigen Bebauung mit Satteloder Walmdach entlang der Straße Am weißen Sande und der Lindenstraße östlich des Plangebietes sowie der Bebauung nördlich des Plangebietes befinden sich westlich (Pflegeheim) und südlich des Plangebietes (Fachgeschäft für Gartenmöbel Innendekoration) großvolumige Gebäude. Die überwiegenden Bereiche der bis zu zweigeschossigen Gebäudeteile des Fachgeschäftes und auch Teile des Pflegeheimes weisen Flachdächer auf. Die Sattelkonstruktion der übrigen Bereiche des Pflegeheimes wird durch in die Dachfläche eingebettete
Dachgauben und die Integration des oberen Abschlusses der Erker in
die Dachebene optisch weitgehend aufgelöst. Insofern ist das Satteldach kein einheitliches Gestaltungsmerkmal der vorhandenen Gebäude im Umfeld des Plangebietes.« (S. 18)

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

»In Bezug auf die „Intensität der Nutzung“ ist es zutreffend, dass diese
sich aufgrund der Inhalte des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erhöht, in dem das Maß der baulichen Nutzung angehoben wird und zudem die Beschränkung der Anzahl der zulässigen
Wohneinheiten zu Gunsten einer verbindlichen Festlegung auf 12

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Wohneinheiten im Durchführungsvertrag entfällt. Zudem hat der Bundesgesetzgeber unter anderem durch die Aufnahme des § 13 a in das
Baugesetzbuch der Innenverdichtung den Vorrang vor der Außenentwicklung eingeräumt. Dieses übergeordnete Planungsziel der innerstädtischen Nachverdichtung wird von der Stadt Osterholz-Schaubeck
bei der vorliegenden Bauleitplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt« (S. 18 f.).
(3) Diesen Ausführungen ist Folgendes entgegenzuhalten:
Hinsichtlich der Abwägung geht es vorliegend nicht um das »städtebauliche Umfeld des Plangebietes«, sondern entscheidend darum, ob
die Ersetzung der planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ in der Fassung von 1981 durch die vorhabenbezogenen Festsetzungen des VEP „Am Hang“ abwägungsfehlerfrei erfolgen kann. Dies muss nach wie vor verneint werden, weil
das geplante Gebäude in Ansehung seiner Kubatur, der Intensität seiner Nutzung und der Dachform eindeutig einen „Fremdkörper“ im (bisherigen) Plangebiet darstellt.
Die 1985/1992 erfolgte Umwandlung des westlichen Teils des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ in ein Sondergebiet „Altenpflege“ mit
deutlich höheren Nutzungsmöglichkeiten als bisher ändert an der Feststellung, dass das aktuell geplante Vorhaben in dem unverändert gebliebenen Teil des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ einen Fremdkörper darstellen würde, nichts.
Die (angeblich) zulässige und realisierte Dreigeschossigkeit des Altenpflegeheims wird im Übrigen durch das zu mehr als 85 % realisierte
Satteldach, in dem (mindestens) eines der zulässigen Geschosse untergebracht ist, deutlich relativiert.

Wie bereits erläutert, besteht aufgrund des nachgewiesenen Bedarfs ein
öffentliches Interesse an der Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung barrierearmer Wohnungen mit
modernem Grundriss im Kernstadtbereich. Aus Sicht der Stadt handelt es
sich bei dem Plangebiet wegen der guten Infrastruktur um einen
geeigneten Standort für die Realisierung eines derartigen Wohnprojektes.
Insofern liegt der Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes eine geänderte städtebauliche Zielsetzung zugrunde.
Wie bereits in der oben zitierten Abwägung ausgeführt, fügt sich das
geplante Vorhaben, auch wenn das Maß der baulichen Nutzung angehoben wird, in den vorhandenen Siedlungsbereich und das städtbauliche
Umfeld ein. Insofern wird der Vorwurf eines „Fremdköpers“ zurückgewiesen.

Wie das nachfolgende Foto belegt, wurden bei dem Pflegeheim
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes drei Vollgeschosse sowie ein ausgebautes Dachgeschoss realisiert. Die nebenstehenden Behauptungen bezüglich der Geschossigkeit werden somit
zurückgewiesen.
Es ist hingegen zutreffend, dass der überwiegende Teil des Pflegeheimgebäudes ein Satteldach aufweist.
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Das als Beleg für großvolumige Gebäude mit Flachdach herangezogene „Fachgeschäft für Gartenmöbel und Innendekoration“ liegt eindeutig
außerhalb des Gebiets des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ in all
seinen Fassungen und kann deshalb den Vorwurf einer „Fremdkörper“Planung innerhalb des Plangebiets, wie sie hier verfolgt wird, nicht entkräften.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Die nebenstehende Behauptung ist falsch. Das Fachgeschäft für Gartenmöbel und Innendekoration befindet sich sehr wohl im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ (siehe auch nachfolgende Abbildung).
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Plangebiet

Fachgeschäft

b) Hangsicherung/Baugrund
(1) Die von uns bezüglich des Baugrundes/der Hangsicherung vorgebrachten Hinweise/Einwendungen haben zur Einschaltung eines Fachgutachters durch den Investor geführt, der zu dem Ergebnis kommt,
dass »bei fachgerechter Ausführung und Bemessung gegen den geSeite 18

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

planten Verbau [entweder eine Bohrpfahlwand aus überschneidenden
Ortsbetonbohrpfählen oder eine Spundwand] als Hangsicherung prinzipiell [...] keine Bedenken bestehen«. Damit heißt es in der „Gegenüberstellung“ weiter, liege der Stadt eine fachlich fundierte Aussage
vor, dass die erkannten schwierigen Geländeverhältnisse bei der Realisierung des Bauvorhabens sachgerecht berücksichtigt würden. Eine
unzulässige „Konfliktverlagerung“ liegen nicht vor; vielmehr werde eine
Baugrunduntersuchung erst zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. bei der
Detailplanung, für erforderlich erachtet (S. 19 f.).
(2) Demgegenüber hatten wir ergänzend im Rahmen der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung geltend gemacht, dass die Eigen- und Fremdgefährdung im vorliegenden Fall zu gewichtig seien, um die Hangsicherung
und die Baugrunduntersuchung in das eigentliche Baugenehmigungsverfahren zu verweisen, zumal die entsprechende Problematik geeignet sei, die Realisierung des zum Gegenstand des VEP gemachten
Vorhabens ernstlich zu gefährden. Und das, also die Unzulässigkeit
des Konflikttransfers in das Baugenehmigungsverfahren, gelte, wie wir
unter Hinweis auf aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung konkretisiert hatten, erst recht oder gerade für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, weil dessen Festsetzungen in aller Regel einen hohen
Konkretisierungsgrad besitzen würden bzw. besitzen müssen
(BVerwG, Beschluss vom 06.03.2018, BauR 2018, 1086/1087, unter
Verweis auf BVerwG, Beschluss vom 23.06.2003, BauR 2004, 975).

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

(3) Hierauf, d.h. auf die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung,
geht die „Gegenüberstellung“ mit keinem Wort ein. Sie beschränkt sich
vielmehr darauf, einen unzulässigen „Konflikttransfer“ zu verneinen und
verweist bezüglich der Baugrunduntersuchung auf das nachfolgende
Baugenehmigungsverfahren. Das reicht nicht aus, zumal die im Vordergrund stehende Hangsicherung, wie das unseres Erachtens aus
den genannten Gründen erforderlich gewesen wäre, ausweislich der
„Gegenüberstellung“ weder ausdrücklich zum Gegenstand entsprechender Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans
noch zum Gegenstand des Durchführungsvertrages gemacht werden
soll; man will sich offensichtlich damit begnügen, die »Fachstellungnahme« der Begründung des VEP »als Anlage« beizufügen (S. 20,
oben). Das ist unzureichend und wird der speziellen Gefährdungslage

Die nebenstehend genannten Gerichtsurteile beziehen sich auf u. a. auf
einen „Konflikttransfer“. In der Begrünung zum Urteil des BVerwG vom
06.03.2018 wird zu diesem Thema folgendes ausgeführt:

Seite 19

„Die Frage schließlich, ob die planende Gemeinde bei der Lärmemissionskontingentierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans schon im
Bebauungsplanverfahren klären muss, ob die festzusetzenden Emissionskontingente für diese Immissionen ausreichend sind, zielt auf die Möglichkeiten einer Verlagerung von Problemlösungen aus dem Bauleitplanverfahren auf nachfolgendes Verwaltungshandeln. In der Rechtsprechung des
Senats (z.B. BVerwG, Urteile vom 12. September 2013 - 4 C 8.12 BVerwGE 147, 379 Rn. 17 und vom 5. Mai 2015 - 4 CN 4.14 - Buchholz
406.11 § 1 BauGB Nr. 136 Rn. 14 f., jeweils m.w.N.) ist geklärt, dass die
Grenzen eines zulässigen "Konflikttransfers" überschritten sind, wenn be-
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nicht gerecht.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
reits im Planungsstadium absehbar ist, dass sich der offen gelassene Interessenkonflikt in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachgerecht wird
lösen lassen. Dabei ist für einen "Konflikttransfer" umso weniger Raum, je
weitergehend das geplante Vorhaben durch die planerischen Festsetzungen und die sie ergänzenden Regelungen im Durchführungsvertrag bereits
konkretisiert sind. Deshalb sind diese Maßstäbe auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur mit Einschränkungen übertragbar, weil die
Festsetzungen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in aller Regel
einen hohen Konkretisierungsgrad besitzen werden (BVerwG, Beschluss
vom 23. Juni 2003 - 4 BN 7.03 - BauR 2004, 975).“
Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass eine vertiefende Untersuchung zum Thema Hanglage/Bodenverhältnisse durchgeführt wurde (Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV „Am
Hang“ Osterholz-Scharmbeck, IGO, Kirchseelte, 29.10.2019).
Der Gutachter beschreibt die durchzuführenden Maßnahmen wie folgt:
„Aufgrund der Hanglage des Untersuchungsgeländes, ist ein umfangreicher Einschnitt in den bestehenden Hang notwendig. Entsprechend der
vorliegenden Geländehöhen, ergibt sich ein Einschnitt in den Hang mit einer maximalen Gesamthöhe von ca. 6,50 m. Hiervon sollen ca. 3,00 m
senkrecht verbaut hergestellt werden. Die restlichen 3,50 m werden ab OK
Verbau mit einer flachen Böschung (30°) hangaufwärts hergestellt.
Die östliche Aussenwand der Tiefgarage bildet die spätere Befestigung
des Hangfußes. Ab OK Tiefgarage verläuft der später modellierte Hang frei
geböscht unter < 30° hangaufwärts.
Für die Bauphase ist vorgesehen, mit ca. 1,00 m Abstand zur späteren
Tiefgaragenaußenwand einen Bohlträgerverbau („Berliner-Verbau“) zu installieren (siehe Anlage 6, Schnittdarstellung). Später wird der Bereich
zwischen dem Verbau und der Gebäudeaußenwand mit Boden verfüllt. Um
eventuelle Rutschungen zu vermeiden, verbleiben die Verbaubohlen voraussichtlich im Untergrund. Die Profilträger werden voraussichtlich gezogen. Für den Verbau wurden von uns entsprechende Berechnungen (siehe
Anlage 7) zur Orientierung durchgeführt. Diese sind ggf. nach weiterem
Planungsstand zu verifizieren.
Bei dem Bereich, der frei abgeböscht hergestellt wird ist zu beachten, dass
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eine Böschungsneigung von φ = 30° weder in der Bauphase noch danach
überschritten werden darf.
Des Weiteren sollte im Rahmen der dauerhaften Hangsicherung vor der
Außenwand der Tiefgarage und der Garageneinfahrt eine Dränage zur Ableitung des hangabwärts ablaufenden Oberflächen- und Schichtenwassers
installiert werden. Die Dränage ist in dauerhaft filterstabilem Material (z.B.
Feinkiesgemisch) zu verlegen.“
„Bei den ermittelten Grundwasserständen von örtlich bereits ca. 1,50 m
unter GOK, sind Maßnahmen zur Wasserhaltung vorzusehen. Hierbei ist
zu empfehlen, die Wasserhaltung hangaufwärts vor dem geplanten Verbau
(also östlich des Verbaus) zu installieren. Da in sehr unterschiedlichen
Teufen mit Schichtenwasservorkommen gerechnet werden muss, sind
auch die Filterstrecken entsprechend in unterschiedlichen Teufen abzusetzen.“ Für die Wasserhaltung besteht eine Genehmigungspflicht.
Die Untersuchung wird ebenfalls als Anlage der Begründung beigefügt.
Zudem werden Regelungen zur Hangabsicherung/Wasserbewirtschaftung
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.

c) Vertrauensschutz
(1) Hierzu hatten wir im Einwendungsschreiben vom 12.03.2019 wörtlich Folgendes ausgeführt:

In der Begründung zum Urteil des OVG Lüneburg vom 27.04.2011 – 1KN
19/09 wird ausgeführt:

»Schließlich und vor allem bedeutet die jetzt offengelegte Änderungsplanung eine Verletzung des Vertrauens der Planbetroffenen bzw. der
Eigentümer im Plangebiet auf den Fortbestand der bisher geltenden
Festsetzungen des Bebauungsplans. Auch und gerade dieses Vertrauen ist in Fällen der vorliegenden Art von besonderer Bedeutung und in
die Abwägung bei Aufstellung eines Änderungs-Bebauungsplans einzustellen; die Nichtberücksichtigung des Vertrauensschutzes bedeutet
einen schwerwiegenden Abwägungsmangel (st. Rspr., insbesondere
auch des hier zuständigen OVG Lüneburg, vgl. aus neuerer Zeit nur die
Urteile vom 26.10.2011, BauR 2012, 201 = NVwZ-RR 2012, 264, sowie
vom 13.09.2011— 1 KN 129/09, juris Rn. 39, und etwa vom
27.04.2011— 1 KN 19/09, juris Rn. 45).

„Wird ein Bebauungsplan geändert, so ist zudem das Interesse der Planbetroffenen an der Beibehaltung des bisherigen Zustandes abwägungserheblich. Zwar gewährt das Baugesetzbuch keinen Anspruch auf den Fortbestand eines Bebauungsplans. Änderungen des Bebauungsplans sind
nicht ausgeschlossen. Die Planbetroffenen besitzen jedoch regelmäßig ein
schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass die Festsetzungen des Plans nicht
ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert werden. Greift der Änderungsplan in ein bestehendes Recht zur Bebauung ein, bedarf es besonderer Sorgfalt bei der Abwägung.“

Das Vertrauen unseres Mandanten und der übrigen Eigentümer/PlanSeite 21

Im Rahmen des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
macht die Stadt Osterholz-Scharmbeck von ihrer Planungshoheit gebrauch und strebt aufgrund eines Bedarfs und somit eines öffentlichen Interesses an der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für
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betroffenen auf den Fortbestand der bisherigen Festsetzungen des
Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“, die als solche - mit Ausnahme
des hier interessierenden Baugrundstücks - ansonsten im Plangebiet
ausnahmslos verwirklicht worden sind und eine aufgelockerte, sowohl
bezüglich ihrer äußeren Form, der Grundstücksausnutzung und der
Wohnnutzung zurückhaltende Bebauung in gehobener Wohnlage zum
Gegenstand und zur Folge hatten, ist ausweislich des Entwurfs der
Planbegründung weder erkannt noch reflektiert, geschweige denn abgewogen worden. Ein, wie gesagt, schwerwiegender Abwägungsmangel!«

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
die Realisierung barrierearmer Wohnungen im Kernstadtbereich an. Aus
städtebaulicher Sicht fügen sich die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in den städtebaulichen Kontext ein. Die Grundstücke des
Einwenders und der „übrigen Grundstückseigentümer“ sind hingegen nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes.
Der Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hat bereits zwei Änderungen erfahren. Inhalt der ersten Änderung des Bebauungsplanes war im
Wesentlichen die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Altenfürsorge“ für den Bereich des direkt westlich des Plangebietes gelegenen Pflegeheimes. Die bisher in diesem Bereich festgesetzten Reinen und Allgemeinen Wohngebiete wurden aufgehoben. Insofern
erfolgte bereits in der Vergangenheit eine grundlegende Änderung der
städtebaulichen Ziele für diesen Teil der Innenstadt OsterholzScharmbecks. Der nun vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan
führt hingegen zu keiner grundlegenden Änderung der Konzeption, da die
Gebietskategorie des Reinen Wohngebietes unverändert beibehalten wird.
Die Erhöhung der baulichen Dichte durch die Änderung des Maßes der
baulichen Nutzung, die Anhebung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse von eins auf zwei sowie die Zulässigkeit von 12 Wohneinheiten ist aus
städtebaulicher Sicht an diesem Standort vertretbar und führt zu keinen
erkennbaren städtebaulichen Konflikten.
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, indem die Begründung bezüglich
der städtebaulichen Ziele des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes redaktionell ergänzt wird.

(2) Mit der Art und Weise, wie in dem Entscheidungsvorschlag mit dem
Vertrauensschutz umgegangen wird („Gegenüberstellung“, S. 20), wird
der entsprechende Abwägungsmangel noch vertieft, wenn es dort
heißt:
»Ein allumfassender „Vertrauensschutz“ ist im Bauplanungsrecht nicht
verankert. Vielmehr haben gemäß § 1 Abs. 3 BauGB „die Gemeinden
[...] die Bauleitpläne aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“ Es unterliegt somit der Planungshoheit der Stadt Osterholz-Scharmbeck, einen Bebauungsplan
aufzustellen, zu ändern oder aufzuheben. Ein Vertrauensschutz besteht gemäß § 39 BauGB für Eigentümer oder Nutzungsberechtigte nur
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Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Der
Vorwurf eines Abwägungsmangels wird zurückgewiesen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

für ihr eigenes Grundstück bzw. das Grundstück, für das eine Nutzungsberechtigung vorliegt.«
(3) Demgegenüber ist in dem Einwendungsschreiben unter ausdrücklichem Hinweis auf die hier einschlägige Rechtsprechung des Nieders.
OVG deutlich gemacht worden, dass das Vertrauen der Planbetroffenen auf den Fortbestand der bisherigen Festsetzungen eines
Bebauungsplans bei dessen Änderung/Ersetzung ein abwägungsbeachtlicher Belang ist, der ungeachtet der Planungshoheit der Gemeinden bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB angemessen zu
berücksichtigen ist. Oder, noch deutlicher: das Vertrauen auf den Erhalt der vorhandenen planerischen Lage hat ein hohes Gewicht in der
Abwägung und darf deshalb nicht von vornherein gegenüber anderen
als gewichtige erkannten Interessen zurückgestellt werden (so noch
einmal aktuell das OVG Lüneburg, Urteil vom 15.12.2016, BauR
2017,843).
Daraus folgt: Ein »allumfassender Vertrauensschutz«, der in dem Entscheidungsvorschlag zurückgewiesen wird, ist also genauso wenig von
unserer Seite beansprucht worden wie ein Vertrauensschadensersatz
nach § 39 BauGB. Ganz offensichtlich ist unsere Forderung nach Berücksichtigung des Vertrauens auf den Bestand der bisherigen Festsetzungen nicht oder missverstanden worden. Soweit im Übrigen auf
die Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplans „Bullwinkels
Weide“ in den Jahren 1985/1992 verwiesen wurde, aufgrund deren
dessen westlicher Teil in ein Sondergebiet „Altenpflege“ umgewandelt
wurde, kann hieraus schon allein deswegen für den vorliegenden Fall
nichts hergeleitet werden, weil diese Planänderung das Vertrauen der
Eigentümer in den Fortbestand der im östlichen Plangebiet für sie unverändert seit 1981 geltenden Festsetzungen unberührt lässt.

Das nebenstehend genannte Urteil bezieht sich auf einen Sachverhalt, der
mit der Situation des Plangebietes nicht direkt vergleichbar ist. Gegenstand des Klageverfahrens war die Einschränkung eines bestehenden
Gewerbebetriebes in Bezug auf seine ausgeübte Nutzung wegen einer
angrenzender Wohnnutzung (Gemengelage) im Rahmen eines Bebauungsplanes.
Aus den nebenstehenden Ausführungen ist nicht ersichtlich, warum im
Gegensatz zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels
Weide“ der vorliegende vorhabenbezogene Bauungsplan in den „Vertrauensschutz“ des Einwendergrundstückes eingreifen soll. Zudem bleiben die
bisherigen Festsetzungen des Einwendergrundstückes unverändert.
Im Übrigen wird auf die geänderten Planungsziele der Stadt OsterholzScharmbeck sowie die redaktionelle Ergänzung der Begründung bezüglich
der städtebaulichen Ziele hingewiesen.

Ergebnis: Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am
Hang“ erweist sich weiterhin aus den genannten Gründen (Verletzung
des Abwägungsgebotes, Baugrund / Hangsicherung und insbesondere
Vertrauensschutz) als so defizitär, dass er nicht zum Gegenstand eines
entsprechenden Satzungsbeschlusses gemacht werden darf.

Die nebenstehend genannten Bedenken werden zurückgewiesen.

Es bleibt deshalb dabei, dass unser Mandant sich vorbehalten muss,
diesen Plan für den Fall seiner Inkraftsetzung unter Berufung auf sei-

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Einwender eine Anfechtung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Rahmen
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nen Gebietserhaltungsanspruch im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO anzufechten.
2.2

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
eines Normenkontrollverfahrens vorbehält.

Einwender 2
(Stellungnahme vom 05.09.2019)
Ich nehme im Folgenden nochmals Stellung zu o.g. Vorhaben.
Zunächst beziehe ich mich auf meine bereits im vorigen Schreiben
vom 23.03.2019 vorgebrachten Bedenken, die ich in vollem Umfang
aufrechterhalte. Weiter schließe ich mich ausdrücklich den Bedenken
der Einwender eins, drei und vier an.

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten (siehe Anlage).

Außerdem erhebe ich gegen das geplante Bauvorhaben folgende Bedenken:
1. Das Planvorhaben umfasst ein faktisch dreigeschossiges Gebäude,
das sich auf nahezu die gesamte Fläche der nun überplanten Grundstücke erstreckt und 12 Wohnungen enthalten soll. Damit widerspricht
das geplante Glas- und Betonflachdachmonster den Grundzügen des
geltenden Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ In seiner rechtskräftigen Fassung vom 03.06.81, der je ein Einfamilienhaus auf den
Grundstücken vorsieht. Damit verbunden ist der höchstmöglich vorstellbare Verbrauch durch Versiegelung der Grundstücke.

Innerhalb des Plangebietes kann entsprechend den Festsetzungen des
vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein Gebäude mit zwei
Vollgeschossen im Sinne der NBauO, einem Staffelgeschoss und einer
Tiefgarage unter Einhaltung einer maximalen Gebäudehöhe von 34,0 m
über NHN errichtet werden. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von ca.
12,17 m über Straßenniveau im südlichen Teil des Plangebietes.
Gemäß den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hätten voraussichtlich insgesamt bis zu 3 Wohngebäude
mit jeweils 2 Wohneinheiten errichtet werden können. In den vergangenen
38 Jahren ist jedoch keine Bebauung erfolgt, so dass die Stadt OsterholzScharmbeck ihre städtebaulichen Ziele für das Plangebiet überprüft hat.
Es ist ausdrücklich das städtebauliche Ziel der Stadt OsterholzScharmbeck im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung eine Empfehlung des vom Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Rahmenplan Innenstadt“ (09/2016)
umzusetzen, indem ein barrierearmes Wohnungraumangebot im innerstädtischen Bereich planungsrechtlich vorbereitet wird. Die Anhebung des
Maßes der baulichen Nutzung berücksichtigt die übergeordnete raumordnerische Vorgabe, der Innenverdichtung Vorrang vor eine Außenentwicklung einzuräumen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden nicht geteilt bzw. zu-
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
rückgewiesen.

Das nach § 12 BauGB eingeleitete Verfahren ist unzulässig und rechtsunwirksam.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Die Neuplanung ist nicht erforderlich, da es für die beiden Grundstücke
eine rechtskräftige Planungsgrundlage gibt. Diese sieht die Bebauung
mit Einfamilienhäusern vor, die in Osterholz-Scharmbeck dringend benötigt und nachgefragt sind.

Wie bereits erläutert, konnte in den vergangenen 38 Jahren eine Bebauung des Plangebietes entsprechend den bisherigen Festsetzungen nicht
realisiert werden. Daher besteht aus städtebaulicher Sicht ein Planungsanlass zur Neuordnung des Gebietes.
Der Anregung, auf die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zu
verzichten, wird nicht gefolgt.

Das von der Stadt Osterholz-Scharmbeck in Bezug genommene Entwicklungskonzept bietet keine Grundlage zur Änderung der bestehenden Rechtslage. Es handelt sich bei dem Vorhaben nicht um die Möglichmachung einer Wohnbebauung, denn diese ist bereits nach den
Planungen möglich und gewünscht. Die Bebauung des Gebietes mit
Ein- oder Zweifamilienhäusern ist weder überholt noch widerspräche
sie ,,geänderten Verhältnissen“. Wie bereits erwähnt, ist der Bedarf an
Familienhäusern im Stadtgebiet hoch, Wohingegen der Bedarf an
Wohnungen in Osterholz-Scharmbeck laut den Daten des Statistischen
Bundesamtes ausgeglichen ist und auch nicht steigen wird.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahren zu vorliegendem Bebauungsplan
teilte der Fachbereich Wirtschaftsförderung der Stadt OsterholzScharmbeck folgendes mit:
„Grundsätzlich besteht in Bezug auf das zentrale Wohnangebot in Osterholz-Scharmbeck Handlungsbedarf, da die vorhandenen Wohnungsbestände häufig nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen. Sowohl die
Grundrisszuschnitte als auch die barrierearme Ausstattung decken sich
nicht mit den veränderten Wohnraumvorstellungen. Ein differenziertes
Wohnangebot in zentraler Lage wirkt zudem belebend auf den Standort
Innenstadt, da die Bewohner die Innenstadtangebote meist täglich nutzen
und den Stadtraum frequentieren. Deshalb sollen unzureichende und untergenutzte Flächen als Wohnbauflächen für zeitgemäße und flexible
Wohnformen aktiviert sowie eine planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Überprüfung vor diesem Hintergrund durchzuführt werden.“
Mit der Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll dem vorstehend genannten Bedarf ein adäquates Angebot gegenübergestellt werden.
Die nebenstehende pauschale Äußerung, dass „der Bedarf an Wohnungen
in Osterholz-Scharmbeck laut den Daten des Statistischen Bundesamtes
ausgeglichen ist und auch nicht steigen wird“ kann daher nicht nachvollzogen werden.

Der Rückgriff auf § 12 BauGB für eine derart kleine Fläche ist eine
missbräuchliche Umgehung des Bauplanungsrechts, denn er soll eine
Bebauung ermöglichen, die nach den §§ 29 ff BauGB niemals rechtSeite 25

Der nebenstehende Vorwurf eines missbräuchlichen Rückgriffs auf § 12
BauGB wird zurückgewiesen, zumal die Anwendung des § 12 BauGB unabhängig von der überplanten Fläche ist.
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mäßig sein könnte. Damit wird vorsätzlich und missbräuchlich ein Umgehungstatbestand gesetzt.

Zudem ist gemäß § 30 BauGB „im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 […] ein Vorhaben zulässig, wenn es
dem Bebauungsplan nicht wiederspricht und die Erschließung gesichert
ist.“ Insofern kann das geplante Vorhaben rechtskonform umgesetzt werden.

Ein minimaler Teilbereich eines umfassenden, rechtskräftigen und
durch die Anlieger auch ansonsten lückenlos entsprechend umgesetzten Bebauungsplanes soll im Interesse eines Bauträgers / Investors geändert und dieser von den ihm wirtschaftlich lästigen Vorgaben des
Bebauungsplanes für die letzte Baulücke im Sinne einer nach § 31
BauGB unzulässigen Befreiung entbunden werden.

Der Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hat bereits zwei Änderungen erfahren. Inhalt der ersten Änderung des Bebauungsplanes war im
Wesentlichen die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Altenfürsorge“ für den Bereich des westlich des Plangebietes
gelegenen Pflegeheimes. Die bisher in diesem Bereich festgesetzten Reinen und Allgemeinen Wohngebiete wurden aufgehoben. Insofern erfolgte
bereits in der Vergangenheit eine grundlegende Änderung der städtebaulichen Ziele für diesen Teil der Innenstadt Osterholz-Scharmbecks. Der nun
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan führt hingegen zu keiner
grundlegenden Änderung der Konzeption, da die Gebietskategorie des
Reinen Wohngebietes unverändert beibehalten wird. Die Erhöhung der
baulichen Dichte durch die Änderung des Maßes der baulichen Nutzung,
die Anhebung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse von eins auf zwei
sowie die Zulässigkeit von 12 Wohneinheiten ist aus städtebaulicher Sicht
an diesem Standort vertretbar und entspricht den geänderten städtebaulichen Zielen der Stadt.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Die von der Stadt erfolgte Abwägung ist nach oben gesagtem rechtsfehlerhaft, denn die Stadt setzt sich über die Vorgaben des BauGB
hinweg und schenkt den Anwohnern hinsichtlich ihrer Interessen keinerlei Beachtung.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Die gewählte Bauform eines Glas- Beton- Flachdachbaus ist in der
Umgebung unüblich und schlicht nirgends verwirklicht. Ein Gebäude
solchen Ausmaßes gibt es nirgendwo in der Stadt.

Die nebenstehenden Aussagen sind nicht zutreffend. Im Abschnitt der
Bahnhofstraße zwischen der Straße Am Weißen Sande sowie der Marktstraße gibt es mehrere größere Wohn- und Geschäftshäuser. Insofern
weist das geplante Gebäude im Plangebiet keine im Umfeld unüblichen
Ausmaße auf. Auch die gewählte Gebäudegestaltung mit einem flach geneigten Dach sowie einer Mischung aus Verblendmauerwerk und Putzfassade wurde bereits an anderer Stelle des Stadtgebietes realisiert.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.
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Nach wie vor ungeklärt ist das Aussehen des Gebäudes nach Osten.
Sollten hier ebenso wie zur Straße hin großflächig Glas verbaut werden, ergäben sich unzulässige Blendwirkungen.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Die Visualisierungen zu dem geplanten Gebäude, auch für die östliche
Gebäudeseite, können auf der Homepage der Stadt OsterholzScharmbeck als Teil der Entwurfsunterlagen eingesehen werden.
Wie der Abbildung der östlichen Gebäudeseite zu entnehmen ist, weist die
Fassade eine ausgewogene Mischung von geschlossenen Wandelementen sowie Fensterflächen auf. Insofern sind keine unzulässigen Blendwirkungen zu erwarten.

Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt.
2. Weiter wende ich mich gegen die vorgebrachten „Gutachten“, die
nicht den allgemeinen Anforderungen als Voraussetzung für die Erstellung eines Bebauungsplanes genügen, sondern lediglich in dürftigster
Ausführung gehalten sind und die allein vom Bauträger erwünschten
Ergebnisse festhalten, wenn überhaupt eine belastbare Aussage getroffen wird.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung des vorliegenden
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde auch der Landkreis Osterholz als übergeordnete Planungsbehörde beteiligt. Im Zuge der Beteiligung
wurden auch die Planunterlagen einschließlich der Fachstellungnahmen
geprüft. Hierzu wurden von Seiten des Landkreises Osterholz keine Bedenken geäußert.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Die der Gemeinde obliegenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben, mit
den Ressourcen umweltgerecht umzugehen und die Belange der Bürger zu beachten und ggf. zu schützen werden durch das gewählte VerSeite 27

Im Kapitel 9.1 „Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege“ in der
Begründung zum vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird
der Umgang mit den Belangen der Umwelt und somit auch den Ressour-
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fahren ad absurdum geführt.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
cen ausführlich erläutert. Zudem erfolgt im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens aus Sicht der Stadt eine gerechte Abwägung öffentlicher
und privater Belange gegeneinander und untereinander.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher zurückgewiesen.

Dass zum Beispiel die baurechtlich notwendigen Bodengutachten erst
nach Beginn der Bauphase eingeholt und vorgelegt werden sollen, widerspricht den öffentlich-rechtlichen Vorgaben und macht das Vorhaben wiederum unrechtmäßig.
Die für das Bauvorhaben notwendigen Eingriffe in die Bodenstruktur
werden überhaupt nicht dargestellt und ihre hydrologischen und hydrogeologischen Auswirkungen auf Boden und Grundwasser werden nicht
untersucht. Dies wäre jedoch absolute Notwendigkeit bei einem neu
geplanten Eingriff dieser Größe, zumal es sich um eine anspruchsvolle
Hanglage handelt.
Insbesondere die schwierige Hanglage erfordert eine hydrologische
und hydrogeologische Begutachtung des Baugrunds. Hierfür ist es erforderlich, dass zunächst der Zustand des Bodens in seinen unterschiedlichen Schichten und die Gegebenheiten des Grundwassers und
Fließwassers festgestellt werden, um sodann die Auswirkungen des
Bauvorgangs und der Bauten auf den Baugrund und die Nachbargrundstücke zu ermitteln.
Hier wurde weder der Bestand korrekt erhoben, noch nach wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse über die Tragfähigkeit, die bodenmechanischen Eigenheiten des Hanggrundstückes, noch die
Grundwasserproblematik geliefert. Insbesondere steht zu befürchten,
dass bereits in der Bauphase das Grundwasser erheblich abgesenkt
werden muss, was sich unweigerlich auf die umliegenden Grundstücke
auswirken wird. Es sind hier Bodenabsenkungen zu befürchten, außerdem wird die Vegetation beeinträchtigt. Auf meinem Grundstück steht
u.a. eine schützenswerte Eiche, die durch den bevorstehenden Wassermangel in ihrem Bestand gefährdet ist.
Die Auswirkungen des geplanten Baus auf den Boden der umliegenden Grundstücke nach seiner Errichtung sind ebenso nicht erforscht.
Ganz offenbar hat sich das beauftragte Unternehmen Igo lediglich mit
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Wie bereits erläutert, wurden von Seiten des Landkreises Osterholz als
übergeordnete Planungsbehörde keine Bedenken bezüglich der Entwurfsfassung des vorliegenden Bebauungsplanes geäußert. Aufgrund der
Hanglage des Plangebietes sowie der bekannten Probleme mit der Hangsicherung bei der Bebauung des nördlich des Plangebietes gelegenen
Grundstückes hat sich die Stadt entschlossen, dem Vorhabenträger die
Beauftragung weiterer Bodenuntersuchungen aufzuerlegen.
Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass eine vertiefende Untersuchung zum Thema Hanglage/Bodenverhältnisse durchgeführt wurde (Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV „Am
Hang“ Osterholz-Scharmbeck, IGO, Kirchseelte, 29.10.2019).
Der Gutachter beschreibt die durchzuführenden Maßnahmen wie folgt:
„Aufgrund der Hanglage des Untersuchungsgeländes, ist ein umfangreicher Einschnitt in den bestehenden Hang notwendig. Entsprechend der
vorliegenden Geländehöhen, ergibt sich ein Einschnitt in den Hang mit einer maximalen Gesamthöhe von ca. 6,50 m. Hiervon sollen ca. 3,00 m
senkrecht verbaut hergestellt werden. Die restlichen 3,50 m werden ab OK
Verbau mit einer flachen Böschung (30°) hangaufwärts hergestellt.
Die östliche Außenwand der Tiefgarage bildet die spätere Befestigung des
Hangfußes. Ab OK Tiefgarage verläuft der später modellierte Hang frei
geböscht unter < 30° hangaufwärts.
Für die Bauphase ist vorgesehen, mit ca. 1,00 m Abstand zur späteren
Tiefgaragenaußenwand einen Bohlträgerverbau („Berliner-Verbau“) zu installieren (siehe Anlage 6, Schnittdarstellung). Später wird der Bereich
zwischen dem Verbau und der Gebäudeaußenwand mit Boden verfüllt. Um
eventuelle Rutschungen zu vermeiden, verbleiben die Verbaubohlen voraussichtlich im Untergrund. Die Profilträger werden voraussichtlich gezogen. Für den Verbau wurden von uns entsprechende Berechnungen (siehe
Anlage 7) zur Orientierung durchgeführt. Diese sind ggf. nach weiterem
Planungsstand zu verifizieren.
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der Frage befasst, wie das geplante Gebäude seines Auftraggebers
gegen den Hang abgestützt und vor den Gefahren zum Beispiel des
Stauwassers geschützt werden könnte.
Es gehört jedoch zu den Aufgaben der Stadt, bei einer Bauplanung die
Situation unabhängig und für alle Beteiligten zu ermitteln und zu bewerten bzw. erheben und bewerten zu lassen. Dies hat in keiner Weise
stattgefunden; die notwendigen Erhebungen der tatsächlichen Gegebenheiten gibt es nicht, eben so wenig existiert eine belastbare Planung, wie mit der Lage umzugehen ist.
Das Fachbüro Igo stellt lediglich fest, dass bei fachgerechter Ausführung keine Gefahren bestünden. Auf konkret welche fachgerechte Ausführung in welcher Bemessung von was genau sich dies bezieht, ist
nicht erwähnt. Bei dieser Stellungnahme handelt sich um eine sich
selbst bestätigende Nichtaussage. Man könnte bezogen auf das Bauvorhaben dann gleichfalls sagen, wenn es alle rechtlichen Vorgaben erfüllte, wäre es rechtmäßig.
Die Gefahren des Baus auf die anliegenden Grundstücke durch Beeinträchtigung des Bodens werden durch die Stadt bislang lapidar abgetan. Die vom Einwender 1 vorgebrachten Erfahrungen über die Schwierigkeiten seiner Bauvorhaben Am Hang 18 bis 24 und des Nachbarn
vom Am Hang 16 zeigen jedoch die Gefahren deutlich auf. Im Zuge der
Verwirklichung dieser Bauvorhaben ist auch das darüber liegende
Grundstück stark beeinträchtigt worden, wie dann auch Einwender 4
vorbringt. Da nun ein erheblich größeres Bauwerk errichtet werden soll,
kann die Erhebung und Begutachtung des Bodens nicht auf eine spätere Zeit verschoben werden, sondern muss Gegenstand der Beteiligung
und der Ermessensausübung sein.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Bei dem Bereich, der frei abgeböscht hergestellt wird ist zu beachten, dass
eine Böschungsneigung von φ = 30° weder in der Bauphase noch danach
überschritten werden darf.
Des Weiteren sollte im Rahmen der dauerhaften Hangsicherung vor der
Außenwand der Tiefgarage und der Garageneinfahrt eine Dränage zur Ableitung des hangabwärts ablaufenden Oberflächen- und Schichtenwassers
installiert werden. Die Dränage ist in dauerhaft filterstabilem Material (z.B.
Feinkiesgemisch) zu verlegen.“
„Bei den ermittelten Grundwasserständen von örtlich bereits ca. 1,50 m
unter GOK, sind Maßnahmen zur Wasserhaltung vorzusehen. Hierbei ist
zu empfehlen, die Wasserhaltung hangaufwärts vor dem geplanten Verbau
(also östlich des Verbaus) zu installieren. Da in sehr unterschiedlichen
Teufen mit Schichtenwasservorkommen gerechnet werden muss, sind
auch die Filterstrecken entsprechend in unterschiedlichen Teufen abzusetzen.“ Für die Wasserhaltung besteht eine Genehmigungspflicht.
Die Untersuchung wird ebenfalls als Anlage der Begründung beigefügt.
Zudem werden Regelungen zur Hangabsicherung/Wasserbewirtschaftung
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.

Das Vorgehen, den bestehenden Bebauungsplan durch die geplante
Änderung zu ersetzen ist rechtsfehlerhaft und damit unzulässig.

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend und wird zurückgewiesen.

3. Die Auswirkungen des geplanten Bauwerkes, der Beseitigung des
Baumbestandes und der damit einhergehenden Versiegelung der Fläche auf Flora und Fauna wurden bislang nicht dargestellt und abgewogen.

Die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
erfolgt im Verfahren gemäß § 13a BauGB als so genannter Bebauungsplan der Innenentwicklung. Die Erarbeitung eines vollständigen Umweltberichtes ist daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Planung zu berücksichtigen. In
Kapitel 9.1 wird ausführlich auf diese Belange eingegangen. Eine mögliche

Hinsichtlich des Baumbestandes wurde lediglich ein Kurzgutachten beSeite 29
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züglich zweier Bäume beauftragt. Die bebaubare Fläche ist jedoch
durchgängig mit Bäumen und Büschen stark bewachsen. Eine Erhebung über den Bewuchs und die Fläche als Lebens- und Nahrungsraum für Tiere und hier insbesondere Fledermäuse und Vögel wurden
nicht angestellt. Ich hatte bereits vorgebracht, dass das Gebiet regelmäßig von Fledermäusen als Jagdgebiet besucht wird, Allerdings nicht
im Winter, als die Besichtigung stattfand. Im Winter halten Fledermäuse Winterschlaf.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Bedeutung des vorhandenen Gehölzbestandes für Fledermäuse und Vögel wurde nicht verkannt und daher zwei Fachstellungnahmen eingeholt.
Die zweite Begehung erfolgte im April 2019, so dass auch das Brutvorkommen überprüft werden konnte.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis:
„Aufgrund der Strukturvielfalt erscheint das Areal als Nahrungshabitat für
mehrere Fledermausarten im Sommerhalbjahr potenziell gut geeignet.
Ähnlich geeignete potenzielle Jagdhabitate dürften Fledermäusen auch in
der weiteren Umgebung in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.
Im nahegelegenen Stadtpark befinden sich auch kleinflächige Gewässerstrukturen, dort ist eine mindestens vergleichbare Nahrungsverfügbarkeit (viele Insekten) zu erwarten.“
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind somit nicht betroffen. Zudem wird der im Plangebiet vorhandene Gehölzbestand im Rahmen einer
Waldumwandlung an anderer Stelle ersetzt.

Bei einer Bebauung mit zwei Einfamilienhäusern, die dem jetzigen,
rechtskräftigen Plan entspricht, könnte das Gebiet für die Fledermäuse
und übrigen Tiere erhalten bleiben.

Gemäß den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hätten voraussichtlich insgesamt bis zu 3 Wohngebäude
mit jeweils 2 Wohneinheiten errichtet werden können. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der erforderlichen Hangabsicherung auch bei dieser
Bebauung der gesamte Gehölzbestand entfernt werden müsste.
Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

4. Unabhängig von obigen Bedenken ist zudem sicherzustellen, dass
auf dem Flachdach keine weiteren Aufbauten erscheinen wie Klimageräte, Fahrstuhlschächte oder dass sonstige Aufbauten angebracht
werden.

Grundsätzlich wird im Bebauungsplan die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, dies schließt auch Fahrstuhlschächte oder Klimageräte mit
ein, auf 34,0 m über NHN begrenzt.

Wesentliche Teile der Planung sind nach oben gesagtem nicht Gegenstand der Beteiligung der Öffentlichkeit und darüber hinaus auch nicht
Gegenstand der Ermessensausübung; daher ist die die Planung unzulässig und unrechtmäßig.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken sind nicht zutreffend und werden
zurückgewiesen.

Ich bitte den Stadtrat höflich, sich mit den streitigen Punkten auseinanderzusetzen und die notwendigen Schritte einzuleiten und hier insbesondere darum, unabhängige Baugutachten einzuholen, um die Gefahrenlage einzuschätzen.

Die Stellungnahme wird in die Abwägung einbezogen und ist somit Gegenstand der politischen Beratungen.
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Der Anregung wird damit Rechnung getragen.

Anregungen und Hinweise

2.3

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Einwender 3
(Stellungnahme vom 05.09.2019)
Ich nehme Bezug auf die Bekanntmachung der Stadt OsterholzScharmbeck über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Hang“, die am 20.07.2019 im Osterholzer Kreisblatt
veröffentlicht wurde und noch bis zum 06.09.2019 ausliegt.

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Nachdem die Öffentlichkeit bereits einmal beteiligt wurde und nun die
Fachbehörden und die Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen
abgegeben haben, besteht nun wieder die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung.
Die in meinem Schreiben vom 25.03.2019 erhobenen Bedenken und
Einwendungen, die Sie unter der Rubrik „Anregungen und Hinweise“
2.3 unter Einwender 3 wiedergegeben haben, werden im vollen Umfang aufrechterhalten In Ergänzung dessen füge ich noch folgendes
aus und erhebe die nachstehenden Einwendungen und Bedenken:

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten (siehe Anlage).

Ich teile in vollen Umfang die Einwendungen und Bedenken der weiteren Einwender zu 1), zu 2) und zu 4).
2. Mit der beabsichtigten Planung werden die Belange der Gestaltung
des Ortsbildes nicht berücksichtigt. Das geplante Gebäude fügt sich
überhaupt nicht in das Ortsbild ein, im Gegenteil, es stellt einen störenden Fremdkörper dar.
Das Gebäude mit einer Tiefgarage als Untergeschoss und 2 darüber
liegenden Vollgeschossen und einem darauf liegenden Staffelgeschoss
als Dach erwecken nun einmal den Eindruck eines dreigeschossigen
Gebäudes. Die umliegende Bebauung in den Straßen „Am Hang“, „Am
weißen Sande“ und der „Lindenstraße“ zeichnet sich aus durch die eingeschossige Bauweise mit Sattel- und Walmdächern. Der wuchtige
Eindruck des geplanten Gebäudekomplexes wird noch durch die Breite
des Gebäudes verstärkt, die sich über drei Baugrundstücke hinwegerstreckt.
Die umliegenden Baugrundstücke, die die Umgebung prägen, sind lediglich mit Einzelhäusern bzw. Doppelhaushälften bebaut.
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Bezüglich der Struktur des städtebaulichen Umfeldes des Plangebietes ist
sowohl der vorhandene bauliche Bestand, als auch die gemäß geltendem
Planungsrecht mögliche Bebauung in die Betrachtung einzubeziehen. Der
rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“, der teilweise
durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan überplant
wird, gliedert sich in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse in
mehrere Bereiche. So dürfen die Gebäude nördlich und südlich des Plangebietes maximal ein Vollgeschoss aufweisen. Der westlich des Plangebietes gelegene Teil des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“, der
von einem Pflegeheim eingenommen wird, war Gegenstand der zweiten
Änderung des Ursprungsbebauungsplanes. Im Rahmen der Änderung
wurde ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Altenfürsorge“ mit einer größeren zusammenhängenden „Bauzone“ festgesetzt in dem Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m und bis zu drei Vollgeschossen errichtet werden dürfen. Bei der Realisierung des Pflegeheimes wurden diese Vorgaben ausgeschöpft.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Die Bebauung auf der südlichen Seite der Straßen Am Weißen Sande und
der Lindenstraße besteht hingegen überwiegend aus zweigeschossigen
freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Entsprechend den Festsetzungen des dort geltenden rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 16 a dürfen dort Gebäude in offener Bauweise, d. h. mit einer Gebäudelänge von
bis zu 50 m, und mit maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden. Beschränkungen hinsichtlich der Gebäudehöhe oder der Anzahl der zulässigen Wohneinheiten je Gebäude enthält der Bebauungsplan hingegen
nicht, so dass auch dort zweigeschossige Gebäude mit einem zusätzlichen
Staffelgeschoss und mehreren Wohneinheiten planungsrechtlich zulässig
wären.
Auch die Unterbringung der erforderlichen Stellplätze im Untergeschoss
des geplanten Gebäudes ist für das Umfeld des Plangebietes nicht untypisch. So ist bei den drei Wohngebäuden an der Straße Am Hang nördlich
des Plangebietes ebenfalls die Garage im Untergeschoss der Gebäude
untergebracht.
Somit erfolgt eine Abstufung hinsichtlich der Gebäudekubatur in Abhängigkeit von der Lage am Hang dahingehend, dass an der Hangkante (Bebauung an der Straße am Weißen Sande und an der Lindenstraße) eher
kleinteilige, zweigeschossige Gebäude vorhanden sind, im mittleren
Hangabschnitt eine zweigeschossige Bebauung mit offener Bauweise
(Plangebiet) und am Hangfuß eine dreigeschossige Bebauung mit Gebäuden von mehr als 50 m Länge.
Insofern fügt sich das geplante Vorhaben in das städtebauliche Umfeld
und somit das Ortsbild ein.

3. Die beabsichtigte Planung berücksichtigt nicht bzw. nicht in ausreichender Weise die Gefährdung und Beeinträchtigung der Wassersituation und des Hangerdreiches.
a) Die Stau- und Grundwasserverhältnisse im Baugrund und insbesondere im Hang über dem geplanten Gebäude sind überhaupt noch nicht
geklärt. Es liegt lediglich vor eine vorläufige Einschätzung des igoIngenieurbüro Dipl.-Ing. Stephan Drettmann vom 18.04.2019. Darin
kommt der Ersteller der Stellungnahme zu dem Schluss, dass noch
entsprechende Untersuchungen des anstehenden Baugrundes sowie
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Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass eine vertiefende Untersuchung zum Thema Hanglage/Bodenverhältnisse durchgeführt wurde (Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV „Am
Hang“ Osterholz-Scharmbeck, IGO, Kirchseelte, 29.10.2019).
Der Gutachter beschreibt die durchzuführenden Maßnahmen wie folgt:
„Aufgrund der Hanglage des Untersuchungsgeländes, ist ein umfangreicher Einschnitt in den bestehenden Hang notwendig. Entsprechend der
vorliegenden Geländehöhen, ergibt sich ein Einschnitt in den Hang mit einer maximalen Gesamthöhe von ca. 6,50 m. Hiervon sollen ca. 3,00 m
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der tatsächlich vorliegenden Stau- und Grundwasserverhältnisse notwendig sind.

senkrecht verbaut hergestellt werden. Die restlichen 3,50 m werden ab OK
Verbau mit einer flachen Böschung (30°) hangaufwärts hergestellt.

Die Ausführungen sind zu kurz, sachlich nicht fundiert und ohne ein
konkretes Ergebnis und nur allgemein gehalten. Offensichtlich hat sich
der Ersteller der Stellungnahme nicht mit den Gegebenheiten vor Ort
eingehend befasst.

Die östliche Aussenwand der Tiefgarage bildet die spätere Befestigung
des Hangfußes. Ab OK Tiefgarage verläuft der später modellierte Hang frei
geböscht unter < 30° hangaufwärts.

Insbesondere ist zu beanstanden, dass die Wassersituation im darüber
liegenden Hang während der Bauphase überhaupt nicht berücksichtigt
wurde. Aller Voraussicht nach muss eine umfangreiche Grundwasserabsenkung erfolgen, um diese Maßnahmen durchführen zu können.
Bereits eine solche Grundwasserabsenkung hat einschneidende und
langfristige Auswirkungen auf die gesamte Vegetation bestehend aus
Büschen und insbesondere aus den großen Bäumen am Hang.
Ferner hat eine Grundwasserabsenkung auch Auswirkungen auf die
darüber liegenden Gebäude in den Straßen „Am weißen Sande“ und
„Lindenstraße“.
Schon gar nicht werden die Auswirkungen in Bezug auf Vegetation „Am
Hang“ und die darüber liegenden Gebäude untersucht und beurteilt für
die Zeit nach der Vollendung des Bauvorhabens. Durch Drainagevorrichtungen kann es dann dazu kommen, dass es im Hang befindliche
Wasser zu schnell abläuft und es infolgedessen zum Vertrocknen von
Büschen und Bäumen kommt. Ein Aufstauen des im Hang befindlichen
Wassers hat ebenfalls einschneidende negative Konsequenzen zur
Folge.
Die durch den Hang bedingte Gefährdungslage hat der Bevollmächtigte des Einwenders zu 1) fundiert und deutlich dargelegt. Diese Gefährdungslage besteht sowohl hinsichtlich der Wassersituation als auch in
Bezug auf Rutschungen. Aufgrund der Größe des geplanten Bauvorhabens wird diese Gefährdungssituation weitaus bedeutender sein.
b) Durch das Bauvorhaben selbst und den damit zusammenhängenden Bodenaushub besteht die Gefährdung von Rutschungen. Durch
die Veränderung der Stau- und Grundwasserverhältnisse besteht ferner ebenfalls die große Gefahr von Rutschungen von Bodenveränderungen. Diese betreffen auch die darüber liegenden Gebäude.
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Für die Bauphase ist vorgesehen, mit ca. 1,00 m Abstand zur späteren
Tiefgaragenaußenwand einen Bohlträgerverbau („Berliner-Verbau“) zu installieren (siehe Anlage 6, Schnittdarstellung). Später wird der Bereich
zwischen dem Verbau und der Gebäudeaußenwand mit Boden verfüllt. Um
eventuelle Rutschungen zu vermeiden, verbleiben die Verbaubohlen voraussichtlich im Untergrund. Die Profilträger werden voraussichtlich gezogen. Für den Verbau wurden von uns entsprechende Berechnungen (siehe
Anlage 7) zur Orientierung durchgeführt. Diese sind ggf. nach weiterem
Planungsstand zu verifizieren.
Bei dem Bereich, der frei abgeböscht hergestellt wird ist zu beachten, dass
eine Böschungsneigung von φ = 30° weder in der Bauphase noch danach
überschritten werden darf.
Des Weiteren sollte im Rahmen der dauerhaften Hangsicherung vor der
Außenwand der Tiefgarage und der Garageneinfahrt eine Dränage zur Ableitung des hangabwärts ablaufenden Oberflächen- und Schichtenwassers
installiert werden. Die Dränage ist in dauerhaft filterstabilem Material (z.B.
Feinkiesgemisch) zu verlegen.“
„Bei den ermittelten Grundwasserständen von örtlich bereits ca. 1,50 m
unter GOK, sind Maßnahmen zur Wasserhaltung vorzusehen. Hierbei ist
zu empfehlen, die Wasserhaltung hangaufwärts vor dem geplanten Verbau
(also östlich des Verbaus) zu installieren. Da in sehr unterschiedlichen
Teufen mit Schichtenwasservorkommen gerechnet werden muss, sind
auch die Filterstrecken entsprechend in unterschiedlichen Teufen abzusetzen.“ Für die Wasserhaltung besteht eine Genehmigungspflicht.
Die Untersuchung wird ebenfalls als Anlage der Begründung beigefügt.
Zudem werden Regelungen zur Hangabsicherung/Wasserbewirtschaftung
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.
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Auch insoweit ist die vorläufige Einschätzung des igo - Ingenieurbüros,
die nicht konkret genug sind, nicht geeignet, die in Betracht kommenden und abzuwägenden Belange zu beurteilen.
4. Der Investor hat angekündigt, dass das Gebäude nach modernen
Gesichtspunkten erstellt wird.

Die nebenstehende Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Überhaupt nicht berücksichtigt wurden die Beeinträchtigungen durch
Geräuschemissionen, wie beispielsweise Klimaanlagen, Klimageräte,
Fahrstühle, Garagenrolltore, etc.

Auch die zukünftigen Bewohner des Plangebietes werden wie die nördlich
und südlich angrenzenden Nachbarn in einem Reinen Wohngebiet wohnen und somit den gleichen Schutzanspruch gegenüber Schallimmissionen haben. Insofern können Beeinträchtigungen der benachbarten Wohnbebauung ausgeschlossen werden.

Sofern das Gebäude mit einem Fahrstuhl ausgestattet wird, ist davon
auszugehen, dass mit diesem Fahrstuhl auch die Penthousewohnung
im Dachgeschoss erreicht werden kann. Es ist davon auszugehen,
dass zu diesem Zweck auf das Flachdach noch ein Gebäudeteilt aufgesetzt wird, in dem der Fahrstuhl untergebracht wird. Dies wurde bislang nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich wird im Bebauungsplan die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, dies schließt auch Fahrstuhlschächte oder Klimageräte mit
ein, auf 34,0 m über NHN begrenzt. Insofern wurden die nebenstehend
genannten Anlagen bereits berücksichtigt.

5. Mit der vorliegenden Planung wird den Belangen des Umweltschutzes, insbesondere den Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und
Flächen nicht in ausreichender Weise Rechnung getragen.

Die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
erfolgt im Verfahren gemäß § 13a BauGB als so genannter Bebauungsplan der Innenentwicklung. Die Erarbeitung eines vollständigen Umweltberichtes ist daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dennoch in der Planung zu berücksichtigen. In Kapitel 9.1 wird ausführlich auf diese Belange eingegangen.
Eine mögliche Bedeutung des vorhandenen Gehölzbestandes für Fledermäuse und Vögel wurde nicht verkannt und daher zwei Fachstellungnahmen eingeholt. Die zweite Begehung erfolgte im April 2019, so dass auch
das Brutvorkommen überprüft werden konnte.

In dem Plangebiet befindet sich eine umfangreiche Vegetation, vornehmlich aus Bäumen und Büschen, die sich über Jahre hinweg gebildet hat. Diese ist prägend für den Bereich. Dies gilt insbesondere für
die dort befindlichen großen Bäume. Die Fotos in dem Kurzgutachten
(BIOS) dokumentieren dies nicht in ausreichender Weise, da die Fotos
im Winter anlässlich der Besichtigung am 03.12.2018 erstellt worden
sind.

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis:
„Aufgrund der Strukturvielfalt erscheint das Areal als Nahrungshabitat für
mehrere Fledermausarten im Sommerhalbjahr potenziell gut geeignet.
Ähnlich geeignete potenzielle Jagdhabitate dürften Fledermäusen auch in
der weiteren Umgebung in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.
Im nahegelegenen Stadtpark befinden sich auch kleinflächige Gewässerstrukturen, dort ist eine mindestens vergleichbare Nahrungsverfügbarkeit (viele Insekten) zu erwarten.“
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind somit nicht betroffen. Zudem wird der im Plangebiet vorhandene Gehölzbestand im Rahmen einer
Waldumwandlung an anderer Stelle ersetzt.

Eine Bebauung der Grundstücke entsprechend dem zurzeit geltenden
Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ würde dazu führen, dass
ein Teil hiervon erhalten werden könnte.

Gemäß den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hätten voraussichtlich insgesamt bis zu 3 Wohngebäude
mit jeweils 2 Wohneinheiten errichtet werden können. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der erforderlichen Hangabsicherung auch bei dieser
Bebauung der gesamte Gehölzbestand entfernt werden müsste.
Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Da die Beurteilung zur Lebensstätte von Vögeln, Fledermäusen und Insekten ebenfalls auf der Feststellung vom 03.12.2018 basieren, sind
diese ebenfalls nicht aussagekräftig. Eine daran anschließende Stellungnahme vom April 2019 ist ebenfalls nicht hilfreich, indem sie darauf
verweist, dass etwa vorhandene Vögel, Fledermäuse und Insekten
auch im nahegelegenen Stadtpark ein Refugium finden können.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände lassen sich aus den Ergebnissen der Fachstellungnahmen nicht ableiten. Die Heranziehung von Ausweichhabitaten im Umfeld eines Plangebietes entspricht der fachlichen
Praxis.
Auch von Seiten des Landkreises Osterholz als übergeordnete Planungsbehörde wurden keine Bedenken bezüglich der Entwurfsfassung des vorliegenden Bebauungsplanes geäußert.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher zurückgewiesen.

6. Ich habe darauf vertraut, dass im Falle einer Bebauung eine aufgelockerte Bebauung in Form von einzelnen Gebäuden in eingeschossiger Bauweise erfolgt, wie es der noch gültige Bebauungsplan vorsieht.
Dieses Vertrauen wird durch die beabsichtigte Planänderung in nicht
hinnehmbarer Weise enttäuscht. Mit der geplanten Bebauung werden
die Werte der umliegenden Grundstücke und auch meines Grundstückes erheblich gemindert.

Im Rahmen des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
macht die Stadt Osterholz-Scharmbeck von ihrer Planungshoheit gebrauch und strebt aufgrund eines Bedarfs und somit eines öffentlichen Interesses an der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Realisierung barrierearmer moderner Wohnungen im Kernstadtbereich
an. Aus städtebaulicher Sicht fügen sich die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in den städtebaulichen Kontext ein.
Der Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hat bereits zwei Änderungen erfahren. Inhalt der ersten Änderung des Bebauungsplanes war im
Wesentlichen die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Altenfürsorge“ für den Bereich des westlich des Plangebietes
gelegenen Pflegeheimes. Die bisher in diesem Bereich festgesetzten Reinen und Allgemeinen Wohngebiete wurden aufgehoben. Insofern erfolgte
bereits in der Vergangenheit eine grundlegende Änderung der städtebaulichen Ziele für diesen Teil der Innenstadt Osterholz-Scharmbecks. Der nun
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan führt hingegen zu keiner
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
grundlegenden Änderung der Konzeption, da die Gebietskategorie des
Reinen Wohngebietes unverändert beibehalten wird. Die Erhöhung der
baulichen Dichte durch die Änderung des Maßes der baulichen Nutzung,
die Anhebung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse von eins auf zwei
sowie die Zulässigkeit von 12 Wohneinheiten ist aus städtebaulicher Sicht
an diesem Standort vertretbar und führt zu keinen erkennbaren städtebaulichen Konflikten.
Aus städtebaulicher Sicht erfolgt vielmehr eine Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung. Eine Wertminderung angrenzender
Grundstücke ist daher nicht zu erkennen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Ich bitte aus den vorstehenden Gründen von der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 (Bullwinkels Weide) abzusehen.
Sollte dennoch eine entsprechende Satzung beschlossen werden, behalte ich mir vor, gerichtlich überprüfen zu lassen, ob ich durch diese
Satzung unzulässig in meinen Rechten beeinträchtigt werde.
2.4

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Einwender 3 eine Klage
gegen den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorbehält.

Einwender 4
(Stellungnahme vom 08.09.2019)
Da mündliche Anmerkungen nichts zählen, hier die schriftlichen Äußerungen:

Aus formalrechtlichen Gründen ist es erforderlich die Stellungnahme in
schriftlicher Form abzugeben. Eine mündliche Stellungnahme kann zur
Niederschrift im Rathaus der Stadt Osterholz-Scharmbeck abgegeben
werden.

Wenn man die bisherige Bauweise in der kleinen Sackgasse „Am
Hang“ betrachtet, an deren beide Enden kleinformatige Häuser stehen,
so wäre es sinnvoll und vom ästhetischen Standpunkt her angebracht,
die Lücke in gleicher Weise zu gestalten (wie es im übrigen auch im
ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehen war. So hätte man vielleicht dann wenigstens die große Eiche retten können.) Der geplante
„Klotz“ paßt in die Gasse nach meiner Hinsicht nicht hin!

Eine Bebauung des Plangebietes gemäß den Festsetzungen des seit 1981
rechtskräftigen Bebauungsplanes konnte in den vergangenen 38 Jahren
nicht realisiert werden. Aufgrund des demografischen Wandels besteht
gegenwärtig ein Bedarf an barrierearmen Wohnungen mit guter Infrastrukturausstattung in der Kernstadt. Daher ist die Stadt Osterholz-Scharmbeck
bestrebt, für geeignete Flächen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um derartige Gebäude zu realisieren. Aus Sicht der
Stadt handelt es sich bei dem Plangebiet um einen geeigneten Standort
für die Schaffung von barrierearmen Wohnungen. Diese, gegenüber den
vor 38 Jahren formulierten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76
„Bullwinkels Weide“, geänderten städtebaulichen Ziele der Stadt Oster-
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
holz-Scharmbeck sind der Grund für die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Insofern besteht ein öffentliches Interesse an der vorliegenden Bauleitplanung.
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält u. a. Festsetzungen zur maximalen Gebäudehöhe, die sich an der vorhandenen Bebauung im direkten Umfeld des Plangebietes orientiert. Zudem wird im
Rahmen des Durchführungsvertrages eine anspruchsvolle Gebäudegestaltung und somit die Eingliederung des zukünftigen Bauvorhabens in den
Siedlungskontext sichergestellt. Die Art der baulichen Nutzung bleibt darüber hinaus unverändert.
Infolgedessen vertritt die Stadt Osterholz-Scharmbeck die Auffassung,
dass sich das geplante Vorhaben in das städtebauliche Umfeld einfügt.
Gemäß den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ hätten voraussichtlich insgesamt bis zu 3 Wohngebäude
mit jeweils 2 Wohneinheiten errichtet werden können. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der erforderlichen Hangabsicherung auch bei dieser
Bebauung der gesamte Gehölzbestand entfernt werden müsste. Zudem
befindet sich die nebenstehend genannte Eiche innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Ein Erhalt wäre somit eher unwahrscheinlich.
Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Merkwürdig fand ich, daß fast alle Mitglieder der anwesenden Parteien
vom, Grundstück als einem „Sahnestück“ sprachen. Ist dieser Ausspruch so zu verstehen, daß zwölf WE nur für wohlbetuchte ältere
Herrschaften gedacht sind, die das Stadtsäckel füllen soll? Steuermäßig vermutlich, kauftkraftmäßig im Zentrum sicher nicht, da zwölf Garagen vorgesehen sind!!

Aufgrund seiner zentralen Lage in der Kernstadt eignet sich das Plangebiet
sehr gut für die Realisierung barrierearmer moderner Wohnungen, die auf
dem freien Markt angeboten werden. Diese gute Eignung wurde mit dem
Begriff „Sahnestück“ bezeichnet.
Die Anzahl der in der Tiefgarage vorgesehenen Stellplätze (1 Stellplatz je
Wohnung) ergibt sich aus den bauordnungsrechten Vorschriften.
Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Die Stadt hätte es hingegen gut angestanden vielleicht in Vorkasse zu
gehen, um bezahlbaren Baugrund für mehrere Familienhäuser vorzuhalten. Damit hätte man auch der fortschreitenden Vergreisung der Innenstadt vorbeugen können: siehe Altenwohnungen am Teich, Altenheim und nun auch noch zwölf WE für ältere Menschen!
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Aufgrund der Hanglage des Gebäudes ist davon auszugehen, dass die
Baukosten für das geplante Gebäude relativ hoch sein werden. Eine Bebauung mit Einfamilienhäusern und der hier ebenfalls erforderlichen Hangabstützung wäre hingegen aller Wahrscheinlichkeit nach unwirtschaftlich.
Zudem steht das zukünftige Wohnungsangebot grundsätzlich allen Bevölkerungsgruppen und somit auch jungen Menschen zur Verfügung.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Der Anregung wird nicht gefolgt.

In der letzten Sitzung, der ich beiwohnte, hat man mit Bedauern festgestellt, daß Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene unter den Kunden in
der Innenstadt nicht zu finden sind. Ja, warum wohl?!

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Meine Betrachtungen werden das geplante Bauvorhaben leider nicht
aufhalten können, aber vielleicht machen meine Einwendungen den einem oder anderen etwas nachdenklich.

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Ausgearbeitet: Bremen, den 10.12.2019

Seite 38

