Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 203 „Am Hang“
Stadt Osterholz-Scharmbeck, Bebauungsplan gem. § 8 BauGB
Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB und erneute Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB im gleichzeitigen Verfahren nach § 4a (2) BauGB.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Osterholz-Scharmbeck hat am 27.02.2020 die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4 (2) BauGB und die erneute 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 25.06.2020 hierüber informiert und um Stellungnahme bis zum 07.08.2020 gebeten. Die Beteiligung wurde bis
zum 02.09.2020 verlängert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der Form, dass die Planung in der Zeit vom 25.06.2020 bis 02.09.2020 im Rathaus
einzusehen war. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Osterholzer Kreisblatt am 29.07.2020.
Folgende abwägungsrelevante Stellungnahmen liegen vor:

1. BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
1.1

Landkreis Osterholz (Stellungnahme vom 21.08.2020)

1.2

Unterhaltungsverband Nr. 79 Osterstade Nord (Stellungnahme vom 23.03.2020 und vom 24.07.2020)

1.3

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 01.04.2020)

1.4

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 27.07.2020 zur Waldersatzfläche)

1.5

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 27.07.2020)

1.6

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 21.08.2020)

1.7

Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 21.08.2020 und vom 24.08.2020)

1.8

Osterholzer Stadtwerke (Stellungnahme vom 17.07.2020)

1.9

LGLN – Regionaldirektion Hannover – Kampfmittelbeseitigungsdienst (Stellungnahme vom 21.07.2020

1.10

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Stellungnahme vom 27.03.2020 und vom 10.07.2020)

1.11

EWE NETZ GmbH (Stellungnahme vom 13.03.2020, 08.07.2020 und 25.08.2020)

1.12

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (Stellungnahme vom 12.03.2020 und 30.06.2020)

1.13

ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 24.03.2020 und 01.07.2020)

1.14

DMT Engeneering Surveyin GmbH & Co. KG (Stellungnahme vom 30.06.2020)

1.15

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Stellungnahme vom 14.07.2020)

1.16

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Stellungnahme vom 02.09.2020)

1.17

KNV (Stellungnahme vom 04.04.2020)

1.18

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 19.03.2020)

1.19

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 21.07.2020)

1.20

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 18.08.2020)

1.21

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (Stellungnahme vom 09.04.2020)

1.22

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (Stellungnahme vom 05.08.2020)

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 21.08.2020)
1. Belange des Denkmalschutzes
Die für die Ersatzaufforstung vorgesehene Fläche liegt in einem Bereich, der durch mittelalterliche Wölbäcker geprägt ist. Archäologische
Bodendenkmale sind in diesem Gebiet sowie in unmittelbarer Nähe vorhanden. Weiterhin liegt östlich eine Fläche, von der vermutet wird, dass
es sich um einen ehemals besiedelten Bereich handelt. Vor diesem Hintergrund sind weitere Bodenfunde im Bereich der vorgesehenen Ersatzaufforstung zu vermuten. Es bestehen daher Bedenken gegen eine Ersatzaufforstung an dieser Stelle.

Auf die Ersatzaufforstungsfläche wird verzichtet (siehe auch Abwägung zu
Punkt 2 „Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde“).

Sollte an der Erstaufforstung an dieser Stelle festgehalten werden (s.a.
Pkt 3 dieser Stellungnahme), wären zunächst weitere Untersuchungen,
z.B. von einer Fachkraft geleitete Sondageschnitte, erforderlich. Ich
rege dazu eine Kontaktaufnahme mit mir als untere Denkmalschutzbehörde
(Ansprechpartnerin:
Frau
Specht,
E-Mail:
katharina.specht@landkreis-osterholz.de, Tel.: 04791 - 930 3148) und dem
niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (Referat Archäologie
Stützpunkt Lüneburg, Herr Pahlow) an, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Auf die Ersatzaufforstungsfläche wird verzichtet (siehe auch Abwägung zu
Pkt. 2 „Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde“).

Ich weise darauf hin, dass gem. § 13 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG ND) hier für Erdarbeiten eine Genehmigung
der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist. In einem entsprechenden
Antrag wären die archäologischen Arbeiten durch ein archäologisches
Fachunternehmen zu beschreiben. Erdarbeiten wären fortlaufend durch
das Fachunternehmen zu begleiten. Ich rege an, einen diesbezüglichen
nachrichtlichen Hinweis zur Fläche der Ersatzaufforstung aufzunehmen,
sofern an der Fläche festgehalten werden sollte.

Der nebenstehende Hinweis bezieht sich auf die ursprünglich für eine Ersatzaufforstung vorgesehene Fläche, die nicht mehr zum Tagen kommt und
wird daher nur zur Kenntnis genommen.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die ursprünglich für eine Ersatzaufforstung vorgesehene Fläche in einem Bereich befindet, der durch
mittelalterliche Wölbäcker geprägt ist und daher Bedenken aus denkmalschutzrechtlicher Sicht bestehen.

Der nebenstehende Hinweis bezüglich des Erfordernisses zur weiteren Abstimmung hinsichtlich der Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen
Belange, wenn die Ersatzaufforstungsfläche festgehalten wird, wird zur
Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

2. Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde
Bei dem Gehölzbestand im Geltungsbereich der Bauleitplanung handelt
es sich um Wald im Sinne des NWaIdLG. Ich verweise diesbezüglich
auf § 8 Abs. 1 Satz 3 NWaIdLG. Gemäß Begründung Kapitel 9.6 (S.
21/22) ist für den waldrechtlichen Ersatz die Aufforstung einer Fläche
mit einheimischen und standortgerechten Bäumen auf dem Flurstück
147/2, Flur 2, Gemarkung Heilshorn vorgesehen. Dabei ist die Ersatzaufforstung gem. Skizze auf der Planzeichnung im nördlichen Teil vorgesehen und schließt damit an einen vorhandenen Wald an. Ich weise
daher vorsorglich darauf hin, dass der bereits vorhandene Baumbestand nicht mit in den Kompensationsumfang einfließen kann und nur
die bisher unbestockte Fläche herangezogen werden kann. Ich rege an,
die Kompensation in einem Verhältnis von 1:1,4 erfolgen zu lassen.

Da aus Sicht der Stadt bisher nicht zweifelsfrei erkennbar war, ob es sich
bei dem Gehölzbestand im Plangebiet um ein Siedlungsgehölz oder Wald
im Sinne des NWaldLG handelt, bat die Stadt mit Schreiben vom
01.10.2020 den Landkreis Osterholz als untere Waldbehörde um Überprüfung der bisherigen Beurteilung der Gehölzfläche. Im Schreiben vom
16.11.2020 teilt das Planungsamt des Landkreises Osterholz nun folgendes mit:
„Zu Ihrem Schreiben vom 01.10.2020 kann ich Ihnen mitteilen, dass auch
meines Erachtens der Gehölzbestand im Plangebiet als Siedlungsgehölz
angesehen werden kann. Die beschriebene Wallheckenergänzung wird
aus naturschutzfachlicher Sicht begrüßt.
Aus Sicht des Landkreises Osterholz bestehen somit aufgrund der geänderten Planung keine Bedenken hinsichtlich der Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde sowie hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege.
Ich weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass diese Beurteilung nicht Ihre
Abwägung bzgl. etwaiger Bedenken der Forstämter ersetzen kann.“
Die Stadt sieht sich durch das Schreiben des Landkreises vom 16.11.2020
in Ihrer ersten Beurteilung des Gehölzbestandes im Plangebiet als Siedlungsgehölz bestätigt. Dadurch ist keine Ersatzaufforstung mehr notwendig. Vielmehr könnte der Gehölzbestand aufgrund des geltenden Planungsrechtes nun ohne weitere Ersatzmaßnahmen entfernt werden. Davon unabhängig verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber der Stadt als freiwillige Maßnahmen zum Ausgleich des Verlustes des Siedlungsgehölzes
die ca. 70 m lange Lücke in den Wallhecken an den Grenzen des Flurstückes 147/2, Flur 2, Gemarkung Heilshorn, durch geeignete Bepflanzungen
mit Bäumen und Sträuchern zu ergänzen. Die Begründung wird dementsprechend redaktionell geändert.
Den nebenstehenden Anregungen zum Waldersatz wird nicht gefolgt.
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Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

3. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen erhebliche Bedenken gegen
eine Aufforstung auf der für die Ersatzaufforstung vorgesehenen Fläche.
An der östlichen und westlichen Grenze der Fläche stehen, als gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil, geschützte Wallhecken (§ 29
BNatSchG i.V.m. § 22 NAGBNatSchG). Alle Handlungen die das
Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen sind verboten
(§ 22 Abs. 3 S. 3 NAGBNatSchG).
Mit der Aufforstung würde das Wachstum der Bäume und restlichen
Sträucher der Wallhecke durch den Schattendruck und die Konkurrenz
der Waldbäume beeinträchtigt. Auch würden die Wallhecken ihre Funktion und Qualität für Naturhaushalt und Landschaftsbild einbüßen, die
u.a. darin besteht dass die Wallhecke an Offenland grenzt und gerade
die Ränder zwischen Gehölz- und Offenland besonders wertvoll für viele
Tier- und Pflanzenarten und daher artenreich sind. Auch würde die Wallhecke bei einer entsprechenden Aufforstung Teil des Waldes und damit
ihren Schutzstatus verlieren. Die Fläche befindet sich nach Landschaftsrahmenplan in einem Gebiet mit Schwerpunktvorkommen von Wallhecken und in einem Gebiet, das die fachliche Voraussetzung als Naturschutzgebiet erfüllt. Als Schutzzweck ist u.a. die Erhaltung der HeckenGrünlandareale genannt.
Ich rege daher an, die Ersatzaufforstung an einer anderen, naturschutzfachlich geeigneten Stelle durchzuführen. Dazu rege ich an, für die Auswahl der Ersatzaufforstungsfläche jeweils die naturschutzfachlichen Daten zu sichten, die betroffenen Biotoptypen zu ermitteln und in der Begründung zu beschreiben.
1.2

Die nebenstehend geäußerten Bedenken hinsichtlich der ursprünglich vorgesehenen Ersatzaufforstungsflächen werden dahingehend berücksichtigt,
dass auf eine Ersatzaufforstung entsprechend dem vorstehenden Schreiben des Landkreises Osterholz vom 16.11.2020 verzichtet wird. Als freiwillige Maßnahmen zum Ausgleich des überplanten Siedlungsgehölzes werden Lücken in den randlichen Wallhecken des Flurstückes 147/2, Flur 2,
Gemarkung Heilshorn, durch Ergänzungspflanzungen aufgewertet werden.
Die Begründung sowie die Planzeichnung werden entsprechend redaktionell geändert. Die Durchführung der Bepflanzungsmaßnahmen wird im
Durchführungsvertrag rechtlich abgesichert.

Der Anregung, eine Ersatzaufforstung an anderer Stelle durchzuführen,
wird aus den vorgenannten Gründen nicht gefolgt. Die übrigen allgemeinen
Anregungen zur Prüfung von potenziellen Ersatzaufforstungsflächen werden zur Kenntnis genommen.

Unterhaltungsverband Nr. 79 Osterstade-Nord
(Stellungnahme vom 23.03.2020 und 24.07.2020)
Da sich das Plangebiet sowie die Fläche für die Ersatzaufforstung außerhalb unseres Verbandsgebietes befinden, bestehen aus unserer
Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Aufgrund einer erneuten Überprüfung des Gehölzbestandes im Plangebiet
durch den Landkreis Osterholz als untere Waldbehörde wird dieser nun
nicht mehr als Wald im Sinne des NWaldLG beurteilt, so dass die Waldersatzfläche entfällt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des
Unterhaltungsverbandes Nr. 79 Osterstade-Nord keine grundsätzlichen

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Bedenken bezüglich des Plangebietes bestehen, da sich dieses außerhalb
des Verbandsgewässers befindet.

1.3

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 01.04.2020)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.03.2020.
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:

Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf das Bebauungsplangebiet.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.
Weiterführende Dokumente:

1.4

·

Kabelschutzanweisung Vodafone

·

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland

·

Zeichenerklärung Vodafone

·

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 27.07.2020 zur Waldersatzfläche)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 25.06.2020.
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine
Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.
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Aufgrund einer erneuten Überprüfung des Gehölzbestandes im Plangebiet
wird dieser nun nicht mehr als Wald im Sinne des NWaldLG beurteilt, so
dass die Waldersatzfläche entfällt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
sich im Bereich der ursprünglich vorgesehenen Waldersatzfläche keine Te-

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
lekommunikationsanlagen befinden und eine Neuverlegung von Seiten Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegenwärtig nicht vorgesehen ist.

1.5

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 27.07.2020)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 25.06.2020.
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:

Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf das Bebauungsplangebiet.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.
Weiterführende Dokumente:

1.6

·

Kabelschutzanweisung Vodafone

·

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland

·

Zeichenerklärung Vodafone

·

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 21.08.2020)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 03.08.2020.
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:
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf das Bebauungsplangebiet.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.
Weiterführende Dokumente:

1.7

·

Kabelschutzanweisung Vodafone

·

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland

·

Zeichenerklärung Vodafone

·

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 21.08.2020 und 24.08.2020)
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 03.08.2020.
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei
Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an
TDRC-N.Bremen@vodafone.com
um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf das Bebauungsplangebiet. Wie dem Übersichtsplan, der der Stellungnahme beigefügt war, zu
entnehmen ist, befinden sich die genannten Telekommunikationsanlagen
im Bereich der Straße Am Hang und somit außerhalb des Plangebietes.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150
(1) BauGB zu erstatten sind.
Der nebenstehenden Abbildung ist zu entnehmen, dass sich Leitungen von
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH im Bereich der
Straße Am Hang und somit außerhalb des Plangebietes befinden. Die Abbildung wird zur Kenntnis genommen.

Weiterführende Dokumente:
·

Kabelschutzanweisung Vodafone

·

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland

·

Zeichenerklärung Vodafone

·

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf das Bebauungsplangebiet.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung werden die nebenstehenden
Hinweise zum Ausbau des Kabelnetzes zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

1.8

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum
(Stellungnahme vom 07.04.2020)
Vielen Dank für die Beteiligung am o. a. Planverfahren. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck beabsichtigt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines barrierearmen zweigeschossigen Mehrfamilienhauses mit Staffelgeschoss und Tiefgarage zu schaffen.

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

Zu dem vorgelegten Planentwurf haben wir keine weiteren Anregungen
vorzutragen.

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

Wir beziehen uns dabei auf unsere Stellungnahme vom 12. März 2019
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung.
Anmerkung Instara: Die Stellungnahme vom 12.03.2019 lautete wie
folgt:

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten und lautet wie folgt:

„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 werden zur Kenntnis genommen.

Als Träger öffentlicher Belange vertritt die Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum das wirtschaftliche Gesamtinteresse der zugehörigen Gewerbetreibenden. Zum vorliegenden Planverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:
Aufgrund der kleinräumigen Mischung unterschiedlicher Nutzungen
kann es zu immissionsschutzrechtlichen Konflikten kommen, die nicht
zu Lasten der betroffenen umliegenden Gewerbebetriebe beigelegt werden sollten. Insgesamt betrachtet, sollten aus dem Planvorhaben keine
negativen Einschränkungen für die umliegenden Gewerbebetriebe und
ihre individuellen Betriebsabläufe resultieren. Wir regen daher an, sie
ebenfalls an der Planung zu beteiligen.

Der vorliegende rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 76 „Bullwinkels
Weide“ setzt für den Bereich des Plangebietes ein Reines Wohngebiet fest.
Diese Festsetzung wird unverändert beibehalten, so dass sich in Bezug auf
die Immissionssituation für im Umfeld vorhandene Gewerbebetriebe keine
Änderungen ergeben.
Das Baugesetzbuch sieht keine individuelle Beteiligung einzelner Gewerbetreibenden vor. Vielmehr hat jeder die Möglichkeit im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eine Stellungnahme abzugeben, so auch Gewerbetreibende im Umfeld des Plangebietes.
Der Anregung, Gewerbetreibende individuell am Bauleitplanverfahren zu
beteiligen, wird nicht gefolgt.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Wir bitten um weitere Beteiligung am Planverfahren und um Mitteilung
des Abwägungsergebnisses in digitaler Form.“

Der Bitte um weitere Beteiligung wird entsprochen. Zudem erfolgt nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens eine schriftliche Mitteilung über das Abwägungsergebnis.“

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

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

Osterholzer Stadtwerke
(Stellungnahme vom 17.07.2020)
Zum o. g. Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung:
Die Stellungnahme vom 23.07.2019 bleibt unberührt. Hierzu möchten
wir jedoch folgendes unter Punkt c) ergänzen.

Nach Durchsicht der im Rahmen der bisherigen Verfahrensschritte eingegangenen Stellungnahmen liegt keine Stellungnahme der Osterholzer
Stadtwerde vom 23.07.2019 vor. Es wird davon ausgegangen, dass die
Stellungnahme vom 28.03.2019 gemeint ist.

Anmerkung Instara: Die Stellungnahme vom 28.03.2019 lautete wie
folgt:

Die bisherige Abwägung wird unverändert beibehalten und lautet wie folgt:

„Zum o. g. Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung:

„Die nebenstehenden allgemeinen Hinweise auf den Umgang mit Ver- und
Entsorgungsleitungen werden zur Kenntnis genommen.

Allgemein / Spartenübergreifend:
Die im Planbereich vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen sind zu
beachten und dürfen nicht überbaut, überpflanzt oder beeinträchtigt
werden. Für Planungs- und Bauausführungszwecke stellen wir jederzeit
Planauskünfte kostenlos zur Verfügung. Die Leitungsrechte der Osterholzer Stadtwerke sind zu beachten. Nach der Durchführung der Baumaßnahme müssen die Leitungen weiterhin ausreichend Bodendeckung behalten. Grundsätzlich muss hinreichend Platz für Leitungstrassen vorgesehen werden.
Stromversorgung
Siehe Allgemein / Spartenübergreifend.

Abwägung siehe Allgemein / Spartenübergreifend.

Entwässerung

Die Begründung wird dahingehend ergänzt, dass für den Anschluss des
Plangebietes an den öffentlichen Kanal rechtzeitig vor Baubeginn ein Entwässerungsantrag bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck zu stellen ist und
die Kanalbauarbeiten erst nach Erteilung der Anschlussgenehmigung beginnen dürfen.

a) Grundsätzliches:
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Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Für die Herstellung eines Anschlusses an den öffentlichen Kanal ist
rechtzeitig vor Baubeginn ein Entwässerungsantrag bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck FB 66 zu stellen. Die einzureichenden Planunterlagen
müssen dem Standard der Stadt Osterholz- Scharmbeck bzw. der Osterholzer Stadtwerke erfüllen. Die Arbeiten dürfen erst nach Erteilung
der Anschlussgenehmigung beginnen.

Der Hinweis zum Anschluss des Plangebietes an den öffentlichen Kanal
wird berücksichtigt.

Bei der Aufstellung des Entwässerungskonzeptes ist zu beachten, dass
die Entwässerung möglichst im Freigefälle zu erfolgen hat. Es ist zu prüfen, ob eine ausreichende Überdeckung der Kanäle gewährleistet werden kann. Ggf. ist im Planbereich eine Geländeerhöhung erforderlich.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Entwässerung möglichst im Freigefälle erfolgen soll.

b) Schmutzwasser:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu den Aspekten Schmutzwasser
und Niederschlagswasser keine über die grundsätzlichen Hinweise hinausgehenden Anregungen vorgebracht werden.

c) Niederschlagswasser:
Gas- / Wasserversorgunq
Siehe Anmerkungen zu „Allgemein/Spartenübergreifend“.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.“

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung wird um entsprechende Aussagen zum Freigefälle ergänzt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Aspekt Gas- / Wasserversorgung keine über die grundsätzlichen Hinweise hinausgehenden Anregungen vorgebracht werden.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtwerke Osterholz für weitere
Abstimmungen oder Rückfragen zur Verfügung stehen.“

Entwässerung
a) Grundsätzliches:
Für die Herstellung eines Anschlusses an den öffentlichen Kanal ist
rechtzeitig vor Baubeginn ein Entwässerungsantrag bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck FB 66 zu stellen. Die einzureichenden Planunterlagen
müssen dem Standard der Stadt Osterholz- Scharmbeck bzw. der Osterholzer Stadtwerke erfüllen. Die Arbeiten dürfen erst nach Erteilung
der Anschlussgenehmigung beginnen.

Die Begründung wird dahingehend ergänzt, dass für den Anschluss des
Plangebietes an den öffentlichen Kanal rechtzeitig vor Baubeginn ein Entwässerungsantrag bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck zu stellen ist und
die Kanalbauarbeiten erst nach Erteilung der Anschlussgenehmigung beginnen dürfen.

Bei der Aufstellung des Entwässerungskonzeptes ist zu beachten, dass
die Entwässerung möglichst im Freigefälle zu erfolgen hat. Es ist zu prüfen, ob eine ausreichende Überdeckung der Kanäle gewährleistet werden kann. Ggf. ist im Planbereich eine Geländeerhöhung erforderlich.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Entwässerung möglichst im Freigefälle erfolgen soll. Die Begründung enthält bereits entsprechende Aussagen.
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Der Hinweis zum Anschluss des Plangebietes an den öffentlichen Kanal
wird berücksichtigt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

b) Schmutzwasser:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Hinweise
zum Thema Schmutzwasser vorgebracht werden.

c) Niederschlagswasser: Die Ableitung des Niederschlagwassers in
dem Plangebiet kann abgelehnt oder am Anschlusspunkt stark begrenzt
werden. Hierbei ist eine Rückhaltung des Niederschlagwassers erforderlich, welche den technischen Anforderungen entspricht.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
1.10 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen – Regionaldirektion Hameln-Hannover: Kampfmittelbeseitigungsdienst
(Stellungnahme vom 21.07.2020)
Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme
ergeht kostenfrei.
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen
der Gefahrenerforschung zuständig sind.
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken
der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches
Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden
kostenpflichtig.
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Der Stadt Osterholz-Scharmbeck liegen keine Kenntnisse auf Kampfmittel
im Plangebiet vor. Daher wird auf eine Luftbildauswertung verzichtet. Um
diesen Sachverhalt angemessen im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen, enthalten die Planzeichnung sowie die Begründung bereits einen
entsprechenden Hinweis.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD
ca. 20 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß
nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung.
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt
werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung
unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen,
die Sie über folgenden Link abrufen können: http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage):

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Empfehlung: Luftbildauswertung
Fläche A
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig
ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.
In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor
der Einführung des Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen
(KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.
Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.
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Der Anregung wird gefolgt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens nicht weiter beteiligt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

1.11 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
(Stellungnahme vom 27.03.2020 und 10.07.2020)
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung als Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen nicht berührt.
Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand derzeit keine Einwände.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Aufgabenbereich des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung als Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen von der vorliegenden Bauleitplanung nicht berührt wird und keine Bedenken gegen den Bebauungsplan bestehen.

Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen Stand Juli 2020.
Die gemäß § 18 a LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche orientieren sich an den Anhängen 1-3 des „ICAO EUR DOC 015, Third Edition 2015“. Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der angemeldete
Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung des ICAO EUR DOC
015 abweichen.
Die Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke gestört werden können, bleibt von dieser Stellungnahme unberührt. Sie wird von mir getroffen, sobald mir über die zuständige Luftfahrtbehörde des Landes die
konkrete Vorhabensplanung (z.B. Bauantrag) vorgelegt wird.

Das Plangebiet befindet sich im Kernstadtbereich und ist von Gebäuden
umgeben. Für das geplante Gebäude wird im vorliegenden Bebauungsplan
eine maximale Höhe verbindlich festgesetzt, die sich an der vorhandenen
Bebauung orientiert. Aus städtebaulicher Sicht ist daher nicht mit der Beeinträchtigung einer Flugsicherungseinrichtung zu Rechnen.
Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Weitere Informationen:
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß § 18a Abs. 1a Satz 2 Luftverkehrsgesetz meiner Behörde diejenigen Bereiche um Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen
durch Bauwerke zu erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als
„Anlagenschutzbereiche“ bezeichnet.
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß §18a
Luftverkehrsgesetz durch die Flugsicherungsorganisation und orientiert
sich an den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Meine Behörde
stellt auf ihrer Webseite unter www.baf.bund.de eine interaktive Karte
der Anlagenschutzbereiche bereit.
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Das Plangebiet befindet sich nach Auswertung der nebenstehend genannten interaktiven Karte außerhalb eines Anlagenschutzbereiches einer Flugsicherungsanlage.
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

1.12 EWE Netz GmbH
(Stellungnahme vom 13.03.2020, 08.07.2020 und 25.08.2020)
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 info@ewe-netz.de.
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herr
Güney unter der folgenden Rufnummer: 04721 5906-293.
1.13 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven
(Stellungnahme vom 12.03.2020 und 30.06.2020)
Durch die vorliegende Planung werden die Belange des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Cuxhaven nicht berührt.

Es wird zur Kenntnis genommen, die Belange des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Cuxhaven von der vorliegenden Bauleitplanung nicht betroffen sind.

Ich bitte um Übersendung des in Kraft getretenen Planes.

Der nebenstehenden Bitte wird entsprochen und dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens eine Abschrift
des Bebauungsplanes zur Verfügung gestellt.

1.14 ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(Stellungnahme vom 24.03.2020 und 01.07.2020)
Wir schreiben Ihnen im Auftrage der BEB Erdgas und Erdöl GmbH, der
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und der Norddeutschen Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft mbH (NEAG) und danken für die Beteiligung in
o.g. Angelegenheit.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Beteiligung am vorliegenden
Bauleitplanverfahren gedankt wird.

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Anlagen oder Leitungen der oben genannten Gesellschaften von den angefragten Vorhaben nicht betroffen
sind.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen oder Leitungen der nebenstehend genannten Unternehmen von der vorliegenden Bauleitplanung
nicht betroffen sind.
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Anregungen und Hinweise
Die Bearbeitung von Briefpost erschwert die Beantwortung Ihrer Leitungsauskünfte/Plananfragen. Bitte senden Sie uns zukünftige Anfragen per E-Mail an das folgende Postfach: landabteilung@exxonmobil.com oder über das BIL-Portal.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Die Versendung der Anschreiben im Rahmen von Beteiligungsverfahren zu
Bauleitplanverfahren an einzelne Behörden oder Träger öffentlicher Belange würde zu einem erheblich höheren Verwaltungsaufwand führen. Daher wird der Anregung, das Anschreiben per E-Mail oder das BIL-Portal zu
versenden nicht gefolgt.

1.15 DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG
(Stellungnahme vom 30.06.2020)
Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ Purena GmbH / WEVG GmbH & Co KG. Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem Auskunftbereich entspricht und dieser
einzuhalten ist.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Versorgungsanlagen von Avacon
Netz GmbH/ Purena GmbH / WEVG GmbH & Co KG im Plangebiet nicht
vorhanden sind.

Achtung: Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen,
die nicht in der Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unternehmen
liegen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet Versorgungsanlagen anderer Unternehmen befinden können. Die für das vorliegende Bauleitplanverfahren relevanten und in der Stadt Osterholz-Scharmbeck vertretenen Ver- und Entsorgungsunternehmen wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt.

1.16 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
(Stellungnahme vom 14.07.2020)
Gegen das vorgenannte Bauvorhaben der Stadt Osterholz- Scharmbeck 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.
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden
vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr wurde im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung beteiligt.
Es teilte mit, dass seine Belange nicht berührt werden.
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

1.17 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
(Stellungnahme vom 02.09.2020)
Gegen das vorgenannte Bauvorhaben der Stadt Osterholz- Scharmbeck 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.

Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden
vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr wurde im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung beteiligt.
Es teilte mit, dass seine Belange nicht berührt werden.
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1.18 Koordinationsstelle für Naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung
(Stellungnahme vom 04.04.2020)
Das Plangebiet ist seit Langem als Wohngebiet festgesetzt und eignet
sich aufgrund seiner Lage im Kernstadtbereich für eine Siedlungsverdichtung. Der Standort ist für barrierearme Wohnungen aufgrund der
extrem steilen Hanglage allerdings nur sehr eingeschränkt geeignet.
Der Weg in die Innenstadt ist zwar kurz, aber extrem steil. Menschen,
die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, werden den Weg weder mit
dem Fahrrad noch zu Fuß selbstständig zurücklegen können.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet aus Sicht der
KNV aufgrund seiner Lage im Kernstadtbereich für die Siedlungsnachverdichtung eignet. Aus städtebaulicher Sicht werden die nebenstehend geäußerten Bedenken bezüglich der eingeschränkten Eignung des Standortes
für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, jedoch nicht geteilt,
da das Gefälle der Straße Am Hang nur moderat ist. Da es sich um ein
privates Angebot auf dem Wohnungsmarkt handelt, bleibt es zudem den
zukünftigen Kaufinteressenten überlassen, ob ihnen das Angebot und das
Wohnumfeld zusagen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken bezüglich der eingeschränkten
Barrierefreiheit des Wohnumfeldes werden nicht geteilt.

Ein Erhalt der vorhandenen Gehölze ist aus baulichen Gründen nicht
möglich. Die angeschlossenen Umwelt- und Naturschutzverbände empfehlen aber, neue einheimische Laubbäume zur Erhöhung der klimatischen Schutzfunktion im Innenstadtbereich zu pflanzen.

Es ist zutreffend, dass die im Plangebiet vorhandenen Gehölze nicht erhalten werden können. Sie könnten jedoch bereits jetzt gemäß dem geltenden
Planungsrecht beseitigt werden. Eine Kompensation ist im Rahmen der
vorliegenden Bauleitplanung nicht erforderlich.
Grundsätzlich ist die Stadt bemüht, die Innenstadt attraktiv zu gestalten.
Dazu gehören auch Baumpflanzungen an geeigneten Standorten, die im
Zusammenhang mit anderen Maßnahmen erfolgen können.
Der Anregung, Anpflanzungen im Innenstadtbereich vorzunehmen, wird
nicht gefolgt.
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Anregungen und Hinweise
Die geplante Aufforstung auf 2.100 m² mit gebietsheimischen und standortgerechten Bäumen zum waldrechtlichen Ersatz der im Planbereich
stockenden Gehölze am Stubbener Graben wird ausdrücklich begrüßt.
Die Parzellenränder werden beidseitig von einer Baum-Wallhecke (teilflächig auch Baum-Strauch-Wallhecke) bestockt, die unter den Schutz
von § 22 NagBNatSchG fallen (s. Foto). Der Schutz dieser Wallhecken
sollte auch nach der Waldentwicklung bestehen bleiben und ggf. grundbuchrechtlich festgeschrieben werden.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Da aus Sicht der Stadt bisher nicht zweifelsfrei erkennbar war, ob es sich
bei dem Gehölzbestand im Plangebiet um ein Siedlungsgehölz oder Wald
im Sinne des NWaldLG handelt, bat die Stadt mit Schreiben vom
01.10.2020 den Landkreis Osterholz als untere Waldbehörde um Überprüfung der bisherigen Beurteilung der Gehölzfläche. Im Schreiben vom
16.11.2020 teilt das Planungsamt des Landkreises Osterholz nun folgendes mit:
„Zu Ihrem Schreiben vom 01.10.2020 kann ich Ihnen mitteilen, dass auch
meines Erachtens der Gehölzbestand im Plangebiet als Siedlungsgehölz
angesehen werden kann. Die beschriebene Wallheckenergänzung wird
aus naturschutzfachlicher Sicht begrüßt.
Aus Sicht des Landkreises Osterholz bestehen somit aufgrund der geänderten Planung keine Bedenken hinsichtlich der Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde sowie hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege.
Ich weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass diese Beurteilung nicht Ihre
Abwägung bzgl. etwaiger Bedenken der Forstämter ersetzen kann.“
Die Stadt sieht sich durch das Schreiben des Landkreises vom 16.11.2020
in Ihrer ersten Beurteilung des Gehölzbestandes im Plangebiet als Siedlungsgehölz bestätigt. Dadurch ist keine Ersatzaufforstung mehr notwendig. Vielmehr könnte der Gehölzbestand aufgrund des geltenden Planungsrechtes nun ohne weitere Ersatzmaßnahmen entfernt werden. Davon unabhängig verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber der Stadt als freiwillige Maßnahmen zum Ausgleich des Verlustes des Siedlungsgehölzes
die ca. 70 m lange Lücke in den Wallhecken an den Grenzen des Flurstückes 147/2, Flur 2, Gemarkung Heilshorn, durch geeignete Bepflanzungen
mit Bäumen und Sträuchern zu ergänzen. Die Begründung wird dementsprechend redaktionell geändert. r
Die nebenstehenden Ausführungen zu werden zur Kenntnis genommen.

Die Verwendung von Rot-Erle (Alnus rubra) erfüllt die genannten Kriterien der Verwendung von „gebietsheimischen und standortgerechten
Bäumen“ nicht. Statt der in Nordamerika heimischen Art sollte die im
nordwestdeutschen Tiefland heimische Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
verwendet werden.
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Die nebenstehenden Ausführungen zu gebietsheimischen und standortgerechten Bäumen werden zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise
In Folge der notwendigen Bodenrammungen und Hangabstützungen
wird mit Stauwasserbildung gerechnet. Die Verbände regen an, die Ableitung des Sickerhangwassers als offenes Gewässer in den Scharmbecker Bach zu prüfen. Dies wäre sowohl unter ökologischen, klimatischen wie auch gestalterischen Aspekten der vorgesehenen Einleitung
in einen Niederschlagswasserkanal vorzuziehen.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Das Plangebiet weist einen Abstand von ca. 130 m Luftlinie zum Scharmbecker Bach auf. Dieser Bereich ist zudem vollständig bebaut und weist ein
Geländegefälle auf, so dass die Neuanlage eines Grabens auf Privatgelände aus städtebaulicher Sicht weder sinnvoll noch realisierbar ist. Insofern wird an der Einleitung des ggf. anfallenden Sickerwassers in den vorhandenen Niederschlagswasserkanal festgehalten.
Der Anregung, die Einleitung des Sickerwassers in den Scharmbecker
Bach einzuleiten, wurde nicht gefolgt, da eine Umsetzung aus städtebaulicher Sicht nicht möglich ist.

1.19 Deutsche Telekom Technik GmbH
(Stellungnahme vom 19.03.2020)
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 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.
Bitte beachten sie unsere neue Anschrift.
Deutsche Telekom Technik GmbH
Utbremer Str. 91
D-28217 Bremen

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 06.08.2019 Stellung genommen. Diese
Stellungnahme gilt ohne Änderungen weiter.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 06.08. weiterhin gilt (siehe nachfolgende Ausführungen und Abwägung).

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

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

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Ergänzung Instara: Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik
GmbH 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 dement-sprechend
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.
Bitte beachten sie unsere neue Anschrift.
Deutsche Telekom Technik GmbH
Utbremer Str. 91
D-28217 Bremen

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 der Deutschen Telekom Technik
GmbH 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:
Vielen Dank für die Ankündigung o. g. Baumaßnahme.
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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.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

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 Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden müssen.

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.

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.“

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

1.20 Deutsche Telekom Technik GmbH
(Stellungnahme vom 21.07.2020)
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
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Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf die nachgeordnete
Ebene der Ausführungsplanung konkreter Bauvorhaben. Im Rahmen der

Anregungen und Hinweise
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung
nehmen wir wie folgt Stellung:

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

Vielen Dank für die Ankündigung o. g. Baumaßnahme.
Wir haben mit Schreiben vom 19.03.2020 Stellung genommen.
Diese Stellungnahme gilt ohne Änderungen weiter.
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 19.03.2020
ohne Änderungen weiterhin gilt. Die Stellungnahme und die ebenfalls weiterhin geltende Abwägung sind Punkt 1.19 zu entnehmen.
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die Deutsche Telekom Technik an den weiteren Verfahrensschritten zum vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan beteiligt wird.

1.21 Deutsche Telekom Technik GmbH
(Stellungnahme vom 18.08.2020)
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 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.
Wir haben mit Schreiben vom 21.07.2020 Stellung genommen.
Diese Stellungnahme gilt ohne Änderungen weiter.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 21.07.2020
ohne Änderungen weiterhin gilt. Die Stellungnahme und die ebenfalls weiterhin geltende Abwägung sind Punkt 1.20 zu entnehmen.

1.22 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
(Stellungnahme vom 09.04.2010)
Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage.
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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.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

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

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.

-> 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 Fernund 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.
1.23 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
(Stellungnahme vom 05.08.2020)
Sie haben zu der oben genannten Maßnahme eine Anfrage per Post an
uns gesendet.
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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 rechtsverbindliche Beteiligung i. S. d. BauGB nicht ersetzt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Um Ihr Vorhaben schneller bearbeiten zu können, beteiligen Sie
uns zukünftig möglichst per E-Mail an unser Funktionspostfach
plananfragien@gasunie.de
oder noch besser über das webbasierte Auskunftsportal BIL ->
www.bil-leitunqsauskunft.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 90 Betreibern, die fast alle Fernund 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.
Bitte beachten Sie, dass sich unsere Postanschrift vor einiger Zeit
geändert hat. Sie lautet: Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover
Oder
Postfach 51 04 49
30634 Hannover
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
2.

ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGER
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Eine Überprüfung des Anschreibens ergab, dass bereits die aktuelle Adresse verwendet wurde. Der nebenstehende Hinweis zur Adressänderung
wird zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

2.1

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Einwender 1 (vertreten durch RA Kirchberg und Däubner)
(Stellungnahme vom 21.07.2020)
Wir sind, wie Sie wissen, in dieser Angelegenheit die anwaltlichen Vertreter von Herrn Dr. Christoph Zülch, Eigentümer des mit 2 Doppelhäusern bebauten Grundstücks Flurstück Nr. 282/49 (Am Hang 18-24); auf
die Ihnen bereits im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgelegte Vollmacht nehmen wir Bezug.

Die Bezugnahme auf die vorgelegte Vollmacht wird zur Kenntnis genommen.

Weil unser Mandant in Karlsruhe ansässig ist, hatten wir darum gebeten, uns individuell über die erneute Offenlage zu informieren. Diesem
Wunsch haben Sie mit ihrer Mitteilung vom 16.06.2020 entsprochen, in
der Sie uns auf die Offenlage-Bekanntmachung vom 20.06.2020 hingewiesen haben. Hierfür bedanken wir uns.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den individuellen Hinweis der
Verwaltung der Stadt Osterholz-Scharmbeck auf die erneute öffentliche
Auslegung des vorliegenden Bebauungsplanes gedankt wird.

Auch gegen den aufgrund Beschlusses des Verwaltungsausschusses
der Stadt Osterholz-Scharmbeck vom 27.02.2020 erneut offengelegten
Planentwurf erheben wir hiermit namens und im Auftrage unseres Mandanten folgende Einwendungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu dem geänderten Bebauungsplanentwurf, der Gegenstand der erneuten öffentlichen Auslegung war, Einwendungen erhoben werden.

1. Erneute Offenlage

Zu Pkt. 1:

Der Entwurf des (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans ist in der Fassung vom 09.01.2018 erstmals in der Zeit vom 25.02.2019 bis
27.03.2019 zum Gegenstand einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB gemacht worden. Mit Schreiben
vom 12.03.2019 hatten wir gegen diese Planung namens und im Auftrage unseres Mandanten Dr. Christoph Zülch Einwendungen erhoben,
die Ungenauigkeit und Widersprüchlichkeit der Festsetzungen zum Maß
der baulichen Nutzung und verschiedene Abwägungsmängel, insbesondere auch im Blick auf den Baugrund und das Vertrauen unseres Mandanten auf den Fortbestand der bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“, geltend gemacht.

Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise aus früheren Stellungnahmen zu vorliegender Bauleitplanung wurden in die Abwägung eingestellt.

In der Zeit vom 29.07.2019 bis 06.09.2019 erfolgte sodann die förmliche
Öffentlichkeitsbeteiligung/Offenlage des Planentwurfs im Sinne des § 3
Abs. 2 BauGB. Die von uns im Rahmen der frühzeitigen Offenlage erhobenen Einwendungen sind genauso wie die Stellungnahmen der Trä-

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

ger öffentlicher Belange und weiterer privater Einwender in der zum Gegenstand der Offenlage gemachten „Gegenüberstellung“ dokumentiert
worden. Sie haben zu einer Korrektur der Unvollständigkeit/Widersprüchlichkeit der bisherigen Angaben/Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung (5. 15/16 der „Gegenüberstellung“) sowie dazu geführt, dass ein Gutachten zur Hangsicherung eingeholt wurde (S. 19 der
„Gegenüberstellung“). Die von uns geltend gemachten Abwägungsmängel sind demgegenüber nicht anerkannt worden. Hiergegen hatten wir
für unseren Mandanten Dr. Christoph Zülch mit Schreiben vom
22.08.2019 unter Auseinandersetzung mit den entsprechenden Ausführungen in der „Gegenüberstellung“ erneut Einwendungen erhoben.
Die Erforderlichkeit der aktuellen, erneuten Offenlage des Planentwurfs
in der Zeit vom 29.06.2020 bis 07.08.2020 wird in der vom 15.06.2020
datierenden Offenlage-Bekanntmachung mit der naturschutzfachlichen
Klassifizierung des auf dem Baugrundstück vorhandenen Gehölzbestandes als „Wald“ im Sinne des niedersächsischen Waldgesetzes und
mit der korrespondierenden Notwendigkeit der Ausweisung einer „Waldersatzfläche“ (Ersatzaufforstung) begründet. Dem offengelegten Planentwurf ist darüber hinaus als Anl. IV eine (vertiefende) Untersuchung
zum Thema Hanglage/Bodenverhältnisse beigefügt, auf die die Planbegründung auf S. 21 Bezug nimmt. Demgegenüber sind die als Anl. VI
und VII der Planbegründung aufgeführten „Abwägungen“ zu den im
Rahmen sowohl der frühzeitigen als auch der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung von privater Seite sowie von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher gelange gemachten Anregungen, auf deren Inhalt die Planbegründung auf S, 8 verweist, nicht zum Gegenstand der
(erneuten) Auflage gemacht worden.

Die nebenstehenden Ausführungen sind zutreffend. Aufgrund eines Fehlers
bei der Einstellung der digitalen Daten waren die Abwägungsvorschläge
aus den bereits durchgeführten Verfahrensschritten nicht auf der Homepage der Stadt abrufbar. Daher wurde in einer erneuten Bekanntmachung
am 29.07.2020 auf die angemessene Verlängerung der erneuten öffentlichen Auslegung bis zum 02.09.2020, nun einschließlich der bisher fehlenden Unterlagen, hingewiesen und die relevanten Behörden und Träger öffentlicher Belange erneut angeschrieben. Damit wurde der Fehler geheilt,
so dass die erneute Auslegung rechtlich einwandfrei durchgeführt wurde.

II. Rechtliche Würdigung

Zu II.:

Vorbemerkung: Die aktuelle Offenlage-Bekanntmachung enthält keinen
Hinweis im Sinne des § 4 a Abs. 3 S. 2 HS 2 BauGB darauf, dass im
Rahmen der erneuten Offenlage, die infolge der Änderung bzw. Ergänzung des Planentwurfs erforderlich geworden ist, Stellungnahmen nur
zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Planentwurfs abgegeben
werden können. Dementsprechend steht der Planentwurf in seiner jetzt
offengelegten, geänderten bzw. ergänzten Fassung erneut insgesamt
zur Disposition.

Es ist zutreffend, dass die erneute öffentliche Auslegung weder inhaltlich
noch zeitlich eingeschränkt war.

Seite 27

Die nebenstehenden Ausführungen sind insofern korrekt und werden zur
Kenntnis genommen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

1. Offenlage Bekanntmachung

Zu 1. Offenlage Bekanntmachung:

Die Offenlage-Bekanntmachung datiert (unter der Überschrift von Bürgermeister Thorsten Rohde) vom 15.06.2020.

Die erneuten öffentlichen Auslegung wurde in der Printfassung des Osterholzer Kreisblattes am 20.06.2020 öffentlich bekannt gemacht und begann
am 29.06.2020, so dass die vorgeschriebene gesetzliche Frist von mindestens einer Woche eingehalten wurde.

Wir wurden als anwaltliche Vertreter von Herrn Dr. Christoph Zülch mit
E-Mail vom 16.06.2020 durch Herrn Wendelken darüber informiert, dass
die entsprechende Bekanntmachung „voraussichtlich am 20.06.2020 im
Osterholzer Kreisblatt“ erfolgen sollte. Wir haben diese Bekanntmachung jedoch in der vom 20.06.2020 datierenden Ausgabe des „Osterholzer Kreisblatt“ (soweit dieses im Internet veröffentlicht ist) nicht gefunden.
Das Datum der Offenlage-Bekanntmachung ist im Hinblick auf die Vorgabe des § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, wonach die Offenlage mindestens
eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen ist, von Bedeutung. Ob
diese Frist im vorliegenden Fall eingehalten worden ist, bedarf der Prüfung. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass (auch) die Einstellung des
Planentwurfs ins Internet entsprechend § 4a Abs. 4 BauGB die Förmlichkeiten des Verfahrens der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 BauGB
nicht ersetzt (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, Kommentar 14. Aufl.
2019, Rn. 6 a. E. zu § 4 a.).

Gemäß dem Gesetz zur Sicherung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19 Pandemie vom 20.05.2020
(BGBl. I Seite 1041) kann die öffentlichen Auslegung der Planunterlagen
durch ihre Veröffentlichung im Internet ersetzt werden (siehe nachfolgende
Zitat):
„§ 3 Auslegung von Unterlagen oder Entscheidungen
(1) Ist in Verfahren nach den in § 1 genannten Gesetzen eine Auslegung
von Unterlagen oder Entscheidungen angeordnet, auf die nach den für die
Auslegung geltenden Vorschriften nicht verzichtet werden kann, so kann
die Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden, wenn
die jeweilige Auslegungsfrist spätestens mit Ablauf des 31. März 2021 endet. Für die Veröffentlichung im Internet gilt § 27a Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetztes entsprechend. In der Bekanntmachung der
Auslegung ist darauf hinzuweisen, dass und wo die Veröffentlichung im Internet erfolgt. […]“
Ergänzend zu der Veröffentlichung im Internet konnten die Planunterlagen
im Foyer des Rathauses der Stadt Osterholz-Scharmbeck eingesehen werden und es bestand das Angebot der Verwaltung, die Planunterlagen bei
Bedarf in Papierform zuzusenden.
Die Stadt hat von den Bestimmungen des Gesetzes zur Sicherung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der
COVID-19 Pandemie Gebrauch gemacht.
Die nebenstehenden Bedenken bezüglich der rechtskonformen Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung und die Durchführung der
Auslegung der Planunterlagen werden daher zurückgewiesen.

2. (Un-)Vollständigkeit der der offengelegten Unterlagen
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Zu 2. (Un)Vollständigkeit der offengelegten Unterlagen:

Anregungen und Hinweise
Die erneute Offenlage ist fehlerhaft bzw. unter Verstoß gegen § 3 Abs.
2 BauGB durchgeführt worden, weil die Anlagen VI und VII des Entwurfs
der Planbegründung mit den bisher eingegangenen Anregungen und
Hinweisen und den entsprechenden Abwägungsvorschlägen einschließlich der jeweiligen Begründung nicht ebenfalls veröffentlicht worden sind.
Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit Begründung öffentlich auszulegen. Gem. § 2a S.1 Nr.1 BauGB sind in der Begründung entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke
und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans auszulegen. Diese
Vorgabe dient der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bewertung der Belange, die für die Abwägung von Belang sind, § 4a Abs. 1 BauGB. Dazu
gehören auch und die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den
bisher eingegangenen Anregungen und Bedenken.
Dem läuft es zuwider, wenn, wie jetzt geschehen, in bei der erneuten
Offenlage die Anlagen VI und VII zur Planbegründung mit den Abwägungsvorschlägen zu den bei der frühzeitigen und bei der offiziellen Bürgerbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen zwar als solche in der
Übersicht der Planbegründung aufgeführt worden sind, ihr Inhalt aber
nicht veröffentlicht wurde. Dies ist umso auffälliger, als die Anlage VII
mit den Abwägungsvorschlägen zu den während der offiziellen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 29.07.2019 bis 06.09.2019 abgegebenen Stellungnahmen als Ergänzung des bisherigen Planentwurfs jedenfalls in
der Übersicht der Planbegründung sogar noch gelb unterlegt bzw. gekennzeichnet worden ist.
Indem die Bürger die bisherigen Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit und die jeweiligen Entscheidungsvorschläge samt Begründung
durch die Verwaltung nicht kennen, können sie nicht beurteilen, inwieweit frühere Belange schon berücksichtigt wurden und welchen Entscheidungsvorschlag zu den jeweiligen Anregungen die Stadt getroffen
und was sie dabei geleitet hat. Ebenso wird durch die Nichtveröffentlichung der Anlage VI und VII mit den Abwägungsvorschlägen verhindert,
dass sich für betroffene Bürger aus den bisherigen Anregungen möglicherweise weitere Fragestellungen ergeben, die in den Abwägungs-
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Aufgrund eines Fehlers bei der Einstellung der digitalen Daten waren die
Abwägungsvorschläge aus den bereits durchgeführten Verfahrensschritten
nicht auf der Homepage der Stadt abrufbar. Daher wurde in einer neuen
Bekanntmachung am 29.07.2020 auf die angemessene Verlängerung der
erneuten öffentlichen Auslegung bis zum 02.09.2020, nun einschließlich der
bisher fehlenden Unterlagen, hingewiesen und die relevanten Behörden
und Träger öffentlicher Belange erneut angeschrieben. Insofern bestand die
Möglichkeit, die genannten Unterlagen innerhalb der Verlängerungsfrist (für
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen),
einzusehen und zudem konnten in diesem Zeitraum auch Stellungnahmen
zu den nun vorliegenden Unterlagen abgegeben werden. Von dieser Möglichkeit haben viele Behörden und Träger öffentlicher Belange und einige
private Einwender Gebrauch gemacht.
Durch die angemessene Verlängerung der Frist für die erneute öffentliche
Auslegung und deren Bekanntmachung bestand für Jedermann die Gelegenheit in den bisherigen Abwägungsprozess Einsicht zu nehmen und bei
Bedarf auch eine Stellungnahme abzugeben.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

prozess miteinzubeziehen wären. Nur dann kann aber dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB ausreichend Genüge getan werden, weil
die Verwaltung alle von der Planung betroffenen Belange in die Abwägung einstellen muss.
3. Bebauungsplan der Innenentwicklung

Zu Pkt.3 Innenentwicklung:

Der vorliegende Planentwurf soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) aufgestellt werden. Das entsprechend beschleunigte Verfahren ist nach § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB ausgeschlossen,
wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder
nach Landesrecht unterliegen. Dies wird auf S. 6 der Planbegründung
unter Hinweis auf, so wörtlich, »§ 5 Abs. 1 i.V.m. Anl. 1 Nds. Gesetz
über die Umweltverträglichkeit« (NUVPG) verneint.

In der Begründung auf Seite 6 wird ausgeführt:

§ 5 NUVPG vom 18.12.2019 ist jedoch nicht einschlägig; diese Vorschrift enthält nur Bestimmungen zur „federführenden Behörde“ im
Sinne des § 31 UVPG. Und die Anl. 1 des NUVPG (»Liste der Vorhaben,
die nach Landesrecht einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung bedürfen«) beinhaltet keine landesspezifischen Vorgaben für die
hier interessierende Waldumwandlung.

„Mit der vorliegenden Bauleitplanung ist kein Vorhaben geplant, welches
nach bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Vorgaben der Pflicht einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.“
Insofern enthält die Begründung bereits den Bezug zum Bundesgesetz (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)).
Der Anregung wird gefolgt und die Angaben bezüglich der Gesetze über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Begründung redaktionell korrigiert.
Diese sind:
Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(NUVPG): § 2 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ und
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): § 1 Abs. 1 i. V. m.
Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“.

Wenn überhaupt, könnte deshalb nur Nr. 17.2.3 der Anl. 1 zum (Bundes)UVPG einschlägig sein. Danach besteht im Falle der Waldumwandlung die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung,
allerdings erst ab einer Fläche von 1 ha (10.000 m²). Die vorhandene
Waldfläche soll jedoch lediglich 1.500 m² betragen. Die Waldumwandlung ist danach tatsächlich nicht UVP-pflichtig. Die entsprechenden Gesetzesangaben in der Begründung des Planentwurfs müssen deshalb
korrigiert werden.
4. Mängel der Abwägung

Zu Pkt. 4 Mängel in der Abwägung

Nachdem versäumt worden ist, die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den während der öffentlichen Auslegung vom 29.07.2019 bis
06.09.2019 zum seinerzeitigen Planentwurf abgegebenen Stellungnahmen, die in der Übersicht der Planbegründung als Anl. VII aufgeführt

Wie bereits in Pkt. 2 erläutert, wurde die Frist zur erneuten öffentlichen Auslegung angemessen verlängert, um Jedermann die Möglichkeit zu geben,
die zuerst fehlenden Unterlagen einzusehen und ggf. dazu auch eine Stel-
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

worden sind, ebenfalls zu veröffentlichen, wird hinsichtlich der Abwägungsmängel erneut auf dasjenige Bezug genommen, was wir dazu in
unseren Schriftsätzen vom 12.03.2019 und vom 22.08.2019 während
der frühzeitigen und der offiziellen Öffentlichkeitsbeteiligung ausgeführt
hatten.

lungnahme abzugeben. Im Übrigen wird auf die Abwägung zu den Stellungnahmen vom 12.03.2019 und vom 22.08.2019 verwiesen, die als Anlage
der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan beigefügt ist.

In besonderer Weise gilt dies nach wie vor für die Nichtberücksichtigung
des Vertrauens unseres Mandanten Dr. Christoph Zülch auf die Weitergeltung der ursprünglichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Bullwinkels Weide“ von 1981, die er bei der Bebauung seines Grundstücks
im Plangebiet beachtet hat („ins Werk gesetztes Vertrauen“) und die
auch von den übrigen Grundstückseigentümern bei der Überbauung der
übrigen Grundstücke in diesem Bereich des Plangebiets beachtet worden sind.

Die bisherige Abwägung zu den nebenstehenden Ausführungen wird aufrechterhalten. Sie lautet wie folgt:

Die bisherige Abwägung wird aufrechterhalten.

„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 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 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 führt zu keinen erkennbaren städtebaulichen Konflikten.“

Im Einzelnen:
Der für das Plangebiet geltende Bebauungsplan „Bullwinkels Weide
Nr. 76“ sieht als Festsetzungen eine eingeschossige Bebauung mit drei
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Anregungen und Hinweise
Einzelhäusern, eine Grundflächenzahl von 0,3, eine Geschossflächenzahl von 0,4, eine offene Bauweise, Satteldächer mit Nord/Süd-Firstverlauf, maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude, eine Baugrenze von
10 m von der vorgelagerten Straße und eine Tiefe von 15 m sowie Regelungen zur Dach- und Fassadengestaltung, zur maximalen Erdgeschossfußbodenhöhe für die Einfriedigungen der Grundstücke, für die
Anlage der Vorgärten und die Abschirmung der Müllbehälter vor.
Daran haben sich die jeweiligen Eigentümer der betroffenen Grundstücke im Plangebiet gehalten und auf die Einhaltung dieser Festsetzungen
im Bebauungsplan für die Zukunft vertraut. Dazu gehört auch unser
Mandant Dr. Christoph Zülch, der sich bei der Errichtung seiner Doppelhäuser vor 20 Jahren behutsam und mit hoher gestalterischer Qualität
und entsprechenden Kosten auch an die Festsetzungen des Bebauungsplans gehalten hat, ebenso im Vertrauen darauf, dass diese Festsetzungen auch in Zukunft Bestand haben. Mit diesem Vertrauen kollidiert die beabsichtigte planerische Zulassung eines fast 3-stöckigen
„Flachdachmonsters“ auf den 3 verbliebenen, für 3 Einzelhäuser vorgesehenen Vorhabens- bzw. Baugrundstücks mit mehr als 12 Wohnungen
und einem als Tiefgarage ausgebildeten Untergeschoss. Eine solche
Kubatur hat weder in dem hier interessierenden Bereich zwischen der
Straße „Am Hang“ und den parallel dazu hangaufwärts verlaufenden
Straßen „Am weißen Sande“ bzw. „Lindenstraße“ mit seinen 1- bis 2
Familienwohnhäusern noch auf der gegenüberliegenden Seite der
Straße „Am Hang“ mit dem dort befindlichen 1- bis 2-geschossigen Altenwohnheim mit Satteldach eine Entsprechung.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Die nebenstehenden Ausführungen beschreiben zutreffend die Festsetzungen für einen Teil des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels Weide“ und
werden zur Kenntnis genommen.

Die bisherige Abwägung wird aufrechterhalten, sie lautet wie folgt:
„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, so dass es sich nicht um ein eingeschossiges Gebäude handelt, wie nebenstehend behauptet, sondern vielmehr um ein großvolumiges
dreigeschossiges Gebäude.
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 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.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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.
In den nebenstehenden Ausführungen wird suggeriert, dass mehr als 12
Wohneinheiten im Plangebiet realisiert werden könnten. Dies ist jedoch
ausgeschlossen, da im Rahmen des im Zusammenhang mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger verbindlich abzuschließenden Durchführungsvertrag die genaue Anzahl der Wohneinheiten festgelegt und damit auf 12 begrenzt wird.
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.
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 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
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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.“

Die Nichtberücksichtigung dieses Vertrauensschutzes in dem Entwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bedeutet einen schwerwiegenden Abwägungsmangel nach § 1 Abs. 7 BauGB (OVG Lüneburg,
Urt. v. 26.10.2011, BauR 2012, 201 = NVwZ-RR 2012, 264). Das Vertrauen eines Eigentümers auf das Weiterbestehen eines Bebauungsplans ist daher als privater Belang in der Abwägung zu berücksichtigen
(Battis a.a.O., Rn.107 zu § 1 m. zahlr. W. Nw.). Das Vertrauen auf eine
aufgelockerte, sowohl bezüglich ihrer äußeren Form der Grundstücksausnutzung und der Wohnnutzung zurückhaltende Bebauung in
gehobener Wohnlage ist ausweislich des Entwurfs der Planbegründung
weder erkannt noch reflektiert, geschweige denn abgewogen worden.
Insbesondere hat unser Mandant Dr. Christoph Zülch damit, wie es in
dem Abwägungsvorschlag zu unserer Stellungnahme im Rahmen der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung heißt, weder einen allumfassenden Vertrauensschutz geltend gemacht noch verlangt er Schadenersatz
gem. § 39 BauGB.
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Die bisherige Abwägung wird aufrechterhalten, sie lautet wie folgt:
„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 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 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

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
diesem Standort vertretbar und führt zu keinen erkennbaren städtebaulichen Konflikten.“
Wie bereits erläutert, erfolgte aus städtebaulicher Sicht im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung bereits eine angemessene Abwägung der nachbarlichen Belange.
Die Begründung wird dahingehend präzisiert.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken hinsichtlich der Nichtberücksichtigung des Vertrauensschutzes werden nicht geteilt.

Ergebnis:

2.2

(Auch) der erneut offengelegte Planentwurf kann nach alledem sowohl
aus formellen als auch aus materiellen Gründen so nicht zur Grundlage
der Beschlussfassung des zuständigen Gremiums der Stadt OsterholzScharmbeck gemacht werden.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden aus den vorgenannten
Gründen zurückgewiesen.

Wir bitten als durch Vollmacht legitimierte, anwaltliche Vertreter von
Herrn Dr. Christoph Zülch unter Bezugnahme auf § 3 Abs. 2 S. 4 HS 2
BauGB in Verbindung mit § 14 Abs. 3 S. 1 BremVwVfG und §§ 1 Abs. 1
BremVwZG, 7 Abs. 1 S. 2 VwZG (Bund) um individuelle Benachrichtigung vom Ergebnis der Prüfung der vorliegenden Stellungnahme.

Die nebenstehend genannte Rechtsgrundlage ist für die vorliegende Bauleitplanung nicht relevant, da es sich um ein Bremisches Gesetz handelt.
Es gibt jedoch auch ein entsprechendes niedersächsisches Gesetz. Dementsprechend wird der nebenstehend geäußerten Bitte gefolgt und das Abwägungsergebnis nach Abschluss des vorliegenden Bauleitplanverfahrens
mitgeteilt.

Einwender 2
(Stellungnahme vom 01.09.2020)
im Auftrag des Kirchenvorstandes nehme ich für die Kath. Kirchengemeinde HI. Familie zu Osterholz-Scharmbeck als Träger öffentlicher Belange zum erneut ausliegenden Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 203 „Am Hang“ der Stadt Osterholz-Scharmbeck wie
folgt Stellung:
Unsere Pfarrgemeinde umfasst — mit Ausnahme der Gemeinde Schwanewede — den gesamten Landkreis Osterholz und zusätzlich aus dem
Bremer Stadtteil Burgdamm den Bereich Marßel. Sie hat ihre Hauptkirche („Hl. Familie“) in Osterholz-Scharmbeck sowie drei Filialkirchen in
Marßel („St. Birgitta“), Lilienthal („Guter Hirt“) und Worpswede („Maria
Frieden“). In Anbetracht der Gemeindegröße und der Belegenheit der
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Es wird erfreut zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Katholischen
Kirche das geplante Vorhaben begrüßt wird.

Anregungen und Hinweise
Kirchen ist es für die auf unsere Pfarrgemeinde bezogenen organisatorischen und personellen Entscheidungen des für uns zuständigen Bistums Hildesheim von letztlich für unsere Existenz und Gemeindearbeit
grundlegender Bedeutung, dass unser Hauptkirchort OsterholzScharmbeck seine Wirkung aus der Zentralität der Stadt OsterholzScharmbeck heraus entfalten kann. Insofern ist es für unsere Kirchengemeinde — ungeachtet des lokal etwas abseits gelegenen, aber per
ÖPNV gut angebundenen Kirchengrundstücks (Waldweg) — aus unserer Sicht geboten, grundsätzlich alles an städtischer Planung zu unterstützen, was die funktionale Zentralität der Stadt entsprechend der
raumplanerischen Bedeutung Osterholz-Scharmbecks und der daraus
erwachsenden Aufgabenstellung fördern kann.
Unter diesem Blickwinkel hat unsere Kirchengemeinde (und sicher nicht
nur sie) hohes Interesse daran, dass die faktische Stadtmitte in Form
des weiteren Bereichs um den Scharmbecker Marktplatz herum weiter
entwickelt und dabei gestärkt wird. Entsprechend zeitgerechter und
nachhaltiger Stadtentwicklungs- und Stadtplanung ist dafür der Charakter der Stadtmitte als „Community“ zu begreifen und zu behandeln. Es
muss also ihr Ziel sein, die zentralen Belange einer Stadt und ihrer Bevölkerung wie Arbeiten, Wohnen, Infrastruktureinrichtungen, Freizeit,
Erholung und Natur organisch zwecks gegenseitiger Ergänzung und
Stützung sowie gemeinsamen Verständnisses miteinander zu verbinden. Nur so kann es gelingen, die raumplanerisch als Faktum und Aufgabe (!) vorgegebene Zentralität der Gesamtstadt und insbesondere ihrer Stadtmitte zu wahren, zu beachten und weiterhin zu entwickeln und
dabei in Konfliktsituationen sachlich und rechtlich tragfähige Kompromisse zu finden.
Für den hier beabsichtigten Bebauungsplan bedeutet das, eines der
letzten verfügbaren größeren unbebauten Grundstücke in unmittelbarer
Stadtmitte einer Nutzung zuzuführen, die nach Art und Umfang dem hohen Rang der Lage entspricht. Das ist mit qualitätvollem Wohnen gut zu
erreichen, zumal in einem vergleichsweise größeren Umfang, der der
knappen Ressource Boden gerecht wird, ohne das Gebot der Maßstäblichkeit im Vergleich mit der umgebenden Bebauung zu verletzen und
inakzeptable Konflikte mit etwa entgegenstehenden öffentlichen Belangen oder der Nachbarschaft auszulösen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Soweit in dieser Hinsicht im bisherigen Verfahren Einwendungen und
Hinweise erfolgten, schließt sich unsere Kirchengemeinde den dazu gegenwärtig vorliegenden jeweils gegebenen Beurteilungen und Entscheidungsvorschlägen des Planungsbüros Instara, Bremen, an.
Wenn diesbezüglich nunmehr das betreffende Grundstück auch als
Wald im Sinne des Niedersächsischen WaldLG beurteilt worden ist, gestatten wir uns ergänzend den Hinweis, dass das Forstamt die Einstufung des Grundstücks als Wald letztlich von einer genaueren Untersuchung und Betrachtung des Bestandes abhängig macht und im Übrigen
das Instrument der Ersatzanpflanzung bereits selbst als gesetzlich vorgesehenen Ausweg aus einem etwaigen Konflikt mit der planerischen
Nutzung anspricht. Hierzu ergänzend gestatten wir uns den Hinweis,
dass statt der nach § 8 Abs. 3 Nds. WaldLG eventuell erforderlichen
Ersatzanpflanzung nach § 8 Abs. 5 Nds. WaldLG seitens der Waldbehörde auch eine Walderhaltungsabgabe zum Zwecke von Erstaufforstungen oder anderen waldbaulichen Maßnahmen zur Stärkung des Naturhaushalts in Betracht kommen könnte. Als geeignetes Objekt dafür
erscheinen uns Bereiche des unserem Kirchengrundstück benachbarten Klosterholzes durchaus geeignet.

Da aus Sicht der Stadt bisher nicht zweifelsfrei erkennbar war, ob es sich
bei dem Gehölzbestand im Plangebiet um ein Siedlungsgehölz oder Wald
im Sinne des NWaldLG handelt, bat die Stadt mit Schreiben vom
01.10.2020 den Landkreis Osterholz als untere Waldbehörde um Überprüfung der bisherigen Beurteilung der Gehölzfläche. Im Schreiben vom
16.11.2020 teilt das Planungsamt des Landkreises Osterholz nun folgendes mit:
„Zu Ihrem Schreiben vom 01.10.2020 kann ich Ihnen mitteilen, dass auch
meines Erachtens der Gehölzbestand im Plangebiet als Siedlungsgehölz
angesehen werden kann. Die beschriebene Wallheckenergänzung wird
aus naturschutzfachlicher Sicht begrüßt.
Aus Sicht des Landkreises Osterholz bestehen somit aufgrund der geänderten Planung keine Bedenken hinsichtlich der Belange aus Sicht der unteren Waldbehörde sowie hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege.
Ich weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass diese Beurteilung nicht Ihre
Abwägung bzgl. etwaiger Bedenken der Forstämter ersetzen kann.“
Die Stadt sieht sich durch das Schreiben des Landkreises vom 16.11.2020
in Ihrer ersten Beurteilung des Gehölzbestandes im Plangebiet als Siedlungsgehölz bestätigt. Dadurch ist keine Ersatzaufforstung mehr notwendig. Vielmehr könnte der Gehölzbestand aufgrund des geltenden Planungsrechtes nun ohne weitere Ersatzmaßnahmen entfernt werden. Davon unabhängig verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber der Stadt als freiwillige Maßnahmen zum Ausgleich des Verlustes des Siedlungsgehölzes
die ca. 70 m lange Lücke in den Wallhecken an den Grenzen des Flurstückes 147/2, Flur 2, Gemarkung Heilshorn, durch geeignete Bepflanzungen
mit Bäumen und Sträuchern zu ergänzen. Die Begründung wird dementsprechend redaktionell geändert.
Die nebenstehenden Ausführungen zum Waldersatz werden zur Kenntnis
genommen.
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Anregungen und Hinweise
Alles in allem regt unsere Kirchengemeinde an, zur in ihrem Interesse
liegenden Unterstützung der Zentralität der Stadt Osterholz-Scharmbeck insgesamt und insbesondere ihrer dafür wichtigen Stärkung der
Stadtmitte die Planung für das betroffene Grundstück „Am Hang“ positiv
zu verfolgen und damit ihre Realisierung zu fördern.
2.3

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Der Anregung wird gefolgt und das Bauleitplanverfahren fortgeführt.

Einwender 3
(Stellungnahme vom 02.09.2020)
Ich erhebe Einwendungen gegen den Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 203 „Am Hang“ in der von dem Verwaltungsausschuss am 27.02.2020 beschlossenen Fassung, dessen Auslegungsfrist bis zum 02.09.2020 verlängert wurde.

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen.

Ich bin Miteigentümer des Flurstückes 282/29, belegen zu der o.a. Anschrift.
1.

Zu 1.: Die bisherige Abwägung wird aufrechterhalten, sie lautet wie folgt:

Das geplante Bauvorhaben widerspricht den Grundsätzen der Bauleitplanung, da mit der Planung die Belange der Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes nicht gewahrt werden. Das geplante Gebäude fügt
sich überhaupt nicht in das Ortsbild ein, im Gegenteil es stellt einen störenden Fremdkörper dar.

„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.

Das Gebäude mit einer Tiefgarage als Untergeschoss und 2 darüber
liegenden Vollgeschossen und einem darauf liegenden Staffelgeschoss
als Dach erweckt den Eindruck eines dreigeschossigen Gebäudes. Die
umliegende Bebauung in den Straßen „Am Hang“, „Am weißen Sande“
und in 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 3 Baugrundstücke hinweg erstreckt. Die umliegenden Baugrundstücke, die die Umgebung prägen, sind lediglich mit
Einzelhäusern bzw. Doppelhaushälften bebaut. An dieser Wirkung bzw.
diesem Eindruck ändert auch die in der Visualisierung vom 31.01.2020
zum Ausdruck kommende Teilung des Daches nichts.
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Die Bebauung auf der südlichen Seite der Straßen Am Weißen Sande und
der Lindenstraße besteht hingegen überwiegend aus zweigeschossigen

Anregungen und Hinweise
Dies sah auch ein Mitglied des Stadtrates so. In der das Vorhaben betreffenden Sitzung erklärte er sinngemäß: „Wenn wir den Nachbarn statt
des Park-/waldähnlichen Areals eine so große Dachfläche vor die Nase
setzen, dann sollte sie doch wenigstens begrünt werden“. Die Größe
des Daches ist jedoch nur ein Aspekt. Die stark negativ prägende Wirkung geht von der wuchtigen Wirkung des Gebäudes aus.
Ein Gebäudekomplex, der sich fast über die gesamte Breite der Flurstücke erstreckt und den Eindruck eines drei-geschossigen Gebäudes erweckt, fügt sich nicht in das städtebauliche Bild ein. Der Gebäudekomplex passt sich städtebaulich und architektonisch überhaupt nicht in die
Umgebung ein. Er widerspricht dem Charakter der Bebauung.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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.“

a)
Der Komplex wirkt schon von Breite her überaus wuchtig und klobig.
Dem gegenüber stehen auf den benachbarten Grundstücken „Am
Hang“ zu den Hausnummern 16, 18/20 und 22/24 sowie in den darüber
liegenden Straßen „Am weißen Sande“ und „Lindenstraße“ Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser.
Es fehlen die Sichtachsen und die Frischluftkorridore. Solche Sichtachsen und Frischluftkorridore wurden von der Stadt Osterholz-Scharmbeck an anderer Stelle für erforderlich erachtet, hier jedoch überhaupt
nicht umgesetzt. Dies ist städtebaulich und architektonisch fehlerhaft.
Beispielsweise besteht das jüngste Vorhaben in der Holzstraße aus
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Aufgrund der Hanglage des Plangebietes und dessen direktem Umfeld sind
in diesem Bereich Sichtachsen von untergeordneter Bedeutung. Auch eine
Bedeutung des Plangebietes als „Frischluftkorridor“ ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht gegeben.
Die Fassade des geplanten Gebäudes wird durch Vor- und Rücksprünge
gegliedert und das Staffelgeschoss räumlich hinter der darunter liegenden
straßenseitigen Fassade angeordnet. Zudem werden für die Außenteile des
Straffelgeschosses andere Farben und Materialien als für die übrige Fassade verwendet, so dass dieses optisch zurücktritt. Zudem wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

zwei Objekten. Sichtachsen und Frischluftkorridore werden nur dann
vorhanden sein, wenn es bei der im Bebauungsplan Nr. 76 vom
03.06.1981 vorgesehenen Bebauung mit Einzelhäusern verbleibt. An
keiner Stelle in Osterholz-Scharmbeck (außerhalb des Zentrums) wurde
und wird ein derart wuchtiges Gebäude errichtet.
b)
Das geplante Bauvorhaben fügt sich auch wegen der zwei-geschossigen Bauweise (plus Staffelgeschoss) nicht in das Umfeld ein. Die eingeschossige Bauweise daneben und in der darüber liegenden Straße
ist prägend für diesen Bereich.
Dieser überaus ungünstige Effekt verstärkt sich noch durch die abschüssige Hanglage. Da unter dem Gebäude eine Tiefgarage geplant
ist und sich das Gebäude von der Breite her über eine Fläche erstreckt,
auf der vier Einfamilienhäuser errichtet werden könnten und die Straße
„Am Hang“ abschüssig ist, ergibt sich bei einer Firsthöhe bzw. Traufhöhe, die sich an dem oberen Teil des Gebäudes ausrichtet, eine Höhe
des ohnehin schon wuchtigen und massiven Wohnkomplexes, die sich
an der unteren Seite über mehr als zwei Geschosse erstreckt.
Das vorgesehene Gebäude wirkt wuchtig und störend, da die Höhe des
Daches die Dachhöhe des benachbarten Altenheimes überragt.

Das geplante Gebäude wird eine maximale Höhe von 33,95 üNHN aufweisen und damit geringfügig oberhalb des nächstgelegenen nördlich stehenden Gebäudes (First 33,10 üNHN) bzw. unterhalb der darauffolgenden
Wohngebäude (35,92 üNHN) liegen. Das Altenheim auf der gegenüberliegenden Straßenseite weist eine Firsthöhe von 33,33 m üNHN auf. Die Höhendifferenz der vorgenannten Gebäude ist somit gering.
Zudem wird im Rahmen des Durchführungsvertrages eine anspruchsvolle
Gebäudegestaltung festgelegt.
Aus den bereits erläuterten Gründen fügt sich das geplante Gebäude aus
städtebaulicher Sicht in das Umfeld ein (siehe auch vorstehende Abwägung).
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Der wuchtige und störende Eindruck wird noch verstärkt, da statt der
bisher vorgesehenen eingeschossigen Bauweise nun eine zweigeschossige Bauweise zulässig sein soll mit der Maßgabe, dass auf den
beiden Vollgeschossen noch ein Staffelgeschoss errichtet werden darf.
Das geplante Staffelgeschoss mit dem darauf befindlichen Dach erweckt jedoch den Eindruck eines Vollgeschosses.
Diese Bedenken wurden auch nicht ausgeräumt mit dem Hinweis auf
die teilweise Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 „Bullwinkels
Weide“, auf Grund dessen das Altenpflegeheim errichtet wurde. Das
Gebäude des Altenpflegeheimes ist tiefer belegen und befindet sich auf
der anderen Seite der Straße „Am Hang“, wodurch der Eindruck erweckt
wird, es stehe in einem anderen Bereich. Es prägt den Bereich Bebauungsplanes, der geändert werden soll, nicht. Auf Grund der Abstände
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Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, ist das geplante
Gebäude nur etwa 62 cm höher als das Altenheim und die Bebauung im
Umfeld des Plangebietes keineswegs homogen ist.
Der geplante Gebäudekörper gliedert sich in zwei Bereiche, die räumlich
gegeneinander versetzt sind, so dass dieser kleinteiliger wirkt. Zudem erfolgt auch eine Gliederung des Gebäudes in vertikaler Richtung (siehe vorstehende Ausführungen). Insgesamt entsteht somit aus städtebaulicher

Anregungen und Hinweise
der Gebäudeteile und der winkeligen Anordnung entsteht nicht der Eindruck einer Riegelbebauung, das Gebäude wirkt aufgelockert, da mehrere Gebäudeteile vorhanden sind die schräg zur Straße angeordnet
sind.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Sicht ein abwechslungsreich gegliedertes Gebäude, dass sich in das städtebauliche Umfeld einfügt.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Dem gegenüber ist der aktuelle Planbereich geprägt durch die Bebauung in der Nachbarschaft, die eine homogene Bebauung aufweist und
die Bebauung in der Straße „Am weißen Sande“ sowie der Lindenstraße
mit einer kleinteiligen überwiegend zwei-geschossigen Bauweise.
Verletzt werden meine Belange und die Belange der anliegenden Nachbarn, da der geplante Baukörper eine „erdrückende Wirkung“ entfaltet.
Im Zuge der Planung wurde nicht berücksichtigt, ob die planerischen
Ziele (Wohnraumverdichtung im Zentrum, barrierefreie Wohnungen)
nicht bereits erreicht sind oder anderweit hätten erreicht werden können.
Das barrierefreie Bauen ist der heutige Standard. In anderer Weise werden Gebäude nicht mehr errichtet. Aus diesem Grund bedarf es einer
Planänderung nicht.
Der Bedarf einer Wohnraumverdichtung in Form von Eigentumswohnungen im Zentrum ist nicht gegeben. Es besteht nach wie vor der Bedarf an Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften. Der Bedarf einer
derartigen Wohnraumverdichtung im Zentrum, wie es das geplante Gebäude vorsieht, wird ja offensichtlich von der Stadt Osterholz-Scharmbeck nicht gesehen. Das Gebiet nordöstlich der Teichstraße soll neugestaltet werden. Im Zuge dessen werden als städtebauliche Ziele in der
städtebaulichen Studie „Teichstraße“ Stand 07/2018 als Leitidee kleinteilige „Hofhäuser“ mit einem Grundlayout von zwei- und drei Zimmerwohnungen in eingeschossiger Bauweise angegeben. An diesem Vorhaben der kleinteiligen Bebauung in dieser Zentrumsnähe hält die Stadt
Osterholz-Scharmbeck, nach wie vor fest. Dies war Thema der Sitzung
des Planungsausschusses am 23.06.2020.
Die Beeinträchtigungen durch das geplante Gebäude für mich und die
weiteren Anlieger könnten vermieden werden, wenn ein Gebäude, wie
es der Plan vorsieht, auf dem Gebiet der städtebaulichen Studie „Teichstraße“ errichtet werden würde. Auf der anderen Seite der Teichstraße
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Im Rahmen des Aufstellungsverfahren zu vorliegendem Bebauungsplan
teilte der Fachbereich Wirtschaftsförderung der Stadt Osterholz-Scharmbeck 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.
Auch im Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Osterholz-Scharmbeck (Juli 2018) wird ein Bedarf an unterschiedlichen Wohnformen wie folgt
konstatiert:
„Die Bandbreite der Wohnraumangebote soll vom klassischen Einfamilienhaus über Miet- und Eigentumswohnungen bis zu alternativen Wohnformen
(z.B. Mehrgenerationenhäuser) reichen, um den Bedarf der gesamten Bevölkerungsstruktur abzudecken (u.a. Familien, Singles Generation 50 plus).
Auch wenn die Stadt bei der Entwicklung alternativer Wohnformen keinen

Anregungen und Hinweise
befinden sich bereits mehrgeschossige, viele Wohnungen fassende Gebäude. In dem nordöstlichen Bereich der Teichstraße wären die städteplanerischen Ziele nach Wohnraumverdichtung in Zentrumsnähe sicherlich umzusetzen ohne Gefährdungssituationen in Bezug auf das
Grundwasser, die Wassersituation im Hang und das Herabrutschen des
Hangerdreich zu schaffen. An dieser Stelle kann ein zwei bis drei geschossiges wuchtiges riegelartiges Gebäude sinnvoller errichtet werden, da der Hang weiter entfernt ist und aus diesem Grund keine Gefährdungen für die Grundwasserlage und das Hangerdreich gegeben
sind und dort weniger Anlieger vorhanden sind, deren Häuser weiter
entfernt sind.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
unmittelbaren Einfluss hat, ist es doch ihre Aufgabe, derartige Wohnprojekte zu unterstützen und zu begleiten. Gleiches gilt für die Anpassung des
Wohnraumangebotes an die Anforderungen zur Barrierefreiheit.“ S.46
Wohnraumversorgungskonzept
„Als Maßnahme zur Nachverdichtung bieten sich die Reduzierung der Mindestgrundstücksgröße, Erhöhung der Grundflächenzahl und ggf. Erhöhung
der zulässigen Geschossigkeit an. Die möglichen Nachverdichtungspotentiale sind präzise auf das städtebauliche Umfeld abzustimmen und dürfen
den bestehenden Siedlungscharakter nicht überformen“ (Seite 50 Wohnraumversorgungskonzept).
Diese städtebaulichen Zielsetzungen werden mit der vorliegenden Bauleitplanung umgesetzt.
Für den Bereich an der Teichstraße wurde die Städtebauliche Studie
„Teichstraße“ (2018) erarbeitet, die Vorschläge für eine bauliche Nachverdichtung auf der nördlichen Seite der Teichstraße beinhaltet. Hier ist im Gegensatz zum Plangebiet die historische Bausubstand zu berücksichtigen,
die nur eine behutsame Ergänzung ermöglicht. Die verschiedenen Entwürfe
schlagen eine Bebauung mit 2 bis 3 geschossigen Gebäuden vor. Aufgrund
des Umfeldes ist der Standort Teichstraße jedoch nicht mit dem Plangebiet
vergleichbar und soll daher eigenständig entwickelt werden.
Der Anregung, auf das geplante Vorhaben zu Gunsten einer Bebauung im
Bereich der Teichstraße zu verzichten wird daher nicht gefolgt. Bezüglich
der Hanglage des Plangebietes wird auf die nachfolgende Abwägung verwiesen.

2.

zu 2.

Die beabsichtigte Planung berücksichtigt nicht bzw. nicht in ausreichender Weise die Gefährdung und Beeinträchtigung der Wassersituation
und des Hangerdreiches.

Der nebenstehenden Anregung wurde insofern bereits gefolgt, als dass
eine vertiefende Untersuchung zum Thema Hanglage/Bodenverhältnisse
durchgeführt wurde (Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV
„Am Hang“ Osterholz-Scharmbeck (Stand: 29.10.2019), Igo, Kirchseelte).

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 igo- Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Stephan Drettmann vom 18.04.2019. Darin kommt
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Der Gutachter beschreibt die durchzuführenden Maßnahmen wie folgt:
„Aufgrund der Hanglage des Untersuchungsgeländes, ist ein umfangreicher
Einschnitt in den bestehenden Hang notwendig. Entsprechend der vorlie-

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

der Ersteller der Stellungnahme zu dem Schluss, dass noch entsprechende Untersuchungen des anstehenden Baugrundes sowie der tatsächlich vorliegenden Stau- und Grundwasserverhältnisse notwendig
sind.

genden 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 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) in seiner Stellungnahme vom 22.08.2019 fundiert
und deutlich dargelegt. Diese Einwendungen mache ich mir zu eigen.
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.
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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.“
Aus städtebaulicher Sicht sind die Ausführungen des Gutachtens hinreichend bestimmt, um Gefährdungen der Gebäude an den Straßen „Am weißen Sande“ und „Lindenstraße“ auszuschließen.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Im Übrigen besteht für die Wasserhaltung eine Genehmigungspflicht durch
die zuständige Behörde.
Die Untersuchung wurde bereits der Begründung als Anlage beigefügt und
war Gegenstand der erneuten öffentlichen Auslegung.
Bezüglich der Stellungnahme des Einwenders 1 wird auf die bisherige Abwägung verweisen, die aufrecht erhalten wird (siehe auch Anlage zur Begründung).
Zudem werden Regelungen zur Hangabsicherung/Wasserbewirtschaftung
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

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.
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.
Diese Bedenken werden durch die Feststellungen in der Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung des igo Ingenieurbüro vom
29.10.2019 nicht ausgeräumt.
In Bezug auf die Grundwassererhaltung erkennt der Autor (Ziffer 7) zwar
die problematische Situation und das Maßnahmen zur Wasserhaltung
erforderlich sind. Er spricht jedoch lediglich eine vage Empfehlung aus.
Ferner verweist er auf eine vorzunehmende Detailplanung. Der Verfasser weist auf die komplexen und schwierigen Bodenverhältnisse hin, die
bestehen da viele verschiedene Bodenschichten mit sehr unterschiedlichen Teufen mit Schichtenwasser in unterschiedlichen Tiefen festgestellt wurden. Ich wende ein, dass überhaupt nicht dem Grunde nach
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Es wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Aus städtebaulicher
Sicht sind die Ausführungen des Gutachtens hinreichend bestimmt.
Gerade zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der auf der Hangoberseite
gelegenen Grundstücke wurde bereits frühzeitig ein Fachbüro eingeschaltet, um Vorschläge für die Hangabsicherung sowie die Wasserhaltung zu
erarbeiten und die Belange der Nachbarn zu berücksichtigen. Die pauschale Behauptung, dass diese Belange nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt wurden, kann daher nicht nachvollzogen werden. Auch bei einer Einzelhausbebauung im Plangebiet wären aus städtebaulicher Sicht aller Wahrscheinlichkeit nach Maßnahmen zur Hangabsicherung sowie zur
Wasserhaltung erforderlich.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

geklärt wurde, ob mit der vorzunehmenden Detailplanung das sich ergebende Problem gelöst werden kann und ob nicht durch eine Bebauung mit Einzelhäusern das Problem nicht entsteht.
Aufgrund der durch das Gebäude entstehenden Änderung der Grundwasserhaltung und der Auswirkungen auf die darüberliegenden und angrenzenden Grundstücke wurden meine Belange und die der anliegenden Grundstückseigentümer überhaupt nicht, bzw. nicht in ausreichende Weise berücksichtigt. Diese Problematik wäre bei einer Bebauung, wie sie der aktuelle Bebauungsplan vorsieht nicht aufgetreten.
Dies gilt auch in Bezug auf die sich ergebende Gefährdung und Beeinträchtigung des Hangerdreiches. Insoweit sind die Ausführungen des
Autors (Ziffer 8) in der Baugrunduntersuchung vom 29.10.2019 ebenfalls nicht geeignet, die Bedenken auszuräumen.
c)
Der pauschale Hinweis, das Regelungen zur Hangabsicherungen/Wasserbewirtschaftung in den Durchführungsvertrag aufgenommen werden, ist sicherlich nicht ausreichend. Es ist beunruhigend, gar erschreckend, dass sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck zunächst mit den
nichtssagenden tendenziösen Feststellungen des igo-Ingenieurbüro
vom 18.04.2019 begnügt hat, die der Investor in Auftrag gegeben hat.
Erst nachdem Einwender Einwendungen erhoben haben, wurde die Erstellung der Baugrunduntersuchung vom 29.10.2019 veranlasst. Diese
Untersuchung beantwortet jedoch nicht die wesentlichen Fragen, sie
gibt jedoch zu erkennen, welches Gefahrenpotenzial besteht.

Wie bereits erläutert, wurde im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung eine Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV „Am
Hang“ Osterholz-Scharmbeck (Stand: 29.10.2019), Igo, Kirchseelte, erarbeitet, die Anlage der Begründung ist und aus städtebaulicher Sicht hinreichend bestimmt sind. Die dort genannten Maßnahmen zur Hangabsicherung sowie zur Wasserhaltung werden in den Durchführungsvertrag aufgenommen. Insofern stellt der Durchführungsvertrag diesbezüglich lediglich
ein ergänzendes Instrument zur rechtliche Absicherung zur Umsetzung der
vom Gutachter vorgeschlagenen Maßnahmen dar. Ein Konflikttransfern findet somit nicht statt.

Die Situation der Grundwasserlage und des Hangerdreiches sind jedoch
von immenser Bedeutung für die darüberliegenden Grundstücke und die
darauf befindlichen Gebäude.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.

Aufgrund des bisherigen Verhaltens der Stadt Osterholz-Scharmbeck
gegenüber dem Investor ist nicht zu erwarten, dass die Stadt darauf
drängt, das die erforderlichen Regelungen in den Vertrag aufgenommen
werden, sondern sich eher an den Wünschen und Erwartungen des Investors orientiert.
Vor diesem Hintergrund ist diese Problematik bereits in dem Verfahren
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Der
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Hinweis auf eine Regelung im Durchführungsvertrag eröffnet nicht die
Möglichkeit, an dieser Stelle Einwendungen zu erheben.
Der Verweis auf die Regelung in einem Durchführungsvertrag stellt eine
unzulässige Verlagerung des sich bereits jetzt abzeichnenden Streites
dar.
3.

zu 3.

Der Investor hat angekündigt, dass das Gebäude nach modernen Gesichtspunkten erstellt wird.

Das zukünftige Bauvorhaben befindet sich, wie die nördlich und südlich angrenzenden Bereiche, in einem Reinen Wohngebiet, so dass nur mit wohngebietstypischen Emissionen zu Rechnen ist. Aus städtebaulicher Sicht besteht ein gegenseitiger Schutzanspruch bezüglich Schallimmissionen.
Grundsätzlich stehen jedoch ausreichend technische Möglichkeiten zur
Verfügung, z. B. Einhausung von technischen Lüftungsanlagen, um die
Schallemissionen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren und somit Beeinträchtigungen benachbarter schutzbedürftiger Nutzungen zu vermeiden.

Überhaupt nicht berücksichtigt wurden die Beeinträchtigungen durch
Geräuschemissionen, wie beispielsweise Klimaanlagen, Klimageräte,
Fahrstühle, Garagenrolltore, etc.
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 Gebäudeteil aufgesetzt
wird, in dem der Fahrstuhl untergebracht wird. Meine Bedenken wurden
nicht ausgeräumt.

Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden nicht geteilt.

4.

zu 4.

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

Entsprechend dem geltenden Planungsrecht könnten sämtliche Bäume /
Gehölze im Plangebiet, vorbehaltlich der Bestimmungen des NWaldLG sowie des besonderen Artenschutzes (BNatSchG), entfernt werden. Die beiden vorgenannten Gesetzte gelten jedoch unabhängig vom Planungsrecht
und wurden daher im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplane berücksichtigt.

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

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände lassen sich aus den Ergebnissen
der Fachstellungnahmen nicht ableiten. Die Heranziehung von Ausweichhabitaten im Umfeld eines Plangebietes entspricht zudem der fachlichen
Praxis.
Auch von Seiten des Landkreises Osterholz als übergeordnete Untere Naturschutzbehörde wurden keine Bedenken bezüglich der Inhalte der artenschutzrechtlichen Stellungnahmen vorgebracht.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher zurückgewiesen.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

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.
5.

zu 5.

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.

Bezüglich der Gebäudegestaltung und -kubatur sowie den städtebaulichen
Gründen für die geänderte Planungskonzeption wird auf die vorstehende
Abwägung verwiesen.

Es fehlt an der erforderlichen Rücksichtnahme. Von dem geplanten Gebäude geht nicht nur aufgrund von Größe und Wuchtigkeit eine erhebliche negative Wirkung auf mein Grundstück aus, da Sonnenschein und
Lichteinfall stark beeinträchtigt werden. Statt 2/4 ebenerdigen Nachbarn/Nachbarfamilien sind dies nun 12 Nachbarfamilien deren Balkone
und Dachterrassen über mehrere Geschosse hinweg auf mein Grundstück gerichtet sind mit der daraus resultierenden Einschränkung der
Privatsphäre.
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Aus städtebaulicher Sicht sind durch eine zukünftige Bebauung des Plangebietes mit einem modernen und attraktiv gestalteten Mehrfamilienhaus
keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke zu befürchten, die zu einer Wertminderung führen könnten.
Wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist, besteht vom Erdgeschoss keine Blickbeziehung in Richtung der Bebauung Am Weißen Sande
/ Lindenstraße, da der Hang abgeböscht wird und das geplante Gebäude
somit wesentlich tiefer liegt. Zudem sind die Balkone des geplanten Gebäudes im Wesentlichen in Richtung Süden, d.h. zur Straße Am Hang ausgerichtet, so dass die Privatsphäre gewahrt bleibt. Auch eine unzumutbare
Verschattung des Einwendergrundstückes ist aufgrund der Hangabböschung nicht zu befürchten, zumal sich die Gebäudehöhe an der benachbarten Bebauung orientiert.

Anregungen und Hinweise

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Die nebenstehenden Bedenken werden daher zurückgewiesen.
6.

zu 6.

Ich beziehe mich ferner auf die Einwendungen und Ausführungen in
meinem Schreiben vom 25.03.2019 und 05.09.2019 und mache diese
auch zum Gegenstand dieser Einwendungen.

Es wird auf die bisher erfolgte Abwägung verwiesen, die beibehalten wird
(siehe auch Anlage zur Begründung).

Ich bitte aus den vorstehenden Gründen von der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 (Bullwinkels Weide) abzusehen.

Der Anregung, auf die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zu
verzichten, wird nicht gefolgt.

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.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Einwender eine gerichtliche
Überprüfung des vorliegenden Bebauungsplanes vorbehält.
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2.4

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung

Einwender 4
(Stellungnahme vom 01.09.2020)
Ich nehme Bezug auf die erneute Auslegung und die Bekanntmachung
der Stadt Osterholz-Scharmbeck über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Hang“. Die Einwende aus meinen vorigen Einlassungen vom 23.03.2019 und vom 03.09.2019 werden ausdrücklich aufrechterhalten; sie sind nicht entkräftet worden.

Es wird auf die bisher erfolgte Abwägung verwiesen, die beibehalten wird
(siehe auch Anlage zur Begründung).

Außerdem erhebe ich nach der neuen Auslegung der Unterlagen weitere Einwende:
I. Verstoß gegen den geltenden Bebauungsplan
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der beabsichtigten Form verstößt gegen die maßgeblichen Bauvorschriften. Die Grundstücke liegen
in einem innerstädtischen Siedlungsgebiet mit geltendem, rechtskräftigem Bebauungsplan, der die bauliche Nutzung konkret und abschließend regelt.
Die bisherigen Festsetzungen haben nachbarschützende Wirkungen
und eine gebietserhaltende Wirkung. Das geplante Bauvorhaben ist
nach der Art der baulichen Nutzung in dem Gebiet unzulässig. Das geplante Gebäude fügt sich nicht in das Ortsbild ein und stellt einen störenden Fremdkörper dar.
Insofern die Stadt Osterholz-Scharmbeck vertreten durch den Bürgermeister und den Bauplanungsausschuss meint, dass es sich bei den
betreffenden Grundstücken um einen der Bebauungsplanung zugänglichen Planungsraum der Innenentwicklung handelt, ist diese Auffassung
falsch.
Die Grundstücke am Hang sind keine Inselbereiche, Abrundungsflächen oder sonstige, bislang städtebaulich unerwünscht genutzte und
nun brachgefallene Flächen, deren Vornutzung aufgegeben wurde und
die einer neuen Nutzung zugeführt werden müssen bzw. können, sondern sie sind bereits von einem Bebauungsplan erfasst.
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Wie in der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan bereits erläutert,
besteht in der Stadt Osterholz-Scharmbeck ein Bedarf an modernen barrierearmen Wohnungen im Kernstadtbereich und somit ein städtebauliches
Erfordernis, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für derartige Gebäudeformen an geeigneten Stellen zu schaffen. Aus städtebaulicher Sicht ist
das geplante Vorhaben so konzipiert, dass es sich in die umgebende Siedlungsstruktur einfügt und nachbarliche Belange nicht unzumutbar beeinträchtigt.
Die nebenstehenden Bedenken werden daher zurückgewiesen (siehe auch
nachfolgende Abwägung).
Die Anwendung des § 13a Baugesetzbuch (Bebauungspläne der Innenentwicklung) ist auf die „Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung“ beschränkt und
an bestimmte gesetzliche Kriterien gebunden. Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um eine andere Maßnahme der Innenentwicklung
im Sinne des § 13a BauGB.
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

Anregungen und Hinweise
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist daher unzulässig. Es wird
ein Umgehungstatbestand geschaffen, da eigentlich Ausnahmeregelungen angestrebt werden, die nicht zulässig wären. Ein Bebauungsplan ist
lediglich für Teile des Stadtgebiets zulässig, nicht für eine einzelne Baulücke.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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 Bauleitplanung. Daraus ergibt sich aus städtebaulicher Sicht ein Änderungsbedarf nur für diesen konkreten Bereich und ist daher Grundlage für die Geltungsbereichsgrenze.
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.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Die durch den geltenden Bebauungsplan gesetzten Vorgaben gelten für
alle Grundstücke, die von ihm erfasst werden und schränken die Eigentümer gleichermaßen ein. Nur aufgrund der wechselseitigen Wirkung
der Einschränkungen für alle Nachbarn sind sie zulässig. Es ist daher
unzulässig, für zwei Grundstücke diese Wechselwirkung auszuhebeln
und die Beschränkungen aufzuheben. Der Bau eines dreigeschossigen
Gebäudes mit Tiefgarage widerspricht den Vorgaben des Bebauungsplans.

Entsprechend den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes dürfen nur zwei Vollgeschosse im Plangebiet realisiert werden. Insofern sind
die nebenstehenden Aussagen zur Geschossigkeit des geplanten Gebäudes falsch. Im Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

Bislang waren die Grundstücke lediglich deswegen unbebaut, weil der
(zwischenzeitlich verstorbene) ehemalige Eigentümer und unmittelbare

Im Rahmen des Aufstellungsverfahren zu vorliegendem Bebauungsplan
teilte der Fachbereich Wirtschaftsförderung der Stadt Osterholz-Scharmbeck folgendes mit:
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Die nebenstehenden Bedenken werden zurückgewiesen.

Anregungen und Hinweise
Anrainer keine Bebauung wünschte, um somit eine großzügigere Wirkung seines eigenen, bebauten Grundstücks zu erzielen.
Die Bebauung innerhalb der gegebenen Vorschriften mit Einfamilienhäusern ist jedoch jederzeit möglich. Eine Bebauung mit den hier vorgesehenen Einfamilienhäusern in eineinhalbgeschossiger Bauweise widerspricht auch nicht dem Interesse der Stadt oder der städtischen Entwicklung. Der Bedarf an Grundstücken für Einfamilienhäuser ist sehr
hoch, wie bereits erwähnt waren die letzten, angebotenen Grundstücke
siebenfach überzeichnet, während es nach den Auswertungen des statistischen Bundesamtes gar keinen Bedarf an Eigentumswohnungen in
Osterholz-Scharmbeck gibt.
Zudem sind in den letzten zwei Jahren im unmittelbaren Stadtkern circa
40 neue Wohnungen entstanden, was die zuvor bereits komfortable
Lage noch weiter entspannt hat.
Die Stadt ließ in der Vergangenheit sogar mehrere Gebäudekomplexe
mit Wohnungen abreißen, da ein Überangebot an Wohnungen
herrschte.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
„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 nebenstehend genannten abgerissenen Gebäude
entsprachen dagegen nicht mehr den modernen Anforderungen und wurden daher zu Gunsten der Entwicklung eines Einfamilienhausgebietes entfernt. Die Stadt ist zudem bestrebt weitere Flächen zu entwickeln, die für
eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern geeignet sind.
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 nicht nachvollzogen werden.
Die Bedenken werden daher nicht geteilt.

Die Stadt besitzt zudem in unmittelbarer Nähe an der Teichstraße im
Stadtkern eigene Grundstücke, auf denen ein (oder mehrere) dem jetzigen Planvorhaben entsprechende, große Wohngebäude errichtet werden könnten, die sich dort auch an die umgebende Bebauung, die zweibis dreigeschossig ist einpassen würde. Dort soll nach Wünschen der
Stadt aber eine kleinteilige Bebauung erstellt werden.
Die für das hier angegriffene Bauvorhaben von der Stadt angeführten
Argumente für die behauptete Innenentwicklung sollen dort offenbar
nicht gelten, was nicht nachvollziehbar ist.
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Für den Bereich an der Teichstraße wurde die Städtebauliche Studie
„Teichstraße“ (2018) erarbeitet, die Vorschläge für eine bauliche Nachverdichtung auf der nördlichen Seite der Teichstraße beinhaltet. Hier ist im Gegensatz zum Plangebiet die historische Bausubstand zu berücksichtigen,
die nur eine behutsame Ergänzung ermöglicht. Die verschiedenen Entwürfe
schlagen eine Bebauung mit 2 bis 3 geschossigen Gebäuden vor. Aufgrund
des Umfeldes ist der Standort Teichstraße jedoch nicht mit dem Plangebiet
vergleichbar und soll daher eigenständig entwickelt werden.
Der Anregung, auf das geplante Vorhaben zu Gunsten einer Bebauung im
Bereich der Teichstraße zu verzichten, wird daher nicht gefolgt.

Anregungen und Hinweise
II. Sicherung des Hangs
Nach den durch die erneute Auslegung der Unterlagen bekanntgewordenen Plänen sollen umfangreiche Abgrabungen des Hangs vorgenommen werden.
Zu den konkreten Vorhaben wird jedoch immer noch nichts bekannt gegeben; es werden lediglich inhaltslose Erläuterungen abgegeben und
nichtssagende Floskeln benutzt.
Auch nach der Vorlage der Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung vom 29.10.2019 steht nicht fest, wie die beabsichtigte umfangreiche Abgrabung am Hang abgesichert werden soll und ob dies überhaupt gelingen kann. Grundstücksabgrabungen sind jedoch grundsätzlich unzulässig (§ 909 BGB).
Unter Ziffer 8 des Gutachtens wird hierzu lediglich geschildert, dass für
die Verwirklichung des Bauvorhabens ein umfangreicher Einschnitt in
den bestehenden Hang notwendig ist. Es steht nicht einmal fest, welche
Maßnahme überhaupt ergriffen und verwirklicht werden wird. Daher
kann hierzu keine Stellungnahme abgegeben werden; die Unterlagen
sind unvollständig.
Trotz bereits in zwei Stellungnahmen vorgebrachten Bedenken ist also
immer noch nicht ersichtlich, wie konkret das Abrutschen des Hanges
auf Dauer vermieden werden soll. Ich habe die begründete Besorgnis,
dass die Maßnahmen, welche auch immer dies sein werden, dem Druck
der Erdmassen nicht standhalten werden und mein Grundstück abrutschen werden wird.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Es ist nicht zutreffend, dass gemäß § 909 Bürgerliches Gesetzbuch Geländeabgrabungen gänzlich unzulässig sind. Vielmehr lautet der Text:
„Vertiefung
Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des
Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass für
eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.“
Aus städtebaulicher Sicht sind die Ausführungen des Gutachtens hinreichend bestimmt, um Gefährdungen der Gebäude an den Straßen „Am weißen Sande“ und „Lindenstraße“ auszuschließen.
Der Gutachter (Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung BV „Am
Hang“ Osterholz-Scharmbeck (Stand: 29.10.2019), Igo, Kirchseelte), 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
eine Böschungsneigung von φ = 30° weder in der Bauphase noch danach
überschritten werden darf.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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.“
Die Untersuchung wurde bereits der Begründung als Anlage beigefügt.
Im Übrigen besteht für die Wasserhaltung eine Genehmigungspflicht durch
die zuständige Behörde.
Zudem werden Regelungen zur Hangabsicherung/Wasserbewirtschaftung
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Mit dem Bauträger Hilse GmbH ist ein Vertrag geschlossen worden, der
Näheres zur Hangsicherung und zum Wasserhaushalt enthalten soll
(Seite 21 der Stellungnahmen, Teil 2); dieser Durchführungsvertrag liegt
den Unterlagen jedoch nicht bei. Die ausgelegten Unterlagen sind also
in wichtigen Teilen unvollständig, denn die Regelungen zwischen der
Stadt und dem Bauträger sind unbekannt, für die Verwirklichung des
Bauvorhabens jedoch von erheblicher Bedeutung.
Es wird hier offensichtlich eine unzulässige Konfliktverlagerung angestrebt, denn die konkreten Baumaßnahmen werden absichtlich verschwiegen. Daraus, dass sich die Stadt auch nach mehrfach vorgebrachten Bedenken mit Leerformeln abspeisen lässt ist erkennbar, dass
dem Bau nachfolgende Streitigkeiten auf die späteren Anrainer abgewälzt werden sollen, anstatt im Vorfeld sorgsam bedacht und abgewogen zu werden.
III. Wasserhaushalt / Immissionschutz
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Der Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Vorhabenträger wird erst vor
Satzungsbeschluss des vorliegenden Bebauungsplanes abgeschlossen. Er
ist entsprechend den Bestimmungen des Baugesetzbuches nicht Gegenstand der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen. Insofern wird der Vorwurf, die ausgelegten Unterlagen seien nicht vollständig, zurückgewiesen.
Aus städtebaulicher Sicht sind die Ausführungen des Gutachtens hinreichend bestimmt, um Gefährdungen der Gebäude an den Straßen „Am weißen Sande“ und „Lindenstraße“ auszuschließen.
Der Vorwurf der Konfliktverlagerung wird zurückgewiesen.

Anregungen und Hinweise
Vollkommen ungeklärt ist auch, wie sich die unbekannte Maßnahme der
Hangsicherung bzw. Wasserhaltung auf den Wasserhaushalt im Boden
auswirken wird. Das Gutachten hält hierzu fest, dass Grund- und
Schichtenwasser in sehr unterschiedlichen Teufen angetroffen wurde
und insbesondere innerhalb der Sandbänderungen bereits ab 1,80 m
Tiefe mit Schichtenwasservorkommen bis nahe der jeweiligen Geländeoberkante gerechnet werden muss. Dabei variiert der Wasserfluss erheblich und ist stark niederschlagsanhängig.
Unter Ziffer 7 sind Maßnahmen zur Wasserhaltung empfohlen, die nicht
näher bestimmt sind, bzw. die sich aus dem unbekannten Vertrag mit
dem Bauträger ergeben sollen. Durch diese unbekannten Maßnahmen
wird in den Wasserhaushalt des Bodens und damit auch in den Wasserhaushalt meines Grundstückes eingegriffen. Es ist zu besorgen,
dass eine Vernässung und / oder sonstige unerwünschte Auswirkungen
eintreten und mein Grundstück nachhaltig beeinträchtigen werden.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.
Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Grundwasserhaltung nur um eine temporäre Maßnahme während der Baumaßnahmen handelt. Die Detailplanung, betreffend die Verlegetiefen und das gewählte Verfahren wird entsprechend den Empfehlungen des Gutachters mit der beauftragten Fachfirma abgestimmt. Diese wird jedoch erst im Zusammenhang
mit den durchzuführenden Baumaßnahmen beauftragt.
Daher ist nicht die Konkretisierung der „Maßnahmen zur Wasserhaltung“
Gegenstand des Vertrages zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger,
sondern die Auflage, dass ein qualifiziertes Unternehmen mit den Arbeiten
zu beauftragen und das Unternehmen in Abstimmung mit der Stadt auszuwählen ist.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Die Rede ist von 6,5 Meter hohen möglichen Maßnahmen, Bohlen sollen eventuell 3 Meter tief vor der gesamten Grundstückslänge dauerhaft
verbaut werden. Der Gutachter stellt hierzu nur fest, dass bei fachgerechter Ausführung und Bemessung keine Bedenken bestehen. Diese
Aussage hält die Stadt irrigerweise für sachlich fundiert. Dabei nennt der
Gutachter weder eine konkrete Maßnahme, noch deren konkrete Ausführung, Bemessung oder Grundlage. Es ist auch unbekannt, welche
Bedenken der Gutachter bedacht hat. Die Aussage ist daher allenfalls
ein Wunsch, keinesfalls jedoch eine Feststellung konkreter Begebenheiten.
Abgesehen davon wird bereits jetzt beanstandet, dass keine Maßnahmen der Wasserhaushaltung getroffen werden können, da die Grenzabstände solcher baulichen Maßnahmen nicht eingehalten werden können.

Die nebenstehende Behauptung kann nicht nachvollzogen werden.

Bei dem geplanten Ausmaß des Baues und den notwendigen Maßnahmen, das zu errichtende Gebäude gegen Wasser zu schützen, ist im
Gegenzug zu erwarten, dass das Grund- und Fließ- und Regenwasser
sich vor dem zu schützenden Bau in der ganzen Länge des Aufmaßes,
bzw. sogar darüber hinaus aufstauen und zur Vernässung meines
Grundstückes führen wird. Dies wiederum dürfte sich destabilisierend

Wie bereits vorstehend erläutert, soll entsprechend den Ergebnissen des
Gutachtens folgende Drainagemaßnahme durchgeführt werden:
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„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

Anregungen und Hinweise
auf den Hang auswirken, wodurch sich die Gefahr des Abrutschens verstärkt.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
installiert werden. Die Dränage ist in dauerhaft filterstabilem Material (z.B.
Feinkiesgemisch) zu verlegen.“
Insofern wird den nebenstehenden Bedenken Rechnung getragen.

Diese Gefahren würden sich nicht oder in erheblich vermindertem Ausmaß zeigen, sofern hier zwei Einzelhäuser im bislang zugelassenen
Maßstab errichtet würden. Eine Hangabstützung wäre nicht nötig und
die umfassende der Bodenversiegelung würde verhindert.
Weiter ist in dem Bodengutachten die Beeinträchtigung meines Grundstückes durch die angedachten Maßnahmen nicht untersucht und / oder
festgestellt bzw. ausgeschlossen worden. Es soll eine sich über die gesamte Länge bzw. sogar über die Länge des Gebäudes hinausgehende,
auf jeden Fall aber eine sich über die gesamte hintere Grundstücksgrenze erstreckende, mindestens sechs Meter in die Tiefe reichende
Befestigung erstellt werden, die den untergründigen Wasserfluss und
Wasserhaushalt nachaltig stört.

Es wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Aus städtebaulicher
Sicht sind die Ausführungen des Gutachtens hinreichend bestimmt.
Gerade zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der auf der Hangoberseite
gelegenen Grundstücke wurde bereits frühzeitig ein Fachbüro eingeschaltet, um Vorschläge für die Hangabsicherung sowie die Wasserhaltung zu
erarbeiten und die Belange der Nachbarn zu berücksichtigen. Die pauschale Behauptung, dass diese Belange nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt wurden, kann daher nicht nachvollzogen werden. Auch bei einer Einzelhausbebauung im Plangebiet wären aus städtebaulicher Sicht aller Wahrscheinlichkeit nach Maßnahmen zur Hangabsicherung sowie zur
Wasserhaltung erforderlich.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Diese bis tiefe Bodenschichten eingreifende Sperre wird das Abfließen
des Niederschlags- und Bodenwasser nachhaltig und umfassend beeinflussen und damit den Wasserhaushalt meines Grundstückes erheblich
beeinträchtigen und verändern.
Außerdem ist durch das Bauwerk eine unverhältnismäßige Lichtverschmutzung und Lärmbelästigung zu erwarten.

Aus städtebaulicher Sicht sind bezüglich des geplanten Vorhabens keine,
über das in einem Wohngebiet übliche Maß hinausgehenden Auswirkungen
durch Licht oder Schallemissionen zu erwarten.
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

IV. Abstände
Die Grenzabstände sind nicht gewahrt. Das Gebäude ist über 13 Meter
hoch und hat daher mindestens 6,5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze zu halten, was jedoch ausweislich der Planungen nicht der Fall
ist.
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Gemäß § 5 Abs. 9 NBauO ist „die nach den Absätzen 1 bis 8 und den §§ 6
und 7 maßgebliche Höhe der Geländeoberfläche […] [ist] die der gewachsenen Geländeoberfläche. Eine Veränderung dieser Geländeoberfläche
durch Abgrabung ist zu berücksichtigen, eine Veränderung durch Aufschüttung dagegen nur, wenn die Geländeoberfläche dadurch an die vorhandene
oder genehmigte Geländeoberfläche des Nachbargrundstücks angeglichen
wird […].“

Anregungen und Hinweise
Die angedachte Stützvorrichtung zur Absicherung des Hangs stellt
ebenfalls eine Anlage dar, von der Auswirkungen wie von einem Gebäude ausgehen und sie hat daher ebenfalls die Grenzabstände einzuhalten, was jedoch auch nicht der Fall ist.

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
Gemäß § 5 Abs. 8 NBauO brauchen „Abstand […] nicht zu halten 1. Stützmauern, Aufschüttungen und Einfriedungen […] außerhalb von Gewerbeund Industriegebieten mit einer Höhe von nicht mehr als 2 m.“
Auch aufgrund der Hangneigung in Richtung Plangebiet müsste eine höhere bauliche Anlage zur Abstützung des Hanges keinen Abstand zum
Nachbargrundstück einhalten.
Die nebenstehende Aussage ist daher nicht zutreffend.

Zu erstellende Wasserhaltungen sind auch bauliche Maßnahmen, die
die Grenzabstände zu wahren haben, was nicht möglich ist.

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der beschriebenen Wasserhaltung
nur um eine temporäre Maßnahme, die keinen Abstand gemäß NBauO einhalten muss. Vielmehr sind hier technische Regeln und Vorschriften sowie
die wasserrechtliche Genehmigung heranzuziehen.
Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend.

Die Stadt ist verpflichtet, die Belange der Anrainer zu bedenken und die
Interessen zu schützen, was nicht im Ansatz zu sehen ist. Die vorgelegten Unterlagen befassen sich allenfalls ausschließlich und oberflächlich
mit dem Bauvorhaben und lassen sämtliche Umwelteinflüsse der einschneidenden Maßnahmen unbeachtet.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck vertritt die Auffassung, dass eine ausreichende Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen gegen und untereinander erfolgt ist und keine unvereinbare konkurrierenden Nutzungssituation durch die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verursacht wird und die nachbarlichen Belange sowie die Balange von Natur und Landschaft hinreichend berücksichtigt werden.

V. Geplante Grünpflanzen

Gemäß § 50 Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) sind „mit
Bäumen und Sträuchern [sind] je nach ihrer Höhe mindestens folgende Abstände von den Nachbargrundstücken einzuhalten:

Die aus den Unterlagen ersichtlich geplanten Bäume in dem rückwärtigen Bereich des Grundstückes sind regelwidrig und ihre Anpflanzung
überhaupt nicht möglich, da hier aufgrund der grenznahen Bebauung zu
wenig Platz für Bäume besteht und durch die geplante Anpflanzung wiederum die Grenzabstände verletzt würden. Die Ausführung wie in den
Plänen dargestellt ist also gar nicht möglich und stellt eine Täuschung
dar.

a) bis zu 1,2 m Höhe 0,25 m
b) bis zu 2 m Höhe 0,50 m
c) bis zu 3 m Höhe 0,75 m
d) bis zu 5 m Höhe 1,25 m
e) bis zu 15 m Höhe 3,00 m
f) über 15 m Höhe 8,00 m.“
Im Vorhaben- und Erschließungsplan wird nicht differenziert zwischen Bäumen und Sträuchern (siehe auch Legende zum Vorhaben- und Erschließungsplan), so dass ein gewisser Spielraum hinsichtlich der Wuchshöhe
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
der Pflanzen besteht. Insofern können die relevanten Grenzabstände gemäß NNachbG eingehalten werden.
Die nebenstehenden Behauptungen sind nicht zutreffend.

VI. Rücksichtnahmegebot
Das Rücksichtnahmegebot ist verletzt. Das Maß der Nutzung ist hinsichtlich Überschreitung der zulässigen Flächenausnutzung, hinsichtlich
Anzahl der Wohnungen, Gebäudehöhe und Dachaufarbeiten überschritten.
Das Gebiet ist geprägt durch an die Straße gebaute Einzelhäuser und
freie, aneinander anschließende Hintergrundflächen, die mit altem
Baumbestand bepflanzt sind und damit die Anbindung an den Stadtpark
gewährleisten. Die hier angesiedelten Vögel wie dem Grün- und dem
Buntsprecht sowie weiteren Singvögeln wird so bereits seit Jahren ein
Lebensraum geboten.

Die bisherige Abwägung wird aufrechterhalten, sie lautet wie folgt:
„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, so dass es sich nicht um ein eingeschossiges Gebäude handelt, wie nebenstehend behauptet, sondern vielmehr um ein großvolumiges
dreigeschossiges Gebäude.
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 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.
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Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung
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.
In den nebenstehenden Ausführungen wird suggeriert, dass mehr als 12
Wohneinheiten im Plangebiet realisiert werden könnten. Dies ist jedoch
ausgeschlossen, da im Rahmen des im Zusammenhang mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger verbindlich abzuschließenden Durchführungsvertrag die genaue Anzahl der Wohneinheiten festgelegt und damit auf 12 begrenzt wird.
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.
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 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
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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.“
Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden daher nicht geteilt.

Das geplante Gebäude entfaltet mit seinen enormen Ausmaßen eine
erdrückende Wirkung. Da es sich nicht nur über die gesamte hintere
Grundstücksgrenze, sondern erheblich darüber hinaus auch über die
Grenzen der Nachbargrundstücke hinweg erstreckt, entsteht der Eindruck des Eingemauertseins. Das übermächtige Gebäude dominiert die
gesamte Fläche meines Gartens, der dann in seiner eigenen Charakteristik nicht mehr wahrgenommen wird. Es besteht ein besonderes Missverhältnis zwischen den Baukörpern der umliegenden Grundstücke und
dem Bauvorhaben.
Durch das geplante Gebäude ist die Privatheit nicht mehr gewährleistet.
Anstatt eines Nachbarn, wie der bisherige Bauplan es vorsieht, ist das
Grundstück nun mit 12 Nachbarn konfrontiert. Aufgrund der Größe des
Gebäudes ist das Grundstück umfassend einsehbar, was die Privatheit
empfindlich stört, bzw. aufhebt.
Es gibt kein Gebäude in der Umgebung, das in der Größe und Wuchtigkeit vergleichbar mit dem Bauvorhaben ist. Selbst das südlich an der
Straße Am Hang gelegene Seniorenheim durfte nicht als ein Gebäude
auf der gesamten Länge an der Straße errichtet werden, sondern hier
wurden mehrere Gebäudeteile schräg zur Straße gesetzt, die Sichtachsen zulassen und die abschließende Wirkung einer Blockbebauung vermeiden. Dies war notwendig, um die Struktur der Bebauung an die anliegenden Einfamilienhäuser anzupassen und das negative Erscheinungsbild zu vermeiden. Dagegen wird sich das geplante Gebäude über
die hinteren Grenzen von vier Grundstücken über die darüberliegenden
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Bezüglich der Gebäudegestaltung und -kubatur sowie den städtebaulichen
Gründen für die geänderte Planungskonzeption wird auf die vorstehende
Abwägung verwiesen.
Aus städtebaulicher Sicht sind durch eine zukünftige Bebauung des Plangebietes mit einem modernen und attraktiv gestalteten Mehrfamilienhaus
keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke zu befürchten.
Wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist, besteht vom Erdgeschoss keine Blickbeziehung in Richtung der Bebauung Am Weißen Sande
/ Lindenstraße, da der Hang abgeböscht wird und das geplante Gebäude
somit wesentlich tiefer liegt. Zudem sind die Balkone des geplanten Gebäudes im Wesentlichen in Richtung Süden, d.h. zur Straße Am Hang ausgerichtet, so dass die Privatsphäre gewahrt bleibt. Auch eine unzumutbare
Verschattung des Einwendergrundstückes ist aufgrund der Hangabböschung nicht zu befürchten, zumal sich die Gebäudehöhe an der benachbarten Bebauung orientiert.
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Grundstücke Am weißen Sande, bzw Lindenstraße erstrecken und jegliche Sicht versperren. Eine seitliche Vorbeisicht ist nicht möglich.
Aufgrund der Höhe und Länge des geplanten Gebäudes wird eine großflächige Beschattung meines Grundstückes eintreten. In keinem Stadtteil gibt es ähnlich große Gebäude, die direkt an die Grundstücksgrenze
gesetzt werden durften.

Die nebenstehenden Bedenken werden daher zurückgewiesen.
Die Stadt besitzt in unmittelbarer Nähe Grundstücke, auf denen eine
kleinteilige Bebauung geplant ist, obwohl dort sogar eine größere Bebauung zulässig wäre, ohne den Bebauungsplan zu ändern.

Für den Bereich an der Teichstraße wurde die Städtebauliche Studie
„Teichstraße“ (2018) erarbeitet, die Vorschläge für eine bauliche Nachverdichtung auf der nördlichen Seite der Teichstraße beinhaltet. Hier ist im Gegensatz zum Plangebiet die historische Bausubstand zu berücksichtigen,
die nur eine behutsame Ergänzung ermöglicht. Die verschiedenen Entwürfe
schlagen eine Bebauung mit 2 bis 3 geschossigen Gebäuden vor. Aufgrund
des Umfeldes ist der Standort Teichstraße jedoch nicht mit dem Plangebiet
vergleichbar und soll daher eigenständig entwickelt werden.
Der Anregung, auf das geplante Vorhaben zu Gunsten einer Bebauung im
Bereich der Teichstraße zu verzichten, wird daher nicht gefolgt.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck sollte eine Haftungsübernahme für
sämtliche, aus dem Vorhaben resultierenden Schäden erklären, da sie
meine berechtigten Interessen auch nach bereits zweifach erfolgter
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Die nebenstehend geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen. Grundsätzlich haftet der jeweilige Bauherr für Schäden während und nach der
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Rüge nicht beachtet, sondern die inhaltsleeren Floskeln des Gutachters
für sachlich fundiert ansieht.

Bauphase. Der Anregung, einer Haftungsübernahme durch die Stadt Osterholz-Scharmbeck, wird daher nicht gefolgt.

Der mit der Hilse GmbH geschlossene Vertrag enthält wesentliche
Punkte der Bauausführung, die der Öffentlichkeit trotz des umfassenden
Tranzparenzgebots nicht zugänglich sind und der den Planungsunterlagen nicht beigefügt ist. Die Unterlagen sind unvollständig.

Die in der Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung genannten
Maßnahmen zur Hangabsicherung sowie zur Wasserhaltung werden in den
Durchführungsvertrag aufgenommen. Insofern stellt der Durchführungsvertrag diesbezüglich lediglich ein ergänzendes Instrument zur rechtliche Absicherung zur Umsetzung der vom Gutachter vorgeschlagenen Maßnahmen dar. Die Maßnahmen sind Bestandteil der Begründung und sind damit
allen Bürgern zugänglich, so dass der gebotenen Transparenz sehr wohl
entsprochen wird.
Der Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Vorhabenträger wird erst vor
Satzungsbeschluss des vorliegenden Bebauungsplanes abgeschlossen. Er
ist entsprechend den Bestimmungen des Baugesetzbuches nicht Gegenstand der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen. Insofern wird der Vorwurf, die ausgelegten Unterlagen seien nicht vollständig, zurückgewiesen.
Der Vorwurf der Konfliktverlagerung wird zurückgewiesen.

Ich bitte nochmals darum, aus vorstehenden Gründen und aus den
Gründen meiner vorigen Einlassungen von der beabsichtigten Änderung des Bebauunsplans abzusehen, da sie widerrechtlich meine
Rechte und die der weiteren Nachbarn eingreift. Die gerichtliche Überprüfung der Beeinträchtigung behalte ich mir vor.

Es wird auf die bisherige Abwägung verwiesen.
Aus städtebaulicher Sicht wird die Auffassung vertreten, dass eine ausreichende Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen gegen und untereinander erfolgt ist und keine unvereinbare konkurrierende Nutzungssituation durch die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verursacht wird und die nachbarlichen Belange somit hinreichend berücksichtigt werden.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Einwender 4 eine gerichtliche
Überprüfung vorbehält.

Ausgearbeitet: Bremen, den 20.10.2020 / 16.11.2020
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