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1.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das ca. 5.880 m² große Plangebiet befindet sich am westlichen Rand der Ohlenstedter
Quellseen in der Ortschaft Ohlenstedt der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Es handelt sich um
die Flurstücke 67/39 (teilweise), 67/37 (teilweise), 67/40, 67/41, 108/67, 67/4 und 67/3, Flur
10, Gemarkung Ohlenstedt.
Im Westen grenzt die einzeilige Wohnbebauung entlang der Straße Ton Utkiek an und im
Süden die Bebauung beiderseits der Straße Zum Quellsee. Alle Gebäude sind in eingeschossiger Bauweise, teilweise mit ausgebauten Dachgeschossen, errichtet und weisen überwiegend geneigte Dächer auf. Neben den Häuptgebäuden sind gerade auf Grundstücken mit
älterer Bebauung zahlreiche Nebengebäude vorhanden, die Gärten sind als „klassische Hausgärten“ mit Rasen, Beeten und Ziersträuchern angelegt. Östlich des Plangebietes liegt der
Freizeit- und Erholungsbereich der „Ohlenstedter Quellseen“, in dem neben öffentlichen Badebereichen auch Freizeitwohnen (Wochenendhäuser und Camping) angeboten wird. Die
Seen sind im Zuge der Gewinnung von Sand vor etlichen Jahren entstanden und inzwischen
fester Bestandteil des Freizeitangebotes der Stadt Osterholz-Scharmbeck, wobei der Einzugsbereich auch den Nordbremer Raum abdeckt.
Der östliche Teil des Plangebietes ist derzeit unbebaut und war bis Mitte Februar 2019 mit
Baum- und Strauchbestand bewachsen, der zwischenzeitlich gerodet wurde. Das Grundstück
wird über die Straße Ton Utkiek erschlossen und liegt – ebenso wie die angrenzenden bebauten Bereiche - ca. 6,0 m höher als der östlich anschließende Ohlenstedter Quellsee mit seinem
vorgelagerten Strand. Der im Osten für eine Bebauung vorgesehene Teil des Plangebietes ist
dagegen eben.
Der westliche Teil des Plangebietes ist ebenfalls unbebaut und um fasst ein Baugrundstück
sowie einen Abschnitt der mit Schotter befestigten Privatstraße Ton Utkiek.

2.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Anlass für die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 205 „Am Quellsee“
ist die geplante Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung für den Sohn des Betreibers des Freizeitbereiches „Ohlenstedter Quellseen“.
Das Plangebiet ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 4a „Ohlenstedter Quelleseen
– Neuaufstellung, 1. Änderung", aus dem Jahr 1988. Festgesetzt ist eine Baufläche für eine
„Hotelnutzung" sowie für einen Aussichtsturm. Im westlichen Teilbereich der betreffenden Fläche ist max. 1 Vollgeschoss zulässig, im östlichen Teil, der zum Quellsee hin abfällt, sind bis
zu 4 Vollgeschosse als „Hangbebauung" zulässig. Ein Aussichtsturm kann gemäß Bebauungsplan bis zu einer Höhe von ca. 12 m über Gelände errichtet werden.
Das nunmehr geplante Wohngebäude entspricht nicht der bisher zulässigen Art der baulichen
Nutzung. Somit ist ein Grundzug der Planung berührt und das geplante Vorhaben ist nicht
über eine Befreiung/Ausnahme vom Bebauungsplan zu realisieren.
Ziel ist es, mit dem vorliegenden Bauleitplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Umsetzung des Vorhabens zu schaffen, da ein Hotelbetrieb in der bisher festgesetzten Größenordnung unter heutigen Bedingungen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben wäre. Zudem
ist die Erschließungssituation über die Straße Ton Utkiek aufgrund ihres Ausbauzustandes
und ihrer Breite nicht in der Lage die mit einer Hotelnutzung verbundenen Verkehre aufzunehmen.
Der Ohlenstedter Quellsee mit seinen öffentlich zugänglichen Badebereichen und den zahlreichen Wochenendhäusern hat sich zu einem attraktiven Naherholungsziel entwickelt. Der
Geltungsbereich liegt westlich des Quellsees auf einem „Plateau" und damit abseits des eigentlichen Wochenendgebietes. Allerdings besteht vom Strandbereich ein Sichtbezug zu dem
im westlichen Teil des Bebauungsplanes vorhandenen bewaldeten Hangbereich, der das Wochenendgebiet abgrenzt und in das Plangebiet übergeht.

Aufgrund des unmittelbaren Wasserbezuges und der Höhenlage besitzt das Plangebiet ein
besonderes Entwicklungspotential, allerdings auch eine exponierte Lage. Daher legt die Stadt
einen besonderen Wert auf das Einfügen des geplanten Gebäudes in die Umgebung und
seine architektonische Qualität, so dass für das beantragte Vorhaben ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan aufgestellt wird. Dieser besteht aus folgenden drei Komponenten:


Vorhaben- und Erschließungsplan (detaillierter Lageplan), als Bestandteil der Planzeichnung zum Bebauungsplan,



Bebauungsplan (Planzeichnung und Begründung),


Durchführungsvertrag (inklusive Anlagen wie z. B. Ansichten des Gebäudes etc.)
Da das Vorhaben nur einen Teil des im Ursprungsbebauungsplan festgesetzten Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Hotel“ umfasst und dadurch „Restflächen“ verbleiben würden, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen könnten, werden diese Bereiche ohne Vorhabenbezug in den vorliegenden Bebauungsplan einbezogen und entsprechend ihrer faktischen Nutzung festgesetzt.
Zudem ist die Verlagerung der im Ursprungsbebauungsplan vorgesehenen Wendeanlage erforderlich, um die Erreichbarkeit mit Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten. Daher werden die
Flurstücke 67/4 und 67/3 in den Bebauungsplan einbezogen und die Baugrenzen geringfügig
angepasst.
Gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Das gesamte Plangebiet ist bereits durch
einen Bebauungsplan überplant. Insofern wird der Vorgabe des Baugesetzbuches zur vorrangigen Innentwicklung in besonders hohem Maße Rechnung getragen.
Da sich im Plangebiet in den letzten Jahren ein Gehölzbestand entwickelt hat, der im Wesentlichen aus Kiefern besteht, sind die Anforderungen des besonderen Artenschutzes gem. § 44
BNatSchG zu berücksichtigen, gleichwohl eine Bebauung auf Grundlage der bestehenden
Festsetzungen bereits möglich wäre. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wurde daher eine Begutachtung durch die Firma BIOS, Osterholz-Scharmbeck,
(Stand: Februar 2019) vorgenommen. Die Ergebnisse der fachgutachterlichen Stellungnahme
fanden Berücksichtigung im Planungsprozess, ein Nachrichtlicher Hinweis auf die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist Bestandteil von Planzeichnung und Begründung.
3.

PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Osterholz-Scharmbeck in seiner Sitzung am 07.03.2019 den Beschluss zur
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 205 „Am Quellsee“, mit teilweiser
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 4a „Ohlenstedter Quellsee – Neuaufstellung, 1. Änderung“ gefasst.
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfolgen. Diese seit der Novellierung
des Baugesetzbuches ab dem 01.01.2007 gegebene Möglichkeit ist für Planungsfälle entwickelt worden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen und somit zu einer innerörtlichen Siedlungsentwicklung und Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhanges beitragen. Das Verfahren nach § 13a BauGB ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens. Dies beinhaltet, dass entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 verzichtet werden kann. Von
diesen Möglichkeiten wird im vorliegenden Planverfahren allerdings kein Gebrauch gemacht.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits durch einen Bebauungsplan beregelte
Fläche, der von Bebauung und Freizeitwohnen / Freizeitnutzungen umgeben ist. Die Möglichkeiten der baulichen Nutzung dieses Gebietes sollen durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Sinne einer Umnutzung für eine Wohnbebauung ermöglicht werden.
Es handelt sich somit um einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“.
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13a
BauGB an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss weniger als 20.000 m² betragen. Dabei sind
die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen
und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen.
Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche für Hauptgebäude beträgt
im Sondergebiet 700 m² und im Mischgebiet 431 m² (1.078 m² x GRZ 0,4). Sie unterschreitet somit die genannte Schwelle von 20.000 m² deutlich.

2.

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

3.

Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe
b genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungsziele und
Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat Gebieten (FFHGebiete).
Weder im Plangebiet, noch in seinem Umfeld befinden sich EU-Vogelschutzgebiete oder
FFH-Gebiete.

4.

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten
sind. Dementsprechend sind Flächen einander so zuzuordnen, dass bei schwereren Unfällen (z. B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes, die zu
einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führen), Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie
auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist, wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt, Errichtung eines Wohngebäudes und damit die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes
vorgesehen. Schwere Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie
2012/18/EU sind damit nicht zu erwarten.

Somit sind sämtliche vorgenannten rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung kann das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB zur
Anwendung kommen. Dementsprechend wird im vorliegenden Fall von einer Umweltprüfung
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen.

4.

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

5.

GELTUNGSBEREICH
Das ca. 5.880 m² große Plangebiet befindet sich am östlichen Ende der Straße Ton Utkiek,
auf dem Plateau oberhalb des östlich gelegenen Ohlensteder Sees. Es handelt sich um die
Flurstücke 67/39 (teilweise), 67/37 (teilweise), 108/67, 67/40, 67/41, 67/4 und 67/3, Flur 10,
Gemarkung Ohlenstedt.
Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung und die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist der Planzeichnung zu entnehmen.

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (schwarz umrandet) (Quelle: LGLN)

6.

VERFAHRENSSTAND
Am 05.03.2019 hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in öffentlicher Sitzung
den Antrag auf Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 205 „Am Quellsee“
erörtert und vorberaten. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Osterholz-Scharmbeck hat anschließend am 07.03.2019 die erfolgte Vorberatung bestätigt und die Einleitung eines förmlichen Verfahrens beschlossen.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Form durchgeführt, dass Interessierten die Möglichkeit gegeben wurde die Planzeichnung sowie die Begründung in der Zeit vom 09.12.2019 bis 17.01.2020 im Rathaus einzusehen und bei Bedarf
eine Stellungnahme abzugeben.
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 1 BauGB wurde anhand der Planzeichnung sowie der Begründung durchgeführt.
Folgende abwägungsrelevante Stellungnahmen liegen vor:

1 Landkreis Osterholz (Stellungnahme vom 17.01.2020)
2 Bundesamt für Flugsicherung (Stellungnamen vom 16.01.2020)
3 LGLN – Regionaldirektion Hameln-Hannover – Kampfmittelbeseitigungsdienst (Stellungnahme vom 10.01.2020)
4 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 08.01.2020)
5 Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum (Stellungnahme vom
23.12.2019)
6 EWE Netz GmbH (Stellungnahme vom 18.12.2019)
7 Unterhaltungsverband Nr. 79 Osterstade-Nord (Stellungnahme vom 11.12.2019)
8 Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen GmbH (Stellungnahme vom 12.12.2019)
9 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven – Behörde für Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz (Stellungnahme vom 15.01.2020)
10 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Stellungnahme vom
17.01.2020)
11 Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 02.01.2020)
Hinsichtlich der Inhalte der jeweiligen Stellungnahmen sowie der Ergebnisse der Abwägung
wird auf die Anlage B 1 verwiesen.
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 Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der
Form, dass die Planung in der Zeit vom 29.06.2020 bis 07.08.2020 auf der Internetseite der
Stadt Osterholz-Scharmbeck und ergänzend im Rathaus einzusehen war.
Beteiligung der Öffentlichkeit
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Folgende abwägungsrelevante Stellungnahmen liegen vor:
1 Landkreis Osterholz (Stellungnahme vom 07.08.2020)
2 Unterhaltungsverband Nr. 79 Osterstade-Nord (Stellungnahme vom 05.08.2020)
3 LGLN – Regionaldirektion Hameln-Hannover – Kampfmittelbeseitigungsdienst (Stellungnahme vom 21.07.2020)
4 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Stellungnahme vom 27.07.2020)
5 Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum (Stellungnahme vom
24.07.2020)
6 Osterholzer Stadtwerke (Stellungnahme vom 17.07.2020)
7 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Stellungnamen vom 10.07.2020)
8 Wasser- und Abwasserverband Osterholz (Stellungnahme vom 29.06.2020)
9 EWE Netz GmbH (Stellungnahme vom 01.07.2020)
10 Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 21.02.2020)
Hinsichtlich der Inhalte der jeweiligen Stellungnahmen sowie der Ergebnisse der Abwägung
wird auf die Anlage B 2 verwiesen.

7.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

7.1

Ziele der Raumordnung und Landesplanung
Regionales Raumordnungsprogramm 2011 (RROP) des Landkreises Osterholz
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2011 (RROP) des Landkreises Osterholz ist am
27.10.2011 in Kraft getreten und enthält folgende raumordnerische Ziele1 und Grundsätze, die
für die vorliegende Planung relevant sind:
In der gesamträumlichen Siedlungsstruktur wird dem zentralen Ort der Stadt OsterholzScharmbeck die Funktion eines Mittelzentrums (RROP 2.1 01) zugewiesen welcher entsprechend dieser Funktionszuweisung einen Versorgungsauftrag für den mittelfristigen gehobenen Grundbedarf der Bevölkerung hat.

Abb. 2:

Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des RROP (der Bereich des Plangebietes ist rot gekennzeichnet)

Wie dem Auszug aus dem zeichnerischen Teil des RROP zu entnehmen ist, ist der Freizeitund Erholungsbereich der Ohlenstedter Quellseen als Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt (RROP 3.9 - 09) mit einem Symbol gekennzeichnet, wobei die bebauten Bereiche - und damit auch das Plangebiet – sowie die Wasserflächen ohne weitere Darstellung /
Zuweisung verbleiben.

1

Der § 3 des Raumordnungsgesetzes enthält folgende Begriffsdefinitionen:
„Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes.“
„Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können
durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2) aufgestellt werden.“

Südlich verläuft die im Bebauungsplan Nr. 158 bereits berücksichtigte Gashochdruckleitung,
die als Vorranggebiet Rohrfernleitung (Gas) gekennzeichnet ist. Für die vorliegende Planung
ist diese ohne Bedeutung.
Der schriftliche Teil des RROP konkretisiert die Ziele und Grundsätze der Raumordnung wie
folgt:
2.3 Siedlungsstruktur, Wohnstandorte und Standorte der gewerblichen Wirtschaft
RROP 2.3 08 (Grundsatz) „Die bedarfsgerechte Entwicklung und Umgestaltung vorhandener
Siedlungsflächen (Innenentwicklung) soll Vorrang vor einer Inanspruchnahme von Freiräumen
haben. Dabei sollen – möglichst auf der Basis eines Flächenkatasters – die Möglichkeiten des
Flächenrecycling, die Wiedernutzung von Brach- und Konversionsflächen und die Schließung
von Baulücken vorrangig genutzt werden.“
RROP 2.3 10 (Grundsatz) „Bei der Siedlungsentwicklung soll auf eine effiziente und somit
insgesamt flächensparende Bodennutzung hingewirkt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung
sollen dazu Festsetzungen getroffen werden, die eine entsprechend hohe Grundstücksausnutzung sowie eine flächensparende Erschließung bewirken.“
RROP 2.3 12 (Grundsatz) „Es soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnflächenangebot bereit gestellt werden, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerungsgruppen Rechnung trägt. Das Wohnflächenangebot und das Wohnumfeld sollen an sich ändernde Verhältnisse bedarfsgerecht angepasst werden. Bei der Entwicklung von Wohnflächenangebot und Wohnumfeld sollen die Auswirkungen des demografischen Wandels besonders berücksichtigt werden. Durch geeignete Angebote sollen Familien mit Kindern und ältere
Menschen gefördert werden, u.a. durch eine kindgerechte bzw. seniorengerechte Gestaltung
der Wohnquartiere. Hierfür sollen geeignete Konzepte entwickelt werden und u.a. im Rahmen
der Bauleitplanung umgesetzt werden.“
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung soll die Möglichkeit für die Errichtung eines
Wohnhauses mit Einliegerwohnung geschaffen werden, in dem mehrere Generationen einer
Familie wohnen möchten. Da die dafür vorgesehenen Bereich bereits als Bauflächen für ein
Hotel im geltenden Bebauungsplan festgesetzt sind, dies allerdings nicht mehr errichtet werden soll, kann auf die Inanspruchnahme neuer Flächen für die Siedlungsentwicklung verzichtet werden. Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes sowie der Privatstraße erfolgt lediglich
eine Arrondierung Flächen, die durch die Verlagerung der Wendeanlage erforderlich wird. Insofern handelt es sich bei den vorliegenden Bebauungsplan um eine „sonstige Maßnahme
der Innenentwicklung“.
3.9 Landschaftsgebundene Erholung und Tourismus
Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt
RROP 3.9 - 09 (Ziel) „Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind zu sichern und hinsichtlich ihrer Eignung und Nutzbarkeit für die ruhige Erholungsnutzung bedarfsgerecht und
umweltverträglich weiter zu entwickeln. Raumbedeutsame Nutzungen sind nur zulässig, soweit sie mit der besonderen Funktion der Erholungsstandorte vereinbar sind.“
Das Plangebiet liegt westlich bzw. südlich des Freizeit- und Erholungsbereiches und hier überwiegend auf dem ursprünglichen Geländeniveau. Eine Beeinträchtigung der vorrangigen
Funktion des Regional bedeutsamen Erholungsschwerpunktes (Seen mit Wochenendhäusern
und Camping) ist durch das geplante Wohnbauvorhaben nicht zu erwarten, da mit dem Bebauungsplan Nr. 158 und das hier festgesetzte Reine Wohngebiete bereits eine gleichartige
Nutzung vorhanden ist, die zu keinen Konflikten geführt hat.
Der Verzicht auf die Umsetzung eines Hotels an dem Standort des nunmehr geplanten Vorhabens ist ebenfalls ohne Auswirkungen, da anderweitige Einrichtungen in dem Freizeit- und
Erholungsbereich diesen Aspekt grundsätzlich mit abdecken können. Da zudem ein Hotel an
dem Standort unter den heutigen marktwirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr darstellbar
ist, würde eine Beibehaltung der bisherigen Festsetzungen lediglich dazu führen, dass eine

bauliche Nutzung auf der Fläche nicht möglich ist und anderweitige Flächen im Außenbereich
entwickelt werden müssten. Nachteilige Auswirkungen auf das Ziel der Raumordnung werdend somit nicht gesehen.
Damit ist der vorliegende Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar.
7.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck sind der überwiegende
Teil des Plangebietes sowie die westlich und nördlich gelegenen Flächen als Gemischte Bauflächen (M), die daran südlich anschließenden Bereiche als Wohnbauflächen (W) dargestellt.
Die östlich und nördlich gelegenen Flächen des Freizeitbereiches „Ohlenstedter Quellsee“ sowie der südöstliche Teil des Plangebietes sind als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Wochenendhausgebiete“ und die Badeseen als Wasserflächen dargestellt.
Eine „Besonderheit“ liegt insofern vor, als dass der nördliche Grundstücksteil zugleich von
einer Fläche für Wald überlagert wird, die als „Wald gemäß Angaben der Forstbehörden“ seit
der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Jahr 1982 besteht. Zur Klärung des Sachverhaltes ist eine Abstimmung mit dem Landkreis Osterholz erfolgt. Im Ergebnis wurde von dort
folgende Einschätzung gegeben: „Da der geltende Bebauungsplan Nr. 4a „Ohlenstedter
Quellsee -Neuaufstellung-, 1. Änderung“, aus dem Jahr 1989 bereits eine waldausschließende Festsetzung (Baufläche für Hotelnutzung und Verkehrsfläche für die Erschließung des
Hotelgeländes) enthält, sind vorliegend keine waldrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Es
bestehen nach Beteiligung der unteren Waldbehörde keine Bedenken“ (E-Mail vom 17. April
2019).
Folglich gilt für das Plangebiet eine alleinige Darstellung als Gemischte Bauflächen (M) bzw.
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Wochenendhausgebiete“. Mit dem vorliegenden
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll nunmehr ein Wohngebäude mit Einliegerwohnung
ermöglicht werden. Daher soll eine Festsetzung als Reines Wohngebiet (WR) analog zu dem
Reinen Wohngebiet (WR) des südlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 158 „Zum
Quellsee“ erfolgen. Als Abstufung zum Mischgebiet (MI) an der Straße Ton Utkiek soll der
nicht vorhabenbezogene Teil des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt
werden.
Da kennzeichnend für Gemischten Bauflächen (M) das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe ist, sieht die Stadt die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) bzw. Reinen
Wohngebietes als Präzisierung an, die als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt zu werten
ist. Dies triff auch auf die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu.

Abb. 3:

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck (Plangebiet
ist schwarz umrandet)

Damit entspricht der Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB.
7.3

Verbindliche Bauleitplanung
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 4a „Ohlenstedter Quelleseen - Neuaufstellung, 1. Änderung", der am 15.03.1989
mit seiner Bekanntmachung rechtskräftig wurde.
Dieser setzt für den gesamten Freizeit- und Erholungsbereich der Ohlenstedter Quellseen
Sondergebiete „Wochenendhaus“, ein kleines Sondergebiet „Camping“ im Osten, Erschließungsstraßen und -wege sowie zwei Parkplätze im Westen, Private Grünflächen mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen, aber auch Wasserflächen fest. Die Strandbereiche und
sowie Gehölzbestände sind zudem gekennzeichnet.
Im Südwesten sind die Bereiche südlich der Straße Ton Utkiek, die nicht von Bodenabbaumaßnahmen betroffen waren und damit höher, d. h. auf dem ursprünglichen Geländeniveau
liegen, als Mischgebiete (MI) festgesetzt. Hier ist eine eingeschossige Bebauung in offener
Bauweise2 mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4 zulässig. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind überwiegend straßenorientiert und mit einer Tiefe von ca. 18 m festgesetzt.
Im Bereich des Flurstückes 67/3 ist die Bauzone davon abweichend von der Straße zurückgesetzt und weist mit ca. 24,5 m eine größere Tiefe auf.

2

In der offenen Bauweise sind Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen bis zu maximal 50 m Länge mit
seitlichem Grenzabstand zulässig.

Abb. 4:

Auszug aus dem B-Plan Nr. 4a „Ohlenstedter Quelleseen – Neuaufstellung, 1. Änderung, (Plangebiet
rot umrandet)

Für den Bereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der ebenfalls überwiegend auf dem ursprünglichen Geländeniveau liegt, trifft er dagegen eine Festsetzung als
Sondergebiet „Hotel“, in dem eine eingeschossige Bebauung „bergseits“ und eine viergeschossige Bebauung „talseits“ sowie ein Aussichtsturm mit einer maximalen Höhe von 40 m
über NN3 zulässig sind. Die Geschossflächenzahl wird mit 1,0 festgesetzt. Die überbaubaren
Grundstücksflächen sind als großzügige zusammenhängende Bauzone festgesetzt, die nach
Osten und Nordosten bis zum Fuße der Böschung der Bodenabbaukante reicht.
Erschlossen wird das Sondergebiet „Hotel“ über die Straße Ton Utkiek, die im Plangebiet in
eine Wendeanlage mit einem Durchmesser von 20,0 m mündet und als Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist.
Nach Süden und Südwesten wird das Plangebiet durch Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern abgegrenzt, ebenso befindet sich nördlich der Straße Ton Utkiek eine derartige Fläche.
Aus der nachfolgenden Abbildung wird deutlich, dass der Verlauf der in der Planzeichnung
festgesetzten östlichen Baugrenze aufgrund einer abweichenden Bodenabbaumaßnahme
nicht mehr am Hangfuß liegt und daher eine Anpassung der Planung an die tatsächlichen
topografischen Gegebenheiten erforderlich ist. Aktuell wird der Bereich zwischen Hangfuß und
Wasserfläche als Strand genutzt.

3

Die Geländehöhen im Plangebiet liegen durchschnittlich bei ca. 27,5 m üNHN, so dass der Turm eine tatsächliche Höhe von ca. 12,0 m erreichen dürfte.

Abb. 5:

Gegenüberstellung der zeichnerischen Festsetzungen des B-Plan Nr. 4a „Ohlenstedter Quellseen –
Neuaufstellung, 1. Änderung und des aktuellen Katasters mit Abgrenzung des Plangebietes (Quelle:
Stadt Osterholz-Scharmbeck / LGLN)

Südlich des Plangebietes grenzt der Bebauungsplan Nr. 158 „Zum Quellsee“ an, der am
08.04.2000 rechtskräftig wurde. Er setzt für die beiderseits der Straße zum Quellsee gelegenen Flächen Reine Wohngebiete (WR) fest, in denen Einzelhäuser mit maximal 15 m Länge
und mit maximal einem Vollgeschoss bei einer Grundflächenzahl von 0,2 zulässig sind. Pro
Gebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig, die Größe der Baugrundstücke muss mindestens 850 m² betragen.
Bezogen auf die Art der baulichen Nutzung ist in den textlichen Festsetzungen ergänzend
geregelt, dass „Läden, nicht störende Handwerksbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs
für die Gebietsbewohner sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für
soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke“ unzulässig sind.
Im Anschluss an den Geltungsbereich des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind die Baugrenzen einerseits auf das bereits vorhandene Bestandsgebäude und andererseits als konkret definierte Bauzonen, die die Lage der zukünftigen Bebauung auf dem
Grundstück vorgeben, fokussiert.
Nach Westen und Osten werden die Grundstücke durch 5 m breite Pflanzstreifen eingegrünt.
Weitere Regelungen betreffen die Straßenraumbegrünung sowie die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.
Die das Plangebiet querende unterirdische Hauptversorgungsleitung (Erdgas) ist einschließlich eines Schutzstreifens als solche gekennzeichnet und damit von Bebauung freizuhalten.

Abb. 6:

8.

Auszug aus dem B-Plan Nr. 158 „Zum Quellesee

INHALT DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES
Wie bereits erläutert, soll im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes die Errichtung eines eingeschossigen Wohngebäudes mit Einliegerwohnung ermöglicht werden. Dieses soll neben einem Staffelgeschoss ein in den Hang hineingebautes Untergeschoss erhalten, welches für Nebenräume genutzt werden soll und bauordnungsrechtlich aufgrund der Integration in den Hang nicht als Vollgeschoss im Sinne der
NBauO zu bewerten ist.
Das Gebäude selbst wird eine maximale Höhe von 35,5 m üNHN aufweisen, d. h. etwa 7,5 m
Gebäudehöhe bezogen auf den gewachsenen Untergrund im Bereich des Plateaus.
Der Lageplan des Vorhabens ist als Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil der Planzeichnung, weitere Regelungen, z. B. zur baulichen Gestaltung, werden Gegenstand eines
Durchführungsvertrages.
Der nicht vorhabenbezogene Teil des Bebauungsplanes umfasst Teilflächen im Osten und
Westen des Plangebietes. Die Einbeziehung dieser Flächen in den Bebauungsplan ist erforderlich, um die Restflächen des Sondergebietes „Hotel“ im Osten des Plangebietes zu arrondieren und die Flächen des Mischgebietes sowie der Privatstraße an die geänderte Lage der
Wendanlage anzupassen.

8.1

Art der baulichen Nutzung
Als Art der baulichen Nutzung wird im vorhabenbezogenen Teil des Bebauungsplanes ein
Reines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Dies entspricht der geplanten vorhabenbezogenen Nutzung mit einen Wohnhaus. Zugleich fügt sich diese Nutzungsart in die Umgebung ein, da
südlich ein Reines Wohngebiet an das Plangebiet angrenzt.
Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, soll sichergestellt werden,
dass nur die Nutzungen dort zugelassen werden, die Bestandteil der Vorhabenplanung und
damit des Durchführungsvertrages sind und nicht der gesamte Nutzungskatalog der Baunutzungsverordnung für ein Reines Wohngebiet. Daher ist eine entsprechende textliche Festsetzung Bestandteil der Planzeichnung, die festhält, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Die Änderung des Durchführungsvertrages oder der
Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind allerdings zulässig.
Für den nicht im Vorhabengebiet gelegenen Teil des im Bebauungsplan Nr. 4a „Ohlenstedter
Quellsee – Neuaufstellung“, 1. Änderung, den als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
„Hotel“ festgesetzten Bereich im Osten des Plangebietes wird entsprechend der ausgeübten
Nutzung sowie als Teil der Freizeit- und Erholungsflächen analog zu den nördlich angrenzenden Bereichen ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Wochenendplatz“ festgesetzt.
Die zulässigen Nutzungen werden jedoch für diesen Teil des Wochenendplatzes auf Freiflächen für die Freizeitnutzung im Zusammenhang mit dem angrenzenden Badesee beschränkt,
um den vorhandenen Badestrand zu erhalten.
Der im Westen gelegene nicht vorhabenbezogene Teil des Bebauungsplane wird nun als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.
Die ursprünglich vorgesehene Festsetzung eines Mischgebietes entspricht der bisherigen
Festsetzung für den betroffenen Grundstücksteil und die westlich angrenzenden Flächen. Da
jedoch innerhalb des bestehenden Mischgebietes die wohnbauliche Nutzung überwiegt und
nicht absehbar ist, ob sich eine gewerbliche Nutzung im nicht vorhabenbezogenen Teil des
Plangebietes etablieren wird, wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Um jedoch auch
eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen, werden die in Allgemeinen Wohngebieten nur ausnahmsweise zulässigen „sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe“ als allgemein zulässig
festgesetzt.
Da das Allgemeine Wohngebiet nur über eine Privatstraße erschlossen ist, werden Nutzungen
ausgeschlossen, die mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen oder einem größeren Flächenverbrauch verbunden sind. Es handelt sich dabei um Gartenbaubetriebe und Tankstellen.
Diese können an anderer Stelle des Stadtgebietes geeignetere Standorte finden.

8.2

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorhabenbezogenen Teil des Bebauungsplanes
durch die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, die Zulässigkeit von maximal einem
Vollgeschoss und die festgesetzte Grundfläche baulicher Anlagen (GR) sowie deren Überschreitung durch Nebenanlagen sowie Garagen mit ihren Zufahrten bestimmt.
Abgestimmt auf das Vorhaben wird die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen auf 35,5 m
üNHN festgesetzt. Das geplante Gebäude weist eine Höhe von etwa 7,5 m über Gelände auf,
so dass bezogen auf das Geländeniveau im Bereich des Plateaus von 27,4 m üNHN noch ein
„Puffer“ von 0,6 m berücksichtigt wurde. Im Rahmen der festgesetzten eingeschossigen Bauweise soll aus städtebaulichen Gründen das oberste Geschoss als so genanntes Staffelgeschoss realisiert werden, das in Bezug auf die Grundfläche nur bis zu 2/3 der Grundfläche des
darunter liegenden Erdgeschosses einnehmen darf und damit hinter diesem zurücktritt.
Das geplante Untergeschoss, in dem vorrangig Lager- und Technikräume untergebracht werden sollen, soll vollständig in den Hang hineingebaut werden und sich nur in Richtung See

öffnen. Zudem soll sich der sichtbare Teil der Fassade aus Blickrichtung See der Gesamtfassade unterordnen.
Die Grundfläche baulicher Anlagen (GR) wird mit maximal 700 m² festgesetzt. Damit ist der
geplante Gebäudekörper einschließlich der umgebenden Terrassen sowie der geplante Pool
abgedeckt. Für die Zufahrt, die Garage sowie untergeordnete Nebenanlagen wird eine Überschreitung von 360 m² zugelassen. Da die Grundflächen der unterirdischen abwassertechnischen Anlagen (Kleinkläranlage, Verrieselung) visuell nicht in Erscheinung treten, werden
diese nicht auf die zulässige Überschreitung der Grundfläche baulicher Anlagen angerechnet.
Insgesamt betrachtet fügt sich das zukünftige Gebäude in die Umgebung ein.
Für den Bereich des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt eine Anpassung an die aktuelle
Baunutzungsverordnung indem anstatt einer Geschossflächenzahl (GFZ) nun eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt wird. Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse bleibt unverändert bei einem Vollgeschoss.
8.3

Überbaubare Grundstücksfläche / Bauweise
Die überbaubare Grundstücksfläche regelt die Lage der Bebauung auf dem Grundstück und
ist im vorhabenbezogenen Teil des Bebauungsplanes auf die Vorhabenplanung abgestimmt.
Daher verläuft sie parallel zu der äußeren Gebäudekante, den Terrassen sowie dem Pool in
einem Abstand von 2,0 m.
Um das geplante Vorhaben realisieren zu können wird eine offene Bauweise festgesetzt, in
dem die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind.
Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes bleibt unverändert eine offene Bauweise (o) festgesetzt, in der die Gebäude als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen mit seitlichem
Grenzabstand errichtet werden dürfen. Die maximale Gebäudelänge beträgt 50 m.
Die Baugrenzen im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes werden nur geringfügig angepasst.

8.4

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Zur Vermeidung von Eingriffen in die Schutzgüter Boden und Wasser ist die Anlage von Zufahrten nur mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. breitfugig verlegtem Natursteinpflaster,
Rasengittersteinen, Schotterrasen) zulässig. Damit ist auch sichergestellt, dass eine Versickerung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagwassers in diesen Bereichen
grundsätzlich weiterhin möglich ist.

8.5

8.6

Flächenübersicht
Reines Wohngebiet

ca. 3.435 m²

Allgemeines Wohngebiet

ca. 1.054 m²

Sondergebiet „Wochenendplatz“

ca. 1.090 m²

Straßenverkehrsfläche
Summe

ca. 301 m²
ca. 5.880 m²

Textliche Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 205 „Am
Quellsee“
„1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Im Rahmen des festgesetzten Reinen Wohngebietes sind nur solche Vorhaben zulässig,
zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12
Abs. 3a i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB). Die Änderung des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig.
1.2 Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Wochenendplatz“ (SO Wochenend) dient
der Freizeitnutzung (§ 10 BauNVO).

Zulässig sind Freiflächen für die Freizeitnutzung im Zusammenhang mit dem angrenzenden
Badesee.
1.3 Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 4 Abs. 3
BauNVO)
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).
Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden
Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) sind allgemein zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 2
BauNVO).
2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Höhe baulicher Anlagen
Im Reinen Wohngebiet beträgt die maximal zulässige Höhe
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 35,5 m über NHN (§ 18 Abs. 1 BauNVO).
2.2

baulicher

Anlagen

Zulässige Grundfläche

Im Reinen Wohngebiet wird das Maß der baulichen Nutzung durch die in der Planzeichnung
festgesetzte maximale Grundfläche baulicher Anlagen begrenzt (§ 16 Abs. 2 BauNVO).
Im Reinen Wohngebiet darf die maximal festgesetzte Grundfläche baulicher Anlagen durch
die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten im Sinne des § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO um bis zu 360 m² überschritten
werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO). Die Grundflächen der unterirdischen abwassertechnischen Anlagen (Kleinkläranlage, Verrieselung) werden nicht auf die zulässige Überschreitung
der Grundfläche baulicher Anlagen angerechnet.
3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
3.1 Im Reinen Wohngebiet ist die Anlage von Zufahrten nur mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. breitfugig verlegtem Natursteinpflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen) zulässig.
3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet ist die Anlage von Zufahrten und Stellplätzen nur mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. breitfugig verlegtem Natursteinpflaster, Rasengittersteinen,
Schotterrasen) zulässig.
9.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

9.1

Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege
Da die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes gemäß § 13a BauGB im „beschleunigten Verfahren“ erfolgt, wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und einem
Umweltbericht nach § 2 Abs. 4a BauGB abgesehen. Auch wenn eine Umweltprüfung in diesem Fall nicht erforderlich ist, so sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dennoch in der Planung zu berücksichtigen.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll anstelle des vormals geplanten Hotelvorhabens
nunmehr ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung entstehen und in diesem Zusammenhang auch
die geplante Wendeanlage entfallen. Entsprechend den bisherigen Festsetzungen war eine
Versiegelung von ca. 330 m² durch die festgesetzte Straßenverkehrsfläche (Wendeanlage,

einschließlich Anbindung an die Straße Ton Utkiek) sowie von ca. 2.920 m² in dem Sondergebiet „Hotel“ (Fläche SO ca. 3.650 m², davon ca. 80 % überbaubare Grundstücksfläche4)
zulässig.
Damit errechnet sich eine zulässige Versiegelung von 3.250 m². Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine Versiegelung von insgesamt 1.060 m² (= 700 m² + 360 m²) im Reinen
Wohngebiet zugelassen, was einer erheblichen Verringerung der Versiegelung um 2.190 m²
entspricht. Auch wenn die Fläche der unterirdischen Kleinkläranlage noch zu berücksichtigen
wären, reduzieren sich die erheblichen Beeinträchtigung der die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Klima / Luft.
Bezogen auf die vorgenannten Schutzgüter Boden und Wasser ist allerdings noch zu berücksichtigen, dass die Zufahrt ausschließlich mit wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen
ist, so dass die erheblichen Beeinträchtigungen weiter gemindert werden.
Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes wird zwar an Stelle einer Geschossflächenzahl
eine Grundflächenzahl festgesetzt. Diese bleibt jedoch mit 0,4 unverändert.
Aufgrund der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes ist aus rechtlichen Gründen jedoch eine Anpassung an die aktuelle und zur Zeit geltende Baunutzungsverordnung erforderlich. Diese sieht im Gegensatz zur bisherigen Regelung eine Anrechnung von Nebenanlagen
sowie weiteren bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind, wie z. B. Garagen, auf die Überschreitung der zulässigen Grundfläche vor. Dadurch verringert sich die zulässige Versiegelung im Allgemeinen Wohngebiet.
Eine geringfügige Zunahme der Versiegelung ergibt sich durch die Verlagerung der Wendeanlage, da dafür ein Teil des bisherigen Mischgebietes in Anspruch genommen wird. Insgesamt betrachtet bleibt der Versiegelungsgrad in etwa gleich.
Bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild weist die nunmehr geplante Bebauung deutlich
weniger Volumen auf, als es ein nach bisherigem Planungsrecht zulässiges Hotel gehabt
hätte. Zudem wäre auch ein Aussichtsturm mit einer Höhe von 40 m ü NN (entspricht in etwa
12,0 m über Gelände des Plateaus zulässig gewesen, der negative Auswirkungen auf das
Landschaftsbild gehabt hätte.
Durch die Festsetzung einer eingeschossigen Bauweise sowie die Beschränkung der maximalen Gebäudehöhe auf 35,5 m über NHN (entspricht der geplanten Gebäudehöhe von 7,5 m
über Gelände zuzüglich eines „Puffers“ von ca. 0,6 m) fügt sich die zukünftige Bebauung in
die umgebende Bebauung ein. Erhebliche Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes könnten
daher nicht erkannt werden.
Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ist festzuhalten, dass die Entfernung des
im Planbereichs stockenden Gehölzbestandes entsprechend den geltenden Festsetzungen
bereits zulässig ist. Planbedingte erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich daher nicht.
Allerdings wird eine ca. 420 m² große Pflanzfläche entlang der südlichen Grundstücksgrenze,
sowie eine ca. 100 m² am nordwestlichen Rand, die beide im Bebauungsplan Nr. 4a als „anzupflanzen“ festgesetzt sind, überplant. Da diese unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten festgesetzt wurden, ist ein flächengleicher Ausgleich, möglichst im Bereich des Quellsees,
also im sogenannten „Eingriffsraum“, vorgesehen. Als Ausgleich soll an der nördlichen Grenze
des Sommer-Parkplatzes, der gegenüber der Hauptzufahrt zum Quellsee gelegen ist, eine ca.
120 m lange und 6 m breite Fläche auf dem Flurstück 87/3, Flur 2, Gemarkung Ohlenstdt mit
standortgerechten Gehölzen bepflanzt werden, siehe nachfolgende nahfolgende Abbildung.
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Für das SO ist keine Grundflächenzahl, sondern lediglich eine Geschoßflächenzahl von 1,0 festgesetzt, so
dass eine vollflächige Ausnutzung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig ist. Diese wird
daher der Berechnung zu Grunde gelegt.

Abb. 7: Räumliche Lage der externen Ausgleichsfläche (LGLN)

Aktuell handelt es sich um den Biotoptyp Intensivgrünland trockener Standorte (GIT), dessen
Boden aufgrund der Parkplatznutzung teilweise stark verdichtet ist. Vorgesehen ist es, die
Bepflanzungsmaßnahmen im Anschluss an den bestehenden wegebegleitenden Ruderalstreifen anzuschließen, der bereits mit einzelnen Stieleichen bestanden ist. Um hier keine
„Konkurrenzsituation“ zu erzeugen, ist eine Bepflanzung mit folgenden Straucharten vorgesehen: Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa), Eberesche (Sorbus aucuparia) Haselnuss (Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Hundsrose
(Rosa canina) und Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) vorgesehen. Die Mindestpflanzenzahl wird auf eine Pflanze je 1,5 m x 1,5 m festgesetzt.
Folgende Pflanzqualitäten sind zu verwenden: Sträucher: 2x verpflanzt, 3 Triebe, Höhe 60-80
cm.
Die Bepflanzungsmaßnahmen sind vom Vorhabenträger spätestens in der auf die Innutzungnahme des vorhabenbezogenen Bauvorhabens folgenden Pflanzperiode durchzuführen.
Die rechtliche Absicherung erfolgt über im Rahmen des Durchführungsvertrages zwischen
Vorhabenträger und Stadt sowie die Eintragung einer Baulast.
Insgesamt ist damit festzustellen, dass nach Durchführung der Ausgleichspflanzung mit der
vorliegenden Planaufstellung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege verbunden sind.
Weiterhin ändert sich die derzeitige Situation hinsichtlich des besonderen Artenschutzes
infolge der vorliegenden Planung nicht. Die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind bei Baumaßnahmen im Plangebiet auch derzeit bereits zu beachten. Dies gilt ebenso nach dem in
Kraft treten des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Ein entsprechender
nachrichtlicher Hinweis ist Bestandteil der Satzung.
Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Bedeutung der im Plangebiet vorkommenden
Bäume wurde eine Begehung durch die BIOS (siehe Anlage F) vorgenommen und festgestellt,
dass am zentralen Böschungsrand lediglich zwei größere Vogelnester in den Baumkronen
zweier Kiefern vorhanden sind, die aufgrund der Kronenbelaubung allerdings nicht vollständig

betrachtet werden konnten. „Aufgrund der Größe ist jedoch anzunehmen, dass es sich mindestens um große Rabenkrähennester handelt (ggf. auch um etwas zusammen gefallene Elsternester?). Da beide Bäume nicht im eigentlichen Baufeld stehen, wurde mit einem Beauftragten des Vorhabenträgers vereinbart, die zwei Kiefern mit Nest (sowie einen direkt nebenstehenden weiteren Nadelbaum) zu erhalten, so dass die Neststrukturen ggf. weiter genutzt
werden können. Als weitere Struktur wurde im Rahmen der Begutachtung ein altes Ringeltaubennest (besonders geschützte und nicht im Bestand gefährdete Art, vgl. Tab. 1 im Anhang) auf einem kleinen Seitenast in der Kiefer festgestellt.
Insgesamt ließen sich bei der Baumkontrolle keine eindeutigen Anzeichen eines Vorkommens
streng geschützter oder gefährdeter Vogel- oder Fledermausarten nachweisen. So fehlten u.
a. Kotspuren oder Gewölle, die eine regelmäßige Nutzung durch Groß-/ Greifvögel anzeigen,
und auch ausreichend ausgedehnte Höhlen- oder Spaltenstrukturen, die potenziell für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen“ (BIOS, Seite 4). Um die artenschutzrechtliche Bedeutung der drei Bäume abschließend würdigen zu können wurde im Mai 2019 eine nochmalige
Kontrolle vorgenommen (siehe Anlage F 1).
„Im Rahmen der erneuten Begutachtung der ausgewählten Kiefern konnten keine Hinweise
festgestellt werden, die auf eine aktuelle Nutzung eines der beiden überprüften Nester durch
Brutvögel hindeuten. So wurden weder abfliegende (Alt-)Vögel, noch frische Kotspuren oder
Fraßreste bzw. Gewölle dort festgestellt. Auch war kein weiterer Aufbau der Neststrukturen im
Vergleich zur Erstkontrolle im Februar 2019 erkennbar. […] Aus artenschutzrechtlicher Sicht
ist im Falle einer Fällung dieser drei markierten Bäume im üblichen Zeitraum im Winterhalbjahr
(Oktober bis Ende Februar) kein Konflikt zu erwarten; es werden keine Neststandorte streng
geschützter Vogelarten entfernt. Weiterhin dürften sich keine potenziellen Störungen ergeben,
die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Vögel führen könnten“ (Seite 2).
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden durch die vorliegende Planung somit nicht
ausgelöst.
9.2

Verkehrliche Belange / ÖPNV
Aufgrund der dezentralen Lage des Plangebietes in der Ortschaft Ohlenstedt sind die in der
Kernstadt gelegenen Versorgungseinrichtungen nur mit dem Kraftfahrzeug oder dem ÖPNV
erreichbar. Über die nordwestlich an das Plangebiet angrenzende bzw. teilweise im Plangebiet liegende Privatstraße Ton Utkiek besteht nach Westen Anschluss an die überörtliche Dorfstraße bzw. die Straße Büttel. Von hier ist nach Süden die Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck
zu erreichen.
Über die nördlich der Einmündung Ton Utkiek in der Straße Büttel gelegene ÖPNV-Haltestelle
„Ohlenstedt (OHZ) Wehmann“, direkt an der Einfahrt zum Freizeit- und Erholungsgebiet gelegen, besteht Anschluss an die vorrangig auf die Schülerbeförderung ausgerichteten Linien
681 und 683. Insofern ist das Plangebiet für seine dezentrale Lage sehr gut an den öffentlichen
Personennahverkehr angeschlossen.
Bei der Straße Ton Utkiek handelt es sich um eine Privatstraße, die nur von den Anliegern
und deren Besuchern genutzt wird. Die im Ursprungsbebauungsplan im Bereich des Sondergebietes „Hotel“ vorgesehene Wendeanlage wurde nie realisiert und wird nun im Rahmen des
vorliegenden Bebauungsplanes überplant. Aus städtebaulichen Gründen wird jetzt am Ende
der Privatstraße eine neue Wendeanlage vorgesehen. Sie ist so dimensioniert, dass bis zu
10,00 m lange dreiachsige Fahrzeuge wenden können.

9.3

Immissionsschutz
Immissionskonflikte werden nicht gesehen, da eine Wohnnutzung vorgesehen ist, die auch im
Umfeld bereits vertreten ist. Zudem werden potenzielle Konflikte, die durch eine Hotelnutzung
entstehen könnten vermieden.
Die Belange des Immissionsschutzes werden somit positiv berührt.

9.4

Ver- und Entsorgung
Das Plangebiet kann an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Stadt und Landkreis bzw. der sonst zuständigen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen werden. Gegebenenfalls erforderliche Verlegungen oder Ergänzungen von vorhandenen Leitungen erfolgen
in Abstimmung mit den jeweiligen Leitungsträgern und unter Berücksichtigung der einschlägigen Regeln der Technik.
Die Abwasserbeseitigung im Bereich des Reinen Wohngebietes soll über eine Kleinkläranlage
erfolgen.
Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes kann die Schmutzwasserentsorgung ebenfalls
über eine Kleinkläranlage erfolgen.
Die Beseitigung des Niederschlagswassers kann entsprechend den Anforderungen des Niedersächsischen Wassergesetzes aufgrund der nachweislich sandigen Bodenverhältnisse
durch Versickerung auf dem Baugrundstück erfolgen. Die Einzelheiten sind im Baugenehmigungsverfahren abzuarbeiten (Entwässerungsantrag) und gem. den gültigen Regelwerken
nachzuweisen (DIN EN 752 / DIN 1986).
Gemäß den Aussagen des Ortsbrandmeisters kann die Löschwasserversorgung (Grundschutz) des Plangebietes über einen vorhandenen Hydranten im Bereich der Privatstraße Ton
Utkiek (nördlich Grundstück Nr. 16) sichergestellt werden. Die Straße Ton Utkiek weist zudem
eine ausreichende Breite für das Befahren mit Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeugen auf. Für
den Bereich des Vorhabenplanes kann die private Zufahrt auf dem Vorhabengrundstück im
Brandfall als Aufstellfläche für Feuerwehrfahrzeuge dienen.
Die technischen Regelwerke (Arbeitsblätter W 331 und W 405 des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches e.V.) sind bei der Löschwasserversorgung zu beachten.

9.5

Denkmalpflege
Das Plangebiet liegt im Bereich eines ausgeprägten Grabhügelfeldes, dessen östlicher Teil
durch den Erdabbau bereits weitestgehend zerstört ist. Im westlichen Teil (Bereich der Straße
Ton Utkiek) sind die oberirdischen Anlagen ebenfalls zerstört, es ist aber zu erwarten, dass
sich noch unterirdische Befundstrukturen erhalten haben. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es
daher erforderlich, die Erdarbeiten mit ausreichend Zeitabstand den Baumaßnahmen voranzustellen und von einem archäologischen Sachverständigen begleiten zu lassen. Bei Auftreten von archäologischen Strukturen sind Ausgrabungen vorzunehmen, durch die die archäologischen Überreste dokumentiert, ausgegraben und geborgen werden.
Die archäologischen Arbeiten müssen durch einen Sachverständigen durchgeführt werden.
Hierfür kann eine archäologische Grabungsfirma herangezogen werden, die über nachgewiesenen Fachverstand für die Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auflistung von Grabungsfirmen findet sich unter folgender Adresse: https://www.uni-bamberg.de/?id=8806
Der Sachverständige stimmt das methodische Vorgehen mit der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Gebietsreferat Lüneburg,
(NLD) ab. Es richtet sich nach den Vorgaben und den Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde. Die erforderlichen Genehmigungen gemäß § 13 Abs. 1 NDSchG beantragt
der Veranlasser bei der unteren Denkmalschutzbehörde, die hierüber unverzüglich das Benehmen mit dem NLD herstellt.
Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde und dem Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege, Gebietsreferat Lüneburg, anzuzeigen. Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf des Bauvorhabens zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 4 Wochen vor
Beginn der Arbeiten durchgeführt werden.
Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation trägt der Veranlasser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3 NDSchG).

10.

RECHTSVERBINDLICHKEIT FRÜHERER FESTSETZUNGEN
Gleichlautende oder entgegenstehende Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4a „Ohlenstedter Quellsee – Neuaufstellung, 1. Änderung“ treten mit der Bekanntmachung dieses
Bebauungsplanes außer Kraft.

11.

NACHRICHTLICHE HINWEISE / ÜBERNAHMEN
Militärische Altlasten
Für das Plangebiet wurden Luftbilder zur militärischen Altlastenerkundung nicht bzw. nicht
vollständig ausgewertet. Hinweise auf militärische Altlasten im Plangebiet liegen nach Auswertung von lokalen Quellen nicht vor. Gleichwohl kann nicht unterstellt werden, dass keine
Kampfmittelbelastung vorliegt.
Sollten bei anstehenden Erdarbeiten Land- und Luftkampfmittel, wie z.B. Granaten, Panzerfäuste, Minen oder Munition, gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
Archäologische Denkmalpflege
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der bereits in der Bronzezeit besiedelt war. Im
Umfeld des Plangebietes sind entsprechende archäologische Funde bekannt. Daher ist vor
Beginn der Erdarbeiten eine denkmalrechtliche Genehmigung einzuholen und eine Prospektion des Plangebietes von einem anerkannten Sachverständigen durchzuführen, um das Areal
auf mögliche archäologische Bodenfunde zu überprüfen.
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Landkreis Osterholz oder der
Stadt unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder
der Unternehmer.
Baumschutzsatzung
Innerhalb des Plangebietes gilt die „Satzung über den Schutz des Baumbestandes in der Stadt
Osterholz-Scharmbeck“.
Altablagerungen
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Müllablagerungen, Altablagerungen bzw. Altstandorte
(kontaminierte Betriebsflächen) oder sonstige Boden- bzw.-Grundwasserverunreinigungen
festgestellt werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Osterholz) sofort zu benachrichtigen.
Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1.

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2.

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3.

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4.

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und / oder streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind
Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzbeständen im Zeitraum vom 01. März bis 30. September zu vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei Gehölzbeseitigungen innerhalb dieses Zeitraumes das Nichtvorhandensein von Nistplätzen und Höhlen unmittelbar vor dem Eingriff zu überprüfen.
Vor Beginn von Rodungs- und Fällarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar sind
Gehölze auf Baumhöhlen und ggf. darin überwinternde Arten zu überprüfen.
12.

HINWEIS
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und DINVorschriften) können im Rathaus der Stadt Osterholz-Scharmbeck eingesehen werden.

Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der der Stadt Osterholz-Scharmbeck ausgearbeitet:
Bremen, den 22.10.2019 / 10.03.2020 / 20.10.2020

Osterholz-Scharmbeck, den …………………
Stadt Osterholz-Scharmbeck
Der Bürgermeister

…………………
(Rohde)

