Kurzbegründung zur
77. Flächennutzungsplanänderung und zum
Bebauungsplan Nr. 199 „Südlich Bargten“
Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Vorentwurf (Stand: 20.09.2016)
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1. Planungsanlass / Planungsziele
Anlass für die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich Bargten“ im Parallelverfahren ist die vorhandene Nachfrage nach Baugrundstücken in der
Stadt Osterholz-Scharmbeck. Gegenwärtig übersteigt die Nachfrage nach baureifen Grundstücken bei
weitem das vorhandene Angebot. Die Stadt ist daher bemüht, neue Baugebiete zu entwickeln und an geeigneten Standorten Siedlungsergänzungen oder -arrondierungen vorzunehmen sowie innerörtliche Bereiche nachzuverdichten.
Der Bereich des vorliegenden Plangebietes liegt außerhalb des zentralen Siedlungsbereiches der Stadt
Osterholz-Scharmbeck sowie eines „Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von
Wohnstätten“ gem. der Karte des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Osterholz
2011. Daher ist im Bereich des Plangebietes eine Siedlungsentwicklung nur im Rahmen der Eigenentwicklung möglich. Vorgesehen ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA).
Der Anstoß für die vorliegende Bauleitplanung wurde durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Hofstelle
innerhalb des Plangebietes gegeben. Für die straßennahen Bereiche liegt bereits eine Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck als gemischte Baufläche (M) vor. Daher konnten für
diese im Siedlungszusammenhang gelegenen Flächen, bereits Baugenehmigungen für drei Einfamilienhäuser erteilt werden. Bei den rückwärtigen Flächen der ehemaligen Hofstelle handelt es sich um eine
Bebauung in so genannter „zweiter Reihe“, so dass für eine bauliche Entwicklung dieser Flächen die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich sind. Der
Bereich der noch nicht bebauten Teile der ehemaligen Hofstelle befindet sich im Besitz eines Vorhabenträgers, ein Antrag für die Bauleitplanung liegt der Stadt vor. Aus städtebaulicher Sicht sollte darüber
nachgedacht werden, wie weitere angrenzende Flächen in die Bauleitplanung mit aufgenommen werden
können. Daher wurde zu dem durch den Vorhabenträger vorliegenden Bebauungskonzept (Variante 1) eine weitere Variante (2) erarbeitet. In der vorliegenden Kurzbegründung werden die wesentlichen Vor- und
Nachteile der beiden Varianten ermittelt und dargestellt.

2. Planungsrechtliche Grundlagen
Auf der Ebene der Raumordnung und Regionalplanung sind die Ziele und Grundsätze des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen aus dem Jahr 2008 / aktualisiert 2012 (LROP) sowie die des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Osterholz aus dem Jahr 2011 (RROP) zu beachten bzw. berücksichtigen.
Der zeichnerischen Darstellung des Landesraumordnungsprogramms in der Fassung 2012 (LROP) ist
zu entnehmen, dass die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Mittelzentrum dargestellt ist und von Haupteisenbahnstrecken und einer Hauptverkehrsstraße tangiert wird. Im Textteil wird erläutert, dass der Stadt
Osterholz-Scharmbeck die Funktion eines Mittelzentrums zukommt. Zudem wird das Ziel formuliert, dass
„in Mittelzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf“ (LROP, 2.2 Ziffer
03; Ziel) zu sichern und zu entwickeln sind. Durch die Arrondierung des Siedlungsbereiches sind keine
nennenswerten Auswirkungen auf die zentralörtliche Funktion der Stadt Osterholz-Scharmbeck zu erwarten.
Weiterhin wird im Textteil zur „Entwicklung der Siedlungsstruktur“ ausgeführt, dass „in der Siedlungsstruktur […] gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden [sollen]“ (LROP, 2.1 Ziffer 01; Grundsatz).
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll eine kleinflächige Arrondierung des bestehenden Siedlungsbereiches, unter Berücksichtigung der vorhandenen linearen Gehölzstrukturen entlang der Gemarkungsgrenze, planerisch vorbereitet werden. Der Siedlungsbereich wird dadurch weiterentwickelt und die zukünftige
Bebauung fügt sich trotz der Lage in „zweiter Reihe“ in den Bestand ein, da es sich nur um eine kleine
Fläche handelt und die Gehölzreihe entlang der Gemarkungsgrenze, die eine Zäsur bildet, erhalten bleiben soll. Dem vorstehenden Grundsatz wird damit entsprochen.
Am 27.10.2011 ist das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz (RROP) in
Kraft getreten.
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Die Siedlungsentwicklung ist daher zum einen vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete festgelegten Zentralen Orte zu konzentrieren. […] Außerhalb der Zentralen Siedlungsgebiete, der für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile und der sonstigen für eine Siedlungsentwicklung geeigneten Orte oder Ortsteile ist die Siedlungsentwicklung auf eine Eigenentwicklung zu beschränken.“ (Kap. 2.3. 03).
Die Begründung des RROP zu den Zielen und Grundsätzen zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur führt zum Aspekt der Eigenentwicklung folgendes aus:
„Die Eigenentwicklung dient nicht primär der Deckung eines Wohnraumbedarfs von außen. Eine auf Zuzug und Wanderungsgewinne orientierte Siedlungsentwicklung soll vielmehr in den für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Bereichen erfolgen. Die Eigenentwicklung dient vielmehr der Deckung eines inneren Bedarfs. Hierdurch kann beispielsweise den aus den jeweiligen Orten und Ortsteilen stammenden Menschen die Möglichkeit gegeben werden, am Heimatort zu siedeln. […] Dabei soll eine Siedlungsentwicklung im Rahmen der Eigenentwicklung nur eher kleinflächig erfolgen und im Regelfall nur
wenige Baugrundstücke umfassen. Der Umfang einer zulässigen Eigenentwicklung lässt sich abstrakt
nicht festlegen, sondern differiert je nach Größe und Ausstattung des jeweiligen Ortes oder Ortsteils.“ (zu
Ziffer 03).
Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der vorliegenden Bauleitplanung um eine kleinflächige Siedlungsarrondierung. Aufgrund der äußerst schnellen Vermarktung und Bebauung der straßenseitigen Baugrundstücke ist davon auszugehen, dass für diesen Standort eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken
im Rahmen der Eigenentwicklung besteht.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem RROP des LK Osterholz (Plangebiet ist gesondert gekennzeichnet; gestrichelter Kreis)

In der zeichnerischen Darstellung des RROP ist der noch nicht als gemischte Baufläche dargestellte Teil
des Plangebietes als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt.
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Dem Textteil ist für das Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft zu entnehmen, dass „Bereiche, die aufgrund einer hohen natürlichen Ertragskraft für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignet sind,
in denen die Landwirtschaft die räumlichen Bedingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit vorfindet, in denen die Landwirtschaft das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft
besonders prägt oder in denen die Landwirtschaft einen besonders positiven Einfluss auf Arten und Lebensgemeinschaften hat, […] für die Landwirtschaft besonders gesichert und bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders berücksichtigt werden […]“
(RROP, 3.7.1 Ziffer 03, Grundsatz).
Im Plangebiet selbst ist keine landwirtschaftliche Nutzung mehr vorhanden. Allerdings grenzt ein landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetrieb im Osten an den Bereich des Plangebietes. Eine Überprüfung der Beikarten zum RROP ergab, dass das landwirtschaftliche standortbezogene natürliche ackerbauliche Ertragspotenzial des Gebietes als „gering“ und bezüglich das des Grünlands als „gut“ bzw. „mittel“ einzustufen ist. Daher ist davon auszugehen, dass die Darstellung eines Vorbehaltgebietes Landwirtschaft im
RROP aufgrund der hohen wirtschaftlichen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die Landwirtschaft
erfolgte. Da die Hofstelle im Plangebiet bereits vor einiger Zeit aufgegeben wurde und der Erweiterungsbereich (Variante 2) bereits durch die vorhandene Bebauung geprägt werden, sind keine direkten Auswirkungen auf die Kulturlandschaft erkennbar.
Flächennutzungsplan

Abb. 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck (Plangebiet ist gesondert gekennzeichnet)

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck ist der zusammenhängende Siedlungsbereich Bargten als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Dies betrifft auch den straßenseitigen Teil
des Plangebietes. Die übrigen Bereiche sind als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.
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Die im Osten an das Plangebiet angrenzende kleine Waldfläche ist räumlich der dort gelegenen Hofstelle
zuzurechnen.
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind weder im Plangebiet noch in den unmittelbar angrenzenden Bereichen Bebauungspläne vorhanden.

3. Städtebauliche Situation
Das Plangebiet befindet sich westlich der Kernstadt und der B 74 im Ortsteil Bargten und dort südlich der
Straße „Bargten“. Der Siedlungsbereich wird überwiegend durch eine straßenseitige, einzeilige Wohnbebauung, bestehend aus Einfamilienhäusern, sowie einem landwirtschaftlichen Betrieb im Osten des Ortsteils geprägt.
Die Gebäude der
ehemals im Bereich
des Plangebietes vorhandenen
Hofstelle
wurden bereits vor einiger Zeit abgetragen.
Gegenwärtig werden
auf den straßenseitigen Teilen der ehemaligen Hofstelle drei
Einfamilienhäuser auf
Grundlage des § 34
BauGB errichtet. Die
südwestlich angrenzenden Bereiche stellen sich gegenwärtig
als geräumte ehemalige Hoffläche dar. Für
diese ehemalige Hofstelle wurde die die
Variante 1 erarbeitet.
Da es im Sinne einer
geordneten
städtebaulichen Entwicklung
sinnvoll sein kann, die
südwestlich angrenzenden Bereiche mit
in das Bauleitplanverfahren einzubeziehen,
wurde eine weitere
Variante (2) erarbeitet.

Abb. 3: Luftbild des Bereiches Bargten

Die in der Variante 2 einbezogenen unbebauten Flächen werden gegenwärtig als Grünland oder Garten
genutzt. Am südwestlichen Rand dieses Bereiches ist eine an der Flurstücksgrenze gelegene lineare Gehölzstruktur vorhanden.
Die äußere Erschließung des Plangebietes kann in allen beiden Varianten über die Straße „Bargten“ sichergestellt werden. Zudem ist zukünftig eine Weiterentwicklung des Bereiches Bargten in Richtung Südwesten vorstellbar. Eine Skizze dieser Entwicklungsperspektive ist der Anlage 1d zu entnehmen.

Seite 6

4. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung sowie des Bebauungsplanes
Inhalt der 77. Flächennutzungsplanänderung ist eine Darstellung als Wohnbaufläche (W) für den Bereich
der endgültigen Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.
Auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 199 „Südlich Bargten“ ist die Festsetzung
eines Allgemeinen Wohngebietes geplant.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung soll die Entwicklung eines Wohngebietes planerisch vorbereitet werden, um eine sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbereiches zu ermöglichen. Die zwei Varianten
des Bebauungsplanes „Südlich Bargten“ lassen sich alle in das städtebauliche Konzept für eine mögliche
zukünftige Siedlungsentwicklung integrieren (siehe Anlage 1d).
Der ursprüngliche Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes umfasste lediglich den Bereich der
ehemaligen Hofstelle (Variante 1), da sich die noch unbebauten Flächen im Besitz eines Vorhabenträgers
befinden. Aufgrund städtebaulicher Gesichtspunkte wurden für den Bereich „Südlich Bargten“ zwei Varianten zur städtebaulichen Entwicklung erarbeitet, deren Vor- und Nachteile im Folgenden erläutert werden:
4.1 Variante 1 (Vorzugsvariante des Vorhabenträgers) / Anlage 1b:
- Das Konzept der Variante 1 beinhaltet ein in sich geschlossenes kleines Wohngebiet mit 6 Baugrundstücken und 3 bereits auf Grundlage des § 34 BauGB genehmigten bebauten Grundstücken.
- Die Variante 1 enthält ein integriertes Entwässerungskonzept mit Regenrückhaltebecken (es wurde bereits eine Berechnung zur Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens von einem Fachbüro
durchgeführt, vgl. 5.2).
- Die private Erschließungsstraße einschließlich Wendeanlage ist zum Befahren mit Müllfahrzeugen / Rettungsfahrzeugen geeignet.
- Es entsteht ein Kompensationserfordernis für die Eingriffe in den Naturhaushalt (voraussichtlich sind die
Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere betroffen).
9 Baugrundstücke

4.3 Variante 2 (Erweiterung - Stichwege) / Anlage 1c:
- Die Erschließung der Erweiterungsfläche erfolgt individuell über die bereits bebauten straßenseitigen
Grundstücke.
- Ein Schmutzwasserkanal ist im Bereich der Straße „Bargten“ vorhanden. Die einzelnen Grundstücke
können voraussichtlich an den bestehenden Kanal angeschlossen werden. Die Verlegung des
Schmutzwasserkanals sollte grundstücksbezogen erfolgen.
- Für die Erweiterungsfläche kann voraussichtlich eine grundstücksbezogene Regenrückhaltung und anschließende Ableitung des Niederschlagswassers in den vorhandenen Straßenseitengraben erfolgen.
Alternativ wäre eine Entwässerung der noch nicht bebauten Teile der Erweiterungsfläche in einen im Bereich der Gehölzreihe verlaufenden Graben denkbar. Aussagen zum Zustand und zur Leistungsfähigkeit
können gegenwärtig nicht gemacht werden.
- Für die Erweiterungsfläche entsteht ein Kompensationserfordernis für die Eingriffe in den Naturhaushalt
(voraussichtlich sind die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere betroffen). Aufgrund der Eigentumsverhältnisse müsste eine nach Grundstücken getrennte Ermittlung erfolgen.
9 Baugrundstücke + 4 Baugrundstücke (Erweiterung)
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5. Gutachten / Fachuntersuchungen
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung ist es erforderlich, einzelne Aspekte vertiefend zu
untersuchen.
5.1 Landwirtschaftliche Immissionen
Aufgrund der Lage des Plangebietes in unmittelbarer Nähe zu einem landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb wurde ein Geruchsgutachten (Anlage 2) erarbeitetet. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass unter Berücksichtigung der ermittelten Geruchsquellen der landwirtschaftlichen Hofstelle am östlichen Rand des Plangebietes an maximal 7,7 % der Jahresstunden Gerüche wahrgenommen werden
(siehe nachfolgende Abbildung). Damit wird der Immissionsgrenzwert von 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden) für Wohn- und Mischgebiete deutlich unterschritten. Die landwirtschaftlichen Emissionen des
in unmittelbarer Nähe des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebes stehen
der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes somit nicht entgegen. Zudem sind für die Hofstelle
auch zukünftig Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden.
5.2 Niederschlagswasser
Für den Bereich der Variante 1 wurde parallel zur Antragstellung durch den Vorhabenträger eine Bodenuntersuchung durchgeführt. Diese ergab, dass unterhalb des Mutterbodens Lehmböden anstehen, die
aufgrund ihrer geringen Korngröße und den daraus resultierenden bindigen Eigenschaften eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht zulassen. Daher wurde im Auftrag des Vorhabenträgers
durch ein Fachbüro im Rahmen eines hydraulischen Nachweises die Leistungsfähigkeit des vorhandenen
Straßenseitengrabens / der vorhandenen Grabenverrohrung in dem Abschnitt zwischen den Grundstücken Hausnummer 23 bis 43 ermittelt. Die Fließrichtung des Grabens verläuft, mit Ausnahme des Bereiches des Grundstückes Hausnummer 23, in westliche Richtung. Im weiteren Verlauf weist der Vorfluter
ein größeres Grabenprofil auf und kann somit größere Wassermengen aufnehmen.
Im Rahmen der Untersuchung wurden die angeschlossenen Entwässerungsflächen der bereits bebauten
Grundstücke südlich der Straße „Bargten“ überschlägig ermittelt und in die Berechnungen eingestellt. Als
Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass die errechnete Wassermenge der bereits
bebauten Grundstücke von dem vorhandenen Straßenseitengraben aufgenommen werden. Um zusätzliches Niederschlagswasser einleiten zu können, sind jedoch eine Regenrückhaltung sowie eine gedrosselte Einleitung erforderlich. Bei der Ermittlung des Regenrückhaltevolumens wurde für die straßenseitigen
drei Grundstücke der Variante 1 eine individuelle Rückhaltung mit jeweils 6 m³ zu Grunde gelegt. Für die
übrigen Grundstücke ist die Anlage eines Regenrückhaltebeckens mit einem Volumen von ca. 101 m³ erforderlich.
Für die in der Variante 2 dargestellte Erweiterungsfläche können gegenwärtig nur allgemeine Aussagen
zur Entwässerung getroffen werden. Im weiteren Verfahren wäre zu prüfen, ob eine gedrosselte Ableitung
des auf den bisher unbebauten rückwärtigen Grundstücken der Erweiterungsfläche in Richtung des vorhandenen Straßenseitengrabens oder in Richtung eines Graben im Bereich der südwestlich gelegenen
Gehölzreihe erfolgen kann.

6. Verkehr
Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes kann über die bereits vorhandene Straße Barten
sichergestellt werden. In Richtung Süden besteht eine Verbindung über die Straße Am Kohlhof zur L 149
und zur Kernstadt.
Bei der Variante 1 erfolgt die innere verkehrliche Erschließung über eine 5,0 breite Stichstraße, die in einer Wendeanlage mit einem Durchmesser von 20,0 m mündet.
Die Erschließung der im südlichen Teil der Variante 2 gelegenen Flächen soll analog zur Variante 1 erfolgen. Für die Erweiterungsfläche ist die Anlage von zwei Stichwegen mit einer Breite von 3,0 m vorgesehen, die über Teilflächen der bereits bebauten Grundstücke mit den Hausnummern 29 und 33 geführt
werden.
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7. Belange von Umwelt, Natur und Landschaft
In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen geregelt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Funktionsfähigkeit
des Naturhaushaltes in der gemeindlichen Abwägung zu berücksichtigen sind.
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes werden Flächen neu versiegelt. Es werden jedoch auch
Flächen überplant, die gemäß § 34 BauGB zu beurteilen sind, oder bereits im Bestand einer relevanten
anthropogenen Nutzung unterliegen. So sind die straßenseitigen Grundstücke (im Flächennutzungsplan
bereits als gemischte Bauflächen dargestellt) dem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ gemäß § 34
BauGB zuzuordnen, so dass hier keine Eingriffe durch die vorliegende Bauleitplanung initiiert werden.
Eine Biotoptypenkartierung wurde bisher noch nicht durchgeführt. Auf dem Luftbild und in der Örtlichkeit
fällt jedoch die durchgängige Gehölzreihe entlang der Gemarkungsgrenze im Südwesten des Plangebietes auf. Diese sollte aus naturschutzfachlichen Gründen und als landschafsgestaltendes Element erhalten
bleiben. Voraussichtlich wird es aber dennoch zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften sowie Boden kommen. Die konkrete Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter wird im
Rahmen der Umweltprüfung ermittelt und geeigneten Kompensationsmaßnahmen gegenübergestellt.
Bremen, den 20.09.2016

