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1.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das ca. 1.028 m² große Plangebiet befindet sich in zentraler Lage, angrenzend an den Kernbereich der Innenstadt. Es handelt sich um eine Teilfläche des Flurstückes 1/20, Flur 2, Gemarkung Osterholz-Scharmbeck, welches als sogenanntes „Hinterliegergrundstück“ an der
Hohenfelder Straße liegt.
Im Norden, Westen und Süden grenzt Wohnbebauung direkt an den Planbereich, östlich der
Hohenfelder Straße sind ebenfalls Wohnnutzungen anzutreffen.
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen ehemaligen Hausgartenbereich. In den letzten
Jahren wurde im straßenseitigen Bereich als Ersatz für ein älteres Gebäude bereits auf
Grundlage des § 34 BauGB ein Mehrfamilienhaus errichtet. Die Flächen des Plangebietes
sind dagegen als Freiflächen verblieben.

2.

PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE
Anlass für die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 204 „Hohenfelder
Straße 25a“ ist die geplante Errichtung eines eingeschossigen Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten im rückwärtigen Teil des Grundstücks Hohenfelder Straße 25.
Für das betreffende Grundstück Nr. 25 westlich der Hohenfelder Straße im Stadtteil Osterholz liegt kein Bebauungsplan vor. Die Bebaubarkeit richtet sich daher nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich). Hiernach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert
ist. Des Weiteren müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden
Die Bebauung im näheren Umfeld des in Rede stehenden Grundstücks westlich der Hohenfelder Straße wird durch Wohnhäuser geprägt, die sich zur Straße hin orientieren und in der
Regel über 1¬2 Wohneinheiten verfügen. Bei einigen Grundstücken wurde, unmittelbar angrenzend an das zur Straße hin orientierte Wohnhaus, in sog. 2. Reihe zusätzlicher Wohnraum geschaffen, wobei die max. beanspruchte Bebauungstiefe derzeit bei ca. 30 m liegt
(bezogen auf die straßenseitige Grundstücksgrenze). Das beantragte Vorhaben hat einen
Abstand von ca. 60 m zur Hohenfelder Straße und überschreitet damit die gegenwärtige,
sog. „fiktive" rückwärtige Baugrenze. Eine Bebauung gemäß § 34 BauGB ist daher nicht zulässig, so dass das Erfordernis zur Aufstellung des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes besteht.
Mit der Konzentration auf Maßnahmen der Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB) sowie dem
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) unterstützt das Vorhaben
eine ressourcenschonende Innenentwicklung.
Ziel ist es, mit dem vorliegenden Bauleitplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Umsetzung des Vorhabens zu schaffen. Die Stadt legt dabei einen besonderen Wert auf
die städtebauliche und architektonische Qualität des geplanten Gebäudes, daher wird für das
beantragte Vorhaben ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. 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.)
Entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Insofern wird der Vorgabe des
Baugesetzbuches zur vorrangigen Innentwicklung in besonders hohem Maße Rechnung getragen.
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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 07.02.2019 den Beschluss zur
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 204 „Hohenfelder Straße 25a“
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 einen unbeplanten Innenbereich, für den eine Bebauung auf Grundlage des § 34 BauGB, wie im vorstehenden Kapitel erläutert, allerdings
nicht möglich ist. Daher handelt es sich bei der Aufstellung des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um eine städtebauliche Nachverdichtung und 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 beträgt 315 m² und 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 ein
Reines Wohngebiet zur Errichtung eines eingeschossigen Wohnhauses mit zwei
Wohneinheiten zuzulassen, 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
(FFH-Gebiete).
Weder im Plangebiet, noch in seinem Umfeld befinden sich EU-Vogelschutzgebiete oder
FFH-Gebiete.
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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, die Errichtung eines eingeschossigen Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten innerhalb eines
Reinen 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 Bebauungsplanaufstellung 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. 1.028 m² große Plangebiet befindet sich in zentraler Lage, angrenzend an den Kernbereich der Innenstadt. Es handelt sich um das Flurstück 1/20, Flur 2, Gemarkung OsterholzScharmbeck, welches als sogenanntes „Hinterliegergrundstück“ an der Hohenfelder Straße
liegt.
Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung und die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist der Planzeichnung zu entnehmen.
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Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (LGLN) (schwarz umrandet)

6.

VERFAHRENSSTAND
Am 04.02.2019 hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in öffentlicher Sitzung
den Antrag auf Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 204 „Hohenfelder
Straße 25a“ erörtert und vorberaten. Der Verwaltungsausschuss der Stadt OsterholzScharmbeck hat anschließend am 07.02.2019 die erfolgte Vorberatung bestätigt und die Einleitung eines förmlichen Verfahrens beschlossen.

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
1
27.10.2011 in Kraft getreten und enthält folgende raumordnerische Ziele 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 entspre-

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.“
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chend dieser Funktionszuweisung einen Versorgungsauftrag für den mittelfristigen gehobenen Grundbedarf der Bevölkerung hat.
Wie dem Auszug aus dem zeichnerischen Teil des RROP zu entnehmen ist, liegt das gesamte Plangebiet innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches der Stadt OsterholzScharmbeck. Zudem ist die Hohenfelder Straße als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße und
Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamen Busverkehr dargestellt.
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 wird auf einem noch unbebauten Grundstücksteil, welcher einer baulichen Ausnutzung ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht
zugänglich wäre, die Errichtung eines Doppelhauses ermöglicht. Da im straßennahen Bereich auf Grundlage des § 34 BauGB bereits ein Mehrfamilienhaus errichtet wurde, kann das
Angebot an Wohnformen qualitativ und quantitativ verbessert und unterschiedliche Nutzergruppen angesprochen werden. Insofern handelt es sich bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung um eine „sonstige Maßnahme der Innenentwicklung“.
4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr
Straße mit regional bedeutsamen Busverkehr
RROP 4.1.2 04 (Ziel) „Für regional bedeutsame Busverbindungen werden Vorranggebiete
Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr festgelegt.
4.1.4 Straßenverkehr
Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße
RROP 4.1.2 04 (Ziel): „Die Anbindung des Landkreises an das überregionale Verkehrsnetz,
das Oberzentrum Bremen, das Mittelzentrum Bremen-Vegesack und die Nachbarlandkreise
sind zu gewährleisten.
Innerhalb des Landkreises sind alle Teilräume zu erschließen und miteinander zu verbinden.
Dies gilt vor allem auch für die Anbindung der Grundzentren an das Mittelzentrum in Osterholz-Scharmbeck.
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Hierzu ist das bestehende Verkehrsnetz zu sichern […].
Die für die Außen- und Binnenerschließung des Landkreises erforderlichen Straßen werden
als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße festgelegt.“
Das Plangebiet liegt westlich der Hohenfelder Straße, die als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße und Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr festgelegt ist. Es ist
positiv zu bewerten, dass das Plangebiet sowohl an das überörtliche Straßenverkehrsnetz
als auch an das ÖPNV-Netz sehr gut angeschlossen ist.

Abb. 2:

Auszug aus dem zeichnerischen Teil des RROP (der Bereich des Plangebietes ist schwarz umrandet)
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7.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck sind das Plangebiet
sowie die allseits umgebenden Grundstücke als Wohnbauflächen (W) dargestellt.

Abb. 3:

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

Bedingt durch die Lage innerhalb des Siedlungsgebietes soll der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan, wie bereits beschrieben, im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden. Da ein Reines Wohngebiet (WR) festgesetzt ist, entspricht der Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot gemäß § 8
Abs. 2 BauGB.
7.3

Verbindliche Bauleitplanung
Weder für das in Rede stehende Plangebiet noch angrenzende Grundstück bestehen ein
Bebauungsplan oder sonstige Satzungen nach dem BauGB.

8.

INHALT DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES
Wie bereits erläutert, soll im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes die Errichtung eines eingeschossigen Doppelhauses ermöglicht werden.
Die geplante Fristhöhe beträgt ca. 7,0 m.
In Verlängerung der nördlich des Mehrfamilienhauses Hohenfelder Straße Nr. 25 verlaufenden Zufahrt ist eine Carportanlage mit 2 PKW-Stellplätzen und 2 Abstellräumen geplant.
Damit die Ausfahrt auf die Hohenfelder Straße nicht rückwärts erfolgen muss, ist eine zusätzliche Pflasterfläche vor dem Gebäude für einen Richtungswechsel eingeplant.
Der Standort für die Mülltonnen ist im hinteren Grundstücksbereich neben der Carportanlage
vorgesehen, lediglich für die Entleerung werden die Gefäße an die Straße auf den Grünstreifen neben der Zufahrt gestellt.
Der Lageplan des Vorhabens ist als Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil der Planzeichnung, weitere Regelungen, z. B. zur baulichen Gestaltung, werden Gegenstand eines
Durchführungsvertrages.
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8.1

Art der baulichen Nutzung
Als Art der baulichen Nutzung wird analog zum umgebenden Bestand ein Reines Wohngebiet (WR) festgesetzt.
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.

8.2

Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksfläche / Bauweise
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die maximal zulässige Höhe
baulicher Anlagen, die Zulässigkeit von maximal einem Vollgeschoss und eine maximal zulässigen Grundfläche (GR) baulicher Anlagen bestimmt.
Abgestimmt auf das Vorhaben wird die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen auf 7,0 m
festgesetzt und als Bezugshöhe ein in der Hohenfelder Straße liegender Höhenfestpunkt
gewählt. Zusammen mit der Zulässigkeit von nur einem Vollgeschoss ist damit sichergestellt,
dass keine überproportional hohe Bebauung entsteht, die sich negativ auf die umgebenden
Gartenflächen auswirkt.
Die maximal zulässigen Grundfläche (GR) baulicher Anlagen wird entsprechend der Vorhabenplanung mit 315 m² festgesetzt. Damit sind sowohl das geplante Gebäude, als auch die
Terrassen abgedeckt.
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die geplante Carportanlage, die Abstellräume, Mülltonnenabstellflächen und Wege um bis zu 70 m² ist zulässig. Weitere Versiegelung für die Zufahrt zur Carportanlage um bis zu 240 m² sind ebenfalls zulässig, allerdings unter der Bedingung, dass diese wasserdurchlässig befestigt ist.
Die überbaubare Grundstücksfläche regelt die Lage der Bebauung auf dem Grundstück und
ist daher eng auf die Vorhabenplanung (und hier die Hauptgebäude) abgestimmt. Dabei werden die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstände zu den benachbarten Grundstücken,
aber auch zwischen dem bestehenden Gebäuden Hohenfelder Straße Nr. 25 und der geplanten Vorhabenbebauung eingehalten.
Um das geplante Vorhaben realisieren zu können, wird eine offene Bauweise festgesetzt, in
der Einzel- und Doppelhäuser mit Gebäudelängen von bis zu 50 m, unter Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Grenzabstände, zulässig sind. Bedingt durch die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche wird die Gebäudelänge allerdings auf das in der Vorhabenplanung vorgesehene Maß beschränkt.

8.3

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 diesem Bereichen
grundsätzlich weiterhin möglich ist.

8.4

Anpflanzen von Einzelbäumen
Die Erschließung der geplanten Bebauung ist nur möglich, wenn am nördlichen Rand eine
Zuwegung erfolgt. Da hier im Straßenraum eine ortsbildprägende Birke (Sandbirke, Stammdurchmesser 0,5 m) stockt, die entsprechend der Baumschutzsatzung geschützt ist, ist die
Nachpflanzung von 3 Einzelbäumen festgesetzt.
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8.5

Flächenübersicht
Das Reine Wohngebiet hat einschließlich Zufahrt eine Größe von ca. 1.028 m².

8.6

Textliche Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 204 „Hohenfelder Straße 25a“
„1.

Art der baulichen Nutzung
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.

2.

Maß der baulichen Nutzung

2.1

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) beträgt
7,0 m über NHN, als Bezugshöhe gilt der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenfestpunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

2.2

Zulässige Grundflächel
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in der Planzeichnung festgesetzte maximale Grundfläche baulicher Anlagen begrenzt (§ 16 Abs. 2 BNVO).
Die maximal festgesetzte Grundfläche baulicher Anlagen darf durch die Grundflächen
von Garagen und Stellplätzen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO um bis zu 70 m² überschritten werden (§19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO).
Zusätzlich darf die maximal festgesetzte Grundfläche baulicher Anlagen durch die
Grundflächen von Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen im Sinne des § 12 BauNVO
um bis zu 240 m² überschritten werden (§19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

3.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Die Anlage von Zufahrten ist nur mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. breitfugig
verlegtem Natursteinpflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen) zulässig.

4.

Anpflanzen von Einzelbäumen
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind von dem jeweiligen
Grundstückseigentümer Einzelbäume (Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Sandbirke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Eberesche
(Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Vogelkirsche (Prunus avium), Stieleiche; Qualität: Hochstamm, 10 - 12 cm Stammumfang) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
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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 in einem vormals als Hausgarten genutzten rückwärtigen Grundstücksbereich eine Bebauung ermöglicht werden. Damit sind mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. Für das ca. 1.028 m² große Plangebiet ist
eine Grundfläche 315 m² für das Hauptgebäude einschließlich Terrassen festgesetzt. Zusätzliche Versiegelungen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen sowie Nebenanlagen mit einer Größe von insgesamt bis zu 70 m² sind zulässig. Außerdem sind weitere
Versiegelungen durch die Grundflächen von Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen mit einer
Größe von bis zu 240 m² zulässig.
Durch die Lage im Stadtgebiet und die langjährige gärtnerische Nutzung ist davon auszugehen, dass es sich bei den anstehenden Böden um sog. Hortisole und damit um Böden allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2) handelt. Entsprechend dem für Bauleitplanung in Niedersachsen üblicherweise anzuwendenden BREUER-Modells ist damit ein rechnerischer Ausgleich im Verhältnis 1: 0,5 erforderlich, dies entspricht 313 m². Hierbei ist allerdings noch zu
berücksichtigen, dass eine textliche Festsetzung Bestandteil des Bebauungsplanes ist, die
regelt, dass die Anlage von Zufahrten (240 m²), nur mit wasserdurchlässigen Materialien
(z. B. breitfugig verlegtem Natursteinpflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen) zulässig ist.
Damit handelt es sich bei diesen Flächen nicht um vollversiegelte Bereiche, so dass sie
dementsprechend niedriger in Ansatz zu bringen wären. Ungeachtet dessen ist aufgrund des
für ein Stadtgebiet vergleichsweisen geringen Anstieges des Versiegelungsgrades nicht von
einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden auszugehen.
Gleiches gilt damit auch für die Schutzgüter Wasser sowie Klima / Luft, zumal einerseits
für einen Teil der Versiegelungen eine wasserdurchlässige Befestigung zwingend vorgeschrieben ist und andererseits das Niederschlagswasser entsprechend den Regelungen des
Niedersächsischen Wassergesetzes auf dem Grundstück bewirtschaftet werden muss. Damit bleibt es dem lokalen Wasserkreislauf erhalten.
Bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild ist die geplante Zulässigkeit einer Bebauung
in „zweiter Reihe“ ohne weitere Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. Durch die
zweigeschossige Bebauung an der Hohenfelder Straße wird das geplante 7,0 m hohe Doppelhaus effektiv abgeschirmt. Auch wird sich die geplante niedrige eingeschossige Bebauung
nicht negativ auf die Umgebung auswirken. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ein historisch bedingtes traditionelles Ortsbild im Sinne einer „historischen Kontinuität“ an dieser zentralen Stelle des Stadtgebietes nicht zu erkennen ist.
Hinsichtlich des Schutzgutes Flächen, Pflanzen und Tiere ist festzuhalten, dass die Entfernung des im Planbereichs stockenden Gehölzbestandes im Rahmen der üblichen gärtnerischen Nutzung grundsätzlich zulässig ist. Dies betrifft allerdings nicht die Bäume, die dem
Schutz der kommunalen Baumschutzsatzung unterliegen. Der nachfolgenden Abbildung sind
der Standort und der Tabelle die im Plangebiet stockende Gehölzart, einschließlich des Straßenbaumes an der Hohenfelder Straße, sowie deren Größe und der daraus resultierende
Schutzstatus zu ersehen.
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Abb. 4: Eingemessener Gehölzbestand (LGLN) (geschützte Bäume laut Baumschutzsatzung rot markiert)

Art

Durchm.

StU.

Bemerkungen

Ahorn

0,50 m

1,57 m

Pappel

0,50 m

1,57 m

Walnuss

0,20 m

0,63 m

Walnuss

0,30 m

0,94 m

Buche

0,20 m

0,63 m

Nachbargrundstück, mehrstämmig

Birke

0,50 m

1,57 m

Straßenraum

Status
Schutz

Schutz

Als Ausgleich für den Verlust der ortsbildprägenden Birke (Straßenbaum) sind 3 Laubbäume
nachzupflanzen. Entsprechende Regelungen sind Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
Aufgrund des Standortes des Ahornes am südwestlichen Geltungsbereichsrand kann dieser
voraussichtlich erhalten bleiben. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein Ersatz nach den Maßgaben der Baumschutzsatzung zu leisten.
Insgesamt ist damit festzustellen, dass mit der vorliegenden Planaufstellung und nach Durchführung der Einzelbaumpflanzungen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erwarten sind.
Ungeachtet dessen ist eine Kompensation gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht erforderlich, da „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als
[...] vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“ gelten. Eine Abwägung hinsichtlich des Kompensationserfordernisses hat somit bereits auf Ebene der Gesetzgebung stattgefunden.
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Neben der vorstehenden „klassischen“ Eingriffsregelung bedarf es im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes einer Berücksichtigung des Besonderen Artenschutzes. Bedingt durch die im Gartenbereich vorkommenden Gehölzstrukturen kann das
Vorkommen besonders geschützter Tierarten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hierzu
erfolgt eine Potentialabschätzung für die im Plangebiet zu erwartenden Arten.
Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind aufgrund der innerstädtischen Lage vor allem siedlungs- und störungstolerante sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen. Es
handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig vorkommen.
Insgesamt ergibt sich ein sehr stark eingeschränktes Spektrum potentieller Brutvogelarten,
das die eingeschränkte Vielfalt sowie die durch den angrenzenden Siedlungsbereich und die
als innerörtliche Haupterschließungsstraße fungierende Hohenfelder Straße gegebene Störungsfrequenz widerspiegelt.
Gemäß § 44 BNatSchG Abs. 1 ergibt sich, dass die im Rahmen des Bauvorhabens zu beseitigenden Gehölze im Geltungsbereich nicht im Zeitraum zwischen dem 01. März und dem 30.
September gefällt werden sollten, da dies der Zeitraum der avifaunistisch bedeutenden Brutund Aufzuchtzeit ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist durch eine Fachperson vor den Fällarbeiten zu prüfen, ob eine Brutstätte vorhanden ist. Ist dies der Fall, darf die Fällung erst nach
dem Flüggewerden der Jungvögel durchgeführt werden. Verbotstatbestände sind somit ausgeschlossen.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Baumaßnahmen und von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel,
die nicht in der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, ist bei einer Beseitigung von Gehölzen der Zeitraum außerhalb der avifaunistisch bedeutenden Brut- und Aufzuchtzeit (Anfang März bis Ende August) zu wählen. Sollte
dies nicht möglich sein, ist durch eine Fachperson vor den Fällarbeiten zu prüfen, ob eine
Brutstätte vorhanden ist. Ist dies der Fall, darf die Fällung erst nach dem Flüggewerden der
Jungvögel durchgeführt werden.
Ein erhöhtes nutzungsbedingtes Tötungsrisiko für die potentiell vorkommenden Vogelarten,
kann nicht erkannt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich bei allen potentiell vorkommenden Arten um Arten handelt, die regelmäßig auch
im besiedelten Raum vorkommen, können Störungen, die zu einer Verschlechterung der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände in direkter Nachbarschaft zum Plangebiet stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Arten dar. Die Vorsorgegebote zur Vermeidung von Tötungen führen zu einer ungestörten Brutund Jungenaufzuchtphase.
In der näheren Umgebung des Plangebietes sind ausreichend zusagende Habitate vorhanden, damit die potentiell vorkommenden Tiere während der unvermeidbaren Störungen
durch die Bautätigkeit ausweichen können.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Durch die Beseitigung der Gehölze kann es zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten
besonders geschützter Arten kommen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass
geeignete Habitate für die betroffenen Arten in vergleichbarer räumlicher Ausdehnung in direkter Nähe zum Plangebiet zur Verfügung stehen, da die betroffenen Arten wenig störanfällig sind und keine speziellen Ansprüche an ihre Fortpflanzungsstätten stellen. Daher bleibt
die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten. Zudem erfolgt durch die Nachpflanzung von
3 Laubbäumen perspektivisch eine Wiederherstellung von Lebensstätten.
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Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Bei den potentiell vorkommenden Fledermäusen handelt es sich ebenfalls um störungstolerante Arten, wie die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und die Breitflügelfledermaus
(Eptesicus serotinus). Die vorkommenden Bäume im Plangebiet können zudem im Zusammenhang mit den umliegenden Gehölzen ein Potential als Leitelement zur Jagd sowie zur
Orientierung aufweisen oder auch als Quartiersbaum genutzt werden, sofern sich in diesen
entsprechenden Höhlen befinden. Um Verbotstatbestände zu vermeiden, sind daher vor dem
Beginn der Umsetzung des Bebauungsplanes die Bäume auf mögliche Quartiere von Fledermäusen durch eine geeignete Fachperson zu überprüfen. Sollten Quartiere vorhanden
sein, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Osterholz abzustimmen.
Tötungsverbot
Im Untersuchungsgebiet sind temporäre Quartiere von Fledermäusen möglich. Um eine Tötung während der Bauphase auszuschließen, sollten die Bäume während der Winterruhe der
Zwergfledermäuse (Ende Oktober bis Ende März) aus dem Gebiet entfernt werden. Sollte
dies nicht möglich sein, sind bei einer Fällung der Bäume diese im Vorfeld durch eine geeignete Fachperson auf eine mögliche Zwerg-Fledermausnutzung zu überprüfen. Sollte eine
Nutzung von Fledermäusen gegeben sein, kann eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7
BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde
beantragt werden.
Ein erhöhtes nutzungsbedingtes Tötungsrisiko für die potentiell vorkommenden Fledermausarten kann nicht erkannt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population führen, ausgeschlossen werden.
Das derzeit bestehende Störungspotential erhöht sich zudem durch die geplante Nutzung
nicht.
Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Im Plangebiet sind keine Fortpflanzungsstätten, wohl aber temporäre Ruhestätten von Fledermäusen in den Bäumen möglich. Da Zwergfledermaus-Männchen in der Wahl ihrer
Schlafplätze eine weite Bandbreite von Strukturen akzeptieren, ist davon auszugehen, dass
im angrenzenden gut strukturierten Siedlungsbereich Ausweichmöglichkeiten in ausreichender Zahl vorhanden sind. Auch die als Ersatzmaßnahme anzupflanzenden 3 Laubbäume
werden zukünftig eine Habitatfunktion übernehmen können.
Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben.
Als Fazit ergibt die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung, dass für die potentiell vorkommenden Brutvogel- und Fledermausarten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind,
um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu verhindern.
Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden. Im Falle einer
Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Aufzuchtphase sind die vorkommenden Gehölze
auf Nistplätze zu überprüfen. Sollten Gelege oder Jungvögel vorhanden sein, so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden der Jungen durchzuführen. Sollte zwischen der
Baufeldräumung und dem Baubeginn eine längere Zeit liegen, so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich, sofern nicht geeignete Vergrämungsmaßnamen durchgeführt wurden.

Vorentwurf (Stand: 24.07.2019)

Seite 16

Bei einer Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände
ausgeschlossen werden.
Insgesamt stehen die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) der Planung somit nicht entgegen.
9.2

Verkehrliche Belange / ÖPNV
Aufgrund der Lage des Plangebietes in zentraler Lage, angrenzend an den Kernbereich der
Innenstadt sind die wichtigsten Versorgungseinrichtungen per Rad oder ÖPNV gut erreichbar. Über die dem Plangebiet vorgelagerte Hohenfelder Straße besteht nach Norden Abschluss an die Bundesstraße. In diese Richtung ist auch in ca. 400 m Entfernung eine Lebensmitteldiscounter mit angeschlossenem Backshop erreichbar. Nach Süden ist über die
Rübhofstraße und die Bördestraße die Bahnhofstraße erreichbar, die nach Unterquerung der
Bahnstrecke als Wohn- und Geschäftsstraße zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten aber auch
Dienstleistungseinrichtungen beherbergt.
Über die nördlich gelegene ÖPNV-Haltestelle „Laubenweg“ besteht Anschluss an die Linien
661, 680 und 686, über die südlich gelegene Haltestelle „Hohenfelder Straße“ an die Linien
680 und 686. Insofern ist das Plangebiet sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr
angeschlossen.

9.3

Immissionsschutz
Immissionskonflikte werden nicht gesehen, da eine Wohnnutzung vorgesehen ist, die auch
im Umfeld überwiegend vertreten ist. Der ruhende Verkehr wird auf dem Grundstück in einem Doppel-Carport und zwei davor angeordneten Stellplätzen untergebracht, die auf direktem Wege von der Hohenfelder Straße aus angefahren werden.
Weitere Garagen, Carports oder Stellplätze sind auf dem Grundstück nicht zulässig.
Die Belange des Immissionsschutzes werden daher nicht negativ 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.
Zur Müllentsorgung sind die Gefäße im Grünstreifen an der Hohenfelder Straße zur Abholung bereit zu stellen.
Entsprechend den Vorgaben des Niedersächsischen Wassergesetzes ist das auf dem anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück ordnungsgemäß zu beseitigen. Der Nachweis ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.

10.

NACHRICHTLICHE HINWEISE / ÜBERNAHMEN / HINWEISE
Militärische Altlasten
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden,
ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat direkt zu benachrichtigen.
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Archäologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Landkreis Osterholz oder der
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.

Hinweis
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und DINVorschriften) können im Rathaus der Stadt Osterholz-Scharmbeck eingesehen werden.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der der Stadt OsterholzScharmbeck ausgearbeitet:
Bremen, den 24.07.2019

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

…………………
(Rohde)
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