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Anlage I: Ideenskizzen Nr. 1 und 2 zum Bebauungsplan Nr. 10 „Nördlich am Hang“ der Gemeinde Ritterhude (Stand: 23.01.2019).
Hinweis:
Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 10 „Nördlich Am Hang“
wird im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB zunächst zu klären sein, welche Erschließungsvariante (siehe Anlage I) als am besten geeignete Variante angesehen wird. Erst dann ist eine Anfertigung der Planzeichnung im Entwurf
möglich, in der die konkreten Festsetzungen (z.B. Allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche etc.) getroffen werden. Die vorliegende Begründung stellt teilweise auf bereits
angedachte Festsetzungen ab, wie sie in der Planzeichnung im Laufe des weiteren Planverfahrens festgesetzt werden könnten.
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1.

PLANAUFSTELLUNG
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) erfolgen. Diese seit der Novellierung des Baugesetzbuches ab dem
04.05.2017 gegebene Möglichkeit ist für Planungsfälle entwickelt worden, die die Entwicklung
von Flächen für Wohnnutzungen zum Ziel haben und die sich direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließen. Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung von Bauleitplanverfahren zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs und ist daher befristet anwendbar bis zum 31.12.2019.
Mit Bezug auf den § 13a BauGB gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB, 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 BauGB verzichtet werden kann.
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13b
BauGB – analog zu § 13a BauGB - an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz
1 Satz 2 BauGB / § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss gem. § 13b
BauGB weniger als 10.000 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 ca. 10.602 m².
Die höchstzulässige GRZ für ein Allgemeines Wohngebiet liegt bei 0,4. Eine Unterschreitung der gesetzlichen Schwelle von 10.000 m² ist somit in jedem Fall garantiert.

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.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan die
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes planerisch vorzubereiten, ist kein Vorhaben geplant, welches einer allgemeiner 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 BauGB 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.

4.

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des BundesImmissionsschutzgesetzes 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.
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Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist, wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt, die Entwicklung 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 planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und bei der Aufstellung
des vorliegenden Bebauungsplanes kann das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB
zur Anwendung kommen. Im vorliegenden Fall wird zudem von einer Umweltprüfung gemäß
§ 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen.
2.

GELTUNGSBEREICH
Der ca. 10.602 m² große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 „Am Hang“ befindet
sich in der Ortschaft Lesumstotel. Der Geltungsbereich grenzt im Süden an die Straße Am
Hang und im Westen an die Straße Auf der Wurth. Nordöstlich schließt die Straße Kleine
Loge an. Südöstlich bzw. östlich grenzen die Feuerwehr, das Dorfgemeinschaftshaus sowie
die Sportanlagen des TSV Lesumstotel an. Die Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden
Übersicht zu entnehmen, die genaue Abgrenzung wird der Planzeichnung zu entnehmen
sein. Diese wird erarbeitet, sobald im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geklärt werden
konnte, wie die Erschließung innerhalb des Geltungsbereiches erfolgen soll (vgl. Kap. 8.4,
Anlage I).

Abb. 1: Lage des Plangebietes

3.

STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

3.1

Ziele der Raumordnung und Landesplanung
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 i. d. F. der Änderung vom 16.02.2017 (LROP) formuliert und werden im Regi-
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onalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterholz 2011 (RROP) konkretisiert. Im
RROP können darüber hinaus weitere Ziele festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind
zudem die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die für die vorliegende
Planung relevanten Ziele und Grundsätze der Raumordnung aufgeführt.
In der zeichnerischen Darstellung des LROP werden für das Plangebiet selbst keine planerischen Aussagen getroffen. Das Landesraumordnungsprogramm 2017 des Landes Niedersachsen enthält aber in seinem Textteil folgende raumordnerische Vorgaben:
1.1
Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes
1.1 01 „In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen schaffen.“
1.1 02 „Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes
sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen
•

die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden,

•

die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich befriedigt werden, [...].

1.1 03 „Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.“
2.1

Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1.05 „Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte
und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden.“
2.1.06 „Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen
und Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Gründen
stehen dem nicht entgegen.“
In Bezug auf die Entwicklung der ländlichen Regionen heißt es weiter im LROP, dass diese
unter anderem gefördert werden sollen, um die Auswirkungen des demografischen Wandels
für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten sowie
die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern und
deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken (LROP 2017, 1.1 – 07).
Darüber hinaus sollen „Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigung und Lärm“ durch vorsorgende räumliche Trennung vermieden werden (LROP 2017,
2.1 - 09).
Die vorliegende Planung strebt die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes, im direkten Siedlungsanschluss des Ortsteiles Lesumstotels an, um den in der Gemeinde bzw. dem
Ortsteil bestehenden Wohnraumbedarf decken zu können. Im südlichen Bereich des Plangebietes, der ebenfalls als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden soll, soll ein Kindergarten entstehen. Durch diese Planung wird somit dem demografischen Wandel entgegen
gewirkt. Die Planung erhält die gewachsene Siedungsstruktur und ergänzt diese in einem
kleinen Teilbereich (ca. 12 Baugrundstücke werden neu geschaffen).
Um sicherstellen zu können, dass zwischen der im Plangebiet angedachten wohnbaulichen
Nutzung sowie der bereits östlich des Geltungsbereiches bestehenden Freizeit- und Sportnutzung keine Nutzungskonflikte bestehen, befindet sich derzeit ein Schallgutachten in Erstellung, dessen Ergebnisse in die vorliegende Planung einfließen werden. Angesichts dessen und durch den Anschluss des Plangebietes an den bestehenden Siedlungsbereich, der
ebenfalls wohnbaulich genutzt ist, sollen Nachteile durch Belästigungen der Bevölkerung
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durch Lärm ausgeschlossen werden. Somit wird dem Grundsatz einer räumlichen Trennung
entsprochen. Angesichts dessen ist die vorliegende Planung als verträglich mit den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung anzusehen.
In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Osterholz (2011) ist der nordwestliche Teilbereich des Plangebietes als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen.
In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sind die landwirtschaftlichen Belange bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders zu
berücksichtigen, wobei die fachliche Prüfung aufgrund folgender Fachkriterien zu erfolgen
hat:
• hohe natürliche Ertragskraft für eine landwirtschaftliche Nutzung
• räumliche Bedingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
• besondere Prägung des Erscheinungsbild der Kulturlandschaft durch Landwirtschaft
• besonders positiver Einfluss auf Arten und Lebensgemeinschaften durch Landwirtschaft
Die Vorrangfunktion wird in der Abwägung gewürdigt. Aber auch die Notwendigkeit einer
Siedlungsentwicklung für den Eigenbedarf sowie die Tatsache, dass das Gebiet siedlungsstrukturell bereits langfristig als Wohnbaufläche verzeichnet ist, ist ebenfalls im Rahmen der
Abwägung zu bedenken.
Nördlich, östlich sowie südlich des Plangebietes sind keine gesonderten Darstellungen vorhanden. Jedoch wird ersichtlich, dass in diesen Bereichen die vorhandene Besiedlung anschließt. Die Fläche östlich des Geltungsbereiches wird als Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft ausgewiesen.
Südlich sowie nordwestlich des Siedlungsgebietes von Lesumstotel liegt ein Vorranggebiet
ruhige Erholung in Natur und Landschaft, das gleichzeitig auch als Vorbehaltsgebiet Natur
und Landschaft und Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft verzeichnet ist. Das Plangebiet befindet
sich allerdings nicht im Anschluss zu diesen benannten Gebieten, so dass von diesem keine
Beeinträchtigungen oder Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind.
Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterholz 2011 (RROP) enthält
im textlichen Teil folgende raumordnerische Grundsätze und Ziele, die für die vorliegende
Planung relevant sind:
Der zentrale Ort Ritterhunde ist als Grundzentrum festgelegt, woraus ein Versorgungsauftrag
entsteht, welcher auch den Erhalt des zentralörtlichen Systems als solches beinhaltet.
Gemäß des textlichen Teils des RROP ist „die Siedlungsentwicklung (…) im Rahmen der
Bauleitplanung vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete räumlich näher festgelegten
Zentralen Orte und auf die räumlich näher festgelegten für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile auszurichten.“ (RROP 2011, 2.3 – 03)
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.“
(RROP 2011, 2.3 – 03).
Im RROP werden - ergänzend zu den dort getroffenen zeichnerischen Konkretisierungen für
Zentrale Siedlungsgebiete - für einzelne Gemeinden mit zentralen Funktionen ausdrücklich
Ausweichstandorte für eine Siedlungsentwicklung benannt für den Fall, dass eine Entwicklung in den definierten Zentralen Gebieten nicht mehr möglich ist. Ein solcher „Auffangtatbestand“ ist für die Gemeinde Ritterhude im RROP nicht vorgesehen. Das Zentrale Siedlungsgebiet des Grundzentrums Ritterhude ist im RROP zeichnerisch konkretisiert und erfasst im
Wesentlichen den Kernort Ritterhude. Damit befindet sich das Plangebiet außerhalb der
Zentralen Siedlungsgebiete, sprich abseits der durch das RROP definierten für eine Sied-
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lungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile bzw. der sonstigen für eine Siedlungsentwicklung geeigneten Orte oder Ortsteile.
Daher ist die Planung in der Ortschaft Lesumstotel dem Grundsatz nach auf die Eigenentwicklung zu beschränken.
Die Begründung des RROP zu den Zielen und Grundsätzen zur Entwicklung der Siedlungsund 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)
Im Rahmen eines Termins mit dem Landkreis Osterholz wurden zur grundsätzlichen Abstimmung zu dem Thema „Eigenentwicklung“ folgende für das Maß der Eigenentwicklung relevante Kriterien abgestimmt:
1. Siedlungsentwicklung im Verhältnis zum Bestand
2. Art der Bebauung im Verhältnis zum örtlichen Bedarf
3. Räumliche Lage (Infrastruktur, ÖPNV, Innenentwicklung, ökologische Bedeutung, Verkehrsanschluss)
4. Städtebauliche Gründe (Wiedernutzbarmachung von Brachflächen, Beseitigungen von
städtebaulichen Missständen, etc.)
5. Wirtschaftlichkeit der Erschließung
6. Vereinbarkeit mit informellen Planungen und Konzepten
Zu 1 Siedlungsentwicklung im Verhältnis zum Bestand:
Gemäß einschlägiger Literatur umfasst die Eigenentwicklung etwa eine Fläche von 0,5 bis
2,0 ha je 1.000 Einwohner in einem Zeitraum von 10 Jahren. Das Plangebiet befindet sich in
der Siedlung Lesumstotel. Zur Beurteilung, ob sich die vorliegende Planung im Rahmen der
Eigenentwicklung bewegt, werden die Siedlungen Lesumstotel und Werschenrege aus folgenden Gründen als eine Ortschaft angesehen:
• Die bebauten Bereiche der Siedlungen gehen direkt ineinander über.
• Es hat sich eine Dorfgemeinschaft aus beiden Siedlungen gebildet, die das vorhandene Dorfgemeinschaftshaus nutzt.
• Der örtliche Sportverein und der Kindergarten werden von Anwohnern beider
Siedlungen genutzt.
Die Einwohnerzahl der beiden o. g. Siedlungen beträgt (Stand 12.10.2018) insgesamt 1.221
Einwohner. Unter Zugrundlegung eines mittleren Wertes von 1,25 ha pro 1.000 Einwohner
ergibt sich ein Flächenbedarf für die Eigenentwicklung der nächsten 10 Jahre von 1,53 ha.
Anfang des Jahres 2018 ist der Bebauungsplan Nr. 9 „Segelken“ in Kraft getreten. Dieser
setzt ein Dorfgebiet mit ca. 0,69 ha Fläche fest. Es verbleiben somit rein rechnerisch 0,84 ha
„frei“ zu entwickelnde Fläche zum Eigenbedarf nach Ermittlung aufgrund der Einwohnerzahl.
Die derzeit vorliegenden Bebauungskonzepte (diese sind der vorliegenden Ausarbeitung beigefügt) sehen Baugebiete im Umfang von ca. 9.085 m² m² also 0,9 ha (zuzüglich Verkehrsflächen). Von den 9.085 m² sind 3.634 m² = 0,36 ha für die Errichtung eines neuen Kindergartengebäudes vorgesehen.
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Auch bei einer Zugrundelegung der Anzahl der vorhandenen Wohneinheiten liegt die vorliegende Planung im Rahmen der Eigenentwicklung, die einen Anstieg von 10 % in 10 Jahren
nicht überschreiten sollte. Ausgehend von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,2
Bewohnern, sind in den Siedlungen 542 Wohneinheiten anzunehmen. Die Eigenentwicklung
sollte in den nächsten 10 Jahren somit nicht mehr als 54 Wohneinheiten umfassen. Der Anfang des Jahres 2018 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 9 „Segelken“ würde unter vollständiger Ausnutzung sämtlicher städtebaulicher Dichtewerte die Errichtung von 36
Wohneinheiten zulassen, sodass dem konservativen Ansatz folgend rechnerisch noch 18
Wohneinheiten „frei“ zu entwickeln wären. Wie der Begründung zum o.g. Bebauungsplan zu
entnehmen ist, kann realistisch davon ausgegangen werden, dass innerhalb des B-Plans Nr.
9 eine deutlich geringere Anzahl an Wohneinheiten entsteht, nämlich etwa 18 Stück. Damit
wäre die Errichtung von 36 weiteren Wohneinheiten für den Eigenbedarf vertretbar.
Die derzeit vorliegenden Bebauungskonzepte sehen eine Aufteilung in 12 Baugrundstücke
vor. Ausgehend von der Annahme, dass auch in dem hier gegenständlichen Bereich bis zu 2
Wohneinheiten pro Gebäude zugelassen werden, ist rechnerisch die Umsetzung von maximal 24 Wohneinheiten zu erwarten.
Der Orientierungswert für eine Eigenentwicklung bezogen auf die vorhandene Siedlungsfläche in einem Zeitraum von 10 Jahren beträgt des Weiteren 5 %. Gemäß einer Ermittlung der
Gemeinde Ritterhude beträgt die Siedlungsfläche der beiden o. g. Siedlungen etwa 76 ha.
Eine Eigenentwicklung bezogen auf 10 Jahre würde somit einer Fläche von etwa 3,8 ha entsprechen. Hierbei sind allerdings die vorhandenen Baulücken im Siedlungsbereich sowie innerhalb von rechtskräftigen Bebauungsplänen und Innenbereichssatzungen zu berücksichtigen. Der Anfang des Jahres 2018 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 9 „Segelken“ setzt
ein Dorfgebiet mit ca. 0,69 ha Fläche fest. Es verbleiben somit etwa 3,11 ha für die Eigenentwicklung.
Da die vorliegende Planung lediglich einen Teil des voraussichtlichen Umfangs der Eigenentwicklung bezogen auf 10 Jahre umfasst, und lediglich Baugebiete im Umfang von knapp
0,9 ha (9.085 m²) festsetzen wird, ist davon auszugehen, dass auch bei einer Berücksichtigung vorhandener Baulücken das zulässige Maß der Eigenentwicklung nicht überschritten
wird.
zu 2 Art der Bebauung im Verhältnis zum örtlichen Bedarf:
Wie oben dargestellt, dient die Eigenentwicklung nicht primär der Deckung eines Wohnraumbedarfs von außen sondern 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. Bei diesen Menschen wird es sich überwiegend um junge Menschen handeln, die mit der Ausbildung fertig sind und mit dem Lebensgefährten zusammen ziehen und möglicherweise auch eine Familie gründen wollen.
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass ältere Menschen, die seniorengerechte, kleinere
Unterkünfte suchen, Grundstücke in ihrem Heimatort nachfragen. Das Plangebiet ist für diese Menschen besonders geeignet, da es sehr zentral im Ort liegt, im südlichen Teil des
Plangebietes der Kindergarten neu entstehen soll (der derzeitige Kindergarten ist ebenfalls
gut erreichbar) und ein ÖPNV-Anschluss gegeben ist. Die geplanten kleineren Grundstückgrößen kommen zudem den Bedürfnissen der Zielgruppen entgegen. Alternative freie Bauflächen sind in den Ortschaften nicht vorhanden.
zu 3 Räumliche Lage (Infrastruktur, ÖPNV, Innenentwicklung, ökologische Bedeutung etc):
Die Siedlungen verfügen über einen Kindergarten und ein Dorfgemeinschaftshaus. Im Zuge
der vorliegenden Planung soll ein neues Kindergartengebäude entstehen, um den modernen
Anforderzungen an die Kindergartenbetreuung bzw. die Bereitstellung von Kita-Plätzen gerecht werden zu können. Neben dem derzeit bereits vorhandenen und der künftig angedach-
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ten Kinderbetreuungsmöglichkeit, ist östlich des Geltungsbereiches mit dem TSV Lesumstotel ein Sportverein vor Ort vertreten. Weiter östlich des Plangebietes befindet sich an der
Bundesstraße 74 die Ortschaft Scharmbeckstotel, die eine gute Infrastruktur aufweist. Diese
wird u. a. durch folgende Einrichtungen gekennzeichnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bäckerfiliale
Lebensmittel-Discounter
Apotheke
zwei Bankfilialen
Postagentur
Frisör
Restaurants
einige Ärzte
Physiotherapiepraxis
Weinhandlung
Pflanzenhandel
Landhandel
Geschenkartikelladen
Reitsportfachgeschäft

Die Einrichtungen liegen überwiegend an der Bundestraße im Ortskern Scharmbeckstotels,
der vom Plangebiet aus in etwa 2,3 km mit dem Fahrrad oder dem Auto zu erreichen ist. Der
zentrale Versorgungsbereich des Grundzentrums Ritterhude befindet sich darüber hinaus in
einer Entfernung von etwa 3 km und ist somit ebenfalls mit dem Fahrrad sowie mit dem
ÖPNV und dem Auto gut zu erreichen. Die Buslinie 654, die direkt im Ort bzw. in etwa 150 m
Entfernung zum Plangebiet hält, fährt zudem die Bahnhöfe Ritterhude und Bremen-Lesum
an. Es handelt sich bei der Haltestelle im Ort überdies um eine Schulbushaltestelle, so dass
auch für Schulkinder eine sehr gute Verbindung besteht. Der Bahnhof Ritterhude ist ferner
mit dem Fahrrad zu erreichen (Entfernung 3,5 bis 4 km). Die nächste Anschlussstelle der Autobahn 27 befindet sich südwestlich des Plangebietes in einer Entfernung von etwa 3,5 km.
Für ein im ländlichen Raum, abseits eines Grundzentrums gelegenes Plangebiet, ist eine
sehr gute Infrastruktur in der näheren Umgebung vorhanden. Zudem bestehen ein guter
Verkehrsanschluss sowie ein ÖPNV-Anschluss. Das Plangebiet eignet sich aus diesen
Gründen besonders für die geplante Eigenentwicklung.
Ein weiterer Grund für die Eignung des Plangebietes ist die Lage am Ortskern von Lesumstotel sowie die Tatsache, dass das Plangebiet sich in die bestehende Siedlungsstruktur einbinden lässt. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich teilweise (im südlichen Teilbereich) um eine Innenentwicklung unter Zugriff auf Flächen, die bereits bebaut waren. Insgesamt weisen die in Anspruch genommenen Flächen eine überwiegend geringe Bedeutung für
Umwelt, Natur und Landschaft auf.
zu 4 Städtebauliche Gründe (Wiedernutzbarmachung von Brachflächen etc.):
Im südlichen Teil des Plangebietes bzw. nördlich an die Straße am Hang anschließend war
in der Vergangenheit eine Bebauung vorhanden. Der nachfolgenden Abbildung (vgl. Abb. 2)
kann entnommen werden, dass der östliche Teil des Geltungsbereiches bis in die 90 er Jahre bebaut war und sich um diese Bebauung herum im Laufe der Jahre die mittlerweile bestehende Wohnbebauung entwickelt hat. Dies unterstreicht, dass es sich im Rahmen der vorliegenden Planung um einen Lücken- sowie direkten Siedlungsanschluss handelt.
Auf der derzeit dort vorhandenen Baulücke, welche Teil des Plangebietes ist, war zuvor ein
Gebäudebestand, der verschiedene Einrichtungen, wie eine Bäckerei und eine Gaststätte mit
Saalbau beinhaltete, vorhanden. Der Gebäudebestand wurde vor mehreren Jahren abgetragen.
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Mit der vorliegenden Planung soll dieser Bereich in eine geordnete städtebauliche Entwicklung überführt werden (Im südlichen Plangebiet die Errichtung eines Kindergarten, im nördlichen Teilbereich Umsetzung einer wohnbaulichen Nutzung). Südöstlich angrenzend befinden
sich die Gebäude der freiwilligen Feuerwehr und des TSV Lesumstotel (Halle und Bolzplatz).
Die Entwicklung der jetzt konkret ins Auge gefassten Flächen stellt insgesamt einen ersten
Teil der Umsetzung der im Flächennutzungsplan 2004 vorgesehenen Erweiterungsflächen
von Lesumstotel dar.

Abb. 2: Ausschnitt aus den historischen Karten von 1968, 1985 und 1990 (Plangebiet rot umrandet)

zu 5 Wirtschaftlichkeit der Erschließung:
Das Plangebiet ist durch die Straße „Auf der Wurth“ erschlossen. An diese wird die innere
Erschließung anschließen. Durch zusätzliche Anbindung an die Straße „Kleine Loge“ kann
das Wegenetz der Ortschaft sinnvoll ergänzt werden. Der Erschließungsaufwand ist insgesamt eher gering.
zu 6 Vereinbarkeit mit informellen Planungen und Konzepten:
Für die Gemeinde Ritterhude liegt ein Entwicklungskonzept vor. Es handelt sich um das „Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept Ritterhude 2020“ aus dem Jahr 2008. Das hier gegenständliche Plangebiet ist in dem Konzept als „Wohnbauflächenreserve“ verzeichnet. Gemäß dem Konzept sollte zukunftsfähiges Wohnen folgende Kriterien erfüllen:
• Nachhaltige Flächenentwicklung durch höhere Wohndichte
• Flexible Wohnungsgrundrisse und -größen, die sich an veränderte Lebenssituationen
der Bewohner (Familiengründung, Auszug der Kinder) anpassen können
• Energieeinsparung und Nutzung alternativer Energien, ökologische Wohnformen
• Altengerechtes Wohnen – nicht im Sinne klassischer „Seniorenheime“, sondern barrierefreier, pflegeleichter und preiswerter Wohnungen ohne oder mit nur kleinen Gärten
und bei Bedarf Betreuungsdiensten
• Gemeinschaftliche Wohnformen
• Zentralität und gute Erreichbarkeit von Versorgungs-, Freizeit- und öffentlichen Einrichtungen
• ÖPNV-Anbindung
Die vorliegende Planung steht diesen Kriterien nicht entgegen. Insbesondere ist ein ÖPNVAnschluss gegeben, das Plangebiet liegt im unmittelbaren Einzugsradius des bereits bestehenden Kindergartens an der Werschenreger Straße (der künftige Kindergarten wird im süd-
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lichen Teil des Plangebietes realisiert werden – somit ist auch künftig ein unmittelbarer Anschluss für die angedachte Wohnbebauung an die Betreuungs- und Bildungsstruktur gegeben) sowie in Radfahrentfernung zum Zentralen Versorgungsbereich des Grundzentrums
Ritterhude, welches ebenfalls mit dem ÖPNV zu erreichen ist. Die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden zudem der Entwicklung flexibler, gemeinschaftlicher
sowie altersgerechter Wohnformen nicht entgegenstehen.
Zusammenfassend kommt die vorstehende Prüfung zu dem Ergebnis, dass die vorliegende
Planung dem Grundsatz nach zwar dem städtebaulichen Charakter einer Eigenentwicklung
entspricht, bzw. dass das Plangebiet eine besondere Eignung für eine entsprechende Entwicklung aufweist, zugleich aber festzustellen ist, dass - je nach rechnerischer Herangehensweise - der Gesamtumfang der Siedlungsentwicklung in einem Bereich liegt, der an die
obere Grenze dessen heranreicht, was das Maß einer reinen Eigenentwicklung darstellt.
An dieser Stelle sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass der südliche Teilbereich
des Plangebietes ca. 0,36 ha für die Errichtung eines neuen Kindergartengebäudes genutzt
werden soll und demnach zumindest faktisch nicht als Wohnbauland zur Verfügung stehen,
sondern eine Einrichtung des Gemeinbedarfes vorhalten wird.
Nach Auffassung der Gemeinde Ritterhude ist in diesem Zusammenhang aber auch zu berücksichtigen, dass eine Fortentwicklung des Siedungsbestandes an der hier gewählten Stele sinnvoll ist und den Zielen der Raumordnung nicht entgegensteht. Dem Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz ist in Teil B, Kapitel 2.3 zu Ziffer 03 zur
Siedlungsentwicklung in den Gemeinden eine Art „Prioritätensetzung“ zu entnehmen, die als
Prüfkatalog für zu entwickelnde Siedlungsstandorte angewendet werden kann. Folgende Prioritätenabfolge lässt sich demnach anwenden:
1. Entwicklung im „Zentralen Siedlungsgebiet“
2. Entwicklung in „besonders geeigneten Orten / Ortsteilen“
3. Entwicklung in „sonstigen geeigneten Orten / Ortsteilen“
4. Nicht den o.g. Kategorien zugeordnete Orte / Ortsteile sind demnach nicht geeignet für
„umfangreiche“ Siedlungsentwicklung.
Die Einteilung in die o. g. Kategorien erfolgt im RROP anhand von Themenkarten. Die Ortschaft Lesumstotel wird keiner der Kategorien nach 1 bis 3 zugeordnet. Gleichwohl mit der
vorliegenden Planung in Lesumstotel tatsächlich keine „umfangreiche“ Siedlungsentwicklung
erfolgen wird, soll im Folgenden dennoch darauf eingegangen werden, dass die Gemeinde
Ritterhude ihrer im RROP (Kap. 2.3 02 Ziel) zugewiesenen besonderen Entwicklungsaufgabe
„herausgehobene Funktion für das Wohnen“ unter Konzentration auf die o. a. Kategorien 1
bis 3 nur eingeschränkt nachkommen kann.
Zu 1.
In dem im RROP definierten Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde Ritterhude sind keine
kurzfristig zu realisierenden Flächen mehr vorhanden. So wurden die ehemals im FNP enthaltenen Reserveflächen im Bereich der Siedlung „Am dicken Ort“ sowie südlich davon bereits baulich umgesetzt bzw. sind teilweise planerisch umgesetzt und befinden sich in der
Bauvorbereitung. Die weiteren Reserveflächen (bspw. am nördlichen Ortsrand, westlich der
Bundesstraße 74 oder nordwestlich des Bahnhofs Ritterhude) stehen für eine kurzfristige
Entwicklung nicht zur Verfügung. Weitere Entwicklungspotenziale in nennenswertem Umfang
sind im Zentralen Siedlungsgebiet nicht gegeben. Aus diesem Grunde besteht die Notwendigkeit, zum Erhalt der zentralörtlichen Versorgungsstrukturen an geeigneter Stelle eine moderate Siedlungsentwicklung zu ermöglichen, die im Einzelfall eben auch über die reine Eigenentwicklung hinausgeht. Die Ortschaft Lesumstotel weist hierfür eine besondere Eignung
auf (wie vorstehend beschrieben), was sich in dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Ritterhude bzw. in den für Lesumstotel dargestellten Baulandreserven niederschlägt.
Zu 2.
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Es hat sich zudem erwiesen, dass sich der in der Gemeinde Ritterhude bestehende Bedarf
an Siedlungsflächen auch in den im RROP bezeichneten „besonders geeigneten Ortsteilen“ hier namentlich die Ortsteile Ihlpohl und Platjenwerbe - nicht decken lässt. Im Bereich Platjenwerbe wurden seit Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2002 umfangreiche Reserveflächen zwischenzeitlich baulich umgesetzt (bspw. Bereich Lotsenweg / Kapitänsgang, Bereich Heidkamp, Bereich Leopold-Sinasohn-Weg, Bereich Auf dem Kamp u.a.).
Zudem wurden im Flächennutzungsplan und entsprechend im Gemeindeentwicklungskonzept 2020 bereits enthaltene Baulandreserveflächen im Bereich Platjenwerbe in einem Umfang von etwa 6 ha aus Gründen des Freiraumschutzes bzw. zum Erhalt einer ortsbildprägenden Grünfläche wieder zurück genommen (6. FNP-Änderung), sodass das Potenzial an
Siedlungsentwicklung hier weitestgehend ausgeschöpft ist.
Vergleichbares gilt für die Ortschaft Ihlpohl, welche sich seit FNP-Aufstellung insbesondere
im Bereich Osterhagen sowie im Bereich des Bebauungsplans Nr. 16 (Ermöglichung von
Hinterliegerbebauung) der städtebaulichen Planung folgend entwickelt hat. Die noch verbleibenden Flächen im nördlichen Bereich stehen derzeit aber für eine konkrete städtebauliche
Entwicklung nicht zur Verfügung, da die im FNP vorgehaltenen Flächen zu einem großen Teil
(südlich „Osterhagen“) der gewerblichen Nutzung eines Gärtnereibetriebes unterliegen. Der
Bereich nördlich der Straße An der Weide konnte bislang planerisch nicht umgesetzt werden,
da auch diesem eine besondere Bedeutung für den Freiraumschutz beigemessen wird. Insofern besteht auch in der Ortschaft Ihlpohl – abgesehen von einzelnen Baulücken in Privatbesitz – kein umsetzbares Potenzial mehr für eine relevante Siedlungsentwicklung.
Zu 3.
Als „sonstiger geeigneter Ortsteil“ ist in der Gemeinde Ritterhude lediglich eine straßenbegleitende Siedlungsstruktur entlang der Gemeindegrenze zur Stadt Osterholz-Scharmbeck
gekennzeichnet. Diese Struktur ist der Ortschaft Lesumstotel zuzuordnen, steht aber in keinem direkten Siedlungszusammenhang zur Ortschaft und auch nicht zum Kernort Ritterhude.
Der Versuch einer Siedlungsentwicklung dieses Bereiches wurde im Rahmen der 2. FNPÄnderung unternommen, wurde aber aus Gründen des Schutzes des Außenbereiches wieder fallen gelassen. Ein direkter Zugriff auf die teilweise noch in diesem Bereich vorhandenen
Baulücken besteht nicht, sodass auch hier das Entwicklungspotenzial für die Gemeinde definitiv ausgeschöpft ist.
Aus den vorstehenden Gründen ist es für den zentralörtlichen Auftrag der Gemeinde Ritterhude hinsichtlich Wohnfunktion praktisch unumgänglich, eine Siedlungsentwicklung zumindest in Teilen auch in Ortslagen der Kategorie 4 maßvoll zu ermöglichen. Der Zielformulierung des RROP zufolge ist „die Siedlungsentwicklung (…) im Rahmen der Bauleitplanung
vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete räumlich näher festgelegten Zentralen Orte
und auf die räumlich näher festgelegten für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten
Orte oder Ortsteile auszurichten“. Die maßvolle Entwicklung der Ortschaft Lesumstotel ist
nach Ansicht der Gemeinde insofern als mögliche Ausnahmesituation zu sehen und im vorliegenden Fall als Siedlungsentwicklung abseits des Kernortes zuzulassen, gleichwohl die
Grenzen der „Eigenentwicklung“ im vorliegenden Planungsfall möglicherweise erreicht bzw.
in einem überschaubaren Maße überschritten werden.
Der textliche Teil des RROP macht zur Entwicklung der Siedlungsstruktur darüber hinaus
folgende Vorgaben:
Die Siedlungsentwicklung ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten vorausschauend zu
planen. Zur Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Änderungen und Neuaufstellungen von Bebauungsplänen insbesondere
• der quantitative und qualitative Bedarf an Wohnraum, Arbeitsstätten und sonstigen
Einrichtungen der Daseinsvorsorge,
• der demografische Wandel,
• die Interessen künftiger Generationen,
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• die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten und
• die ökologischen Auswirkungen
• zu berücksichtigen (RROP 2011, 2.3 – 01).
Die benannten Punkte werden im Rahmen der vorliegenden Planung wie folgt berücksichtigt:
• Mit der vorliegenden Planung soll insbesondere ortsansässigen die Möglichkeit geboten werden in ihrem Heimatort ansässig zu bleiben. Ein entsprechender Bedarf ist gegeben.
• Die Bedürfnisse älterer Menschen werden insbesondere dadurch berücksichtigt, dass
relativ kleine Baugrundstücke vorgesehen sind. Die geplanten Festsetzungen stehen
zudem der Errichtung barrierefreier Gebäude nicht entgegen.
• Da es sich bei der vorliegenden Planung teilweise um eine Innenentwicklung (südlicher
Teilbereich war bereits bebaut) und eine moderate Weiterentwicklung auf einer direkt
an den bestehenden Siedlungskontext angrenzenden Außenbereichsfläche handelt,
folgt die Planung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit (bestehender Bedarf an Wohnbaufläche wird gedeckt und relativ kleine Grundstücke sind vorgesehen)
• Ein weiterer Grund für die Eignung des Plangebietes ist die Lage am Ortskern von Lesumstotel sowie die Tatsache, dass das Plangebiet sich in die bestehende Siedlungsstruktur einbinden lässt. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich teilweise (im
südlichen Teilbereich) um eine Innenentwicklung unter Zugriff auf Flächen, die bereits
bebaut waren. Insgesamt weisen die in Anspruch genommenen Flächen eine überwiegend geringe Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft auf.
• Erhebliche negative Auswirkungen für künftige Generationen können daher nicht erkannt werden.
• Da das Plangebiet in der Nähe von Versorgungseinrichtungen liegt und ein ÖPNVAnschluss gegeben ist, ist nicht davon auszugehen, dass sich langfristig überhöhte
volkswirtschaftliche Kosten ergeben.
„Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit
und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen
gewährleistet werden. Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge, insbesondere die grundzentralen Einrichtungen, sollen möglichst mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß gut erreichbar sein“ (RROP 2011, 2.3 – 05). Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge in der Ortschaft
Scharmbeckstotel können vom Plangebiet aus per Fahrrad erreicht werden. Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge in der Ortschaft Ritterhude sind mit dem Fahrrad und dem ÖPNV
gut zu erreichen. Die Planung entspricht somit den Anforderungen des RROP.
Bei notwendigen Siedlungsentwicklungen sollten die Siedlungen abgerundet werden. Siedlungsvorsprünge in die freie Landschaft sollen vermieden werden. Es sollen klare Siedlungsgrenzen entwickelt werden. Siedlungsränder sollen landschaftsgerecht gestaltet und in die
Landschaft eingebunden werden (RROP 2011, 2.3 – 06, 09). Bei der vorliegenden Planung
handelt es sich teilweise um eine Innenentwicklung (südlicher Teilbereich). Im Norden wird
eine etwa 7.034 m² große Fläche für eine Bebauung neu in Anspruch genommen. Diese befindet sich jedoch in direktem Siedlungsanschluss und wird durch die Straßen Auf der Wurth,
die Kleine Loge sowie die Straße Am Hang nahtlos an die bestehende verkehrliche Infrastruktur angeschlossen werden. Dies verdeutlicht die bereits vorhandene, integrierte Lage
der Fläche. Es wird keine Außenbereichsfläche in Anspruch genommen, die zu einer Zersiedlung der Landschaft beitragen würde. Das Plangebiet trägt somit zur Abrundung der vorhandenen Siedlungsstruktur Lesumstotels bei. Angesichts dessen entspricht die vorliegende
Planung den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung.
„Bei der Siedlungsentwicklung soll auf eine effiziente und somit flächensparende Bodennutzung hingewirkt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung sollen dazu Festsetzungen getroffen
werden, die eine entsprechend hohe Grundstücksausnutzung sowie eine flächensparende
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Erschließung bewirken“ (RROP 2011, 2.3 – 10). Es ist vorgesehen eine Grundflächenzahl
von 0,4, eine Eingeschossigkeit, eine Mindestgrundstücksgröße sowie maximal 2 Wohnungen pro Gebäude festzusetzen. Damit verfolgt die Gemeinde das Ziel, eine möglichst hohe
Ausnutzung zu erzielen, gleichzeitig aber eine für die Siedlung Lesumstotel untypische Dichte
zu vermeiden.
Der äußere Anschluss des Plangebietes kann (siehe Anlage I) über die bereits bestehende
Straße Auf der Wurth (nicht motorisierte Erschließung bzw. ein neues Grundstück) (Südwesten), die Kleine Loge (nicht motorisierte Erschließung) (Nordwesten) oder die Straße Am
Hang (motorisierte Erschließung) (Südwesten) hergestellt werden. Demnach wird ein Straßenausbau bzw. -neubau lediglich innerhalb des Plangebietes zur Herstellung einer inneren
Erschließung bzw. eines Wendeplatzes und der Herstellung einer nicht motorisierten Anbindung (vgl. Anlage I) notwendig.
Die Vorgaben der Regionalplanung sind somit hinreichend berücksichtigt.
„Beeinträchtigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen, Geruch und Lärm sollen durch vorsorgliche räumliche Trennung nicht zu vereinbarender Nutzungen und durch
hinreichende räumliche Abstände zu störenden Nutzungen vermieden werden“ (RROP 2011,
2.3 – 11). Im Zuge der Aufstellung der vorliegenden Planung wird ein Schallgutachten erstellt, welches sich mit den Immissionen der östlich an das Plangebiet angrenzenden Nutzung durch den TSV Lesumstotel, die Feuerwehr sowie das Dorfgemeinschaftshaus auseinandersetzt. Die Ergebnisse dieses Gutachtens finden im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes entsprechende Berücksichtigung. Das Plangebiet, für welches ein allgemeines
Wohngebiet festgesetzt werden soll, schließt östlich sowie nördlich an bestehende Wohnnutzung an, so dass diesbezüglich keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine Kindergartennutzung, wie sie im Süden des Geltungsbereiches angedacht ist, ist in einem allgemeinen
Wohngebiet ebenfalls zulässig, so dass keine Nutzungskonflikte absehbar sind.
„In den Vorranggebieten Trinkwassergewinnung sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur zulässig, soweit sie mit dem vorrangigen Ziel der Trinkwassergewinnung vereinbar sind. Die wasserrechtlichen Bestimmungen für Wasserschutzgebiete sind zu beachten.“
(RROP 2011, 3.10 - 04). Das Plangebiet befindet sich innerhalb bzw. in direktem Anschluss
zum geschlossenen Siedlungsbereich der Ortschaft Lesumstotel und der südliche Teilbereich war bereits bebaut. Da die gesamte Ortslage innerhalb des Vorranggebietes Trinkwassergewinnung liegt, wird davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung, die für den südlichen Geltungsbereich eine erneute Bebauung ermöglicht und durch die Schaffung 12 weiterer Baugrundstücke im Norden des Geltungsbereiches den Siedlungsbereich Lesumstotels
arrondiert, mit dem vorrangigen Ziel der Trinkwassergewinnung vereinbar ist.
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem RROP des Landkreises Osterholz (Plangebiet schwarz, gestrichelt umkreist)

3.2

Vorbereitende Bauleitplanung
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Ritterhude sind das Plangebiet sowie die östlich,
westlich und südlich angrenzenden Siedlungsbereiche als Wohnbaufläche dargestellt. Für
die Wohnbaufläche östlich des Geltungsbereiches sind die Zweckbestimmungen Spielplatz,
Feuerwehr, Sportanlage sowie Dorfgemeinschaftshaus ausgewiesen. Die nördlich des Plangebietes befindliche Fläche ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
Die südwestlich des Plangebietes verlaufende Kreisstraße 34 ist als überörtliche und örtliche
Hauptverkehrsstraße verzeichnet. Ebenfalls die westlich des Geltungsbereiches befindliche
Große Loge wird als überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. Die Große
Loge ist darüber hinaus als überörtlicher Rad- und Wanderweg gekennzeichnet.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Ritterhude (Plangebiet umkreist)
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Entsprechend den städtebaulichen Zielen der Gemeinde soll der zu erarbeitende Bebauungsplan bzw. die Planzeichnung für den vorliegenden Geltungsbereich ein Allgemeines
Wohngebiet festsetzen. Bedingt durch die Lage innerhalb des Siedlungsgebietes bzw. in direktem Anschluss an dieses (Beplanung einer Außenbereichsfläche in direktem Siedlungsanschluss), wie bereits beschrieben, wird die Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes im Verfahren nach § 13b BauGB erfolgen.
Das Plangebiet ist, wie Abb. 4 zu entnehmen, als Wohnbaufläche dargestellt. Angesichts
dessen, wird der vorliegende Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt,
wodurch das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als erfüllt anzusehen ist.
3.3

Verbindliche Bauleitplanung
Für das Plangebiet existiert bisher noch kein Bebauungsplan.
Südwestlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 3 „Ficken / Hoffmann“ an den Geltungsbereich
an. Dieser im Juli 1968 in Kraft getretene Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet
fest. In ihm ist eine Planstraße, die heutige Straße „Auf der Wurth“ als Straßenverkehrsfläche
festgesetzt. Östlich sowie westlich dieser Planstraße sind einzelne Baufenster festgesetzt.
Die Baufenster ergeben sich durch die Festsetzung der Baugrenzen. Straßenseitig wurden
für die Baufenster Baulinien festgesetzt, an denen die jeweilige Bebauung zwingend auszurichten ist. Zum Maß der baulichen Nutzung hält der Bebauungsplan eine Grundflächenzahl
von 0,2, eine Geschossflächenzahl von 0,2 sowie die Errichtung von maximal einem Vollgeschoss fest.
Nachrichtlich ist eine Weiterentwicklung der als „Planstraße“ bezeichneten Straße Auf der
Wurth in nördliche Richtung über das hier gegenständliche Areal verzeichnet mit dem ein
Lückenschluss zur Straße Kleine Loge angedacht war.

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 3 „Ficken / Hoffmann“ (Plangebiet rot umrandet)
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4.

STÄDTEBAULICHE SITUATION
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarem Anschluss zum Ortskern der Siedlung Lesumstotel. Der Geltungsbereich ist derzeit unbebaut und steht einer Grünlandnutzung zur Verfügung.
Östlich des Plangebietes befindet sich der Fußballplatz des Turn- und Sportvereines Lesumstotel. Darüber hinaus stehen hier das Vereinsgebäude des Sportvereines sowie das Dorfgemeinschaftshaus Lesumstotels und Werschenreges. Entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze stocken mehrere Laubbäume. Ebenso wachsen entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze mehrere Gehölze in einem dichten, linienförmigen Verbund.
Westlich des Geltungsbereiches sowie südwestlich schließt eine Wohnbebauung, vorwiegend mit Einzelhäusern mit teilweise großen Gartenflächen, an. Die Fläche nördlich des
Plangebietes unterliegt einer Nutzung als Grünland. Im Südosten grenzt der Geltungsbereich
an die Straße Auf der Wurth, südlich schließt die Straße Am Hang an. Nordwestlich grenzt
das Plangebiet an die Straße Kleine Loge, die im an den Geltungsbereich angrenzenden Bereich bereits eine Aufweitung der Fahrbahn besitzt.
Die K 34 befindet sich knapp 150 m südöstlich des Plangebietes, die K 3 etwa 250 m nördlich dessen, wodurch eine Anbindung des Geltungsbereiches an das regionale Verkehrsnetz
sichergestellt wird.
Die Siedlungsstruktur Lesumstotels weist die Besonderheit auf, dass dieses Dorf mit dem
nördlich befindlichen Dorf Werschenrege siedlungsstrukturell sowie auf der sozialen Ebene
zusammengewachsen ist. Dies zeigt sich in der gemeinsamen Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses sowie dem gemeinsamen Betrieb des vorhandenen Kindergartens. Ansonsten
wiesen die beiden Dörfer keine weitere Infrastruktur auf. Die Ortschaft Scharmbeckstotel, die
sich östlich von Lesumstotel und Werschenrege in einer Entfernung von etwa 2 km zum
Plangebiet an der Bundesstraße 74 erstreckt, verfügt hingegen über eine relativ gute Infrastruktur (vgl. Kap. 3.1) und ist vom Plangebiet aus schnell und gut zu erreichen.
Ebenfalls befindet sich die derzeitige Kindertagesstätte in Werschenrege in ca. 390 m zum
Plangebiet und ist damit ebenfalls sehr gut erreichbar.

5.

PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIELE
Im Zuge der vorliegenden Planung soll im Rahmen der Eigenentwicklung der Gemeinde Ritterhude, wie in Kap. 3.1 dargelegt, die planungsrechtliche Vorbereitung einer Wohnbebauung
durch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes erfolgen. Die Ausweisung weiterer
Bauflächen wird unter dem Gesichtspunkt der Eigenentwicklung nicht für eine Deckung eines
Wohnbaulandbedarfes von außen, sondern für die Deckung des Bedarfes, welcher sich aus
dem eigenen Ort heraus ergibt, vorgenommen. Innerhalb des Plangebietes sind im Vergleich
zur umgebenen Wohnbebauung vergleichsweise kleine Grundstücke von teilweise nur knapp
350 m² vorgesehen. Diese kleineren Grundstücke sollen insbesondere der älteren Bevölkerung zur Verfügung stehen, die gerne in ihrer gewohnten Umgebung bleiben möchten und
nach seniorengerechten, kleineren Unterkünften suchen. Neben den im nördlichen Geltungsbereich angedachten Wohngrundstücken, sieht die Gemeinde Ritterhude im südlichen
Geltungsbereich die Errichtung eines neuen Kindergartengebäudes vor, um so zugleich den
wachsenden Ansprüchen bzw. der steigenden Nachfrage nach Ganztagsbetreuungsplätzen
sowie nach einem frühkindlichen Betreuungsangebot nachkommen zu können.
Durch die Errichtung eines Kindergartens im südlichen Plangebiet und die zentrale Lage des
Geltungsbereiches im Ort, wird dieser ebenfalls junge Menschen ansprechen, die ihre Ausbildung beendet haben, mit ihrem Partner zusammen ziehen möchten und in Zukunft eine
Familie gründen wollen, ebenso wie Paaren in der Familiengründungsphase sowie Familien
mit jungen Kindern.
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6.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES
Im Plangebiet wird die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes angestrebt. Die Erarbeitung der Planzeichnung mit den entsprechenden detaillierten Festsetzungen kann erfolgen, wenn sich auf eine Erschließungsvariante (vgl. Anlage I) festgelegt worden ist.

7.

PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

7.1

Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege
Entsprechend den Regelungen des § 13a BauGB besteht für den vorliegenden Bebauungsplan kein Erfordernis, eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ungeachtet dessen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die gemeindliche Abwägung einzustellen. Mit dem folgenden Text wird sichergestellt, dass das für eine Beurteilung der Belange notwendige Abwägungsmaterial in
einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfügung steht.
Zur Bewertung der naturschutzfachlichen Belange werden in Niedersachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kompensationsmodelle angewandt. Hier erfolgt die Bewertung anhand des so genannten BREUER-Modells von 1994
in seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006.
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen
Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaftsbild
eine 3-stufige Werteskala (1-3).
Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten
Schutzgüter Menschen, Biologische Vielfalt, Sonstige Sach- und Kulturgüter, Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope zur
besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet.
Hierbei gilt:
Tab. 1: Wertstufen nach BREUER
Wertstufe V/3:

Schutzgüter von besonderer Bedeutung
( besonders gute / wertvolle Ausprägungen)

Wertstufe IV:

Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

Wertstufe III/2:

Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung

Wertstufe II:

Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung

Wertstufe I/1:

Schutzgüter von geringer Bedeutung
( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen)

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften
Den überwiegenden Flächenanteil im Plangebiet nimmt der Biotoptyp Artenarmes Intensivgrünland (GI) ein. Das Grünland unterliegt einer intensiven Bewirtschaftung und wird zeitweise auch beweidet. Des Weiteren befinden sich an der nördlichen und südöstlichen Geltungsbereichsgrenze Bäume, die dem Biotoptyp Baumreihe (HBA) zugeordnet werden. Im südlichen Bereich des Plangebietes stockt ebenfalls ein Baum, der dem Biotoptyp Einzelbaum
(HBE) zuzuweisen ist. Darüber hinaus befinden sich entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze sowie in der Verlängerung zur Straße Auf der Wurth Gehölzreihen, die als Biotoptyp Strauchhecke (HFS) eingestuft werden können.
Bei den Bäumen an der nördlichen Grenze handelt es sich um insgesamt vier Bäume, die
sich aus einer Stiel-Eiche (Quercus robur), einer Rotbuche (Fagus sylvatica.) sowie zwei weiteren Laubbäumen zusammensetzen und entlang der Geltungsbereichsgrenze mit den weiter nördlich angrenzenden Bäumen außerhalb des Plangebietes eine zusammenhängende
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Baumreihe bilden. Die Baumreihe im südöstlichen Bereich des Plangebietes besteht hingegen aus drei Buchen (Fagus sylvatica), drei Birken (Betula pendula), einer Stiel-Eiche (Quercus robur), einem Ahorn (Acer spec.) sowie 16 weiteren Laubbäumen. Zudem stockt im südlichen Bereich des Grünlandes ein einzelner Birnenbaum (Pyrus spec.). Insgesamt kommen
im Plangebiet somit 29 Bäume vor. Weitere Gehölzstrukturen befinden sich an der westlichen Geltungsbereichsgrenze sowie im südwestlichen Bereich. Hierbei handelt es sich um
einzelne Sträucher, die sich zu einer Hecke zusammensetzen.
Da dem Artenarmen Intensivgrünland lediglich die Wertstufe II zugeordnet wird, ist dieser Biotoptyp bei der geplanten Bebauung nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung betroffen.
Dem Biotoptyp Strauchhecke wird mit der Wertstufe III eine allgemeine Bedeutung zugewiesen, so dass rechnerisch ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 1 anzuwenden wäre.
Die konkrete Eingriffsbilanz wird auf Grundlage der tatsächlichen Festsetzungen erfolgen.
Schutzgut Boden
Entsprechend dem Kartenserver des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS)
ist im Plangebiet überwiegend der Bodentyp Pseudogley-Braunerde anzutreffen. Nur ein geringer Flächenanteil im Nordosten des Plangebietes wird vom Bodentyp Pseudogley eingenommen. Die beiden Bodentypen sind mit stauwasserbeeinflussten Eigenschaften sowie
lehmig-sandigen Verhältnissen einzustufen. Bei den anstehenden Böden handelt es sich
nicht um seltene Böden sowie weder um naturnahe Böden, noch um Böden mit besonderen
Standorteigenschaften oder einer kulturhistorischen Bedeutung, so dass dem Schutzgut Boden eine allgemeine Bedeutung beizumessen ist. Dementsprechend wäre für Versiegelungen rechnerisch ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 0,5 für das Schutzgut Boden zu schaffen.
Schutzgut Wasser
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes „Wasserwerk Ritterhude“ mit der Schutzzone III B (weitere Schutzzone). Die zum Trinkwasserschutzgebiet gehörende Verordnung vom 31.05.1983 weist unter § 4 Anlagen und Maßnahmen auf, die in
den einzelnen Zonen verboten oder beschränkt zulässig sind. Im Falle einer Beschränkung
bedarf es nach § 5 einer Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Osterholz. Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn eine der dort genannten Handlungen und
Maßnahmen auf die durch die Verordnung geschützte Wasserversorgungsanlage nachteilig
einwirken kann und diese Nachteile durch Bedingungen und Auflagen nicht verhütet werden
können. Nach § 4 der Verordnung ist ein Neubau von geschlossenen Wohnsiedlungen in der
Schutzzone III B ohne Kanalisation beschränkt zulässig, mit dem Bau einer Kanalisation wäre hingegen keine Beschränkung verbunden. Zum jetzigen Zeitpunkt steht allerdings noch
nicht abschließend fest, wie die Beseitigung des Schmutzwassers im Plangebiet stattfinden
soll.
Da die Ortschaft Lesumstotel insgesamt vollständig im Trinkwasserschutzgebiet liegt und
das Plangebiet bereits teilweise von Siedlungsbereichen umgeben wird, kann nicht erkannt
werden, dass mit der vorliegenden Planung eine erhebliche Beeinträchtigung auf das
Schutzgut Wasser einschließlich des Trinkwasserschutzgebietes zu erwarten ist. Falls im
weiteren Verlauf der Planung kein Anschluss an die Kanalisation vorgesehen ist, wird die erforderliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde durch die Grundstückseigentümer im
Zuge des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens beantragt.
Zusammenfassung
Die konkrete Eingriffsbilanz wird auf Grundlage der tatsächlichen Festsetzungen erfolgen.
Der Gesetzgeber hat mit der seit dem 04.05.2017 geltenden Fassung des Baugesetzbuches
die Möglichkeit geschaffen, die die Entwicklung von Flächen für Wohnnutzungen zum Ziel
haben und die sich direkte an den im Zusammenhang bebauter Ortsteile anschließt. Dieses
Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung von Bauleitplanverfahren zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs und ist daher befristet anwendbar bis
zum 31.12.2019. Für diese so genannte „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-

Vorentwurf (24.01.2019)

Seite 20

schleunige Verfahren“, zu denen auch der vorliegenden Bebauungsplan gehört, ist ein Ausgleich der Beeinträchtigungen 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.
7.1.1

Besonderer Artenschutz
Neben der vorstehenden „klassischen“ Eingriffsregelung bedarf es im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes einer Berücksichtigung des Besonderen Artenschutzes. Dabei ist die tatsächlich vorkommende Lebensraumstruktur zu Grunde zu legen.
Als Grundlage dient eine Potentialeinschätzung für die im Plangebiet zu erwartenden Artengruppen.
Fledermäuse
Bezüglich des potenziellen Vorkommens von Fledermäusen innerhalb des Plangebietes ist
eher mit Arten zu rechnen, die häufiger in Siedlungsbereichen auftreten und somit weniger
störungsempfindlich sind. Dazu zählen Arten wie Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus serotinus) und Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Die vorhandenen Bäume im Plangebiet
stellen zudem sowohl Leitelemente für die Orientierung der Fledermäuse dar als auch ein
mögliches Nahrungshabitat. Auch temporäre Quartiere von Fledermäusen sind im Plangebiet
möglich. Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse.
Brutvögel
Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante
Heckenbrüter sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig vorkommen und von Störungen durch
das Verkehrsaufkommen auf der südlich angrenzenden Straße sowie durch den östlich benachbarten Sportplatz nicht beeinträchtigt werden. Möglicherweise kommen im Plangebiet
störungsunempfindliche Arten wie Amsel (Turdus merula), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Rotkehlchen (Erithacus rubecula) vor. Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, wie
beispielweise Wiesenbrüter, ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Als Nisthabitat für Vogelarten, die offenen Boden bevorzugen, ist die Größe der offenen Bereiche des Plangebietes
nicht ausreichend. Bodenbrütende Vogelarten besitzen in der Regel eine große Fluchtdistanz
und würden daher den dauernden Störungen, die von der Nutzung der angrenzenden Straße
und des benachbarten Sportplatzes sowie den in der Umgebung sich befindenden Siedlungsbereichen ausgehen, nicht standhalten. Insgesamt hat das Gebiet eine durchschnittliche Bedeutung für die Avifauna.
Amphibien
Amphibien fehlt eine Laichmöglichkeit im Plangebiet vollständig. Die vorhandenen Bäume
und deren Unterwuchs im Plangebiet sind von einer deutlichen Störanfälligkeit durch die intensive Nutzung beeinflusst, so dass ein regelmäßiges Vorkommen von Amphibien im Plangebiet als unwahrscheinlich einzustufen ist. Eine bedingte Eignung als Sommerhabitat bzw.
Überwinterungsgebiet für Arten wie die Erdkröte (Bufo bufo) können aufgrund der dichteren
Gehölzstrukturen nur die Heckenbereiche an der westlichen sowie südwestlichen Plangebietsgrenze aufweisen, wobei auch diese durch die benachbarte Wohnbebauung und der
angrenzenden Straße einer gewissen Störung unterliegen, wodurch auch hier ein Amphibienvorkommen nicht als wahrscheinlich gilt.
Artenschutzrechtliche Prüfung
Im Rahmen der Bauleitplanung ist nachzuweisen, dass die Regelungen des § 44 BNatSchG
nicht zu einer Vollzugsunfähigkeit der Planung führen. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG gegeben sind und die Voraussetzungen für eine
Ausnahmegenehmigung nicht vorliegen. Im Folgenden wird die Bedeutung des Plangebietes
auf Grundlage einer Potentialabschätzung beschrieben. Es wird dargelegt, ob das Plangebiet
überhaupt einen geeigneten Lebensraum für die jeweilige Gruppe darstellt. Zudem wird er-

Vorentwurf (24.01.2019)

Seite 21

läutert, ob es sich um Nahrungshabitate handelt oder ob dem Plangebiet eine Bedeutung für
die Fortpflanzung der jeweiligen Gruppe zukommen kann. Anschließend wird geprüft, ob
Verbotstatbestände bei einer Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 10 zu erwarten sind. Das
Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prüfung stellt sich wie folgt dar:
Fledermäuse
Im Plangebiet stocken an der nördlichen Grenze vier Bäume. Es handelt sich dabei um eine
Buche (Fagus spec.), eine Eiche (Quercus spec.) sowie zwei weitere Laubbäume. An der
nordwestlichen Grenze des Plangebietes, allerdings außerhalb vom Geltungsbereich, stocken ebenfalls zwei Laubbäume. Der Großteil der vorhandenen Bäume im Plangebiet befindet sich hingegen auf dem ehemals bebauten Teil des Geltungsbereiches im südöstlichen
Bereich mit Arten wie Buche (Fagus spec.), Eiche (Quercus spec.), Birke (Betula spec.),
Ahorn (Acer spec.), Birne (Pyrus spec.) und weiteren Laubbäumen. Das Plangebiet stellt mit
den vorkommenden Gehölzstrukturen ein potentielles Nahrungshabitat mit geringer Bedeutung für Fledermausarten dar. Die randlichen Gehölzsäume können zudem als Leitstruktur
für Fledermäuse dienen. Aufgrund der auftretenden Störungen im Plangebiet ist das potentielle Vorkommen von störungstoleranten Fledermäusen wie der Zwerg-Fledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und der Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus serotinus) zu erwarten. Beide Arten sind typische Arten des Siedlungsbereiches und in vergleichbaren Lebensräumen regelmäßig anzutreffen.
Tötungsverbot
Im Plangebiet können temporäre Quartiere von Fledermäusen nicht ausgeschlossen werden.
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 die zu fällenden Bäume im Vorfeld durch eine
geeignete Fachperson auf eine mögliche Zwerg-Fledermausnutzung zu überprüfen. Eine
solche Überprüfung hat auch vor Fällung der Bäume im Winter zu erfolgen, um ebenfalls eine Zerstörung potenzieller Winterquartiere ausschließen zu können. Sollte eine Nutzung gegeben sein, ist eine Fällung erst durchzuführen, wenn eine Nutzungsaufgabe erfolgt ist.
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 tagsüber
durchgeführt werden, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden.
Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Störungspotential nicht.


Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben.

Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Im Plangebiet kann von keinen Fortpflanzungsstätten, wohl aber von temporären Ruhestätten für Fledermäuse in den Bäumen ausgegangen werden. 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. Daher bleibt die ökologische Funktion der möglicherweise betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt.


Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Fledermausarten
infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht gegeben.
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Brutvögel
Aufgrund der Störungen im Plangebiet durch die landwirtschaftliche Nutzung der Grünlandfläche sowie der regelmäßigen Störungen durch den östlich angrenzenden Sportplatz sowie
den vorwiegend westlich und südlich direkt angrenzenden Siedlungsbereichen ist das potentielle Vorkommen von Brutvögeln auf störungstolerante Arten beschränkt. Es handelt sich
hierbei um Arten, die für Siedlungen typisch sind. Das Plangebiet stellt für diese potentiellen
Arten ein geeignetes Brut- und Nahrungshabitat dar.
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, werden Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der
Vögel durchgeführt. Im Falle einer Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Aufzuchtphase
ist das Baufeld auf Nistplätze zu überprüfen. Sollten Gelege oder Jungvögel vorhanden sein,
so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden der Jungen durchzuführen. Sollten
zwischen der Baufeldräumung und dem Baubeginn eine längere Zeit liegen, so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich, sofern nicht geeignete Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Tötungspotenzial nicht.


Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben.

Störungsverbot
Da es sich bei den potentiell vorkommenden Arten um solche handelt, die regelmäßig auch
im besiedelten Bereich vorkommen, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden. Die umliegenden Gehölzbestände in direkter Nachbarschaft zum Plangebiet stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Arten dar. Die vorstehenden Vorsorgegebote zur Vermeidung von Tötungen führen zu einer ungestörten Brut- und Jungenaufzuchtphase.
In der näheren Umgebung des Plangebiets sind ausreichend strukturierte Habitate vorhanden, damit die potentiell vorkommenden Tiere während der unvermeidlichen Störungen
durch die Bautätigkeit ausweichen können.


Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.

Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Durch die Beseitigung von Gehölzbeständen kann es zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten planungsrelevanter Arten kommen. Es kann 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.
Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Zerstörungspotential für Fortpflanzungsstätten der potentiell vorkommenden Arten nicht.


Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Brutvogelarten infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht gegeben.

Fazit
Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung ergibt, dass für die potentiell vorkommenden Fledermaus- und Brutvogelarten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind, um das
Eintreten von Verbotstatbeständen zu verhindern. Die Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen gründet unmittelbar auf das Bundesnaturschutzgesetz. In diesem Zusammenhang wird
in die spätere Planzeichnung ein entsprechender nachrichtlicher Hinweis aufzunehmen sein,
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dass die Vorschriften des besonderen Artenschutzes im Rahmen der Planung zu beachten
sind.
Bei einer Berücksichtigung dieser Vorschriften können Verbotstatbestände für die genannten
Artengruppen ausgeschlossen werden.
7.2

Wasserwirtschaft
Um sowohl die Tragfähigkeit der Böden des Plangebietes, als auch die Versickerungsfähigkeit zu prüfen, wurde ein Bodengutachten erarbeitet. Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der im Geltungsbereich Abfolge des Bodens eine Versickerung von
Niederschlagswasser im Plangebiet nicht sinnvoll möglich ist. Der im Geltungsbereich anstehende Geschiebelehm und –mergel können aufgrund ihrer bindigen Zusammensetzung
kaum Niederschläge aufnehmen. Es wird eine Ableitung in den Regenwasserkanal empfohlen.
Im Bereich der Straßen wird die Versickerung ggf. durch ein entsprechendes Versickerungssystem zu ergänzen sein.
Um sich detailliert mit der Thematik der Oberflächenentwässerung auseinanderzusetzen,
wird im weiteren Planverlauf ein entsprechendes Erschließungskonzept durch ein Fachbüro
erstellt werden.
Das Plangebiet befindet sich, wie der gesamte Ort Lesumstotel innerhalb der Schutzzone III
B (weitere Schutzzone) des Trinkwasserschutzgebietes „Wasserwerk Ritterhude“. Gem. § 4
der Verordnung zum Trinkwasserschutzgebiet ist die Neuanlage von geschlossenen Wohnsiedlungen mit Kanalisation in der Zone III beschränkt zulässig. Bei Bau einer Kanalisation
sind keine Beschränkungen vorhanden. Da sich das Plangebiet unmittelbar im Anschluss an
den bestehenden Siedlungsbereich der Ortschaft Lesumstotel befindet, welche ebenfalls innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes liegt, ist nach Auffassung der Gemeinde eine Beeinträchtigung des Schutzgebietes durch die vorliegende Planung (Ausweisung eines Wohngebietes) nicht zu erwarten. Ein Antrag auf Befreiung ist durch die späteren Grundstückseigentümer im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren zu stellen.
Die Belange der Wasserwirtschaft werden somit nicht negativ berührt.

7.3

Ver- und Entsorgung
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wird das Plangebiet an die zentralen
Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Frischwasser, Schmutzwasser, Gas, Telekommunikation) von Gemeinde und Landkreis bzw. der sonst zuständigen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen.
Um sich detailliert mit der Thematik der Ver- und Entsorgung sowie der verkehrlichen Erschließung auseinanderzusetzen, wird im weiteren Planverlauf ein entsprechendes Erschließungskonzept durch ein Fachbüro erstellt.

7.4

Verkehr
Für die verkehrliche Erschließung des Plangebietes liegen aktuell zwei Ideenskizzen vor. Im
Zuge des frühzeitigen Beteiligungsschrittes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1
BauGB soll darüber entschieden werden, welche der zwei nachfolgend dargestellten Erschließungsvarianten seitens der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher
Belange als die am besten geeignete Variante angesehen wird. Die Entwurfsunterlagen werden auf die präferierte Erschließungsvariante / Ideenskizze (siehe Anlage I) abgestellt. In der
nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Merkmale / Unterschiede der Ideenskizzen gegenübergestellt.
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Ideenskizze 1

Ideenskizze 2

• Anschluss des Geltungsbereiches über
die Straße Am Hang.

• Anschluss des Geltungsbereiches über die
Straße Am Hang (westlich des angedachten
Kindergartens).

• Erschließung
des
südwestlichen
Grundstückes über die Straße Auf der
Wurth, ansonsten kein motorisierter
Anschluss (Fußgänger- und Radverkehr möglich) an die Straße Auf der
Wurth und Kleine Loge
• Innere Erschließung des Geltungsbereiches über die Anlage eines Wendeplatzes.

• Innere Erschließung des Geltungsbereiches
über die Anlage eines Wendeplatzes.

• Nicht motorisierter Anschluss an die
Straße Kleine Loge (Fußgänger- und
Radverkehr) und Auf der Wurth

• Nicht motorisierter Anschluss an die Straße
Kleine Loge (Fußgänger- und Radverkehr).

➢ Erschließungssituation an der Kleinen Loge bleibt unverändert
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• Erschließung des südwestlichen Grundstückes über die Straße Auf der Wurth, ansonsten kein motorisierter Anschluss (Fußgänger- und Radverkehr möglich) an die Straße
Auf der Wurth.

➢ Erschließungssituation an der Kleinen
Loge bleibt unverändert

Anschluss des Kindergartens über die
Straße Am Hang

Anschluss des Kindergartens über die Straße
Am Hang

ca. 12 Baugrundstücke wären möglich

ca. 12 Baugrundstücke wären möglich

Motorisierte- sowie Fuß- und Radverkehre
in direktem östlichem Anschluss zum KiGa Gebäude – potenzielle Gefahrenzone?

Motorisierte- sowie Fuß-und Radverkehre in direktem westlichem Anschluss zum KiGa Gebäude – potenzielle Gefahrenzone?

Alle motorisierten Verkehre laufen über
die Straße Am Hang

Alle motorisierten Verkehre laufen über die
Straße Am Hang

➢ Mehrbelastung = Beeinträchtigung der
östlich direkt angrenzenden Feuerwehr?

➢ Mehrbelastung = Beeinträchtigung der östlich
direkt angrenzenden Feuerwehr?
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Eventuelle Detailanpassungen der Erschließung bzw. hinsichtlich der Grundstückspositionierung entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze können im weiteren Planverfahren je
nach Ergebnis der Immissionsschutzrechtlichen Betrachtung (Einhaltung potenzielle erforderlicher Schutzabstände zu den östlich befindlichen Emittenten) noch erfolgen
Im Rahmen der vorliegenden Ideenskizzen werden lediglich 12 Baugrundstücke geschaffen,
so dass in beiden Varianten mit keiner unverträglichen Zunahme des Verkehrsaufkommens
zu rechnen und eine unzumutbare Beeinträchtigung angrenzender Bereiche durch künftige
Anwohnerverkehre auszuschließen ist.
Gemäß des vorliegenden Aufmaßes ist ersichtlich, dass sich derzeit Teile der Zuwegung zu
den Häusern mit den Nummern 3, 5, 7 und 8 in der Straße Am Hang auf dem Privatgrundstück 70/8 befinden. Ein entsprechendes Wegerecht ist im Grundbuch nicht eingetragen.
Zwar ist mit dem Wegeflurstück 168/7 nur eine Breite von ca. 3 m gegeben, was unterhalb
der in der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) liegt. Die Empfehlung der
RASt für die Anlage von Stadtstraßen / Wohnwegen liegt bei 4,50 m. Im Bereich der Kleinen
Loge sind allerdings ähnliche Fahrbahnquerschnitte gegeben, so dass diesbezüglich von
keinen Konflikten ausgegangen wird.
7.5

Immissionsschutz
Knapp 140 m südlich des Plangebietes befinden sich zwei „Pferdehöfe“. Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 9 „Segelken“ wurde ein Geruchsgutachten erstellt, welches nachweisen
konnte, dass bereits im direkt anschließenden Umfeld der beiden untersuchten Betriebe die
Immissionsrichtwerte eines Dorfgebietes eingehalten werden können. Hinsichtlich dessen ist
davon auszugehen, dass im Plangebiet, welches sich 140 m nördlich dieser Betriebe befindet, keine Immissionen seitens dieser vorhanden sind.
In etwa 160 m nördlich des Plangebiets befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Der
Geltungsbereich der vorliegenden Planung liegt außerhalb der Hauptwindrichtung des benannten landwirtschaftlichen Unternehmens. Darüber hinaus befinden sich die potenziell
emittierenden Betriebsbestandteile, wie bspw. Silageflächen, in über 200 m Entfernung zum
Plangebiet. Angesichts dessen wird davon ausgegangen, dass keine erheblichen Immissionen für das Plangebiet von diesem zu erwarten sind.
Zur Überprüfung, ob Immissionen seitens der östlich des Geltungsbereiches befindlichen
Sportplatznutzung, der Feuerwehr oder des Dorfgemeinschaftshauses Lesumstotel / Werschenrege auf das Plangebiet einwirken, wird gegenwärtig ein Schallgutachten erarbeitet.
Die Erkenntnisse dieses Gutachtens werden im weiteren Verfahren berücksichtigt und in die
Planunterlagen eingearbeitet werden. Falls sich aus dem Immissionsgutachten ergeben sollte, dass die östlich gelegenen Grundstücke (siehe Anlage I) beeinträchtigenden Schallimmissionen unterliegen sollten, so kann bei der Erstellung der Entwurfsunterlagen eine erforderliche Anpassung der Erschließung erfolgen.
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Ritterhude ausgearbeitet:
Bremen, den 24.01.2019

……………………………

Ritterhude, den ………………
……………………………
(Bürgermeisterin)

Verfahrenshinweise:
1. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom ……………… bis ……………….
2. Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ……………… bis ……………… zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen.
3. Die erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte in der Zeit vom
……………… bis ……………….
4. Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB vom ……………… bis
……………… zusammen mit der Planzeichnung erneut eingeschränkt öffentlich ausgelegen.
Ritterhude, den ………………
……………………………
(Bürgermeisterin)
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Anlage I: Ideenskizzen Nr. 1 und 2 zum Bebauungsplan Nr. 10 „Nördlich am Hang“ der Gemeinde Ritterhude (Stand: 23.01.2019).
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