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A ALLGEMEINER TEIL
A.1 Anlass und Ziel der Planung
In der Gemeinde Eydelstedt besteht eine stetige Nachfrage nach Wohnbauflächen. Um diesen Bedarf
zu decken, sind in den letzten Jahren westlich des Plangebietes bereits zwei neue Wohngebiete entstanden. Hier sind jedoch keine verfügbaren Baugrundstücke mehr vorhanden, um den weiterhin anhaltenden Bedarf nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser decken zu können. Daher soll in Eydelstedt ein weiteres Wohnbaugebiet ausgewiesen werden. Damit kann auch jungen Familien der Bau
eines Einfamilien- oder Doppelhauses im Ort ermöglicht werden.

A.2 Verfahren
Zur Erleichterung und Förderung des Wohnungsbaus hat der Gesetzgeber im Rahmen der BauGBNovelle 2017 für eine befristete Zeit die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gem.
§13a BauGB auf bestimmte Flächen im Außenbereich ausgeweitet. Seit Inkrafttreten der BauGBNovelle 2017 können Bebauungspläne nach § 13b BauGB aufgestellt werden. Die Regelung sieht vor,
ein beschleunigtes Verfahren analog zu § 13a BauGB zuzulassen, wenn es sich um einen Bebauungsplan mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 m² zur Begründung von Wohnungsnutzung handelt.
Die geplanten Flächen müssen sich an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließen. Dieses
Verfahren soll aber nur dann Anwendung finden, wenn das förmliche Verfahren zur Aufstellung eines
Bebauungsplans bis zum 31.12.2019 eingeleitet und ein Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1
BauGB bis zum 31.12.2021 gefasst wird.
Der vorliegende Bebauungsplan dient der Entwicklung eines Wohngebietes und schließt sowohl südlich als auch westlich an die im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Ortschaft Eydelstedt an, da die
Neubaugebiete westlich der Straße Im Felde bereits den Charakter einen Siedlungsbereiches haben.
Die Bebauung an der Straße Eichenkamp und südlich der Meisterstraße ist in den letzten Jahren entstanden. Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 11 „Im Felde II“ ist nicht nur planungsrechtlich gesichert, sondern inzwischen auch tatsächlich bebaut.
Die zulässige Grundfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt 2.888 qm. Andere Bebauungspläne im engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang werden nicht aufgestellt oder geändert.
Um das Aufstellungsverfahren nach den Bestimmungen des § 13b BauGB i.V.m. § 13a BauGB durchführen zu können, müssen jedoch noch weitere Bedingungen erfüllt sein, die im § 13a BauGB genannt sind:
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§13a Abs. 1 Satz 4 BauGB
zu erfüllende Bedingung

Planung darf nicht die Zulässigkeit eines Vorhabens begründen, das
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) nach UVPG unterliegt.

Inhalt Bebauungsplan Nr. 15

im WA sind keine Vorhaben zulässig, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach UVPG unterliegen

Ergebnis

Bedingung erfüllt

§13a Abs. 1 Satz 5 BauGB
zu erfüllende Bedingung

Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. (Natura
2000 Gebiete) oder
dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu
beachten sind

Inhalt Bebauungsplan Nr. 15

Natura 2000 Gebiete, Europäische Schutzgebiete, Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen.
Anlagen, die Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG unterliegen, sind nicht geplant und nicht vorhanden.

Ergebnis

Bedingung erfüllt

Da die Bedingungen des §13b BauGB i.V.m. §13a BauGB erfüllt werden, kann der vorliegende Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

A.3 Örtliche Situation
Das Plangebiet liegt im Norden der Ortschaft Eydelstedt östlich der Gemeindestraße Im Felde und
südlich der Gemeindestraße Haßlau. Bislang wird das Plangebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt.
Das Plangebiet liegt am Nordrand des alten Dorfkerns von Eydelstedt, welcher durch alte Hofstellen
und die Niederungsbereiche der Bargeriede geprägt ist. Die hier vorhandenen Hofstellen werden inzwischen überwiegend zu Wohnzwecken genutzt.
Westlich des Plangebietes sind in den letzten Jahren zwei neue Wohngebiete entstanden, wobei die
Bebauung an der Feldstraße bereits vor ein paar Jahre entstanden ist und die Bebauung des Wohngebietes südlich der Meisterstraße weit fortgeschritten ist.
Östlich und nördlich schließt an das Plangebiet die offene Landschaft an, welche von intensiv genutzten Ackerflächen geprägt ist.
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A.4 Planungsvorgaben
A.4.1

Raumordnung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen haben die Gemeinden ihre raumbeanspruchenden und raumbeeinflussenden Planungen an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Für die Bewertung raumordnerischer Belange ist das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) und das seit Dezember 2016
rechtskräftige Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Diepholz hinzuzuziehen.
Nach dem LROP sollen in der Siedlungsstruktur gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden.
Zudem sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit und
die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet
werden; sie sollen in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden.
Darüber hinaus ist der Grundsatz zur Entwicklung der Siedlungsstruktur (RROP Entwurf Kap. 2.1.
Nr. 04) zu berücksichtigen, wonach der Flächenverbrauch für Siedlungsentwicklung verringert werden
soll. Hiernach soll die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete räumlich
näher festgelegten Zentralen Orte sowie in nicht Zentralen Orten auf eine Nachverdichtung im Innenbereich gelenkt werden. Hierbei soll dem qualitativen und quantitativen Bedarf an Wohnraum, dem
demografischen Wandel, den gesellschaftlichen Kosten für Verkehrs-, die Ver- und Entsorgungs- sowie die soziale Infrastruktur und den ökologischen Auswirkungen auf den Freiraum Rechnung getragen werden.

Plangebiet

Abb.: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des LK Diepholz 2016 (ohne Maßstab)

In der Samtgemeinde Barnstorf und auch in der Gemeinde Eydelstedt besteht eine anhaltende Nachfrage nach Bauland für Wohnzwecke (vgl. Kap A.4.3). Die Samtgemeinde Barnstorf hat sich in ihrem
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Leitbild das Ziel gesetzt, den Bauflächenbedarf zukünftig vorwiegend durch Flächenrecycling, Innenentwicklung und Umnutzung zu decken. Jedoch bieten sich nicht in allen Ortschaften Flächen, die
diesem Leitbild entsprechen.
Den Vorgaben der Raumordnung kann Rechnung getragen werden, da durch die vorliegende Bauleitplanung Vorrausetzungen geschaffen werden, um eine städtebaulich sinnvolle und angemessene Erweiterung des Siedlungsbereiches zu ermöglichen. Das Plangebiet schließt sowohl im Süden als auch
im Westen an vorhandene Wohnbebauung an. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets stellt
vor diesem Hintergrund eine sinnvolle und angemessene Erweiterung der Ortslage Eydelstedt dar.
Aus Sicht der Ortsentwicklung handelt es sich bei dem Plangebiet um einen geeigneten Standort für
ein Wohngebiet, der die Ortslage ergänzt. Darüber hinaus ist das Plangebiet bereits über die Straßen
Im Felde und Haßlau erschlossen und kann daher kostengünstig und flächensparend an die vorhandene technische Infrastruktur angebunden werden, ohne dass dabei Siedlungsfläche im größeren
Umfang in den Außenbereich vordringt. Außerdem stellt das Plangebiet aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht keinen wertvollen Bereich da, so dass dadurch der Eingriff in Natur und Landschaft
möglichst gering gehalten werden kann und auch das Landschaftsbild ist durch die bereits vorhandenen Bebauung entlang der Straße Im Felde bereits vorbelastet.

A.4.2

Landschaftsrahmenplan

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Diepholz gehört der Änderungsbereich zum Bereich mit dem Zielkonzept:
„Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell überwiegend geringer bis sehr
geringer Bedeutung für alle Schutzgüter“
sowie
„Grundwasserschonende Nutzung von Ackerflächen in Gebieten mit Nitratauswaschungsrisiko“
Das Plangebiet liegt gemäß dem LRP im Naturraum Hunte-Geest“.
Besondere Ziel- bzw. Entwicklungsaussagen des LRP zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind
für das Plangebiet nicht zu beachten.

Plangebiet

Abb. Auszug aus Landschaftsrahmenplan (LRP) des LK Diepholz 2008 (ohne Maßstab)
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A.4.3

Flächennutzungsplanung

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Barnstorf ist seit dem Jahre 1983 wirksam.
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. Westlich angrenzend an das Plangebiet wurden im Rahmen der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes großflächig Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen dargestellt.
Die Festsetzungen im Plangebiet weichen somit von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes
ab. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird die geordnete städtebauliche Entwicklung des
Gemeindegebietes aber nicht beeinträchtigt. Da die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB i.V.m. §13a BauGB durchgeführt wird, ist kein gesondertes Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan erforderlich, sondern der Flächennutzungsplan ist in den
abweichenden Teilen im Wege der Berichtigung anzupassen.

Plangebiet

Abb.: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (ohne Maßstab)
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Plangebiet

Abb.: 31. Änderung des Flächennutzungsplans (ohne Maßstab)

A.4.4 Bebauungspläne
Das Plangebiet ist bisher nicht von der verbindlichen Bauleitplanung betroffen.
Westlich des Plangebietes wurden jedoch bereits die Bebauungspläne Nr. 5 „Im Felde“ und Nr. 11 „Im
Felde II“ aufgestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 5 „Im Felde“ ist im Jahr 2003 rechtsverbindlich geworden. Darin sind folgende
Festsetzungen getroffen worden:
 Allgemeines Wohngebiet
 Nicht zulässig sind: Anlagen für Verwaltung, Tankstellen und Gartenbaubetriebe
 Grundflächenzahl 0,25 mit einer 50%igen Überschreitungsmöglichkeit durch Nebenanlagen
 max. ein Vollgeschoss
 abweichende Bauweise, offene Bauweise Gebäudelänge nicht über 20 m
 nur Einzel- und Doppelhäuser
 je Einzel- und Doppelhaus nicht mehr als 2 Wohnungen
 Traufhöhe max. 4,5 m
 Firsthöhe max. 9,5 m
 Je angefangenem 100 m² versiegelter Grundstücksfläche sind ein hochstämmiger Baum und drei
Sträucher einheimischer und standortgerechter Laubholzarten zu pflanzen und zu erhalten
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Abb.: Bebauungsplan Nr. 5 „Im Felde“ (ohne Maßstab)
Nördlich des Bebauungsplanes Nr. 5 wurde 2012 der Bebauungsplan Nr. 11 „Im Felde II“ beschlossen, welcher folgende Festsetzungen enthält:
 Allgemeines Wohngebiet
 Nicht zulässig sind: Anlagen für Verwaltung, Tankstellen und Gartenbaubetriebe
 Grundflächenzahl 0,25 mit einer 50%igen Überschreitungsmöglichkeit durch Nebenanlagen
 max. ein Vollgeschoss
 abweichende Bauweise, offene Bauweise Gebäudelänge nicht über 20 m
 nur Einzel- und Doppelhäuser
 je Einzel- und Doppelhaus nicht mehr als 2 Wohnungen
 Traufhöhe max. 4,5 m
 Firsthöhe max. 9,5 m
 Je angefangenem 100 m² versiegelter Grundstücksfläche sind ein hochstämmiger Baum und drei
Sträucher einheimischer und standortgerechter Laubholzarten zu pflanzen und zu erhalten
 Regenrückhaltebecken
 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

pk plankontor städtebau gmbh

Gemeinde Eydelstedt - Bebauungsplan Nr. 15

9

Abb.: Bebauungsplan Nr. 11 „Im Felde II“ (ohne Maßstab)

A.4.5

Berücksichtigung des § 1a Abs. 2 BauGB

Nach § 1a Abs. 2 BauGB hat die Gemeinde in ihre Abwägung über die öffentlichen und privaten Belange die Grundsätze der vorrangigen Innenentwicklung sowie die Begrenzung der Inanspruchnahme
von landwirtschaftlich genutzter Fläche einzustellen.
Bei der vorliegenden Planung werden ca. 1,3 ha bisher intensiv genutzte Ackerflächen der Bewirtschaftung entzogen, um darauf eine Wohngebiet zu entwickeln.
In der Samtgemeinde Barnstorf und auch in der Gemeinde Eydelstedt besteht eine anhaltende Nachfrage nach Bauland für Wohnzwecke. Aufgrund der landschaftlich reizvollen und ruhigen Lage der
Gemeinde Eydelstedt im Naturpark Dümmer besteht auch weiterhin eine stetige Nachfrage. Daher soll
durch den nun vorliegenden Bebauungsplan ein zusätzliches Wohngebiet entstehen. Die hohe Nachfrage von Wohnbauflächen in Eydelstedt zeigt sich auch an den in der Nachbarschaft entstandenen
Baugebieten, die in den letzten Jahren westlich der Straße Im Felde entstanden sind. Die hier geschaffenen Baugrundstücke wurden umgehend belegt.
Der für die Samtgemeinde Barnstorf zu erwartende Wohnbauflächenbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus der leicht positiven Bevölkerungsentwicklung und der Veränderung der durchschnittlichen
Haushaltsgröße, die seit Jahren bundesweit durch einen deutlichen Trend zum Kleinhaushalt gekennzeichnet ist. Begleiterscheinung dieses Trends ist der kontinuierlich zunehmende Wohnflächenverbrauch (Wohnfläche pro Einwohner). Selbst wenn angenommen wird, dass die Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde nur leicht ansteigen wird (LSN 2016, Kleinräumige Bevölkerungsvorausbepk plankontor städtebau gmbh
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rechnung für die Jahre 2020 und 2025), und daher nur geringfügig weiteres Bauland auf Grund von
Bevölkerungszuwachs benötigt würde, ist auch weiterhin von einem anhaltenden Wohnbauflächenbedarf auszugehen, da der weiter zunehmende Wohnflächenbedarf je Einwohner sowie die Abnahme
der Belegungsdichte (Anzahl der Personen pro Haushalt) einen größeren Einfluss auf den Wohnbauflächenbedarf als die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung hat. Es ist auch weiterhin insbesondere
durch Haushaltsumstrukturierungen oder Wechsel in ein verbessertes Wohnflächenangebot eine
Nachfrage nach Bauflächen zu verzeichnen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass in Niedersachsen und auch in Eydelstedt bevorzugt in freistehenden Einfamilienhäusern gewohnt wird und diese
Wohnform mit einem erhöhten Wohnbauflächenbedarf einhergeht. Nach der Wohnungsmarktprognose 2030 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) weist der Landkreis
Diepholz bereits heute einen sehr hohen Anteil an Eigentümerhaushalten auf und auch in Zukunft sei
zu erwarten, dass die Eigentümerquote weiter steigt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Familien die typische Zielgruppe für den Erwerb von Eigenheimen sind. Der Wohnungsmarktbeobachtung 2014/2015 der NBank ist zu entnehmen, dass gerade bei der Eigentumsbildung
das Zinsniveau von großer Bedeutung ist, weil die Zinsen die Kosten der Kapitalbeschaffung bestimmen. Die aktuell ausgesprochen niedrigen Zinsen ermöglichen auch einkommensschwächeren Familien derzeit eine günstige Perspektive für den Erwerb von Wohneigentum.
Die Größe der tatsächlich noch vorhandenen Baulandreserven ist sehr schwer abzuschätzen. In der
Ortschaft Eydelstedt sind zwar theoretisch noch vereinzelt Nachverdichtungsmöglichkeiten im Bestand gegeben, in dem traditionell wenig verdichteten Siedlungsgebiet stehen diese Möglichkeiten
aber dem Markt oft nicht zur Verfügung oder das Potential wird für Familienmitglieder zurückgehalten.
Für eine vorausschauende Entwicklungsplanung müssen daher ausreichend Wohnbauflächen vorgehalten werden, um den weiterhin bestehenden Neubaubedarf decken zu können und damit auch weiterhin die Auslastung von vorhandenen Infrastruktureinrichtungen (Grundschule) sicher zu stellen.
Durch die Schaffung von Wohnbauland soll zudem der möglichen Abwanderung entgegen gewirkt
werden.
Zwar hat sich die Samtgemeinde Barnstorf das Leitbild gesetzt, dass sich die wohnbauliche Entwicklung vornehmlich auf Innenbereichsflächen oder Konversionsflächen konzentrieren soll, jedoch soll
gleichzeitig auch Wohnbauland in den Mitgliedsgemeinden geschaffen werden, in denen solche Flächen nicht vorhanden sind. In den letzten Jahren wurden in der Ortschaft Eydelstedt Nachverdichtungsmöglichkeiten genutzt. Hierzu gehört der Lückenschluss zwischen der vorhandenen Bebauung
an der Bargeriede und der Meisterstraße. Diese Flächen sind inzwischen jedoch vollständig belegt.
Die Gemeinde steht vor der Aufgabe die negativen Folgen der Strukturveränderung im ländlichen
Raum möglichst abzumildern. Durch die Aufgabe von landwirtschaftlichen Betriebsstellen in Dorfnähe
können allerdings auch die Möglichkeiten von weiterer Wohnbauentwicklung genutzt werden, da keine
landwirtschaftlichen Immissionen das Wohnen mehr beeinträchtigen. Der Verlust von Versorgungseinrichtungen (Dienstleistung und Gewerbe) stellt dagegen ein einschneidendes Entwicklungsproblem
dar. Auch im Bereich der Dorfstraße haben in der Vergangenheit Infrastruktureinrichtungen geschlossen (Gaststätte, Post). Am Schulberg befindet sich in Eydelstedt jedoch noch eine Grundschule, die
an diesem Standort gehalten werden soll, um den Kindern der Umgebung noch weitere Fahrten zu ersparen. Daher ist es wichtig, in der Nähe Baumöglichkeiten insbesondere für junge Familien zu schaffen.
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Für die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung sollen vorrangig möglichst konfliktarme Bereiche in
Anspruch genommen werden, z.B. hinsichtlich der Belange Immissionsschutz und Naturschutz. Im
Bereich der Dorfstraße stehen Immissionen aus landwirtschaftlicher Tierhaltung einer Wohnbauentwicklung entgegen. Außerdem sollte der wertvolle Niederungsbereich der Bargeriede soweit wie möglich von Bebauung frei gehalten werden. Aus Sicht der Ortsentwicklung handelt es sich bei dem Plangebiet um einen geeigneten Standort für ein Wohngebiet, der die Ortslage ergänzt. Das Plangebiet
liegt in der Ortschaft Eydelstedt östlich der Gemeindestraße Im Felde und grenzt westlich und südlich
an vorhandene Siedlungsstrukturen. Es handelt sich hierbei um eine kleinteilige Ergänzung. Darüber
hinaus ist das Plangebiet bereits über die Straßen Im Felde und Haßlau erschlossen und kann daher
kostengünstig und flächensparend an die vorhandene technische Infrastruktur angebunden werden.
Außerdem stellt das Plangebiet aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht keinen wertvollen Bereich
da, so dass dadurch der Eingriff in Natur und Landschaft möglichst gering gehalten werden kann und
auch das Landschaftsbild ist durch die bereits vorhandenen Bebauung entlang der Straße Im Felde
bereits vorbelastet.
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B INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
B.1 Bauliche Nutzung
B.1.1

Art der baulichen Nutzung

Als Art der Nutzung werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Damit kann entsprechend der Zielsetzung der Planung Wohnnutzung im Gebiet erfolgen. Der Katalog des § 4 BauNVO für Allgemeine
Wohngebiete bietet neben der Wohnnutzung Möglichkeiten zur gebietstypischen, nicht störenden gewerblichen Nutzung. Von diesem Nutzungskatalog werden allerdings die sonst als Ausnahmen zulässigen Nutzungen von Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetrieben und Tankstellen ausgeschlossen.
Anlagen für Verwaltung werden im Plangebiet nach bisherigem Kenntnisstand nicht benötigt. Überdies
verursachen sie - gerade wenn sie nicht zentral liegen, sondern sich in Randlage befinden - häufig einen erheblichen Kfz-Verkehr. Der soll das Wohngebiet nicht belasten. Die Flächen sollen nicht einer
flächenextensiven Nutzung, wie der eines Gartenbaubetriebes zur Verfügung gestellt werden, sondern
es soll eine bauliche Nutzung erfolgen. Da es sich bei der Straße Im Felde um eine schmal ausgebaute Gemeindestraße am Ortsrand handelt, sollen darüber hinaus neben dem durch die Wohnnutzung
zu erwartenden Fahrzeugaufkommen, verkehrsintensive Nutzungen hier nicht stattfinden. Eine Tankstellennutzung ist mit häufigen An- und Abfahrten verbunden, so dass diese Nutzung nicht in das Planungskonzept passt.

B.1.2

Maß der baulichen Nutzung

Im Plangebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Die Grundflächenzahl orientiert sich
an dem vorhandenen baulichen Bestand in der Umgebung des Plangebietes und an der Nutzungsintensität anderer, vergleichbarer Wohngebiete, wie den Festsetzungen in den angrenzenden Bebauungsplänen Nr. 5 und Nr. 11.
In Anlehnung an die westlich angrenzenden, neuen Wohngebiete und der übrigen umliegenden Gebäude und wird im Allgemeinen Wohngebiet max. ein Vollgeschoß zugelassen. Zusätzlich zur Geschossigkeit wird die Firsthöhe der Gebäude begrenzt. Wie in den angrenzenden Wohngebieten wird
die Firsthöhe auf 9,5 m beschränkt, um so negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu vermeiden.

B.1.3

Bauweise

Abweichend von der offenen Bauweise, die gem. § 22 BauNVO Gebäudelängen von bis zu 50 m zulässt, dürfen die Gebäude im Plangebiet eine Länge von 20 m nicht überschreiten. In den Allgemeinen
Wohngebieten wird zudem eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt, um sicher zu
stellen, dass sich in diesen Bereichen eine künftige Bebauung in die Umgebung und die Struktur des
Plangebietes einfügt.
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Beschränkung der Anzahl der Wohnungen

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwiegend durch Einzelhäuser mit ein bis zwei Wohnungen geprägt. Um den baulichen Strukturen in der Umgebung des Plangebietes Rechnung zu tragen, wird im
Allgemeinen Wohngebiet die Anzahl der Wohnungen beschränkt. Damit sich neue Wohnbebauung in
die vorhandenen Strukturen einfügt, dürfen im Plangebiet je Einzelhaus höchstens zwei Wohnungen
und je Doppelhaushälfte nur eine Wohnung entstehen.

B.1.5

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen in den Allgemeinen Wohngebieten lässt einen möglichst
großen Gestaltungsraum für die Errichtung der Gebäude zu. Dies findet seinen Aus-druck in den 3 m
breiten nicht überbaubaren Bereich zu den Erschließungsstraßen. Lediglich entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze wurde ein 9 m breiter nicht überbaubarer Streifen festgesetzt der einerseits der
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern dient (4 m breite Fläche) und andererseits sicherstellt, dass
die zukünftige Bebauung den erforderlichen Abstand zu diesen Flächen hält (5 m breite Fläche), damit
diese in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

B.2 Grünordnerische Festsetzungen
Die neu entstehende Bebauung soll in Richtung Osten durch eine Laubgehölzhecke vom Außenbereich abgegrenzt werden. Auf diesen festgesetzten Flächen sind Bäume und Sträucher anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze sind zudem Neuanpflanzungen vorzunehmen. Die
Artenauswahl ist nicht abschließend formuliert, neben den genannten, vorzugsweise zu verwendeten
Arten ist die Anpflanzung weiterer Arten möglich, sofern sie heimisch und standortgerecht sind. Damit
wird neben der Bedeutung für den Naturhaushalt auch das Gestaltungsinteresse der Bauherren angemessen berücksichtigt.
Zur Durchgrünung des Gebietes wird festgesetzt, dass hochstämmige Laubbäume und -sträucher
einheimischer und standortgerechter Arten anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten sind. Die Zahl der
Bäume und Sträucher richtet sich dabei nach der Größe des jeweiligen Grundstücks. Je angefangener
600 m² sind mind. 2 Bäume und mind. 6 Sträucher zu pflanzen. Bei einem Grundstück mit einer Größe
von ca. 700 m², wie sie im Plangebiet mindestens zu erwarten sind, sind demnach mindestens 4
standortheimische Laubbäume bzw. Obstbäume sowie 12 Sträucher anzupflanzen.
Diese Festsetzung gilt nicht für Baugrundstücke, auf denen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt sind, da diese bereits durch diese Anpflanzungen ihren Beitrag zur Durchgrünung des Plangebietes leisten und durch zusätzliche Pflanzgebote unverhältnismäßig belastet würden.

B.3 Verkehr
Das Plangebiet ist bisher über die befestigten Gemeindestraßen Im Felde und Haßlau erschlossen,
die allerdings schmal ausgebaut sind und keine Fuß- oder Radwege aufweisen.
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Die Straße Im Felde dient bisher hauptsächlich der Erschließung der anliegenden Wohnbebauung
und landwirtschaftlichen Flächen sowie im westlichen Bereich zur Einfahrt in die Wohngebiete im Bereich Feldstraße und Eichenkamp. Die Straße Im Felde dient zudem als Verbindung zwischen den
Siedlungsbereichen an der Meisterstraße und dem Dorfkern. Die Gemeindestraßen liegen innerhalb
des Ortsbereiches, die zulässige Geschwindigkeit ist auf 50 km/h beschränkt.
Die geplante Bebauung kann über die vorhandenen Straßen erschlossen werden. Die hinterliegenden
Bauplätze werden über 5 m breite Stichstraßen, welche als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt
werden, erschlossen. Die verkehrliche Erschließung des Gebietes kann damit auf besonders sparsame Weise erfolgen.
Durch die Entwicklung eines neuen Wohngebietes wird der Ziel- und Quellverkehr in den beplanten
Bereich geringfügig zu nehmen.
Die nächste Bushaltestelle befindet sich an der Schule. Die hier verlaufende Buslinie 144 ist auf die
Schülerbeförderung ausgerichtet.

B.4 Immissionsschutz
Durch die Lage des Planungsgebietes im ländlichen Raum in der Nähe zu einigen Straßen sind mögliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Geruchsimmissionen zu prüfen.
Stark befahrene Straßen oder andere Einrichtungen mit relevanten Lärmemissionen sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden.
In der Umgebung befinden sich Handwerksbetriebe am Schulberg und weiter nördlich an der Straße
Im Felde. Die Tischlerei am Schulberg liegt in ca. 120 m Entfernung zum Plangebiet, damit ist ein genügend großer Abstand zwischen einem mischgebietstypischen Betrieb (siehe FNP) und einem
Wohngebiet gegeben. Ein städtebauliches Nebeneinander von Wohngebieten und gemischten Nutzungen ist üblich. Im Einzelfall sind besondere Störungen allerdings zu prüfen. Da hier ein Abstand
von 120 m gegeben ist, muss aber nicht von erheblichen Immissionskonflikten ausgegangen werden.
Die Handwerksbetriebe (Kfz- Werkstatt und Werkzeugmacher) in der Siedlung nördlich der Meisterstraße liegen bereits direkt angrenzend zu Wohngrundstücken, welche im Bebauungsplan Nr. 11 „Im
Felde II“ als Allgemeine Wohngebiete festgesetzt sind. Durch das nun ausgewiesene Plangebiet wird
kein neues ggf. konfliktträchtiges Nebeneinander geschaffen.
Auf der landwirtschaftlichen Hofstelle an der Meisterstraße wird Landwirtschaft nur im Nebenerwerb
betrieben, so dass von dort keine erheblichen Emissionen ausgehen. Bei früheren Planungen zu möglichen Wohngebieten in Eydelstedt wurde von der Landwirtschaftskammer mitgeteilt, dass für einen
landwirtschaftlichen Betrieb an der Kreuzung Im Felde/Im Wasserbette ein Immissionsschutzradius
von ca. 180 m zu Wohngebieten einzuhalten sei. Das Plangebiet liegt außerhalb dieses Radius. Somit
sind im Plangebiet auch keine erheblichen Beeinträchtigungen durch landwirtschaftliche Immissionen
zu erwarten.
Das Plangebiet liegt in einem landwirtschaftlich strukturierten Bereich, in dem es häufig zu landwirtschaftlich spezifischen Immissionen in Form von Gerüchen, Geräuschen und Stäuben kommt. Diese
werden hervorgerufen durch den landwirtschaftlichen Verkehr auf den Straßen sowie durch die Bearpk plankontor städtebau gmbh
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beitung der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie können jahreszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten( z.B. Mähdrusch,
Bodenbearbeitung). Die Immissionen sind unvermeidbar, im ländlichen Raum ortsüblich und müssen
von den Anwohnern toleriert werden.
Die neu zu entstehende Bebauung wird lediglich durch den Ziel- und Quellverkehr des westlich befindlichen Wohngebietes belastet, so dass mögliche Beeinträchtigungen nicht das für Wohngebiete zuträgliche Maß überschreiten. Durch die Entwicklung eines neuen Wohngebietes wird der Ziel- und
Quellverkehr in den beplanten Bereich geringfügig zunehmen.

B.5 Natur und Landschaft
B.5.1 Vorhandene Situation
Das Plangebiet liegt im Naturpark Dümmer und gemäß dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises
Diepholz im Naturraum Hunte-Geest.
Das Plangebiet wird bisher intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Im Plangebiet befinden sich
fast keine Gehölze, lediglich am nördlichen Rand des Plangebietes stehen entlang der Straße Haßlau
fünf einzelne Obstbäume. Das Geländeniveau des Plangebietes liegt zwischen ca. 35 m bis 37 m ü.
NHN und fällt nach Südwesten ab.
Die Flächen nördlich und östlich des Plangebietes werden ebenfalls intensiv landwirtschaftlich als
Acker genutzt. Westlich des Plangebietes sind in den vergangenen Jahren neue Wohngebiete entstanden, die durch eine moderne Bebauung mit neuzeitlichen Gärten geprägt sind. Südlich des Plangebietes befindet sich der alte Dorfkern von Eydelstedt.
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Südlich des Plangebietes verläuft in einer
Entfernung von etwa 100 m die Bargeriede.
Im Bereich der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen weist das Landschaftsbild wenig gliedernde Elemente auf. Die daneben vorhandenen Wohnhäuser sind mehrheitlich von gepflegten
Hausgärten umgeben. Der Siedlungsrand ist kaum eingegrünt.
Das Plangebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für Natur und Landschaft.

B.5.2 Planerische Auswirkungen
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch verschiedene Maßnahmen so gering wie möglich
gehalten. Das Maß der zulässigen Versiegelung wird auf das erforderliche Maß begrenzt. Eine Höhenbeschränkung für die Gebäude sowie die 4 m breite Anpflanzung entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze in Verbindung mit den vorgeschriebenen Anpflanzungen im übrigen Plangebiet, mildern negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild ab.
Der Geltungsbereich hat insgesamt eine Größe von 1,47 ha. Darin enthalten sind 1.474 qm vorhandene Straßengrundstücke.
In den geplanten Bauflächen zerstören Bodenaustausch und Versiegelung die Bodengenese. Dabei
verliert der neu versiegelte Boden seine Funktionen für den Naturhaushalt, u. a. als Standort für Flora
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und Fauna und Filterfunktionen. Durch die Entfernung und die Überbauung von Ackerflächen sind jedoch nur Biotoptypen von geringer Wertigkeit betroffen. Auf den nicht bebauten Flächen des Plangebietes ist mit der Anlage von modernen Hausgärten zu rechnen. Der Umfang der versiegelten Flächen
für Gebäude, Nebenanlagen und Stichwegedarf darf höchstens ca. 4.320 qm betragen.
Sind aufgrund der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gem. § 18 BNatSchG, nach den Vorschriften des Baugesetzbuches über
den Ausgleich zu entscheiden. Hierzu wäre dann eine Eingriffsbilanzierung erforderlich. Die Eingriffsregelung ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anzuwenden, da das Verfahren nach § 13b BauGB
durchgeführt wird. Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, in Verbindung mit den Regelungen
der Naturschutzgesetzgebung, ist ein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft im vorliegenden Fall nicht erforderlich, da diese im beschleunigten Verfahren gem. § 13b i.V.m. § 13a BauGB als
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten.

B.5.3 Artenschutz
Die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) untersagen konkret schädigende Handlungen für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten. Die Verbote werden durch die Bauleitplanung nicht unmittelbar berührt. Im Rahmen der
Planung ist jedoch zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Bestimmungen die Realisierung der Planung dauerhaft hindern könnten und somit eine Nichtigkeit des Bauleitplans bewirken würden.
Auch wenn sich der Bebauungsplan mit artenschutzrechtlichen Problemen auseinandersetzt hat, befreit dies im Baugenehmigungsverfahren und auch bei der genehmigungsfreien Errichtung baulicher
Anlagen nicht von der Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbote, da sich die örtlichen Verhältnisse seit in Krafttreten des Plans wesentlich geändert haben können.
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten folgende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände:
 Verbot der Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Naturentnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen
 Verbot der erheblichen Störung von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Überwinterungs- und Wanderzeiten
Erhebliche Störungen sind anzunehmen, wenn eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population zu befürchten ist.
 Verbot der Naturentnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren
Der Schutzbereich umfasst nicht Nahrungs- und Jagdhabitate. Ein Verstoß liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG).
Vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten (Am Ortsrand, Acker und im westlichen und nördlich Teil Straßenfläche mit Seitenrandstreifen mit Einzelbäumen) wird es als ausreichend erachtet, die
faunistischen Habitatqualitäten anhand der vorkommenden Biotoptypen zu beurteilen. Auf Grundlage
des vorhandenen Biotoptyps (Acker) und unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen kann
festgestellt werden, dass im Geltungsbereich mit einem Vorkommen von (besonders) streng geschützten Arten nicht zu rechnen ist.
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Artenschutzrechtliche Regelungen stehen der Umsetzung der Planung nach den bisherigen Erkenntnissen nicht entgegen.

B.6 Infrastruktur
leitungsgebunden Ver- und Entsorgung
Zur Ver- bzw. Entsorgung des Gebietes mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikationseinrichtungen sowie Schmutzwasser können die den angrenzenden Straßen liegenden Leitungen in das Gebiet
verlängert werden.
Niederschlagswasser
Das anfallende Oberflächenwasser wird auf den Grundstücken erfasst und in das vorhandene bzw.
das noch zu bauende Kanalnetz eingeleitet. Zur Drosselung des Abflusses ist ein Regenrückhaltebecken im südlichen Teil des Bebauungsplanes vorgesehen. Das geplante Regenrückhaltebecken befindet sich am niedrigsten Punkt innerhalb des Plangebietes. Die dafür erforderliche Fläche wird als
Fläche für die Regenwasser-Rückhaltung festgesetzt.
Abfallentsorgung
Die Erfassung des Hausmülls, der Wertstoffe, der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, des Sperrmülls
sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises
Diepholz. Es besteht Anschlusszwang lt. Satzung.
soziale Infrastruktur / Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
In einer Entfernung von ca. 500 m befindet sich die Grundschule Eydelstedt. Versorgungsmöglichkeiten mit Gütern des täglichen Bedarfs und soziale Einrichtungen stehen in Barnstorf zur Verfügung.

B.7 Altlasten
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und in der näheren Umgebung sind Gemeinde Eydelstedt keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt.
Südwestlich des Plangebietes befindet sich laut dem NIBIS Kartenserver an der Bargeriede eine Altablagerung. Diese wurde jedoch bereits erkundet. Von ihr geht keine akute Gefährdung aus.
Sollten im Zuge von Erdarbeiten jedoch Hinweise auf Altablagerungen oder problematische Altstandorte gefunden werden, so sind diese zu prüfen und unverzüglich der Unteren Abfallbehörde beim
Landkreis Diepholz anzuzeigen.
In den letzten Jahren wurden die westlich an das Plangebiet angrenzenden Bereiche bebaut. Hierbei
wurden keine Kampfmittel gefunden, so dass im Plangebiet ebenfalls keine Funde vermutet werden.

B.8 Denkmalschutz
Die Untere Denkmalschutzbehörde hat folgendes mitgeteilt:
„In der Umgebung der Baudenkmale, Im Felde 5 Flurstück 31/1 dürfen Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt wird.
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Bauliche Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals sind auch so zu gestalten und instand zu halten, dass eine solche Beeinträchtigung nicht eintritt.
Aufgrund dessen bedürfen sämtliche Anlagen die im Plangebiet südlich der südlichsten Stichstraße
errichtet, geändert oder beseitigt werden sollen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemäß
§ 10 NDSchG in Verbindung mit § 13 NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde.
Diese kann verwehrt werden, oder mit Auflagen verbunden sein.
Zu der o. g. Bauleitplanung ist aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege nachfolgendes vorzutragen und zu beachten:
Aus dem Umfeld des Geltungsbereiches sind dem Nieders. Landesamt für Denkmalpflege einige
FundsteIlen bekannt. Unter anderem eine Fundstreuung mit früh- bis hochmittelalterlichen Siedlungsfunden an der Feldstraße, weniger als hundert Meter westlich des Plangebietes, und allein drei Siedlungsstellen aus der Römischen Kaiserzeit östlich des Plangebietes, welche im Zuge des Baus der
Nordeuropäischen Erdgasleitung entdeckt wurden. Das archäologische Potential der Fläche ist demnach als hoch einzuschätzen.
Aufgrund dessen werden zukünftig sämtliche Erdarbeiten einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 NDSchG in Verbindung mit § 13 NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde bedürfen.“
In der Planurkunde werden entsprechende Hinweise aufgenommen.
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C DATEN
C.1 Städtebauliche Werte
Nutzungsart
Allgemeines Wohngebiet
Straßenverkehrsfläche
Fläche zur Regelung des Wasserabflusses


m²
11.551
2.121
1.071
14.743

C.2 Verfahrensvermerke
Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusammen mit der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 15 öffentlich in der Zeit vom …... ….. ……. bis zum …... ….. ……. ausgelegen.

Eydelstedt, den …... ….. …….

........................................................

Die Begründung wurde vom Rat der Gemeinde Eydelstedt zusammen mit dem als Satzung beschlossenen Bebauungsplan Nr. 15 in der Sitzung am

Eydelstedt, den …... ….. …….
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beschlossen.

........................................................

