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1. PLANAUFSTELLUNG 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungs-
ausschuss der Gemeinde Lilienthal in seiner Sitzung am 19.06.2018 die Aufstel-
lung der 57. Flächennutzungsplanänderung beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am …………… ortsüblich bekannt ge-
macht. 

2. PLANUNTERLAGE 
Die Planzeichnung wurde unter Verwendung einer vom Katasteramt Osterholz-
Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, zur Verfügung gestellten Kartengrundlage 
im Maßstab 1:5.000 erstellt. 

3. ÄNDERUNGSBEREICHE 
Das Plangebiet umfasst zwei Änderungsbereiche. Der Teilbereich A weist eine 
Größe von ca. 3,0 ha auf und befindet sich südöstlich der Moorender Straße 
(K 36) und ca. 400 m nordöstlich der Worphauser Landstraße (L 153). Er 
schließt sich nordöstlich an die vorhandene Bebauung im Bereich der Gemein-
destraße Sonnenblick an. 

Bei dem Teilbereich B handelt es sich um eine ca. 2,9 ha große Fläche in den 
Worphauser Vorweiden. Er schließt sich hinter den Bebauungen der Querreihe 
(im Süden) und des Schnaarsweges (im Norden) an.  

Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung und die 
genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der Planzeichnung zu entnehmen. 

 
Abb. 1: Räumliche Lage der Änderungsbereiche, (Quelle: TK 25) 

Teilbereich A
Teilbereich B 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 
4.1 Raumordnerische Vorgaben 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2011 (RROP) des Landkreises Osterholz 
enthält folgende raumordnerische Grundsätze und Ziele1, die für die vorliegende 
Planung relevant sind: 

In der zeichnerischen Darstellung des aktuellen Landes-Raumordnungs-
programms (LROP 2008, zuletzt geändert durch Verordnung in der Fas-
sung vom 26.09.2017, die nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ge-
setz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl Nr. 20/2017, S. 378) am 06.10.2017 in 
Kraft trat) werden weder für den Ortsteil Worphausen noch die Gemeinde Lilien-
thal planerische Zielsetzungen getroffen. Im Textteil wird jedoch unter anderem 
zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landes Niedersachsen und 
seiner Teilräume angeregt:  

1.1 - 01 „In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumli-
che Entwicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für 
kommende Generationen schaffen.“ 

Die vorliegende Bauleitplanung ermöglicht eine moderate Erweiterung des be-
stehenden Siedlungsbereiches für eine wohnbauliche Nutzung, so dass die Eigen-
tumsbildung der Bevölkerung gefördert wird. Damit trägt die vorliegende Bau-
leitplanung zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung bei.  

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

Durch die Entwicklung eines Wohngebietes im Ortsteil Worphausen kann einer 
Abwanderung jüngerer Bevölkerungsschichten entgegengewirkt werden. Inso-
fern ergeben sich durch die vorliegende Bauleitplanung positive Impulse für die 
Bevölkerungsstruktur sowie deren räumliche Verteilung.  

2.1 - 01 „In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Land-
schaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen 
sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städte-
baulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden.“ 

Durch die vorliegende Bauleitplanung soll der bestehende Siedlungsbereich mo-
derat erweitert werden. Die geplante Nutzung orientiert sich hinsichtlich Art und 
Maß an der vorhandenen Bebauung, so dass sich die zukünftigen Gebäude in 
den Siedlungsbereich einfügen werden.  

                                                      

1 Der § 3 des Raumordnungsgesetzes enthält folgende Begriffsdefinitionen: 
 „Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimm-

ten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen 
oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Si-
cherung des Raumes.“  

 „Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Rau-
mes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze 
der Raumordnung können durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan auf-
gestellt werden.“ 
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Im Regionale Raumordnungsprogramm 2011 wird dem zentralen Ort der Ge-
meinde Lilienthal in der gesamträumlichen Siedlungsstruktur die Funktion eines 
Grundzentrums (RROP 2.1 01) zugewiesen und er hat dementsprechend einen 
Versorgungsauftrag für den täglichen allgemeinen Grundbedarf der Bevölkerung. 
Darüber hinaus sind über die Gemeindegrenzen hinausgehende Funktionen für 
die Gesundheitsvorsorge und das Bildungswesen als besondere Entwicklungsauf-
gabe in der Gemeinde Lilienthal zu berücksichtigen, zu sichern und zu entwi-
ckeln. Zudem besitzt die Gemeinde Lilienthal eine herausgehobene Funktion für 
das Wohnen (RROP 2.3 02). 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des RROP (Landkreis Osterholz)  

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungs-
struktur 
Entsprechend den Bestimmungen des Landesraumordnungsprogrammes (LROP) 
sind „Zentrale Orte […] als Zentrale Siedlungsgebiete festzulegen […]. Dies er-
folgte im RROP. 

Dieses führt dazu aus:  

„Die zentralen Orte als Zentrale Siedlungsgebiete bestimmen sich dabei im We-
sentlichen durch die zentralen Wohnstandorte in Verbindung mit den zentralörtli-
chen Einrichtungen. Dazu zählen die zentralen Einrichtungen, die auf die Nach-
frage der Bevölkerung und der Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Standorte und 
Ansiedlungen der zentralörtlichen Einrichtungen sollen einen räumlichen Zu-
sammenhang mit den Wohnstandorten bilden“ (RROP zu Ziffer 2.1 02). 

„In den als Zentrale Siedlungsgebiete festgelegten Zentralen Orten soll die für 
die Grundversorgung bzw. für die gehobene Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen erforderliche Infrastruktur gesichert und entwickelt werden. Hierzu ist 

Lage des Teilbereiches A Lage des Teilbereiches B 



 Seite 5 

 Vorentwurf (Stand: 26.02.2019)   

eine besondere Stärkung der Bevölkerungsentwicklung an diesen Standorten er-
forderlich. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels kommt es darauf 
an, Infrastruktureinrichtungen und Siedlungsentwicklung zunehmend zusam-
menzuführen. Dies bewirkt einerseits eine bessere Auslastung und damit einen 
effizienteren Betrieb der Infrastruktureinrichtungen und andererseits eine besse-
re Erreichbarkeit für die Bevölkerung. Die Siedlungsentwicklung ist daher zum 
einen vorrangig auf die als Zentrale Siedlungsgebiete festgelegten Zentralen Or-
te zu konzentrieren. […] Außerhalb der Zentralen Siedlungsgebiete, der für eine 
Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile und der sonsti-
gen für eine Siedlungsentwicklung geeigneten Orte oder Ortsteile ist die Sied-
lungsentwicklung auf eine Eigenentwicklung zu beschränken.“ (Kap. 2.3. 03). 

Wie der Abbildung 2 entnommen werden kann, befinden sich beide Teilbereiche 
außerhalb des zentralen Siedlungsgebietes der Gemeinde Lilienthal. Gemäß den 
raumordnerischen Vorgaben ist somit die Siedlungsentwicklung im Ortsteil Worp-
hausen auf die Eigenentwicklung zu beschränken.  

Die Begründung des RROP zu den Zielen und Grundsätzen zur Entwicklung der 
Siedlungs- und Versorgungsstruktur führt zum Aspekt der Eigenentwicklung fol-
gendes aus: 

„Die Eigenentwicklung dient nicht primär der Deckung eines Wohnraumbedarfs 
von außen. Eine auf Zuzug und Wanderungsgewinne orientierte Siedlungsent-
wicklung soll vielmehr in den für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigne-
ten 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) 

Anlass und Ziel der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, im 
Gemeindegebiet Lilienthal der hohen Nachfrage an Bauplätzen nachzukommen. 
Die Gemeinde verfolgt bei der Entwicklung von Wohnbauland das Ziel vorrangig 
auf Flächen im Hauptort zurückzugreifen, dabei aber auch den Bedarf in den ein-
zelnen Ortsteilen im Blick zu behalten. Daher soll mit der Änderung für den Teil-
bereich A (ca. 3,0 ha) an einem auch faktisch zur Verfügung stehenden Standort 
eine Wohnbauflächendarstellung (W) anstelle von derzeit Flächen für die Land-
wirtschaft erfolgen, während für den Teilbereich B (ca. 2,9 ha) die Aufhebung ei-
nes Allgemeinen Wohngebietes (WA) zu Gunsten einer Darstellung als Flächen 
für die Landwirtschaft vorgesehen ist. Diese Baufläche war langjährig im Flä-
chennutzungsplan dargestellt, konnte aber aufgrund der Bodenverhältnisse kei-
ner Bebauung zugeführt werden. Durch ihre relative Nähe zu den Tennis- und 
Sportplätzen der Sportanlage Worphausen ist der Verzicht auf diese Darstellung 
zudem aktuell sinnvoll, um Immissionskonflikte zu vermeiden. 
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Als Grundlage für die Betrachtung zur Eigenentwicklung wurde die Abgrenzung 
des zusammenhängenden Siedlungsbereiches des Ortsteils Worphausen karto-
grafisch ermittelt (siehe Abb. 3). Zum Siedlungsbereich sind jedoch auch die 
Hofstellen in den historischen Moorsiedlungen hinzuzurechnen, da auch in die-
sem Bereich ein Bedarf entsteht, der in der Regel nicht innerhalb der Hofstellen 
gedeckt werden kann.  

 

 
Abb. 3: Zusammenhängender Siedlungsbereich im Ortsteil Worphausen 

1. Eigenentwicklung bezogen auf die Einwohnerzahl 

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. Gemäß 
den Angaben aus dem Melderegister der Gemeinde Lilienthal sind im zusam-
menhängenden Siedlungsbereich des Ortsteils Worphausen mit Hauptwohnsitz 
1.639 und mit Nebenwohnsitz 85 Personen gemeldet (Stand: Februar 2019), d. 
h insgesamt 1.724 Personen.  

Bezogen auf den Ortsteil Worphausen und unter Zugrundlegung eines mittleren 
Wertes von 1,25 ha entsteht damit ein Flächenbedarf für die Eigenentwicklung 
von 2,16 ha.  
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2. Eigenentwicklung bezogen auf die Zahl der Wohneinheiten 

Ausgehend von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße in Niedersachsen von 
2,03 Bewohnern und der Annahme, dass je Haushalt eine Wohneinheit genutzt 
wird sowie eines Anstiegs der Anzahl der Wohneinheiten um 5 bis 10 % in einem 
Zeitraum von 10 Jahren ergibt sich für den Ortsteil Worphausen ein Bedarf von 
30 bis 60 Wohneinheiten.  

Unter Zugrundelegung einer Grundstücksgröße von 800 m² ergibt sich ein Flä-
chenbedarf von 2,4 ha bis 4,8 ha. 

3. Eigenentwicklung bezogen auf bestehende Siedlungsflächen 

Der Orientierungswert für eine Eigenentwicklung bezogen auf die vorhandene 
Siedlungsfläche in einem Zeitraum von 10 Jahren beträgt 5 %. Für den Ortsteil 
Worphausen wurde eine zusammenhängende Siedlungsfläche von ca. 104 ha 
ermittelt (siehe Abb. 3), so dass eine Eigenentwicklung einer Fläche von ca. 5,2 
ha, bezogen auf 10 Jahre entsprechen würde.  

Dem rechnerisch ermittelten überschlägigen Bedarf sind die vorhandenen Baulü-
cken im Siedlungsbereich, innerhalb von rechtskräftigen Bebauungsplänen und 
Innenbereichssatzungen gegenüberzustellen.  

Baulücken 
Insgesamt sind Baulücken mit etwa 17 Baugrundstücken und einer Flächengröße 
von etwa 1,82 ha im Ortsteil Worphausen vorhanden.  

Bebauungspläne 
Innerhalb der folgenden Bebauungspläne sind Teilflächen noch nicht bebaut. Es 
handelt sich im Einzelnen um folgende Pläne: 
B-Plan Nr. 7 „Westerwede“, Gemeinde Worphausen (Rechtskraft: 20.09.1972):  

ca. 930 m²  1 Baugrundstück Baupotenzial auf bereits bebautem 
Grundstück 

B-Plan Nr. 93 „Lüninghausen“ (Rechtskraft: 13.08.1997):  

ca. 14.906 m²  21 Baugrundstücke Baupotenzial auf bereits bebauten Grund-
stücken 

B-Plan Nr. 117 „Lüningseer Straße“ (Rechtskraft: 10.04.2013):  

ca. 4.964 m²  5 Baugrundstücke  

B-Plan Nr. 56a „Sonnenblick“ (Rechtskraft: 27.10.2004):  

ca. 2.736 m²  3 Baugrundstücke (WA) 

ca. 7.650 m² 8 Baugrundstücke (50% der Gesamtfläche, da im Mischgebiet 
gelegen) 

B-Plan Nr. 72 „Moorende“ (Rechtskraft: 12.10.1998):  

ca. 2.828 m²  3 Baugrundstücke Baupotenzial auf bereits bebauten Grund-
stücken 

Insgesamt ist eine Fläche von ca. 34.014 m² (3,4 ha) in den genannten Bebau-
ungsplänen noch nicht bebaut. Dies entspricht in etwa 41 Baugrundstücken.  
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Weitere Flächenpotenziale für eine bauliche Entwicklung sind im Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Lilienthal als Wohnbauflächen (W), ca. 4,2 ha, oder 
gemischte Bauflächen (M) 0,3 ha enthalten. 

Gesamtbetrachtung 

Theoretisch könnte der anhand der o. g. Kriterien ermittelte Flächenbedarf für 
die Eigenentwicklung durch die vorhandenen Baulücken und die noch nicht be-
bauten Grundstücke im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne gedeckt 
werden. In der Praxis stellt sich die Situation jedoch anders dar. Da es sich 
überwiegend um Baulücken in deutlich älteren Bebauungsplänen handelt, kann 
bei der derzeitigen Marksituation sowie den Baulandpreisen davon ausgegangen 
werden, dass die Flächen auch weiterhin dem Markt nicht zur Verfügung stehen. 
Dies trifft im Wesentlichen auch auf die im Flächennutzungsplan dargestellten 
Flächen zu.  

Neben den oben genannten „harten Kriterien“ spielen weitere sogenannte „wei-
chen Kriterien“ (beispielweise die räumliche Lage, weitere städtebauliche Gründe 
sowie die Wirtschaftlichkeit der Erschließung) eine Rolle bei der Beurteilung der 
Eigenentwicklung.  

Wie bereits erläutert, dient die Eigenentwicklung primär der Deckung eines loka-
len Bedarfs innerhalb des Ortsteils. Hierdurch kann beispielsweise den aus den 
jeweiligen Orten und Ortsteilen stammenden Personen die Möglichkeit gegeben 
werden, am Heimatort zu siedeln. Dabei wird es sich überwiegend um junge 
Menschen handeln, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben und nun eine Fami-
lie gründen möchten.  

Das Plangebiet liegt ca. 400 m östlich der Haltestelle „Worphausen Moorende“ 
der Regionalbuslinie 670 (Bedienungsebene 1 gem. Nahverkehrsplan des ZVBN), 
die Worpswede, Lilienthal und Bremen verbindet. Es ist somit eine fußläufig gut 
erreichbare Anbindung an das Netz des ÖPNV und damit an den Ortskern Lilient-
hals mit seinen grundzentralen Einrichtungen für alle Bevölkerungsschichten ge-
geben.  

Der Ortsteil Worphausen verfügt des Weiteren über Infrastruktureinrichtungen, 
die den künftigen Anwohnern zu Gute kommen. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um einen Kindergarten, eine Krippe, eine Grundschule, Sportanlagen 
und ein Dorfgemeinschaftshaus. Zudem verfügt der Ortsteil über Einkaufsmög-
lichkeiten (Bäcker, Fleischer, Buchhandlung, Tankstelle), eine Gaststätte, einen 
Friseur, eine Kleiderbörse, einen Bankautomaten und einen Veranstaltungsort 
(Lilienhof). Neben der Feuerwehr sind auch verschiedene Vereine in der Ort-
schaft aktiv.  

Damit steht ein sehr gutes Angebot zur Verfügung. 

Trotz der vorhandenen Baulücken sowie der „Baulandreserve“ stehen im Ortsteil 
Worphausen keine ausreichenden Flächen für die Eigenentwicklung zur Verfü-
gung, da die vorhandenen Baugrundstücke nicht in diesem Umfang tatsächlich 
dem Markt zur Verfügung stehen. Aus städtebaulicher Sicht ist die Entwicklung 
eines Wohngebietes an der Moorender Straße daher vertretbar, da die Bau-
grundstücke zeitnah entwickelt werden können. Zudem wird im Rahmen der 57. 
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Flächennutzungsplanänderung für einen etwa gleich großen Bereich die Bauflä-
chendarstellung aufgehoben, so dass keine zusätzlichen Flächen für die Sied-
lungsentwicklung ausgewiesen werden. Die vorliegende Planung ist somit mit 
den raumordnerischen Vorgaben zur Eigenentwicklung vereinbar. 

„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 Da-
seinsvorsorge, insbesondere die grundzentralen Einrichtungen, sollen möglichst 
mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß gut erreichbar sein. Angesichts einer 
möglichen rückläufigen Entwicklung von Nutzerzahlen im Zuge des demografi-
schen Wandels sollen die Gemeinden eine gemeinsame Bereitstellung von Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge zur Erzielung besserer Auslastungsquoten prü-
fen und ggf. realisieren. In kleineren Ortschaften mit schwindendem Versor-
gungsangebot sollen Konzepte zur Koppelung von Versorgungsangeboten und 
neuen Formen kooperativer, mobiler und auf neue Medien setzende Versor-
gungsangebote erprobt werden.“ (RROP 2.3 06) 

„Die Siedlungsentwicklung soll derart gestaltet werden, dass sie Mobilitätserfor-
dernissen möglichst entgegenwirkt und verkehrsmindernd wirkt. […] 

Ferner sollen die Erfordernisse des ÖPNV, insbesondere die Zielsetzungen des 
Nahverkehrsplans, berücksichtigt werden“ (RROP 2.3 06). 

Im Umfeld der beiden Teilbereiche sind als Grundversorgungsstrukturen die 
Grundschule Worphausen, der Kindergarten Worphausen, ein Bäcker, ein Flei-
scher sowie die Sportanlagen des TSV Worphausen vorhanden.  

Der Teilbereich A liegt ca. 400 m östlich der Haltestelle „Worphausen Moorende“ 
der Regionalbuslinie 670 (Bedienungsebene 1 gem. Nahverkehrsplan des ZVBN), 
die Worpswede, Lilienthal und Bremen verbindet. Es ist somit eine fußläufig gut 
erreichbare Anbindung an das Netz des ÖPNV und damit an den Ortskern Lilient-
hals mit seinen grundzentralen Einrichtungen für alle Bevölkerungsschichten ge-
geben.  

Der Teilbereich B befindet sich ca. 750 m südwestlich der Haltestelle „Lilienthal 
Lüninghausen“. Auch diese Haltestelle wird von der Regionalbuslinie 670 bedient. 

Die verkehrliche Erschließung für den motorisierten Individualverkehr des Teilbe-
reiches A erfolgt über die vorgelagerte Moorender Straße (K 36) sowie die Worp-
hauser Landstraße (L 153), so dass zudem eine direkte Verbindung an das regi-
onale und überregionale Verkehrsnetz vorhanden ist und vorhandene Infrastruk-
tureinrichtungen genutzt werden können. 

Der Teilbereich B wird über die Straße Querreihe erschlossen, die ebenfalls eine 
direkte Verbindung zur Worphauser Landstraße (L 153) aufweist. 

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
In der Begründung des RROP wird dazu ausgeführt: 

„In den Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft soll bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen den Zielsetzungen der den Ge-
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bieten zugrunde liegenden naturschutzfachlichen Programme und Pläne beson-
deres Gewicht beigemessen werden.“ (RROP 3.5.2 03) 

Eine Überprüfung der Beikarten zum RROP ergab, dass der Teilbereich A sowie 
die östlich angrenzenden Bereiche aufgrund einer Kennzeichnung im Land-
schaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz die fachlichen Voraussetzungen für 
eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen und als Vorbehaltsgebiet 
Natur und Landschaft im RROP dargestellt wurden.  

Bedingt durch die Lage des Teilbereiches A am Siedlungsrand des Ortsteils Wor-
phausen, der angrenzenden Moorender Straße (K 36) sowie der vorhandenen 
Bebauung nordöstlich des Plangebietes im Bereich der Gemeindestraßen Wiesen-
grund und Zur Aue besteht bereits eine Überprägung durch eine bauliche Nut-
zung. Die maßvolle Erweiterung des Siedlungsbereiches in diesem Bereich ist 
daher aus städtebaulicher Sicht vertretbar.  

Vorbehaltsgebiet Erholung 
„Die Voraussetzungen für eine landschaftsgebundene Erholung in Natur und 
Landschaft, d.h. sowohl die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie die Ruhe und 
Luftreinheit der Erholungslandschaft als auch deren Erschließung und Ausstat-
tung mit Erholungseinrichtungen, sollen gesichert und erforderlichenfalls verbes-
sert werden.“ (RROP 3.9 01) 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Erholungslandschaft sollen durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere durch Land-
schaftsschutzgebiete und konsequente Anwendung der Eingriffsregelung bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Vermeidung und ggf. zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gesichert werden.“ 
(RROP 3.9 02) 

„In Vorbehaltsgebieten Erholung soll bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen der besonderen Funktion der Gebiete besonderes 
Gewicht beigemessen werden.“ (RROP 3.9 07) 

Fachliche Grundlage für die Darstellung des Teilbereiches A sowie der östlich an-
grenzenden Bereiche als Vorbehaltsgebiet Erholung war gemäß den Beikarten 
zum RROP eine Bewertung des Landschaftsbildes als „bedeutend“ (Kategorie C 
von drei Kategorien) im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz. 

Wie bereits erläutert, ist der Teilbereich A aufgrund seiner Lage am Siedlungs-
rand als überprägt anzusehen, so dass die Bedeutung des Landschaftsbildes be-
reits eingeschränkt ist.  

Der vorhandene und auch entsprechend beschilderte Fuß- und Radweg mit der 
begleitenden landschaftstypischen Birkenreihe entlang der Moorender Straße 
kann weiterhin von Erholungssuchenden genutzt werden, so dass die Erlebbar-
keit der Landschaft auch zukünftig gegeben ist. Eine maßvolle Erweiterung des 
Siedlungsbereiches in diesem Bereich ist daher aus städtebaulicher Sicht ver-
tretbar. 
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Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
„Bereiche, 

 die aufgrund einer hohen natürlichen Ertragskraft für eine landwirtschaftli-
che Nutzung besonders geeignet sind, 

 in denen die Landwirtschaft die räumlichen Bedingungen für eine hohe 
wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit vorfindet, 

 in denen die Landwirtschaft das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft be-
sonders prägt oder 

 in denen die Landwirtschaft einen besonders positiven Einfluss auf Arten 
und Lebensgemeinschaften hat, 

sollen für die Landwirtschaft besonders gesichert und bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders be-
rücksichtigt werden. Sie werden dazu als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft fest-
gelegt. 

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sind die landwirtschaftlichen Belange 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen besonders zu berücksichtigen. Maßgeblich sind dabei die ihrer fachli-
chen Ausweisung zugrunde liegenden Kriterien.“ (RROP 3.7.1 03) 

Der überwiegende Teil des Teilbereiches A wird gegenwärtig landwirtschaftlich 
als Acker genutzt. Eine Überprüfung der Beikarten zum RROP ergab, dass das 
landwirtschaftliche, standortbezogene, natürliche ackerbauliche Ertragspotenzial 
des Gebietes als „sehr gering“ und bezüglich des Grünlands als „mittel“ einzustu-
fen ist. Ein besonders positiver Einfluss der Landwirtschaft auf das Erschei-
nungsbild der Kulturlandschaft oder auf Arten und Lebensgemeinschaften ist 
aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowie der bereits vorhan-
denen Bebauung südwestlich sowie nordöstlich des Teilbereiches A, nicht er-
kennbar. Der Teilbereich A liegt jedoch in einem Bereich mit hoher wirtschaftli-
cher Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die Landwirtschaft gemäß RROP. 
In der Begründung zum RROP wird dazu ausgeführt: 

„[…] unter Berücksichtigung der allgemeinen Knappheit an landwirtschaftlichen 
Flächen kann somit davon ausgegangen werden, dass alle landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im Landkreis Osterholz über die räumlichen Bedingungen für ei-
ne hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit verfügen.“ 

Aufgrund des eher geringen Ertragspotenzials der Fläche ist die reale wirtschaft-
liche Bedeutung für die Landwirtschaft jedoch eher als gering zu bewerten. Zu-
dem ist eine Siedlungserweiterung im Rahmen der Eigentwicklung im Bereich 
des Ortsteils Worphausen nur unter Inanspruchnahme von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen möglich. Daher greift die Gemeinde für die Siedlungserweite-
rung auf direkt an die vorhandene Bebauung angrenzende Bereiche zurück, da 
hier bereits eine Überprägung stattgefunden hat.  

Für den Teilbereich B ergab die Überprüfung der Beikarten zum RROP, dass das 
landwirtschaftliche standortbezogene natürliche ackerbauliche Ertragspotenzial 
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des Gebietes als „sehr gering“ eingestuft wird. Das Grünlandertragspotenzial ist 
mit der Bewertung „mittel“ angegeben. 

Ein besonders positiver Einfluss der Landwirtschaft auf das Erscheinungsbild der 
Kulturlandschaft oder auf Arten und Lebensgemeinschaften ist aufgrund der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowie der bereits vorhandenen Bebauung 
nördlich und südlich des Teilbereiches B, nicht erkennbar. Der Teilbereich B liegt 
jedoch ebenfalls in einem Bereich, der aufgrund der hohen wirtschaftlichen Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit bedeutsam für die Landwirtschaft ist und wur-
de daher auf Ebene der Regionalplanung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
dargestellt. Durch die Rücknahme der Bauflächendarstellung sowie die geplante 
Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft wird der Belang der Landwirt-
schaft in diesem Bereich besonders berücksichtigt. 

Bodenschutz 
„Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Grundsatz des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden entsprechen. Dabei sollen Möglichkeiten der Innen-
entwicklung und der Wiedernutzung brachgefallener Industrie-, Gewerbe und Mi-
litärstandorte genutzt werden.“ (RROP 3.3.02) 

Dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird durch eine 
möglichst flächensparende innere Erschließung des Teilbereiches A Rechnung ge-
tragen. 

„Vor allem in den Moorbereichen sollen weitere Beeinträchtigungen insbesondere 
durch eine Veränderung des Bodenwasserhaushaltes vermieden werden. […]“ 
(RROP 3.3 05) 

In der Beikarte Fachliche Grundlagen Bodenschutz sind beide Teilbereiche sowie 
die angrenzenden Flächen als Hochmoorbereiche gekennzeichnet. Durch die 
ackerbauliche Nutzung des Teilbereiches A ist davon auszugehen, dass bereits 
Entwässerungs- und Zersetzungsprozesse stattgefunden haben. Dies wird auch 
durch die im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung durchgeführte 
Geotechnische Erkundung2 durch das Büro Jochen Holst, Osterholz-Scharmbeck 
(Holst, 09/2018) bestätigt, demzufolge 0,5 m Mutterboden (Mittelsand, stark 
humos, feinsandig mit einzelnen Torfplacken) und darunter Mittelsand bei den 
durchgeführten Probebohrungen angetroffen wurden. Der Grundwasserspiegel 
wurde bei 2,40 m unter Geländeoberkante festgestellt. 

Aufgrund der bereits vorliegenden Überprägung des Bodens sowie der beabsich-
tigten Versickerung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers auf den 
jeweiligen Baugrundstücken bzw. im Randbereich des Straßenraumes ist davon 
auszugehen, dass keine Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes verursacht 
werden. 

Die Rücknahme der Baufläche im Teilbereich B erfolgt im Gegenzug zu der ge-
planten Darstellung einer Wohnbaufläche im Teilbereich A. Insofern erhöht sich 
der Flächenverbrauch für die Siedlungsentwicklung nicht.  

                                                      
2  Geplantes Baugebiet „Moorender Straße“ in der Gemeinde Lilienthal, Ortsteil Worphausen, Ge-

otechnische Erkundungen, Jochen Holst, Osterholz-Scharmbeck (Stand: 03.09.2018) 
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Gewässerschutz 
„Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass keine nachteiligen Veränderun-
gen des mengenmäßigen Zustandes und der hieraus gespeisten oberirdischen 
Gewässer und grundwasserabhängigen Landökosysteme entstehen. 

Die Grundwasserneubildung soll soweit wie möglich gefördert werden. Bodenver-
siegelung und -verdichtung sollen möglichst vermieden bzw. reduziert werden. 
Zur Oberflächenbefestigung sollen möglichst wasserdurchlässige Materialien 
verwendet werden. Niederschlagswasser soll bei geeigneter Wasserqualität und 
gegebenen Versickerungsmöglichkeiten direkt vor Ort versickert werden.“ (RROP 
3.4 07) 

Es ist vorgesehen, das im Teilbereich A anfallende Niederschlagswasser auf den 
jeweiligen Baugrundstücken bzw. im Randbereich der Planstraße zu versickern, 
so dass es dem örtlichen Wasserkreislauf nicht entzogen wird. Insofern werden 
die raumordnerischen Vorgaben zum Gewässerschutz angemessen berücksich-
tigt.  

Im Teilbereich B kann das Niederschlagswasser unverändert natürlich versickern.  

Der Inhalt der vorliegenden Bauleitplanung entspricht somit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung bzw. steht diesen nicht entgegen. 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 
Im wirksamen Flächennutzungsplan 1981 der Gemeinde Lilienthal sind der Teil-
bereich A sowie die nordwestlich, nördlich und östlich daran anschließenden Be-
reiche als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Direkt im Nordwesten 
grenzt zudem die Moorender Straße (K 36) an den Teilbereich A. Sie weist eine 
Darstellung als Verkehrsfläche (Kreisstraße) auf. Südwestlich schließen Allge-
meine Wohngebiete bzw. Wohnbauflächen an den Teilbereich A an (siehe auch 
nachfolgende Abbildung). 

Der Teilbereich B sowie die direkt angrenzenden Flächen sind im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Lilienthal als Allgemeine Wohngebiete darge-
stellt. Daran grenzen im Nordosten Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
„Sportplatz“ an. 

Um eine Übereinstimmung der vorbereitenden mit der verbindlichen Bauleitpla-
nung für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 143 „Moorende II“ zu erwirken 
und dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, wird der 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Lilienthal im Parallelverfahren geändert. 
Aufgrund der umfänglichen Darstellung von Wohnbauflächen bzw. Allgemeinen 
Wohngebieten im Ortsteil Worphausen ist Ziel der 57. Änderung des Flächennut-
zungsplanes die Darstellung einer Wohnbaufläche für den Teilbereich A und die 
Rücknahme eines Allgemeinen Wohngebietes zu Gunsten einer Fläche für die 
Landwirtschaft für den Teilbereich B. 
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lilienthal 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION  
Der Teilbereich A befindet sich am Siedlungsrand, ist bisher unbebaut und wird 
gegenwärtig überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt. Er liegt südöstlich 
der Moorender Straße (K 36) sowie ca. 400 m nordöstlich der Worphauser Land-
straße (L 153). Im Süden wird der Änderungsbereich durch den technisch aus-
gebauten Tüschendorf-Worphauser Graben begrenzt, der als Gewässer 2. Ord-
nung klassifiziert ist. Daran schließen sich südlich weitere landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen an. 

Die Siedlungsstruktur im direkten Umfeld des Teilbereiches A wird einerseits 
durch die historisch geprägte lockere Bebauung auf der nördlichen Seite der 
Moorender Straße (K 36), andererseits aber auch durch neuzeitliche Bebauung 
mit Einzel- und Doppelhäusern auf kleineren Grundstücken südwestlich sowie in 
einiger Entfernung nordöstlich des Teilbereiches A bestimmt.  

Die Moorender Straße wird auf ihrer südöstlichen Seite von einem räumlich von 
der Fahrbahn abgesetzten Fuß- und Radweg sowie einer Birkenreihe begleitet. 

Der Teilbereich B liegt nordwestlich der vorhandenen Bebauung an der Gemein-
destraße Querreihe und südöstlich des Schnaarsweg. Östlich und westlich sind 
landwirtschaftlich als Grünland genutzte Flächen gelegen, an die wiederum 
Wohnbebauung (im Westen) sowie die Sportanlage Worphausen (im Osten) an-
grenzen. Die Flächen des Teilbereiches werden als Grünland genutzt, wobei das 
östliche Flurstück beweidet wird, während das westliche Flurstück als Mähwiese 
genutzt wird. Zwischen den beiden Flurstücken stocken im Norden vereinzelte 
jüngere Gehölze. Ähnlich stellt es sich an der östlichen Grenze dar, lediglich an 
der Westgrenze des Teilbereiches B ist ein dichteres Gehölzaufkommen zu ver-
zeichnen. Die südlich, aber vor allem nördlich angrenzende Bebauung ist durch 

Teilbereich A Teilbereich B 
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dichte Gehölzstreifen zum Plangebiet hin eingegrünt. Für beide Flurstücke beste-
hen über unbefestigte Flächen von der Querreihe aus Zufahrtsmöglichkeiten. 

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 
Planungsanlass für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung ist die anhal-
tende Nachfrage nach Baugrundstücken für eine wohnbauliche Nutzung in der 
Gemeinde Lilienthal. 

Die Gemeinde verfolgt bei der Ausweisung von Wohnbauland das Ziel, vorrangig 
auf Flächen im Hauptort zurück zu greifen, dabei aber auch den Bedarf in den 
einzelnen Ortsteilen im Blick zu behalten. Daher soll mit der vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung der lokalen Nachfrage im Ortsteil Worphausen ent-
sprochen werden. Im Gegensatz zu anderen Flächen steht der Teilbereich A für 
eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung, so dass zeitnah Baugrundstücke 
dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. 

Planungsziel ist die Entwicklung einer Wohnbaufläche für den Teilbereich A. Auf-
grund der umfangreichen Darstellung von Flächen für die wohnbauliche Nutzung 
im Ortsteil Worphausen wird eine etwa gleich große Fläche zurückgenommen 
(Teilbereich B). Diese Baufläche war langjährig im Flächennutzungsplan darge-
stellt, konnte aber keiner Bebauung zugeführt werden. 

7. INHALT DER ÄNDERUNG  
Inhalt der Änderung für den Teilbereich A ist es, an einem auch faktisch zur Ver-
fügung stehenden Standort, eine Darstellung als Wohnbaufläche (W) anstelle 
von derzeit Flächen für die Landwirtschaft (ca. 3,0 ha) vorzunehmen. Für den 
Teilbereich B erfolgt eine Aufhebung der bisherigen Darstellung als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) zu Gunsten einer Darstellung als Flächen für die Landwirt-
schaft (ca. 2,9 ha). 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 
8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass durch die vorlie-
gende Planung von zehn betrachteten Schutzgütern nur das Schutzgut Boden 
von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffen ist (vgl. Kap. 9.2).  

Anders als im Teilbereich A, wo es durch die Darstellung einer Wohnbaufläche zu 
erheblichen Beeinträchtigungen kommen wird, führt die Rücknahme einer Bau-
flächendarstellung im Teilbereich B zu einer Kompensationsleistung. 

Durch die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes werden jedoch 
grundsätzlich keine Baurechte begründet, so dass die vorliegende Bauleitplanung 
nicht ursächlich für Eingriffe i. S. des Naturschutzrechtes verantwortlich ist. 

Angaben zu konkreten Kompensationsflächen sowie den durchzuführenden Maß-
nahmen werden auf der nachfolgenden Planungsebene verbindlich festgelegt. 
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8.2 Wasserwirtschaft 
Entsprechend der Erschließungsplanung für den Teilbereich A ist die Versicke-
rung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers auf den jeweiligen 
Baugrundstücken bzw. im Randbereich der neuen Planstraße vorgesehen. Das 
Wasser kann somit dem lokalen Wasserkreislauf zugeführt werden. 

Bei dem südöstlich des Teilbereiches A gelegenen Tüschendorf-Worphauser Gra-
ben handelt es sich um ein Verbandsgewässer II. Ordnung. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung sind eine Zuwegung sowie die für die Gewässerunter-
haltung erforderlichen Flächen (Gewässerrandstreifen) zu berücksichtigen. 

Beide Teilbereiche der 57. Flächennutzungsplanänderung befinden sich außer-
halb des Küstengebietes Weser (siehe Abb. 4). 

 
Abb. 5: Darstellung Risikogebiete (HQextrem) (Quelle: Umweltkarten Niedersachsen)  

8.3 Ver- und Entsorgung 
Der Teilbereich A kann an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von 
Gemeinde und Landkreis bzw. den sonst zuständigen Versorgungsträgern ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen angeschlossen werden.  

Parallel zur südöstlichen Grenze des Teilbereiches A verläuft ein Schmutzwasser-
kanal (Druckrohrleitung). Ein entsprechendes Leitungsrecht soll bei der zukünfti-
gen Parzellierung der Baugrundstücke grundbuchlich abgesichert werden. 

8.4 Überörtlicher Verkehr / Fußgänger und Radfahrer 
Die Belange des überörtlichen Verkehrs werden durch eine stärkere Belastung 
der Worphauser Landstraße (L 153) berührt. Da die beiden Teilbereiche jedoch 
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fast gleich groß sind, ergeben sich lediglich Verlagerungen des Verkehrs von der 
Straße Querreihe (Entlastung) zur Moorender Straße (zusätzlicher Verkehr).  

Bedingt durch die moderate Größe des Teilbereiches A sowie der daraus resultie-
renden Anzahl der zusätzlichen Wohneinheiten ist davon auszugehen, dass der 
zusätzliche Verkehr von den bestehenden Straßen aufgenommen werden kann 
und keine unzumutbaren Beeinträchtigungen angrenzender Bereiche verursacht 
werden.  

Der Teilbereich A liegt ca. 400 m östlich der Haltestelle „Worphausen Moorende“ 
der Regionalbuslinie 670 (Bedienungsebene 1 gem. Nahverkehrsplan des ZVBN), 
die Worpswede, Lilienthal und Bremen verbindet. Es ist somit eine fußläufig gut 
erreichbare Anbindung an das Netz des ÖPNV und damit an den Ortskern Lilient-
hals mit seinen grundzentralen Einrichtungen für alle Bevölkerungsschichten ge-
geben.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung wird der Anschluss der neuen Planstraße 
an die Moorender Straße entsprechend den technischen Regeln konzipiert. Der 
vorhandene Fuß- und Radweg wird dabei berücksichtigt, so dass Gefährdungen 
vermieden werden können. 

Die Belange des Verkehrs werden somit angemessen berücksichtigt. 

8.5 Immissionsschutz / Landwirtschaft 
Durch den Straßenverkehr auf der Moorender Straße (K 36) können Schal-
limmissionen auf den Teilbereich A einwirken. Es ist jedoch nicht davon auszu-
gehen, dass diese der geplanten wohnbaulichen Nutzung entgegenstehen könn-
ten. 

Der Teilbereich A grenzt unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen, von 
denen Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten 
Raum ist eine derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei 
gegenseitiger Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplan-
ten Nutzung grundsätzlich entgegenstehen. 

Die Belange des Immissionsschutzes werden somit angemessen berücksichtigt. 

9. UMWELTBERICHT 
9.1 Einleitung 
9.1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Im Rahmen des Verfahrens zur 57. Änderung des Flächennutzungsplanes, der 
für den Teilbereich A die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Moorende II“ 
vorbereiten soll, und für den Teilbereich B die Rücknahme einer Wohnbauflä-
chendarstellung, sehen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Beach-
tung der Belange von Natur und Landschaft, dokumentiert durch einen Umwelt-
bericht gemäß § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB (BauGB 2017) vor. Damit soll si-
chergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umwelt-
schutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungs-
grad zur Verfügung steht. 
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Der Geltungsbereich der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus 
zwei Teilbereichen, die in der Gemeinde Lilienthal liegen. Der Teilbereich A, mit 
einer Größe von ca. 3,0 ha befindet sich südöstlich der Moorender Straße (K 36), 
in ca. 400 m nordöstlicher Entfernung zur Worphauser Landstraße (L 153). Der 
Teilbereich schließt direkt östlich an die bereits bestehenden Wohngebiete an 
und wird ackerbaulich genutzt. Dem Plangebiet vorgelagert verläuft die Mooren-
der Straße, die auf ihrer Südseite von einer Birkenreihe und einem asphaltierten 
Fuß- und Radweg begleitet wird. Im Osten schließt sich eine intensiv genutzte 
Mähwiese an, während im Süden der Teilbereich durch einen technisch ausge-
bauten Wasserzug3, den Tüschendorf-Worphauser-Graben, begrenzt wird. Im 
Südwesten stehen zwei mächtige Stieleichen, die zusammen mit einer weiteren, 
die auf dem westlich gelegenen Privatgrundstück außerhalb des Geltungsberei-
ches steht, optisch auf das Plangebiet einwirken.  

Bei dem Teilbereich B handelt es sich um einen ca. 2,9 ha große Fläche in den 
Worphauser Vorweiden. Er schließt sich hinter den Bebauungen der Querreihe 
(im Süden) und des Schnaarsweges (im Norden) an. Östlich und westlich sind 
landwirtschaftlich als Grünland genutzte Flächen gelegen, an die wiederum 
Wohnbebauung (im Westen) sowie die Sportanlage Worphausen (im Osten) an-
grenzen. Die Flächen des Teilbereiches werden als Grünland genutzt, wobei das 
östliche Flurstück beweidet wird, während das westliche Flurstück als Mähwiese 
genutzt wird. Zwischen den beiden Flurstücken stocken im Norden vereinzelte 
jüngere Gehölze. Ähnlich stellt es sich an der östlichen Grenze dar, lediglich an 
der Westgrenze des Teilbereiches ist ein dichteres Gehölzaufkommen zu ver-
zeichnen. Die südlich, aber vor allem nördlich angrenzende Bebauung ist durch 
dichte Gehölzstreifen zum Plangebiet hin eingegrünt. Für beide Flurstücke beste-
hen über unbefestigte Flächen von der Querreihe aus Zufahrtsmöglichkeiten. 

Anlass und Ziel der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, im 
Gemeindegebiet Lilienthal der hohen Nachfrage an Bauplätzen nachzukommen. 
Die Gemeinde verfolgt bei der Ausweisung von Wohnbauland das Ziel vorrangig 
auf Flächen im Hauptort zurückzugreifen, dabei aber auch den Bedarf in den ein-
zelnen Ortsteilen im Blick zu behalten. Daher soll mit der Änderung für den Teil-
bereich A an einem auch faktisch zur Verfügung stehenden Standort eine Wohn-
bauflächendarstellung (W) anstelle von derzeit Flächen für die Landwirtschaft er-
folgen, während für den Teilbereich B die Aufhebung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes (WA) zu Gunsten einer Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft vor-
gesehen ist. Diese Baufläche war langjährig im Flächennutzungsplan dargestellt, 
konnte aber keiner Bebauung zugeführt werden. Durch ihre relative Nähe zu den 
Tennis- und Sportplätzen der Sportanlage Worphausen ist der Verzicht auf diese 
Darstellung zudem aktuell sinnvoll, um Immissionskonflikte zu vermeiden. 

Bezogen auf das geplante Maß der baulichen Nutzung wird für das geplante 
Wohngebiet im Teilbereich A laut Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine dem 
städtebaulichen Umfeld angepasste Grundflächenzahl von 0,3 zzgl. einer 

                                                      
3 (hohe Rasenböschungen im Regelprofil, die Ufersicherung im Wasserspiegelbereich besteht 

aus Flechtholz) 
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50%igen Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO, und damit ein maximaler 
Versiegelungsgrad von 0,45 angesetzt. Ein Anteil von 10 % der Fläche des Teil-
bereichs wird zudem als vollversiegelte Straßenverkehrsfläche bewertet. Damit 
würde sich bei einer Fläche von ca. 3,0 ha die zulässige Versiegelung wie folgt 
ergeben: 

Straßenverkehrsfläche: 0,30 ha 
Wohngebäude und Nebenanlagen: 1,35 ha 

Summe Versiegelung Teilbereich A 1,65 ha 

Für den ca. 2,9 ha großen Teilbereich B ist dagegen durch die Rücknahme einer 
Wohnbaufläche eine Entsiegelung die planerische Folge, die sich unter Zugrunde-
legung der für den Teilbereich A genannten Parameter wie folgt darstellt. 

Straßenverkehrsfläche: 0,29 ha 
Wohngebäude und Nebenanlagen: 1,31 ha 

Summe Entsiegelung Teilbereich B 1,60 ha 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung kann aufgrund des Detailierungs-
grades (keine parzellenscharfe Darstellung, keine Angaben zur städtebaulichen 
Ausnutzung) lediglich eine überschlägige Ermittlung der zu erwartenden Um-
weltauswirkungen erfolgen. Diese werden nachfolgend dargelegt. 

9.1.2 Ziele des Umweltschutzes 
Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen 
(Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, 
Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich seiner ergänzenden Technischen 
Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz 
über den Wald und die Landschaftsordnung etc.) dargelegt. 

In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die oben genannten 
Fachgesetze eine Konkretisierung in folgenden Plänen: 

9.1.2.1 Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Osterholz stammt aus dem 
Jahr 2001. Für das behandelte Gebiet trifft er folgende Aussagen:  
Tab.: 1: Aussagen des Landschaftsrahmenplans zum Plangebiet 

Für Arten und Lebensge-
meinschaften wichtige Be-
reiche  

Gesamtes Plangebiet: 

Keine Darstellung / Bewertung 

Angrenzende Bereiche: Keine Darstellung / Bewertung 

Für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und 
Landschaft wichtige Berei-
che 

Teilbereich A: 

„Wichtiger Bereich“ der Kategorie C. Dem Textteil (8.1./3) ist zu 
entnehmen, dass es sich um die „Moorkulturlandschaft zwischen 
Mooringen und Wörpedorf-Südwest“ handelt. Die Kulturgeschich-
te der Landschaft ist hier erkennbar ausgeprägt (Traditionelle 
Landnutzungs- und Siedlungsformen). Zudem sind „naturraum-
bezogene Landschaftselemente mit Orientierungsfunktion vor-
handen“, bei denen es sich um die straßenbegleitenden Birken-
reihen handelt. Dieses Kriterium wird jedoch nur als „teilerfüllt“ 
bewertet (S. 158ff). 

Angrenzende Bereiche: Der östlich angrenzende Ortsteil Moor-
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ende ist als „Ortschaft mit erhaltenswertem Ortsbild“ klassifiziert. 

Teilbereich B: 

Ohne Bewertung, dsgl. Umgebung 

Für Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft wichtige Bereiche 

Gesamtes Plangebiet: 

Keine Darstellung / Bewertung 

Angrenzende Bereiche: Keine Darstellung / Bewertung 

Entwicklungs- und Maß-
nahmenkarte 

Teilbereich A: 

Der Teilbereich A sowie die nördlich, östlich und südlich angren-
zenden Bereiche erfüllen die Voraussetzungen für ein „Land-
schaftsschutzgebiet über 3 ha“ (8L1). Der Bereich der vorliegen-
den Bauleitplanung stellt die westliche Grenze des Gebietes dar. 
Ausgespart von dieser Darstellung ist zudem das in östliche Rich-
tung gelegene kompakte Baugebiet an der Moorender Straße.  

Dem Textteil (S. 314) ist dazu zu entnehmen, dass es sich um 
die „Worpsweder Moorkulturlandschaft“ handelt, eine „überwie-
gend durch Moorbreitstreifensiedlungen geprägte, im Zuge der 
hannoverschen Moorkolonisation entstandene, historische Kultur-
landschaft mit hohem Grünlandanteil, landschaftsgebundenen 
Straßendörfern, Birkenalleen, Kanälen, kleinflächig unkultivierten 
Hochmoorresten (überwiegend als Birkenwäldchen ausgeprägt); 
einige großflächige, offene Grünlandbereiche haben Bedeutung 
für den Wiesenvogelschutz“. Als „Wichtige Aspekte“ werden die 
zersetzungsgefährdeten Moorböden benannt, aber auch die De-
flationsgefahr auf den zutage tretenden Sandböden. Schutzzweck 
ist  
 die „großräumige Sicherung der durch die kurhannoversche 

Moorkolonisation geschaffenen, kulturhistorisch bedeutsamen 
Straßendorflandschaft in relativ unverfälschter Ausprägung“; 

 die „Wahrung der avifaunistischen Bedeutung“, 
 der „Erhalt der Hochmoorböden“ und 
 der Erhalt und die „Entwicklung des Gebietes in seiner Bedeu-

tung für die naturnahe Erholung“. 

Ziel der Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind: 
 „Sicherung der charakteristischen Flurverfassung und der 

Siedlungsstrukturen durch Vermeidung unangepasster Neu-
bauten; 

 Sicherung der naturbetonten Bestandteile der Kulturland-
schaft wie Hochmoorreste, Birkenwäldchen, Birkenalleen, 
Feuchtwiesen, Hofgehölze und Obstwiesen, Gräben und Kanä-
le; 

 Sicherung und Wiederherstellung der Grünlandnutzung auf 
absoluten Grünlandstandorten; 

 Vermeidung großflächiger Torfgewinnung und Aufforstung; 
 Renaturierung der Wörpe“. 

Teilbereich B: 
Ohne Bewertung, dsgl. Umgebung 

Konfliktstufen zwischen 
Siedlungsentwicklung und 
Naturschutz  

Der Teilbereich A ist der Konfliktstufe IV 4 zuzuordnen.  

Der Teilbereich B ist der Konfliktstufe V zuzuordnen. 

(vgl. hierzu auch LRP, S. 465, Tab. 48) 

                                                      
4  „Die Konflikte nehmen von Stufe I in Richtung Stufe V ab. Bei der Stufe I stehen einer Bebauung 

geltende Schutzvorschriften entgegen [z. B. EU-Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete]. 
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9.1.2.2 Landschaftsplan 

Für das gesamte Gebiet der Gemeinde Lilienthal wurde 1982 ein Landschaftsplan 
erarbeitet, der mittlerweile als veraltet anzusehen ist. Daher werden für die vor-
liegende Planung die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zu Grunde gelegt. 

9.1.3 Schutzgebiete und -objekte 
Es befinden sich keine naturschutzrechtlich geschützten Gebiete (Europäische 
Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Land-
schaftsbestandteile usw.) sowie Objekte (geschützte Biotope, Landschaftsbe-
standteile etc.) im Plangebiet. 

9.1.4 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes  
Die vorstehenden Ziele und die Umweltbelange wurden in der Planung bereits 
dadurch berücksichtigt, dass ein möglichst umweltverträglicher Standort gewählt 
wurde, da auf eine intensiv genutzte Maisanbaufläche zurückgegriffen wird. Um 
zu dokumentieren, wie die vorgenannten allgemeinen wie besonderen Ziele des 
Umwelt- und Naturschutzes beachtet wurden, wird im Folgenden eine differen-
zierte Betrachtung des Plangebietes durchgeführt. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft 
durch anthropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen 
von Natur- und Umweltschutz sowie städtebaulichen Belangen führt. 

9.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-
gen 

9.2.1 Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft 
Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur 
und Landschaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes 
gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Um-
weltbericht selbst basiert auf der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.  
Beschreibung 
Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung des Plangebietes bilden 
die Biotoptypen, die im November / Dezember 2018 erfasst wurden. Hierzu wur-
de der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (VON DRACHENFELS 2016) 
angewendet. Die Wahl der Datengrundlage Biotoptypen basiert auf der Annah-

                                                                                                                                                      
 Aus Sicht des Naturschutzes sollte – wenn irgend möglich – auch auf eine bauliche Inanspruch-

nahme von Bereichen der Wertstufe II verzichtet werden.  
 Letzteres gilt grundsätzlich auch für die Wertstufe III. Es sei denn, dass eine bedarfsgerechte Be-

bauung sich direkt an einen zentralörtlichen Standort anschließt und Alternativen im Anschluss an 
den zentralörtlichen Standort nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall sollten die Aussagen zur 
Konfliktstufe IV angenommen werden. 

 Gegen eine bedarfsgerechte Bebauung in Bereichen der Stufe IV bestehen aus naturschutzfachli-
cher Sicht in der Regel keine grundsätzlichen Bedenken, wenn o. g. raumordnerischen Ziele und 
die lokalen Planungsansätze berücksichtigt werden und Alternativen nicht zur Verfügung stehen. 
Die durch die wichtigen Bereiche dokumentierten Wertigkeiten des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes sind jedoch besonders zu berücksichtigen.  

 Soweit möglich, ist für die bauliche Entwicklung in der Regel der Stufe V der Vorzug zu geben. 
Hier bestehen im Allgemeinen keine besonderen Anforderungen des Naturschutzes. Die o. g. 
raumordnerischen Ziele und die lokalen Planungsansätze sind aber auch hier zu beachten. 
Zusätzlich sind die Konfliktlagen zu berücksichtigen, die sich zwischen Bebauung und Grundwas-
serschutz ergeben." 
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me, dass diese zu einem hohen Grad geeignet sind, den Zustand von Natur und 
Landschaft abzubilden und ist gängige Praxis im Sinne der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i. V. 
m. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.  

Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berück-
sichtigung der „Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege“ auf Grund der Betrachtung so genannter „Schutzgü-
ter“.  

Folgende Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Rahmen des vor-
liegenden Umweltberichts berücksichtigt:  
Menschen 
• Flächen, Pflanzen und Tiere 
• Boden 
• Wasser 
• Klima / Luft 
• Landschaftsbild 
• Biologische Vielfalt 
• Sonstige Sach- und Kulturgüter 
• Schutzgebiete und –objekte 
• Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern. 
In Abhängigkeit von dem jeweils betrachteten Schutzgut wurden die Daten der 
Biotoptypenkartierung von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zu-
ständiger Stellen, ergänzt.  
Bewertung 
An die Beschreibung der einzelnen Schutzgüter schließt sich deren Bewertung 
an. Um diese Bewertung, inklusive dabei angelegter Maßstäbe transparent zu 
gestalten, werden in Niedersachsen, wie auch in anderen Bundesländern, in der 
Regel genormte Bewertungs- und Kompensationsmodelle angewandt. Hier ist 
das so genannte BREUER-Modell von 1994 in seiner aktuellen Version aus dem 
Jahr 2006 (BREUER 2006) verwendet worden.  

Für das Schutzgut Flächen, Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung 
in einer 5-stufigen Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Klima / Luft 
sowie Landschaftsbild in einer 3-stufigen Werteskala (1-3).5  

Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier be-
handelten Schutzgüter Menschen, Wasser, Biologische Vielfalt, Wechselbezie-
hungen zwischen den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Bio-
tope zur besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewer-
tet.  

                                                      
5 Das Breuer-Modell von 1994 sieht eine Bewertung der Schutzgüter mit den Wertstufen 1 – 2 – 3 vor, wobei 

die Wertstufe 1 für den höchsten, "besten" Wert, die Wertstufe 3 für den niedrigsten, "schlechtesten" Wert 
steht. 

In der aktuellen Fassung des Breuer-Modells erfolgt die Bewertung des Schutzgutes "Pflanzen und Tiere" 
nun durch die Wertstufen I-V; die weiteren der dort behandelten Schutzgüter erfahren weiterhin eine Ein-
ordnung in Wertstufen von 1-3.  

Als zweite Änderung gegenüber der Ursprungsversion steht in der aktuellen Version die Wertstufe I nun für 
den niedrigsten, "schlechtesten", die Wertstufe V bzw. 3 für den höchsten, "besten" Wert. 

Die Bewertung der in diesem Umweltbericht behandelten Schutzgüter folgt der aktuellen Systematik. 
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Hierbei gilt:  
Tab. 2: Wertstufen nach BREUER 

Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung  
( besonders gute / wertvolle Ausprägungen) 

Wertstufe IV: Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Be-
deutung 

Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung  

Wertstufe II: Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeu-
tung 

Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung  
( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen) 

 
Im Anschluss an die Bestandsaufnahme und die Bewertung der Schutzgüter er-
folgt eine Prognose der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen bei 
Durchführung der Planung sowie bei nicht Durchführung der Planung. Diese sind 
zu ermitteln und darzulegen. Hierbei ist zwischen baubedingten, anlagenbeding-
ten und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Die Bewertung der 
prognostizierten Auswirkungen richtet sich ebenfalls nach dem BREUER-Modell 
und berücksichtigt die Anforderungen der „Eingriffsregelung“ gemäß §§ 13 bis 
19 BNatSchG. Darüber hinaus sind gemäß § 1a Absatz 3 BauGB die Vermeidung 
und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. Daher werden im nächsten Schritt 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der prognostizierten Umweltauswirkun-
gen benannt. Verbleiben trotz dieser Maßnahmen erhebliche Auswirkungen, ist 
der erforderliche Kompensationsbedarf zu ermitteln. Die Entscheidung hinsicht-
lich der Kompensationserheblichkeit eines Eingriffes in Natur und Landschaft so-
wie die Bemessung eines potenziellen Kompensationsumfanges richtet sich nach 
dem BREUER-Modell. Entsprechend des ermittelten Kompensationsbedarfs sind 
geeignete Kompensationsmaßnahmen festzulegen.  

Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine Flächennutzungsplanänderung 
handelt, ist allerdings nur eine sehr grobe Einschätzung der Beeinträchtigungen 
von Umwelt, Natur und Landschaft möglich, vgl. einleitende Ausführungen. Des-
wegen konzentriert sich der Umweltbericht in diesem Fall auf die wesentlichen 
Beeinträchtigungen und die damit zusammenhängenden Vermeidungsmaßnah-
men. Die Abschätzung des Kompensationsbedarfs erfolgt soweit wie möglich. 
Hinsichtlich der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden ledig-
lich Vorschläge zu möglichen Maßnahmen gemacht. Diese sind auf untergeord-
neten Planungsebenen zu konkretisieren. 

Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Planungsfall ist die Tatsache, 
dass eine Bauflächendarstellung (Teilbereich B) zurückgenommen wird und da-
mit die aktuelle Darstellung einer Wohnbaufläche (W) den „derzeitigen Zustand 
von Natur und Landschaft“ darstellt, gleichwohl aktuell eine landwirtschaftliche 
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Nutzung erfolgt. Ungeachtet dessen ist bei der Ermittlung der Umweltauswirkun-
gen der „fiktive Planungsfall“ anzusetzen. 
 

Tab. 3: Gegenüberstellung des Umweltzustandes, der voraussichtlichen Umweltauswirkungen, der 
Vermeidungsmaßnahmen sowie möglicher Kompensationsmaßnahmen für den Teilbereich A 

Teilbereich A 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

Menschen  Bedeutung für die Produktion 
von Lebensmitteln (landwirt-
schaftliche Nutzfläche / Acker) 

 Vorbelastungen in Form von 
Lärm- und Abgasimmissionen 
durch die angrenzende Mooren-
der Straße und die westliche 
Wohnbebauung. 

 Die Erholungsnutzung ist durch 
die überwiegende intensive 
landwirtschaftliche Nutzung im 
Plangebiet sehr gering. Für die 
menschliche Erholung in der 
freien Landschaft besitzt das 
Plangebiet keine Bedeutung. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Mit der Darstellung einer 
Wohnbaufläche ist der Bau von 
Erschließungsanlagen und 
Wohngebäuden verbunden, 
wodurch sich die Bedeutung 
als Lebensraum für Menschen 
erhöht. 

 Während der Bauphase kommt 
es in Folge der Bautätigkeiten 
zu temporären Lärm- und 
Schadstoffemissionen (Abgase, 
Staub) sowie zu Erschütterun-
gen im direkten Umfeld des 
Baustellenbereichs. Da es sich 
um temporäre Beeinträchti-
gungen handelt, können er-
hebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden (be-
triebsbedingte Auswirkung). 

 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 

 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

 Mit einer landschaftsge-
rechten Eingrünung nach 
Osten auf der nachfolgen-
den Planungsebene wird 
die Bedeutung für das 
„Landschaftserleben“ er-
höht. 

 
Kein Kompensationsbedarf

Flächen, 
Pflanzen 
und Tiere 

Der weitaus überwiegende Teil des 
Plangebietes unterliegt einer inten-
siven ackerbaulichen Nutzung 
(Maisanbau). Aufgrund der intensi-
ven Nutzung ist nur ein sehr gerin-
ger bis gar kein krautiger Unterbe-
wuchs vorhanden. Dementspre-
chend besitzt dieser Bereich auch 
nur eine stark eingeschränkte Be-
deutung für Arten und Lebensge-
meinschaften. 
Biotoptyp Acker (A) 
Geringe Bedeutung (Wertstufe 
I) 
 
Eine Bedeutung für dieses Schutz-
gut haben die im Plangebiet sto-
ckenden Gehölze. 
Einzelbäume (HBE)  
Entsprechend dem Modell blei-
ben sie ohne Bewertung.  

 Durch die vorliegende Planung 
wird der Biotoptyp Acker (A) 
überplant, der allerdings nur 
eine eingeschränkte Bedeu-
tung als Lebensraum besitzt. 

 Das Gebiet ist zukünftig über-
wiegend dem Biotoptyp Ein-
zelhausbebauung (OE) und 
Straße (OVS) zuzuordnen. 

 
Wertstufe des betroffenen Bio-
toptyps vorher I nachher I. 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gungen 

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Reduzierung der Inan-

spruchnahme auf das für die 
geplante Nutzung unbedingt 
erforderliche Maß  

 Festsetzung von Gehölzen 
zum Erhalt auf nachgelager-
ter Planungsebene. 

 
Keine erheblichen Beein-
trächtigungen  
 

Boden  Nach Angaben des Kartenser-
vers des Niedersächsischen Bo-
deninformationssystems 
(LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE 
UND GEOLOGIE (LBEG) 2014) 
handelt es sich bei dem im Plan-

 Durch die Darstellung einer 
Wohnbaufläche wird eine Ver-
siegelung des anstehenden 
Bodens vorbereitet, womit ei-
ne erhebliche Beeinträchtigung 
einhergeht.  

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Beschränkung der Befesti-

gungen / Versiegelungen 
auf das unbedingt erforder-
liche Maß. 
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Teilbereich A 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

gebiet vorkommenden Bodentyp 
um Hochmoor.  
Der Boden ist aufgrund der Kul-
tivierung des Moorbodens aller-
dings als deutlich überprägt ein-
zustufen. Damit weist er nur 
noch einen geringen Natürlich-
keitsgrad auf. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Wird für den Teilbereich A eine 
maximale Grundflächenzahl 
von 0,3 und eine 50%ige 
Überschreitung angesetzt, er-
rechnet sich ein maximaler 
Versiegelungsgrad von 0,45. 
Ein Anteil von 10 % der Fläche 
des Teilbereichs wird zudem 
als vollversiegelte Straßenver-
kehrsfläche bewertet. Damit 
errechnet sich eine zulässige 
Versiegelung von 1,65 ha. 

 Die unversiegelten Gartenflä-
chen bleiben in ihrer derzeiti-
gen Bedeutung als anthropo-
gen überprägte Böden (Hor-
tisole) bestehen. 

 
Zukünftig versiegelte Flächen: 
Wertstufe vorher 2, nachher 1 
Erhebliche Beeinträchtigung 
 
Übrige Bodenstandorte: 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

 Verwendung, sofern mög-
lich, von wasserdurchlässi-
gen Befestigungen. 

 Nutzung eines Bereiches, 
der bereits eine deutliche 
Überprägung aufzeigt und 
nicht mehr die natürliche 
Bodengenese des ursprüng-
lich vorkommenden Boden-
typs aufweist. 

 
Erhebliche Beeinträchti-
gungen bleiben bestehen 
 
Kompensationsbedarf: 
Kann zum derzeitigen Pla-
nungsstand lediglich grob ge-
schätzt werden. Aufgrund der 
benannten Versiegelung von 
1,65 ha und dem Kompensati-
onsfaktor von 1 : 0,5 bei Bö-
den mit allgemeiner Bedeu-
tung errechnet sich ein über-
schlägiger Kompensationsbe-
darf von 0,83 ha. 

Wasser  Es sind keine Oberflächenge-
wässer innerhalb des Teilbe-
reichs vorhanden. Der Tüschen-
dorf-Worphauser-Graben ent-
lang der südlichen Grenze des 
Teilbereichs befindet sich außer-
halb des Geltungsbereichs. 

 Laut Geotechnischer Erkundung 
des Büros Jochen Holst, Oster-
holz-Scharmbeck (Holst, 
09/2018) liegt der Grundwas-
serspiegel bei 2,40 m unter Ge-
ländeoberkante.  

 Der Teilbereich zählt weder zu 
einem Vorranggebiet Trinkwas-
sergewinnung noch zu einem 
Wasserschutzgebiet. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Negative Auswirkungen auf die 
Versickerungsfähigkeit des 
Bodens durch die Zulassung 
von Versiegelungen. 

 Da eine Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswas-
sers in den unversiegelten Be-
reichen möglich sein wird, er-
geben sich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Wasser-
/Grundwasserhaushalt 
 

Wertstufe vorher 2, nachher 2 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Beschränkung der Versiege-

lungen auf das unbedingt 
erforderliche Maß. 

 
Kein Kompensationsbedarf

Klima / 
Luft 

 Der Teilbereich befindet sich in-
nerhalb der klimaökologischen 
Region des Küstennahen Rau-
mes und ist maritim geprägt 
(niederschlagsreiche Sommer, 
milde Winter, geringe Tempera-
turschwankungen). 

 Den Gehölzbeständen, die sich 
in den randlichen Bereichen des 
Plangebiet befinden, kommt in-
sofern eine Bedeutung für das 

 Erwärmung und Verringerung 
der Abkühlungswirkung im Be-
reich des zukünftigen Bauge-
bietes, allerdings besteht 
durch die angrenzende freie 
Landschaft weiterhin eine 
günstige Luftaustauschsituati-
on. 

 Anstieg der Belastungen auf 
das Schutzgut Klima / Luft, 
durch zusätzliche Fahrverkeh-

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Beschränkung der Versiege-

lungen auf das unbedingt 
erforderliche Maß. 

 
Kein Kompensationsbedarf
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Teilbereich A 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

lokale Klima zu, als dass sie für 
eine höhere Verdunstungsleis-
tung sorgen und so ausglei-
chend auf die versiegelten Flä-
chen wirken können. Zudem ha-
ben die Gehölzbestände eine po-
sitive Wirkung auf die Frischluft-
produktion. 

 Die nördlich gelegene Moorender 
Straße bedingt eine gewisse Be-
lastung der örtlichen Qualität 
von Klima und Luft. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

re. 
 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Land-
schafts-
bild 

 Die Fläche des Teilbereiches 
wird derzeit als Acker intensiv 
genutzt und ist mit Maispflanzen 
bestanden. Lediglich im Süden 
und teilweise im Westen stehen 
ortsbildtypische Gehölze.  

 Im Plangebiet kommen nur we-
nige Biotoptypen vor, die zudem 
für den Landschaftsraum über-
wiegend nicht typisch sind. Eine 
besondere landschaftstypische 
Vielfalt besteht daher nicht.  

 Eine landschaftstypische Struk-
tur des Plangebietes und seiner 
Umgebung ist insofern gegeben, 
als dass es sich um ackerbaulich 
bewirtschaftete Flächen handelt 
und die nördlich verlaufende 
Moorender Straße mit den für 
Moorstraßen typischen Birken 
begleitet wird. Zudem befindet 
sich der westliche Beginn der 
Findorff´schen Siedlung Moor-
ende nördlich des Teilbereiches. 

 Beeinträchtigt wird das Land-
schaftsbild des Teilbereiches und 
der näheren Umgebung durch 
den „modernen“, westlich an-
grenzenden Siedlungsbereich 
des Ortsteiles Worphausen. 
Hierdurch werden die bestehen-
den Bedeutungen gemindert.  

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Durch die Darstellung einer 
Wohnbaufläche ergeben sich 
keine erheblichen Beeinträch-
tigungen für das Landschafts-
bild, da das Plangebiet und der 
umliegende Bereich bereits 
durch die Siedlungsstrukturen 
und die angrenzende Mooren-
der Straße überprägt sind. 

 Nachteilig wirkt sich ein mögli-
cher Verlust des prägenden 
Baumbestandes aus. Durch 
den Erhalt der Einzelbäume 
und eine randliche Eingrünung 
nach Osten auf nachgeordne-
ter Planungsebene kann eine 
wirksame Eingrünung des 
Plangebietes und damit auch 
ein Sichtschutz von der freien 
Landschaft auf das Plangebiet 
geschaffen werden.  

 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Regelung zur landschaftli-

chen Eingrünung des Teil-
bereiches nach Osten auf 
der nachgelagerten Pla-
nungsebene. 

 Festsetzung zum Erhalt des 
prägenden Baumbestan-
des. 

Kein Kompensationsbedarf

Biologi-
sche Viel-
falt 

 Kennzeichnend für den Teilbe-
reich A ist das fast vollflächige 
Vorkommen des Biotoptyps 
Acker (A) mit nur einer sehr ge-
ringen Artenvielfalt. 

 Aufgrund der intensiven Nut-

 Negative Auswirkungen auf die 
örtliche biologische Vielfalt 
sind nicht zu erwarten, da der 
überwiegende Anteil der Bio-
toptypen in der näheren Um-
gebung weiterhin vorhanden 

Kein Kompensationsbedarf
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Teilbereich A 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

zung der Fläche ist das Vor-
kommen allgemein seltener 
und/oder einer Fülle von Arten 
nicht zu erwarten.  
 

Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 
 

ist. 
 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Sonstige 
Sach- und 
Kulturgü-
ter 

 Im Teilbereich sind keine sonsti-
gen Sach- und Kulturgüter vor-
handen. 
 

Ohne Belang 

Ohne Belang 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
 

Schutzge-
biete und -
objekte 

 Im Teilbereich sind keine 
Schutzgebiete und –objekte 
vorhanden. 

Ohne Belang 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
 

Wechsel-
wirkungen 
zwischen 
den 
Schutz-
gütern 

 Bedeutende Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern, die 
wesentlich über das Maß der 
Bedeutung der einzelnen Güter 
hinausgehen, können im vorlie-
genden Landschaftsausschnitt 
nicht erkannt werden. 

Ohne Belang 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
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Tab. 4: Gegenüberstellung des Umweltzustandes, der voraussichtlichen Umweltauswirkungen, der 
Vermeidungsmaßnahmen sowie möglicher Kompensationsmaßnahmen für den Teilbereich B 

Teilbereich B 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

Menschen  Bedeutung als Wohnstandort für 
den Menschen, die Gärten besit-
zen zudem eine gewisse Bedeu-
tung für Freizeit und Erholung 
des Menschen. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Mit der Darstellung einer Flä-
che für die Landwirtschaft wird 
die derzeitige Grünlandnut-
zung fortgeführt, so dass auf 
der Fläche eine Nahrungsmit-
telproduktion stattfinden kann. 

 Es geht eine Fläche als Wohn-
standort für den Menschen 
verloren, dessen Gartenberei-
che auch der Freizeitnutzung 
dienen. 

 Der Teilbereich wird eventuell 
eine Bedeutung für die hob-
bymäßige Nutzung der Weide-
fläche zum Zwecke der Frei-
zeittierhaltung und damit für 
die Erholung haben. 
 

Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 

Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf

Flächen, 
Pflanzen 
und Tiere 

 

Das Gebiet ist dem Biotoptyp Ein-
zelhausbebauung (OE) und Straße 
(OVS) zuzuordnen. Hier kommt le-
diglich den Hausgärten eine Bedeu-
tung als Lebensraum für entspre-
chend angepasste Arten zu.  
 
Versiegelte Bereiche 
Geringe Bedeutung (Wertstufe 
I) 
 
Unversiegelte Bereiche / Hausgär-
ten 
Allgemeine bis geringe Bedeu-
tung (Wertstufe II) 
 
 
Eine Bedeutung für dieses Schutz-
gut haben die im Plangebiet sto-
ckenden Gehölze 
Einzelbäume und Baumreihen 
(HBE). 
Entsprechend dem Modell blei-
ben sie ohne Bewertung.  

 Durch die vorliegende Planung 
kann der Teilbereich landwirt-
schaftlich genutzt werden. 

 Damit entstehen landschafts-
typische Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere. 

 Alle Versiegelungen werden 
zurückgenommen, was zu ei-
ner Erhöhung des Lebensrau-
mangebotes führt. 

 
Wertstufe des betroffenen Bio-
toptyps vorher I bis II nachher II 
bis III. 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gungen 

Vermeidungsmaßnahmen: 
 Nicht erforderlich, da die 

Rücknahme einer Wohnbau-
flächendarstellung bereits 
eine Vermeidung darstellt.  

 
Keine erheblichen Beein-
trächtigungen  
 

Boden  Nach Angaben des Kartenser-
vers des Niedersächsischen Bo-
deninformationssystems 
(LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE 
UND GEOLOGIE (LBEG) 2014) 
handelt es sich bei dem im Plan-
gebiet vorkommenden Bodentyp 
um Hochmoor.  
Dieser wurde im Zuge der Arbei-

 Durch die Darstellung einer 
Fläche für die Landwirtschaft 
wird eine Entsiegelung des 
Bodens vorbereitet, womit ei-
ne planerische Kompensation 
einhergeht.  

 Die Bedeutung der Böden in 
den Gartenbereichen ist denen 
auf landwirtschaftlich genutz-

Durch die Rücknahme der 
Bauflächendarstellung kann 
eine Kompensationsleistung 
generiert werden.  
 
Die rechnerische Kompen-
sationsleistung für das 
Schutzgut Boden beläuft 
sich auf 1,86 ha. 
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Teilbereich B 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

ten zur Anlage von Straßen und 
Gebäuden weitestgehend über-
prägt. 
Auch in den Gartenbereichen ist 
von Hortisolen, also menschlich 
veränderten / kultivierten Bo-
denstandorten auszugehen. 
 

Versiegelte Bereiche 
Geringe Bedeutung (Wertstufe 
1) 
 
Unversiegelte Gartenflächen  
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

ten Flächen ähnlich. Allerdings 
besteht unter Dauergrünland, 
je nach Bewirtschaftung, auch 
die Möglichkeit einer Bodenge-
nese. 

 Wird für den Teilbereich B eine 
maximale Grundflächenzahl 
von 0,3 und eine 50%iger 
Überschreitung angesetzt, er-
rechnet sich damit ein maxi-
maler Versiegelungsgrad von 
0,45. Ein Anteil von 10 % der 
Fläche des Teilbereichs wird 
zudem als vollversiegelte Stra-
ßenverkehrsfläche bewertet. 
Damit errechnet sich eine zu-
lässige Versiegelung von 
1,60 ha 

 
Bisher versiegelte Flächen: 
Wertstufe vorher 1, nachher 1 
Kompensationswirkung 
 
Übrige Bodenstandorte: 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
Unverändert 

Wasser  Es sind keine Oberflächenge-
wässer vorhanden.  

 Aufgrund der Bodenverhältnisse 
erfolgt im Wohngebiet eine Be-
wirtschaftung des Niederschlag-
wassers, so dass es im lokalen 
Kreislauf verbleibt. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Verbesserung der Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens 
durch die Rücknahme von Ver-
siegelungen. 
 

Wertstufe vorher 2, nachher 2 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf

Klima / 
Luft 

 Der Teilbereich befindet sich in-
nerhalb der klimaökologischen 
Region des Küstennahen Rau-
mes und ist maritim geprägt 
(niederschlagsreiche Sommer, 
milde Winter, geringe Tempera-
turschwankungen). 

 Bebaute Bereiche weisen eine 
höhere Erwärmung und eine 
Verringerung der Abkühlungs-
wirkung auf. 

 Den Gehölzbeständen, die sich 
in den randlichen Bereichen des 
Plangebiet befinden, kommt in-
sofern eine Bedeutung für das 
lokale Klima zu, als dass sie für 
eine höhere Verdunstungsleis-
tung sorgen und so ausglei-
chend auf die versiegelten Flä-
chen wirken können. Zudem ha-
ben die Gehölzbestände eine po-

 Verringerung der Erwärmung 
und Erhöhung der Abküh-
lungswirkung. 

 Unbebaute Flächen bewirken 
einen besseren Luftaustausch, 
was dem lokalen Klima zu Gu-
te kommt. 

 Verringerung der Belastungen 
auf das Schutzgut Klima / Luft, 
durch den Wegfall von Fahr-
verkehren. 

 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
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Teilbereich B 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

sitive Wirkung auf die Frischluft-
produktion. 

 Fahrverkehre der Anwohner be-
wirken eine gewisse Belastung 
der örtlichen Qualität von Klima 
und Luft. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

Land-
schafts-
bild 

 Der Teilbereich stellt sich als 
modernes Siedlungsgebiet mit 
Einzelhausbebauung und neu-
zeitlichen Hausgärten dar. 

 Prägende Grünstrukturen sind 
nur in Randbereichen vorhan-
den. 

 Naturraumtypische Elemente 
sind nicht vorhanden. 

 
Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 

 Durch die Darstellung einer 
Fläche für die Landwirtschaft 
ergeben sich positive Auswir-
kungen auf das Landschafts-
bild, da die aktuell ausgeübte 
und naturraumtypische Grün-
landnutzung beibehalten wird. 

 Dies wirkt sich auch positiv auf 
den Erhalt des prägenden line-
aren Baumbestandes als land-
schaftstypisches Element aus.  

 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf

Biologi-
sche Viel-
falt 

 Kennzeichnend für den Teilbe-
reich B ist das fast ausschließli-
che Vorkommen von Siedlungs-
biotopen, in denen abgesehen 
von den Hausgärten nur eine 
sehr geringe Artenvielfalt vor-
kommt. 

 Nur in naturnah gestalteten 
Hausgärten ist mit einem höhe-
ren Artenvorkommen zu rech-
nen.  

 Ein Großteil der Biotoptypen ist 
in der näheren Umgebung zu 
finden. 
 

Allgemeine Bedeutung (Wert-
stufe 2) 
 

 Durch die Darstellung einer 
Fläche für die Landwirtschaft 
ergeben sich positive Auswir-
kungen auf das Landschafts-
bild, da die aktuell ausgeübte 
und naturraumtypische Grün-
landnutzung beibehalten wird.  

 Analog zu den Hausgärten ist 
die Bedeutung der Grünland-
flächen von deren Bewirtschaf-
tungsintensität abhängig. 

 
Wertstufe vorher 2, nachher 2 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
 

Sonstige 
Sach- und 
Kulturgü-
ter 

 Im Teilbereich sind keine sonsti-
gen Sach- und Kulturgüter vor-
handen. 
 

Ohne Belang 

Ohne Belang 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
 

Schutzge-
biete und -
objekte 

 Im Teilbereich sind keine 
Schutzgebiete und –objekte 
vorhanden. 

Ohne Belang 
 
Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

Kein Kompensationsbedarf
 

Wechsel-
wirkungen 
zwischen 

 Bedeutende Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern be-

Ohne Belang 
 

Kein Kompensationsbedarf
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Teilbereich B 

Schutzgut Ausprägung, Wert und Größe 
der betroffenen Bereiche (Be-
stand) 

Prognose der Umweltauswir-
kungen, Änderung der Wer-
tigkeit  

Vermeidungsmaßnahmen, 
Kompensationsbedarf 

den 
Schutz-
gütern 

stehen in dem Wohngebiet 
nicht. 

Keine erhebliche Beeinträchti-
gung 

9.2.2 Zusammenfassende Darstellung  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich durch die vorliegende Änderung 
des Flächennutzungsplanes lediglich Auswirkungen auf das Schutzgut Boden er-
geben werden. So kommt es im Teilbereich A durch Versiegelungen (Straße und 
Bebauung) überschlägig zu einem Verlust von 1,65 ha, während im Teilbereich B 
eine Verringerung der bisher zulässigen Versiegelung um 1,60 ha erfolgt. 

Alle weiteren Schutzgüter erleiden keinen Wertverlust bzw. sind ohne Belang. 

9.2.3 Besonderer Artenschutz 
Abweichend von der vorherigen Ermittlung der planbedingten Auswirkungen auf 
Grundlage der vorhandenen und geplanten Darstellungen wird für dieses Kapitel 
auf den aktuellen Zustand von Natur und Landschaft abgestellt. 

Für das Plangebiet ist das Vorkommen von bestandsgefährdeten6 besonders ge-
schützten Arten auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht be-
kannt. Im Plangebiet sowie dessen Umgebung kann allerdings ein Vorkommen 
besonders geschützter Tierarten (Vogel- und Fledermausarten) nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Daher wurde die Bedeutung des Plangebietes für das 
Vorkommen dieser Arten mittels einer Potentialabschätzung bewertet. Ziel des 
besonderen Artenschutzes ist die Verhinderung von Tötungen, Verletzungen und 
Störungen der geschützten Arten sowie die Verhinderung einer Zerstörung oder 
sonstigen Beeinträchtigung der Ruhestätten der Arten. 

Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und stö-
rungstolerante Heckenbrüter sowie andere typische Siedlungsarten zu nennen, 
die in den (benachbarten Hausgärten) leben und den Geltungsbereich zur Nah-
rungssuche nutzen. In den Teilbereichen bieten vor allem die Gehölzbestände 
geeignete Lebensstätten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Straßen-
baumreihe im Teilbereich A einem erheblichen Störungsdruck unterliegt und die 
Ackerfläche selbst einen kaum geeigneten Lebensraum darstellt. Bei den poten-
tiell vorkommenden Arten handelt es sich damit ausschließlich um solche, die in 
Siedlungsgebieten häufig vorkommen und nicht störungsempfindlich sind.  

Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, wie beispielsweise Wiesenbrütern, ist im 
Teilbereich A aufgrund der ackerbaulichen Nutzung nicht zu erwarten. Für den 
Teilbereich B ist aufgrund der geringen Flächengröße, den Hecken- und Gehölz-
strukturen, aber auch den Störungen durch die angrenzenden Wohn- und Sport-

                                                      
6  Entsprechend der „Roten-Listen“ Niedersachsen und Bremens sowie Deutschlands. Die Reduktion auf be-

standsgefährdete besonders geschützte Arten erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen von BREUER, die in 
dem Beitrag zur Tagung der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung am 30.08.2005 unter dem Titel „Beson-
ders und streng geschützte Arten, Konsequenzen für die Zulassung von Eingriffen“ veröffentlicht wurden. 
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nutzungen nicht davon auszugehen, dass die Fläche eine Bedeutung für Wiesen-
brüter besitzt. Da die Grünlandbereiche durch die vorliegende Planung nunmehr 
keiner Bebauung mehr zugeführt werden sollen, ist dies aus artenschutzrechtli-
cher Sicht positiv zu bewerten. 

Im Zuge nachfolgender Planungen zur wohnbaulichen Entwicklung des Teilberei-
ches A sollten die beiden Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt werden, damit die 
ökologische Funktion der potentiell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen bleibt. Insgesamt haben 
weder der Teilbereich A noch der Teilbereich B eine besondere Bedeutung für die 
Avifauna. Ein Verbotstatbestand ist nicht gegeben. 

Bezüglich des potenziellen Vorkommens von Fledermäusen innerhalb des Plan-
gebietes ist ebenfalls eher mit Arten zu rechnen, die häufiger in Siedlungsberei-
chen auftreten und somit weniger störungsempfindlich sind. Dazu zählen Arten 
wie Breitflügel-Fledermaus (Eptesicus serotinus) und Zwerg-Fledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus). Die beiden Großbäume im Südwesten des Teilbereiches A 
stellen zusammen mit den Gehölzen in den angrenzenden Gärten sowohl ein  
Leitelement zur Orientierung der Fledermäuse dar, als auch ein mögliches Nah-
rungshabitat. Gleiches gilt für die Gehölze im Teilbereich B und dessen Umge-
bung. Aufgrund des teilweise hohen Alters der Einzelbäume (insbesondere im 
Teilbereich A) kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bäume Höhlen 
aufweisen, die von Fledermäusen als Sommer- oder sogar Winterquartier ge-
nutzt werden. In einem nachfolgenden Bebauungsplan zur Ausweisung von 
Wohngebieten für den Teilbereich A sollten die Bäume daher zum Erhalt festge-
setzt werden, so dass Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können. Ins-
gesamt hat das Plangebiet eine durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse. 

Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Biotoptypen 
ist ein Vorkommen weiterer geschützter Arten nicht zu erwarten. 

9.2.4 Prognose der Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung 
9.2.4.1 Darstellung der grundlegenden vorhabenbezogenen Auswirkun-

gen 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Teilbereich A 

Während der Bauphase kommt es in Folge der Bautätigkeiten zu temporären 
Lärm- und Schadstoffemissionen (Abgase, Staub), optische Reize durch sich be-
wegende Baufahrzeuge sowie zu Erschütterungen im direkten Umfeld des 
Baustellenbereichs, die sich negativ auf die Schutzgüter auswirken können. Al-
lerdings beschränken sich die Immissionen überwiegend auf den jeweiligen 
Baustellenbereich, so dass sie sich nicht im gesamten Plangebiet gleichermaßen 
stark auswirken. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher in Folge der baube-
dingten Immissionen nicht zu erwarten.  

Durch die Verwendung schwerer Baumaschinen auf den Bodenstandorten kann 
es Beeinträchtigungen unterschiedlichen Ausmaßes auf verschiedene Schutzgü-
ter geben. Das gleiche gilt bei weiteren Baumaßnahmen, die Einfluss auf den 
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Boden haben. Hierzu zählen temporäre Abgrabungen, Aufschüttungen oder Be-
festigungen sowie Grundwasserhaltung.  

Teilbereich B 

Da die landwirtschaftliche Nutzung beibehalten wird, kommt es zu keinen bau-
bedingten Beeinträchtigungen. 

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
Teilbereich A 

Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen, die sich in Folge des Siedlungsbaus 
einstellen, sind vor allem die Flächeninanspruchnahme für den Siedlungsbau und 
die Infrastruktur zu nennen. Zudem kommt es zu einer Versiegelung von Boden-
standorten sowie zur Abgrabung und Aufschüttung von Boden. In Folge sind eine 
Verminderung der Sickerfähigkeit des Bodens und eine Beseitigung von Bio-
toptypen zu erwarten.  

Teilbereich B 

Da die landwirtschaftliche Nutzung beibehalten wird, kommt es zu keinen anla-
genbedingten Beeinträchtigungen. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Teilbereich A 

Aufgrund des Siedlungsbaus in einer ländlichen Region ist auf den Straßen des 
Wohngebietes mit einem gewissen Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten und damit 
verbunden mit kurzzeitig erhöhten Schallimmissionen zu rechnen. Zudem muss 
von weiteren Schallimmissionen durch die zusätzlichen Anwohner ausgegangen 
werden. Hinzu kommen die Schadstoffimmissionen, welche von Kraftfahrzeugen, 
aber auch möglicherweise Heizungsanlagen ausgestoßen werden. Diese werden 
jedoch aufgrund der relativ windexponierten Lage in Verbindung mit der gut 
durchdachten Verkehrsinfrastruktur keine erheblichen Beeinträchtigungen zur 
Folge haben. Der Abfall wird in haushaltsüblicher Menge und Zusammensetzung 
entstehen. Abtransport und Entsorgung werden von einem lokalen Abfallentsor-
gungsunternehmen durchgeführt. 

Teilbereich B 

Da die landwirtschaftliche Nutzung beibehalten wird, kommt es zu betriebsbe-
dingten Beeinträchtigungen in Folge der Bewirtschaftung der Fläche (Befahren 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Walzen, Schleppen, Düngen etc.). Diese 
sind bereits im Bestand gegeben. 

Auswirkungen im Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen 
Es sind keine weiteren Projekte oder Pläne bekannt, deren Auswirkungen mit 
den Auswirkungen der vorliegenden Planung (Teilbereich A und B) kumulieren. 
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9.2.5 Eingriffsbilanz  
9.2.5.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemein-
den bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt im 
BauGB durch folgende Vorgaben zum Ausdruck: 

 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebau-
liche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, gewährleisten und dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. 

 § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen sind. 

 In § 1a Abs. 3 BauGB wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der 
Abwägung zu berücksichtigen sind (Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter Menschen, Flächen / Pflanzen / Tie-
re, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild sowie die Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern sowie die biologische Vielfalt zu betrachten. 

Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des 
Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detail-
lierungsgrad zur Verfügung steht. 

Von der Gemeinde ist weiterhin abwägend7 darüber zu befinden, ob / in welchem 
Umfang nachteilige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und 
Festsetzungen über Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren 
sind. 

Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein 
unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht 
erforderlich ist, soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch an anderer Stelle als am Ort 
des Eingriffs erfolgen. 

                                                      
7 In diese Abwägung sind nicht nur die Vorteile für Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig be-

rührten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen an dem vom Abwägungsgebot erfassten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat das BVerwG 
dadurch umschrieben, dass Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen unterbleiben können, wenn sie 
"auch und gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB unverhältnismäßige Opfer fordern" (BVerwG, Be-
schluss vom 31.01.1997, Fußnote 5). 

Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungspläne, die 
von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst vollständigen Vermeidung und 
zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeinträchtigungen 
..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungültigkeit der Satzung führt, da die Erforder-
nisse des Abwägungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG verkannt 
werden. 
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Die Gemeinde ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensations-
maßnahmen ausschließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bau-
leitplan „abzusichern“. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich 
vor, dass anstelle von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelun-
gen gemäß § 11 BauGB - d. h. städtebauliche Verträge über die Durchführung 
von Maßnahmen, die auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige Maßnahmen 
zum Ausgleich getroffen werden können. 

Letztendlich wird durch den § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass ein Aus-
gleich nicht erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit einer „Verände-
rung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) sowie 
die Bemessung eines potenziellen Kompensationsumfanges richtet sich nach den 
„Naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ (BREUER 2006). 

Grundprinzip der Eingriffsregelung ist es, den Zustand eines betrachteten Gebie-
tes vor und nach dem (geplanten) Vorhaben zu bewerten und gegenüberzustel-
len. Dies macht es möglich, den zu erwartenden „Wertverlust“ zu ermitteln. 

Im Weiteren gelten die folgenden Regeln: 

 Die Ermittlung und Bewertung anzunehmender Eingriffe erfolgt schutzgutbe-
zogen. 

 Erheblich beeinträchtigbar im Sinne der Eingriffsreglung des § 14 BNatSchG 
sind Schutzgüter ab einer „allgemeinen Bedeutung“ (Wertstufe III / 2), die 
Schutzgüter Landschaftsbild und Biologische Vielfalt ab einer „besonderen Be-
deutung“ (Wertstufe 3). 

 Von einer erheblichen und damit kompensationspflichtigen Beeinträchtigung 
ist auszugehen, wenn im Rahmen der durch den Bebauungsplan ermöglichten 
Vorhaben die Abwertung des jeweils betrachteten Schutzgutes um wenigstens 
eine Wertstufe möglich erscheint bzw. anzunehmen ist. 

 Ausnahmen von dieser Regel ergeben sich insbesondere durch solche Beein-
trächtigungen, die aufgrund ihrer kleinräumigen Wirkung keine Auswirkungen 
auf den Wert des Schutzgutes in einem deutlich über das Weichbild des Vor-
habengebietes hinausreichenden Wirkraum erwarten lassen (v. a. Schutzgut 
Wasser und Schutzgut Klima / Luft). 

 Biotoptypen der Wertstufe III sind in einem Verhältnis von 1:1 auszugleichen. 
Sind Biotoptypen der Wertstufen V und IV im vom Eingriff betroffenen Raum 
in der entsprechenden Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wieder-
herstellbar, vergrößert sich der Flächenbedarf auf das Verhältnis 1:2 bei 
schwer regenerierbaren Biotopen (25 bis 150 Jahre Regenerationszeit) und 
auf das Verhältnis von 1:3 bzw. bei kaum oder nicht regenerierbaren Biotopen 
(mehr als 150 Jahre Regenerationszeit). 

 Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden beträgt das Ver-
hältnis zwischen versiegelter Fläche und Kompensationsfläche 1:1 bei Böden 
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mit „besonderer Bedeutung“ und 1:0,5 bei den „übrigen Böden“, unabhängig 
von dem Grad der Versiegelung. 

 Erhebliche Beeinträchtigungen am Schutzgut Boden sind einzeln auszuglei-
chen. Die übrigen erheblich beeinträchtigten Schutzgüter dürfen zusammen 
ausgeglichen werden. 

 Schutzverordnungen, wie z. B. Besonders Geschütztes Biotop, Naturschutzge-
biet, führen als Rechtsnorm nicht kausal zu einer Andersbehandlung gegen-
über nicht entsprechend geschützten Gebieten / Landschaftselementen. 

 In Bezug auf (Einzel-)Bäume sieht das Modell von BREUER den Verzicht auf 
Wertstufen vor. Hier ist ein Ausgleich durch art- und anzahlgleiche Neupflan-
zungen zu erbringen. 

9.2.5.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Wie in den vorherigen Kapiteln ermittelt wurde, ist in beiden Teilbereichen von 
zehn betrachteten Schutzgütern nur das Schutzgut Boden von Auswirkungen be-
troffen. Anders als im Teilbereich A, wo es durch die Darstellung einer Wohnbau-
fläche zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen wird, führt die Rücknahme 
einer Bauflächendarstellung im Teilbereich B zu einer Kompensationsleistung. 
Zur Ermittlung der Auswirkungen der Planung wird für die Wohnbauflächen eine 
Grundflächenzahl von 0,3 zzgl. einer 50%igen Überschreitung, und damit ein 
maximaler Versiegelungsgrad von 0,45 zu Grund gelegt. Ein Anteil von 10 % der 
Fläche wird zudem als vollversiegelte Straßenverkehrsfläche bewertet. 

Damit errechnet sich für den Teilbereich A ein Kompensationsbedarf wie 
folgt: 

Größe des Teilbereichs: 3,00 ha 

davon 
Straßenverkehrsfläche (10 %): 0,30 ha 
Wohngebäude und Nebenanlagen (45 %): 1,35 ha 

Summe Versiegelung Teilbereich A 1,65 ha 

Aufgrund des Vorkommens von Böden einer allgemeinen Bedeutung ist ein Fak-
tor von 1:0,5 zu berücksichtigen, so dass sich für den Teilbereich A ein Kompen-
sationsbedarf von 0,83 ha errechnet. 

Für den Teilbereich B errechnet sich eine Kompensationsleistung wie folgt: 

Größe des Teilbereich: 2,90 ha 

davon 
Straßenverkehrsfläche (10 %): 0,29 ha 
Wohngebäude und Nebenanlagen (45 %): 1,31 ha 

Summe Entsiegelung Teilbereich B 1,60 ha 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich für die vorliegende Änderung des Flä-
chennutzungsplanes Kompensationsbedarf von 0,05 ha ergibt. 
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9.2.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Als anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Ver-
zicht auf die gesamte Planung bzw. auf Teile der durch die Planung beabsichtig-
ten Vorhaben als auch andere Vorhabenstandorte in Frage. 

Bei einem Verzicht auf die Planung für den Teilbereich A könnte mittelfristig der 
Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde Lilienthal und insbesondere der 
lokalen Nachfrage im Ortsteil Worphausen nicht entsprochen werden. Infolge-
dessen würden sich einheimische Bauwillige andere Wohnstandorte, auch außer-
halb des Gemeindegebietes, suchen. 

Die Beibehaltung der Wohnbauflächendarstellung im Teilbereich B würde bedeu-
ten, dass weiterhin Flächen planungsrechtlich vorgehalten werden, deren fakti-
sche Inanspruchnahme (Restriktionen durch Bodenverhältnisse, Schallimmissio-
nen durch nahe gelegene Sportanlagen) nicht möglich ist, um den aktuellen lo-
kalen Bedarf zu decken. Aus diesem Grund stellt ein Verzicht auf die vorliegende 
Planung für die Gemeinde Lilienthal keine geeignete Alternative dar. 

Für den nunmehr für eine Wohnbauentwicklung ausgewählten Teilbereich A 
spricht unter anderem, dass der angrenzende Siedlungsbereich ergänzt wird und 
bereits durch die Moorender Straße erschlossen ist. Weiterhin wird für die Pla-
nung eine Fläche mit relativ geringer ökologischer Wertigkeit in Anspruch ge-
nommen. Andere Standorte stellen aus diesen Gründen keine Alternative dar. 

9.2.7 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 
1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind für den Teilbereich B nicht zu erwar-
ten, da hier eine Rücknahme der Bauflächendarstellung erfolgt. Der Teilbereich A 
wird dagegen als Siedlungsgebiet mit Wohnhäusern bebaut. Es wird vorausge-
setzt, dass die Baumaßnahmen dem aktuellen „Stand der Technik“ entsprechen 
und die Häuser somit kaum anfällig für stabilitätsbedingte Unfälle sind. Hinzu 
kommt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Region Deutschlands 
von Erdbeben betroffen sein wird. Daher werden negative Auswirkungen durch 
Erdbeben ausgeschlossen. 

Das Überschwemmungsgebiet der Wörpe erstreckt sich nördlich von Grasberg in 
einer Entfernung von rund 2 km zum Teilbereich A. Daher kann ein erhöhtes 
Hochwasserrisiko ausgeschlossen werden. Südlich des Teilbereiches liegt zudem 
der Tüschendorf-Worphauser-Graben, der aufgrund seines Ausbaugrades geeig-
net ist, auch größere Wassermengen aufzunehmen. Aus diesem Grund werden 
negative Auswirkungen durch Überschwemmungen hier ausgeschlossen. 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Gebäude gemäß der gesetzli-
chen Vorgaben und Richtlinien sowie den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik hinsichtlich des Brandschutzes errichtet werden, so dass Gebäudebrände 
soweit wie möglich vermieden werden. Gewerbe- oder Industriebetriebe, die mit 
explosionsgefährdeten Stoffen oder leicht entzündlichen Materialien umgehen, 
sind in der Umgebung des Teilbereiches A nicht ansässig. Das Brandrisiko wird 
daher als gering eingestuft. Bei einem möglichen Brand kann es durch Luftver-
unreinigungen zu negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Klima 
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/ Luft sowie Flächen, Pflanzen und Tiere kommen. Da es sich um zeitweilige Ver-
unreinigungen handelt und die Menschen in der Umgebung diesbezüglich übli-
cherweise rechtzeitig gewarnt werden und Tiere fliehen können, handelt es sich 
um Auswirkungen geringer Schwere. Es kann jedoch im schlimmsten Fall bei 
Bränden von Wohngebäuden auch zu Todesfällen von Menschen und Tieren 
kommen. Bedenkenswert ist jedoch, dass die genannten Gefahren durchaus zum 
allgemeinen Lebensrisiko gezählt werden können. 

Im Teilbereich A werden keine Abfälle erzeugt werden, von denen ein größeres 
Unfallrisiko für die Schutzgüter ausgeht. Gleiches gilt für die erzeugten Verkehre. 

Die Auswirkungen des Klimawandels für diese Region sind bisher nur für wenige 
Klimafaktoren untersucht worden. So gilt ein Anstieg der Temperatur und damit 
verbunden ein Rückgang der Frost- und Eistage als wahrscheinlich. Für andere 
klima- und katastrophenrelevante Faktoren, wie die Windgeschwindigkeit sowie 
Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereignissen, ist jedoch nach dem ak-
tuellen Stand der Forschung deren jährliche Änderung bis Ende des 21. Jahrhun-
derts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990) unklar (NORDDEUTSCHES 

KLIMABÜRO 2017). Wie oben bereits dargestellt, weist der Teilbereich A ein sehr 
geringes Überschwemmungsrisiko auf. Die Wahrscheinlichkeit für Sturmereignis-
se, die über das übliche Maß in Nordwestdeutschland hinausgehen, ist nicht be-
kannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Risiko sich nicht wesentlich 
vom Risiko der Nachbarregionen unterscheidet.  

9.3 Zusätzliche Angaben 
9.3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren 

Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotopty-
pen in Niedersachsen (VON DRACHENFELS 2016) verwendet. Die Begehungen wur-
den im November / Dezember 2018 durchgeführt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Bi-
ologische Vielfalt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den 
Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz 2000 sowie den Kartenserver 
des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (LANDESAMT FÜR BERGBAU, 
ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG) 2014) zurückgegriffen. Für das Schutzgut Boden 
wurde ergänzend der Bericht zur Geotechnischen Erkundung8, Osterholz-
Scharmbeck (Holst, 09/2018) für den Teilbereich A herangezogen. 

Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und überwiegend 
intensiv genutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die 
derzeitige Situation von Natur und Landschaft hinreichend genau dargestellt und 
bewertet werden kann. 

Die Bewertung des derzeitigen Zustandes und die Ermittlung der möglichen er-
heblichen Beeinträchtigungen richtet sich nach den „Naturschutzfachlichen Hin-
weisen zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (BREUER 
2006). 

                                                      
8  Geplantes Baugebiet „Moorender Straße“ in der Gemeinde Lilienthal, Ortsteil Worphausen, Ge-

otechnische Erkundungen, Jochen Holst, Osterholz-Scharmbeck (Stand: 03.09.2018) 
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Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben 
sind keine Probleme aufgetreten. 

9.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen 
Eine Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist für den Teilbereich B 
nicht erforderlich, da hier die derzeitige Nutzung unverändert fortgeführt wird. 

Die Überwachung der Plan-Umsetzung betreffend die erheblichen Umweltauswir-
kungen entsprechend den Anforderungen des § 4c BauGB erfolgt für den Teilbe-
reich A durch die Gemeinde. Zu diesem Zweck erfolgt zwei Jahre nach Beginn 
der Erschließungs-/Hochbaumaßnahme durch die Gemeinde eine Begehung, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Sollten im Zuge dieser 
Begehung unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt werden, er-
folgen weitere Begehungen in einem 5-jährigen Turnus. 

Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, 
so werden weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.  

Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare 
erhebliche Auswirkungen auf die bestehenden Überwachungssysteme der Fach-
behörden und deren Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zurück-
gegriffen. 

9.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen in der Gemeinde Lilienthal und hier im 
Ortsteil Worphausen weitere Wohnbaugrundstücke bereitgestellt werden und so 
der anhaltenden Nachfrage an Wohnbaufläche nachgekommen werden. Daher 
soll mit der Änderung für den Teilbereich A an einem auch faktisch zur Verfü-
gung stehenden Standort eine ca. 3,0 ha große Wohnbauflächendarstellung (W) 
anstelle von derzeit Flächen für die Landwirtschaft erfolgen, während für den ca. 
2,9 ha großen Teilbereich B die Aufhebung einer Wohnbaufläche (W) zu Gunsten 
einer Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft vorgesehen ist. Diese Bau-
fläche war langjährig im Flächennutzungsplan dargestellt, konnte aber keiner 
Bebauung zugeführt werden. Aufgrund ihrer relativen Nähe zu den Tennis- und 
Sportplätzen der Sportanlage Worphausen ist dieser Verzicht auf eine Darstel-
lung zudem aktuell sinnvoll, um Immissionskonflikte zu vermeiden. Im Gegenzug 
weist der Teilbereich A eine besondere Eignung für eine Wohnbauflächendarstel-
lung auf, da er direkt östlich an die bereits bestehenden Wohngebiete anschließt 
und intensiv ackerbaulich genutzt wird. 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende 
Planung in dem Teilbereich A, der derzeit noch nicht bebaut ist, erhebliche Um-
weltauswirkungen zur Folge hat. Anders als im Teilbereich A, wo es durch die 
Darstellung einer Wohnbaufläche zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen 
wird, führt die Rücknahme einer Bauflächendarstellung im Teilbereich B zu einer 
Kompensationsleistung.  

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen zum Erhalt von Einzel-
bäumen ist von den erheblichen Auswirkungen der Planung in beiden Teilberei-



 Seite 40 

 Vorentwurf (Stand: 26.02.2019)   

chen nur das Schutzgut Boden betroffen. In der Summe stellt sich die Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz für die 57. Änderung des Flächennutzungsplanes wie folgt dar: 

Teilbereich A: 0,83 ha Kompensationsbedarf 
Teilbereich B:  1,60 ha Kompensationsleistung 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich für die vorliegende Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ein Kompensationsbedarf von 0,05 ha ergibt.  
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zusammen mit dem Umweltbe-
richt gemäß § 2a BauGB im Auftrage der Gemeinde Lilienthal ausgearbeitet: 

Bremen, den 26.02.2019 

 
……………………………….. 

 

 

 

Verfahrenshinweis: 
1. Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lilienthal hat in seiner Sitzung 
am ………..……… dem Entwurf der 57. Flächennutzungsplanänderung und 
der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wur-
den am ………..……… in der Wümme-Zeitung bekannt gemacht. Der Entwurf 
der 57. Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung haben in der 
Zeit vom ………..……… bis ………..……… gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. 

2. Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Lilienthal hat die 57. Flächennutzungsplanänderung 
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sit-
zung am ………..……… als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung fest-
gestellt. 

 
Lilienthal, den …………… 

Der Bürgermeister 

  ………………………… 

 

 

 

 
 


