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1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hagen im 
Bremischen in seiner Sitzung am 04.12.2014 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 
„Östlich der Wassergarde“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB vom 30.01.2015 bis 12.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht. 

2. PLANUNTERLAGE 
Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Katasteramt Wesermünde, Bremer-
haven, zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet, mit einer Größe von etwa 9,4 ha, befindet sich in der Gemeinde Hagen im 
Bremischen am nord-östlichen Ortsrand der Ortschaft Hagen. Südlich des Plangebietes ver-
läuft die Landesstraße 134 (Amtsdamm), westlich schließt sich der Siedlungsbereich der 
Ortschaft Hagen an. Südlich erstreckt sich das Gewerbegebiet Döhrenacker. 
Die Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen, die genaue 
Abgrenzung der Planzeichnung.  

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes (Kartengrundlage: TK 25 © ) 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nie-
dersachsen (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Cuxhaven (RROP) konkretisiert. Im RROP können darüber hinaus weitere 
Ziele festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind zudem die Grundsätze und sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berück-
sichtigen.  
Im Folgenden sind die für die vorliegende Planung relevanten Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung aufgeführt. 
In der zeichnerischen Darstellung des LROP werden für das Plangebiet selbst keine planeri-
schen Aussagen getroffen.  
In Bezug auf die Entwicklung der ländlichen Region heißt es im allgemeinen Teil des LROP, 
dass diese unter anderem gefördert werden soll, um 

• „die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und 
sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten“ und 

• „die soziale und kulturelle Infrastruktur zu sichern und weiterzuentwickeln und die er-
forderlichen Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens in zumutbarer Entfer-
nung für die Bevölkerung dauerhaft bereitstellen zu können“ (LROP 2012, 1.1 – 07).  

Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung ist folgender Grundsatz zu berücksichtigen: „Es sollen 
Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit und die 
Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewähr-
leistet werden; sie sollen in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden“ 
(LROP 2012, 2.1 – 02).  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gewachsene Strukturen, die das Orts- und Landschafts-
bild sowie die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägen, erhalten bleiben und unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden (LROP 2012, 
2.1 – 01).  

Weitere relevante Grundsätze des LROP lauten: 

„Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll auf die Zentralen Orte und des Weiteren 
auf über den liniengebundenen ÖPNV angebundene Siedlungsgebiete konzentriert werden. 
In den übrigen Siedlungsgebieten soll die weitere Siedlungsentwicklung nachrangig erfol-
gen.“ (LROP 2012, 2.1 – 06) 

„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen und Maß-
nahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflä-
chen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Gründen ist hiervon unbenommen.“ 

Darüber hinaus sollen „Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunrei-
nigung und Lärm“ durch vorsorgende räumliche Trennung vermieden werden (LROP 2012, 
2.1 – 10). 
Die vorliegende Planung von Wohn- und Mischgebieten zur weiteren Entwicklung der Ort-
schaft Hagen entspricht den Zielen der Landesplanung, da durch die Planung die Auswir-
kungen des demografischen Wandels in der Gemeinde Hagen im Bremischen abge-
schwächt werden, was dazu führen wird, dass die soziale und kulturelle Infrastruktur sowie 
die Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens langfristig besser ausgelastet sein 
werden. Dies trägt zur Sicherung der Infrastruktur sowie der sozialen, kulturellen und ge-
sundheitlichen Einrichtungen und damit zu einer hohen Lebensqualität in der Ortschaft sowie 
der gesamten Gemeinde bei. Des Weiteren handelt es sich bei der Ortschaft Hagen um ein 
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Grundzentrum. Die Erreichbarkeit der grundzentralen Einrichtungen der Daseinsvorsorge ist 
somit für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet. Die Ortschaft ist zudem in das ÖPNV-Netz 
eingebunden. Auf die gewachsenen Strukturen der Ortschaft Hagen, die das Orts- und 
Landschaftsbild sowie die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägen, wird zudem 
hinreichend Rücksicht genommen. Des Weiteren wurde bei der Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes auf die typische städtebauliche Abfolge „Gewerbegebiet, Mischgebiet, 
Wohngebiet“ eingehalten, um Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luft-
verunreinigung und Lärm zu vermeiden. Der Grundsatz zur Innenentwicklung wurde eben-
falls hinreichend berücksichtigt. Die Gründe hierfür werden im Folgenden noch detailliert er-
läutert. 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP (2012) ist das Plangebiet als Teil des zentralen 
Siedlungsgebietes des Grundzentrums Hagen dargestellt, das sich westlich, östlich und süd-
lich des Plangebietes erstreckt. Des Weiteren befindet sich das Plangebiet innerhalb eines 
Vorranggebietes Trinkwassergewinnung. Nördlich angrenzend an das Plangebiet erstreckt 
sich ein Vorbehaltsgebiet Wald. Die an der südlichen Grenze des Plangebietes verlaufende 
Landesstraße 134 (Amtsdamm) ist im RROP als Vorranggebiet regionale Hauptverkehrs-
straße verzeichnet. Dem Grundzentrum Hagen sind zudem folgende Schwerpunktaufgaben 
und Entwicklungsaufgaben zugeteilt: 

• Schwerpunktaufgabe: Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 
• Schwerpunktaufgabe: Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten 
• Entwicklungsaufgabe: Tourismus 
• Entwicklungsaufgabe: Erholung 

Derzeit befindet sich eine Änderung des RROP in Aufstellung. Die im Entwurf 2015 / 2016 
vorgesehenen Änderungen sind für die vorliegende Planung jedoch nicht relevant.  
Im Folgenden ist dargelegt, aus welchen Gründen der vorliegende Bebauungsplan den 
zeichnerisch festgelegten Zielen des RROP entspricht und wie die Grundsätze berücksichtigt 
wurden. 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP 2012 (Kartengrundlage: Geobasisdaten © ) 
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Zentrales Siedlungsgebiet / Siedlungsentwicklung / Entwicklung von Wohnstätten 
Die Darstellung von zentralen Siedlungsgebieten im RROP spielt in erster Linie für die Zuläs-
sigkeit von Einzelhandelsgroßprojekten eine Rolle. Diese sind ausschließlich in den zentralen 
Siedlungsgebieten zulässig. Für die Siedlungsentwicklung ist die Darstellung somit nicht di-
rekt von Bedeutung. Die Lage des Plangebietes im zentralen Siedlungsgebiet belegt aber, 
dass die zentralörtlichen Versorgungseinrichtungen vom Plangebiet aus schnell zu erreichen 
sind. 
Zur Siedlungsentwicklung gibt der textliche Teil des RROP folgende Ziele vor: 
„Bei der gemeindlichen Entwicklung ist der Zersiedlung der Landschaft entgegenzuwirken. 
Aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen ist die Siedlungsentwicklung an den 
vorhandenen Siedlungsbereichen auszurichten. Siedlungstätigkeit in bisher unberührten 
Räumen ist zu vermeiden. Neue Baugebiete sind vorrangig durch die Auffüllung der Ortslage 
zu schaffen. Leerstand in der bebauten Ortslage ist durch Umnutzung / Neubau zu beseiti-
gen“ (RROP 2012, 2.1 – 05). Das Plangebiet schließt östlich und nördlich direkt an den be-
stehenden Ortsrand der Ortschaft Hagen an und ist somit an vorhandenen Siedlungsberei-
chen ausgerichtet. Mit dem Bebauungsplan Nr. 42 „Am Kindergarten, der 2014 in Kraft getre-
ten ist, ist die letzte verbliebene freie Fläche innerhalb der Ortschaft als Wohngebiet ausge-
wiesen worden. Die Gemeinde führt zudem ein Baulückenkataster, um die „Auffüllung der 
Ortslage“ zu erreichen. Die Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
42 sind zwischenzeitlich alle verkauft und für den Großteil liegt bereits eine Baugenehmigung 
vor. In den vergangenen Jahren sind zudem zahlreiche Baulücken in der Ortschaft bebaut 
worden, oder es liegen Genehmigungen für die Bebauung entsprechender Bereiche vor, so 
dass kaum noch Baulücken zur weiteren Auffüllung zur Verfügung stehen. Daher hat sich die 
Gemeinde Hagen im Bremischen dazu entschlossen, die Siedlungsentwicklung durch ein 
neues Baugebiet direkt angrenzend an den Siedlungsrand des Grundzentrums Hagen im 
Bremischen weiterzuverfolgen. Die vorliegende Planung entspricht aus den genannten Grün-
den dem o. g. Ziel. 
In Bezug auf die „Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung 
von Wohnstätten“ gibt das RROP folgendes Ziel vor: 
„In diesen Standorten ist für ein bedarfsorientiertes Angebot an Wohnungen und Bauland zu 
sorgen, d. h. das Angebot sollte im angemessenen Umfang über die erkennbare Nachfrage 
hinausgehen, um damit die Attraktivität dieses Standorte zu steigern und die zentrale Einrich-
tungen nachhaltig zu sichern“ (RROP 2012, 2.1 – 06). Die Ausweisung des geplanten Bau-
gebiets stellt ein neues Angebot an Bauland dar, das aufgrund der gegebenen Nachfrage er-
forderlich ist. Insgesamt zeigen die Bevölkerungszahlen der Ortschaft sowie der Gemeinde 
Hagen im Bremischen zwar eine leicht rückläufige Tendenz, in den letzten Jahren ist aller-
dings wieder eine zunehmende Entwicklung zu erkennen. Die rückläufigen Zahlen sind auch 
auf einen Mangel an Bauflächen in der Vergangenheit zurückzuführen. Dies wird durch fol-
gende Entwicklung deutlich: Der Bebauungsplan Nr. 42 „Am Kindergarten“, der ebenfalls All-
gemeine Wohngebiete im östlichen Bereich der Ortschaft Hagen festsetzt, ist am 08.05.2014 
in Kraft getreten. Bereits zwei Jahre nach in Kraft treten des Plans sind bereits alle Bau-
grundstücke verkauft und für den Großteil der Grundstücke liegt eine Baugenehmigung vor. 
Des Weiteren sind gemäß dem Baulückenkataster der Gemeinde in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Baulücken in der Ortschaft bebaut worden oder es liegen Genehmigungen für 
die Bebauung entsprechender Bereiche vor. Diese Entwicklung zeigt, dass in der Ortschaft 
Hagen durchaus eine zunehmende Bevölkerungsentwicklung zu erwarten ist, sofern ausre-
chend Bauflächen zur Verfügung stehen. 
Des Weiteren steigt der Wohnflächenbedarf aufgrund der zurzeit gegebenen Migration nach 
Deutschland landesweit deutlich an. Auch vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde der An-
sicht, dass das durch den Bebauungsplan Nr. 51 entstehende Angebot an Wohnbaufläche 
keinesfalls die Nachfrage übersteigt. Eine Verkleinerung der Wohnbauflächen stellt daher 
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keine Alternative für die Gemeinde Hagen im Bremischen dar. Aus den genannten Gründen 
entspricht die vorliegende Planung dem o. g. Ziel. 
Folgende Grundsätze zur Siedlungsentwicklung sind zudem zu beachten: 
„Unter dem Gesichtspunkt des Freiraumschutzes und der demografischen Entwicklung soll 
die bauliche (…) Entwicklung im Planungsraum vorrangig auf der Grundlage des zentralörtli-
chen Systems sowie auf die Einzugsbereiche des schienengebundenen ÖPNV ausgerichtet 
werden“ (RROP 2012, 2.1 – 01). Bei der Ortschaft Hagen handelt es sich um einen zentralen 
Ort. Die geplante Entwicklung eines Baugebietes angrenzend an das bestehende Siedlungs-
gebiet des Grundzentrums, entspricht somit dem benannten raumordnerischen Grundsatz. 
„Die weitere Entwicklung der Dörfer hat sich unter dem Gesichtspunkt zu gestalten, dass his-
torisch Gewachsenes möglichst bewahrt und gleichzeitig dem Funktionswandel ländlicher 
Siedlungen und der demografischen Entwicklung Rechnung getragen wird.“ 
„Ortsprägende Gebäude, Grün- und Freiflächen sowie Straßenbäume und Plätze sind als 
Beiträge zur Baukultur und im Interesse der Identifikation mit dem Ort modernen Wohnver-
hältnissen anzupassen und dadurch zu erhalten“ (RROP 2012, 2.1 – 02). Die Umgebung des 
Plangebietes wird durch moderne Wohn- und gewerblich genutzte Bebauung geprägt. Typi-
sche dörfliche Strukturen und ortbildprägende Gebäude sind nicht vorhanden. Es handelt 
sich zudem bei dem Plangebiet aufgrund der intensiven Nutzung als Acker nicht um eine 
ortsprägende Freifläche. Das Erfordernis „historisch Gewachsenes“ zu erhalten besteht da-
her nicht. Der benannte Grundsatz der Raumordnung wird somit hinreichend berücksichtigt. 
„Die Siedlungsentwicklung in den Städten und Gemeinden soll sich umwelt-, funktions- und 
bedarfsgerecht vollziehen und der demografischen Entwicklung sowie einer nachhaltigen 
Entwicklung Rechnung tragen“ (RROP 2012, 2.1 – 04). Die vorliegende Planung entspricht 
diesem Grundsatz, da es sich um eine Siedlungserweiterung eines zentralen Ortes handelt, 
eine entsprechende Nachfrage nach Bauland besteht und ein ÖPNV-Anschluss gegeben ist. 
Eine Sammeltaxi- und Regionalbushaltestelle befindet sich in etwa 150 m Entfernung im Be-
reich der Einmündung der Straße Wassergarde in die Landesstraße (Amtsdamm). Die Er-
reichbarkeit der zentralen Versorgungseinrichtungen ist somit auch vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung sichergestellt und damit eine nachhaltige Entwicklung gegeben. 
Des Weiteren sollen „Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreini-
gungen und Lärm […] durch vorsorgliche räumliche Trennung nicht zu vereinbarender Nut-
zungen und durch hinreichende räumliche Abstände zu störenden Nutzungen“ vermieden 
werden. (RROP 2012, 2.1 – 13). Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde insofern bei der 
vorliegenden Planung beachtet, als dass die geplanten Wohngebiete einen ausreichenden 
Abstand zu lärmemittierenden Einrichtungen einhalten. Die typische städtebauliche Abfolge 
„Gewerbegebiet, Mischgebiet, Wohngebiet“ wird eingehalten. Um auch einen hinreichenden 
Schutz vor dem Verkehrslärm sicherzustellen, werden zudem passive Schallschutzmaßneh-
men festgesetzt. 
Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 
Der textliche Teil des RROP benennt folgende Ziele für die Vorranggebiet Trinkwasserge-
winnung: 
„Maßnahmen in Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung sind nur zulässig, wenn hier-
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung nicht nachteilig beeinträchtigt wird.“ (RROP 
2012, 3.2.4.1 – 07) 
„In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit dieser 
vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.“ (RROP 2012, 3.2.4.1 – 10) 
Das Entwässerungskonzept zum vorliegenden Bebauungsplan sieht im Bereich der privaten 
Flächen eine Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers durch Versickerung über 
die belebte Bodenzone vor. Das im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Nie-
derschlagswasser wird hingen in ein Regenrückhaltebecken geleitet und gedrosselt dem Re-
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genwasserkanal in der Straße Wassergrade zugeführt. Das Plangebiet wird zudem an die 
vorhandenen Schmutzwasserleitungen angeschlossen. Aus den genannten Gründen kann 
eine Gefährdung des Grundwassers und damit des Trinkwassers ausgeschlossen werden. 
Die vorliegende Planung ist somit mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar. 
Vorbehaltsgebiet Wald 
Der textliche Teil des RROP benennt zum Thema Wald folgendes Ziel: 
„Wald sowie sämtliche Waldränder einschließlich einer Übergangszone sind grundsätzlich 
von Bebauung freizuhalten. Mit Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen sowie bei der 
Bauleitplanung ist ein Abstand von 100 m zum Waldrand einzuhalten.“ (RROP 2012, 3.2.1.2 
– 05) 
Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Waldbestand, der sich überwiegend 
aus der Baumart Gemeine Fiche (Picea abies) zusammensetzt und dem Biotoptyp Fichten-
forst (WZF) zuzuordnen ist. Der Waldrand wird zudem von einer Reihe aus Stieleichen 
(Quercus robur) gebildet. Die Waldfläche liegt unmittelbar an der Straße Siebenbergsheide. 
Da im Flächennutzungsplan der Gemeinde seit vielen Jahren (lange vor der Neuaufstellung 
des RROP) das Plangebiet bereits als Wohnbaufläche und gemischte Baufläche dargestellt 
ist und die Einhaltung des 100 m Abstandes eine Bebauung des Plangebietes deutlich ein-
schränken würde, hat sich die Gemeinde mit der unteren Waldbehörde auf folgendes Vorge-
hen geeinigt: 
Im Norden des Plangebietes wird ein 30 m breiter Streifen von jeglicher Bebauung freigehal-
ten. In diesem Bereich werden Gehölze als Waldrand gepflanzt. 
Der Landkreis Cuxhaven hat diesbezüglich in seiner Stellungnahme zum Beteiligungsverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB folgendes mitgeteilt: 
„Die gegen die Nichtbeachtung der nach dem RROP vorgesehenen Abstände zum benach-
barten Wald bestehenden Bedenken können zurück gestellt werden, sofern die Planung in 
enger Abstimmung mit der unteren Waldbehörde erfolgt.“ 
Die Waldbehörde nahm zudem wie folgt Stellung: 
„Aus Sicht der Waldbehörde bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Der Abstand zum nördlich gelegenen Wald wird durch den 30 m Puffer zur Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern als ausreichend erachtet. Aufgrund der Vorbelastungen ist durch 
diese Bauleitplanung nicht von einem (zusätzlichen) Funktionsverlust für den Wald auszuge-
hen, so dass eine Kompensation wegen der Unterschreitung der 100 m nach RROP entbehr-
lich erscheint.“ 
Die vorliegende Planung ist aus den o. g. Gründen mit den Vorgaben der Raumordnung zum 
Vorbehaltsgebiet Wald vereinbar.  
Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten 
In Bezug auf die „Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-
beitsstätten“ gibt das RROP folgendes Ziel vor: 
„In diesen Standorten soll ein umfangreiches, möglichst vielfältiges Angebot an Arbeitsstätten 
vorhanden sein, d. h., dass in den Standorten ein Arbeitsplatzangebot vorhanden sein soll, 
das überörtliche Ausstrahlung entfaltet, um damit Impulse für eine Belebung des Arbeits-
marktes zu geben.“ 
Da der vorliegende Bebauungsplan neben umfangreichen Wohngebieten auch Mischgebiete 
festsetzt und auch in den Wohngebieten eine gewerbliche Nutzung, die der Versorgung des 
Gebietes dient, zulässig sind, trägt die Planung geringfügig zur Verbesserung des Angebotes 
an Arbeitsstätten bei. Das Ziel wurde somit berücksichtigt.  
Tourismus / Erholung 
In den Standorten mit den Entwicklungsaufgaben Tourismus und Erholung sind „die touristi-
schen Einrichtungen besonders zu sichern, räumlich zu konzentrieren und zu entwickeln“. 
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Zudem sind „die natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für Erholung und Freizeit, 
die Umweltqualität, die Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot 
zu sichern und zu entwickeln.“ 
Im Plangebiet sowie der direkten Umgebung sind weder Sehenswürdigkeiten, touristische At-
traktionen noch Erholungsinfrastruktur vorhanden, lediglich eine Route des Programms „Na-
tur erleben“ verläuft entlang des Landesstraße südlich des Plangebietes. Aufgrund der weit-
läufigen, intensiven Ackernutzung des Plangebietes, des ungenügend eingegrünten Ortsran-
des der Ortschaft Hagen sowie des Fehlens von historischen Landschaftselementen weist 
das Plangebiet auch keine besondere Attraktivität für Erholungssuchende und Touristen auf. 
Die Planung wirkt sich daher nicht negativ auf die Entwicklungsaufgaben Tourismus und Er-
holung der Ortschaft Hagen im Bremischen aus. 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 
Das Plangebiet ist im geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Hagen im Bremischen 
überwiegend Bestandteil einer zusammenhängenden Darstellung von Wohnbauflächen (W), 
die sich von der vorhandenen Bebauung im Osten der Ortschaft Hagen, nördlich der Land-
straße 134, nach Osten bis zu einem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wochenend-
häuser erstrecken (vgl. Abb. 3). Lediglich die Flächen direkt an der Landesstraße sind als 
Gemischte Bauflächen verzeichnet. Im nördlichen Bereich des Plangebietes befindet sich 
des Weiteren ein wichtiger Bereich für den Bodendenkmalschutz. Die Landesstraße 134, die 
an der südlichen Plangebietsgrenze verläuft, ist zudem nachrichtlich als sonstige örtliche und 
überörtliche Hauptverkehrsstraße verzeichnet.  
Nördlich der dargestellten Wohnbauflächen befindet sich eine Fläche für Wald, die östlich 
und westlich von Flächen für die Landwirtschaft begrenzt wird. Die östlich gelegenen Flächen 
für die Landwirtschaft werden zudem durch die Darstellung von Flächen mit wasserrechtli-
chen Festsetzungen überlagert. Östlich der nördlich der Landesstraße dargestellten Wohn-
bauflächen sind ebenfalls Flächen für die Landwirtschaft verzeichnet, die im Osten durch 
Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Wochenendhäuser, Flächen für Wald sowie einer 
kleinen gewerblichen Baufläche begrenzt werden. 
Im Westen des Plangebietes sind weitere Wohn- sowie Gemischte Bauflächen verzeichnet. 
Hier ist zudem eine Fläche für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasserbe-
seitigung sowie für Ablagerungen mit der Zweckbestimmung Ablagerungen dargestellt. 
Südlich der Landesstraße erstrecken sich eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie ein Sondergebiet mit den Zweckbestimmungen 
Einzelhandel. An diese Darstellungen grenzen westlich gewerbliche Bauflächen an. Südöst-
lich des Plangebietes sind hingegen Flächen für die Landwirtschaft dargestellt, die weiter öst-
lich von weiteren Wohn- und Gemischten Bauflächen sowie einer Fläche für Wald begrenzt 
werden. Für einen Teilbereich der Flächen für die Landwirtschaft wurde die 55. Änderung 
des Flächennutzungsplanes durchgeführt (vgl. Abb. 4). Diese implizierte die Darstellung ei-
nes Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel. 
Der vorliegende Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Abb. 3:  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Hagen im Bremischen (Kartengrundlage: 

ALK ©      ) 

 
Abb. 4: Ausschnitt der 55. Flächennutzungsplanänderung (Kartengrundlage: AK5 © ) 
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4.3 Verbindliche Bauleitplanung 
Für das Plangebiet existiert überwiegend bisher noch kein Bebauungsplan. Lediglich ein klei-
ner Abschnitt der Straße Wassergarde im Bereich des Plangebietes ist Bestandteil des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplan Nr. 16 „Im Pasch“ (vgl. Abb. 4) und als Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt. Dieser Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 wird durch den vorliegen-
den Plan überplant. Die südlich und westlich angrenzenden Flächen sind zudem überwie-
gend bereits bebaut. Westlich des Plangebietes erstreckt sich nördlich der Straße Schützen-
weg der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 „Hohes Feld“ aus dem Jahr 1982, der 
bereits durch vier Änderungsverfahren überarbeitet wurde. Die gültigen Festsetzungen um-
fassen mehrere Allgemeine Wohngebiete, zwei öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe-
stimmungen „Parkanlage“ sowie Straßenverkehrsflächen zur Erschließung der Wohngebiete. 
Unmittelbar an den Geltungsbereich der vorliegenden Planung schließt sich eine, im Bebau-
ungsplan Nr. 22 festgesetzte, großflächige Grünfläche an.  
Angrenzend an die westliche Grenze des Plangebietes erstreckt sich östlich der Straße 
Wassergarde eine Bebauung mit Wohnhäusern und Betriebsgebäuden, die ebenfalls bisher 
nicht durch einen Bebauungsplan reglementiert wird. Westlich an diese Bebauung grenzt der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 „Im Pasch“. Der westliche Teil des Geltungs-
bereiches ist als eingeschränktes Dorfgebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,3, einer Ge-
schossflächenzahl von 0,4 und einer Eingeschossigkeit festgesetzt. Zulässig ist eine offene 
Bauweise und die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern. Erheblich belästigende und 
wesentlich störende Vorhaben sind nicht zulässig. Die Straßenflurstücke der Straßen Was-
sergarde, Schützenweg und Am Hang sind zudem als Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 
Weiter westlich umfasst der Geltungsbereich des Bebauungsplanes darüber hinaus weitere 
eingeschränkte Dorfgebiete sowie eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Schießsportanlage mit Schiesstand, Schiesshalle, Festhalle, Festwiese. Auf der privaten 
Grünfläche sind zweckgebundene, zweigeschossige bauliche Anlagen zulässig. 
Südlich des Plangebietes erstreckt sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 46 
„Erweiterung Gewerbepark Döhrenacker“. Dieser setzt Sondergebiete mit den Zweckbe-
stimmungen „Großflächiger Einzelhandel“ und „Großflächiger Autohandel“ fest. Die zulässi-
gen Betriebstypen sind in den textlichen Festsetzungen des Plans detailliert festgelegt. Das 
festgesetzte Maß der baulichen Nutzung wird durch eine Grundflächenzahl von 0,8 sowie 
Regelungen zur Geschossigkeit bestimmt. Überwiegend ist eine Zweigeschossigkeit festge-
setzt, lediglich im Südwesten des Geltungsbereiches sind nur eingeschossige Gebäude zu-
lässig. In den Sondergebieten ist zudem eine abweichende Bauweise festgesetzt, innerhalb 
derer Gebäude mit einer Länge von über 50 m errichtet werden können. Um innerhalb des 
Geltungsbereiches gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen, sind des Weite-
ren Lärmpegelbereiche festgesetzt, innerhalb derer die Außenbauteile von Gebäuden be-
stimmte Anforderungen hinsichtlich des passiven Schallschutzes erfüllen müssen. Um dar-
über hinaus die nahegelegene Wohnbebauung vor Immissionen aus dem Geltungsbereich 
zu schützen, sind für die Sondergebiete flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. 
Zur Eingrünung der Sondergebiete befinden sich des Weiteren an der südlichen und östli-
chen Geltungsbereichsgrenze private Grünflächen, die von einer Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern überlagert werden. Die Flächen sind mit standortgerechten, heimi-
schen Laubbäumen und –sträuchern zu bepflanzen. 
Für die südöstlich des Plangebietes gelegenen Flächen wurde der Bebauungsplan Nr. 53 
„Einkaufsmarkt Heidkamp“ aufgestellt, der 2013 in Kraft getreten ist. Der Geltungsbereich 
des Plans grenzt östlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 46 „Erweiterung 
Gewerbepark Döhrenacker“ an. Der Plan setzt ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Großflächiger Einzelhandel“ fest. Die Planung dient der Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes, der zwischenzeitlich errichtet und eröffnet wurde.  
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Abb. 5:  Angrenzende Bebauungspläne (Kartengrundlage: Geobasisdaten ©      ) 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 
Das Plangebiet grenzt an den nördlich der Landesstraße 134 (Amtsdamm) gelegenen östli-
chen Ortsrand der Ortschaft Hagen im Bremischen an. Die sich hier befindlichen Siedlungs-
bereiche zeichnen sich nördlich der Landesstraße überwiegend durch eine moderne Wohn-
bebauung aus, die durch Einzel- und Doppelhäuser geprägt wird. Entlang der Landesstraße 
sind jedoch auch gewerblich genutzte Gebäude sowie die Bauten der Straßenmeisterei vor-
handen. Es handelt sich hierbei um eine mischgebietstypische Nutzung, großvolumige Be-
triebsgebäude sind lediglich im Bereich der Straßenmeisterei vorhanden. Südlich der Lan-
desstraße wird der Ortsrand hingegen durch das Gewerbegebiet Döhrenacker gekennzeich-
net. Hier befinden sich überwiegend Einzelhandelsbetriebe, deren Betriebsgelände zumeist 
großvolumige Bauten sowie großflächige Stellplatzbereiche umfassen. Das Sortiment der 
Betriebe wird in erster Linie durch Güter des täglichen Bedarfs geprägt. Direkt südlich des 
Plangebietes befindet sich allerdings das Betriebsgelände eines Autohändlers, das durch 
großflächige Parkplatzflächen gekennzeichnet wird. Südöstlich des Plangebietes wurde zu-
dem vor kurzem ein neuer Lebensmittelmarkt errichtet und eröffnet. 
Östlich grenzen an das Plangebiet als Acker genutzte landwirtschaftliche Flächen an. Zudem 
befindet sich hier in etwa 400 m Entfernung zum Plangebiet ein Wochenendhausgebiet so-
wie eine Waldfläche.  
Nördlich des Plangebietes erstreckt sich die freie Landschaft, die in erster Linie durch größe-
re Waldgebiete und Ackerflächen gekennzeichnet wird. Die Ackerflächen werden teilweise 
durch Gehölzreihen entlang der Straßen und Wege strukturiert. Direkt an das Plangebiet 
grenzt jedoch ein Waldbestand. 

BB 22 

BB 16 

BB 46 
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Das Plangebiet selbst wird ebenfalls durch großflächige Ackerflächen geprägt, die von meh-
reren unbefestigten Wegen durchzogen werden. Entlang der Wege sind teilweise breitere 
Ackerrandstreifen vorhanden, die durch halbruderale Gras- und Staudenflure gekennzeich-
net sind. In den Straßenflurstücken der Straßen Amtsdamm und Siebenbergsheide stocken 
einige Bäume. Zudem sind an der westlichen Geltungsbereichsgrenze vereinzelt Bäume vor-
handen. 

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 
In der Gemeinde Hagen im Bremischen besteht ein erhöhter Flächenbedarf an Wohnbau-
land. Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Östlich der Wassergarde“, ist 
somit unter anderem der bestehende Bauflächenmangel in der Gemeinde. In der Vergan-
genheit wurde die oft lückenhafte Bebauung durch einzelne Einfamilienhäuser verdichtet, 
teilweise sind zudem auch abgeschlossene Wohnbereiche mit neuen Erschließungsstraßen 
entstanden.  
Im Frühjahr 2014 wurde der Bebauungsplan Nr. 42 „Am Kindergarten“ als Satzung beschlos-
sen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 liegt südlich des Siebenbergsweg, 
östlich des Kassebrucher Wegs und umfasst eine in der Ortschaft Hagen im Bremischen 
verbliebene Freifläche. Insgesamt konnten durch den Bebauungsplan Nr. 24 Bauplätze be-
reitgestellt werden. Bereits zwei Jahre nach in Kraft treten des Bebauungsplanes Nr. 42 sind 
alle Baugrundstücke verkauft und für den Großteil der Grundstücke liegt eine Baugenehmi-
gung vor.  
Des Weiteren sind gemäß dem Baulückenkataster der Gemeinde in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Baulücken in der Ortschaft bebaut worden, oder es liegen Genehmigungen für 
die Bebauung entsprechender Bereiche vor. Diese Entwicklung zeigt, dass in der Ortschaft 
Hagen trotz geringfügig rückläufiger Bevölkerungszahlen durchaus eine positive Bevölke-
rungsentwicklung zu erwarten ist, sofern ausreichend Bauflächen zur Verfügung stehen. 
Dies zeigt auch die unvermindert anhaltende Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde, 
der aus den genannten Gründen kein entsprechendes Angebot an Bauland mehr gegen-
übergestellt werden kann. Daher ist es aus Sicht der Gemeinde dringend erforderlich, neue 
Wohnbauflächen auszuweisen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der derzeit bestehenden 
Migration nach Deutschland und der damit verbundenen landesweit steigenden Nachfrage 
nach Wohnraum aus Sicht der Gemeinde unerlässlich. 
Aus diesem Grund beabsichtigt die Gemeinde Hagen im Bremischen im Rahmen des vorlie-
genden Bauleitplanverfahrens am nord-östlichen Ortsrand des Grundzentrums Hagen, nörd-
lich der Landesstraße 134 (Amtsdamm), weitere Siedlungsflächen bereitzustellen. Neben der 
Wohnbauflächenausweisung ist zudem auch die Festsetzung von Mischgebieten an der 
Landesstraße vorgesehen. Hiermit folgt die Gemeinde dem städtebaulichen Konzept des 
Flächennutzungsplanes, der die Weiterentwicklung einer gemischten Nutzung vom Ortskern 
aus in östliche Richtung entlang der Landesstraße vorsieht. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 wird darüber hinaus ein weiteres Ziel ver-
folgt, welches sich in der teilweise mangelhaften, da nicht hierarchisch abgestuften Erschlie-
ßung der westlich des Plangebietes gelegenen Baugebiete begründet. Da die vorhandenen 
verkehrlichen Erschließungsmöglichkeiten schon heute teilweise stark belastet sind, ist unter 
anderem eine hierarchische Neuordnung des Straßennetzes in Hagen Nord-Ost künftiges 
Ziel der Gemeinde. Bei der Entwicklung der neuen Siedlungsflächen wurde daher darauf ge-
achtet, die vorhandenen Erschließungsprobleme durch eine breite Wohnsammelstraße zu 
verbessern und weitere Verkehrsüberlastungen vorhandener Straßen zu vermeiden. Ange-
sichts der beschriebenen verkehrlichen Belastung insbesondere des Kassebrucher Weges 
möchte sich die Gemeinde für die Zukunft die Option offen halten, das Straßennetz auch 
über die Wohnsammelstraße im Plangebiet weiter ausbauen zu können, um eine Entlastung 
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des Kassebrucher Weges zu erreichen. Die derzeitigen Überlegungen schließen eine Ver-
kehrsführung, die zur Entlastung beitragen soll, über den Siebenbergsweg aus.  
Aufgrund seiner günstigen Lage im Grundzentrum, der bestehenden Nähe zu den wichtigen 
Versorgungseinrichtungen und der guten Anbindung über die Landesstraße 134 weist das 
Plangebiet bzgl. der vorgenannten Ziele eine besondere Standortgunst auf. Zudem wird da-
rauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan lediglich in diesem Bereich des Grundzent-
rums ein großflächiges bauliches Entwicklungspotenzial vorsieht. Dies begründet sich 
dadurch, dass andere mögliche Bereiche unterschiedlichen Restriktionen, insbesondere na-
turschutzfachlichen, unterliegen.  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes soll ein ortstypisches Baugebiet entstehen, 
das den modernen Wohnanforderungen gerecht wird. Neben den für die Ortschaft Hagen im 
Bremischen typischen Einfamilienhäusern, strebt die Gemeinde hier auch eine Entwicklung 
von (barrierefreien) Mehrfamilienhäusern an. Gerade vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels wird zukünftig die Nachfrage nach Wohnraum in Mehrfamilienhäusern stei-
gen. In der Gemeinde Hagen im Bremischen zeichnet sich bereits derzeit eine entsprechen-
de Entwicklung ab. 
An der Landesstraße soll sich zudem entsprechend der angrenzenden Bereiche eine ge-
mischte Nutzung aus Wohnen und kleinen Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrie-
ben entwickeln. Ferner soll sich das Gebiet harmonisch in seine Umgebung einfügen und 
dabei trotzdem einen gestalterisch eigenständigen Charakter entwickeln. 

7. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung ist die Festsetzung von Allgemeinen Wohnge-
bieten im Norden des Plangebiets und von Mischgebieten im Süden, entlang der Landes-
straße 134, vorgesehen. Die Allgemeinen Wohngebieten werden dabei in WA 1 und WA 2 
unterschieden wird. Das WA 2 schließt sich südlich an das im Norden gelegene WA 1 an 
und grenzt im Süden an das entlang der L 134 gelegene Mischgebiet. Bedingt durch die un-
terschiedlichen Festsetzungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung, der unter-
schiedlichen Nutzungsformen und der an die Umgebung angepassten Eingrünungsmaß-
nahmen integriert sich das Plangebiet funktional, städtebaulich und optisch in die nähere 
Umgebung. Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt durch eine das Plangebiet von Nord 
nach Süd querende Wohnsammelstraße, davon abzweigende Stichstraßen sowie ergänzen-
de Fuß- und Radwege. Die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen soll über Regen-
rückhaltebecken erfolgen. 

7.1 Art der baulichen Nutzung 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Dies erfolgt in erster Linie, da die geplante wohnbauliche Nutzung dieser Festsetzung ent-
spricht. Zudem werden somit die Vorgaben des geltenden Flächennutzungsplanes konkreti-
siert und der städtebauliche Charakter der umgebenden Siedlungsstrukturen fortgeführt.  
Über eine textliche Festsetzung wird geregelt, dass die in Allgemeinen Wohngebieten aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen "Gartenbaubetriebe" und "Tankstellen" nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes sind, da diese der Eigenart eines ruhigen Wohngebietes, welches an 
dieser Stelle entstehen soll, widersprechen. So wären im Zusammenhang mit der Etablie-
rung einer Tankstelle Immissionsbelastungen sowie Zu- und Abfahrtsverkehr zu befürchten. 
Gartenbaubetriebe nehmen des Weiteren zumeist große Flächen in Anspruch, was dem ei-
gentlichen Ziel der Gemeinde, Wohnbauland zu schaffen, nicht entspricht. Zudem werden 
durch einen solchen Betrieb ebenfalls größere Verkehre und Geräuschimmissionen erzeugt. 
Die Flächen an der Landesstraße werden entsprechend den Zielsetzungen der Gemeinde 
als Mischgebiet festgesetzt. Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen sind hier ebenfalls nicht 
zulässig, um die angrenzenden Wohngebiete vor den o. g. Verkehren und Geräuschimmissi-
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onen zu schützten. Darüber hinaus werden Vergnügungsstätten aus den gleichen Gründen 
ausgeschlossen.  
Des Weiteren sind innerhalb der Mischgebiete Lebensmitteleinzelhandelbetriebe mit einer 
Verkaufsfläche > 500 m² nicht zulässig. Die Gemeinde Hagen im Bremischen plant die Erar-
beitung eines Einzelhandelskonzeptes zur Regelung der Einzelhandelsentwicklung in der 
Gemeinde. Ein Ziel des Konzeptes ist die Beschränkung von größeren Einzelhandelsbetrie-
ben, insbesondere mit innenstadtrelevantem Sortiment, auf die Standorte Ortskern und Ge-
werbegebiet Döhrenacker. Daher hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, Einzelhandels-
betriebe mit einer entsprechenden Verkaufsfläche auszuschließen. Die Gemeinde hat sich 
für diese Festsetzung entschlossen, um die Ziele des Einzelhandelskonzeptes nicht zu kon-
terkarieren. Mit einer Aufzählung der zulässigen oder unzulässigen Anlagentypen, wäre das 
Ziel der Gemeinde nicht zu erreichen. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

7.2.1 Wohngebiete 
Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA1 und 
WA2) durch Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ), zur Zahl der Vollgeschosse, sowie 
zur Gebäudehöhe definiert.  
Ziel der Gemeinde Hagen im Bremischen ist es einerseits einen möglichst schonenden Um-
gang mit Grund und Boden zu gewährleisten, andererseits aber auch eine für die Ortschaft 
Hagen untypische sehr enge oder besonders großvolumige Bebauung zu verhindern. Daher 
wird neben einer Regelung zum Mindestmaß der Baugrundstücke innerhalb der im Norden 
des Gebietes geplanten Wohngebiete (WA) eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt. 
Diese entspricht dem Maß der westlich angrenzenden Wohnbebauung, so dass sich die zu-
künftige Bebauung des Plangebietes in die Umgebung integriert. Um sich jedoch auch hin-
sichtlich zukünftiger Wohnbauprojekte flexibel aufzustellen wird in einem an das Mischgebiet 
angrenzenden Bereich (WA 2) eine höhere Grundflächenzahl (0,4) festgesetzt. Es handelt 
sich hierbei um das nach BauNVO für Allgemeine Wohngebiete maximal zulässige Maß.  
Die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl in den Allgemeinen Wohngebieten 
durch Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche darf entsprechend des § 19 der BauNVO bis zu 50 % be-
tragen. Einschränkungen sollen nicht erfolgen, so dass eine angemessene Nutzung der 
Baugrundstücke möglich ist. 
Neben der Grundflächenzahl wird das Maß der baulichen Nutzung in den Wohngebieten 
durch die Festsetzung der Geschossigkeit bestimmt. Diesbezüglich wird für die im Norden 
gelegenen WA1 ebenfalls das Maß der angrenzenden Bebauung übernommen, um so die 
ortstypischen Strukturen fortzuführen und Beeinträchtigungen des Ort- und Landschaftsbil-
des zu vermeiden. Aus diesen Gründen sind hier lediglich eingeschossige Gebäude zulässig. 
Unter Berücksichtigung der angestrebten Flexibilität hinsichtlich innovativer Wohnbauprojek-
te und Mehrfamilienhäuser wird für das WA2 dagegen eine zweigeschossige Bebauung zu-
gelassen.  
Um die festgesetzte Zulässigkeit der Geschosse hinsichtlich der Höhe der möglichen bauli-
chen Anlagen zu präzisieren, wird zusätzlich eine maximale Höhe von 9,0 m in dem WA1 
und eine maximale Höhe von 12,0 m in dem WA2 festgesetzt. Die jeweilige Höhe darf ledig-
lich durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) bis zu 1,0 m überschritten wer-
den. Als Bezugshöhe gilt die Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen vorgelagerten 
Straße; Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Grundstücks. Durch 
diese Festsetzungen ist gewährleistet, dass die neue Bebauung sich in die vorhandenen 
Strukturen einfügt und diese nicht deutlich überragt. Die Entstehung von ortsuntypischen be-
sonders hohen Gebäuden ist somit ausgeschlossen.  
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Des Weiteren wird in den allgemeinen Wohngebieten die Erdgeschossfußbodenhöhe 
(Rohfußbodenhöhe) der Gebäude auf maximal 0,5 m Höhe festgesetzt. Als Bezugshöhe gilt 
die Höhe der Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen vorgelagerten Erschließungsstra-
ße; Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes. Durch 
diese Festsetzung soll sichergestellt werden, dass bei der Errichtung zukünftiger Gebäude 
die äußere Gestaltung in Bezug auf die Höhe der Erdgeschossebene an die ortsübliche 
Bauweise angepasst wird, wodurch ein einheitliches Gebäudebild entsteht. Zugleich werden 
potenzielle Konflikte zwischen benachbarten Grundstückseigentümern, die durch eine unter-
schiedliche Geländehöhe aneinander grenzender Baugrundstücke entstehen könnten, ver-
mieden.  

7.2.2 Mischgebiete 
Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete wird das Maß der baulichen Nutzung ebenfalls 
durch Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ), zur Zahl der Vollgeschosse, sowie zur 
Gebäudehöhe definiert. Dabei orientieren sich diese Festsetzungen an der Bebauung der 
Umgebung. 
Innerhalb der Mischgebiete wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Es handelt sich 
hierbei um das nach BauNVO für Mischgebiete maximal zulässige Maß. Mit dieser Festset-
zung soll eine möglichst hohe Ausnutzung der Flächen ermöglicht werden, die insbesondere 
für die Attraktivität der Baugebiete für Betriebe von entscheidender Bedeutung ist. Dement-
sprechend wird die zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl durch die Grundflächen 
von Garagen, Stellplätzen, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche auch nicht beschränkt. 
Des Weiteren wird im Bereich der Mischgebiete eine Zweigeschossigkeit festgesetzt. Dies 
entspricht dem Maß der baulichen Nutzung südlich des Plangebietes. Damit ist eine mög-
lichst große Flexibilität hinsichtlich der zukünftigen Gebäudegestaltung vorgesehen, gleich-
zeitig wird aber auch eine Überdimensionierung der Gebäude unterbunden.  
Um die Höhe der zulässigen Gebäude abschließend zu regeln, wird eine maximale Höhe 
baulicher Anlagen von 12 m festgesetzt. Als Bezugshöhe gilt auch hier die Oberkante der 
Fahrbahnmitte der vorgelagerten Erschließungsstraße; Bemessungspunkt ist die Mitte der 
Straßenfront des jeweiligen Grundstücks. Geringfügige Überschreitungen durch untergeord-
nete Gebäudeteile können auch hier zugelassen werden.  
Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird ein angemessener Übergang 
von den großvolumigen gewerblichen Bauten im Süden des Plangebietes hin zu der im Nor-
den des Plangebietes vorgesehenen kleinteiligen Wohnbebauung geschaffen. Die Grundflä-
chenzahl sowie die Höhe baulicher Anlagen nehmen durch die vorgesehenen Regelungen 
von Süden nach Norden stufenweise ab. Dadurch werden vernehmliche Brüche in der städ-
tebaulichen Gestaltung vermieden. 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
Festgesetzt ist für die WA1 eine abweichende Bauweise, innerhalb derer Einzel- und Dop-
pelhäuser mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind. Die zulässige Gebäudelänge be-
trägt für Einzelhäuser maximal 20 m und für Doppelhäuser maximal 25 m. Die Begrenzung 
der Länge baulicher Anlagen erfolgt, um überdimensionierte Gebäude im Norden des Plan-
gebietes zu vermeiden und den Charakter eines ortstypischen Wohngebietes analog des 
westlich gelegenen Siedlungsbereiches zu erhalten. 
Im WA2 ist ebenfalls eine abweichende Bauweise festgesetzt, innerhalb derer Einzelhäuser, 
Doppelhäuser und Hausgruppen mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind. Um die Län-
ge der Gebäude zu begrenzen und einen angemessenen Übergang vom WA1 zu den 
Mischgebieten zu schaffen, wird die zulässige Gebäudelänge auf 40 m begrenzt. 
In den Mischgebieten wird hingegen eine offene Bauweise festgesetzt, so dass eine Errich-
tung von Gebäuden als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen mit einer Länge von 
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bis zu 50 m zulässig ist. Die Festsetzung dieser Bauweise ist erforderlich, um die Attraktivität 
der Baugebiete auch für eine gewerbliche Nutzung zu gewährleisten. Zudem trägt die Rege-
lung wiederum zu einem angemessenen Übergang von den Gewerbeflächen im Süden, über 
das WA2 zur geplanten Wohnbebauung im Norden (WA1) mit Einzel-und Doppelhäusern 
bei.  
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch die Festset-
zung von Baugrenzen definiert. Die Festsetzung dieser Baugrenzen erfolgt weitgehend unter 
der Zielsetzung, eine größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der 
entstehenden Baukörper sowie der Grundstückszuschnitte zu gewährleisten. Aus diesem 
Grunde bilden die Baugrenzen in weiten Teilen des Geltungsbereiches größere zusammen-
hängende Flächen, welche Mindestabstände zu den Verkehrsflächen, den Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und den Plangebietsgren-
zen einhalten. 
Die textliche Festsetzung Nr. 6 regelt zudem, dass Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports) i. S. d. § 12 BauNVO in allen Baugebieten ausschließlich innerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig sind. Mit dieser Regelung möchte die Gemeinde eine Er-
richtung entsprechender Anlagen in unmittelbarer Nähe zu den Grundstücksgrenzen vermei-
den und so das Bild einer aufgelockerten Bebauung in der Gemeinde erhalten. 

7.4 Größe der Baugrundstücke 
Die Größe der Baugrundstücke in dem WA1 wird für Einzelhäuser mit mindestens 700 m² 
und für Doppelhäuser mit mindestens 350 m² je Doppelhaushälfte festgesetzt. Hierdurch ist 
gewährleistet, dass einerseits ein flächenschonendes Bauen ermöglicht wird, dass aber an-
dererseits eine ortsuntypische Dichte der Bebauung vermieden wird. Für die als WA2 und als 
MI festgesetzten Bereiche werden bzgl. der Größe der Grundstücke keine Festsetzungen ge-
troffen, um eine flexible und uneingeschränkte Gestaltung der Gebiete zu gewährleisten. 
Hierdurch soll die Attraktivität der Gebiete gesteigert und eine zeitnahe Vermarktung der 
Grundstücke begünstigt werden. 

7.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
Zulässig sind im geplanten WA1 maximal zwei Wohneinheiten pro Einzelhaus und eine 
Wohnung pro Doppelhaushälfte. Diese Regelung der städtebaulichen Dichte ist so gewählt, 
dass eine möglichst hohe Ausnutzung der vorgesehenen baulichen Nutzung möglich wird, 
gleichzeitig aber auch die geplanten Erschließungsanlagen und Stellplätze nicht überlastet 
werden. Zudem ist diese Regelung auf die Wohnraumnachfrage in der Gemeinde Hagen im 
Bremischen abgestimmt. 
Für das WA2 wird keine Regelung zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen getroffen, da 
hier die Flexibilität hinsichtlich innovativer Wohnbauprojekte sowie Mehrfamilienhäuser be-
wahrt werden soll. Gerade auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird es 
immer wichtiger, auch barrierefreien Wohnraum in Mehrfamilienhäuser bereitzustellen. Da 
auch in der Gemeinde Hagen im Bremischen derzeit die Nachfrage nach Wohnraum in 
Mehrfamilienhäusern steigt, ist es der Gemeinde wichtig Wohngebiete festzusetzten, inner-
halb derer auch die Errichtung entsprechender Gebäude möglich ist.  

7.6 Grünordnung 
Innerhalb der vorgesehenen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind spä-
testens in der auf die Fertigstellung der Erschließungsstraße folgenden Pflanzperiode Be-
pflanzungen mit standortgerechten, landschaftstypischen Laubgehölzen vorzunehmen. Teil-
weise ist innerhalb der Flächen die Anlage von naturnahen Maßnahmen und Anlagen zur 
schadlosen Versickerung und Rückhaltung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser zulässig. 
Die an der östlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufende Fläche zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern dient der Eingrünung des Plangebietes. In diesem Bereich ist daher 
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auch die Anlage eines 0,5 m hohen Walls zulässig. Da die östlich des Plangebietes gelege-
nen Bereiche im Flächennutzungsplan ebenfalls als Wohnbauflächen und gemischte Bauflä-
chen verzeichnet sind und die Gemeinde zukünftig in diesem Bereich weitere Siedlungsent-
wicklungsmaßnahmen plant, wird die vorgesehene 4 m breite Bepflanzung als ausreichend 
erachtet, um das Plangebiet bis zur weiteren Siedlungsentwicklung einzugrünen. Diese Be-
pflanzung ist von den Grundstückseigentümern durchzuführen. Die Gemeinde prüft im Rah-
men des Monitorings die Umsetzung der Bepflanzung. 
Die im nördlichen Bereich des Plangebietes vorgesehenen Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern dienen der Entwicklung eines angemessen Übergangs von den sich 
nördlich des Plangebietes erstreckenden Waldflächen zu den geplanten Allgemeinen Wohn-
gebieten. Durch die Festsetzung wird ein Abstand von ca. 40 m zwischen der überbaubaren 
Grundstücksfläche und dem Waldrand eingehalten. Dieser Abstand dient der Gefahrenab-
wehr durch umstürzende Bäume und Brände sowie dem Schutz der ökologischen Waldfunk-
tionen. In diesem Bereich sind die Anlage von 3 m breiten Versickerungsmulden sowie eben-
falls die Anlage eines Walls zulässig. Die Gemeinde wird diese Bepflanzungsmaßnahme 
durchführen. 
Gemäß den textlichen Festsetzungen sind des Weiteren innerhalb der Straßenverkehrsflä-
chen durch die Gemeinde mindestens 20 standortgerechte, landschaftstypische Bäume zu 
pflanzen. Hierdurch soll eine innere Durchgrünung des Plangebietes sichergestellt und die 
Straßenverkehrsflächen attraktiv gestaltet werden. 

7.7 Öffentliche Grünflächen 
Im westlichen Bereich des Plangebietes ist eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Spielplatz“ festgesetzt, um den Kindern und Jugendlichen der geplanten Wohn-
gebiete einen Treffpunkt sowie Spielmöglichkeiten außerhalb der privaten Grundstücksflä-
chen zur Verfügung zu stellen. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da der bestehende 
Spielplatz im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 im Zuge der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes zu Gunsten eines Baugrundstückes überbaut wurde. 
An der westlichen Geltungsbereichsgrenze ist im Norden des Plangebietes angrenzend an 
eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „Mischver-
kehrsfläche“ eine 4 m breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ 
festgesetzt. In diesem Bereich plant die Gemeinde einen Grünstreifens. Dieser darf von den 
Anliegern zum Erreichen ihrer Grundstücke befahren bzw. begangen werden. 
Des Weiteren wird im nördlichen Bereich der Planstraße A, ebenfalls angrenzend an eine 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „Fuß- und Rad-
weg“, eine 10 m breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ fest-
gesetzt.  

7.8 Immissionsschutz 
Das Plangebiet ist durch die Lärmimmissionen, die durch den Verkehr auf der Landesstraße 
134 hervorgerufen werden, vorbelastet und wird zukünftig durch den Verkehr auf der 15 m 
breiten Planstraße A zusätzlich belastet. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, sind 
in der Planzeichnung Lärmpegelbereiche festgesetzt, für die Anforderungen an den bauli-
chen Schallschutz bestehen, die in den textlichen Festsetzungen genauer definiert sind. Die 
Festsetzung der Lärmpegelbereiche beruht auf einer überschlägigen Ermittlung der Schal-
limmissionen gemäß DIN 18005. Die Berechnungen sind Anhang II zu entnehmen. Ihnen lie-
gen Verkehrszahlen einer Prognose für das Jahr 2025 zugrunde. Zudem wurde bei den Be-
rechnungen von einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 h/km auf der Planstraße A 
ausgegangen. Im Bereich der Landesstraße ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu-
lässig. 
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7.9 Erschließung 
Die Erschließung des Plangebietes ist differenziert in ein System, das unterschiedlichen 
Funktionen gerecht werden soll. Um mögliche Schleichverkehre zu verhindern und die be-
stehende Wohnbebauung vor Immissionen zu schützen, wurde bei der Erschließungskon-
zeptionierung des Plangebietes darauf geachtet, dass keine verkehrstechnische Anbindung 
für PKW an die bestehende Straße Wassergarde erfolgt. 
Im Plangebiet ist eine zentrale Erschließungsstraße als sogenannte „Wohnsammelstraße“ 
vorgesehen, die die Verkehre aus dem Plangebiet aufnimmt. Die Straße mündet im Süden in 
die Landesstraße 134. Im südlichen Mündungsbereich ist die Anlage eines Kreisverkehrs-
platzes vorgesehen. Dieser dient sowohl der Erschließung des südlich der Landesstraße 
vorhandenen Einkaufsmarktes (Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 „Einkaufs-
markt Heidkamp“), als auch der Erschließung der geplanten Wohn- und Mischgebiete. Die 
Fläche des Kreisverkehrsplatzes ist Bestandteil des Bebauungsplan Nr. 53 und hier als Stra-
ßenverkehrsfläche festgesetzt. Zwischenzeitlich wurde der Kreisel bereits gebaut. Die teil-
weise im Geltungsbereich der vorliegenden Planung gelegenen Nebenanlagen (Fußweg, 
Grünstreifen) sowie die geplanten Anschlussbereiche des Kreisverkehrsplatzes werden im 
Bebauungsplan Nr. 51 ebenfalls als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Lediglich die vorhan-
denen und geplanten Entwässerungsmulden werden als Fläche für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung 
Versickerungsmulde festgesetzt. Die geplante Gestaltung der Wohnsammelstraße ist in der 
textlichen Festsetzung Nr. 8 geregelt. 
Im Zuge der Umsetzung der vorliegenden Planung ist zudem die Anlage eines Geh- und 
Radweg an der nördlichen Fahrbahnseite der Straße Amtsdamm geplant. Die hierfür erfor-
derlichen Flächen werden ebenfalls als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
An die zentrale Wohnsammelstraße schließen kammartig weitere, etwas schmalere und da-
mit dem zu erwartenden Verkehr angepasste, öffentliche (Wohn-)Straßen an, die in Wende-
anlagen enden. Die Wendeanlagen im Plangebiet sind entsprechend der Richtlinie für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt) ausreichend dimensioniert, so dass ein Müllfahrzeug ohne 
rückwärtsfahren zu müssen auf den Anlagen wenden kann. Die Straßenführung wurde so 
gewählt, dass eine Erweiterung des Plangebietes nach Osten, entsprechend der Darstellun-
gen im Flächennutzungsplan, möglich ist. 
Als untergeordnete Erschließungsanlagen sind Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung mit den Zweckbestimmungen „Fuß- und Radweg“, „öffentliche Parkfläche“ und „Misch-
verkehrsfläche“ festgesetzt. Durch öffentliche Fuß- und Radwege wird eine fußläufige Nord-
Süd-Verbindung vom Siebenbergsweg bis zur Straße Wassergarde sowie eine Verbindung 
von der Straße Wassergarde zur Wohnsammelstraße geschaffen. Im Bereich der geplanten 
Stichstraßen besteht aufgrund der vorgesehenen Straßenbreite lediglich eingeschränkt die 
Möglichkeit Stellplätze anzulegen. Insbesondere im Bereich der Wendanlagen wird es nicht 
möglich sein ausreichend Stellplätze bereitzustellen. Daher sind im Bereich der vorgesehe-
nen Stichstraßen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung 
„öffentliche Parkfläche“ festgesetzt. Die „Mischverkehrsfläche“ dient der Erschließung der 
westlich des Plangebietes gelegenen Altlastenfläche. Da eine Erschließung von Wohngrund-
stücken über die Mischverkehrsfläche aus Gründen des Nachbarschaftsschutzes vermieden 
werden soll, wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt an der östlichen Seite der Mischver-
kehrsfläche festgesetzt. Angrenzend an die „Mischverkehrsfläche“ ist im westlichen Bereich 
des Wegeflurstücks eine 4 m breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ver-
kehrsgrün“ festgesetzt. In diesem Bereich plant die Gemeinde einen Grünstreifen. Dieser 
darf von den Anliegern zum Erreichen ihrer Grundstücke befahren bzw. begangen werden. 
Im Norden der Wohnsammelstraße, im westlichen Bereich der Straße, wird zum einen die 
Anlage einer 10 m breiten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ 
festgesetzt. Zum anderen schließt südlich dessen eine ebenso breite Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ an. Östlich die-
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ser beiden Flächen erfolgt die Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung mit der Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“. Somit wird ausschließlich eine fußläu-
fige Verbindung zwischen der Planstraße A sowie dem Siebenbergsweg geschaffen und eine 
Durchfahrt für den motorisierten Individualverkehr wird ausgeschlossen. Wie bereits in Kap. 
6 beschrieben, möchte sich die Gemeinde für die Zukunft die Option offen halten, das Stra-
ßennetz auch über die Wohnsammelstraße im Plangebiet weiter ausbauen zu können, um 
so eine Entlastung des Kassebrucher Weges zu erreichen, der bereits gegenwärtig starken 
verkehrlichen Belastungen unterliegt.   

7.10 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Was-
serabflusses / mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
Eine fachlich fundierte ingenieurtechnische Einschätzung (Dr. Born – Dr. Ermel GmbH, 
Stand: 20.04.2017, Achim) kommt zu dem Ergebnis, dass angesichts des Höhenprofils des 
Plangebietes eine geteilte Ableitung des Niederschlagswassers als sinnvoll zu erachten ist. 
So erfolgt die Bewirtschaftung des im Bereich der Straßenverkehrsflächen sowie der Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung anfallenden Niederschlagswassers des östli-
chen und zentralen Bereiches des Plangebietes über ein Regenrückhaltebecken, das das 
Wasser gedrosselt (entweder 1,5 l/s x ha oder 1,0 l/s x ha) in den bestehenden Regenwas-
serkanal in der Straße Wassergarde abgeben wird. Auf Ebene der Erschließungsplanung 
wird konkret geprüft, welcher Drosselabfluss zu wählen ist. Auch für einen geringeren Dros-
selabfluss von maximal 1,0 l/(s x ha) werden im Rahmen der vorliegenden Planung genü-
gend Rückhalteflächen vorgehalten. Die für das Regenrückhaltebecken geplante Fläche so-
wie die erforderliche Erschließung des Regenrückhaltebeckens sind als Flächen für die 
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der 
Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken  festgesetzt. Die für die Anlage des Rückhaltebe-
ckens notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen werden im Zuge der Erschließungs-
planung eingeholt. Das anfallende Regenwasser wird für den östlichen sowie zentralen Be-
reich des Plangebietes dem Regenrückhaltebecken über Regenwasserkanäle zugeführt. Die 
hierfür erforderlichen Flächen werden entsprechend als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen festgesetzt. Begünstigt werden die Gemeinde und die Leitungsträger. 
Für den nordwestlichen Bereich des Baugebietes ist angesichts des Höhenprofils eine Ablei-
tung des anfallenden Niederschlagswassers in Richtung der südlichen Wassergarde ange-
dacht. Sollte eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich sein, so ist eine 
temporäre Zwischenspeicherung des Oberflächenwassers, beispielsweise durch ein Rigo-
lensystem, vorgesehen. Die Anlage eines Rigolensystems wäre im südwestlichen Bereich 
der Straße Wassergarde möglich. 
Das im Bereich der zukünftigen Privatgrundstücke anfallende Niederschlagswasser ist durch 
Versickerung im Bereich der Grundstücke zu beseitigen. 
An der östlichen Geltungsbereichsfläche ist des Weiteren eine 3 m breite Flächen für die 
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der 
Zweckbestimmung Versickerungsmulden festgesetzt. Die hier anzulegenden Sickermulden 
dienen dem Auffang und der Versickerung des von den östlichen, höhergelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen ablaufenden Oberflächenwassers.  
Für die Beseitigung des im Bereich des Kreisverkehrsplatzes anfallenden Niederschlagswas-
sers wurden bereits Versickerungsmulden angelegt. Diese Mulden sollen im Zuge der Um-
setzung der vorliegenden Planung entlang der Straße Amtsdamm verlängert werden und der 
Entwässerung des neu anzulegenden Geh- und Radweges am Amtsdamm dienen. Die vor-
handenen und geplanten Mulden werden als Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hoch-
wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung Versicke-
rungsmulde festgesetzt. 
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7.11 Flächenübersicht 
Tab. 1: Flächenübersicht 

Allgemeines Wohngebiet 1 (WA 1) 31.752 m² 
 davon Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 415 m² 
 davon Fläche zum Anpflanzen Ziffer 2 542 m² 
Allgemeines Wohngebiet 2 (WA 2) 20.946 m² 
 davon Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 544 m² 
 davon Fläche zum Anpflanzen Ziffer 2 542 m² 
Mischgebiet (MI) 8.901 m² 
 davon Fläche zum Anpflanzen Ziffer 2 352 m² 
Straßenverkehrsfläche 16.301 m² 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 1.820 m² 
 davon Mischverkehrsfläche 
 davon Fuß- und Radweg 
 davon öffentliche Parkfläche 

429 m² 
773 m² 
618 m² 

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Rege-
lung des Wasserabflusses  

5.089 m² 

 davon Regenrückhaltebecken (RBB) 
 davon Versickerungsmulden (VM) 

3.416 m² 
1.673 m² 

Öffentliche Grünfläche 1.721 m² 
 davon Verkehrsgrün 985 m² 
 davon Spielplatz 736 m² 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern Ziffer 1 7.476 m² 
Gesamtfläche: 94.006 m² 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 
In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bauleitplänen geregelt, dass die Vermeidung und 
der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der gemeindlichen Abwägung zu berücksichtigen 
sind. Für die Belange des Umweltschutzes ist zudem gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Um-
weltprüfung durchzuführen und deren Ergebnisse in einem Umweltbericht darzulegen. 
Der Umweltbericht zur vorliegenden Planung (vgl. Kap. 10) kommt im Ergebnis zu der Ein-
schätzung, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
verursacht bzw. durch die vorliegende Planung ermöglicht werden, welche einen Kompensa-
tionsflächenbedarf von 34.426 m² zur Folge haben. Zur Deckung dieses Bedarfs wird im 
Plangebiet ein Waldrand entwickelt sowie eine Hecke und Straßenbäume gepflanzt. Darüber 
hinaus werden mehrere externe Kompensationsflächen herangezogen, im Bereich derer eine 
Grünlandextensivierung durchgeführt wird sowie Gehölz- und Waldbestände entwickelt wer-
den. 
Mit Durchführung der Kompensationsmaßnahmen können die im Zusammenhang mit der 
Bauleitplanung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen als vollständig ausgeglichen 
gelten. Die Belange von Umwelt-, Naturschutz und Landschaftspflege werden somit durch 
die vorliegende Planung nicht negativ berührt. 
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8.2 Wasserwirtschaft / Trinkwassergewinnung 
Die Beseitigung des im Bereich der Straßenverkehrsflächen sowie der Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung anfallenden Niederschlagswassers erfolgt durch die Einleitung 
in ein Regenrückhaltebecken, das im Südwesten des Plangebietes angelegt wird. Das Was-
ser wird anschließend gedrosselt (entweder 1,5 l/s x ha oder 1,0 l/s x ha) in den Regenwas-
ser-Kanal in der Straße Wassergarde geleitet. Auf Ebene der Erschließungsplanung wird 
konkret geprüft, welcher Drosselabfluss zu wählen ist. Im Rahmen der vorliegenden Planung 
werden auch bei einem Drosselabfluss von maximal 1,0 l/(s*ha) genügend Rückhalteflächen 
vorgehalten. Die für die Anlage des Rückhaltebeckens notwendigen wasserrechtlichen Ge-
nehmigungen werden im Zuge der Erschließungsplanung eingeholt.  
Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes sowie am Amtsdamm werden des Weiteren zusätzliche 
Versickerungsmulden angelegt, die der Entwässerung der Verkehrsflächen dienen.  
Das auf den privaten Grundstücke anfallende Niederschlagswasser soll vor Ort versickert 
werden. Um die Sickerfähigkeit der anstehenden Böden zu überprüfen wurde eine Bau-
grunduntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind Anhang III zu ent-
nehmen. Sie belegen, dass eine Versickerungsfähigkeit gegeben ist. 
Das Plangebiet befindet sich des Weiteren innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutz-
gebietes für das Wasserwerk Häsebusch. Die Ausweisung von Baugebieten ist hier geneh-
migungspflichtig. Die Gemeinde Hagen im Bremischen stellt parallel zur Aufstellung des vor-
liegenden Bebauungsplanes einen entsprechenden Antrag. Aufgrund des geplanten Entwäs-
serungskonzeptes (Rückhaltung vor Ort, gedrosselte Einleitung in den vorhandenen Regen-
wasserkanal) und dem Anschluss des Plangebietes an die vorhandene Schmutzwasserlei-
tung sind Konflikte mit der Trinkwassergewinnung nicht gegeben. 

8.3 Verkehr 
Die Belange des überörtlichen Verkehrs werden durch die vorliegende Planung insofern be-
rührt, als dass durch das Plangebiet zusätzliche Verkehre im Bereich des bestehenden Ver-
kehrsnetzes erzeugt werden. Der Ausbaugrad der Landesstraße 134 (Amtsdamm) sowie des 
neue Kreisverkehrs südlich des Plangebietes sind geeignet um die zusätzlichen Verkehre 
aufzunehmen. Negative Auswirkungen auf den überörtlichen Verkehr sind nicht zu erwarten. 
Die westlich des Plangebietes, nördlich der Straße Amtsdamm, vorhandene verkehrliche Er-
schließungssituation weist derzeit einige Mängel und teilweise starke Belastungen auf. Ins-
besondere der Kassebrucher Weg ist trotz des verkehrsberuhigten Ausbaus sehr stark be-
lastet. Durch die vorliegende Planung wird eine fußläufige Verbindung von der Planstraße A 
zum Siebenbergsweg geschaffen. Eine Durchfahrt für den motorisierten Individualverkehr ist 
nicht möglich. Angesichts der beschriebenen verkehrlichen Belastung insbesondere des 
Kassebrucher Weges möchte sich die Gemeinde für die Zukunft die Option offen halten, das 
Straßennetz auch über die Planstraße A weiter ausbauen zu können, um eine Entlastung des 
Kassebrucher Weges zu erreichen. Die derzeitigen Überlegungen schließen eine Verkehrs-
führung, die zur Entlastung beitragen soll, über den Siebenbergsweg aus.  
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat im Scopingverfahren 
darauf hingewiesen, dass das Plangebiet außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt an die 
Landesstraße 134 (Amtsdamm) grenzt. Daher sind die Bauverbots- und die Baubeschrän-
kungszone gemäß § 24 NStrG zu beachten. Es ist allerdings Ziel der Gemeinde, das westlich 
des Plangebietes gelegene Ende der Ortsdurchfahrt in Richtung Osten, bis zur östlichen 
Grenze des Geltungsbereiches der vorliegenden Planung, zu verlegen. Daher wurde auf eine 
Anpassung der Festsetzungen an die Vorgaben des NStrG (Verschiebung der Baugrenze bis 
zum Ende der Bauverbotszone sowie Festsetzung eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt) 
verzichtet, da diese lediglich außerhalb der Ortdurchfahrt zu berücksichtigen sind.  
Die Planzeichnung enthält allerdings einen nachrichtlichen Hinweis zu den Vorgaben des 
NStrG. Da Regelungen des NStrG unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes gelten, ist der Hinweis auf diese Regelungen ausreichend. Sollte die angestrebte Verle-
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gung der Ortsdurchfahrt wider Erwarten nicht erfolgen, sind die Vorgaben des NStrG unab-
hängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu beachten.  
Das Plangebiet ist zudem an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Eine Sammeltaxi- und Regio-
nalbushaltestelle befindet sich in etwa 150 m Entfernung, im Bereich der Einmündung der 
Straße Wassergarde in die Landesstraße (Amtsdamm).  

8.4 Wirtschaft 
Die Belange der Wirtschaft werden durch die vorliegende Planung positiv berührt, da entlang 
der Landesstraße 134 Mischgebiete festgesetzt und somit potentielle Betriebsflächen aus-
gewiesen werden. Die Neubürger tragen zudem zur Stärkung der Kaufkraft in der Gemeinde 
bei.  

8.5 Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Belange werden insofern berührt, als dass Ackerflächen für die geplan-
ten Wohn- und Mischgebiete beansprucht werden. Da im Bereich der Ortschaft Hagen im 
Bremischen keine für eine weitere Siedlungsentwicklung geeigneten Flächen zur Verfügung 
stehen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, ist die Gemeinde gezwungen auf ent-
sprechende Flächen zurückzugreifen. 
Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich um Bereiche, die gemäß dem Nieder-
sächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) ein geringes standortbezogenes natürliches 
ackerbauliches Ertragspotential aufweisen. Es handelt sich somit nicht um besonders wichti-
ge Bereiche für die Landwirtschaft. 
Die Landwirtschaftskammer hat im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mitge-
teilt, dass nach Aussagen der Flächenbewirtschafter die Flächen ein gutes Wassermanage-
ment aufweisen und von je her ackerbaulich genutzt wurden. Die gesamte für den Bebau-
ungsplan vorgesehene Fläche wird derzeit durch zwei Pächter bewirtschaftet. Der Pächter, 
der den überwiegenden Teil der Fläche nutzt, baut dort Kartoffeln und Möhren an. Der Boden 
weist dafür in Farbe und Textur optimale Eigenschaften auf. Mit dem Wegfall dieser Flächen 
verliert der Bewirtschafter 20 % seiner gesamten Produktionsgrundlage für den Kartoffel- und 
Möhrenanbau. 
Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat sich dennoch dazu entschlossen, den Belangen 
der Siedlungsentwicklung Vorrang vor den Belangen der Landwirtschaft einzuräumen, da in 
der Gemeinde dringend Wohnbauflächen benötigt werden, um die Nachfrage denken zu 
können. Das Grundzentrum Hagen hat zudem lediglich noch die Möglichkeit sich in östliche 
Richtung zu entwickeln. Daher wird an der Wahl des Plangebietes festgehalten. 
Das Plangebiet grenzt zudem unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen, von denen 
Staub- und Geruchsemissionen ausgehen können. Im ländlich geprägten Raum ist eine der-
artige Nachbarschaft jedoch nahezu unumgänglich, so dass bei gegenseitiger Rücksicht-
nahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsätzlich entgegen-
stehen.  
Aufgrund des umfangreichen externen Kompensationsbedarfs der vorliegenden Planung so-
wie des derzeit bestehenden Flächendrucks stellte es sich für die Gemeinde als sehr schwie-
rig heraus, geeignete Kompensationsflächen in einem ausreichenden Umfang bereitzustel-
len. Daher war auch hier der Rückgriff auf landwirtschaftliche Flächen erforderlich. Die Ge-
meinde hat sich allerdings bemüht, Flächen mit einer geringen Bedeutung für die Landwirt-
schaft zu wählen. Daher hat sie ursprünglich auch eine Wegfläche als Kompensationsfläche 
herangezogen sowie eine gewässerbegleitende Kompensation vorgesehen. Aufgrund von ar-
tenschutzrechtlichen Bedenken der unteren Naturschutzbehörde sind diese Flächen jedoch 
als Kompensationsflächen nicht geeignet. Aus diesen Gründen war es für die Gemeinde un-
möglich auf die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Kompensationsmaß-
nahmen zu verzichten. 
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8.6 Forstwirtschaft 
Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Waldbestand, der von die Baumart 
Gemeine Fiche (Picea abies) dominiert wird und dem Biotoptyp Fichtenforst (WZF) zuzuord-
nen ist. Der Waldrand wird allerdings von einer Reihe aus Stieleichen (Quercus robur) gebil-
det. Die Waldfläche liegt unmittelbar an der Straße Siebenbergsheide. 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Cuxhaven aus dem Jahr 2012 
benennt zum Thema Wald folgendes Ziel: 
„Wald sowie sämtliche Waldränder einschließlich einer Übergangszone sind grundsätzlich 
von Bebauung freizuhalten. Mit Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen sowie bei der 
Bauleitplanung ist ein Abstand von 100 m zum Waldrand einzuhalten.“ (RROP 2012, 3.2.1.2 
– 05) 
Da im Flächennutzungsplan der Gemeinde seit vielen Jahren (lange vor der Neuaufstellung 
des RROP) das Plangebiet als Wohnbaufläche und gemischte Baufläche dargestellt ist und 
die Einhaltung des 100 m Abstandes eine Bebauung des Plangebietes deutlich einschränken 
würde, hat die Gemeinde mit der unteren Waldbehörde auf folgendes Vorgehen abgestimmt: 
Im Norden des Plangebietes wird ein 30 m breiter Streifen von jeglicher Bebauung freigehal-
ten. In diesem Bereich werden Gehölze als Waldrand gepflanzt. 
Der Landkreis Cuxhaven hat diesbezüglich in seiner Stellungnahme zum Beteiligungsverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB folgendes mitgeteilt: 
„Die gegen die Nichtbeachtung der nach dem RROP vorgesehenen Abstände zum benach-
barten Wald bestehenden Bedenken können zurück gestellt werden, sofern die Planung in 
enger Abstimmung mit der unteren Waldbehörde erfolgt.“ 
Die untere Waldbehörde nahm zudem wie folgt Stellung: 
„Aus Sicht der Waldbehörde bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Der Abstand zum nördlich gelegenen Wald wird durch den 30 m Puffer zur Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern als ausreichend erachtet. Aufgrund der Vorbelastungen ist durch 
diese Bauleitplanung nicht von einem (zusätzlichen) Funktionsverlust für den Wald auszuge-
hen, so dass eine Kompensation wegen der Unterschreitung der 100 m nach RROP entbehr-
lich erscheint.“ 
Aus diesen Gründen wird davon ausgegangen, dass die Waldbelange von der vorliegenden 
Planung nicht negativ berührt werden. 

8.7 Immissionsschutz 
Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird die typische städtebauliche Ab-
folge „Gewerbegebiet, Mischgebiet, Wohngebiet“ eingehalten. Hierdurch werden immissi-
onsschutzrechtliche Konflikte vermieden. 
Das Plangebiet ist allerdings durch die Lärmimmissionen, die durch den Verkehr auf der 
Landesstraße 134 hervorgerufen werden, vorbelastet und wird zukünftig durch den Verkehr 
auf der Planstraße A zusätzlich belastet. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, sind 
in der Planzeichnung Lärmpegelbereiche festgesetzt, für die Anforderungen an den bauli-
chen Schallschutz bestehen, die in den textlichen Festsetzungen genauer definiert sind. Die-
se passiven Schallschutzmaßnahmen gewähren gesunde Wohnverhältnisse im gesamten 
Plangebiet. Die Belange des Immissionsschutzes werden somit hinreichend berücksichtigt. 

8.8 Nutzung erneuerbarer Energien 
Der Themenbereich „erneuerbare Energien“ gewinnt durch die sinkenden Ressourcen fossi-
ler Brennstoffe im globalen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zunehmend an 
Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in der EU-Gesetzgebung sowie nationalen Gesetzen wi-
der. So ist z. B. entsprechend den Bestimmungen des Baugesetzbuches „die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 
7f BauGB) bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.  
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Neben der Erzeugung von Strom in größeren Anlagen, z. B. durch die Nutzung von Wind-
kraft, den Gezeiten, Biomasse oder Gas aus biologisch abbaubaren Stoffen, der in das 
Stromnetz eingespeist wird und daher eine eher allgemeine Bedeutung besitzt, gewinnt 
durch das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG), 
welches beinhaltet, dass bei Neubauvorhaben ein Teil der Wärmeversorgung über erneuer-
bare Energien sicherzustellen ist, das Thema Bedeutung bei konkreten Bauvorhaben. Ziel-
setzung des Gesetzes ist die Schonung fossiler Ressourcen, die Minderung der Abhängigkeit 
von Energieimporten, die Ermöglichung einer nachhaltigen Energieversorgung und die Wei-
terentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme und Erneuerbaren Energien zu 
fördern (§ 1 Abs. 1 EEWärmeG). Neben der zunehmenden Nutzung von Solarenergie, Bio-
masse und Geothermie wird auch die Nutzung von Abwärme oder Maßnahmen zur Einspa-
rung von Energie gefördert. 
Die Gemeinde möchte dem jeweiligen Bauherren möglichst viel Gestaltungsspielraum hin-
sichtlich der Gebäudegestaltung und dessen technischer Ausstattung lassen. Zudem können 
die einzelnen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien miteinander kombiniert wer-
den und benötigen sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Daher wird auf konkrete Festset-
zungen zur Anwendung erneuerbarer Energien im vorliegenden Bebauungsplan verzichtet. 

8.9 Soziale Bedürfnisse 
Der Landkreis Cuxhaven hat im Scopingverfahren auf die derzeitige gesellschaftliche Ent-
wicklung hingewiesen: 
„Es wird immer mehr alleinstehende ältere Personen geben, die ihre großen Häuser in den 
ländlicher geprägten Ortschaften nicht mehr halten können und wollen und in die zentralen 
Ortschaften ziehen möchten.“ 
Darüber hinaus hat der Landkreis darauf hingewiesen, dass auch bei der Errichtung von Ein-
familienhäusern ein Mindestmaß an Barrierefreiheit gewährleistet werden sollte, um eine zu-
kunftsfähige Bebauung und die damit verbundene generationsübergreifende Nutzung der 
Häuser zu ermöglichen. 
Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 51 
die o. g. gesellschaftliche Entwicklung durchaus beachtet. Gerade weil auch in der Gemeinde 
die Nachfrage nach Wohnraum in Mehrfamilienhäusern steigt, hat die Gemeinde eine Staffe-
lung des Plangebietes vorgenommen, der zufolge im WA1 lediglich eingeschossige Einzel- 
und Doppelhäuser mit max. zwei Wohneinheiten zulässig sind. Im WA2 und im Mischgebiet 
sind hingegen zweigeschossige Gebäude zulässig. Die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten 
ist hier zudem nicht geregelt. Somit ist der Bau von barrierefreien Mehrfamilienhäusern im 
WA2 und im Mischgebiet durchaus in einem angemessenen Umfang möglich. Die Gemeinde 
wird zudem die künftigen Bauherren auf die Vorteile der Barrierefreiheit hinweisen. 

8.10 Ver- und Entsorgung / Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Das Plangebiet wird an die vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen angeschlossen.  
Um eine hinreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, ist vorgesehen mehrere Un-
terflurhydranten im Plangebiet zu installieren. 
Es werden keine Abfälle oder Abwässer erzeugt, die nicht über die kommunale Abfallentsor-
gung sowie die vorhandene Abwasserkanalisation abgeführt werden können. 

8.11 Post- und Telekommunikationswesen 
Im Bereich Ortschaft Hagen im Bremischen steht ein Breitbandinternetanschluss zur Verfü-
gung. Es wird davon ausgegangen, dass ein Anschluss des Plangebietes an dieses Netz er-
folgt. 
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9. NACHRICHTLICHE HINWEISE / ÜBERNAHMEN 

9.1 Denkmalschutz 
Im Nordwesten des Plangebietes wurden Funde sichergestellt, die auf eine bronzezeitliche 
Siedlung schließen lassen (Nr. der Archäologischen Landesaufnahme: Hagen Nr. 9). Hier 
sind insbesondere bei der Herstellung von Erschließungsbauten baubegleitende archäologi-
sche Untersuchungen durchzuführen. Termine dafür sind ca. vier Wochen im Voraus im Ein-
vernehmen mit der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven im Hause 
Museum Burg Bederkesa (Amtsstr. 17, 27624 Geestland, Telefon: 04745-94390) festzule-
gen.  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) ange-
schnitten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 
meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denk-malpflege des Landkreises Cuxhaven 
unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer.  
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werkta-
gen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 

9.2 Beseitigung des Niederschlagswassers 
Gemäß § 149 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den An-
schluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein ge-
sammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
zu verhüten. 

9.3 Baum- und Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen 
Auf die Baum- und Gehölzschutzsatzung innerhalb des Gebietes der Gemeinde Hagen im 
Bremischen wird hingewiesen. Die Bestimmungen der Satzung sind im Plangebiet zu be-
rücksichtigen. 

9.4 Wasserschutzgebiet Häsebusch 
Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes Häse-
busch. Die Anforderungen der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. 

9.5 Bauverbotszone entlang der Landesstraße 134 
Im Bereich der Bauverbotszone entlang der Landesstraße 134 "Amtsdamm" außerhalb der 
Ortsdurchfahrt dürfen 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußersten Rand 

der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten unmit-

telbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen 
größeren Umfangs. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben un-
berührt (§ 24 Abs. 1 NStrG). 

9.6 Baubeschränkungszone entlang der Landesstraße 134 
Im Bereich der Baubeschränkungszone entlang der Landesstraße 134 "Amtsdamm" außer-
halb der Ortsdurchfahrt ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften not-
wendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen 
im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der Landes- oder Kreisstraßen in einer 
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Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden sollen. 
Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, 
die anzeigepflichtig sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Werbeanlagen. Weitergehende 
bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt (§ 24 Abs. 2 NStrG). 
Innerhalb der Baubeschränkungszone gem. § 24 Abs. 1 und 2 NStrG, d. h. 40 m vom befes-
tigten Fahrbahnrand, dürfen keine Werbeanlagen errichtet werden, die geeignet sind, die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße 134 zu beeinträchtigen. 
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10. UMWELTBERICHT 

10.1 Einleitung  
Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Ermittlung und Bewertung der Belange des Natur- 
und Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen und die Ergebnisse dieser Prüfung 
in einem Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht selbst basiert auf der Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Ergebnisse der Umweltprüfung zur vorliegenden Bauleitpla-
nung sind im Folgenden dargestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beur-
teilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausrei-
chenden Detaillierungsgrad zur Verfügung steht. 

10.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 
Die vorliegende Bauleitplanung behandelt einen Landschaftsausschnitt in der Gemeinde Ha-
gen im Bremischen. Das Plangebiet, mit einer Größe von etwa 9,4 ha, befindet sich am nord-
östlichen Ortsrand der Ortschaft Hagen. Südlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße 
134 (Amtsdamm), westlich schließt sich der Siedlungsbereich der Ortschaft Hagen an. Süd-
lich erstreckt sich das Gewerbegebiet Döhrenacker. Derzeit wird das Plangebiet als Acker 
genutzt. 

Mit der vorliegenden Planung sollen aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum in 
der Gemeinde Hagen im Bremischen neue Siedlungsflächen bereitgestellt werden. Neben 
der Wohnbauflächenausweisung ist auch die Festsetzung von Mischgebieten an der Lan-
desstraßen vorgesehen. Hiermit folgt die Gemeinde dem städtebaulichen Konzept des Flä-
chennutzungsplanes, der eine Weiterentwicklung einer gemischten Nutzung vom Ortskern 
aus in östliche Richtung entlang der Landesstraße vorsieht. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 wird darüber hinaus ein weiteres Ziel ver-
folgt, welches sich in der nord-östlichen Erschließungssituation der Gemeinde begründet. Da 
die vorhandenen verkehrlichen Erschließungsanlagen schon heute teilweise stark belastet 
sind, ist unter anderem eine hierarchische Neuordnung des Straßennetzes in Hagen Nord-
Ost beabsichtigt. Bei der Entwicklung der neuen Siedlungsflächen wurde daher darauf ge-
achtet, die vorhandenen Erschließungsprobleme zu verbessern und weitere Verkehrsüber-
lastungen vorhandener Straßen zu vermeiden. 
Aufgrund seiner günstigen Lage im Grundzentrum, der bestehenden Nähe zu den wichtigen 
Versorgungseinrichtungen und der guten Anbindung über die Landesstraße 134 weist das 
Plangebiet bzgl. der vorgenannten Ziele eine besondere Standortgunst auf. Zudem wird da-
rauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan lediglich in diesem Bereich des Grundzent-
rums ein großflächiges bauliches Entwicklungspotenzial vorsieht. Dies begründet sich 
dadurch, dass andere mögliche Bereiche unterschiedlichen Restriktionen unterliegen.  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes soll ein ortstypisches Baugebiet entstehen, 
das den modernen Wohnanforderungen gerecht wird. Neben den für die Ortschaft Hagen im 
Bremischen typischen Einfamilienhäusern, strebt die Gemeinde hier auch eine Entwicklung 
von (barrierefreien) Mehrfamilienhäusern an. Gerade vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels wird zukünftig die Nachfrage nach Wohnraum in Mehrfamilienhäusern stei-
gen. In der Gemeinde Hagen im Bremischen zeichnet sich bereits derzeit eine entsprechen-
de Entwicklung ab. 
An der Landesstraße soll sich zudem entsprechend der angrenzenden Bereiche eine ge-
mischte Nutzung aus Wohnen und kleinen Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrie-
ben entwickeln. Ferner soll sich das Gebiet harmonisch in seine Umgebung einfügen und 
dabei trotzdem einen gestalterisch eigenständigen Charakter entwickeln. 
Die differenzierten Regelungen sind der Planzeichnungen des Bebauungsplanes sowie der 
Begründung zu entnehmen. 
Der Bedarf an Grund und Boden für die Planung (zukünftig versigelte Bereiche) umfasst et-
wa 5,19 ha. 
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10.2 Ziele des Umweltschutzes 
Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen1 dargelegt. In 
dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die genannten Fachgesetze eine Kon-
kretisierung in folgenden Plänen und Schutzverordnungen: 

10.2.1 Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Cuxhaven stammt aus dem Jahr 2000. 
Er trifft für das Plangebiet folgende Aussagen:  

Tab. 2: Übersicht über die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes 
Arten und Lebens-
gemeinschaften -
Wichtige Bereiche 

Im Plangebiet ist der Biotoptyp Acker dargestellt, dessen Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften als gering angegeben wird. Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ist hier 
stark eingeschränkt. Die Landesstraße im Süden des Plangebietes ist dem Biotoptyp Verkehrs-
fläche mit einer sehr geringen / keinen Bedeutung zugeordnet. Die Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushaltes ist hier extrem eingeschränkt. 
Angrenzende Bereiche: Östlich und südlich des Plangebietes erstreckt sich ebenfalls der Bio-
toptyp „Acker“ mit einer geringen Bedeutung. Die südlichen Ackerflächen sind allerdings mittler-
weile bebaut. Nördlich des Plangebietes ist der Biotoptyp „Nadelforst“ mit einer geringen Bedeu-
tung verzeichnet. Westlich erstreckt sich das Siedlungsgebiet der Ortschaft Hagen, das dem 
Biotoptyp Siedlungsfläche mit einer geringen Bedeutung zugeordnet ist. Zudem befindet sich 
hier eine Ruderalflur mit einer mittleren Bedeutung. 

Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von 
Natur und Land-
schaft – Wichtige 
Bereiche 

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Cuxhaven 2000 entspricht in Teilen nicht mehr 
den derzeitigen Verhältnissen und wird z.Zt. fortgeschrieben. Für das Schutzgut Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit von Natur und Landschaft liegt bereits eine überarbeitete Karte vor. Im Fol-
genden sind die Aussagen der Karte ''Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
- Charakterisierung und Bewertung des Landschaftsbildes'' für das Plangebiet sowie die angren-
zenden Bereiche dargestellt. 
Das Plangebiet ist Bestandteil einer Landschaftsbildeinheit mit einer geringen Bedeutung (Wert-
stufe II), die sich weiter in westliche und südwestliche Richtung erstreckt. Der Landesstraße im 
Süden des Plangebietes kommt zudem eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe I) zu.  
Angrenzende Bereiche: Die nördlichen Waldflächen sind Bestandteil einer Landschaftsbildein-
heit mit mittlerer Bedeutung (Wertstufe III). Die westlich und südlichen gelegenen Siedlungsflä-
chen der Ortschaft Hagen im Bremischen sind einer Landschaftsbildeinheit mit einer hohen Be-
deutung (Wertstufe IV) zugeordnet. Im Bereich des Gewerbegebietes Döhrenacker sind als we-
sentliche überlagernde Beeinträchtigungen Industrie- und Gewerbeflächen verzeichnet. 

Boden – Wichtige 
Bereiche 

Im Plangebiet ist der Bodentyp Podsol-Braunerde dargestellt. Es handelt sich dabei um einen 
Boden mit hoher Winderosionsempfindlichkeit.  
Angrenzende Bereiche: Die nördlich, östlich und südöstlich angrenzenden Böden sind ebenfalls 
dem Bodentyp Podsol-Braunerde zugeordnet. Südlich und südwestlich grenzt der Bodentyp 
Plaggenesch an das Plangebiet. Diese Bereiche sind mittlerweile bebaut. Westlich des Plange-
bietes sind Siedlungsflächen verzeichnet. Es handelt sich um Bereiche mit Versiegelung und / 
oder Verdichtung und / oder Schadstoffeintragsrisiko. 

Grundwasser – 
Wichtige Bereiche 

Im Plangebiet beträgt der mittlere Grundwasserspiegel über 20 dm unter Geländeoberfläche. 
Zudem handelt es sich um Böden mit einer sehr hohen Nitratauswaschungsempfindlichkeit so-
wie um Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungs- bzw. Sickerwasserrate bei Ackernutzung. 
Angrenzende Bereiche: Die Bereiche östlich und südlich des Plangebietes weisen die gleiche 
Darstellung wie das Plangebiet auf. Nördlich ist lediglich die Grundwasserneubildungsrate bzw. 
Sickerwasserrate nicht als hoch eingestuft. Westlich des Plangebietes sind Siedlungsflächen 
verzeichnet. Es handelt sich um Bereiche mit Versiegelung und / oder Verdichtung und / oder 
Schadstoffeintragsrisiko. Zudem ist westlich des Plangebietes eine Altablagerung dargestellt. 

Oberflächenwasser 
– Wichtige Bereiche 

Keine Darstellungen / Bewertungen 

Schutzgebiete und  
-objekte 

Das Plangebiet zählt zu einem größeren Gebiet, für das eine Bauschutzsatzung vorliegt.  
Angrenzende Bereiche: Nordöstlich des Plangebietes befindet sich in einiger Entfernung das 
Landschaftsschutzgebiet Cux 41. 

                                                      
1 Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Was-

serhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich 
seiner ergänzenden Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches 
Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung etc. 
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Anforderungen an 
Nutzungen von Na-
tur und Landschaft 

Das Plangebiet ist als Bereich dargestellt, in dem die allgemeinen Anforderungen an die Land-
wirtschaft gemäß Kap. 7.6 des LRP zu berücksichtigen sind. Zudem sind Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens und des Grundwassers verzeichnet. Als weitere Maßnahme ist die Neu-
schaffung von Gehölzstrukturen umzusetzen. Zudem ist im Plangebiet die Anforderung „Siche-
rung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung und vorrangiger Schutz 
des Grundwassers“ verzeichnet. Im Bereich der Landesstraße 134 sind zudem die allgemeinen 
Anforderungen gemäß Kap. 7.5 des LRP zu berücksichtigen. 
Angrenzende Bereiche: Die östlich und südlich angrenzenden Flächen weisen die gleiche Dar-
stellung wie das Plangebiet auf. Im Bereich der angrenzenden und angrenzend geplanten (zwi-
schenzeitlich umgesetzten) Siedlungsflächen sind die allgemeinen Anforderungen gemäß Kap. 
7.3 des LRP zu berücksichtigen. Westlich des Plangebietes ist zudem die Anforderung „Über-
prüfung des Gefährdungspotentials der Altablagerung im Hinblick auf die ggf erforderliche 
Durchführung der Sanierung“ verzeichnet. Im Bereich des Waldbestandes nördlich des Plange-
bietes sind zudem die allgemeinen Anforderungen gemäß Kap. 7.7 des LRP zu berücksichtigen. 
Zudem ist hier die Anforderung „Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwas-
serneubildung und vorrangiger Schutz des Grundwassers“ verzeichnet. 

10.2.2 Landschaftsplan 
Ein Landschaftsplan für das Gebiet der Gemeinde Hagen im Bremischen wurde bisher nicht 
erarbeitet. 

10.2.3 Schutzgebiete und -objekte 
Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete (Europäische Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile usw.) sowie Objekte (ge-
schützte Biotope, Landschaftsbestandteile etc.) befinden sich im Plangebiet nicht. Es befin-
den sich allerdings einige gemäß der Baumschutzsatzung der Gemeinde Hagen im Bre-
mischen geschützte Bäume innerhalb des Plangebietes. Die für die vorhandenen Bäume re-
levanten Bestimmungen der Satzungen (§ 2) lauten: 
„Geschützt sind: 
1. Einzelbäume mit einem Stammumfang von mindestens 120 cm. Einzelbäume, Baumgrup-
pen und Hecken, die im Abstand von 5 m zu Gebäuden stehen, sind von der Satzung ausge-
nommen.“ 
(…) 
„3. Bäume außerhalb geschlossener Ortschaften mit einem Stammumfang von jeweils min-
destens 30 cm, wenn sie in einer Gruppe von mindestens 5 Bäumen so zusammenstehen, 
dass 

a) ein Baum den Kronenbereich des Nachbarbaumes berührt oder  
b) ihr Abstand zueinander zwischen den Stämmen am Erdboden gemessen nicht mehr 

als 5 m beträgt (Baumgruppe)“ (§ 3 Abs. 2) 
„Ausgenommen von dieser Satzung sind: 
5. Nadelgehölze (z.B. Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche), Birke, Ahorn“ (§ 3 Abs.3) 
Die im Plangebiet vorhandenen Bäume befinden sich fast alle direkt angrenzend an Grund-
stücke, die zur geschlossenen Ortschaft gehören. Daher ist fraglich, ob sie sich innerhalb 
oder außerhalb der geschlossenen Ortschaft befinden. Hier wird vorsorglich davon ausge-
gangen, dass sich die Bäume außerhalb der geschlossenen Ortschaft befinden.  
Aufgrund ihres Stammumfangs sind somit fünf Bäume im Plangebiet geschützt. Es handelt 
sich um Bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) und Winterlinde (Tilia cordata). Darüber 
hinaus sind weitere 23 Bäume geschützt, da sich ihre Kronenbereiche berühren. Es handelt 
sich um Bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) und Winterlinde (Tilia cordata) sowie 
Pappelarten (Populus spec.). 
Bedingt durch die derzeitige Struktur des Plangebietes ist das Vorkommen besonders ge-
schützter Arten unwahrscheinlich, jedoch nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgte eine 
differenzierte Betrachtung des potentiellen Vorkommens von Fledermäusen und Brutvögeln 
(vgl. Kap. 11.5.1.2). 



 Seite 33 

      
 

10.2.4 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 
Zur Beachtung der vorgenannten allgemeinen wie besonderen Ziele des Umwelt- und Natur-
schutzes wird im Folgenden eine differenzierte Betrachtung des durch die Bauleitplanungen 
beregelten Gebietes durchgeführt. 
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Inanspruchnahme von Landschaft durch anth-
ropogene Nutzungen in der Regel zu Konflikten zwischen den Zielen von Natur- und Umwelt-
schutz sowie städtebaulichen Belangen führt. 

10.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

10.3.1 Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft 
Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und Land-
schaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß den Vorgaben 
des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Der Umweltbericht selbst basiert auf der An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 
Beschreibung 
Zentrale Datengrundlage für die folgende Beschreibung des Plangebietes bildet eine Bio-
toptypenkartierung, die im Juni 2016 durchgeführt wurde. Hierzu wurde der Kartierschlüssel 
für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2011) angewendet. Die Wahl der Daten-
grundlage „Biotoptypen“ basiert auf der Annahme, dass diese zu einem hohen Grad geeignet 
sind, den Zustand von Natur und Landschaft abzubilden und ist gängige Praxis. 
In diesem Fall ist jedoch nicht im gesamten Plangebiet der gegenwärtige Zustand von Um-
welt, Natur und Landschaft für die Beurteilung und Bewertung relevant, sondern es ist teil-
weise der durch den bestehenden Bebauungsplan Nr. 16 „Im Pasch“ zulässige Zustand zu 
beurteilen. Dieser Sachverhalt ist auf die Regelungen des § 1a Abs. 3 BauGB zurückzufüh-
ren, der besagt, dass ein Ausgleich der voraussichtlich erheblichen Beeinträchtigungen nicht 
erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind o-
der zulässig waren. 
Innerhalb des bereits beplanten Bereichs wurden daher die durch den rechtskräftigen Be-
bauungsplan zu erwartenden Biotoptypen ermittelt und bewertet.  
Entsprechend oben zitierter Vorgaben des Baugesetzbuches erfolgt die Berücksichtigung der 
"Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege" 
auf Grund der Betrachtung so genannter "Schutzgüter". Folgende Schutzgüter des § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB werden im Rahmen des vorliegenden Umweltberichts berücksichtigt: 
• Menschen 
• 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 Kartierung 
von denen weiterer Quellen, zum Beispiel Aussagen zuständiger 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 Nieder-
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sachsen, 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 anzuwenden. 
Für das Schutzgut 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). 2 
Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten 
Schutzgüter Menschen, Wasser, Biologische Vielfalt, sonstige Sach- und Kulturgüter, Wech-
selbeziehungen zwischen den Schutzgütern sowie Schutzgebiet und -objekte zur besseren 
Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet. Hierbei gilt:  
Tab. 3: Wertstufen nach BREUER  

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

Wertstufe IV: Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung  

Wertstufe II: Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

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

Die Ergebnisse der summarischen Bewertung der Schutzgüter werden im folgenden Text mit 
einem vorangestellten ⇒ markiert. 

10.3.1.1 Menschen 

Das Plangebiet wird derzeit ausschließlich ackerbaulich genutzt. Es dient somit der Produkti-
on landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die menschliche Nutzung. Eine "gute fachliche Pra-
xis" in der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche vorausgesetzt, kann nicht erkannt 
werden, dass von dieser Nutzung Gefährdungen für die menschliche Gesundheit ausgehen. 
Die Wege und Straßen im Plangebiet sowie die an das Plangebiet angrenzenden Straßen 
werden sicherlich von Anwohnern für Radtouren und Sparziergänge in die angrenzende 
Landschaft genutzt. Das Plangebiet hat somit Bedeutung als Bestandteil des Landschaftsbil-
des, das die Erholungssuchenden von den Straßen aus erblicken. Ortsprägende, markante 
Strukturen, die das Heimatgefühl der Anwohner prägen, sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Das Plangebiet ist des Weiteren aufgrund der Lärmimmissionen der Kunden- und Lieferver-
kehre des südlich gelegenen Gewerbegebietes sowie des Verkehrs auf der Landesstraße 
134 (Amtsdamm) bereits als vorbelastet einzustufen. 
⇒ Werden Parameter wie Bedeutung für die Landwirtschaft, Bedeutung für Erholung und 

Gesundheit sowie Bedeutung als ortsprägende Struktur / Einheit im Sinne von Heimat 
zu Grunde gelegt, kann dem Untersuchungsgebiet eine allgemeine Bedeutung für den 
Menschen zugewiesen werden. 

                                                      
2  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 1 nun für 
den niedrigsten, "schlechtesten", die Wertstufe 5 bzw. 3 für den höchsten, "besten" Wert. 
Die Bewertung der in diesem Umweltbericht behandelten Schutzgüter folgt der aktuellen Systematik. 
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10.3.1.2 Pflanzen und Tiere 

Die folgende Beschreibung und Bewertung des Plangebietes als Lebensstätte für Pflanzen 
und Tiere findet auf Basis der Biotoptypen des Untersuchungsgebietes statt. 
Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Systematik von Drachenfels (2011) und basiert im 
Wesentlichen auf dem Kriterium "Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere". Dane-
ben finden die Kriterien "Gefährdung", "Seltenheit" sowie "Naturnähe" Eingang in die Bewer-
tung. 
Vorhandene Biotoptypen 
Acker (A) 
Der Großteil des Plangebietes stellt sich als landwirtschaftliche Fläche dar, die als Acker ge-
nutzt wird. Hinsichtlich der Bedeutung der Ackerflächen als Tierlebensraum ist davon auszu-
gehen, dass dieser lediglich von allgemein häufigen Arten genutzt wird. Des Weiteren ist 
aufgrund der intensiven Nutzung des Ackers mit einer ausgesprochen dünnen Besiedlung zu 
rechnen.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere kommt den Ackerflächen eine geringe Bedeu-

tung zu. 
Artenreicher Scherrasen (GRR) 
Mehrere der im Plangebiet vorhandenen Wege stellen sich als Scherrasenflächen dar und 
sind dem Biotoptyp Artenreicher Scherrasen zuzuordnen. Neben den typischen Gräsern 
kommen die Arten Gänseblümchen (Bellis perennis), Breitwegerich (Plantago major) sowie 
Löwenzahn (Taraxacum officinale) häufig vor.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere ist den Rasenflächen eine allgemeine bis gerin-

ge Bedeutung zuzuordnen. 
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) 
Die Wegflächen im Plangebiet weisen teilweise 2,5 m bis 3 m breite Randstreifen auf, die mit 
einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte bestanden sind. Als dominie-
rende Arten sind Gewöhnliches Knäuelgras (Dactylis glomerata), Gewöhnliches Rispengras 
(Poa trivialis), Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis), Rainfarn (Tanacetum vulgare) und 
Große Brennnessel (Urtica dioica) zu nennen. 
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere kommt den Gras- und Staudenfluren eine allge-

meine Bedeutung zu. 
Ruderalflur trockenwarmer Standorte (URT) 
Angrenzend an den neuen Kreisverkehr befinden sich ungenutzte Flächen, die dem Bio-
toptyp Ruderalflur trockenwarmer Standorte zuzuordnen sind. In diesem Bereich befinden 
sich auch die neu angelegten Entwässerungsmulden für den Kreisverkehr. Die Vegetation 
wird durch die Arten Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Gewöhnliches Rispengras (Poa 
trivialis), Einjährige Rispengras (Poa annua), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Echte 
Kamille (Matricaria chamomilla), Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea), Rainfarn 
(Tanacetum vulgare) und Klatschmohn (Papaver rhoeas) gekennzeichnet.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere ist der Ruderalflur eine allgemeine Bedeutung 

zuzuordnen. 
Weg (OVW) 
Die im Plangebiet kartierten Wegflächen sind mit Schotter befestigt. Lediglich der Weg an 
der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze stellt sich als unbefestigter Sandweg dar.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere kommt den Wegflächen eine geringe Bedeutung 

zu. 
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Straße (OVW) 
Der im Plangebiet gelegene Teil des Straßenflurstücks der Landesstraße 134 (Amtsdamm) 
ist dem Biotoptyp Straße zugeordnet. Es handelt sich um den Randstreifen, der direkt an die 
asphaltierte Fahrbahn angrenzt. Hier stocken einige Bäume, die dem Biotoptyp Einzelbaum 
zugeordnet sind. Die übrigen Bereiche stellen sich als halbruderale Gras- und Staudenflur 
mit wenigen kleineren Gehölzen dar. Aufgrund der direkten Lage an der Fahrbahn wurden 
die Flächen dem Biotoptyp Straße zugeordnet. 
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere ist dem Straßenbereich eine geringe Bedeutung 

zuzuordnen. 
Einzelbaum (HBE) 
Im Plangebiet sind insgesamt 33 Einzelbäume vorhanden, die teilweise gemäß der Baum-
schutzsatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen geschützt sind. Es handelt sich um 
Bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), Sandbirke (Betula 
pendula), Gewöhnliche Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) sowie Ahorn- und Pappelar-
ten (Acer und Populus spec.). Die Bäume stocken überwiegend in den Straßen- und Wege-
flurstücken. Darüber hinaus sind an der westlichen Geltungsbereichsgrenze acht Bäume 
vorhanden. 
⇒ Entsprechend den Vorgaben des angewendeten Bewertungsmodells wird auf eine Be-

wertung der Einzelbäume verzichtet. 
Strauch-Baumhecke (HFM) 
An der Straße Amtsdamm stockt eine Strauch-Baumhecke im Bereich des Straßenflur-
stücks.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere ist der Hecke eine allgemeine Bedeutung zuzu-

ordnen. 
Potentiell vorhandene Biotoptypen 
Straße (OVW) 
Der im Plangebiet gelegene Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 16 „Im 
Pasch“ ist als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Daher ist dieser Bereich dem Biotoptyp 
Straße zugeordnet.  
⇒ Als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere ist dem Straßenbereich eine geringe Bedeutung 

zuzuordnen. 
Tiere  
Bedingt durch die derzeitige Struktur des Plangebietes ist das Vorkommen besonders ge-
schützter Arten unwahrscheinlich jedoch nicht völlig auszuschließen. Aufgrund der vorhan-
denen Einzelbäume und Baumreihen wurde die Bedeutung des Plangebietes für Fledermäu-
sen und Brutvögeln genauer betrachtet. 
Bei der Biotoptypenkartierung sind keine Baumhöhlen und Nester in den vorhandenen Bäu-
men aufgefallen. Aufgrund des Alters einiger der vorhandenen Bäume besteht allerdings die 
Wahrscheinlichkeit, insbesondere bei der den Pappelarten (Populus spec.), dass dennoch 
Baumhöhlen vorhanden sind, die als potentielle Quartiere einzustufen sind. 
Als potentiell vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante 
Heckenbrüter zu nennen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Arten, die in Siedlungsge-
bieten häufig vorkommen. Hinweise auf ein Vorkommen von gefährdeten Arten, wie bei-
spielweise Offenlandarten, die spezielle nur im Plangebiet vorhandene Strukturen zur Brut- 
oder zur Nahrungssuche benötigen, wurden bei der Begehung des Plangebietes nicht fest-
gestellt. Das Plangebiet ist zudem für Offenlandarten aufgrund der nahegelegenen Gehölz- 
und Waldbestände sowie der angrenzenden Siedlungsgebiete nicht geeignet, da diese Struk-
turen von Offenlandarten gemieden werden. Ein weiteres Indiz für den Ausschluss des Vor-
kommens seltener Arten ist der Störungsgrad im Plangebiet, der durch den Verkehr im Be-
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reich der angrenzenden Straßen sowie des Einkaufmarktparkplatzes und durch die Garten-
nutzung der angrenzenden Siedlungsbereiche bedingt ist.  
⇒ Dem Plangebiet ist aus den genannten Gründen eine geringe Bedeutung für Brutvögel 

zuzuordnen. 
Das Plangebiet, insbesondere der Waldrand im Norden sowie die Bereich um die vorhande-
nen Gehölzstrukturen, stellen ein potentielles Fledermausjagdgebiet für alle hier heimischen 
Fledermausarten dar. Der Waldrand ist zudem als geeignete Leitstruktur einzustufen, so 
dass es sich hier um eine potentielle Flugstraße handelt. Baumhöhlen konnten bei der Bege-
hung nicht festgestellt werden, dennoch ist vorsorglich davon auszugehen, dass die älteren 
Bäume im Plangebiet potentielle Quartierbäume darstellen.  
⇒ Dem Waldrand kommt eine allgemeine Bedeutung als Flugstraße sowie dem Randbe-

reich der Gehölze und des Waldes eine allgemeine Bedeutung als Jagdgebiet zu. Den 
älteren Bäumen im Plangebiet ist zudem eine Bedeutung als potentielle Quartierbäume 
beizumessen. Dem übrigen Plangebiet ist hingegen eine geringe Bedeutung als Fleder-
maushabitat zuzuordnen. 

10.3.1.3 Schutzgut Boden 

Folgende naturbürtige Eckdaten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen 
Böden lassen sich aus der bodenkundlichen Standortkarte3 ermitteln: 
Tab. 4: Naturbürtige Eckdaten zu den im Geltungsbereich der Bauleitplanung befindlichen Böden 

Bodentyp Podsol-Braunerde 

Bodenartlicher Profiltyp  Sand 

Geologischer Profiltyp Geschiebedecksand über glazifluviatilen Ablagerungen 

Reliefform Platte 

Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Region "Stader Geest" bzw. der Einheit "Hagen-
Bokeler Geest". Die Geestlandschaft zeichnet sich durch sandige Grundmoränenböden aus, 
die mit einzelnen Lehminseln durchsetzt sind. Im Plangebiet dominieren allerdings Sandbö-
den die dem Bodentyp Podsol-Braunerde zuzuordnen sind. Die durchgeführte Baugrundun-
tersuchung (vgl. Anhang III) bestätigen diese Einstufungen. Bei drei Bohrungen wurde aller-
dings eine geringmächtige Geschiebelehmschicht erfasst. 
Die Wegeflächen im Plangebiet sind teilweise mit Schotter befestigt. In diesen Bereichen ist 
davon auszugehen, dass die Bodenverhältnisse nicht mehr den natürlichen Gegebenheiten 
entsprechen und eine Überprägung gegeben ist. Diese Bereiche nehmen jedoch lediglich ei-
nen kleineren Teil des Plangebietes ein. Aufgrund der wasserdurchlässigen Befestigung ist 
davon auszugehen, dass die Bodenfunktionen teilweise beeinträchtigt sind. 
Eine erhebliche Überprägung ist für die Böden im überplanten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 16 „Im Pasch“ anzunehmen, da dieser Bereich als Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt ist. 
Hinsichtlich der Bewertung der betrachteten Bodenstandorte werden die Parameter Beein-
trächtigungen, besondere Standorteigenschaften / Extremstandorte, kulturhistorische Bedeu-
tung, Naturnähe sowie Seltenheit herangezogen. 
⇒ Aus den benannten Gründen ist den Böden des Plangebietes überwiegend eine allge-

meine Bedeutung zuzumessen. Lediglich den Böden im überplanten Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 16 kommt eine geringe Bedeutung zu. Den geschotterten Flä-
chen kommt zudem eine allgemeine bis geringe Bedeutung zu. 

                                                      
3 Digitale Bodenkarte des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, Maßstab 1 : 25.000, 1997  
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10.3.1.4 Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist zu differenzieren in Grund- und Oberflächenwasser. 
Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor. Daher ist dieses Schutzgut bei der 
vorliegenden Planung ohne Belang. 
Hinsichtlich der Bedeutung eines Gebietes für das Grundwasser ist der Boden mit seinen Ei-
genschaften, seiner Nutzung sowie seiner gegenwärtigen Bedeutung als Teil eines Gebietes 
zur Bildung und / oder Nutzung von Grundwasser für die menschliche Nutzung ausschlagge-
bend. 
Im Plangebiet stehen überwiegend sandige Böden an. Diese Böden besitzen im Vergleich zu 
Böden mit bindigem Substrat eine erhöhte Fähigkeit Niederschlagswasser aufzunehmen. 
Demgegenüber stehen verminderte Fähigkeiten in Bezug auf die Bindung und Pufferung von 
Nähr- und Schadstoffen. Das Niedersächsische Bodeninformationssystem (NIBIS) gibt aller-
dings für das Plangebiet sowie die angrenzenden Bereiche ein hohes Schutzpotential der 
Grundwasserüberdeckung an.  
Das Plangebiet befindet sich zudem innerhalb der Schutzzone III B des Wasserschutzgebie-
tes Häsebusch. Daher ist eine Bedeutung für die Trinkwassergewinnung gegeben. 
⇒ Im Ergebnis wird dem Plangebiet in Bezug auf das Schutzgut Grundwasser eine be-

sondere Bedeutung zugeordnet. 

10.3.1.5 Klima / Luft 

Im Plangebiet herrscht ein maritimes Klima vor, das sich durch milde, schneearme Winter 
und kühle, regnerische Sommer auszeichnet. Kältester Monat ist der Januar mit mittleren 
Temperaturen um 0,0 bis 1,0°C, wärmster Monat ist der Juli mit mittleren Temperaturen um 
16,5 bis 17,5°C. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei etwa 8,7°C. Es regnet zudem etwa 
725 mm/a. Die vorherrschenden Windrichtungen sind im Jahresverlauf unterschiedlich, über 
das ganze Jahr gesehen herrschen jedoch Winde aus den Richtungen Südwest, West und 
Süd vor. 
Aufgrund der Lage des betrachteten Gebietes an der Landesstraße 134 kann von einer ge-
wissen Belastung der örtlichen Qualität von Klima und Luft durch Abgase ausgegangen wer-
den.  
Des Weiteren sind auf kurze Zeiträume begrenzt Geruchsemissionen durch die Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Flächen in der näheren Umgebung, im Zusammenhang mit der 
Ausbringung von Gülle zu erwarten. 
Es kann jedoch aufgrund der Lage des Gebietes von einer ausreichenden Durchlüftung aus-
gegangen werden. Schädliche Schadstoffkonzentrationen können daher ausgeschlossen 
werden. 
⇒ Zusammenfassend ist dem Schutzgut Klima / Luft für das Plangebiet eine allgemeine 

Bedeutung beizumessen.  

10.3.1.6 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild umfasst die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen einer Landschaft. 
Neben visuell wahrnehmbaren Reizen sind dies vor allem akustische und olfaktorische. Das 
Erscheinungsbild des besiedelten Bereiches ist als Ortsbild Teil des Landschaftsbildes. 
Landschaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen von 
Oberflächenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung. 
Die Vorgehensweise bei der Bewertung des Schutzgutes Landschaft orientiert sich an der 
Methodik von Köhler & Preiß (2000) zur Landschaftsbildbewertung. Die Einstufung der Be-
deutung des Schutzgutes Landschaft erfolgt in Anlehnung an diese Methodik anhand der Kri-
terien: 
• Natürlichkeit 
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• Vielfalt 
• historische Kontinuität 
• Freiheit von Beeinträchtigungen 

Das Kriterium Natürlichkeit bezieht sich auf die Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpo-
pulationen, Geräuschen und Gerüchen sowie auf die Erlebbarkeit einer natürlichen Eigen-
entwicklung der Landschaft. 
Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus dem Wechsel von Strukturen und Elemen-
ten, die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung 
landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind. 
Durch das Kriterium historische Kontinuität wird angegeben, in welchem Umfang ein Land-
schaftsbild noch naturraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. So wei-
sen z. B. Naturlandschaften und alte Kulturlandschaften eine hohe historische Kontinuität 
auf. 
Als Vorbelastungen sind jegliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch das Vor-
kommen störend wirkender Objekte, Geräusche und Gerüche, die für den jeweiligen Natur-
raum nicht typisch sind, zu berücksichtigen. Hierzu zählen zum Beispiel große Straßen, Sied-
lungsränder mit moderner Bebauung ohne Eingrünung, Hochspannungsleitungen und Wind-
energieanlagen. 
Diese Kriterien sind immer bezogen auf die Eigenart des Untersuchungsraums zu beurteilen. 
Die naturräumliche Eigenart ist bei der Landschaftsbildbewertung als Maßstab für die ge-
nannten Kriterien anzuwenden. Typisch für den Naturraum des Plangebietes sowie die nähe-
ren Umgebung war ursprünglich ein kleinteiliges Mosaik aus Acker- und Grünlandnutzung, 
Waldbeständen sowie Heideflächen. Als charakteristische Siedlungsform dieser Landschaft 
sind das Haufendorf sowie teilweise auch kleinere Streusiedlungen zu nennen, die häufig an 
Bachläufen zu finden waren. Die Ackerflächen lagen typischerweise im unmittelbaren Umfeld 
der Siedlungen im Bereich lehmiger Böden. Die sandigen Geestbereiche wurden als Vieh-
weide genutzt, wodurch die Heidelandschaft entstanden ist. Die feuchteren Bereiche der 
Bachniederungen wurden hingegen typischerweise als Grünland genutzt. 
Das Landschaftsbild des Plangebietes sowie der näheren Umgebung wird heute durch die in-
tensive, landwirtschaftliche Nutzung, die angrenzenden Siedlungsgebiete, die Landesstraße 
mit ihrer asphaltierten Fahrbahn, dem Kreisel und dem Verkehr sowie den fehlenden Ge-
hölzstrukturen bereits deutlich überprägt. Dem Kriterium Natürlichkeit kommt daher lediglich 
eine geringe Bedeutung zu. Eine Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpopulationen, Ge-
räuschen und Gerüchen ist im Bereich der intensiv genutzten Flächen kaum mehr möglich. 
Lediglich im Bereich der Einzelbäume sowie des nördlich gelegenen Waldbestandes ist noch 
eine gewisse natürliche Eigenentwicklung der Landschaft erkennbar. Hinsichtlich des Kriteri-
ums Natürlichkeit kommt dem Plangebiet insgesamt eine geringe Bedeutung zu.  
Das Plangebiet ist Teil einer weitläufigen, wenig strukturierten Ackerlandschaft. Zudem ist in-
folge der intensiven Nutzung sowie der angrenzenden Gewerbe- und Wohngebietsflächen 
sowie Straßen von einer geringen Artenvielfalt auszugehen. Lediglich den Einzelbäumen im 
Plangebiet sowie dem Waldbestand nördlich des Plangebietes kommt als Strukturelement 
eine Bedeutung hinsichtlich des Kriteriums Vielfalt zu. Zusammenfassend ist dem Kriterium 
im Plangebiet allerdings eine geringe Bedeutung zuzuordnen. 
Die preußische Landesaufnahme aus dem Jahr 1898 sowie die kurhannoversche Landes-
aufnahme aus dem Jahr 1768 zeigen, dass der südliche Teil des Plangebietes seit langer 
Zeit ackerbaulich genutzt wird. Der nördliche Bereich unterlag in der Vergangenheit hingegen 
unterschiedlichen Nutzungen (Grünland, Heide, Wald). Zudem waren lineare Gehölzstruktu-
ren in der Vergangenheit im Plangebiet deutlich zahlreicher. Der Verlauf der Landesstraße 
hat sich seit Ende des 19. Jahrhundert hingegen nicht mehr verändert. Zu dieser Zeit waren 
auch die nördlich des Plangebietes gelegenen Flächen bereits mit Nadelwald bestanden. Im 
18. und auch Ende des 19. Jahrhunderts befand sich der Siedlungsrand der Ortschaft Hagen 
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deutlich weiter Richtung Westen. Ende des 19. Jahrhunderts reichte die Siedlungsfläche et-
wa bis zur heutigen Straße Kassebrucher Weg. Aufgrund der gegebenen erheblichen Über-
prägung wird dem Plangebiet sowie der näheren Umgebung hinsichtlich des Kriteriums histo-
rische Kontinuität insgesamt eine geringe Bedeutung zugeordnet. 
Eine weitgehende Freiheit von Beeinträchtigungen ist im Plangebiet des Weiteren nicht ge-
geben. Es wird durch die angrenzenden Wohnbau- und Gewerbeflächen, die Lärm-
immissionen des Verkehrs auf der Landesstraße sowie die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung überprägt. Der Ortsrand der Ortschaft Hagen im Bremischen ist zudem derzeit kaum 
eingegrünt, so dass die neuzeitliche Wohnbebauung teilweise weithin sichtbar ist. 
⇒ Zusammenfassend ist dem Schutzgut Landschaftsbild im Plangebiet sowie der nähe-

ren Umgebung eine geringe Bedeutung beizumessen. Lediglich dem angrenzenden 
Waldbestand kommt eine etwas höhere Bedeutung zu. 

10.3.1.7 Biologische Vielfalt  

Kennzeichnend für das beplante Gebiet ist das Vorkommen einer geringen Anzahl von Le-
bensraumtypen sowie angrenzende Gewerbe- und Wohngebiete.  
Da es sich bei den im untersuchten Gebiet vorliegenden Lebensraumtypen nicht um Sonder-
biotope handelt, die das Vorkommen allgemein seltener und / oder einer Fülle von Arten er-
warten lassen, kommt dem Plangebiet im Sinne der Sicherung der örtlichen biologischen 
Vielfalt keine besondere Bedeutung zu. 
Strukturen mit einer besonderen Bedeutung für die Biotopvernetzung sind zudem im Plange-
biet nicht vorhanden. 
⇒ Im Ergebnis wird dem Geltungsbereich daher in Bezug auf das hier behandelte 

Schutzgut eine geringe Bedeutung zugeordnet. 

10.3.1.8 Sonstige Sach- und Kulturgüter 

Besondere Sach- oder Kulturgüter, wie z. B. Baudenkmale, sind innerhalb des Plangebietes 
nicht bekannt. Im Nordwesten des Plangebietes wurden allerdings nach Angaben des Land-
kreises Cuxhaven Funde sichergestellt, die auf eine bronzezeitliche Siedlung schließen las-
sen. 
⇒ Dem Schutzgut Sonstige Sach- und Kulturgüter kommt daher eine allgemeine Bedeu-

tung zu. 

10.3.1.9 Schutzgebiete und -objekte  

Im Plangebiet befinden sich keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und geschützten 
Objekte. Wie in Kap. 10.2.3 dargestellt, sind allerdings 28 gemäß der Baumschutzsatzung 
der Gemeinde Hagen geschützte Bäume im Plangebiet vorhanden. 
Aufgrund ihres Stammumfangs sind fünf Bäume geschützt. Es handelt sich um Bäume der 
Arten Stieleiche (Quercus robur) und Winterlinde (Tilia cordata). Darüber hinaus sind wahr-
scheinlich weitere 23 Bäume geschützt, da sich ihre Kronenbereiche berühren. Es handelt 
sich um Bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) und Winterlinde (Tilia cordata) sowie 
Pappelarten (Populus spec.). 
Das Plangebiet befindet sich zudem innerhalb der Schutzzone III B des Wasserschutzgebie-
tes Häsebusch. 
⇒ Dem Schutzgut Schutzgebiete und -objekte wird daher eine allgemeine Bedeutung im 

Plangebiet beigemessen. 

10.3.1.10 Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern 

Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß 
der Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschaftsaus-
schnitt nicht erkannt werden. 
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⇒ Damit bleibt das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der wei-
teren Betrachtung ohne Belang. 

10.3.1.11 Zusammenfassende Darstellung 

Tab. 5: Zusammenfassung der Bewertung der betrachteten Schutzgüter von Natur und Landschaft 

Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe* 
Menschen Plangebiet 2 
Pflanzen  Acker (A) I 
 Artenreicher Scherrasen (GRR) II 
 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 

(UHM) 
III 

 Ruderalflur trockenwarmer Standorte (URT) III 
 Weg (OVW) I 
 Straße (OVS)  I 
 Einzelbaum (HBE) 33 Bäume 
 Strauch-Baumhecke (HFM) III 
Boden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 1 
 geschotterte Bereiche 1-2 
 übriges Plangebiet 2 
Wasser: Grundwasser Plangebiet 3 
Luft/Klima Plangebiet 2 
Landschaftsbild Plangebiet und nähere Umgebung 1 
 Wald 2 
Biologische Vielfalt Plangebiet 1 
Sonstige Sach- und Kulturgüter Plangebiet 2 
Schutzgebiete und -objekte Plangebiet 2 
Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern  

Plangebiet ohne Belang 

* Erläuterungen:  
Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. – ger. Bedeutung 
Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 
Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg. -  Verzicht auf die Vergabe von Wertstufen  
Regenerations-
fähigkeit: 

++ Biotoptyp kaum oder nicht regene-
rierbar (> 150 Jahre Reg.- Zeit) 

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar 

10.4 Prognose der Umweltentwicklung sowie Darlegung von Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen (Eingriffsbilanz) 

10.4.1 Rechtliche Grundlagen 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden 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 städtebauliche Ent-

wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen ge-
währleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

• § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB regelt, dass bei der Bauleitplanung die Belange des Um-
weltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-
rücksichtigen sind. 

• § 1a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen sind (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutzgüter Menschen, Pflanzen 
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und Tiere, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt, sonstige 
Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete und –objekte sowie die Wechselbeziehungen zwi-
schen den Schutzgütern zu betrachten.  

Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des Umwelt-
schutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur 
Verfügung steht. Von der Gemeinde ist weiterhin abwägend darüber zu befinden, ob / in wel-
chem Umfang nachteilige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festset-
zungen 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 Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch 
an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
Die Gemeinde ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 
ausschließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan "abzusichern". 
§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle von entsprechen-
den Planinhalten auch vertragliche Regelungen 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 Ausgleich nicht 
erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind   
oder zulässig waren. 
Zu den Belangen des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen sind, zählen weitere in anderen Gesetzten geregelte Belange. Bei der vorliegenden 
Planung sind insbesondere die Belange des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 
BNatSchG sowie die Belange des Waldes gemäß NWaldLG gesondert zu betrachten. 

10.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung 
Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung 
der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist "der 
Verursacher eines Eingriffs [...] verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen". 
Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wurden folgende Vermeidungsmaßnahmen 
festzugesetzt bzw. sind berücksichtigt worden: 
• Lage des Plangebietes östlich und nördlich angrenzend an das vorhandene Siedlungsge-

biet. Es wird somit auf Flächen zurückgegriffen, die bereits deutlich durch die angrenzen-
de Bebauung überprägt sind. 

• Prüfung von Innenentwicklungsmaßnahmen als Alternative. Es wurde lediglich aufgrund 
eines Mangels an geeigneten Flächen zur Innenentwicklung auf eine entsprechende Ent-
wicklung verzichtet. 

• Inanspruchnahme eines Standortes, der überwiegend eine geringe Bedeutung für Um-
welt, Natur und Landschaft aufweist. 

• Festsetzung eines Maßes der baulichen Nutzung, das die Entwicklung eines ortstypi-
schen Baugebietes gewährleistet, das sich in die bestehende Bebauung entlang der Stra-
ße Amtsdamm einfügt. 

• Festsetzungen zur maximalen Höhe baulicher Anlagen. Hierdurch werden Beeinträchti-
gungen des Orts- und Landschaftsbildes vermieden. 

• Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, innerhalb derer 
eine Hecke zur Eingrünung des Plangebietes zu pflanzen ist. Hierdurch werden Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes vermieden. 
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• Festsetzung einer etwa 30 m breiten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
parallel zum nördlich des Plangebietes verlaufenden Waldrand. Durch die Fläche wird ein 
Abstand zwischen Wald und den festgesetzten Wohngebieten von etwa 40 m eingehal-
ten. Zum Schutz der nördlich gelegenen Waldflächen ist im Bereich der Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern ein Waldrand zu entwickeln. Aufgrund dieser Fest-
setzung kann eine Beeinträchtigung der Waldfunktionen ausgeschlossen werden. 

• Im Rahmen der ggf. erforderlichen Baumfällarbeiten sind die Bäume zeitnah vor der Fäl-
lung durch geeignete Fachpersonen auf einen möglichen aktuellen Besatz durch Fleder-
mäuse zu kontrollieren. Sollte ein Besatz gegeben sein, sind geeignete Ersatzquartiere  
(z. B. Fledermauskästen) in der näheren Umgebung in gleicher Anzahl zu schaffen. Die 
Fällung darf erst vorgenommen werden, wenn kein Besatz mehr gegeben ist und die Er-
satzquartiere installiert wurden. Hierdurch werden erhebliche Beeinträchtigungen vermie-
den. 

• Festsetzung von Lärmpegelbereichen in straßennahen Bereichen, innerhalb derer passi-
ve Schallschutzmaßnahmen umzusetzen sind, so dass gesunde Wohnverhältnisse ge-
währleistet sind. 

• Versickerung und Rückhaltung des zukünftig anfallenden Niederschlagwassers vor Ort. 

10.4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung (Nullvariante) 
Bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung wäre eine Umsetzung der geplanten Sied-
lungsentwicklung nicht möglich. Das Plangebiet würde in diesem Fall voraussichtlich weiter-
hin landwirtschaftlich genutzt werden und wäre somit auch künftig überwiegend dem Bio-
toptyp Acker (A) zuzuordnen. Die vorhandenen Bäume und Wege mit Ihren Saumgesell-
schaften würden voraussichtlich erhalten bleiben. Insgesamt würde dem Plangebiet bei ei-
nem Verzicht auf die vorliegende Planung weiterhin eine mit der heutigen Bedeutung ver-
gleichbare Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaft zukommen. 

10.4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
(voraussichtliche Beeinträchtigungen) 

10.4.4.1 Menschen 

Für den Menschen ergeben sich durch die vorliegende Planung dahingehend Auswirkungen, 
als dass dem Plangebiet zukünftig eine Bedeutung als Wohn- und Gewerbestandort zu-
kommt. Das Plangebiet verliert hingegen seine Bedeutung für die Landwirtschaft. 
Um gesunde Wohnverhältnisse im straßennahen Bereich sicherzustellen, sind im Bebau-
ungsplan Lärmpegelbereiche festgesetzt, innerhalb derer passive Schallschutzmaßnahmen 
umzusetzen sind (vgl. Kap. 7.8). Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
können daher ausgeschlossen werden. 
Das Plangebiet wird auch zukünftig für die Naherholung insbesondere für Sparziergänge 
nutzbar sein, es bietet allerdings keinen freien Blick mehr in die Landschaft, was die Bedeu-
tung mindert. 
⇒ Dem Plangebiet ist insgesamt in Zukunft weiterhin eine allgemeine Bedeutung zuzu-

ordnen. 

10.4.4.2 Pflanzen und Tiere 

In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind die Biotoptypen Acker (A), Artenreicher 
Scherrasen (GRR), Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM), Ruderal-
flur trockenwarmer Standorte (URT), Weg (OVW), Straße (OVS), Strauch-Baumhecke (HFM) 
und Einzelbaum (HBE) von der vorliegenden Planung betroffen. Durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 51 im Bereich der genannten Biotoptypen ist davon auszugehen, 
dass es durch die Baumaßnahmen und Bodenversiegelungen zu einem vollständigen Verlust 
der vorhandenen Lebensräume kommt. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch in Bezug auf 
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die Biotoptypen Acker (A), Artenreicher Scherrasen (GRR), Weg (OVW) und Straße (OVS) 
nicht als erheblich zu bewerten, da es sich lediglich um Biotoptypen mit einer geringen bzw. 
einer allgemeinen bis geringen Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere handelt. Die 
Beseitigung der in Tab. 5 aufgeführten Biotoptypen sowie der Einzelbäume stellt hingegen 
eine erhebliche Beeinträchtigung dar.  

Tab. 5: Voraussichtliche Beeinträchtigungen der einzelnen Biotoptypen (Wertstufe III-V) 

Gegenwärtiger Biotoptyp  anzunehmende erhebliche 
Beeinträchtigung beeinträchtigte Fläche  

Halbruderale Gras- und Staudenflur 
mittlerer Standorte (UHM) 

Vollständige Zerstörung im Bereich 
des Plangebietes  ca. 5.668 m² 

Ruderalflur trockenwarmer Standor-
te (URT) 

Vollständige Zerstörung im Bereich 
des Plangebietes  ca. 307 m² 

Strauch-Baumhecke (HFM) Vollständige Zerstörung im Bereich 
des Plangebietes sofern ein Fußweg 
am Amtsdamm angelegt wird 

ca. 180 m² 

Die vorhandenen Einzelbäume werden nicht zum Erhalt festgesetzt. Zur Umsetzung der Pla-
nung ist jedoch lediglich die Fällung des im Straßenflurstück der Straße Amtsdamm stocken-
den Baumes (eine Winterlinden (Tilia cordata)) sowie eines weiteren Baumes (Ahorn (Acer 
spec.)) im Bereich des Flurstücks 111 erforderlich. Eine Fällung der übrigen Bäume ist zur 
Umsetzung der Planung nicht notwendig. Der Großteil dieser Bäume ist gemäß der Baum-
schutzsatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen geschützt. Sollte zukünftig doch einmal 
eine Fällung dieser Bäume erforderlich werden, ist aufgrund der Bestimmungen der Satzung 
(vgl. § 8 Baumschutzsatzung) eine, gemäß dem angewendeten Kompensationsmodel, hin-
reichende Kompensation sichergestellt. Hiermit ist der Eingriffsregelung genüge getan. Le-
diglich die fünf Bäume, die nicht geschützt sind, werden zusätzlich zu den zu fällenden Bäu-
men als „zu fällende Bäume“ eingestuft und in die Eingriffsbilanzierung eingestellt. 
⇒ Den betroffenen Bereichen kommt in Zukunft eine geringe Bedeutung zu.  
Tiere 
Da es sich bei den potentiell vorkommende Brutvogelarten um siedlungs- und störungstole-
rante Heckenbrüter handelt, ist davon auszugehen, dass in der Umgebung des Plangebietes 
sowie im Bereich der zukünftig im Plangebiet vorhandenen Hausgärten ausreichend geeig-
nete Lebensräume vorhanden sein werden. Erhebliche Beeinträchtigungen der im Plangebiet 
potentiell vorkommenden Brutvogelarten sind daher nicht zu erwarten. Zukünftig kommt dem 
Plangebiet weiterhin eine geringe Bedeutung für Brutvögel zu. 
Die bestehende potentielle Bedeutung des Waldrandes als Fledermausflugstraße bleibt er-
halten. Durch die Pflanzung eines gestuften Waldrandes sowie einer Hecke werden infolge 
der Planung sogar umfangreiche neue Strukturen geschaffen, die eine potentielle Eignung 
als Leistrukturen und damit als Flugstraßen aufweisen. Da der Großteil der im Plangebiet 
vorhandenen Bäume voraussichtlich erhalten bleibt, bleiben auch die vorhandenen Fleder-
mausjagdgebiete überwiegen bestehen. Die zukünftig im Plangebiet vorhandenen Randbe-
reiche der neuen Gehölzstrukturen sowie die privaten Hausgärten stellen zudem ebenfalls 
potentiell geeignete Fledermausjagdgebiete dar. Die derzeit überwiegend vorhandenen in-
tensiv genutzten Ackerflächen sind als Jagdgebiet deutlich unattraktiver als die zukünftigen 
Strukturen. Aus diesen Gründen können negative Auswirkungen auf die lokale Fledermaus-
population nicht erkannt werden. Dem Plangebiet kommt künftig eine allgemeine Bedeutung 
als Jagdgebiet und Flugstraße zu. Sollte sich zukünftig herausstellen, dass einer der zu fäl-
lenden Bäume ein Fledermausquartier aufweist, so ist dieses gemäß den Vermeidungsmaß-
nahmen im Plangebiet zu ersetzen. Hierdurch werden erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mieden. Die bestehende Bedeutung des Plangebietes für Fledermäuse erhöht sich infolge 
der Umsetzung der vorliegenden Planung. 
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10.4.4.3 Boden 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 werden im Bereich der Baugebiete, 
der Straßenverkehrsflächen, der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und der 
Flächen für die Wasserwirtschaft Abgrabungen, Auffüllungen, Versiegelungen und Überbau-
ungen der anstehenden Böden planungsrechtlich ermöglicht. Mit der Inanspruchnahme der 
Bodenstandorte gehen Bodenfunktionen, wie zum Beispiel die Wasserspeicherfähigkeit und 
die Pufferwirkung, vollständig oder teilweise verloren. Zudem ist innerhalb der versiegelten 
Bereiche zukünftig von einer degenerativen Bodenentwicklung auszugehen. Es handelt sich 
somit um erhebliche Beeinträchtigungen.  

⇒ Im Ergebnis ist den zukünftig versiegelten, überbauten, aufgefüllten und abgegrabe-
nen Böden eine geringe Bedeutung zuzuordnen. Für alle von solchen Eingriffen frei 
bleibenden Bodenstandorte kann davon ausgegangen werden, dass deren bestehen-
de Bedeutung erhalten bleibt. 

10.4.4.4 Wasser 

Mit Umsetzung der durch die Bauleitplanung ermöglichten Bauvorhaben kommt es zu zu-
sätzlichen Versiegelungen und Befestigungen von Boden. Üblicherweise gehen hiermit eine 
Verminderung der Grundwasserbildungs- sowie Filterfähigkeit einher.  
Da das anfallende Niederschlagswasser jedoch zukünftig vor Ort versickert bzw. zurückge-
halten wird und somit überwiegend dem lokalen Wasserkreislauf erhalten bleibt, handelt es 
sich diesbezüglich nicht um eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwasser. 
Aufgrund der geplanten Entwässerung sowie des gegeben hohen Schutzpotentials der 
Grundwasserüberdeckung kann die Eintragung von Schadstoffen in das Grundwasser aus-
geschlossen werden.  
⇒ Dem Plangebiet kommt hinsichtlich des Schutzgutes Grundwasser auch zukünftig eine 

besondere Bedeutung zu. 

10.4.4.5 Klima / Luft 

Mit Realisierung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bauvorhaben kommt es zum 
Abschieben von Vegetationsnarbe, zur Errichtung von Gebäuden sowie zur Versiegelung von 
Boden. 
Im Allgemeinen führen neu bebaute Flächen zu einer örtlichen Veränderung der klimatischen 
Situation. Insbesondere ist auf neu bebauten Flächen mit einer verringerten Luftfeuchte, ver-
stärkter Wärmestrahlung sowie einem vergrößerten und beschleunigten Temperaturgang zu 
rechnen. 
Eine entsprechende Entwicklung wird sich auch beim vorliegenden Plangebiet einstellen. 
Aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahlen und Mindestgrundstücksgrößen sowie der 
Lage angrenzend an eine ländliche Siedlung und einen Waldbestand sowie in einem Bereich 
mit einem erhöhten Luftaustausch ist auch weiterhin von einer ausreichenden Abkühlung 
während der Nacht und einer geringen Schadstoffbelastung der Luft auszugehen. Eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima / Luft kann daher nicht erkannt werden.  
⇒ Dem benannten Schutzgut kommt auch nach Durchführung der mit der vorliegenden 

Bauleitplanung vorbereiteten Bauvorhaben eine allgemeine Bedeutung zu. 

10.4.4.6 Landschaftsbild 

Aufgrund der bereits bestehenden Eingrünung des Plangebiets sowie der neu zu pflanzen-
den Gehölzstrukturen können negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild der näheren 
Umgebung infolge der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen ausgeschlossen werden. 
Die Situation verbessert sich sogar, da der bestehende Ortsrand lediglich unzureichend ein-
gegrünt ist. 
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Im Bereich des Plangebietes wird sich das Landschaftsbild allerdings grundlegend verän-
dern. Die intensiv genutzten Ackerflächen werden zukünftig durch dorftypische Wohngebiet 
und Mischgebiete gekennzeichnet sein. Aufgrund der bereits gegebenen deutlichen Über-
prägung des Landschaftsbildes sowie der daraus resultierenden geringen Bedeutung, kann 
eine erhebliche Beeinträchtigung nicht erkannt werden. 
⇒ In Zukunft wird dem Plangebiet sowie der näheren Umgebung in Bezug auf das 

Schutzgut Landschaftsbild weiterhin eine geringe Bedeutung beigemessen.  

10.4.4.7 Biologische Vielfalt 

Durch die vorliegende Planung gehen alle Biotoptypen innerhalb des Plangebietes mit Aus-
nahme des Biotoptyps Straße (OVS) durch Überbauung verloren und stehen somit nicht 
mehr als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zur Verfügung. Da es sich bei den betroffenen 
Biotoptypen um Biotoptypen mit einer geringen Bedeutung für die Biologische Vielfalt han-
delt, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu erwarten. 
⇒ Im Ergebnis kann dem Plangebiet in Bezug auf das Schutzgut Biologische Vielfalt 

nach Durchführung der durch die Bauleitplanung ermöglichten Bauvorhaben weiterhin 
eine geringe Bedeutung zugemessen werden. 

10.4.4.8 Sonstige Sach- und Kulturgüter 

Um die wahrscheinlich im Plangebiet vorhandenen archäologischen Funde sicherzustellen, 
sind insbesondere bei der Herstellung von Erschließungsbauten baubegleitende archäologi-
sche Untersuchungen durchzuführen. Die Planzeichnung enthält einen entsprechenden Hin-
weis. Daher können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 
⇒ Dem Schutzgut Sach- und Kulturgüter kommt daher weiterhin eine allgemeine Bedeu-

tung im Plangebiet zu. 

10.4.4.9 Schutzgebiete und -objekte  

Die Fällung von einem gemäß der Baumschutzsatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen 
geschützten Baum ist für die Umsetzung der Planung erforderlich. Es handelt sich um eine 
Linde im Straßenflurstück der Straße Amtsdamm mit einem Stammdurchmesser von 0,6 m. 
Eine Fällung weiterer geschützter Bäume ist für die Umsetzung nicht erforderlich. Die Fällung 
der Linde wird in die Eingriffsbilanzierung der vorliegenden Planung eingestellt. Sollten zu-
künftig weitere geschützte Bäume gefällt werden müssen, so ist hierfür eine Genehmigung 
der Gemeinde sowie eine Kompensation erforderlich. Aufgrund dieser Situation kann eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Schutzgebiete und -objekte nicht erkannt wer-
den. 
Da sich die vorliegende Planung nicht negativ auf das Grundwasser auswirkt, können Beein-
trächtigungen in Bezug auf das Trinkwasserschutzgebiet ebenfalls ausgeschlossen werden. 
⇒ Dem Schutzgut Schutzgebiete und -objekte kommt daher weiterhin eine allgemeine 

Bedeutung im Plangebiet zu. 

10.4.4.10 Zusammenfassende Darstellung 
Tab. 6: .Zusammenfassung der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter von Natur  
 und Landschaft 

Schutzgut Bewerteter  
Bereich 

Bedeutung* 

vorher nachher 
Menschen Plangebiet 2 2 
Pflanzen und Tiere Acker (A) I I 
 Artenreicher Scherrasen (GRR) II I 
 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 

Standorte (UHM) 
III I 

 Ruderalflur trockenwarmer Standorte (URT) III I 
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Schutzgut Bewerteter  
Bereich 

Bedeutung* 

vorher nachher 
 Weg (OVW) I I 
 Straße (OVS)  I I 
 Einzelbaum (HBE) 33 Bäume 26 gesch. 

Bäume 
 Strauch-Baumhecke (HFM) III I 

Boden 

zukünftig versiegelbare Flächen sowie die Flä-
chen für die Wasserwirtschaft, den Hochwas-
serschutz sowie die Regelung des Wasserab-
flusses 

2 / 1-2 1 

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 1 1 
 übriges Plangebiet 2 2 
Wasser: Grundwasser Plangebiet 3 3 
Luft/Klima Plangebiet 2 2 
Landschaftsbild Plangebiet und nähere Umgebung 1 1 

Biologische Vielfalt Plangebiet 1 1 

Sonstige Sach- und Kulturgü-
ter Plangebiet 2 2 

Schutzgebiete und -objekte Plangebiet 2 2 
Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern  Plangebiet ohne  

Belang 
ohne  

Belang 

* Erläuterungen:  
Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. – ger. Bedeutung 
Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 
Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg. ** Verzicht auf die Vergabe von Wertstufen  
Regenerations-
fähigkeit: 

++ Biotoptyp kaum oder nicht regene-
rierbar (> 150 Jahre Reg.- Zeit) 

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar 

Von einer Wertstufenänderung betroffene Schutzgüter sind im Fettdruck dargestellt. 

10.4.5 Auswirkungen auf besonders geschützte Arten bei Durchführung der Planung 
Im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung ist nachzuweisen, dass die Bestimmungen des 
§ 44 BNatSchG der Bauleitplanung nicht entgegenstehen. 
Die relevanten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formu-
liert. Demnach ist es verboten:  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Zu 1:  
Vögel 
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel, die nicht in der Lage sind 
rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in 
Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, ist auf unter-
geordneter Planungebene vorzuschreiben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtsphase der Vögel durchzuführen sind.  
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Verbotstatbestände können somit ausgeschlossen werden. 
Fledermäuse 
Da potentielle Quartierbäume gefällt werden, kann eine Tötung von Fledermäusen nicht aus-
geschlossen werden. Daher sind die zu fällenden Bäume möglichst zeitnah vorher durch ge-
eignete Fachpersonen auf einen möglichen aktuellen Besatz durch Fledermäuse zu kontrol-
lieren. Sollte ein Besatz gegeben sein, sind geeignete Ersatzquartiere (z. B. Fledermauskäs-
ten) in der näheren Umgebung in gleicher Anzahl zu schaffen. Darüber hinaus darf die Fäl-
lung erst vorgenommen werden, wenn kein Besatz mehr gegeben ist und die Ersatzquartiere 
installiert wurden. Hierdurch wird die Tötung von Fledermäusen verhindert. 
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 
Zu 2: 
Vögel 
Das Störungspotential nimmt infolge der Planung im Plangebiet zu. Da jedoch lediglich stö-
rungstolerante Arten vorkommen, sind Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Populationen führen, nicht zu erwarten.  
Verbotstatbestände können somit ausgeschlossen werden. 
Fledermäuse 
In Bezug auf den potentiell im Plangebiet jagenden Fledermausbestand sind aus den bereits 
bei den Vögeln benannten Gründen keine zusätzlichen Störungen, die zu einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, zu erkennen, insbesondere da 
die Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse durchge-
führt werden.  
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 
Zu 3: 
Vögel 
Durch die Beseitigung von Bäumen kann es zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 
von Vögeln kommen. Da lediglich häufige, störungstolerante Arten zu erwarten sind, kann 
davon ausgegangen werden, dass geeignete Habitate für diese Arten im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen.  
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 
Fledermäuse 
Durch die Fällung potentieller Quartiersbäume können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von 
Fledermäusen zerstört werden. Daher sind die zu fällenden Bäume möglichst zeitnah vorher 
durch geeignete Fachpersonen auf einen möglichen aktuellen Besatz durch Fledermäuse zu 
kontrollieren. Sollte ein Besatz gegeben sein, sind geeignete Ersatzquartiere (Fledermaus-
kästen) in der näheren Umgebung in gleicher Anzahl zu schaffen. Darüber hinaus darf die 
Fällung erst vorgenommen werden, wenn kein Besatz mehr gegeben ist und die Ersatzquar-
tiere installiert wurden. Durch die Aufhängung der Fledermauskästen bleibt die ökologische 
Funktion der potentiellen vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten. 
Verbotstatbestände können somit ausgeschlossen werden. 
Zu 4: 
Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine besonders geschützten Pflanzen im Plangebiet 
festgestellt. 
⇒ Die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz stehen der vorliegenden Bauleitpla-

nung nicht entgegen. 
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10.4.6 Eingriffsbilanz 
Die Entscheidung hinsichtlich der Kompensationserheblichkeit einer „Veränderung der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen“4 sowie die Bemessung eines potenziellen 
Kompensationsumfanges richtet sich nach den "Naturschutz-fachlichen Hinweisen zur 
Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" von W. BREUER (1994, aktualisiert 
2006). 
Grundprinzip der Eingriffsregelung ist es, den Zustand eines betrachteten Gebietes vor und 
nach dem (geplanten) Vorhaben zu bewerten und gegenüberzustellen. Dies macht es mög-
lich, den zu erwartenden "Wertverlust" zu ermitteln. 
Im Weiteren gelten die folgenden Regeln: 
• Die Ermittlung und Bewertung anzunehmender Eingriffe erfolgt schutzgutbezogen. 
• Erheblich beeinträchtigbar im Sinne der Eingriffsreglung des § 14 BNatSchG sind Schutz-

güter ab einer "allgemeinen" Bedeutung“ (Wertstufe III / 2), die Schutzgüter Landschafts-
bild und Biologische Vielfalt ab einer „besonderen Bedeutung“ (Wertstufe 3). 

• Von einer erheblichen und damit kompensationspflichtigen Beeinträchtigung ist auszuge-
hen, wenn im Rahmen der durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben die Abwer-
tung des jeweils betrachteten Schutzgutes um wenigstens eine Wertstufe möglich er-
scheint 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 Vorhabengebietes hin-
ausreichenden Wirkraum erwarten lassen (v.a. Schutzgut Wasser und Schutzgut Klima / 
Luft). 

• Biotoptypen der Wertstufe III sind in einem Verhältnis von 1:1 auszugleichen. Sind Bio-
toptypen der Wertstufen V und IV im vom Eingriff betroffenen Raum in der entsprechen-
den Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar, 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 rege-
nerierbaren Biotopen (mehr als 150 Jahre Regenerationszeit). 

• Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden beträgt das Verhältnis zwi-
schen versiegelter, überdeckter oder abgegrabener Fläche und Kompensationsfläche 1:1 
bei Böden mit "besonderer Bedeutung" und 1:0,5 bei den "übrigen Böden", unabhängig 
von der Art der Versiegelung. Teilversiegelte Oberflächenbeläge sollten dabei wie versie-
gelte Beläge behandelt werden.  

• Erhebliche Beeinträchtigungen am Schutzgut Boden dürfen nicht zusammen mit den er-
heblichen Beeinträchtigungen am Schutzgut Pflanzen und Tiere ausgeglichen werden. 
Die übrigen erheblich beeinträchtigten Schutzgüter dürfen zusammen ausgeglichen wer-
den. 

• Schutzverordnungen, wie z. B. Gesetzlich geschützte Biotope, Naturschutzgebiet, führen 
als Rechtsnorm nicht kausal zu einer Andersbehandlung gegenüber 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 Neupflanzungen zu erbringen. 

Wie in den vorherigen Kapiteln ermittelt wurde, sind von zehn betrachteten Schutzgütern 
zwei von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen betroffen. Dies sind:  

• Pflanzen und Tiere,  
• Boden 

                                                      
4  Entsprechend § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ( „Eingriffsregelung“) 
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Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Der Kompensationsflächenbedarf für das Schutzgut Pflanzen und Tiere ermittelt sich wie 
folgt (vgl. Kap. 10.5.3.2): 

Tab. 7: Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für das Schutzgut Pflanzen und Tiere gemäß BREUER-
Modell 

Biotoptyp 

Bedeutung* 
Kompensati-
onserheblich  

beeinträchtigte  
Fläche in m²  

K
om

pe
ns

at
i-

on
sf

ak
to

r. 
 

A
us

gl
ei

ic
hs

-
flä

ch
en

be
da

rf
 

in
 m

² 

vorher nachher 

Halbruderale Gras- und Staudenflur 
mittlerer Standorte (UHM) III I 5.668 1 5.668 

Ruderalflur trockenwarmer Standor-
te (URT) III I 307 1 307 

Strauch-Baumhecke (HFM) III I 180 1 180 
Einzelbaum (HABE) 33 Bäume 26 Bäume 7 x 25 = 225 1 175 

Summe    6.330  6.330 

* Wertstufe V/3:  Schutzgüter von besonderer Bedeutung Wertstufe II:  Schutzgüter von allg. - geringer Bedeutg. 
   Wertstufe IV: Schutzgüter von bes. – allg. Bedeutg. Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung 
   Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutg. ** Geh. werden mit Projektionsfläche berücksichtigt 
   Regenera- 
   tionsfähigkeit: 

++ Biotoptyp kaum oder nicht regene-
rierbar (> 150 a Regenerationszeit)  

+ Biotoptypen nach Zerstörung schwer regenerierbar  
(-150 a Regenerationszeit) 

⇒ Im Ergebnis ergibt sich hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ein Kompensati-
onsflächenbedarf von 6.330 m². 

Schutzgut Boden 
Der Kompensationsflächenbedarf für das Schutzgut Boden ermittelt sich wie folgt: 

Tab. 8: Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für das Schutzgut Boden 

Planung Größe 
in m² 

Eingriffsermittlung Ausgleichsermittlung 

Bisher 
versiegelte 

Flächen in m² 

Max. zulässige 
Gesamtver-
siegelung / -
abgrabung 

 in m² 

mögliche Neu-
versiegelung in 

m² 
Faktor 

Ausgleichs-
flächenbe-
darf in m² 

WA 1 31.752 0 14.288 14.288 0,5 7.144 

WA 2 20.946 0 12.568 12.568 0,5 6.284 

Mischgebiete 8.901 0 7.121 7.121 0,5 3.560 

Straßenver-
kehrsfläche 16.301 381 (vers.) 

1.230 (gesch.) 16.301 14.690 + 
1.230 (gesch.) 

0,5 
0,25 

7.345 
308 

Verkehrsflächen 
besonderer 
Zweckbestim-
mung 

1.820 0 1.820 1.820 0,5 910 

Flächen für die 
Wasserwirtschaft 5.089 0 5.089 5.089 0,5 2.545 

Summe 84.809 381 (vers.) + 
1.230 (gesch.) 57.187 55.576 +  

1.230 (gesch.)  28.096 
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Im Bereich des überplanten Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 16 „Im Pasch“ mit 
einer Größe von 381 m² wird aufgrund der festgesetzten Straßenverkehrsfläche von einer 
100 %igen Versiegelung ausgegangen. Aufgrund der in den geschotterten Flächen bereits 
gegebenen Überprägung der Bodenstandorte ist in diesen Bereichen eine Kompensation im 
Verhältnis 1 : 0,25 ausreichend. 
⇒ Im Ergebnis errechnet sich somit hinsichtlich des Schutzgutes Boden ein Kompensati-

onsflächenbedarf von 28.096 m². 
Zusammenfassendes Ergebnis 
⇒ In der Summe ergibt sich somit ein Kompensationsflächenbedarf von 34.426 m² für die 

Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden.  

10.4.7 Kompensationsmaßnahmen 
Zur Deckung des Kompensationsbedarfs werden sowohl innerhalb des Plangebietes, als 
auch im Bereich externer Kompensationsflächen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. 

10.4.7.1 Interne Kompensationsmaßnahmen 

Entwicklung eines Waldrandes 
Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden sowie Pflan-
zen und Tiere wird im Bereich der mit Ziffer 1 gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern innerhalb des Plangebietes eine Waldrandgesellschaft entwickelt.  
Hierzu ist die Fläche durch die Gemeinde spätestens in der auf die Fertigstellung der Er-
schließungsstraße folgenden Pflanzperiode mit standortgerechten Laubgehölzen der im Fol-
genden dargestellten Liste zu bepflanzen. Sofern verfügbar, sind gebietsheimische Gehölze 
zu verwenden. Die Pflanzung ist so durchzuführen, dass die Wuchshöhe der Gehölze von 
Norden nach Süden hin abnimmt. Innerhalb der Fläche sind im Bereich eines 3 m breiten 
Streifens naturnahe Maßnahmen und Anlagen zur schadlosen Versickerung und Rückhal-
tung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser zulässig. Des Weiteren ist die 
Anlage eines 0,5 m hohen Walls erlaubt. 
Tab. 9: Artenliste 
Gehölzarten 
Feldahorn  Acer campestre 
Vogelkirsche Prunus avium 
Haselnuss Corylus avellana 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Weißdorn Crataegus monogyna 
Schlehe Prunus spinosa 
Hundsrose Rosa canina 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Qualität: 
verpflanzt, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm 
Sofern verfügbar sind gebietsheimische Arten zu verwenden.  
Pflanzdichte:  
1,5 x 1,5 m, die Pflanzung ist so durchzuführen, dass die Wuchshöhe der Gehölze von Norden nach Süden hin 
abnimmt. 

Durch die beschriebene Maßnahme wird die bisher als Acker genutzte Fläche langfristig aus 
der Nutzung genommen und als Waldrandgesellschaft entwickelt. Hierdurch ergibt sich für 
den Boden die Möglichkeit einer ungestörten Entwicklung, da eine Nutzung zu landwirtschaft-
lichen Zwecken zukünftig nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus trägt die Maßnahme dazu 
bei, einen angemessenen Übergang von den zukünftig wohnbaulich genutzten Bereichen 
zum Waldbestand zu schaffen. Aufgrund der Wahl der Arten wird der Gehölzbestand mit der 
Zeit vielen Tierarten ein attraktives Nahrungs- und Bruthabitat bieten. Durch die Pflanzdichte 
können insgesamt bereits nach einer relativ kurzen Entwicklungsphase wichtige Funktionen 
im Naturhaushalt übernommen werden. Insbesondere sind hier die Bodenschutzfunktion und 
die Rückhaltefunktion sowie die positive Wirkung auf das Landschaftsbild zu nennen.  
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Pflanzung einer Hecke 
Im Bereich der mit Ziffer 2 gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern innerhalb des Plangebietes wird zur Kompensation der erheblichen Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere eine dreireihige Hecke gepflanzt. 
Die Pflanzung wird vom jeweiligen Grundstückseigentümer spätestens in der auf die Fertig-
stellung der Erschließungsstraße folgenden Pflanzperiode gemäß der unten stehenden Ar-
tenliste durchgeführt. Sofern verfügbar, sind gebietsheimische Gehölze zu verwenden. Alle 
7 m ist ein Laubbaum zu pflanzen. Innerhalb der Flächen ist ebenfalls die Anlage eines 0,5 m 
hohen Walls zulässig. 
Tab. 10: Artenliste 
Bäume Sträucher 
Arten Hainbuche  Carpinus betulus Feldahorn  Acer campestre 
Eberesche Sorbus aucuparia Vogelkirsche Prunus avium 
  Haselnuss Corylus avellana 
  Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
  Weißdorn Crataegus monogyna 
  Schlehe Prunus spinosa 
  Hundsrose Rosa canina 
  Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Qualität: 
Bäume: Heister, Höhe 125-200 cm 
Sträucher:  verpflanzt, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm 
Sofern verfügbar sind gebietsheimische Arten zu verwenden.  
Pflanzdichte:  
1,5 x 1,5 m, dreireihig, mindestens alle 7 m ein Laubbaum  

Durch die beschriebene Maßnahme wird die bisher als Acker genutzte Fläche langfristig aus 
der Nutzung genommen. Hierdurch ergibt sich für den Boden die Möglichkeit einer ungestör-
ten Entwicklung. Aufgrund der Wahl der Arten wird der Gehölzbestand mit der Zeit einigen 
Tierarten ein attraktives Nahrungs- und Bruthabitat bieten. Durch die Pflanzdichte können 
insgesamt bereits nach einer relativ kurzen Entwicklungsphase wichtige Funktionen im Na-
turhaushalt übernommen werden. Insbesondere sind hier die Bodenschutzfunktion und die 
Rückhaltefunktion sowie die positive Wirkung auf das Landschaftsbild zu nennen.  
Pflanzung von 20 Straßenbäumen 
Gemäß den textlichen Festsetzungen sind innerhalb der Straßenverkehrsflächen durch die 
Gemeinde zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen 
und Tiere, spätestens in der auf die Fertigstellung der Erschließungsstraße folgenden 
Pflanzperiode, mindestens 20 standortgerechte, landschaftstypische Bäume der unten ste-
henden Artenliste zu pflanzen. 
Tab. 11: Artenliste 
Bäume 
Stieleiche Quercus robur 
Hainbuche  Carpinus betulus 
Sandbirke Betula pendula 
Esche Fraxinus excelsior 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Qualität: 
Bäume: Hochstamm 10 - 12 cm Stammumfang 

Straßenbäume übernehmen eine wichtige Funktion im Siedlungsbereich als Lebensraum für 
Tiere. Sie tragen zudem zu einer Verbesserung des Mesoklimas besiedelter Bereiche bei 
und wirken sich positiv auf das Ortsbild aus.  
Pro Baum werden 15 m² Kompensationsfläche angerechnet. 
⇒ Die internen Kompensationsmaßnahmen umfassen insgesamt 9.212 m². Es verbleibt 

somit ein externer Bedarf von 25.214 m².  
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10.4.7.2 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Zur Deckung des externen Kompensationsbedarfs stehen vier Kompensationsflächen zur 
Verfügung. Es handelt sich dabei um eine Fläche südöstlich von Hagen (Fläche 1) in einer 
Entfernung von etwa 850 m zum Plangebiet, zwei Flächen bei Albstedt (Flächen 2 und 3) in 
einer Entfernung von etwa 4,3 km und 5,9 km zum Plangebiet sowie eine Fläche südöstlich 
von Lohe (Fläche 4) in einer Entfernung von etwa 6,3 km zum Plangebiet. 
Fläche 1:  Flurstücke 219 und 220, Flur 2; Gemarkung Hagen (anrechenbare Kompensati-

onsfläche 12.644 m²) 
Fläche 2:  Flurstück 53/4, Flur 1; Gemarkung Albstedt (anrechenbare Kompensationsfläche 

1.824 m²) 
Fläche 3:  Flurstück 210/27, Flur 3; Gemarkung Albstedt (anrechenbare Kompensationsflä-

che 2.371 m²) 
Fläche 4:  Flurstück 61/8, Flur 6; Gemarkung Lohe (anzurechnende Kompensationsfläche 

8.700 m²) 

 
Abb. 6: Lage der Kompensationsfläche 1 (Kartengrundlage: ALK ©      ) 
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Abb. 7: Lage der Kompensationsflächen 2 und 3 (Kartengrundlage: ALK ©      ) 

Fläche 2 

Fläche 3 
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Abb. 8: Lage der Kompensationsfläche 4 (Kartengrundlage: ALK ©      ) 
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Abb. 9: Abgrenzung der Kompensationsfläche 4 (Kartengrundlage: NIBIS ©      ) 

Fläche 1: Entwicklung einer Sukzessionsfläche 
Bei der Kompensationsfläche 1 handelt es sich um eine Grünlandfläche südöstlich der Ort-
schaft Hagen, deren Vegetation auf eine Weidenutzung im letzten Jahr hinweist. Die Fläche 
wird von einem Graben gequert, der zum Zeitpunkt der Erfassung (Juni 2016) keine Wasser 
führte. Das Gelände fällt zum Graben hin ab. Die Fläche wird an der östlichen und teilweise 
an der südlichen Seite von sehr alten Eichenreihen begrenzt. Westlich und südlich schließen 
sich zudem Waldflächen an. 
Die Fläche ist überwiegend dem Biotoptyp Artenarmes Extensivgrünland (GE) zuzuordnen. 
Neben den typischen Wirtschaftsgräsern kommen die Kennarten des mesophilen Grünlan-
des Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Schaumkraut (Cardamine praten-
sis) häufiger vor. Es bestehen jedoch auch Bereiche, innerhalb derer die Kennarten des me-
sophilen Grünlandes fehlen und die daher dem Biotoptyp Artenarmes Intensivgrünland (GI) 
zuzuordnen sind. Darüber hinaus sind infolge der Beweidung sogenannte „Nährstoffinseln“ 
vorhanden, die durch die Arten Stumpfblättrige Ampfer (Rumex obtusifolius) und Krause 
Ampfer (Rumex crispus) gekennzeichnet werden. 
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Als Ausgleich für die ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen wird die Fläche der natürli-
chen Sukzession überlassen mit dem Ziel der Entwicklung eines standortgerechten Waldbe-
standes. Aufgrund der gegebenen Grünlandnutzung ist zunächst eine dreijährige Aushage-
rungsphase durchzuführen. In dieser Zeit ist die Fläche dreimal jährlich zu mähen. Das 
Mähgut ist abzufahren. Anschließend ist die Fläche der natürlichen Sukzession zu überlas-
sen. Sollte sich in den ersten Jahren zeigen, dass die Gehölzentwicklung deutlich durch 
Wildverbiss behindert wird, ist die Flächen mit einem Wildschutzzaun zu versehen, der zu 
gegebener Zeit wieder zu entfernen ist. 
Die beschriebenen Maßnahmen sind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungs-
planes von der Gemeinde durchzuführen. Sie werden durch die Eintragung einer Baulast ge-
sichert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Cuxhaven erfolgen.  
Durch die beschriebenen Maßnahmen werden sich im Bereich der Kompensationsfläche 
wertvolle Biotoptypen entwickeln, die vielen Tieren und Pflanzen einen geeigneten Lebens-
raum bieten. Darüber hinaus wird die Maßnahme über eine Vitalisierung des Bodens zu Auf-
wertungen dieses Schutzgutes führen. 
Da die Fläche teilweise bereits der Wertstufe III zuzuordnen ist, werden lediglich 80 % der 
Fläche zur Deckung des Kompensationsbedarfs angerechnet. 
Fläche 2: Entwicklung einer Sukzessionsfläche 
Bei der Kompensationsfläche 2 handelt es sich um eine überwiegend als Acker genutzte Flä-
che nördlich der Ortschaft Albstedt. Im südlichen Bereich liegt die Fläche allerdings brach 
und ist teilweise mit Gehölzen bestanden. Der Gehölzbestand setzt sich aus den Arten Stiel-
eiche (Quercus robur), Sandbirke (Betula pendula) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) zu-
sammen. Der übrige ungenutzte Bereich ist dem Biotoptyp Halbruderale Gras- und Stauden-
flur mittlerer Standorte (UHM) zuzuordnen. Hier kommen die Arten Gemeine Schafgarbe 
(Achillea millefolium), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Gewöhnliches Knäuelgras 
(Dactylis glomerata), Rainfarn (Tanacetum vulgare) und Wiesen-Kümmel (Carum carvi) häu-
fig vor. In den Randbereichen sind zudem die Arten Große Brennnessel (Urtica dioica) und 
Ackerkratzdiestel (Cirsium arvense) häufig. An der westlichen Flurstücksgrenze stockt zu-
dem eine Hecke aus den Arten Sandbirke (Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucuparia) 
und Faulbaum (Frangula alnus). 
Der mit Gehölzen bestandene etwa 400 m² große Bereich des Flurstücks wird nicht als 
Kompensationsfläche herangezogen. 

Als Ausgleich für die ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen wird die Fläche der natürli-
chen Sukzession überlassen mit dem Ziel der Entwicklung eines standortgerechten Gehölz-
bestandes. Aufgrund der teilweise gegebenen Ackernutzung ist zunächst eine dreijährige 
Aushagerungsphase durchzuführen. In dieser Zeit ist die Fläche dreimal jährlich zu mähen. 
Das Mähgut ist abzufahren. Anschließend ist die Fläche der natürlichen Sukzession zu über-
lassen. Sollte sich in den ersten Jahren zeigen, dass die Gehölzentwicklung deutlich durch 
Wildverbiss behindert wird, ist die Flächen mit einem Wildschutzzaun zu versehen, der zu 
gegebener Zeit wieder zu entfernen ist. Des Weiteren ist die Fläche mit Eichenspaltpfählen 
zu markieren. 
Die beschriebenen Maßnahmen sind nach Rechtskraft des Bebauungsplanes durch die Ge-
meinde durchzuführen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven erfolgen. Zur Sicherung der Maßnahmen 
wird eine Baulast eingetragen. 
Durch die beschriebenen Maßnahmen werden sich im Bereich der Kompensationsfläche 
wertvolle Biotoptypen entwickeln, die vielen Tieren und Pflanzen einen geeigneten Lebens-
raum bieten. Darüber hinaus wird die Maßnahme über eine Vitalisierung des Bodens zu Auf-
wertungen dieses Schutzgutes führen. 
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Der als Acker genutzte Bereich weist eine Größe von etwa 1.548 m² auf. Da der brach lie-
gende Teil (552 m²) bereits der Wertstufe III zuzuordnen ist, werden lediglich 50 % dieser 
Fläche (276 m²) zur Deckung des Kompensationsbedarfs angerechnet. 
Fläche 3: Entwicklung einer extensiv genutzten Grünlandfläche 
Bei der Kompensationsfläche 3 handelt es sich um eine Grünlandfläche südlich der Ortschaft 
Albstedt. Die Fläche wird von einem Graben gequert, der zum Zeitpunkt der Erfassung (Juli 
2016) kein Wasser führte. Die Böschungen sind mit einer Vegetation bestanden, die dem Bi-
otoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) zuzuordnen ist. An der 
südlichen Flurstücksgrenze befindet sich ein etwa 0,5 m hoher und 2 m breiter Wall, der teil-
weise mit Jungpflanzen der Arten Stieleiche (Quercus robur), Sandbirke (Betula pendula) 
und Schwarzerle (Alnus glutinosa) bestanden ist. 
Die Fläche ist überwiegend dem Biotoptyp Grünland-Einsaat (GA) zuzuordnen. Es dominie-
ren die Arten Italienisches Raygras (Lolium multiflorum), Deutsches Weidelgras (Lolium pe-
renne) und Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis). Lediglich ein kleiner, etwa 250 m² große 
Bereich im Südosten des Flurstücks, ist dem Biotoptyp Nährstoffreiche Nasswiese (GNS) 
zuzuordnen. Als Kennarten dominieren die Flatterbinse (Juncus effusus) und die Knäuel-
Binse (Juncus conglomeratus). Dieser Bereich wird nicht für Kompensationsmaßnahmen 
herangezogen. 
Als Kompensationsmaßnahme ist die Entwicklung der Fläche hin zu einem extensiv genutz-
ten mesophilen Grünland vorgesehen. Hierzu ist zunächst eine dreijährige Aushagerungs-
maßnahme durchzuführen. Während dieser Phase ist die Fläche dreimal jährlich zu mähen. 
Das Mähgut ist abzufahren.  
Anschließend ist die Fläche dauerhaft als Mähwiese zu pflegen. Hierzu sind folgende Pfle-
gemaßnahmen durchzuführen: 

• max. 2-schürige Wiesennutzung 
• Mahdtermin ab 25. Juni 
• die Mahd ist vom Flächeninneren nach außen durchzuführen 
• das Mähgut ist abzufahren 

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen nicht zulässig: 
• mineralische und organische Düngung (einschließlich Gülle), Kalkung, Biozideinsatz 
• Reliefmelioration und Umbruch 
• Neuansaat, Reparatur- und Nachsaat 
• Dränung und weitergehende Entwässerungsmaßnahmen 
• Walzen, Schleppen, Rüschen u.a. Bodenbearbeitungsmaßnahmen in der Zeit vom 15. 

März bis zum 1. Mahdtermin  
• Lagerung von Mieten und Heurundballen auf der Fläche 

Pflegeabänderungen, die sich aus Bewirtschaftungsgründen ergeben, sind mit der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Des Weiteren ist die Fläche mit Eichenspaltpfählen zu 
markieren.  
Die Fläche wird sich voraussichtlich zu einer artenreichen mesophilen Grünlandfläche in Tei-
len zu einer Nasswiese entwickeln. Der Bestand wird zukünftig zahlreichen Pflanzen und Tie-
ren als Lebensraum dienen und sich positiv auf das Landschaftsbild auswirken. Darüber hin-
aus werden die Maßnahmen über eine Vitalisierung des Bodens zu Aufwertungen dieses 
Schutzgutes führen. 
Die beschriebenen Maßnahmen sind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungs-
planes von der Gemeinde durchzuführen. Sie werden durch die Eintragung einer Baulast ge-
sichert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Cuxhaven erfolgen.  
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Fläche 4: Entwicklung eines Feldgehölzes durch Sukzession 
Die Kompensationsfläche 4 liegt südöstlich der Ortschaft Lohe. Es handelt sich um eine 
Grünlandfläche mit randlichem Gehölzbestand. Zudem quert ein Graben die Fläche, der 
ebenfalls mit Gehölzen bestanden ist. Die Fläche ist dem Biotoptyp Artenarmes Intensivgrün-
land (GI) zuzuordnen. Es dominieren die typischen Wirtschaftsgräser. Der Graben führte 
zum Kartierzeitpunkt kein Wasser. Die Gehölze setzen sich überwiegend aus den Arten Rot-
buche, Stieleiche, Sandbirke, Ilex und Schwarzerle zusammen. Am Graben kommen auch 
Weiden vor. Der Artenbestand weist insgesamt auf einen hohen Nährstoffgehalt hin.  

Als Ausgleich für die ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen wird der nordwestlich des 
Grabens gelegene Teil des Flurstücks (vgl. Abb. 9) der natürlichen Sukzession überlassen 
mit dem Ziel der Entwicklung eines standortgerechten Feldgehölzes. Aufgrund der gegebe-
nen Grünlandnutzung ist zunächst eine dreijährige Aushagerungsphase durchzuführen. In 
dieser Zeit ist die Fläche dreimal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. Eine Dü-
nung ist nicht zulässig. Anschließend ist die Fläche der natürlichen Sukzession zu überlas-
sen. Sollte sich in den ersten Jahren zeigen, dass die Gehölzentwicklung deutlich durch 
Wildverbiss behindert wird, ist die Fläche mit einem Wildschutzzaun zu versehen, der zu ge-
gebener Zeit wieder zu entfernen ist. 
Die beschriebenen Maßnahmen sind spätestens ab 2020 von der Gemeinde durchzuführen. 
Sie werden durch die Eintragung einer Baulast gesichert. Die Umsetzung der Maßnahmen 
wird in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven erfol-
gen. Ein früherer Umsetzungszeitpunkt ist nicht möglich, da die Fläche verpachtet ist und ei-
ne zweijährige Kündigungsfrist besteht. 
Durch die beschriebenen Maßnahmen werden sich im Bereich der Kompensationsfläche 
wertvolle Biotoptypen entwickeln, die vielen Tieren und Pflanzen einen geeigneten Lebens-
raum bieten. Darüber hinaus wird die Maßnahme über eine Vitalisierung des Bodens zur 
Aufwertungen dieses Schutzgutes führen. 
Bilanzierung nach der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
Die beschriebenen externen Kompensationsmaßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche 
von 25.539 m². Bei Durchführung der genannten Kompensationsmaßnahmen können die er-
heblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes somit vollständig 
kompensiert werden. Es verbleibt kein Kompensationsbedarf, sondern es wird hingegen ein 
Kompensationsüberschuss von 325 m² erzielt, der für andere Planungen genutzt werden 
kann. 
Aufgrund des umfangreichen externen Kompensationsbedarfs der vorliegenden Planung so-
wie des derzeit bestehenden Flächendrucks stellte es sich für die Gemeinde als sehr schwie-
rig heraus, geeignete Kompensationsflächen in einem ausreichenden Umfang bereitzustel-
len. Daher war der Rückgriff auf landwirtschaftliche Flächen erforderlich. Die Gemeinde hat 
sich allerdings bemüht, Flächen mit einer geringen Bedeutung für die Landwirtschaft zu wäh-
len. Daher hat sie ursprünglich auch eine Wegfläche als Kompensationsfläche herangezogen 
sowie eine gewässerbegleitende Kompensation vorgesehen. Aufgrund von artenschutzrecht-
lichen Bedenken der unteren Naturschutzbehörde sind diese Flächen jedoch als Kompensa-
tionsflächen nicht geeignet. Aus diesen Gründen war es für die Gemeinde unmöglich auf die 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu ver-
zichten. Um dennoch weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung der Kompensationsflächen 
zu ermöglichen, hat die Gemeinde durchaus in Erwägung gezogen, mehrere der Kompensa-
tionsflächen als extensiv genutzte Grünlandflächen zu entwickeln. Die Gemeinde hat aller-
dings die Erfahrung gemacht, dass aufgrund der hierfür erforderlichen Bewirtschaftungsauf-
lagen häufig keine Pächter für entsprechende Flächen zu finden sind. Die Folge ist, dass die 
Gemeinde die Flächen selber mähen und das Mähgut der Abfallentsorgung zuführen muss. 
Die Landwirtschaft profitiert hiervon in der Praxis nicht. Daher hat sich die Gemeinde bei ei-
nigen der Flächen gegen eine Grünlandextensivierung entschieden.  
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10.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 
Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich sowohl ein Verzicht auf die ge-
samte Planung bzw. auf Teile der durch die Planung beabsichtigten Vorhaben, als auch an-
dere Vorhabenstandorte in Frage. 
Bei einem Verzicht auf die Planung könnte mittelfristig der Nachfrage nach Wohnbauland in 
der Gemeinde Hagen im Bremischen nicht mehr entsprochen werden. Dies würde dazu füh-
ren, dass potentielle Neubürger sich andere Wohnstandorte, auch außerhalb der Gemeinde, 
suchen würden. Dies würde sich verschärfend auf die Bevölkerungsentwicklung der Ge-
meinde auswirken, was sich wiederum negativ auf die Auslastung der Infrastruktur in der 
Gemeinde Hagen im Bremischen auswirken würde. Aus diesen Gründen stellt ein Verzicht 
auf die vorliegende Planung für die Gemeinde Hagen im Bremischen keine geeignete Alter-
native dar. 
Mögliche Alternativstandorte stellen weitere im Flächennutzungsplan der Gemeinde Hagen 
im Bremischen dargestellte Wohnbauflächen im Bereich der Ortschaft Hagen dar. Innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Bereichs wurde in den vergangenen Jahren die letzte ver-
fügbare Fläche mit einer Planung belegt. Die Baugrundstücke sind zwischenzeitlich alle ver-
kauft und es liegen Baugenehmigungen vor. Zudem sind in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Baulücken in der Ortschaft bebaut worden. 
Da die Alternativflächen am Ortsrand derzeit zudem nicht zur Verfügung stehen, wurde der 
nunmehr vorgesehene Standort gewählt. Für ihn spricht eine gute Anbindung an das überre-
gionale Straßennetz, die Nähe zu den örtlichen Infrastruktureinrichtungen sowie eine relativ 
geringe ökologische Wertigkeit. Andere Standorte stellen für die Gemeinde aus diesen 
Gründen keine Alternative dar. 
Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurden zahlreiche Entwurfsva-
rianten geprüft: 
In Bezug auf die Erschließung war es Ziel, neben der Wohnsammelstraße die Erschlie-
ßungsanlagen kleinflächig zu halten, die Straße Wassergarde möglichst nicht zusätzlich zu 
belasten und eine fußläufige Durchgängigkeit zu schaffen. Die nunmehr gewählte Erschlie-
ßungsvariante erfüllt diese Anforderungen besser, als die übrigen geprüften Varianten. 
Hinsichtlich der Position des Regenrückhaltebeckens sowie der Anzahl der Becken sind 
ebenfalls mehrere Varianten, zum Beispiel mit einem weiteren Becken an der Straße Was-
sergrade, geprüft worden. Letztendlich hat sich jedoch herausgestellt, dass die Anlage eines 
Beckens an der Straße Amtsdamm ausreichend ist, wodurch eine bessere Ausnutzung des 
Plangebietes ermöglicht wird. 
Als weitere Alternativen wurden andere Abstandsflächen zwischen Wald und Wohnbebau-
ung sowie die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche als Abstandfläche diskutiert. Mit der 
unteren Waldbehörde sowie der unteren Raumordnungsbehörde wurde sich letztendlich auf 
die nunmehr gewählte Variante geeinigt, da diese gleichzeitig eine umfassende Wohnbebau-
ung in Waldnähe ermöglicht und einen hinreichenden Schutz der Waldfunktionen gewährleis-
tet. 

10.6 Zusätzliche Angaben 

10.6.1 Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren / Hinweise auf Schwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
Für die Biotoptypenkartierung sowie die Prognose zukünftiger Biotoptypen wurde der Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011) verwendet. Zur Bewer-
tung der Biotoptypen wurde die Systematik von DRACHENFELS (2012) und basierend auf 
dem Aufsatz von BIERHALS, DRACHENFELS und RASPER verwendet. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, Biologi-
sche Vielfalt, sonstige Sach- und Kulturgüter sowie Schutzgebiete und -objekte wurde auf 
allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den Landschaftsrahmenplan des Landkrei-
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ses sowie die digitale Bodenkarte Niedersachsens zurückgegriffen. Zudem wurden die In-
formationen der Umweltkarten Niedersachsen sowie des Niedersächsischen Bodeninforma-
tionssystems und die erstellte Baugrunduntersuchung herangezogen.  
Die Bewertung des derzeitigen Zustandes, die Ermittlung der möglichen erheblichen Be-
einträchtigungen und die Berechnung des Kompensationsbedarfs richtet sich nach den "Na-
turschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" 
(BREUER, 1994/2006). 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind nicht aufgetreten. 

10.6.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 
Die Überwachung der Planumsetzung in Bezug auf erhebliche Umweltauswirkungen ent-
sprechend den Anforderungen nach § 4c BauGB erfolgt durch die Kommune. 
Zu diesem Zweck wird zwei Jahre nach Beginn der Erschließungsmaßnahmen eine Gelän-
debegehung des Plangebietes sowie der externen Kompensationsflächen durch zuständige 
Behördenvertreter der Kommune vorgenommen.  
Sollten im Zuge dieser Begehungen unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt 
werden, erfolgen weitere Begehungen in einem 5-jährigen Turnus. Sollten keine unvorherge-
sehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so werden weitere Begehungen le-
diglich bedarfsorientiert durchgeführt. 
Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare erhebliche 
Auswirkungen auf bestehende Überwachungssysteme der Fachbehörden und deren Infor-
mationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB verwiesen. 

10.7 Zusammenfassung 
Mit der vorliegenden Planung sollen die Voraussetzungen für eine Siedlungserweiterung der 
Ortschaft Hagen im Bremischen geschaffen werden. Geplant ist die Festsetzung von allge-
meinen Wohngebieten sowie Mischgebieten. 
Bestandteil der Begründung ist ein nach § 2a Baugesetzbuch zu erstellender Umweltbericht, 
in dem die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter von Natur und Landschaft be-
schrieben und hinsichtlich ihrer Kompensationserheblichkeit bewertet werden. 
Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Planung er-
hebliche Umweltauswirkungen zur Folge hat. Betroffen sind die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere sowie Boden, die durch die Ausweisung der geplanten Baugebiete erheblich beein-
trächtigt werden Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen wird im Plangebiet 
eine Waldrandgesellschaft entwickelt und eine Hecke sowie Straßenbäume gepflanzt. Dar-
über hinaus werden vier externe Kompensationsflächen herangezogen, im Bereich derer ei-
ne Grünlandextensivierung durchgeführt wird sowie Gehölz- und Waldbestände entwickelt 
werden. 
Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie der externen 
Kompensationsmaßnahme können die im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitpla-
nung entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter als vollstän-
dig ausgeglichen gelten.  
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zusammen mit dem Umweltbericht gemäß 
§ 2a BauGB im Auftrage der Gemeinde Hagen im Bremischen ausgearbeitet: 
Bremen, den 21.04.2016 / 09.09.2016 / 24.04.2017 

 
 

………………………….. 

(Dipl.-Ing. D. Renneke) 
 
 
 
Hagen im Bremischen, den ………….. 

 ……………….. 
  (Wittenberg) 
 Bürgermeister 
 
Verfahrenshinweise: 
1. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB fand am ………… in Form einer Bürgerversammlung statt. Die Be-
kanntmachung hierzu erfolgte am ………….. im Amtsblatt des Landkreises Cuxhaven. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom ……………. bis ……………….. 

3. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom …………… bis ………………. 

4. Die Begründung einschließlich Umweltbericht haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
……………. bis …………….. zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

 
 
 
Hagen im Bremischen, den ………………. 
 

 ……………………. 
  (Wittenberg) 
 Bürgermeister 
 

 
 

 



   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang I: Biotoptypenkartierung (Stand: Juni 2016 / April 2017) 



   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang II: Überschlägige Ermittlung der Schallimmissionen der Straßen Amtsdamm sowie 

der 15 m breiten Planstraße (Stand: Juni 2016)  



   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang III: Baugrunduntersuchung (Worpswede Baugrundgesellschaft für Bodenuntersu-

chungen mbh, Stand: 15.01.2014 / 30.03.2016) 
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