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1.

ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG
Im Ortskern der Gemeinde Grasberg befinden sich einige größere Siedlungsbereiche, die
insbesondere in den Jahren 1960 bis 1980 entwickelt wurden und strukturell gewachsen
sind. Prägend für die Siedlungsbereiche ist das hohe Aufkommen an klassischen Einfamilienhäusern, die i. d. R. auf mindestens 700 – 800 m² großen Grundstücken stehen. Die in
diesen Gebieten vorhandenen Wohnhäuser weisen mittlerweile altersbedingt einen zum Teil
erforderlichen Modernisierungs- / Sanierungsbedarf auf, der sich aus den stetig wachsenden
Anforderungen eines effizienten Energiemanagements und des Wohnkomforts ergibt.
Bevor weitere Flächen für die Ausweisung von Neubaugebieten verbraucht werden, sind
Möglichkeiten einer Nachverdichtung von vorhandenen Baugebieten zu untersuchen. Aufgrund der Tatsachen, dass
o

es in der Zukunft zunehmend schwieriger sein wird, neue Baugebiete „auf der grünen
Wiese“ auszuweisen, ohne den Nachweis erbringen zu können, dass eine Überprüfung der Bestandssituation vorgenommen wurde,

o

durch den steigenden Bedarf an Bewirtschaftungsflächen für die Landwirtschaft sich
die Konkurrenzsituation verschärft, so dass kaum noch geeignete Flächen für die
Siedlungsentwicklung akquiriert werden können,

o

und es damit zu einem ungewollten Stillstand in der Gemeindeentwicklung kommen
kann, wobei gerade zur Zeit ein Nachfrageanstieg nach Wohngrundstücken zu verzeichnen ist,

wird es in zunehmendem Maße auch interessant für Bauherren in den baulichen Bestand
einzugreifen. Dazu bedarf es aber auch geeigneter städtebauplanerischer Rahmenbedingungen.
Ein Vorteil der Nachverdichtung für die Gemeinde liegt zudem darin, dass Folgekosten durch
neue Straßen, Spielplätze sowie weitere Infrastruktureinrichtungen etc. eingespart werden
können und stattdessen die bestehenden Einrichtungen verstärkt genutzt werden.
Ziel der Studie ist es, für den Ihrerseits festgelegten Untersuchungsbereich die Siedlungsdichte und -stuktur im Hinblick auf mögliche Nachverdichtungen, aber ggf. auch eine alternative Ausrichtung der Siedlungsentwicklung zu untersuchen. Dabei spielt neben den vorhandenen Grundstücksgrößen und -zuschnitten auch der bauliche Zustand der einzelnen Gebäude eine Rolle. Hier gilt es zu beurteilen, ob Möglichkeiten der Renovierung im Sinne einer
energetischen Sanierung, aber auch der Anpassung an moderne Wohnverhältnisse möglich
sind.
Im Sinne der durch das Baugesetzbuch und die Raumordnung (vgl. RROP LK OHZ, 2.3 Ziffer 08 und Ziffer 10) vorgegebenen „vorrangigen Nachverdichtung bestehender Siedlungsbereiche“ gilt es anschließend das bestehende Planungsrecht zu analysieren. Auf dieser Basis
sind dann ggf. neue städtebauliche Leitbilder im Hinblick auf zulässige Bauformen, Bebauungsdichten und Nutzungsarten für die einzelnen Quartiere zu diskutieren. Im Ergebnis werden Empfehlungen für zukünftig erforderliche bauleitplanerische Regelungen und Hinweise
für den Änderungsbedarf bestehender Pläne gegeben. Dies beinhaltet ggf. auch die Anpassung von örtlichen Bauvorschiften gemäß Niedersächsischer Bauordnung.
2.

BELANGE DER RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG
Als übergeordnetes räumliches Planungsinstrument für die Gemeinde Grasberg fungieren
auf Landesebene das Landesraumordnungsprogramm (LROP) 2012 des Landes Niedersachsen sowie auf regionaler Ebene das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2011
des Landkreises Osterholz. Beide Planungsinstrumente enthalten Vorgaben zur Entwicklung
der räumlichen sowie der Siedlungsstruktur, die im Rahmen der untergeordneten Planungsebenen zu beachten sind und sich somit auf die Entwicklung der Siedlungsstruktur der Gemeinde Grasberg auswirken bzw. ausgewirkt haben.
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Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2012 enthält folgende raumordnerische Zielvorgaben, die für die Entwicklung der Siedlungsstruktur relevant sind:
1.1

Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes

1.1 01 “In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen schaffen.“
1.1 02 „Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes
sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen
 die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden,
 die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich befriedigt werden, [...]
Dabei sollen
 die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbessert werden,
 belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und
Pflanzen vermieden oder vermindert werden […]
1.1 03 „Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.“
2.1

Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1 01 „In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe
Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse
weiterentwickelt werden.“
2.1 04 „Die Träger der Regionalplanung sollen zusammen mit den Gemeinden Potenziale
und Maßnahmen für eine Flächensparende und nachhaltige Siedlungsentwicklung
ermitteln und diese zur Grundlage für einvernehmlich mit den Gemeinden abgestimmte Siedlungsentwicklungskonzepte machen.“
2.1 07 „Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen
und Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Gründen
ist hiervon unbenommen.“
Momentan wird eine Änderung des LROP durchgeführt, die in einer Entwurfsfassung von
2016 vorliegt. Die wiedergegebenen raumordnerischen Zielvorgaben unterscheiden sich im
Wesentlichen nicht von denen des LROP 2012.
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2011 (RROP) des Landkreises Osterholz enthält folgende relevante raumordnerische Zielvorgaben:
1.1

Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises

1.1 01 “Im Landkreis Osterholz soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung die Voraussetzungen für wirtschaftlichen, umweltgerechten und sozialen Wohlstand und dadurch
eine hohe Lebensqualität auch für kommende Generationen schaffen. Entsprechend
sollen auch die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert werden. Alle raumbedeutsamen Maßnahmen und Planungen sollen dies berücksichtigen.“
2.3

Siedlungsstruktur, Wohnstandorte und Standorte der gewerblichen Wirtschaft

2.3 01 „Die Siedlungsentwicklung ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten vorausschauend zu planen. Zur Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Änderungen und Neuaufstellungen von Bauleitplänen insbesondere der quantitative und
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qualitative Bedarf an Wohnraum, Arbeitsstätten und sonstigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der demographische Wandel, die Interessen künftiger Generationen
[…] zu berücksichtigen. […]“
2.3 03 „Die Siedlungsentwicklung ist im Rahmen der Bauleitplanung vorrangig auf die als
Zentrale Siedlungsgebiete räumlich näher festgelegten Zentralen Orte und auf die
räumlich näher festgelegten für eine Siedlungsentwicklung besonders geeigneten Orte oder Ortsteile auszurichten.“
2.3 06 „Die Siedlungsentwicklung soll derart gestaltet werden, dass sie Mobilitätserfordernissen möglichst entgegenwirkt und verkehrsmindernd wirkt. [...]“
2.3 07 „Der Freiraumverbrauch und die Zersiedelung der Landschaft duch Siedlungsentwicklung sollen deutlich reduziert werden. Die weitgehend siedlungsfreien Bereiche
sollen grundsätzlich von Siedlungsentwicklungen freigehalten und die Entstehung
neuer bzw. die Erweiterung bestehender Splittersiedlungen vermieden werden.“
2.3 08 „Die bedarfsgerechte Entwicklung und Umgestaltung vorhandener Siedlungsflächen
(Innenentwicklung) soll Vorrang vor einer Inanspruchnahme von Freiräumen haben.
Dabei sollen – möglichst auf Basis eines Flächenkatasters – die Möglichkeiten des
Flächenrecycling, die Wiedernutzung von Brach- und Konversionsflächen und die
Schließung von Baulücken vorrangig genutzt werden.“
2.3 10 „Bei der Siedlungsentwicklung soll auf eine effiziente und somit insgesamt flächensparende Bodennutzung hingewirkt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung sollen
dazu Festsetzungen getroffen werden, die eine entsprechend hohe Grundstücksausnutzung sowie eine flächensparende Erschließung bewirken.“
2.3 12 „Es soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnflächenangebot bereit gestellt werden, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerungsgruppen
Rechnung trägt. Das Wohnflächenangebot und das Wohnumfeld sollen an sich ändernde Verhältnisse bedarfsgerecht angepasst werden. Bei der Entwicklung von
Wohnflächenangebot und Wohnumfeld sollen die Auswirkungen des demographischen Wandels berücksichtigt werden. […] Hierbei sollen geeignetet Konzepte entwickelt werden und u. a im Rahmen der Bauleitplanung umgesetzt werden.“
Entsprechend dem RROP ist die Gemeinde Grasberg ein Grundzentrum, welches als zentrales Siedlungsgebiet festgelegt ist. Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP liegen
beide Untersuchungsräume innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes. Das zentrale Siedlungsgebiet wird durch zentrale Wohnstandorte in Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen (soziale, kulturelle, wirtschaftliche und administrative Einrichtungen) bestimmt. Wie unter
Punkt 2.3.03 des RROP bereits erwähnt wird (s. o.), ist die Siedlungsentwicklung vorrangig
auf die zentralen Siedlungsgebiete in den zentralen Orten zu konzentrieren. Damit soll sicherstellt werden, dass vorhandene Infrastruktureinrichtungen effizienter ausgenutzt werden
können und für die Bevölkerung besser erreichbar sind, insbesondere in Hinblick auf den
demographischen Wandel und dessen Folgen.
Die Inhalte der Raumordnung finden sich auch in der Bauleitplanung wieder, da Bauleitpläne
gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen sind. Gemäß § 1 Abs. 5
BauGB soll die städtebauliche Entwicklung im Rahmen der Bauleitplanung „die sozialen,
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen“, wobei die städtebauliche Entwicklung „vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung“ erfolgen soll. Neben den gesellschaftlichen Aspekten sind Maßnahmen der Innenentwicklung auch im Hinblick auf einen
schonenden Umgang mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB gegenüber der Inanspruchnahme von forst- und landwirtschaftlich genutzten Flächen zu bevorzugen.
Um den Anforderungen der Raumordnung und Landesplanung zur Entwicklung der Siedlungsstruktur auch in Zukunft Rechnung zu tragen, ist es daher erforderlich, das vorhandene
Potenzial zur Nachverdichtung in den zentralen Siedlungsgebieten zu erfassen, zu bewerten
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und nutzbar zu machen, um die Ausweisung von neuen Siedlungsflächen im Außenbereich
möglichst gering halten zu können.
3.

RÄUMLICHE EINORDNUNG

3.1

Untersuchungsraum
Der Untersuchungsraum der vorliegenden Studie umfasst zwei übergeordnete Untersuchungsräume, die beide im Ortskern der Gemeinde Grasberg liegen. Insgesamt decken beide Untersuchungsräume eine Fläche von ca. 36,95 ha ab. Die räumliche Lage der Untersuchungsräume ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

Untersuchungsraum 1

Untersuchungsraum 2

Abb. 1: Räumliche Einordnung der Untersuchungsräume

Der ca. 21,28 ha große Untersuchungsraum 1 liegt im Nordosten der Ortschaft Grasberg.
Untersuchungsraum 2 ist rund 15,67 ha groß und befindet sich im Südwesten der Ortschaft.
Die Untersuchungsräume umfassen vollständige Straßenzüge sowie bestimmte Teilstücke
von Straßenzügen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:
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Untersuchungsraum 1

Untersuchungsraum 2

Arp-Schnittger-Straße

Am Schiffgraben (Teilweise)

Deepen Wisch

Birkenstraße

Findorffstraße (Teilweise)

Eichenstraße (Teilweise)

Gartenstraße (Teilweise)

Feldstraße (Teilweise)

Gefkensweg (Teilweise)

Lindenstraße (Teilweise)

Heckenweg

Rotdornweg

Im Wiesengrund

Wiesendamm (Teilweise)

Jan-Reiners-Straße
Karl-Lilienthal-Straße
Schnackenbergstraße (Teilweise)
Schulweg
Wörpedorfer Straße (Teilweise)

Beide Untersuchungsräume stellen einen Großteil der im Grasberger Hauptort vorhandenen
Wohngebiete dar. Die vorhandene Siedlungsstruktur zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass
die Grundstücke i. d. R. mindestens 700 - 800 m² groß und überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut sind, die zu einem Großteil in der Zeit von 1960 bis 1980 entstanden sind, wobei
der Gebäudebestand insgesamt eine heterogene Altersstruktur aufweist.
3.2

Genehmigungsrechtlicher Rahmen

3.2.1

Vorbereitende Bauleitplanung
Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Grasberg stellt beide Untersuchungsräume überwiegend als Wohnbauflächen dar. Die im Untersuchungsraum berücksichtigte Bebauung im Bereich der Wörpedorfer Straße ist als gemischte Baufläche dargestellt, vgl.
nachfolgende Abbildung. Innerhalb der Untersuchungsräume bzw. in deren unmittelbarer
Nähe befinden sich Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen, die zur Lebensqualität in
beiden Räumen beitragen. In der Nähe zu beiden Untersuchungsräumen befindet sich jeweils ein Kinderspielplatz sowie im Bereich des Untersuchungsraumes 1 noch zusätzlich eine
Schule, ein Sportplatz und ein Kindergarten. Weitere Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen befinden sich zwischen beiden Untersuchungsräumen, wie beispielsweise das
Rathaus, Kirchen, ein Friedhof, Grünflächen zur Naherholung, Sportanlagen, die Post, ein Altenheim sowie Angebote der Nahversorgung.
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Abb. 2: Auszug aus dem geltenden Flächennutzungsplan (Die Untersuchungsräume sind markiert)

3.2.2

Verbindliche Bauleitplanung
Für den überwiegenden Teil des Untersuchungsraumes wurden Bebauungspläne aufgestellt,
die für ihre Geltungsbereiche jeweils verbindliches Planungsrecht geschaffen haben. Lediglich für die Bebauung im Bereich des Schulweg existiert kein rechtsgültiger Bebauungsplan,
so dass es sich hier planungsrechtlich um einen Innenbereich gem. § 34 BauGB handelt.
Für die übrigen Bereiche wurden folgende Bebauungspläne aufgestellt:
Bebauungsplan Nr. 1 der ehemaligen Gemeinde Wörpedorf
Der Bebauungsplan Nr. 1 der ehemaligen Gemeinde Wörpedorf aus dem Jahr 1966 umfasst
den Deepen Wisch, die Jan-Reiners-Straße, die Wörpedorfer Straße sowie Teile des Gefkensweg, Heckenweg, der Gartenstraße und Im Wiesengrund. Der Bebauungsplan Nr. 1
setzt für den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches ein Allgemeines Wohngebiet (WA)
fest, in dem das Maß der baulichen Nutzung wie folgt geregelt wird:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,2
Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
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Im Westlichen Randbereich (Wörpedorfer Straße) setzt der Bebauungsplan Nr. 1 ein Gewerbegebiet (GE) fest, wo das Maß der baulichen Nutzung folgendermaßen geregelt ist:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,6
Geschossflächenzahl (GFZ) = 1,6
Geschossigkeit = 3 Vollgeschosse

GE

Abb. 3: Durch den Bebauungsplan Nr. 1 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 1

Die überbaubare Grundstücksfläche wurde im Bebauungsplan Nr.1 nur im Bereich der unbebauten Grundstücke festgesetzt, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung bereits vorhandenen
Gebäude wurden nicht mit einer Baugrenze überplant. Für einige Baugrundstücke im Bereich
Deepen Wisch, Heckenweg und Im Wiesengrund wurde entlang der Straßenverkehrsfläche
eine Baulinie festgesetzt.
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 wurde keine örtliche Bauvorschrift aufgestellt.
Bebauungsplan Nr. 3 „Im Wiesengrund“
Der Bebauungsplan Nr. 3 „Im Wiesengrund“ aus dem Jahr 1972 umfasst Teilbereiche vom
Heckenweg und Im Wiesengrund. Er setzt für diese ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest
und regelt das Maß der baulichen Nutzung wie folgt:
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Grundflächenzahl (GRZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Mindestgrundstücksgröße = 700 m²
Offene Bauweise1
1978 wurde der Bebauungsplan Nr. 3 zum ersten Mal geändert. Im Rahmen der 1. Änderung
wurde u. a. der Geltungsbereich des Bebauungsplanes um Teile des Gefkensweg erweitert.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 wurde 1985 durchgeführt. Sie umfasst u. a. Teile des Gefkensweg. In diesem Bereich wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) und folgendes
Maß der baulichen Nutzung festgesetzt:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Mindestgrundstücksgröße = 700 m²
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)

2. Änderung

Abb. 4: Durch den Bebauungsplan Nr. 3 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 1

1 Definition der offenen Bauweise gem. § 22 BauNVO:
„In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder
Hausgruppen errichtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höchstens 50 m betragen. Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur zwei dieser Hausformen zulässig sind.“
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Anstelle einzelner Baufenster setzt der Bebauungsplan Nr. 3 großflächig zusammenhängende sog. „Bauzonen“ fest. Eine örtliche Bauvorschrift wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 nicht aufgestellt.
Bebauungsplan Nr. 5 „Hausstelle“
Der Bebauungsplan Nr. 5 „Hausstelle“ aus dem Jahr 1979 umfasst die Arp-SchnittgerStraße, die Karl-Lilienthal-Straße sowie Teile der Findorffstraße und der Schnackenbergstraße. Der Bebauungsplan Nr. 5 setzt je nach Lage im Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet
(WA) oder ein Reines Wohngebiet (WR) fest. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung unterscheiden sich in Abhängigkeit zur Art der baulichen Nutzung. Für das Allgemeine Wohngebiet wurden folgende Festsetzungen getroffen:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,4
Geschossigkeit = 2 Vollgeschosse
Mindestgrundstücksgröße = 800 m²
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)
Für das Reine Wohngebiet gelten folgende Festzungen:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,2
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Mindestgrundstücksgröße = 800 m²
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)

WA

Abb. 5: Durch den Bebauungsplan Nr. 5 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 1

Anstelle einzelner Baufenster setzt der Bebauungsplan Nr. 5 großflächig zusammenhängende sog. „Bauzonen“ fest. Eine örtliche Bauvorschrift wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 nicht aufgestellt.
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Bebauungsplan Nr. 23 „Lindenstraße / Rotdornweg“
Der im Jahr 1995 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 23 „Lindenstraße / Rotdornweg“ setzt
ein Allgemeines Wohngebiet (WA), ein Reines Wohngebiet (WR) und ein Mischgebiet (MI)
fest. Er umfasst Teile von Am Schiffgraben, der Birkenstraße, der Feldstraße, der Lindenstraße, des Rotdornweg und vom Wiesendamm.
Im Allgemeinen Wohngebiet und im Reinen Wohngebiet wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt festgesetzt:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)
Im Mischgebiet gilt folgendes Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,6
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Offene Bauweise
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind als großflächig zusammenhängende sog.
„Bauzonen“ festgesetzt worden. Für die Bebauungspläne Nr. 23, 24 und 25 wurde eine örtliche Bauvorschrift über Gestaltung aufgestellt. Deren Inhalte sind weiter unten wiedergegeben.

MI

WR
R
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Abb. 6: Durch den Bebauungsplan Nr. 23 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 2

Bebauungsplan Nr. 24 „Eichenstraße / Zu den Stauwiesen“
Der Bebauungsplan Nr. 24 „Eichenstraße / Zu den Stauwiesen“ aus dem Jahr 1996 umfasst
Teile der Eichenstraße und des Wiesendamm, für die er ein Allgemeines Wohngebiet (WA)
festsetzt. Zum Maß der baulichen Nutzung gelten folgende Regelungen:
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Grundflächenzahl (GRZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)
Des Weiteren sind im Bereich der Grundstücke Wiesendamm Nr. 21a, 25, 29 und 31 mehrere Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt. Je nach Lage im Plangebiet wurden einzelne Baufenster oder sog. „Bauzonen“ festgesetzt.

Abb. 7: Durch den Bebauungsplan Nr. 24 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 2

Bebauungsplan Nr. 25 „Feldstraße / Am Schiffgraben“
Der 1995 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 25 „Feldstraße / Am Schiffgraben“ umfasst
Teile von Am Schiffgraben, der Birkenstraße, der Feldstraße und des Rotdornweg. Der Bebauungsplan Nr. 25 setzt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) und ein Mischgebiet (MI) fest.
Im Allgemeinen Wohngebiet gilt folgendes Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,3
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Offene Bauweise, (nur Einzel- und Doppelhäuser)
Im Mischgebiet gilt folgendes Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,4
Geschossigkeit = 1 Vollgeschoss
Offene Bauweise
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Plangebiet überwiegend in Form von sog.
„Bauzonen“ festgelegt, vereinzelt sind aber auch konkrete Baufenster bestimmt worden.
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MI

Abb. 8: Durch den Bebauungsplan Nr. 25 überplante Bereiche des Untersuchungsraumes 2

Örtliche Bauvorschrift
Die Bebauugspläne Nr. 23, 24 und 25 enthalten zusätzlich eine örtliche Bauvorschrift mit gestalterischen Vorgaben für die Planumsetzung. Hierbei handelt es sich um die Festsetzung
einer maximalen Firsthöhe der baulichen Anlagen von 8,0 m und die Festsetung der Ergeschossfußbodenhöhe auf max. 0,3 m über der Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen
Erschließungsstraße. Des Weiteren sind Vorgaben zur Dachgestaltung enthalten, die rot,
rotbraune und anthrazitfarbene Dächer mit einer Dachneigung zwischen 30° und 45° vorschreibt.
4.

BESTANDSAUFNAHME / BEWERTUNG / ANALYSE

4.1

Bestandserfassung
Um das Nachverdichtungspotenzial der Untersuchungsräume zu ermitteln wurde in einem
ersten Schritt eine Erfassung des baulichen Bestandes durchgeführt. Diese erfolgte unter
Anwendung eines im Vorfeld ausgearbeiteten Erfassungsbogens sowie einer dazugehörigen
Fotodokumentation der vorhandenen Gebäude. Mit Hilfe des Erfassungbogens wurde ein
Steckbrief für jedes der in den Untersuchungsräumen gelegenen Grundstücke angefertigt.
Dabei wurden nicht in Benutzung stehende Baugrundstücke ebenso erfasst, auch wie leerstehende Gebäude, freie Baugrundstücke sowie Baulücken auf bereits bebauten Grundstücken. Insgesamt wurden 320 Grundstücke erfasst.
Die Steckbriefe enthalten neben einigen Informationen zum jeweils geltenden Planungsrecht
(Bebauungsplan und Festsetzungen) vor allem wesentliche Angaben zur baulichen Ausnutzung, wie zum Beispiel die vorhandene Versiegelung, die Geschossigkeit und die Größe des
jeweiligen Grundstückes sowie zum Zustand der baulichen Anlagen. Die in den Steckbriefen
erfassten Parameter dienten als Grundlage zur Bewertung des baulichen Bestandes und
wurden für die Bewertung des jeweiligen Nachverdichtungspotenzials herangezogen.
Die Bestandserfassung erfolgte im Juli 2016 durch Bereisung der Untersuchungsräume.
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Steckbriefe dem vorliegenden Bericht nicht
beigefügt worden. Den Eigentümern der erfassten Grundstücke wird bei Bedarf jedoch die
Möglichkeit eingeräumt, den Steckbrief für ihr jeweiliges Grundstück bei der Gemeinde einzusehen.
4.2

Klassifizierung
Im Rahmen der Bestandserfassung hat sich herausgestellt, dass die in den Untersuchungsräumen vorhandene Gebäudesubstanz in der Gesamtbetrachtung heterogene Struktur aufweist, sich jedoch bei einer genaueren Analyse durchaus homogene Haustypen zu bestimmten übergeordneten Gebäuderypologien zusammenfassen lassen. Grundlage für die Zusammenfassung der Gebäude in bestimmte Typologien sind neben den weitgehend identischen wesentlichen (baulichen) Merkmalen noch gemeinsame Restriktionen und Perspektiven, denen die Gebäude jeweils unterliegen. Die im Zuge der Untersuchung ermittelten Gebäudetypologien werden im Nachfolgenden in chronologischer Reihenfolge (Gebäudealter
absteigend) dargelegt:
Ehemalige Hofstellen / historische Gebäude (1890 bis 1900)
Merkmale:

Großvolumige Gebäude mit Satteldächern, teilweise Gauben, zentrale Lagen,
größere Grundstücke

Restriktionen: Alte Bausubstanz, teilweise bauliche Mängel, Raumzuschnitte und Raumhöhen entsprechend teilweise nicht den modernen Wohnbedürfnissen; energetische Defizite.
Perspektiven: Erhalt als Liebhaberobjekte mit guter Kapitaldecke, dann auch Ausbau von
weiterem Wohnraum denkbar unter Berücksichtigung aktueller energetischer
Standards.
Umnutzung für gewerbliche Zwecke aufgrund des großen Raumangebotes
und der Möglichkeit von steuerlichen Abschreibungen; energetische Anforderungen treten hier häufig in den Hintergrund.
Abriss zu Gunsten von (auch mehreren) Neubauten

Jahrhundertwende-Gebäude (1900 bis 1940)
Merkmale:

Klinker- oder Putzbauweise, kleinere Grundflächen, Umnutzung von Gebäudeanbauten (ehemalige Wirtschaftsnebengebäude) zur Vergrößerung des
Wohnraums, steile Satteldächer, teilweise große Grundstücke

Restriktionen: Alte Bausubstanz, teilweise bauliche Mängel insbesondere betreffend Fenster
und Türen sowie Dächer, Raumzuschnitte und Raumhöhen entsprechend tlw.
nicht den modernen Wohnbedürfnissen; energetische Defizite.
Perspektiven: Erhalt als Liebhaberobjekte, Ausbau des Dachgeschosses zur Erweiterung
des Wohnraumes (Zweigeschossigkeit)
Abriss zu Gunsten von Neubauten
Weitere Nachverdichtung durch Anbau bzw. Einzelhausneubau
Nachkriegs-Siedlungshäuser (1940 – 1960)
Merkmale:

Klinker- oder Putzbauweise, kleinere Grundflächen, teilweise Sockelgeschosse, steile Satteldächer, überwiegend kleine Grundstücke; Ölheizung
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Restriktionen: Aufgrund der Sockelgeschosse barrierefreie Nutzung sowie Anbaumöglichkeiten stark eingeschränkt
Alte Bausubstanz, teilweise bauliche Mängel insbesondere betreffend Fenster
und Türen sowie Dächer, Raumzuschnitte und Raumhöhen entsprechend tlw.
nicht den modernen Wohnbedürfnissen; energetische Defizite.
Perspektiven: Energetische Modernisierung und Ausbau des Dachgeschosses zur Gewinnung von Wohnraum
Anbauten, wenn kein Sockelgeschoss vorhanden
Abriss und Neubau aufgrund der kleinen Grundstücke nur bedingt wirtschaftlich sinnvoll

Bungalows (1960 bis 1980)
Merkmale:

Verblendmauerwerk mit landschaftsuntypischen Farben und Oberflächen
(bossiert), teilweise Putz; große Grundflächen, teilweise mit Tiefgaragen, Wintergärten, großen Balkonen und ausgebauten Dachgeschossen. Vielfältige
Dachfarben und –formen.

Restriktionen: Kaum Anbauten möglich, da Gebäudestandorte aufgehöht wurden, um Tiefgaragen zu ermöglichen.
Hoher Energiebedarf aufgrund „moderner Materialien“, wie Glasbausteinen,
großflächiger Panorama-Fenster
Flache Dachneigungen, z. B. Zeltdächer
Perspektiven: Energetische Modernisierung und Ausbau des Dachgeschosses zur Gewinnung von Wohnraum, wenn die Dachneigung dies gestattet.
Anbauten, wenn keine Tiefgarage vorhanden, so dass Topografie eben.
Abriss und Neubau aufgrund des geringen Gebäudealters nur bedingt wirtschaftlich sinnvoll

Youngtimer-Gebäude (1980 bis 2000)
Merkmale:

Vielfalt an Farben und Formen der verwendeten Baumaterialien, hoher Versiegelungsgrad, insbesondere auch durch Nebenanlagen wie Carports, Stellplätze und Garagen (Merkmale der automobilen Gesellschaft); mittlere Grundstücksgrößen

Restriktionen: teilweise Dachkonstruktionen, die nur bedingt Änderungen / Umbauten zulassen; hoher Versiegelungsgrad
Perspektiven: Ausbau des Dachgeschosses zur Gewinnung von Wohnraum
Kaum zusätzliche Anbau- / Baumöglichkeiten aufgrund des Versiegelungsgrades

Neubauten (2000 bis heute)
Merkmale:

Vielfalt an Farben und Formen der verwendeten Baumaterialien, hoher Versiegelungsgrad, insbesondere auch durch Nebenanlagen wie Carports, Stell-
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plätze und Garagen (Merkmale der automobilen Gesellschaft); eher kleinere
Grundstücksgrößen
Dachgeschosse im Rahmen der Eingeschossigkeit genutzt / ausgebaut
Restriktionen: hoher Versiegelungsgrad, eingeschränkte Grundstücksgrößen
teilweise Hinterliegerbebauung mit eingeschränkter Erschließung für zusätzlichen Wohnraum
Perspektiven: Ausbau der Dachgeschosse im Rahmen einer Zweigeschossigkeit zur Gewinnung von weiterem Wohnraum
Kaum zusätzliche Anbau- / Baumöglichkeiten aufgrund des Versiegelungsgrades
Leerstände und Baulücken
Im Rahmen der Bestandserfassung und –kategorisierung wurden auch vorhandene Baulücken und Gebäudeleerstände erfasst. Während insgesamt 6 Baulücken in Form von unbebauten Grundstücken erfasst wurden, sind lediglich 2 Gebäudeleerstände zu verzeichnen.
Des Weiteren wurden 2 Gewerbegrundstücke erfasst, deren gewerbliche Nutzung jedoch
mittlerweile (zum Teil) eingestellt wurde.
4.3

Bewertung
Bei näherer Begutachtung der vorhandenen Bausubstanz wird deutlich, dass der bauliche
Bestand im Untersuchungsraum überwiegend aus Gebäuden besteht, die im Zeitraum zwischen 1940 – 1980 entstanden sind. Ergänzt werden diese durch ältere, historische und
ortsbildprägende Bauten und durch jüngere Gebäude bzw. Neubauten, so dass insgesamt
der Eindruck einer heterogenen Siedlungsstruktur besteht.
Innerhalb der Untersuchungsräume konnten jedoch auch neben der Klassifizierung ähnlicher
Gebäudetypen (s. o.) homogene Siedlungsräume identifiziert werden, die aufgrund ihrer
Struktur zu eigenständigen Teilbereichen / Quartieren zusammengefasst werden können.
Diese Teilbereiche zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur den selben Gebäudetypus
vorweisen, sondern dass sich die Gebäude auch in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung ähneln. In den Teilbereichen gelten die selben bauplanungsrechtlichen Vorgaben. Die
Erschließungssituation der Grundstücke ist insgesamt gut, so dass auch eine Bebauung in
zweiter Reihe erschließungstechnisch möglich wäre.
Die Teilbereiche beinhalten Abschnitte von Straßenzügen bzw. ganze Straßenzüge. Beispielhaft für die Zusammensetzung eines solchen Teilbereiches ist die Wohnsiedlung im
Schulweg, die sich in Grundstücksgröße und Bauart der Wohngebäude sehr stark untereinander ähnelt, oder die Bungalowsiedlung, die in den 1970er-Jahren im Rotdornweg entstanden ist („Krumköhler-Häuser“).
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Bereich gem.
§ 34 BauGB
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Abb. 9: Übersicht über einzelne Teilbereiche

Die in den Untersuchungsräumen gewachsene Siedlungsstruktur spiegelt wider, welche Anforderungen und welcher Bedarf zur jeweiligen Zeit an den Wohnraum (im ländlichen Raum)
bestanden. So wird deutlich, dass vor allem der Bautyp des „klassischen“ Einfamilienhauses
gefragt war. Geschosswohnungsbau, um Wohnraum für alleinstehende Personen anzubieten, nahm bisher lediglich eine untergeordnete Rolle ein. Was ebenfalls deutlich wird, vor allem in Relation zur Grundstücksgröße ist, dass die Größe der Wohnhäuser größtenteils sehr
bedarfsorietiert ist. So scheinen insbesondere die Bauten, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, über vergleichsweise kleine Wohnflächen zu verfügen, was auf deren vorrangige
Zweckmäßigkeit hinweist. Die Größe der Grundstücke von i. d. R. 600 – 800 m² hingegen
deuten darauf hin, dass die Hausgärten neben einer Erholungsfunktion auch zur Selbstversorgung dienten. Ebenfalls prägend ist die Bauart der älteren Gebäude ab Nachkriegszeit
durch die vorhandenen Sockelhöhen. Hier wird deutlich, dass bei der Errichtung die Gebäude die Kellergeschosse so geplant wurden, dass sie deutlich über der Grundstücksoberfläche herausragen2. Einer weiteren Entwicklung der baulichen Anlagen mit den herausragenden Kellergeschossen versuchte die Gemeinde im Nachgang entgegen zu steuern, indem
sie, wie beispielsweise in den Bebauungsplänen Nr. 23, 24 und 25 festgesetzt wurde, die
Höhe der Erdgeschossfußböden auf maximal 0,3 m beschränkt hat.
Der bauliche Zustand der Gebäudesubstanz ist im Allgemeinen als gut und erhaltenswert zu
bewerten. Nur für einzelne Bauten empfiehlt sich aufgrund des Allgemeinzustandes oder der
kleinflächig ausgestalteten Bauform der Ersatz durch einen Neubau. Aufgrund des durch2 „Ein oberirdisches Geschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Ein Kellergeschoss ist ein Geschoss, das die Anforderungen […] nicht erfüllt“
(§ 2 Abs. 6 NBauO).
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schnittlich hohen Alters der Gebäude sollten energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Häuser auch weiterhin langfristig wirtschaftlich nutzen zu können. Energetische Sanierungsmaßnahmen konnten im
Rahmen der Bestandserfassung bereits bei einigen Gebäuden ermittelt werden.
Die Erfassung des baulichen Bestandes in den Untersuchungsräumen führt zu der Erkenntnis, dass die vorhandene Siedlungsstruktur und Bausubstanz über ein Nachverdichtungspotenzial verfügt, welches neben der Schließung von Baulücken auch Potenziale im baulichen
Bestand bietet. Aufgrund der überwiegend großen Grundstücke und den teilweise kleinflächigen Gebäuden eignen sich für die Nachverdichtung auch Maßnahmen auf bereits bebauten Grundstücken. Generell sind Anbau- oder Umbaumaßnahmen (beispielsweise der Ausbau des Dachgeschosses) zur Nachverdichtung bei bereits vorhandenen Gebäuden denkbar. Je nach Bauform können sich jedoch auch Einschränkungen bezüglich der Umsetzung
von Nachverdichtungsmaßnahmen ergeben. Anbauten können beispielsweise durch hohe
Erdgeschossfußböden erschwert werden, gleichzeitig eignen sich solche Gebäude auch
nicht oder nur stark eingeschränkt für die Bereitstellung von barriefreiem Wohnraum. Je
nach Dachform können auch Ausbauten des Dachgeschosses (z. B. Bungalows mit relativ
flachen Dächern) erschwert werden, so dass ein Ausbau nicht möglich oder mit einem hohen
finanziellen Aufwand verbunden ist.
Für Teile der Arp-Schnittger-Straße, der Findorffstraße und der Karl-Lilienthal-Straße wird im
Bebauungsplan Nr. 5 bereits die Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen festgesetzt. Im Rahmen der Bestandserfassung wurde festgestellt, dass bei der Errichtung der baulichen Anlagen in diesem Bereich die Möglichkeit, zwei Vollgeschosse zu bauen, nicht genutzt wurde.
Gründe hierfür können ein zur damaligen Zeit nicht vorhandener Bedarf (es wurden vor allem
„klassische“ Einfamilien- bzw. Doppelhäuser benötigt) oder mögliche Investitionshemmnisse
sein.
Im Rahmen der Bestandserfassung wurde zudem festgestellt, dass einige der vorhandenen
baulichen Anlagen in den Untersuchungsräumen nicht durch die dort aufgestellten Bebauungspläne planungsrechtlich abgesichert sind. Dies betrifft vornehmlich den durch die Bebauungspläne vorgegebenen zulässigen Versiegelungsgrad auf den Baugrundstücken.
5.

ZIELKONZEPTION UND UMSETZUNGSSTRATEGIE

5.1

Leitbild zur städtebaulichen Entwicklung
Wie die Bewertung des baulichen Bestandes in den Untersuchungsräumen aufgezeigt hat,
ist der bauliche Bestand vor allem geprägt durch die zur Zeit der Errichtung vorherrschenden
Anforderungen an den Wohnungsraum und dem Immobilienmarkt. Da die Entwicklung der
Siedlungsstruktur auch von gesellschafltichen Veränderungen beeinflusst wird, soll ein städtebauliches Leitbild entwickelt werden, welches die aktuellen Anforderungen an die Siedlungsstruktur berücksichtigt und als politische Leitlinie für die Umsetzung von Maßnahmen
der Nachverdichtung dient. Dieses Leitbild soll zum einen der zukünftigen Ausrichtung der
generellen städtebaulichen Entwicklung im Sinne einer Nachverdichtung des Hauptortes dienen und zum anderen auch auf quartiersbezogene Einzelfälle eingehen, deren strukturelle
Ausgangslage die Anwendung der generellen Leitlinie einschränkt.

5.1.1

Städtebauliches Gesamtleitbild
Um das Nachverdichtungspotenzial nutzbar zu machen bedarf es eines dafür geeigneten
planungsrechtlichen Rahmens. Entscheidend ist hierbei, dass zum einen die bauliche Ausnutzung der (bereits bebauten) Grundstücke optimiert wird und zum anderen sichergestellt
wird, dass sich die strukturelle Entwicklung im Rahmen der Nachverdichtung in das bestehende Siedlungsbild der Gemeinde einfügt. Neben den planungsrechtlichen Aspekten sind
jedoch auch infrastrukturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für
die Nachverdichtung zu berücksichtigen.
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5.1.1.1

Bauliche Ausnutzung
Eine Nachverdichtung des bereits vorhandenen Gebäudebestandes erfolgt über die Anhebung der baulichen Ausnutzung. Die sich hierfür anbietenden Möglichkeiten stellen eine Erweiterung in der Fläche oder in der Höhe der baulichen Anlagen dar. Aus diesem Grund sollte ein Ziel der städtebaulichen Entwicklung sein, die Möglichkeiten einer optimalen und flexiblen Grundstücksausnutzung, welche beispielsweise die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bietet, in der Praxis zur Verfügung zu stellen, sofern diese mit der Entwicklung des Siedlugsbildes im Hauptort der Gemeinde vereinbar sind. Ein angepasster planungsrechtlicher
Rahmen kann Investitionshemmnisse abbauen und gewährleisten, dass sich bedarfsorientierte Wohnnutzungen etablieren können.
Die für die Untersuchungsräume aufgestellten Bebauungspläne sollten im Sinne einer Nachverdichtung den planungsrechtlichen Rahmen für die Erweiterung der Gebäude stellen. Die
Gemeinde sollte daher prüfen, ob An-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen im Rahmen
der jeweiligen geltenden Bebauungspläne realisierbar sind, oder ob diesbezüglich inhaltliche
Änderungen erforderlich sind. Für die folgenden Festsetzungsvorschläge gilt generell, dass
jeweils geprüft werden sollte, ob diese auf vereinzelte Quartiere bezogen städtebaulich sinnvoll sind, oder ob in einigen Bereichen darauf verzichtet werden sollte.
An- und Erweiterungsbauten in der Fläche werden in Bebauungsplänen durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der überbauren Grundstücksflächen und der Bauweise
beregelt.
Grundflächenzahl
Die zulässige Versiegelung auf den Baugrundstücken wird definiert über die Grundflächenzahl (GRZ). Sie gibt den Anteil (v. H.) eines Baugrundstückes an, der durch bauliche Hauptanlagen versiegelt werden darf. Je nach Art der baulichen Nutzung wird gem. § 17 BauNVO
eine Obergrenze für die Festsetzung der GRZ definiert. Die Grundflächenzahl für die in den
Bebauungsplänen vorhandenen Allgemeinen Wohngebiete und Reinen Wohngebiete wurde
überwiegend mit 0,3 (v. H.) festgesetzt. Die Obergrenze der GRZ für Allgemeine und Reine
Wohngebiete gem. § 17 BauNVO liegt bei 0,4.
Wie bereits erwähnt wurde, berücksichtigt die festgesetzte GRZ dabei, wenn nicht anders
festgesetzt, lediglich die Versiegelung durch Hauptanlagen. Neben den Hauptanlagen, sind
jedoch noch weitere Versiegelungen auf den Baugrundstücken erforderlich, nämlich durch
Nebenanlagen, Garagen, Carports oder sonstige Befestigungen. Der zulässige Grad der zusätzlichen Versiegelungen wird ebenfalls in der BauNVO beregelt.
Für die Bebauungspläne Nr. 23, 24 und 25 wird die BauNVO von 1990 angewandt, die auch
bis heute Gültigkeit hat. Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO wird geregelt, dass zusätzlich 50 % der
festgesetzten Grundflächenzahl durch Nebenanlagen etc. versiegelt werden dürfen. Darunter
fallen üblicherweise auch Versiegelungen durch Garagen, Carports und Terrassen, jedoch
nur, wenn diese nicht mit Hauptanlage verbunden sind. In solch einem Fall sind diese Versiegelungen der GRZ für die Hauptanlage zuzurechnen.
Die Bebauungspläne Nr. 1, 3 und 5 unterliegen der Anwendung älterer Fassungen der
BauNVO, nämlich von 1962 (B-Plan Nr. 1), 1968 (B-Plan Nr. 3) und 1977 (B-Plan Nr. 5). Diese Fassungen haben gemeinsam, dass sie, anders als die BauNVO 1990, die zusätzliche
Versiegelung durch Nebenanlagen nicht explizit beschränken. In dem jeweiligen § 19 der
BauNVO-Fassungen wird darauf hingewiesen, dass Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht
auf die Grundfläche angerechnet werden. Somit ist es planungsrechtlich zulässig, dass die
Baugrundstücke höher versiegelt werden dürfen als bei Anwendung der BauNVO 1990.
Im Sinne einer Nachverdichtung auf den Baugrundstücken ist eine generelle Anhebung der
GRZ auf die für Wohngebiete definierten Obergrenzen sinnvoll. Bei einer diesbezüglichen
Änderung der bereits aufgestellten Bebauungspläne kann es vereinzelt dazu kommen, dass
bereits bebaute Grundstücke aufgrund der bisherigen Anwendung einer älteren BauNVO-
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Fassung die zulässige Gesamtversiegelung gem. BauNVO 1990 überschreiten. In diesen
Fällen müssen ggf. quartiersbezogene Festsetzungsalternativen geprüft werden.
Überbaubare Grundstücksflächen
Die Festsetzung der Baugrenzen definiert in den Bebauungsplänen die überbaubaren
Grundstücksflächen, innerhalb welcher die baulichen Hauptanlagen errichtet werden müssen. Diese wurden in den Bebauungsplänen der Untersuchungsräume als einzelne konkrete
„Baufenster“ oder als großflächig zusammenhängende Flächen, sog. „Bauzone“, festgesetzt.
Während der Vorteil des „Baufensters“ darin liegt, dass die Gemeinde durch die konkrete
Bestimmung der Lage und maximalen Ausdehnung der Hauptanlagen entscheidend auf die
Gestaltung des Siedlungsraumes Einfluß nehmen kann, bietet die Festsetzung einer die
Grundstücke zum Großteil überdeckenden „Bauzone“ den Vorteil, dass die Grundstücke optimal und bedarfsgesrecht ausgenutzt werden können.
Die Festsetzung einer großzügigen „Bauzone“ ist förderlich, um das Nachverdichtungspotenzial der Baugrundstücke nutzbar machen zu können, insbesondere in Hinblick auf die Errichtung von Hinterliegerbebauung auf größeren Grundstücken und den Ausbau vorhandener
Haupt- und Nebenanlagen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Festsetzung von
„Bauzonen“ statt „Baufenstern“ für bestehende und auch neu aufzustellende Bebauungspläne vorzusehen. Ausnahmen sollten jedoch dort entstehen, wo die städtebauliche Situation
einen besonders zu würdigenden Standort zeigt.
Bauweise
Ein planerisches Instrument zur Ausgestaltung baulicher Anlagen ist die Festlegung der
Bauweise. Diese bestimmt den zulässigen Gebäudetypus und definiert die maximale Gebäudelänge. Gem. § 22 BauNVO kann in Bebauungsplänen eine geschlossene, eine offene oder
eine abweichende Bauweise festgesetzt werden. Die in den Untersuchungsräumen aufgestellten Bebauungspläne setzen für die Bereiche der Wohngebiete eine offene Bauweise
fest. Die offene Bauweise definiert sich dadurch, dass die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzel-, Doppelhäuser oder Hausgruppen zu errichten sind und die Gebäude dabei
maximal 50 m lang sein dürfen.
Überwiegend wurde in den Wohngebieten des Untersuchungsraumes eine offene Bauweise
festgesetzt, bei der nur Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden dürfen. Für die Realisierung von Geschosswohnungsbau wäre diese Festsetzung ausreichend, da Mehrfamilienhäuser als Einzelhaus errichtet werden können. Hausgruppen, welche die Errichtung von Reihenhäusern ermöglichen würden, sind bisher nicht vorgesehen. Die Umsetzung von gänzlich
anderen Bauformen wie dem Reihenhaus in einem bereits bebauten Bereich ist aufgrund
des damit verbundenen Aufwandes nicht als realistische Maßnahme im Rahmen der Nachverdichtung zu beurteilen. Dennoch kann die Zulässigkeit von Hausgruppen im Rahmen der
Nachverdichtung geprüft werden.
Um sicherzustellen, dass sich Mehrfamilien- und Reihenhäuser, die durchaus begrüßt werden, in das bestehende städtebauliche Siedlungsbild des Hauptortes der Gemeinde Grasberg einfügen, wird die Festsetzung einer abweichenden Bauweise angeregt. Die städtebauliche Situation in der Gemeinde ist geprägt durch eine überwiegend lockere Bebauungsdichte, die als typisch für den ländlichen Raum angesehen werden kann. In einer offenen Bauweise wären jedoch bei der Zulässigkeit bis zu 50 m lange Gebäudekomplexe denkbar, die
der städtebaulichen Ordnung entgegenstehen würden. Durch Festsetzung einer abweichenden Bauweise kann die Gemeinde diesem Umstand jedoch planungsrechtlich begegnen, indem sie zwar die Bestimmungen der offenen Bauweise zulässt, die maximale Länge der
baulichen Anlagen jedoch auf einen mit dem Ortsbild verträglichen Wert reduziert, beispielsweise 30 m anstelle von 50 m. Im Hinblick auf die Nachverdichtung in bereits besiedelten Bereichen würde sich die Anwendung einer abweichenden Bauweise insbesondere in den kleinteiligen Siedlungsgebieten anbieten.
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Geschossigkeit / Höhe baulicher Anlagen
Nachverdichtungsmöglichkeiten in der Höhe werden durch die Festsetzungen einer maximal
zulässigen Geschossigkeit sowie die Festsetzung einer First- und / oder Traufhöhe tangiert.
Beim Ausbau des Dachgeschosses von „klassischen Einfamilienhäusern“ zur Schaffung von
mehr Wohnraum kann es aufgrund der Definition eines Vollgeschosses3 dazu kommen,
dass ein Ausbau bauplanungsrechtlich nur zulässig ist, wenn mindestens zwei Vollgeschosse
im Bebauungsplan festgesetzt sind. Des Weiteren kann die Festsetzung einer First- und
Traufhöhe das Nachverdichtungspotenzial hemmen, da diese ebenso wie eine nicht ausreichend festgesetzte Geschossigkeit den Ausbau von bestehenden Dachgeschossen erschweren können.
Um die Möglichkeiten der Nachverdichtung zu begünstigen, empfiehlt es sich daher, für bestehende und zukünftige Siedlungsgebiete die Festsetzungen der Bebauungspläne so zu gestalten, dass die Festsetzung zur maximal zulässigen Geschossigkeit den Ausbau des
Dachgeschosses bzw. den Bau mehrerer Vollgeschosse zulässt. In diesem Zusammenhang
sollte auch geprüft werden, ob die Festsetzung einer Geschossigkeit generell sinnvoll ist, da
die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen unter städtebaulichen Gesichtspunkten die
geeignete Festsetzung ist, um sicherzustellen, dass sich die baulichen Anlagen in das Ortsbild einfügen. Gleichzeitig wäre ohne die Festsetzung der Geschossigkeit eine optimale Ausnutzung im inneren der Gebäude möglich.
5.1.1.2

Grünordnung
Bei einer Nachverdichtung ist der Rückgang von Grünstrukturen / Gartenflächen auf den privaten Grundstücken durch den Anstieg des Versiegelungsgrades eine mögliche Folge. Sofern sich auf den Baugrundstücken prägende Gehölzstrukturen befinden, sollen diese möglichst erhalten werden. Diese sind jedoch mit wenigen Ausnahmen im Bereich der ehemaligen Hofstellen nicht innerhalb des Untersuchungsraumes vorhanden. Aus der nachträglichen
Versiegelung der Baugrundstücke resultiert einerseits der planungsrechtlich erforderliche
Kompensationsbedarf, andererseits ist auch ein potenzieller Verlust der Lebensqualität für
die Bewohner durch die Reduzierung der Flächen zur persönlichen Naherholung denkbar.
Im Rahmen der Nachverdichtung bietet sich der Gemeinde die Chance, die Entwicklung der
Grünstrukturen aktiv zu gestalten. Anstatt die durch die Nachverdichtung entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft auf außerhalb gelegenen Kompensationsflächen auszugleichen, könnte die Gemeinde auch im Hauptort gelegene Grünflächen ausweisen, die neben
der ökologischen Kompensationsfunktion auch als Freizeit- und Naherholungsort dienen
können. Ein möglicher Entwicklungsansatz kann beispielsweise die Erweiterung der umfangreichen Grünflächen im Bereich der Wörpe sein. Die großzügig vorhandenen Grünstrukturen
im Bereich der Wörpe werden von der Bevölkerung regelmäßig als Ort der Naherholung aufgesucht. Sie bieten die Möglichkeit, die Flusslandschaft bewusst wahrnehmen und erleben
zu können. Die Gemeinde kann diese Flächen als Ansatz aufgreifen und entsprechend weiter entwickeln. Eine konkrete Fortführung der Grünstrukturen, die durch ein Fußgänger- und
Radfahrerwegenetz ergänzt werden, könnte somit dazu beitragen, dass die Siedlungsstruktur
im Hauptort, trotz einer Fokussierung auf Möglichkeiten zur Nachverdichtung, aufgelockert
wird und so den möglichen Funktionsverlust der privaten Hausgärten im öffentlichen Raum
auffangen kann. Welche Flächen konkret für die Weiterentwicklung der Grünstruktur herangezogen werden können, muss von der Gemeinde im Zuge nachfolgender Überprüfungen
näher untersucht werden.

3 „[Ein] Vollgeschoss ist ein oberirdisches Geschoss, das über mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m oder mehr hat. Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die […] genannte lichte Höhe über mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. […]“
(§ 2 Abs. 7 NBauO).
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5.1.1.3

Demographie
Bei der Nachverdichtung in bereits besiedelten Gebieten, aber auch bei der Ausweisung
neuer Baugebiete sollte nicht nur die bloße Schaffung von zusätzlichem bzw. neuem Wohnraum im Vordergrund stehen. Auch die Möglichkeit, bedarfsgerechte Angebote bereitstellen
zu können, die sich aus den Folgen des demographischen Wandels und der damit einhergehenden strukturellen Änderung der Haushalte ergeben, ist eine wichtige zukünftige Aufgabe.
Dies bedeutet insbesondere, dass zukünftig ein Mehrbedarf an kleinen und barriefreien
Wohnraum nachgefragt werden wird, da aufgrund der sich ändernden Gesellschaftsstruktur
die Anzahl an Singlehaushalten und die Vielfalt der Formen des Seniorenwohnens vermutlich
zunehmen werden. In diesem Zusammenhang können auch beispielsweise alternative
Wohnformen, wie Mehr-Generationen-Wohnen, zukünftig stärker nachgefragt werden. Die
Gemeinde sollte daher prüfen, ob sie die Einrichtung klassischer oder auch alternativer
Wohnangebote für Senioren entsprechend initiieren oder fördern kann, indem sie konkret an
potenzielle Betreiber und Inverstoren von altersgerechten bzw. alternativen Wohnangeboten
herantritt und so den Prozess zur Entwicklung von demographisch nachhaltigen Wohnformen anstößt.
Die städtebauliche Entwicklung sollte in Zukunft daher so ausgerichtet werden, dass auch
andere Wohnformen neben dem „klassischen“ Einfamilienhaus bei der Siedlungsentwicklung
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die Festsetzung zur Beschränkung der maximal zulässigen Wohneinheiten in Bebauungsplänen zu prüfen, da diese
die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern bisweilen restriktiv regelt.

5.1.1.4

Infrastruktur
Ein wesentlicher Vorteil der Nachverdichtung gegenüber der Neuausweisung von Siedlungsgebieten auf bisher unbebauten Flächen ist die Möglichkeit, auf die bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen zu können. Die Kosten für Erschließungsmaßnahmen und den Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen können maßgeblich reduziert werden.
Weitere infrastrukturelle Vorteile bei der Nachverdichtung ergeben sich durch mögliche Synergieeffekte zwischen den Siedlungsbereichen und den infrastrukturellen Einrichtungen. So
können vorhandene ÖPNV-Netze im Bereich des Hauptortes durch eine steigende Bevölkerungsdichte eine höhere Auslastung erfahren, was ebenso für die bereits vorhandenen Angebote der Nahversorgung zutreffen kann. Gerade im Hinblick auf den demographischen
Wandel und die Inklusion ist eine wachsende Zentralität und gute Erreichbarkeit eine wesentliche Vorraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.
Ziel der städtebaulichen Entwicklung sollte es daher sein, das Potenzial der vorhandenen Infrastruktur im Rahmen der Siedlungsentwicklung zu erkennen und synergetische Effekte zu
fördern. Gleichzeitig ist jedoch auch dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner Überlastung
des öffentlichen Infrastrukturnetzes kommt. Die öffentliche Belastung durch erforderliche
Ausbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen sollte zudem nicht ansteigen.
Eine Nachverdichtung sollte daher vornehmlich in den Bereichen forciert werden, in denen
das vorhandene (Infra-)Strukturangebot über die entsprechenden Kapazitäten verfügt zusätzliche Anwohner und die daraus resultierenden Verkehre sowie den dazugehörigen Stellplatzbedarf (teils im öffentlichen Straßenraum) aufnehmen zu können.

5.1.2

Quartierbezogene Entwicklungsfelder
Die oben genannten Handlungsfelder des städtebaulichen Gesamtleitbildes für die Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung der Nachverdichtung sind als generell zu prüfende
Aspekte für die weiteren Planungen zu verstehen. Strukturbedingt kann es jedoch aufgrund
der Heterogenität des Gesamtuntersuchungsraumes der Fall sein, dass es in vereinzelten, in
sich homogenen Quartieren aus städtebaulicher Sicht nicht sinnvoll ist, eine Nachverdichtung
entsprechend dem allgemein formulierten Leitbild umzusetzen. Im nachfolgenden werden die
Quartiere vorgestellt, die sich aufgrund ihrer Eigenart für spezifische Maßnahmen im Rah-
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men der Nachverdichtung empfehlen. Eine Übersicht der jeweiligen Bereiche ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

GRZ nicht erhöhen
Aufhebung B-Plan

Zwingende Geschossigkeit

Überschreitung GRZ

Beschränkung WE

Umnutzung MI

Abb. 10: Übersicht der quartierbezogenen Entwicklungsfelder

5.1.2.1

Festsetzung einer höheren oder zwingenden Geschossigkeit
Wie bereits oben dargelegt wurde, empfiehlt sich im Sinne der Nachverdichtung die Anhebung der Geschossigkeit der im Untersuchungsraum aufgestellten Bebauungspläne, da diese die planungsrechtliche Grundlage für den Ausbau der Dachgeschosse in „klassischen
Einfamilienhäusern“ zur Schaffung von mehr Wohnraum darstellen.
Die generelle Empfehlung beinhaltet, die Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen festzusetzen.
Die Festsetzung ist dabei so zu verstehen, dass sie den Grundstückseigentümern die Möglichkeit einräumt, ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen zu errichten, die Umsetzung von
zwei Vollgeschossen ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.
Um ein adäquates Angebot an Mehrfamilienhäusern / Geschosswohnungsbau anbieten zu
können kann die Gemeinde jedoch auch durch die Festsetzung einer zwingenden Geschos-
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sigkeit4 dafür Sorge tragen, dass die neu entstehenden baulichen Anlagen die als „zwingend“
festgesetzte Anzahl an Vollgeschossen auch tatsächlich erhalten, vgl. nachfolgende Abbildung. Es wird darauf hingewiesen, dass die zwingende Geschossigkeit nur im Falle der Errichtung von Neu- und Ersatzbauten anzuwenden ist. Die Erfordernis, den baulichen Bestand
aufzustocken, ergibt sich hierdurch nicht.
Ein geeigneter Bereich für die Festsetzung einer zwingenden Geschossigkeit wären beispielsweise die straßenseitige Bebauung entlang der Wörpedorfer Straße und im Bereich der
Findorffstraße.
Im Bereich der Wörpedorfer Straße liegt innerhalb des Untersuchungsraumes ein im Bebauungsplan Nr. 1 festgesetztes Gewerbegebiet, für das als maximale Geschossigkeit 3 Vollgeschosse festsetzt sind, die jedoch bei der Errichtung der baulichen Anlagen nicht umgesetzt
wurden. Aufgrund der Lage in der Nähe zum Ortskern und den vorhandenen Einzelhandelsangeboten würde sich die potenzielle Ansiedlung von Geschosswohnungsbau in der unmittelbaren Nähe zu diesem Bereich entlang der Wörpedorfer Straße anbieten. Sofern die Gemeinde dieses Entwicklungsziel forcieren möchte, würde sich hier für Neubauten die Festsetzung einer höheren Geschossigkeit (bisher 1 Vollgeschoss) anbieten, die ggf. als zwingend festgesetzt werden kann. In diesem Fall sollten analog zur Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 1 3 Vollgeschosse festgesetzt werden. Die mehrgeschossigen Gebäudekörper können dabei aufgrund ihrer Lage an einer Landesstraße (133) zugleich eine schallmindernde Wirkung für die südlich gelegene Wohnebebauung einnehmen.
In der Findorffstraße wurde in einem Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 ein allgemeines
Wohngebiet mit der Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen festgesetzt. Auch wenn diese in der
Planumsetzung von den Bauherren nicht realsiert wurde, bietet sich die Findorffstraße aufgrund ihrer zentralen Lage und der an der Straße gelegenen Schule für die Ansiedlung von
Mehrfamilienhäusern. Aus diesem Grund würde sich entlang der Findorffstraße die Festsetzung einer zwingenden Geschossigkeit empfehlen, so dass bei Neubauten Gebäude mit entsprechend mehr Wohnraum entstehen werden.

4 „Bei Festsetzung des Höchstmaßes für die Geschoßflächenzahl oder die Größe der Geschoßfläche, für die Zahl
der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen im Bebauungsplan kann zugleich ein Mindestmaß festgesetzt
werden. Die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen können auch als zwingend festgesetzt werden.“ (§ 16 Abs. 4 BauNVO)
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Bereits 3 Vollgeschosse zulässig

(Zwingend) 3 Vollgeschosse

Zwingend 2 Vollgeschosse

Bereits 2 Vollgeschosse zulässig
Abb. 11: Vorschläge für eine zwingende Geschossigkeit (Quelle Luftbild: NIBIS Kartenserver)

5.1.2.2

Überschreitung der Grundflächenzahl
Die Anhebung der Grundflächenzahl (GRZ) auf die zulässigen Obergrenzen gem. § 17
BauNVO wurde im Sinne der Nachverdichtung generell empfohlen, um die Ausnutzung der
Baugrundstücke möglichst optimal zu gestalten.
Es gibt jedoch im Untersuchungsraum vereinzelte Fälle, in denen die Obergrenzen sowie die
zulässigen Überschreitungen aufgrund der vorhandenen Bausubstanz die Möglichkeiten der
Nachverdichtung nicht ausreichend abdecken. Dies ist insbesondere in Bereichen Rotdornweg, Wiesendamm und Feldstraße der Fall, wo zum Teil ältere relativ kleine Gebäude stehen, in denen die Wohnnutzung bereits auf ehemalige Nebengebäude erweitert wurde. Da
diese Grundstücke im Sinne der Nachverdichtung bereits einen hohen Versiegelungsgrad
aufweisen, kann die Gesamtversiegelung die jeweiligen bauplanungsrechtlichen Obergrenzen überschreiten. Die Gemeinde sollte in diesen Fällen prüfen, ob die Festsetzung einer von
den Obergrenzen abweichenden GRZ zugelassen werden kann, siehe nachfolgende Abbildung.
Eine generelle Erhöhung der GRZ muss jedoch nicht immer städtebaulich sinnvoll sein. So
weist der nördliche Bereich der Straße Im Wiesengrund einen in sich geschlossenen kleinteiligen Siedlungsbereich auf, bei dem die Erhöhung des Versiegelungsgrades aus städtebaulicher Sicht nicht zwingend sinnvoll ist. Die Zunahme der Versiegelung auf vereinzelten Baugrundstücken würde die bestehende Siedlungsstruktur im Sinne einer städtebaulichen Ordnung beeinträchtigen. Für diesen Bereich wird daher empfohlen, die Festsetzungen zur
Grundflächenzahl nicht zu erhöhen.
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Abb. 12: Vorschlag für eine Überschreitung der Grundflächenzahl (Quelle Luftbild: NIBIS Kartenserver)

5.1.2.3

Beschränkung der Wohneinheiten
Wie bereits weiter oben festgestellt wurde, ist eine Begrenzung der Wohneinheiten eine potenzielle Einschränkung für die Nachverdichtung, weshalb die generelle Empfehlung lautet,
zu prüfen, ob eine Festsetzung zur höchstzulässigen Anzahl der Wohneinheiten sinnvoll ist.
Bei der Bewertung der Siedlunsstruktur stellen sich Quartiere heraus, in denen die Beschränkung der Wohneinheiten jedoch aus städtebaulicher Sicht sinnvoll ist. Die Gründe darin können beispielsweise an der kleinteiligen Bausubstanz liegen. Maßgeblich empfiehlt sich
jedoch die Beschränkung der Wohneinheiten aus infrastrukturellen Gründen. Mit der Bereitstellung von zusätzlichen Wohneinheiten geht auch ein steigender Bedarf an Stellplätzen für
Anwohner- und Besucherverkehre einher. Auch wenn die erforderlichen Stellplätze vorrangig
auf den jeweiligen Grundstücken eingerichtet werden sollen, wird mit einer wachsenden Einwohnerzahl auch der Bedarf an Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum ansteigen. Einige
der Straßen innerhalb des Untersuchungsraumes sind jedoch in ihrem Ausbauzustand so
dimensioniert, dass die Unterbringung von Stellplatzflächen bei stattfindenden Begegnungsverkehr aus Platzgründen nicht bzw. nur eingeschränkt möglich ist. Dies betrifft insbesondere
Teile der Feldstraße, die Lindenstraße und Teile des Rotdornweges, vergleiche nachfolgende Abbildung. Um die verkehrliche Funktion der Straße nicht zu beeinträchtigen und zu vermeiden, dass möglicherweise Straßenausbaumaßnahmen erforderlich werden, die zu Lasten
der Anlieger und der öffentlichen Hand gehen, wird daher empfohlen, die Anzahl der maximal
zulässigen Wohneinheiten in diesen Bereichen zu begrenzen. Im Hinblick auf die Möglichkeiten der Nachverdichtung bietet sich die Begrenzung auf 2 Wohneinheiten je Gebäude an.
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Abb. 13: Übersicht der schmal ausgebauten Straßen (Quelle Luftbild: NIBIS Kartenserver)

5.1.2.4

Umnutzung ehemals gewerblich genutzter Bereiche
Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich nicht nur in Bebauungsplänen festgesetzte Wohngebiete, sondern auch Misch- und Gewerbegebiete. Während die gewerbliche Nutzung im Bereich der Wörpedorfer Straße weiterhin besteht, sind die gewerblichen Nutzungen
in den Mischgebieten in der Birkenstraße und Eichenstraße zum Teil eingestellt worden und
werden vermutlich auch langfristig aufgrund der geringen Flächengröße und der Lage zwischen bestehenden Wohnnutzungen (Immissionsschutz) nicht mehr gewerblich genutzt werden. Aus diesem Grund würde es sich anbieten, die festgesetzten Mischgebiete zu einem
Wohngebiet umzunutzen. Auf diesem Weg würden in der Birkenstraße rund 2.800 m² und in
der Eichenstraße 2.440 m² Fläche für weitere Wohnbauplätze zur Verfügung gestellt werden
können. Auf diesen Flächen könnten beispielsweise 8 neue Wohnbauplätze für Einzelhäuser
mit einer Grundstücksgröße von mindestens 600 m² entstehen, die Platz für bis zu 16
Wohneinheiten bieten.
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Mischgebiet (B-Plan Nr. 23)

Mischgebiet (B-Plan Nr. 25)

Abb. 14: Zur Umnutzung geeignete Mischgebiete (Quelle Luftbild: NIBIS Kartenserver)

5.1.2.5

Nachverdichtung auf Grundlage des § 34 BauGB
Der älteste Bebauungsplan im Untersuchungsgebiet ist der Bebauungsplan Nr. 1 der ehemaligen Gemeinde Wörpedorf aus dem Jahr 1966 (siehe Kap. 3.2.2). Obwohl innerhalb des
Geltungsbereiches schon zurzeit der Planaufstellung vorhandene Gebäude liegen, enthält
der Bebauungsplan lediglich für die zu dem damaligen Aufstellungszeitpunkt unbebauten
Grundstücke konkrete Planungsaussagen, da nur diese mit einer überbaubaren Grundstücksfläche überplant wurden. Inwiefern eine Entwicklung der älteren Bausubstanz ohne
überbaubare Grundstücksfläche im Sinne der Nachverdichtung aus bauplanungsrechtlicher
Sicht momentan möglich ist, kann mit dieser unklaren Rechtssituation nicht abschließend
geklärt werden.
Als Lösungsansatz würde sich üblicherweise die Änderung des Bebauungsplanes anbieten,
um den planungsrechtlichen Rahmen entsprechend anzupassen. Aufgrund der mittlerweile
veralteten Festsetzungen und deren flächenmäßigen „Lücken“ innerhalb des Geltungsbereiches wäre ein Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 1 inhaltlich sehr umfangreich,
im Hinblick auf das gewünschte Ergebnis entsprechend aufwändig und ggf. auch teilweise
kontraproduktiv.
Für die Entwicklung eines bereits gewachsenen Bereichs im Rahmen der Nachverdichtung
ist die Aufhebung eines Bebauungsplanes auch eine Option. Bei Aufhebung des Bebauungsplanes wäre die Zulässigkeit von weiteren Bauvorhaben in dem Bereich zukünftig auf
Grundlage des § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Die Bauvorhaben müssen sich demnach nach Art und Maß
der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügen. Abweichungen von der Umgebung
sind jedoch auch unter bestimmten Bedingungen möglich, beispielsweise wenn die städtebauliche Ordnung durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt wird. Somit wären auch größere Bauten theoretisch auf Grundlage des § 34 BauGB zulässig, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass eine Nachverdichtung auf dieser Grundlage möglich wäre.
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Ein Beispiel dafür, dass sich ein gewachsenes Quartier auf Grundlage des § 34 BauGB auch
im Sinne der Nachverdichtung entwickeln kann, stellt die Bebauung im Schulweg dar. Der
Großteil der im Schulweg vorhandenen Gebäude besteht aus Häusern, die in der Nachkriegszeit entstanden sind und sich vom Bautyp her sehr ähneln. Ein Bebauungsplan wurde
für diesen Bereich nicht aufgestellt. Im Laufe der Zeit wurden an einigen Gebäuden teilweise
umfangreiche Um- und Anbaumaßnahmen vorgenommen, so dass mittlerweile neben Einfamilienhäusern auch Gebäude vorhanden sind, die über mehrere Wohneinheiten verfügen.
Diese Entwicklung lässt sich auch sehr gut auf dem folgenden Luftbild erkennen.

Abb. 15: Bebauung am Schulweg (Quelle Luftbild: NIBIS Kartenserver)

5.2

Politische Handlungsempfehlungen
Um das in den Untersuchungsräumen ermittelte Nachverdichtungspotenzial für die Praxis
zugänglich zu machen, wird empfohlen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Die vorliegende
Studie bietet der Kommunalpolitik die Möglichkeit in Diskurs zu treten um, die Möglichkeiten
der Nachverdichtung zu erörtern und die Umsetzung der Maßnahmen zu veranlassen.

5.2.1

Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung
Möglichkeiten zur Anpassung des planungsrechtlichen Rahmens für Maßnahmen der Nachverdichtung bieten sich in den Änderungsmöglichkeiten der für die Untersuchungsräume
aufgestellten Bebauungspläne. Die Bebauungspläne sind während der Jahre 1966 und 1996
aufgestellt worden und geben mit ihren Festsetzungen einen Überblick über die Charakteristik der damaligen Wohnbauentwicklung.
Da die heutigen Anforderungen an den Wohnraum sowie die Vorgabe aus dem Baurecht, mit
Grund und Boden schonend umzugehen, durch den planungsrechtlichen Rahmen der Bebauungspläne nicht mehr ausreichend abgedeckt werden, empfiehlt es sich, die Bebauungspläne im Rahmen von Änderungsverfahren inhaltlich anzupassen. Konkret bietet es sich an,
in Anlehnung an die Inhalte aus Kap. 5.1ff. Änderungen an folgenden Inhalten der Bebauungspläne vorzunehmen:
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Art der baulichen Nutzung
In den vorhandenen Bebauungsplänen wurde die Art der baulichen Nutzung größtenteils als
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Es gibt jedoch auch vereinzelte Bereiche, für die
ein Reines Wohngebiet (WR), ein Gewerbegebiet (GE) oder ein Mischgebiet (MI) festgesetzt
wurden.
Im Rahmen der Bestandserfassung wurde festgestellt, dass die in dem festgesetzten Mischgebiet vorhandenen gewerblichen Nutzungen z. T. nicht mehr aktiv sind. In diesem Zusammenhang empfiehlt es daher, die Festsetzung der Mischgebiete inhaltlich zu prüfen in Hinblick auf eine mögliche Nachnutzung der Flächen für die Schaffung von Wohnbauplätzen.
Die Empfehlung zur Art der baulichen Nutzung betrifft die Bebauungspläne Nr. 23 und 25.
Grundflächenzahl
Um das Nachverdichtungspotenzial auf den teilweise recht großen Baugrundstücken optimal
für An- und Neubauten ausnutzen zu können, wird empfohlen, die Grundflächenzahl in den
festgesetzten Wohngebieten auf die Obergrenze von 0,4 zu erhöhen. Die Anpassung der
Grundflächenzahl empfiehlt sich auch, um den Grundstücken, deren Versiegelungsgrad bereits von der festgesetzten GRZ abweicht, eine planungsrechtliche Sicherheit für die Bestandssituation zu geben. Wie in Kap. 5.1.2.2 bereits ausgeführt wurde, empfiehlt es sich
gleichzeitig, für einige Bereiche eine Überschreitung der gem. § 17 BauNVO zulässigen
Obergrenzen zu prüfen bzw. die Festsetzung der GRZ nicht anzupassen.
Die Empfehlung zur Anhebung der GRZ betrifft alle im Untersuchungsraum aufgestellten Bebauungspläne.
Geschossigkeit / Maximale Höhe
In den festgesetzten Wohngebieten ist mit einer Ausnahme ein Vollgeschoss zulässig. Im
Allgemeinen Wohngebiet des Bebauungsplanes Nr. 5 sind zwei Vollgeschosse zulässig.
Da sich der Großteil der im Untersuchungsraum vorhandenen Gebäudesubstanz in einem
guten Zustand befindet, bietet es sich für diese Gebäude an, den Wohnraum durch Anbauten und / oder den Ausbau des Dachgeschosses zu erweitern, ohne das gesamte Gebäude
durch einen kostspieligen Neubau ersetzen zu müssen. Für den Ausbau des Dachgeschosses stellt jedoch die Zulässigkeit von nur einem Vollgeschoss eine Beschränkung durch die
Anwendung der 2/3-Regelung dar.
Für einen adäquaten Ausbau der Dachgeschosse wird daher empfohlen, die festgesetzte
Geschossigkeit in den Wohngebieten analog zum Allgemeinen Wohngebiet des Bebauungsplanes Nr. 5 auf zwei Vollgeschosse anzuheben oder zu prüfen, auf ob die Festsetzung der
Geschossigkeit gänzlich verzichtet kann, wodurch Einschränkungen durch die 2/3Regelungen nicht mehr auftreten würden.
Die Dimensionierung der Gebäude in der Höhe würde dann nur über die Festsetzung der
maximalen Höhe baulicher Anlagen geregelt werden, was jedoch ausreichend ist, um sicherzustellen, dass sich die Gebäude in das städtebauliche Gesamtbild einfügen.
Ergänzend zu der allgemeinen Empfehlung kommen noch die ergänzenden Empfehlungen
aus Kap. 5.1.2.1 hinzu.
Die Empfehlung zur Anhebung der Geschossigkeit betrifft alle im Untersuchungsraum aufgestellten Bebauungspläne.
Überbaubare Grundstücksflächen
Die für die Untersuchungsräume aufgestellten Bebauungspläne setzten die Baugrenzen
überwiegend in Form von großflächigen zusammenhängenden sog. „Bauzonen“ fest, um den
jeweiligen Grundstückseigentümern eine hohe Flexibilität bei der Ausnutzung der Baugrundstücke zu gewährleisten.
Es gibt jedoch auch vereinzelt Fälle, in denen kleinteilige konkrete „Baufenster“ festgesetzt
wurden oder die Ausmaße der „Bauzonen“ nur einen Teil der Baugrundstücke (vornehmlich
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entlang der jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße) umfassen. Dadurch werden Möglichkeiten der Nachverdichtung, wie der Anbau an bestehenden Gebäuden und zusätzliche Neubauten auf größeren Grundstücken, deutlich eingeschränkt, wie das folgende Beispiel aus
dem Bebauungsplan Nr. 23 zeigt. Hier schränkt die überbaubare Grundstücksfläche die
Nachverdichtung ein, da zusätzliche Neubauten im Bereich der Feldstraße so nicht zulässig
sind.

Baugrenze

Abb. 16: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 23

Es wird empfohlen, die festgesetzten Baugrenzen in den Bebauungsplänen zu prüfen und
ggfs. zu erweitern5. Die Empfehlung betrifft alle im Untersuchungsraum aufgestellten Bebauungspläne, insbesondere jedoch die Bebauungspläne Nr. 23, 24 und 25.
Örtliche Bauvorschrift
Die für die Bebauungspläne Nr. 23, 24 und 25 aufgestellte Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung enthält Vorgaben zur maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlangen, die Höhe
der Erdgeschossfußbödenhöhe sowie zur Dachgestaltung (Dachneigung und Farben zur
Dacheindeckung).
Sofern die Bebauungspläne so geändert werden sollten, dass die Anzahl der Vollgeschosse
auf zwei angehoben wird, wäre es empfehlenswert, ebenfalls die Örtliche Bauvorschrift anzupassen. In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob die Festsetzung der maximalen Höhe der baulicher Anlagen angehoben bzw. gestrichen werden sollte, um insbesondere
zweigeschossige Neubauten nicht einzuschränken.
5.2.2

Sanierung des Bestandes
Neben den bauplanungsrechtlichen Maßnahmen gibt es noch weitere politische Instrumente,
mit denen die Nachverdichtung begünstigt werden kann. Eine Möglichkeit stellt beispielsweise das Energetische Quartierskonzept6 im Rahmen des Förderprogramms „Energetische
Stadtsanierung“ dar. Das Energetische Quartierskonzept eignet sich im Fall des vorliegenden
Untersuchungsraumes, da die mittlerweile in die Jahre gekommene Bausubstanz zwar insgesamt in einem guten Zustand ist, es sich jedoch anbietet, den baulichen Bestand im Rahmen einer Sanierung an heutige energetische Standards anzupassen.

5 Bei dem aufgeführten Beispiel aus der Abbildung 13 kann die Feldstraße für die Erschließung genutzt werden.
6 Nähere Informationen zum energetischen Quartierskonzept können unter https://www.klimaschutzniedersachsen.de/kommunen/energetische-quartierskonzepte.html abgerufen werden.
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Mit Hilfe eines energetischen Quartierskonzeptes wird der bauliche Bestand hinsichtlich seiner energetischen Qualität und Versorgung analysiert, um auf dieser Grundlage beispielsweise den Bedarf einer energetischen Sanierung des Gebäudebestandes und die zu erwartenden Minderungspotenziale zu ermitteln.
Das Quartierskonzept kann im Nachgang zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes gem.
§§ 136 ff. BauGB als Grundlage verwendet werden. Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes kann mögliche Investionshemmnisse der Grundstückseigentümer durch die Möglichkeit
einer Förderung entscheidend mindern. Die Durchführung umfassender energetischer Sanierungsmaßnahmen kann den Aus- und Umbau des Gebäudesbestandes im Sinne einer
Nachverdichtung unter Umständen begünstigen.
5.2.3

Förderung der Nachverdichtung
Neben der in Kap. 5.2.2 angesprochenen Ausweisung eines Sanierungsgebietes, gibt es
noch weitere Möglichkeiten, wie die Nachverdichtung gefördert werden kann.
Im Rahmen energetischer Sanierungsmaßnahmen besteht für Eigentümer von Bestandsimmobilien die Möglichkeit, Förderprodukte der KfW-Bankengruppe7 in Anspruch zu nehmen.
Hierbei ist es möglich, dass neben Kreditprodukten mit geringen Zinssätzen auch Zuschüsse
für förderfähige Kosten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen gewährt werden. Die Fördermöglichkeiten der KfW beschränken sich jedoch nicht ausschließlich auf energetische
Sanierungsmaßnahmen. Auch Umbaumaßnahmen zum barrierefreien Wohnen können
durch Kredite und Zuschüsse gefördert werden, wodurch es Hausbesitzern erleichtert werden soll, auch im Alter in ihrer Immobilie wohnen bleiben zu können.
Auch wenn es sich bei den Förderangeboten der KfW um Produkte für Privatpersonen handelt, kann sich die Gemeinde in diesen Prozess einschalten und ihn begünstigen. So besteht
die Möglichkeit, dass die Gemeinde insbesondere informative Aufklärungsarbeit leistet und
die Grundstückseigentümern über die zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten in
Kenntnis setzt. In diesem Zusammenhang wäre es beispielsweise denkbar, gemeindeeigene
Informationsveranstaltungen zum Thema Nachverdichtung und deren Fördermöglichkeiten
durchzuführen und praxisbezogene Beratungen anzubieten. Die Gemeinde sollte erwägen,
diesbezüglich den Dialog mit der KfW zu suchen, um diese für mögliche Synergieeffekte für
eine Kooperation bei den Informationsveranstaltungen zu gewinnen.
Die Gemeinde hat neben den informativen Maßnahmen auch weitere Möglichkeiten, aktiv die
Nachverdichtung zu fördern. So könnte die Gemeinde erwägen, ob sie neben den bereits
bestehenden Möglichkeiten zur finanziellen Förderungen von Baumaßnahmen auch gemeindeeigene Mittel aufwendet, um den Grundstückseigentümern einen finanziellen Anreiz zur
Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne der Nachverdichtung zu bieten. Ein entsprechendes gemeindeeigenes Förderprogramm könnte durch die fiskalischen Vorteile finanziert
werden, die der Gemeinde entstehen, wenn durch großflächig durchgeführte Nachverdichtungsmaßnahmen die Ausweisung neuer Siedlungsgebiete reduziert werden kann.
Als eine weitere Option bietet sich für die Nachverdichtung ein räumlich konzentrierter Ausbau der Infrastruktur im Hauptort der Gemeinde an. Es wird angenommen, dass ein ausgebautes Infrastrukturangebot die Attraktivität des Hauptortes stärkt und den Menschen somit
einen Anreiz schafft, in zentraler Lage zu wohnen, um von den Vorzügen der Infrastruktur zu
profitieren, was wiederum für die Nachverdichtung förderlich sein kann. Zwar profitiert die
gesamte Gemeinde von einer verbesserten Infrastruktur, aber insbesondere Maßnahmen,
wie beispielsweise eine schnelle Internetverbindung, eine höhere Taktung des ÖPNVAngebotes sowie zusätzliche Kindergarten- und Schulplätze, können die Attraktivität des
Hauptortes deutlich aufwerten. Die anfallenden Investitionskosten, die erforderlich sind um
die Infrastruktur aufzuwerten, könnten von der Gemeinde anstelle der Kosten getragen wer7 Die KfW-Bankengruppe (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet vielfältige Fördermöglichkeiten für Immobilienbesitzer und –käufer an. Eine genaue Übersicht der Förderprogramme kann unter www.kfw.de eingesehen werden .
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den, die bei der Ausweisung neuer Wohngebiete auf bisher unbebauten Flächen anfallen
würde.
5.2.4

Entwicklung der Grünstruktur
Analog zu dem Vorschlag zur Erweiterung der Grünstruktur aus Kap. 5.1.1.2 wird empfohlen,
bei der generellen Planung zur weiteren gemeindlichen Siedlungsstruktur das Anlegen von
Grünstrukturen zur Schaffung von Naherholungsräumen im öffentlichen Raum verstärkt zu
berücksichtigen. Die Schaffung von Grünstrukturen / im Rahmen eines Grünkonzeptes, die
sich durch den Siedlungsbereich ziehen kann dazu beitragen, dass die städtebauliche Situation trotz einer im Rahmen der Nachverdichtung zu erwartenden erhöhten Verdichtung weiterhin, für den ländlichen Raum typisch, aufgelockert bleibt. Gleichzeitig kann die Gemeinde
dafür Sorge tragen, dass ein Ausgleich der aus der Nachverdichtung resultierenden zusätzlichen Flächenversiegelung innerhalb des Siedlungsbereiches erfolgt. Als Entwicklungsansatz
bieten sich die vorhandenen Grünstrukturen entlang der Wörpe an.

5.2.5

Leerstände / Baulücken / Umnutzung
Wie im Rahmen der Bestandserfassung festgestellt, wurden nur sehr wenige Leerstände im
Untersuchungsraum vorgefunden. Da es sich hierbei jedoch augenscheinlich um Leerstände
über einen längeren Zeitraum handelt, sollte die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten
versuchen, die Leerstände gemeinsam mit den Eigentümern zu beseitigen, da dies auch der
Aufwertung des städtebaulichen Umfeldes dient.
Deutlich auffälliger als die Leerstände sind die vorhandenen Baulücken auf unbebauten
Grundstücken. Bei den Baulücken handelt es sich um Flächen in privater Hand, bei denen
die Gründe für die bisher nicht erfolgte Bebauung unterschiedlich sind. So dienen die Flächen beispielsweise als Ausstellungsfläche für einen Gartenbaubetrieb, zur Tierhaltung oder
als zusätzliche Abstandsfläche zum Nachbargrundstück. Da die Schließung von Baulücken
eine Maßnahmen im Sinne der Nachverdichtung darstellt, sollte die Gemeinde Bemühungen
anstellen, die Baulücken einer Bebauung zuzuführen. Der Gemeinde wird daher empfohlen,
mit den Flächeneigentümern in Kontakt zu treten und zu erörtern, ob die jeweiligen Freiflächen tatsächlich noch benötigt werden, oder ob sie aufgrund sich ändernder Lebensumstände mittlerweile durchaus für eine Wohnbebauung zugänglich gemacht werden können.
Des Weiteren wird, wie in Kap. 5.1.2.4 bereits ausgeführt wurde, empfohlen zu prüfen, inwiefern die Gemeinde die Revitalsierung von brach liegenden / stillgelegten Gewerbeflächen
durch eine Umnutzung zur Wohbebauung fördern kann.

6.

SCHLUSSBETRACHTUNG
Zu Beginn des vorliegenden Ergebnisberichtes wurde darauf hingewiesen, dass bei der
Ausweisung von Siedlungsgebietes vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung als Alternative zur Ausweisung von Siedlungsflächen auf bisher unbebauten Flächen geprüft werden
sollen. Diese Überprüfung erfolgte üblicherweise im Rahmen einer Begutachtung der bestehenden Baulücken und einem Abgleich des Leerstandskatasters. Konkrete Prüfungen, welche weiteren Möglichkeiten Nachverdichtung des Siedlungsbereiches im Rahmen einer vorrangigen Innenentwicklung bestehen, erfolgten in dieser Form bisher nicht.
Um das Potenzial der Nachverdichtung tatsächlich erfassen zu können, wurde daher im
Rahmen der vorliegenden Studie eine ausführliche Erfassung des baulichen Bestandes eines im Hauptort der Gemeinde Grasberg gelegenen Untersuchungsraumes und dessen
bauplanungsrechtliche Grundlage durchgeführt. Dies wird insofern als erforderlich erachtet,
als dass nur bei einer detailierten Kenntnis über den Ausgangszustand des Siedlungsbereiches tatsächlich beurteilt werden kann, ob eine Nachverdichtung in solch einem Umfang
möglich ist, dass diese im Vorfeld der Neuausweisung von Siedlungsflächen weiter verfolgt
werden sollte. Die Untersuchung des baulichen Bestandes hat ergeben, dass die Siedlungsbereiche im Untersuchungsraum eine heterogene Struktur aufweist, die sich in einer großen
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Spanne an Bauart und Alter der Gebäude zeigt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass sich
die bauliche Ausnutzung der Grundstücke so gestaltet, dass ein Nachverdichtungspotenzial
vorhanden ist, dieses jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt werden kann bzw
genutzt wurde. So würde es sich beispielsweise anbieten, eine Nachverdichtung durch bauliche Maßnahmen in der Höhe oder Fläche der Bestandsgebäude zu erreichen.
Während auf der einen Seite die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen der im Untersuchungsraum aufgestellten Bebauungspläne die Nachverdichtung auf den Baugrundstücken einschränken sind auf der anderen Seite die Grundstückseigentümer der maßgebliche
Faktor dafür, ob eine Nachverdichtung erfolgt oder nicht. Wenn die Gemeinde das vorhandene Potenzial nutzbar machen möchte, muss sie demnach zum einen den bauplanungsrechtlichen Rahmen so anpassen, dass die Nachverdichtung durch diesen abgedeckt wird
und zum anderen die entsprechenden Anreize schaffen, die den Grundstückseigentümern
die Umsetzung von Baumaßnahmen entsprechend attraktiv gestaltet.
Der gesamte Untersuchungsraum weist im Bestand insgesamt 320 Grundstücke auf, die mit
Ausnahme von wenigen Leerständen, freien Baugrundstücken und gewerblichen Nutzungen
überwiegend einer Wohnnutzung dienen. Auf dem Großteil der Grundstücke wurden „klassische Einfamilienhäuser“ errichtet, es sind jedoch auch vereinzelt Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser vorhanden. Das Nachverdichtungspotenzial liegt vor allem in den Einfamilienhäusern, da Reihenhäuser, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser meist schon eine
baulich maximal machbare Ausnutzung erreicht haben. Durch Maßnahmen der Nachverdichtung kann davon ausgegangen werden, dass mindestens eine zusätzliche Wohneinheit auf
den Grundstücken entstehen wird. Bei 295 Grundstücken, auf denen Einzelhäuser stehen
würde das bedeuten, dass bei einer Nachverdichtung bis zu 295 zusätzliche Wohneinheiten
(WE) entstehen können. Dies würde jedoch bedeuten, dass entsprechende Maßnahmen auf
allen vorhandenen Baugrundstücken umgesetzt werden. Da eine vollständige Umsetzung
unrealistisch erscheint, wird von einer Umsetzungsquote von 10 % der Baugrundstücke ausgegangen, was bedeuten würde, dass realistisch etwa 30 zusätzliche Wohneinheiten erwartet werden können.
Sofern die Möglichkeiten der Nachverdichtung von den Grundstückseigentümern gut aufgenommen werden, wird in diesem Fall von einer Umsetzungsquote von 25 % ausgegangen,
was etwa 74 zusätzliche Wohneinheiten bedeuten würde.
Auf noch unbebauten bzw. besonders großen Grundstücken, die über ausreichend Fläche
für einen zusätzlichen Neubau verfügen oder in den Bereichen, in denen explizit ein Geschosswohnungsbau forciert wird, kann dementsprechend noch mehr zusätzlicher Wohnraum angeboten werden. Im Rahmen einer beispielhaften Annahme wird diesbezüglich von
zusätzlich 10 % der Wohneinheiten als Geschosswohnungsbau und 5 % als Neubau durch
Schließung der Baulücken ausgegangen. In der nachfolgenden Tabelle werden die insgesamt zu erwartenden Wohneinheiten mit Annahme einer Umsetzungsquote von 10 % bzw.
25 % zusammengefasst:
Entstehende Wohneinheiten durch

Umsetzungsquote
10 %

Umsetzungsquote
25 %

Aufstockung der Einzelhäuser

30 WE

74 WE

Mehrfamilienhäuser (+10%)

30 WE

30 WE

Baulücken (+5%)

15 WE

15 WE

Gesamt

75 WE

119 WE

Es wird darauf hingewiesen, dass dies lediglich eine überschlägige Modellrechnung darstellt,
die von der tatsächlichen Umsetzung abweichen kann. Die Modellrechnung verdeutlicht dennoch, wie hoch das verdeckte Nachverdichtungspotenzial im Untersuchungsraum tatsächlich
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ist. Um herauszustellen, weshalb es sich für die Gemeinde lohnen würde, den Prozess der
Nachverdichtung aktiv zu begleiten, wird deutlich, wenn man sich den erforderlichen Flächenbedarf für die Ausweisung von Siedlungsgebieten auf bisher unbebauten Flächen verdeutlicht. Für die Bereitstellung von 75 bzw. 119 Wohneinheiten, die beispielsweise auf Einzelhäuser mit jeweils 2 Wohneinheiten verteilt werden, würde bei einer durchschnittlichen
Grundstücksgröße von etwa 600 m² ein Flächenbedarf von mindestens 4,5 ha (bei 75 WE)
bzw. 7,1 ha (bei 119 WE) resultieren, exklusive der erforderlichen Straßenverkehrsflächen
(zusätzlich 10 %), der Flächen für die Erschließung sowie den naturschutzfachlichen Ausgleich (zusätzlich 15 %). Der gesamte Flächenbedarf ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Flächenbedarf durch

Umsetzungsquote
10 %

Umsetzungsquote
25 %

Siedlungsflächen

4,5 ha

7,1 ha

Straßenverkehrsfläche (+10%)

0,4 ha

0,7 ha

Erschließung und Kompensation (+15 %)

0,7 ha

1,0 ha

Gesamt

5,6 ha

8,8 ha

Auf eine Bezifferung der Kosten für die Entwicklung von Bauland wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, da zum einen die aktuell dynamische Preisentwicklung für Bauland eine seriöse Einschätzung nicht zulässt und zum anderen die Gemeinde momentan nicht über eigenes Bauland verfügt und die Ausweisung neuer Baugebiete zuletzt über private Bauträger erfolgt ist. Die eingesparten Kosten der Gemeinde können stattdessen beispielsweise als Investitionsbeitrag für die Aufwertung / Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur verwendet
werden. So könnte Hauptort der Gemeinde in seiner Attraktivität als Wohnstandort noch
mehr gestärkt werden, was auch den Anreiz für eine Nachverdichtung steigern kann.
Die generelle Empfehlung für die Gemeinde lautet daher, aktiv das Potenzial an Nachverdichtungsmöglichkeiten im Hauptort zu fördern. Dafür sind neben Anpassungen des Planungsrechts auch Maßnahmen erforderlich, um das Interesse der Grundstückseigentümer
für Baumaßnahmen im Rahmen der Nachverdichtung konkret zu stärken. Dies kann neben
finanziellen Anreizen auch über eine beratende und aufklärende Funktion erfolgen, indem die
Gemeinde mit den Bürgern aktiv in einen Dialog geht und aufzeigt, welche konkreten Möglichkeiten der Einzelne hat, zusätzlichen Wohnraum in seiner Immobilie zu schaffen und welche Förderungen er konkret erwarten kann. Des Weiteren empfiehlt sich der Austausch mit
Institutionen, Investoren und Bauträgern, um ein Bewusstsein für das vorhandene Potenzial
zu schaffen und gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wie die siedlungsstrukturelle Konzeption der Gemeinde in Hinblick auf die Nachverdichtung und die sich ändernden gesellschaftlichen Bedürfnisse an Wohnraum zukünftig aussehen kann.
Bremen, den 08.11.2016

