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1. ALLGEMEINES; VERFAHRENSHINWEISE

Mit dieser Planung soll am Südrand des Ortskerns von Beverstedt für einen Bereich
entlang der Südseite der Logestraße sowie östlich der Enge Straße eine Weiterent-
wicklung im Nutzungsrahmen eines urbanen Gebiets (MU) ermöglicht werden.

Städtebauliches Ziel ist eine der zentralörtlichen Lage angemessene Nutzungsmi-
schung, bei der die Wohnnutzung in den straßenzugewandten Erdgeschosslagen
entlang der Logestraße ausgeschlossen wird, da hier vorrangig andere Nutzungen
(z.B. sonstige Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit ihren Büros und Geschäfts-
räumen, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für soziale, kulturelle, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke oder andere) untergebracht werden sollen.

Mit dieser Neuplanung soll außerdem die Grundlage geschaffen werden, die Ein-
mündungssituation der Engen Straße in die Logestraße künftig zu verbessern.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Beverstedt hat daher beschlossen, den
Bebauungsplan Nr. 44 „Enge Straße“ aufzustellen; dies erfolgt auf Grundlage des
§ 13a des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 (2) Nr. 2 NKomVG.

Diese Bauleitplanung verfolgt Ziele der Innenentwicklung von Beverstedt und der Be-
bauungsplan wird daher gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt.
Im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB gelten die Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB entsprechend. Es wird daher von der Um-
weltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung ab-
gesehen.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 5.264 m² (CAD-Abgriff, Planunter-
lage im UTM-Koordinatensystem); davon werden ca. 364 m² als Straßenverkehrsflä-
chen festgesetzt. Im Übrigen erfolgt die Festsetzung eines urbanen Gebiets (MU) auf
einer Fläche von ca. 4.900 m² mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6. Die zulässi-
ge Grundfläche im B-Plan-Bereich liegt daher deutlich unterhalb der in § 13a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 genannten Größenordnung von 20.000 m². Die Zulässigkeit von Vorha-
ben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen, wird nicht vorbereitet.
Naturschutzrechtlich geschützte oder zu schützende Gebiete gemeinschaftlicher Be-
deutung werden nicht betroffen. Insofern sieht die Gemeinde gemäß § 13a Abs. 2 Nr.
4 auch von der Anwendung der Eingriffsregelung im Zuge der Aufstellung dieses Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung ab.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 44 wird ein kleiner Teil des angrenzenden Bebauungs-
planes Nr. 10 "Im Kamp" (rechtswirksam seit dem 24.02.1977) überplant. Es handelt
sich dabei um Abschnitte der Engen Straße (Flurstücke 209/4 p.p. und 141/11 p.p.);
außerdem wird der südliche Teil des bislang unbebauten Flurstücks 141/12 an der
Engen Straße als MU überplant (im Bebauungsplan Nr. 10 bislang als WA festge-
setzt). Alle vorgenannten Flurstücke liegen in der Flur 4 der Gemarkung Beverstedt.
Der überplante Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 ist in der Planzeichnung
gekennzeichnet. Die Überplanung wurde mit der Fassung des Aufstellungsbeschlus-
ses am 18.09.2017 durch den Verwaltungsausschuss der Gemeinde Beverstedt als
Planungsziel genannt. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 44 verlieren die bis-
herigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10 in diesem Teilbereich ihre Gül-
tigkeit; stattdessen gelten hier fortan die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 44.
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2. KARTENGRUNDLAGE; LAGE IM RAUM; BISHERIGE NUTZUNG

Die Planzeichnung des Bebauungsplans wurde auf einer von der LGLN, Katasteramt
Wesermünde, erstellten und vor Ort vermessenen digitalen Kartengrundlage (Basis
bildet ein Auszug aus den ALKIS-Daten, Stand der Planunterlage: August 2018) im
Maßstab 1:1.000 gezeichnet. Die Lage des Plangebiets wird aus der Übersicht auf
dem Deckblatt (Maßstab 1:5.000) ersichtlich. Die genaue Abgrenzung des Geltungs-
bereichs der Bebauungsplan-Änderung ergibt sich aus der Planzeichnung.

Der Geltungsbereich liegt im Ortskern von Beverstedt. Eingegrenzt wird das Plange-
biet nördlich durch den Straßenzug Logestraße, östlich durch einen privaten Park-
platz (Flurstück 132/8), südlich durch die Grundstücke Seniorenwohnungen Raiffei-
senstraße sowie westlich durch die Enge Straße / Marktplatz. Der Geltungsbereich
umfasst die folgenden Flurstücke bzw. Teile dieser Flurstücke (p.p.) in der Flur 4 der
Gemarkung Beverstedt:

• 209/4 p.p., Abschnitt der angrenzenden Enge Straße
• 141/11 p.p., schmaler Streifen, ebenfalls Teil der Enge Straße
• 141/12, ein im Wesentlichen bislang unbebautes Grundstück an der Enge Straße
• 141/15, Eckgrundstück an Enge Straße und Logestraße (Nr. 7), Standort einer

Tankstelle, einer Postagentur und einer Lottoannahmestelle. Im südöstlichen Teil
des Grundstückes befindet sich ein weiteres Gebäude, in dem eine Reparatur-
werkstatt untergebracht ist. In einem Teil des Gebäudes ist eine Waschstraße in
Betrieb.

• 134/2, Grundstück an der Logestraße (Nr. 9), Stützpunkt des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) für ambulantes betreutes Wohnen psychisch kranker Erwachse-
ner

• 135/8, Grundstück an der Logestraße (Nr. 11), Arztpraxis für Allgemeinmedizin
• 135/6, Grundstück an der Logestraße (Nr. 13), Mehrfamilienhaus

Neben den genannten Nutzungen findet auf allen bebauten Grundstücken an der
Logestraße auch Wohnnutzung statt. Die südlichen und rückwärtigen Grundstückstei-
le im Bereich von Logestraße Nr. 9, 11 und 13 sind noch größtenteils unbebaut und
werden von Hausgärten eingenommen. Das oben umrissene Gebiet ist planungs-
rechtlich dem Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen. Ein Bebauungsplan besteht
nicht.

Östlich schließt sich an den Geltungsbereich ein derzeit als Parkplatzfläche genutztes
Grundstück an (durch Abriss des ehemaligen Gebäudes Logestraße Nr. 15 entstan-
den). Diese Stellplätze werden derzeit für mehrere Objekte im Umfeld benötigt.

An die Grundstücke schließt rückwärtig der Bebauungsplan Nr. 10 „Im Kamp“ an; er
ist seit dem 24.02.1977 rechtswirksam und setzt im angrenzenden Bereich allgemei-
ne Wohngebiete (WA) fest. In der Vergangenheit wurde dort eine entsprechende Be-
bauung überwiegend mit Mehrparteien-Wohnhäusern realisiert. Mit dem Bebauungs-
plan Nr. 44 wird nunmehr ein kleiner Teil des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 10
"Im Kamp" überplant (s. Kap. 1). Es handelt sich dabei um Abschnitte der Engen
Straße (Flurstücke 209/4 p.p. und 141/11 p.p.); außerdem wird der südliche Teil des
bislang unbebauten Flurstücks 141/12 an der Engen Straße als MU überplant (im
Bebauungsplan Nr. 10 bislang als WA festgesetzt). Der überplante Teilbereich des
Bebauungsplanes Nr. 10 ist in der Planzeichnung gekennzeichnet.

Westlich der Engen Straße sind in den Häusern Logestraße 1 und 5 Geschäfte und
Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. Etwas südlich erstreckt sich westlich der Engen
Straße der Marktplatz.
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Nördlich der Logestraße liegt das eigentliche Ortzentrum von Beverstedt, das von der
Logestraße im Süden, der Poststraße im Norden und der Feldhofstraße im Osten
eingerahmt ist.

3. PLANERISCHE VORGABEN

3.1 RAUMORDNUNG

In der zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungsprogrammes Nieder-
sachsen (LROP 2012, zuletzt geändert und ergänzt durch die LROP-VO 2017) liegt
die Gemeinde Beverstedt mit Ihren Ortschaften innerhalb des ländlichen Raumes;
zum engeren Planungsraum sind keine besonderen verbindlichen Festlegungen ge-
troffen worden.

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Cuxhaven
(RROP 2012, zuletzt geändert und ergänzt durch die Fortschreibung des sachlichen
Teilabschnitts Windenergie 2016) ist der Ort Beverstedt als Grundzentrum und u.a.
als Standort für die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten festge-
legt. Das Planungsgebiet selbst ist im Übrigen Teil des im RROP zeichnerisch darge-
stellten zentralen Siedlungsgebiets von Beverstedt. Das Gebiet ist bereits überwie-
gend bebaut und planungsrechtlich dem Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen. Ein
Bebauungsplan besteht nicht. Es besteht seit langem eine Darstellung als Kerngebiet
(MK) im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Beverstedt (s.u.). Die nörd-
lich angrenzende Logestraße ist im RROP als Vorranggebiet regionale Hauptver-
kehrsstraße dargestellt. Es besteht eine gute verkehrliche Anbindung. Mit dieser Pla-
nung sollen die Voraussetzungen für eine der zentralörtlichen Lage angemessene
Nutzungsmischung geschaffen werden. Die Gemeinde Beverstedt sieht daher diese
Planung insgesamt im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und ihren Aufgaben
als Grundzentrum.

3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt die Flächen im Planungsgebiet als Kernge-
biet (MK) dar. Zusätzlich wird als Angabe zum allgemeinen Maß der baulichen Nut-
zung eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,6 angegeben.

Auch die unmittelbar westlich und östlich angrenzenden Flächen südlich der Loge-
straße sind als Kerngebiet (MK) dargestellt. Die südlich angrenzenden und im Be-
bauungsplan Nr. 10 „Im Kamp“ gelegenen Baugebiete sind als Wohnbauflächen (W)
dargestellt. Die nördlich verlaufende Logestraße ist als Hauptverkehrsstraße darge-
stellt.

Durch den Bebauungsplan Nr. 44 wird nunmehr ein urbanes Gebiet (MU) anstelle
eines Kerngebietes (MK) festgesetzt. Die Festsetzung eines urbanen Gebietes (MU)
entspricht daher derzeit nicht der Darstellung des Flächennutzungsplanes. Die Ge-
meinde wird jedoch gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ihren Flächennutzungsplan nach
in Kraft treten dieses Bebauungsplanes Nr. 44 im Wege der Berichtigung anpassen,
wobei die MK-Flächen-Darstellung entfällt und stattdessen gemischte Bauflächen
(M), allerdings ohne Angabe einer Geschossflächenzahl (GFZ), dargestellt werden.
Auch bei den einzelnen Änderungen des Flächennutzungsplanes in den zurücklie-
genden ca. 20 Jahren wurden in der Regel nur Bauflächen dargestellt, um die Ent-
wicklung auf Ebene späterer Bebauungspläne bzw. Bebauungsplan-Änderungen
möglichst flexibel halten zu können. Die Gemeinde behält sich außerdem vor, bei
einer künftigen Fortschreibung des FNP die Darstellungen einer GFZ in den Ortsla-
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gen zu überprüfen; die Angabe eines solchen Maßes ist auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes insbesondere in den bereits bebauten Bereichen nicht erforderlich.

3.3 SONSTIGE STÄDTEBAULICHE PLANUNGEN

Der Geltungsbereich ist Teil des faktischen zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte
(ZVO) von Beverstedt, der im Zusammenhang mit anderen Bauleitplanungen ab 2007
abgegrenzt und festgestellt wurde.

Abb.:  Ausschnitt aus der informellen Zusammenschreibung des Flächennutzungsplans der
Gemeinde Beverstedt. Maßstab 1:5.000.
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4. FACHLICHE BELANGE

4.1 LANDSCHAFTSPLANUNG

Ein Landschaftsplan für die Gemeinde Beverstedt liegt derzeit nicht vor.

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Cuxhaven (2000) macht für den
Geltungsbereich keine planungsrelevanten Empfehlungen, da das Gebiet bereits seit
langem bebaut ist und durch die Lage im Ortskern zum zusammenhängenden Sied-
lungsbereich von Beverstedt gehört.

4.2 DENKMALPFLEGE

Denkmal geschützte Gebäude, die durch die Planung beeinträchtigt werden könnten,
sind im Planungsgebiet und der engeren Umgebung nicht vorhanden. Archäologische
Funde aus dem Planungsgebiet und seiner engeren Umgebung sind der Gemeinde
bislang nicht bekannt. Es wird aber wie üblich auf die Meldepflicht archäologischer
Bodenfunde auf dem Bebauungsplan hingewiesen.

4.3 IMMISSIONSSCHUTZ

4.3.1 STRASSENVERKEHRSLÄRM

Das Planungsgebiet ist bislang dem Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen gewe-
sen; die vorhandene Bebauung ist seit jeher dem Straßenverkehrslärm von der nörd-
lich verlaufenden Logestraße ausgesetzt. Die Verkehrslärmimmissionen und gegebe-
nenfalls erforderliche Schallschutzmaßnahmen sind im Zuge der Berücksichtigung
der Belange des Immissionsschutzes in der Bauleitplanung zu beachten und in die
Abwägung einzustellen (vgl. § 1 Abs. 6 und Abs. 7 BauGB).

Die Gemeinde Beverstedt hat daher die ted GmbH, Bremerhaven, beauftragt, im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 44 „Enge Straße“ schalltechnische
Berechnungen durchzuführen mit dem Ziel, die Geräuschimmissionen durch den
Straßenverkehr auf der nördlich angrenzenden Logestraße sowie durch den südwest-
lich gelegenen als öffentlichen Parkplatz genutzten Marktplatz innerhalb des Gel-
tungsbereiches zu ermitteln und zu beurteilen. Das Ergebnis liegt in Form einer
„Schallimmissionsprognose im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 44
„Enge Straße“ in 27616 Beverstedt“ vor (Stand: 21.09.2018). Diese Prognose wird im
Zuge der öffentlichen Auslegung dieser Bauleitplanung mit ausgelegt.

Von der Gemeinde Beverstedt wurden Verkehrszahlen aus eigenen Erhebungen aus
dem Jahr 2018 zur Verfügung gestellt, auf deren Basis sich für die Logestraße ein
DTV-Wert (Wert der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke) von 9.300 Kfz / 24h
abschätzen lässt. Die Eingangsdaten für die Logestraße wurden auf Basis der zur
Verfügung gestellten Verkehrsmenge unter Berücksichtigung einer jährlichen Ver-
kehrssteigerung von 0,5 % bezogen auf einen Prognosehorizont für das Jahr 2033
ermittelt (ca. 10.000 Kfz / 24h). Die maßgeblichen Lkw-Anteile für tags (pt = 10%) und
nachts (pn = 3%) wurden unter Berücksichtigung der Angaben der Tabelle 3 der RLS
90 für die Gattung Gemeindestraße bei den Berechnungen berücksichtigt. Auf dem
betrachteten Streckenabschnitt der Logestraße gilt aktuell eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h.
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Die Kfz-Frequentierungen zur Berechnung der Schallemissionen durch Pkw-Verkehre
auf dem als Parkplatz genutzten Marktplatz (76 Pkw-Stellplätze) basieren auf Anga-
ben der 6. vollständig überarbeiteten Parkplatzlärmstudie des bayerischen Landes-
amtes für Umweltschutz. Für den Parkplatz im Bereich des Marktplatzes wurde die
Bewegungshäufigkeit eines gebührenfreien P+R-Parkplatzes bei den Berechnungen
berücksichtigt.

Im Zuge der Schallimmissionsprognose wurden schalltechnische Berechnungen
durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Varianten für die Geschosslagen EG, 1.
OG und 2. OG mit und ohne vorhandenen Gebäudebestand separat berechnet. Die
Berechnungsergebnisse sind in Kapitel 5 der Prognose dargestellt.

Im Folgenden wird auf die Beurteilung der 1. Obergeschosslage (OG, 5 m über
GOK) ohne Gebäudebestand kurz eingegangen; diese stellt die schalltechnisch
ungünstigste Fallkonstellation dar. Die Berechnungsergebnisse sind in Kapitel 5 (hier
Kap. 5.1.2, Seite 11) der Prognose grafisch und tabellarisch dargestellt.

Im Plangebiet sind tags  im  OG Beurteilungspegel zwischen 53 dB(A) im Süden
und bis zu 70 dB(A) im Norden an der Logestraße zu erwarten.
Der Orientierungswert (gem. DIN 18005) für urbane Gebiete (MU) von tags 63 dB(A)
wird im Geltungsbereich in einem etwa 17 m breiten Abschnitt parallel zur Loge-
straße um bis zu 7 dB überschritten. Im übrigen Bereich wird der
Orientierungswert eingehalten.
Der Immissionsgrenzwert (gem. 16. BImSchV) für urbane Gebiete von tags 64 dB(A)
wird in einem etwa 14 m breiten Abschnitt parallel zur Logestraße um bis zu 6
dB überschritten. Im übrigen Bereich wird der Immissionsgrenzwert eingehal-
ten.

Im Plangebiet sind nachts im OG Beurteilungspegel zwischen 43 dB(A) im Süden
und bis zu 60 dB(A) im Norden an der Logestraße zu erwarten.
Der Orientierungswert (gem. DIN 18005) für urbane Gebiete (MU) von nachts 50
dB(A) wird im Geltungsbereich in einem etwa 30 m breiten Abschnitt parallel zur
Logestraße um bis zu 10 dB überschritten. Im übrigen Bereich wird der Orien-
tierungswert eingehalten.
Der Immissionsgrenzwert (gem. 16. BImSchV) für urbane Gebiete (MU) von nachts
54 dB(A) wird in einem etwa 14 m breiten Abschnitt parallel zur Logestraße um
bis zu 6 dB überschritten. Im übrigen Bereich wird der Immissionsgrenzwert
eingehalten.

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass das Planungsgebiet in einem durch Verkehrs-
lärm vorbelasteten Bereich liegt. Dies trifft aber für die zentralen innerörtlichen Lagen
an den Hauptverkehrsstraßen in Beverstedt regelmäßig zu. Die gewählte Fläche bie-
tet sich aber gerade auf Grund der Lage am Rand des Ortskerns für die Ausweisung
eines urbanen Gebietes (MU) an. Hinzu kommt, dass die Fläche in verkehrsgünstiger
Lage liegt.

Um dem Schutz vor Verkehrslärm von der Logestraße innerhalb von Wohnräumen
Rechnung zu tragen, wurden Lärmpegelbereiche (LPB) entsprechend der DIN 4109
ermittelt, auf deren Grundlage die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Au-
ßenbauteilen abgeleitet wurden. Da im Bereich des Plangebietes eine Differenz von
etwa 10 dB zwischen den zu erwartenden Beurteilungspegeln für den Tag und die
Nacht ermittelt wurde, ist entsprechend der angewandten Methodik der für die Tag-
zeit ermittelte Lärmpegelbereich nicht zu erhöhen. Die Lärmpegelbereiche (LPB)
wurden auf Basis des Immissionsrasters mit einer Höhe von H = 5 m über GOK
(Obergeschosslagen, OG) ohne Berücksichtigung des Gebäudebestandes ermittelt
(vgl. Kap. 6 der Prognose).
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Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 44
innerhalb der Lärmpegelbereiche II, III, IV und V (LPB II, III, IV und V) nach DIN
4109 befindet. Da im Lärmpegelbereich II der maßgebliche Orientierungswert (gem.
DIN 18005) für urbane Gebiete (MU) bereits überall eingehalten wird, sind für die vor-
liegende Bauleitplanung nur noch die Lärmpegelbereiche III, IV und V relevant.

Die Grenzen der Lärmpegelbereiche wurden der entsprechenden Grafik (s. Kap. 6,
Abbildung 8 auf Seite 16 der Prognose) entnommen und in die Planzeichnung des
Bebauungsplans übertragen. Auf Grundlage der gutachterlichen Empfehlungen
(s. Kap. 7 der Prognose) wurde dazu die textliche Festsetzung Nr. 5 zu passiven
Schallschutzmaßnahmen formuliert und in den Bebauungsplan aufgenommen.

Durch passive Schallschutzmaßnahmen auf den Grundstücken und an den Gebäu-
den kann ein ausreichender Lärmschutz für die angestrebte MU-Nutzung erreicht
werden. Die Baugrenze ist künftig mit 3 m Abstand von der Grenze zur Logestraße
festgesetzt; damit liegt nur ein ca. 1 m breiter Streifen im Norden entlang der Loge-
straße im Lärmpegelbereich V. Durch die textliche Festsetzung Nr. 1b ist außerdem
vorgesehen, die Wohnnutzung im Erdgeschoss (EG) entlang der vorgelagerten Lo-
gestraße auszuschließen. Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung) werden auf Ebene der weiteren Planung und Bau-
ausführung berücksichtigt.

5. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Mit dieser Planung soll am Südrand des Ortskerns von Beverstedt für einen Bereich
entlang der Südseite der Logestraße sowie östlich der Enge Straße eine Weiterent-
wicklung im Nutzungsrahmen eines urbanen Gebiets (MU) ermöglicht werden.

Es deutet sich an, dass die Tankstelle Logestraße 7 in den kommenden Jahren nicht
mehr weiter betrieben wird. In Hausnummer 9 ist ein Stützpunkt des DRK für ambu-
lantes betreutes Wohnen psychisch kranker Erwachsener ansässig, und in Haus-
nummer 11 ist eine alteingesessene Arztpraxis untergebracht. Auf dem Grundstück
Logestraße 13 befindet sich ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus.

Auf Grund der innerörtlichen Lage an einer Hauptverkehrsstraße entscheidet sich die
Gemeinde für die Festsetzung eines urbanen Gebiets (MU), da gemäß § 6a der aktu-
ellen BauNVO diese Baugebietskategorie dem Wohnen sowie der Unterbringung von
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die
Wohnnutzung nicht wesentlich stören, dient. Dabei muss die Nutzungsmischung (an-
ders als bei Mischgebieten inzwischen durch die entwickelte Rechtsprechung gefor-
dert) nicht gleichgewichtig sein.

Städtebauliches Ziel ist eine der zentralörtlichen Lage angemessene Nutzungsmi-
schung, bei der die Wohnnutzung in den straßenzugewandten Erdgeschosslagen
entlang der Logestraße ausgeschlossen werden soll, da hier vorrangig andere Nut-
zungen (z.B. sonstige Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit ihren Büros und
Geschäftsräumen, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für soziale, kulturelle,
gesundheitliche und sportliche Zwecke oder andere) untergebracht werden sollen.

Dabei steht im Übrigen die Schaffung von Wohnraum im Vordergrund. Vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels mit einer älter werdenden Bevölkerung und
gleichzeitig einer neuerlichen Tendenz der Wiederentdeckung der zentralen Ortsla-
gen als attraktive Wohnorte, soll mit dieser Bauleitplanung die Wohnnutzung in zent-
raler Lage ermöglicht werden.
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Durch den zu erwartenden Nutzungswandel im Bestand bestehen Chancen Nachver-
dichtungspotenziale zu aktivieren, in dem hier Mehrparteien-Wohnhäuser in einer
dem Umfeld angemessen Bauweise durch Bauleitplanung ermöglicht werden. Das
Wohnen nah zu den Versorgungseinrichtungen (hier im Bereich des nördlich benach-
barten eigentlichen Ortskerns sowie im weiteren Verlauf der Logestraße gegeben) hat
in den letzten Jahren wieder an Attraktivität gewonnen und in vielen Orten zu ent-
sprechender Nachfrage auf dem Grundstücks- und Wohnungsmarkt geführt.

Mit dieser Neuplanung soll die Grundlage geschaffen werden, die Einmündungssitua-
tion der Engen Straße in die Logestraße künftig zu verbessern. Dazu wird eine ca. 5
m² große Dreiecksfläche östlich des derzeitigen Einmündungsbereiches Enge Straße
auf Flurstück 141/15 nunmehr neu als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Ge-
meinde ist bewusst, dass für die Umsetzung der Planung ein Grunderwerb erforder-
lich wird.

Durch passive Schallschutzmaßnahmen auf den Grundstücken und an den Gebäu-
den soll ein ausreichender Lärmschutz für die angestrebte Nutzung erreicht werden
(s. Kap. 4.3.1). Aktive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände oder Lärm-
schutzwälle) kommen auf Grund der vorhandenen Bebauung und dem angestrebten
zentralörtlichen Geschäftsstraßencharakter, bei dem die Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe bzw. die Anbieter sonstiger Leistungen (z.B. des gesundheitlichen, so-
zialen, sportlichen oder kulturellen Bereichs, Cafés oder Restaurants) auf Sichtkon-
takt zur Kundschaft angewiesen sind, städtebaulich nicht in Frage.

6. DIE INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS IM EINZELNEN

Die gewählten Festsetzungen sind aus dem Bebauungsplan ersichtlich (s. Planzeich-
nung und textliche Festsetzungen).

Vor dem Hintergrund der planerischen Zielsetzung (s. Kap. 5) erfolgt die Festsetzung
eines urbanen Gebietes (MU).

Es wird die offene Bauweise (o) festgesetzt, die auch dem Bestand entspricht. Im
Geltungsbereich dürfen Gebäude künftig mit bis zu zwei Vollgeschossen (II) errichtet
werden. Gleichzeitig wird die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 1,2 festgesetzt, um
klarzustellen, dass eine volle Zweigeschossigkeit städtebaulich gewollt ist. Als Hö-
henobergrenze für Gebäude wird eine Firsthöhe (FH) von 11,0 m gemessen über
dem Niveau der jeweils erschließenden öffentlichen Straße festgesetzt. Diese Rah-
menmaße ermöglichen Gebäude mit vollen zwei Geschossen im Erdgeschoss (EG)
und dem 1. Obergeschoss (OG), wobei dann nach der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) die Möglichkeit eines weiteren eingerückten Dachgeschosses (2. OG)
mit 2/3 der Grundfläche des 1. OG gegeben ist.

Die Festsetzungen zur Höhenentwicklung der Bebauung orientieren sich am Umfeld;
so sind z.B. im Bereich zwischen Logestraße / Feldhofstraße und Poststraße ver-
gleichbare Gebäudedimensionen errichtet worden bzw. durch geltende Bebauungs-
pläne zulässig. Mit den gewählten Festsetzungen wird die Errichtung von Wohn- und
Geschäftsgebäuden in angemessener Größenordnung ermöglicht, wobei gleichzeitig
klargestellt wird, dass unangemessen hohe Gebäude städtebaulich nicht gewollt sind.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,6 festgesetzt, was einen Kompromiss zwi-
schen einer angemessenen Bebaubarkeit und Verdichtung und einer sonst zu hohen
Versiegelung von Grundflächen – auch vor dem Hintergrund der Bewältigung der
Oberflächenentwässerung - darstellt.
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Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird das Wohnen in den zur Loge-
straße ausgerichteten Erdgeschosslagen durch textliche Festsetzung ausgeschlos-
sen, um so die erwünschte Nutzungsmischung entlang der Straße zu erreichen. Dies
lässt sich beispielsweise durch kombinierte Wohn- und Geschäftshäuser realisieren,
wobei in den Erdgeschosslagen dann gewerbliche Nutzungen, kleinere Gewerbe-
und Dienstleistungsbetriebe sowie Arztpraxen oder weitere Einrichtungen z.B. des
gesundheitlichen, sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereichs, Cafés oder Restau-
rants untergebracht werden können.

Einzelhandelsbetriebe werden im urbanen Gebiet ausgeschlossen, da diese in aus-
reichendem Umfang in anderen Teilen des zentralen Versorgungsbereiches in der
Ortslage Beverstedt vorhanden sind bzw. dort noch Ansiedlungs- und Entwicklungs-
potenziale bestehen. Die Sicherung und Entwicklung der gegebenen Einzelhandels-
struktur erfordert nicht in jedem Bereich des zentralen Versorgungsbereichs die
Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten für Einzelhandelsbetriebe. Im Geltungsbe-
reich befindet sich derzeit kein eigentlicher Einzelhandelsbetrieb ansässig. In der Ab-
wägung entscheidet sich die Gemeinde daher an dieser Stelle eigentliche Einzelhan-
delsbetriebe nicht zuzulassen.

Die im urbanen Gebiet ohnehin nur ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten
werden ausgeschlossen, da es sonst durch die künftige Nähe zu der zu entwickeln-
den innerörtlichen Wohnnutzung zu Konflikten kommen kann.

Die im urbanen Gebiet ohnehin nur ausnahmsweise zulässigen Tankstellen werden
hier ausgeschlossen, weil künftig an anderer Stelle (Ortsausgang) ein freier Standort
verfügbar ist. Es deutet sich außerdem an, dass die Tankstelle Logestraße 7 in den
kommenden Jahren nicht mehr weiter betrieben wird. Außerdem werden moderne
bzw. modernisierte Tankstellen heutzutage häufig mit einem Shop mit Spätöffnung
und Nachtbeleuchtung betrieben, was dann ein erhöhtes Störungspotential für das
Wohnumfeld beinhaltet. Der Bestandsschutz für die vorhandene Tankstelle bleibt
bestehen.

Die südlichen und rückwärtigen Grundstücksteile sind noch größtenteils unbebaut
und werden von Hausgärten eingenommen. Das Baufeld entlang der Logestraße wird
überwiegend mit 30 m Tiefe festgesetzt, damit die künftige neue Bebauung nicht zu
nah an die rückwärtig anschließenden Wohngebiete heranrücken kann. Außerdem
sollen Flächen für mögliche Stellplätze rückwärtig auf den Grundstücken erhalten
bleiben. An der Enge Straße wird wegen der gegebenen Grundstückstiefe ein Ab-
stand der Baugrenzen von 3 m zur rückwärtigen Grundstückgrenze gewählt, um hier
eine sinnvolle Bautiefe zu ermöglichen. Die genannten Baufelder bilden im Bebau-
ungsplan eine zusammenhängende überbaubare Fläche, um künftig eine flexible Be-
baubarkeit der Grundflächen zu ermöglichen.

Zur Logestraße bzw. Enge Straße beträgt der Abstand der Baugrenze 3 m. Auf den
nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden Garagen und überdachte Stellplätze
sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden ausgeschlossen, um hier die bauliche
Nutzung nicht zu nah an die Straßen heranrücken zu lassen bzw. um auf rückwärti-
gen gebäudefreien Flächen wahlweise offene Stellplätze oder Hausgärten zuzulas-
sen.

Um Anreize zu schaffen, die Gebäude nicht zu weit hinter der vorderen Baugrenze
und in einem dann städtebaulich unerwünscht großen Abstand zur Logestraße zu
errichten, werden in einem Bereich von 5 m gemessen vom Südrand der Logestraße
oberirdische Stellplätze auf den straßennahen Grundstücksflächen ausgeschlossen
(im Plan mit kST gekennzeichnet und durch die textliche Festsetzung Nr.3 weiter
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konkretisiert). Damit soll der Charakter einer von der Bebauung gefassten Geschäfts-
straße erhalten bleiben.

Auf den Erlass örtlicher Bauvorschriften in dem urbanen Gebiet soll verzichtet wer-
den. Im Umfeld ist kein gewachsener und gestalterisch prägender Maßstab vorhan-
den. Er lässt sich auch durch die unterschiedlichen Bauten nicht ableiten oder entwi-
ckeln. Insofern soll einer flexibleren Bebauung ohne Einschränkung durch örtliche
Bauvorschriften der Vorrang eingeräumt werden.

Um dem Schutz vor Verkehrslärm von der Logestraße innerhalb von Gebäuden
Rechnung zu tragen, wurden im Zuge einer Schallimmissionsprognose zu dieser
Bauleitplanung Lärmpegelbereiche (LPB) entsprechend der DIN 4109 ermittelt (s.
Kap. 4.3.1). Die Grenzen der Lärmpegelbereiche wurden der entsprechenden Grafik
(s. Kap. 6, Abbildung 8 auf Seite 16 der Prognose) entnommen und in die Planzeich-
nung des Bebauungsplans übertragen. Auf Grundlage der gutachterlichen Empfeh-
lungen (s. Kap. 7 der Prognose) wurde dazu die textliche Festsetzung Nr. 5 zu passi-
ven Schallschutzmaßnahmen formuliert und in den Bebauungsplan aufgenommen.

7. VER- UND ENTSORGUNG

Das Plangebiet kann auf Grund seiner Lage im zentralen Siedlungsgebiet Be-
verstedts als grundsätzlich erschlossen angesehen werden.

Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger sind im umliegenden Straßenland vorhan-
den. Im Einzelfall wird ein Anschluss bzw. eine Verlängerung von entsprechenden
Leitungstrassen in den Geltungsbereich erforderlich. Dies erfolgt wie üblich in Ab-
stimmung mit den Leitungsträgern auf Ebene der nachfolgenden Erschließungspla-
nung bzw. der Realisierungsphase der Erschließungsarbeiten.

Das Plangebiet ist bereits überwiegend bebaut. Das im Planungsgebiet anfallende
Oberflächenwasser wird - wie bisher auch - über den Anschluss an die vorhandene
Regenwasserkanalisation abgeführt. Analoges gilt für die Schmutzwasserentsorgung.

8. VERKEHRSERSCHLIESSUNG

Die verkehrliche Erschließung der Flächen im Geltungsbereich erfolgt im Norden über
die Logestraße bzw. im Westen über die Enge Straße.

Mit dieser Neuplanung soll die Grundlage geschaffen werden, die Einmündungssitua-
tion der Engen Straße in die Logestraße künftig zu verbessern. Dazu wird eine ca. 5
m² große Dreiecksfläche östlich des derzeitigen Einmündungsbereiches Enge Straße
auf Flurstück 141/15 nunmehr neu als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Ge-
meinde ist bewusst, dass für die Umsetzung der Planung ein Grunderwerb erforder-
lich wird.

Die erforderlichen Stellplätze sind auf den Grundstücken im Geltungsbereich herzu-
stellen. Da in dieser zentralörtlichen Lage auch die Errichtung von Tiefgaragen zur
Deckung des Stellplatzbedarfs vorstellbar ist, wird durch die textliche Festsetzung Nr.
2 klargestellt, dass solche Anlagen dann nicht auf die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse anzurechnen sind.
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Beverstedt, den 10.07.2019

gez. Voigts
(Bürgermeister)

VERWENDETE GUTACHTEN UND FACHSTELLUNGNAHMEN

– Schallimmissionsprognose im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 44
„Enge Straße“ in 27616 Beverstedt, Textteil incl. Anhang mit den Anlagen A1 bis
A2, insgesamt mit Deck- und Trennblättern 41 Seiten DIN A4, ted GmbH, Bre-
merhaven, Stand: 21.09.2018.

Beglaubigungsvermerk

Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung der Begründung des
Bebauungsplans Nr. 44 „Enge Straße“ der Gemeinde Beverstedt
mit der Urschrift wird beglaubigt.

Beverstedt, den ...........................
..............................................

(Unterschrift)
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