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1. ALLGEMEINES

Am Westrand des Ortes Peheim soll angrenzend zu dem vorhandenen Wohngebiet
im Bereich westlich der Markhauser Straße im Anschluss an die Bauzeile nördlich der
Von-Galen-Straße ein weiteres Wohngebiet ausgewiesen werden, um der anhalten-
den Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in Peheim zu entsprechen. Das Gebiet
wird von einem privaten Investor erschlossen und bebaut werden, der Zugriff auf die
Flächen hat und der Gemeinde einen Bebauungsvorschlag für ein barrierefreies, al-
tengerechtes Wohnen vorgelegt hat. Begleitend zur Planung und Umsetzung eines
solchen Konzeptes beabsichtigt die Gemeinde Molbergen einen städtebaulichen Ver-
trag mit dem Investor abzuschließen. In dem hier neu aufzustellenden Bebauungs-
plan soll dazu zunächst ein allgemeines Wohngebiet (WA) in einem ortsüblichen Nut-
zungsrahmen festgesetzt und anschließend entsprechend der Vereinbarungen entwi-
ckelt werden.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Molbergen hat daher beschlossen den
Bebauungsplan Nr. 84 „Peheim, Nördlich Von-Galen-Straße“ aufzustellen; dies ge-
schieht auf Grundlage des § 1 Abs. 3, des § 2 §, des § 10 BauGB sowie des § 58 der
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der z.Z.
geltenden Fassung. Gleichzeitig mit dem Bebauungsplan werden örtliche Bauvor-
schriften gemäß des § 84 NBauO erlassen.

Die Gemeinde Molbergen führt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 84 auf Basis des § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das
beschleunigte Verfahren zur Begründung von Wohnnutzungen). Die Voraussetzun-
gen dafür sind erfüllt.

Mit dieser Planung soll im Geltungsbereich die Zulässigkeit von Wohnnutzungen im
Nutzungsrahmen eines allgemeinen Wohngebiets (WA) begründet werden. Das Pla-
nungsgebiet liegt zwar im Außenbereich grenzt aber im Süden auf gesamter Länge
an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Peheim westlich der Markhauser
Straße im Bereich der Von-Galen-Straße an. Das südlich gelegene Wohngebiet ist
vom Bebauungsplan Nr. 50 „Peheim, Westlich Markhauser Straße“ (hier im Stand
seiner 1. Änderung, rechtsverbindlich seit dem 25.07.2012) abgedeckt und wurde
zwischenzeitlich auch aufgesiedelt. Der in § 13b BauGB genannte Schwellenwert der
festgesetzten zulässigen Grundfläche von 10.000 m² wird unterschritten. Es ist die
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) mit einer Grundflächenzahl (GRZ)
von 0,4 bei einer WA-Gebietsgröße von insgesamt 6.714 m² vorgesehen (ergibt eine
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von insgesamt 2.687 m²,
gerundet). Das gesamte Plangebiet hat eine Fläche von 8.957 m², da außer den WA-
Flächen noch Verkehrsflächen festgesetzt werden. Die Flächenangaben sind jeweils
CAD-Abgriffe.

Bei Anwendung des § 13b gelten mit Bezug auf § 13a BauGB die Vorschriften des
vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB entsprechend. Die Erhaltungsziele und
der Schutzzweck von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (Natura 2000 – Gebie-
te) werden von der Planung nicht beeinträchtigt. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, wird nicht begründet. Es wird daher
von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Er-
klärung abgesehen. Von der Anwendung der Eingriffregelung wird entsprechend
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ebenfalls abgesehen.
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Mit diesem Bebauungsplan Nr. 84 wird eine Teilfläche des südlich angrenzenden
Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim, Westlich Markhauser Straße“ (hier im Stand seiner
1. Änderung, rechtsverbindlich seit dem 25.07.2012) überplant; es handelt sich um
eine Teilfläche des im allgemeinen Wohngebiet (WA) des Bebauungsplanes Nr. 50
gelegenen Flurstücks 25/12. Die Überplanung erfolgt zum Zwecke der Erschließung,
um an die Von-Galen-Straße anzubinden. Der anschließende Bebauungsplan Nr. 50
ist in der Planzeichnung ebenso wie der überplante Teilbereich gekennzeichnet. Mit
Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 84 verlieren die bisherigen Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 50 im überplanten Teilbereich ihre Gültigkeit; stattdessen gel-
ten hier fortan die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 84.

2. KARTENGRUNDLAGE; LAGE IM RAUM; BISHERIGE NUTZUNG

2.1 KARTENGRUNDLAGE

Der Bebauungsplanentwurf wurde auf einer vom Vermessungsbüro ÖBVI Timmen
(Cloppenburg) erstellten digitalen Kartengrundlage (Stand: 26.10.2021, UTM-
Koordinatensystem) im Maßstab 1 : 1.000 gezeichnet. Die Lage des Geltungsberei-
ches ist aus der Übersichtskarte (s. Deckblatt, Auszug aus dem ALKIS, Maßstab
1 : 5.000) ersichtlich. Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeich-
nung.

2.2 LAGE IM RAUM / BISHERIGE NUTZUNG

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 „Peheim, Nördlich Von-Galen-
Straße“ liegt im Nordwesten des Ortes Peheim westlich der Markhauser Straße und
grenzt unmittelbar an die bestehende Bauzeile nördlich der Von-Galen-Straße an. Er
umfasst Teilbereiche der Flurstücke 25/3 und 25/12 der Flur 47 der Gemarkung Mol-
bergen. Im Süden schließt der Bebauungsplan Nr. 84 auf gesamter Länge an das
Wohnbaugebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim, Westlich Markhauser Straße“
im Stand seiner 1. Änderung (s. Kap. 1) an, der hier im Wesentlichen bereits realisier-
te allgemeine Wohngebiete (WA) festsetzt.

Das Plangebiet umfasst im weitaus größten Teil eine zusammenhängende strukturlo-
se und bislang intensiv genutzte Ackerfläche (auf Flurstück 25/3), auf der im Jahre
2021 Mais angebaut wurde. Im Süden wird über das teilweise bebaute Grundstück
25/12 (im allgemeinen Wohngebiet (WA) des Bebauungsplanes Nr. 50 gelegen) eine
Verbindung an die ausgebaute Von-Galen-Straße hergestellt (zur teilweisen Überpla-
nung des Bebauungsplanes Nr. 50 s.a. Kap. 1).

Der anschließende Bebauungsplan Nr. 50 ist in der Planzeichnung gekennzeichnet.

3. PLANERISCHE VORGABEN

3.1 REGIONAL- UND LANDESPLANUNG

In der zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungsprogrammes Nieder-
sachsen (LROP 2017) liegt die Gemeinde Molbergen mit ihren Ortsteilen innerhalb
des ländlichen Raumes, innerhalb dessen Maßnahmen durchzuführen sind, die dazu
beitragen, diese Räume so zu entwickeln, dass eine ausgewogene Raumstruktur des
Landes erreicht wird. Im Übrigen macht das LROP für diesen Bereich keine besonde-
ren Zielvorgaben oder Aussagen zu vorrangigen Nutzungen.
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Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg
(RROP 2005) ist die Gemeinde Molbergen als Grundzentrum dargestellt. In den
Grundzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des täglichen
Grundbedarfs bereitzustellen. Regionale Zielvorgaben der Raumordnung beinhalten,
die positive Bevölkerungsentwicklung mittel- und langfristig zu fördern, auftretenden
Wanderungsverlusten entgegenzuwirken und die regionale Bindung der Bevölkerung
durch ein attraktives Angebot an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen so-
wie bedarfsgerechten Versorgungs-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu verstär-
ken. Die beabsichtigte Entwicklung neuer Wohnbauflächen steht im Einklang mit der
Grundzentrumsfunktion der Gemeinde Molbergen und trägt zur Umsetzung der
raumordnerischen Ziele bei.

Die Gemeinde Molbergen ist im RROP als Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe „Erholung“ ausgewiesen. Hinsichtlich der Entwicklungsaufgabe „Erho-
lung“ ist die gute Ausstattung an Naherholungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen zu
sichern und, wo erforderlich, zu ergänzen. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vor-
sorgegebietes für die Erholungsnutzung; diese Darstellung trifft jedoch für das ge-
samte Gemeindegebiet Molbergens (incl. bebauter Ortslagen) nördlich der L 836
(„Vreesner Straße“, Grönheimer Straße“, „Peheimer Straße“, „Cloppenburger Straße“)
zu. Dieses großflächige Gebiet wird an seinem Südrand durch zusätzliche Bauge-
bietsausweisungen im Anschluss an eine bestehende Siedlungslage in Anspruch
genommen, wobei hier der bestehende Siedlungsansatz siedlungsstrukturell sinnvoll
erweitert wird. Es wird an dieser Stelle der Siedlungsentwicklung ein höheres Gewicht
beigemessen als der Entwicklung der Erholungsnutzung.

Das Plangebiet liegt laut RROP in einem Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewin-
nung jedoch außerhalb ausgewiesener Wasserschutzzonen; andere Flächen ohne
diese Bedeutungszuweisung, die gleichzeitig für eine Wohnbauentwicklung geeignet
wären, stehen in Molbergen und Peheim nicht zur Verfügung. Durch die Beanspru-
chung kleiner Flächen am Siedlungsrand wird dieses Gebiet insgesamt nicht in seiner
Funktion beeinträchtigt. Gleichwohl sind im Falle späterer Bauvorhaben die Belange
des Grundwasserschutzes zu beachten; es ist ggf. mit Auflagen hinsichtlich der Aus-
wahl der Baumaterialien und der Bauausführung zu rechnen.

Für das Plangebiet enthält das RROP eine Darstellung als Vorsorgegebiet für die
Landwirtschaft auf Grund der besonderen Funktionen der Landwirtschaft. Diese Dar-
stellung trifft für den weitaus überwiegenden Teil der Flächen am Siedlungsrand von
Peheim zu. Ein solches Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft zu beanspruchen hält
die Gemeinde an dieser Stelle für zulässig, da für die Entwicklung von Baugebieten
und nicht landwirtschaftlichen Nutzungen am Siedlungsrand in aller Regel auf solche
Flächen zugegriffen werden muss. Die Siedlungserweiterung erfolgt außerdem maß-
voll und bedarfsorientiert unter städtebaulich sinnvoller Ergänzung des bestehenden
Siedlungskörpers, ohne dass landwirtschaftliche Nutzflächen dadurch mit erhebli-
chem Nachteil für die Bewirtschaftung zerschnitten oder mehr als notwendig bean-
sprucht würden.

Auf die im Plangebiet befindlichen Flächen wird zugegriffen, da sie an vorhandene
Wohngebiete anschließen, die mit dieser Planung siedlungsstrukturell sinnvoll erwei-
tert werden, ohne dass landwirtschaftliche Nutzflächen dadurch mit erheblichem
Nachteil für die Bewirtschaftung zerschnitten oder mehr als notwendig beansprucht
würden. Für die Siedlungsentwicklung (Siedlungserweiterung in den Ortsteilen) muss
in aller Regel auf noch landwirtschaftlich genutzte Flächen am Ortsrand zugegriffen
werden, da in den Ortschaften – wie hier in Peheim - in der Regel keine ausreichen-
den Potenziale für eine Innenentwicklung und Nachverdichtung bestehen.
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3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG

Der Stand der derzeit wirksamen Flächennutzungsplanung (FNP 2002) für das Pla-
nungsgebiet stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 ganz über-
wiegend bereits Wohnbauflächen (W) dar, da diese Darstellung eine Tiefe von ca.
80 m nach Norden gemessen vom Nordrand der Von-Galen-Straße hat, der Bebau-
ungsplan Nr. 50 aber davon lediglich eine einzelne, ca. 30 m tiefe Bauzeile entwickelt
hat. Für die südlich angrenzenden Wohngebiete im Bereich westlich der Markhauser
Straße zwischen Von-Galen-Straße und Raiffeisenstraße besteht ebenfalls eine Dar-
stellung von Wohnbauflächen (W); diese sind durch den bestehenden Bebauungs-
plan Nr. 50 im Stand seiner hier maßgeblichen 1. Änderung (rechtsverbindlich seit
dem 25.07.2012) und außerdem durch den Bebauungsplan Nr. 78 (rechtsverbindlich
seit dem 06.01.2018, Verfahren nach § 13 a BauGB) als allgemeine Wohngebiete
(WA) festgesetzt worden. Die genannten Wohngebiete sind inzwischen auch er-
schlossen, die Grundstücke vergeben und bereits weitestgehend bebaut (s. Planun-
terlage des Bebauungsplanes Nr. 84). Im Übrigen grenzen im FNP 2002 nach Wes-
ten, Norden und Osten weitere Darstellungen von Flächen für die Landwirtschaft bzw.
sonstigen Außenbereich unmittelbar an das Plangebiet an. Die Markhauser Straße (L
831) ist als Hauptverkehrsstraße durch dickere Linienführung dargestellt; auf die
möglichen Anforderungen an den Immissionsschutz auf Grund von Verkehrslärm wird
mit einer Randsignatur (Dreieckslinie) hingewiesen. Im Ergebnis ist der Bebauungs-
plan Nr. 84 insgesamt als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen.

Abb.: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2002 der Gemeinde Molbergen.
Durchkreuzt sind seinerzeit von der Genehmigung ausgeschlossene Flächen.
Maßstab 1:5.000.
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4. FACHLICHE VORGABEN

4.1 LANDSCHAFTSPLANUNG

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 liegt im Nordwesten des Ortes
Peheim. Im Süden schließt der Bebauungsplan Nr. 84 auf gesamter Länge an den
Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim, Westlich Markhauser Straße“ im Stand seiner
1. Änderung an, der hier bereits realisierte allgemeine Wohngebiete (WA) festsetzt
und mit einer Bauzeile nördlich der Von-Galen-Straße abschließt. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 84 erstreckt sich mit einer durchschnittlichen Breite
von ca. 35 m nördlich des bestehenden Baugebiets. Das Plangebiet umfasst im weit-
aus größten Teil eine zusammenhängende strukturlose und bislang intensiv genutzte
Ackerfläche (auf Flurstück 25/3), auf der im Jahre 2021 Mais angebaut wurde. Im
Süden wird über das teilweise bebaute Grundstück 25/12 (im allgemeinen Wohnge-
biet (WA) des Bebauungsplanes Nr. 50 gelegen) eine Verbindung an die ausgebaute
Von-Galen-Straße hergestellt (zur teilweisen Überplanung des Bebauungsplanes
Nr. 50 s.a. Kap. 1). Bäume oder andere relevante Gehölzstrukturen sind im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 nicht vorhanden.

Weder der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Cloppenburg von 1998
noch der Landschaftsplan der Gemeinde Molbergen von 1996 bilden bedingt durch
den lange zurückliegenden Erfassungs- und Bewertungsstand den Stand der Bauleit-
planung und der Siedlungsentwicklung an dieser Stelle von Peheim ab. Auf Grund
der inzwischen erfolgten Entwicklung sind ihre Darstellungen an dieser Stelle nicht
mehr aussagekräftig. Die erweiterte Ausweisung von Wohngebieten führt von daher
auch zu keinen planungsrelevanten Konflikten mit der Landschaftsplanung.

4.2 BELANGE DER DENKMALPFLEGE

Denkmal geschützte Gebäude, die durch die Planung beeinträchtigt werden könnten,
sind im Planungsgebiet und der engeren Umgebung nach Kenntnis der Gemeinde
nicht vorhanden. Archäologische Funde aus dem Planungsgebiet und seiner engeren
Umgebung sind der Gemeinde bislang ebenfalls nicht bekannt geworden.

Es wird wie folgt auf die Meldepflicht archäologischer Bodenfunde hingewiesen:

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscher-
ben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes melde-
pflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim Land-
kreis Cloppenburg oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Ab-
teilung Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441- 205766-15
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nie-
dersächsischen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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4.3 BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES

4.3.1 LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÜCHE

Die Gemeinde Molbergen (so auch der Ort Peheim) liegt im ländlichen Raum. Im Um-
feld der neu auszuweisenden Wohngebietsflächen befinden sich mehrere aktive Tier-
haltungsbetriebe. Für das Plangebiet sind insbesondere die Geruchsimmissionen
eines nordöstlich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebs von Bedeutung. Um die auf
das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen beurteilen zu können, wurde der
TÜV-Nord, Hamburg, mit der Erstellung einer Geruchsermittlung und -bewertung be-
auftragt. Diese liegt als Gutachten zu Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche
Betriebe im Rahmen der Bauleitplanung in Peheim, TÜV NORD Umweltschutz GmbH
& Co. KG, Hamburg, Stand: 28.09.2021, vor und wird zur öffentlichen Auslegung
auch Bestandteil der Planungsunterlagen.

Die Geruchsimmissionen wurden gemäß Geruchs-Immissionsrichtlinie (GIRL) mit
dem Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 berechnet. Die Immissionswerte werden an-
gegeben als relative Häufigkeiten der Geruchsstunden eines Jahres. Für die Berech-
nung der Immissionswerte wurden tierartspezifische Gewichtungsfaktoren angewen-
det. Die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Gesamtbelastung durch landwirt-
schaftliche Betriebe wurden schließlich in Prozent der Jahresstunden ermittelt und in
Rasterfeldern von 15m x 15m dargestellt (s. Ergebnisgrafik Abbildung 4, Seite 14 des
Gutachtens).

Einzelheiten zu verwendeten Materialien, Methoden und technischen Verfahren sind
dem o.g. Gutachten zu entnehmen.

Entsprechend des Geruchsgutachtens wird der maßgebliche Immissionswert der
GIRL für Wohn- und Mischgebiete (belästigungsrelevante Kenngrößen von höchstens
10% der Jahresstunden) im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 84 zwar überall über-
schritten (s. Ergebnisgrafik Abbildung 4, Seite 14 des Gutachtens), jedoch sind die
Überschreitungen moderat, da in der Fläche überwiegend Werte zwischen 11% und
12% errechnet werden. Lediglich auf kleinen einzelnen Flächen nahe nördlichen Au-
ßenrandes des Plangebiets, werden Werte von 13% bis 14% (wie alle Werte im Ge-
ruchsgutachten auf volle %-Werte gerundet) errechnet.

Der Bebauungsplanentwurf berücksichtigt die Geruchsvorbelastung, indem er im Be-
reich von Rasterfeldern mit Geruchswerte bis 14% praktisch ausschließlich Straßen-
land festsetzt. Auch wurden die Baugrenzen - soweit vor dem Hintergrund einer sinn-
vollen Bebaubarkeit möglich – so festgesetzt das Geruchswerte von 14% bis 13%
überwiegend in den Bereich nicht überbaubarer Flächen am Straßenrand fallen. Le-
diglich auf kleinen einzelnen Flächen nahe nördlichen Außenrandes des Geltungsbe-
reiches liegen Teile der überbaubaren Flächen im Bereich von Rasterfeldern mit 13%
(s. Ergebnisgrafik Abbildung 4, Seite 14 des Gutachtens).

Die Gemeinde Molbergen liegt innerhalb einer Schwerpunktregion der Intensivtierhal-
tung und ist selbst ein bedeutsamer Standort der Veredelungswirtschaft und nachge-
ordneter Wirtschaftszweige. Es zeichnet sich ab, dass nach den derzeitigen Berech-
nungsmodalitäten der anzuwendenden GIRL viele Flächen am Ortsrand, aber auch
Teile bestehender Wohn- und anderer Siedlungsgebiete in Molbergen (und auch in
Peheim), innerhalb von Bereichen liegen, in denen der Immissionswert der GIRL für
Wohn- und Mischgebiete von 10% heute bereits deutlich überschritten wird. Die Ge-
meinde Molbergen kann jedoch keinen Stillstand ihrer Siedlungsentwicklung hinneh-
men, da diese für die Sicherung und die Neuschaffung von Wohnraum und anderer
Nutzungen unerlässlich ist. Die Gemeinde Molbergen räumt daher der Möglichkeit,
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künftigen Bewohnern, die nicht selten selbst aus der Region stammen, ein Wohnbau-
grundstück in Peheim anbieten zu können, den Vorrang vor der strengen Einhaltung
der Immissionswerte der GIRL ein. In der gegebenen ländlichen Lage am Rande des
Außenbereiches hält die Gemeinde die Bildung eines Zwischenwertes von bis zu
13% (gerundet) der Jahresstunden für eine Wohnnutzung (im Bereich dafür festge-
setzter überbaubarer Flächen) im vorliegenden Fall in der Abwägung der verschiede-
nen privaten und öffentlichen Belange für zulässig und von ihrem Abwägungsspiel-
raum gedeckt.

Ebenfalls stellt die Gemeinde in ihre Abwägung ein, dass die GIRL zwar als eine
Grundlage zur Bewertung von Geruchsbelästigungen in der Bauleitplanung herange-
zogen werden kann, ihre Geruchsimmissionswerte (IW) – hier der IW von 10% der
Jahresstunden für Wohn- und Mischgebiete – jedoch nicht als zwingende Grenzwerte
anzusehen sind. Die Orientierungswerte der GIRL können daher als Ergebnis der
Abwägung im Verfahren der Bauleitplanung insbesondere - wie hier lagebedingt ge-
geben - im Übergangsbereich zum Außenbereich überschritten werden. Die GIRL
versteht ihre eigenen Immissionswerte selbst nicht als absolut zwingende Beurtei-
lungsvorgabe, weil sie laut ihrer Begründung und ihren Auslegungshinweisen (vgl.
dort „Zu Nr. 3.1 GIRL“) insbesondere für Wohngebiete am Rand zum Außenbereich
Zwischenwerte bis zum Immissionswert für Dorfgebiete in Höhe von 15% für vertret-
bar erachtet. Von ungesunden Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnissen kann jeden-
falls bei einem Geruchswert von unter 15% der Jahresstunden nicht die Rede sein,
da bei diesem Wert in Dorfgebieten regelmäßig gewohnt wird und z.B. auch Gemein-
bedarfseinrichtungen wie Kindergärten in Dörfern zulässigerweise betrieben werden.

Was die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten umliegender landwirtschaftlicher Be-
triebe angeht, so ist zu berücksichtigen, dass diese laut Gutachten (dort Kap. 5.3,
Seite 15) bereits durch andere Immissionsorte in Gestalt von vorhandenen nicht
landwirtschaftlichen Wohnhäusern in ihrem Umfeld in ihren Erweiterungsmöglichkei-
ten eingeschränkt sind, da an diesen Häusern die jeweils maßgeblichen Immissions-
werte der GIRL bereits ausgeschöpft oder überschritten sind.

In der Abwägung hält es die Gemeinde Molbergen daher für zulässig, Wohngebiets-
flächen im vorgesehenen Umfang auszuweisen.

4.3.2 STRASSENVERKEHRSLÄRM

Östlich des Plangebiets verläuft die Markhauser Straße (L 831) eine regional bedeut-
same Hauptverkehrsstraße, von der störende Verkehrslärmemissionen ausgehen,
wie bereits früher im Zusammenhang mit der Aufstellung des angrenzen Bebauungs-
planes Nr. 50 festgestellt wurde. Im Bebauungsplan Nr. 84 wird ein allgemeines
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Um die zukünftige Belastungssituation für die Wohn-
nutzung einschätzen zu können, wurde ein Sachverständigenbüro mit einer Schal-
limmissionsprogose beauftragt. Diese liegt als Immissionsschutz-Gutachten - Schal-
limmissionsprognose zum B-Plan "Altersgerechtes Wohnen" in Molbergen-Peheim,
Uppenkamp & Partner, Sachverständige für Immissionsschutz GmbH, Ahaus, Stand:
23.08.2021, vor und wird zur öffentlichen Auslegung auch Bestandteil der Planungs-
unterlagen.

Um die Wohnqualität innerhalb des Plangebietes sicherzustellen, sind die auf das
Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen ermittelt und auf der Grundlage
der DIN 18005-1 und DIN 18005-1 Beiblatt 1 beurteilt worden.

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass die mit der Eigenart der ge-
planten Baugebiete verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz vor Lärm-
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belastungen in Teilbereichen des Plangebietes nicht erfüllt werden. Die im Rahmen
der Abwägung häufig herangezogenen Grenzwerte der 16. BImSchV, welche als
Grenze zur erheblichen Belästigung durch Verkehrsgeräusche betrachtet werden
können, werden teilweise ebenfalls noch überschritten. Die sogenannte Zumutbar-
keitsschwelle, die nach Rechtsprechung im Rahmen der städtebaulichen Planung in
Wohngebieten bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) im Nachtzeitraum liegt, wird inner-
halb des Plangebietes nicht überschritten.

Es sind daher zum Erreichen eines ausreichenden Schallschutzes für die künftige
Wohnnutzung sind – wie schon im Falle des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 50
- passive Schallschutzmaßnahmen im Bereich der künftigen Bebauung vorzusehen.
Aktive Schallschutzmaßnahmen sind auf Grund des Abstandes des künftigen Bauge-
biets zur Markhauser Straße und der außerdem nicht gegebenen Flächenverfügbar-
keit im Nahbereich der Straße nicht in Betracht gezogen worden. Ein Vorschlag für
Festsetzungen zum Schallschutz findet sich in Kapitel 5 des o.g. Gutachtens, an wel-
chem sich die vorliegende Bauleitplanung orientiert.

Um künftig dem Schutzanspruch der Wohnnutzung im Plangebiet zu genügen, wer-
den für dem östlichen Teil der Wohngebiete, die dem Straßenverkehrslärm der Mark-
hauser Straße (L 831) ausgesetzt sind, im Bebauungsplan die Lärmpegelbereiche II
und III im Sinne der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ festgesetzt (vgl. Abbildung
5 Seite 17 des Schallgutachtens). Von der Festsetzung eines Lärmpegelbereiches I
wird abgesehen, da die hieraus resultierenden baulichen Anforderungen an den bau-
lichen Schallschutz so niedrig ausfallen, dass sie schon durch die heute ohnehin vor-
geschriebene energiesparende Bauweise erfüllt werden. Dies trifft mit gewissen Ein-
schränkungen auch für den Lärmpegelbereich II zu. Die Festsetzung eines Lärmpe-
gelbereiches IV ist nach Abgleich mit der tatsächlichen Abgrenzung des Geltungsbe-
reiches nicht erforderlich, da lediglich ein schmaler Streifen am Ostrand innerhalb der
nicht überbaubaren Fläche in diesen Bereich fällt. Auf Grund der Lage und der gerin-
gen Tiefe wird es als zulässig erachtet, diesen geringfügigen Flächenanteil mit dem
Lärmpegelbereich III zusammenzufassen.

Aus den Lärmpegelbereichen ergeben sich Anforderungen an passive Schallschutz-
maßnahmen an den Gebäuden (wie z.B. das erforderliche Schalldämmmaß von Au-
ßenbauteilen wie Fenstern, auch die Anordnung von schutzwürdigen Räumen sowie
die Auslegung von deren Belüftung u.ä.). Die Bestimmung des gesamterforderlichen
resultierenden Bau-Schalldämm-Maßes R'w,ges der Außenbauteile von schutzwürdi-
gen Räumen erfolgt nach den differenzierten Vorschriften der DIN 4109, die Zu- und
Abschläge sowie in Einzelfällen auch Ausnahmen vorsieht. Im Zuge der Erstellung
der einzureichenden Bauvorlagen ist dies im Einzelnen zu prüfen und darzulegen.

Das Planungsgebiet liegt im Übrigen außerhalb planungsrelevanter Immissionsein-
wirkungen aus gewerblichen Nutzungen; emittierende Gewerbebetriebe liegen jeweils
weit genug entfernt.

5. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Am Westrand des Ortes Peheim soll angrenzend zu dem vorhandenen Wohngebiet
im Bereich westlich der Markhauser Straße im Anschluss an die Bauzeile nördlich der
Von-Galen-Straße ein weiteres Wohngebiet ausgewiesen werden, um der anhalten-
den Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in Peheim zu entsprechen. Das Gebiet
wird von einem privaten Investor erschlossen und bebaut werden, der Zugriff auf die
Flächen hat und der Gemeinde einen Bebauungsvorschlag für ein barrierefreies, al-
tengerechtes Wohnen vorgelegt hat. Begleitend zur Planung und Umsetzung eines
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solchen Konzeptes beabsichtigt die Gemeinde Molbergen einen städtebaulichen Ver-
trag mit dem Investor abzuschließen. In dem hier neu aufzustellenden Bebauungs-
plan soll dazu zunächst ein allgemeines Wohngebiet (WA) in einem ortsüblichen Nut-
zungsrahmen festgesetzt und anschließend entsprechend der Vereinbarungen entwi-
ckelt werden.

Damit soll das Angebot an Wohngebietsgrundstücken verbessert werden. Insgesamt
will die Gemeinde damit der entsprechenden Nachfragesituation – insbesondere auch
der in jüngster Zeit wachsenden Nachfrage nach einer barrierefreien bzw. altersge-
rechten Wohnbebauung entsprechen.

Die Gemeinde wird in Anlehnung eines von einem Investor vorgelegten derzeit noch
vorläufigen Bebauungsvorschlags für eine barrierefreies, altengerechtes  Bauen (s.
entsprechende Anlagen zu dieser Begründung) einen städtebaulichen Vertrag ab-
schließen, der die Umsetzung dieses Wohnkonzeptes einvernehmlich gewährleisten
wird und andere Aspekte u.a. der Erschließung des Gebietes mit Anschluss an die
Gemeindestraße Von-Galen-Straße beregeln wird. Der Bebauungsvorschlag ist vor-
läufig, da sich bis zur Erstellung der einzureichenden Bauvorlagen - wie in solchen
Fällen üblich - noch einzelne Änderungen ergeben können. Dennoch vermittelt das
Konzept im Sinne einer Prinzipskizze eine Vorstellung von der angestrebten Bebau-
ung, der auch die die Gemeinde zustimmen kann.

Gleichwohl beabsichtigt die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 84 im Sinne einer
künftigen flexiblen Handhabbarkeit als einen Angebotsplan mit ähnlichen Festsetzun-
gen wir in den angrenzenden Neubaugebieten aufzustellen. Dies soll die Bauleitpla-
nung zukunftssicher machen und Verwaltungsaufwand durch Planänderungen ver-
meiden. Die getroffenen Festsetzungen, die einen mit den benachbarten Baugebieten
vergleichbaren Rahmen zur Höhenentwicklung der Gebäude und der Dachlandschaft
setzen, werden durch die im städtebaulichen Vertrag im Einvernehmen mit dem In-
vestor angestrebte zeitnahe Bebauung gleichwohl nicht ausgeschöpft werden.

Auf die im Plangebiet befindlichen Flächen wird zugegriffen, da sie unmittelbar an
vorhandene Wohngebiete anschließen, die mit dieser Planung siedlungsstrukturell
sinnvoll erweitert werden, ohne dass landwirtschaftliche Nutzflächen dadurch mit er-
heblichem Nachteil für die Bewirtschaftung zerschnitten oder mehr als notwendig be-
ansprucht würden. Für die Siedlungsentwicklung (Siedlungserweiterung in den Orts-
teilen) muss in aller Regel auf noch landwirtschaftlich genutzte Flächen am Ortsrand
zugegriffen werden, da in den Ortschaften – wie hier in Peheim - in der Regel keine
ausreichenden Potenziale für eine Innenentwicklung und Nachverdichtung bestehen.

Es stehen in Peheim derzeit keine besser geeigneten Flächen für eine ergänzende
Wohnbebauung zur Verfügung. Andere Bereiche im Süden und Südosten des Ortes
scheiden überwiegend aufgrund vorhandener stärkerer landwirtschaftlicher Immissio-
nen für eine Wohnbauentwicklung aus. Im Osten des Ortes schließlich liegen Wald-
gebiete, so dass hier aufgrund der einzuhaltenden Abstände zum Wald und zu erwar-
tender Konflikte mit Naturschutz und Landschaftspflege nur geringe Flächenpotentia-
le für eine weitere Bebauung bestehen.

6. DIE INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES IM EINZELNEN

Der vorgesehene Nutzungsrahmen in dem Baugebiet wird aus den zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ersichtlich.

Es erfolgen textliche Festsetzungen (I.) auf Basis des Baugesetzbuchs (BauGB) und
der Baunutzungsverordnung (BauNVO); außerdem werden örtlichen Bauvorschriften
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(II.) nach der Landesbauordnung (NBauO) erlassen. Es wird darauf hingewiesen,
dass es sich bei den örtlichen Bauvorschriften um eine eigenständige Satzung nach
Landesrecht handelt. Für alle genannten Normen wird Bezug auf die derzeit jeweils
gültige Fassung genommen.

Die Gemeinde wird in Anlehnung eines von einem Investor vorgelegten derzeit noch
vorläufigen Bebauungsvorschlags für eine barrierefreies Bauen (s. entsprechende
Anlagen zu dieser Begründung) einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der die
Umsetzung dieses Wohnkonzeptes einvernehmlich gewährleisten wird und andere
Aspekte u.a. der Erschließung des Gebietes mit Anschluss an die Gemeindestraße
Von-Galen-Straße beregeln wird.

Gleichwohl beabsichtigt die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 84 im Sinne einer
künftigen flexiblen Handhabbarkeit als einen Angebotsplan mit ähnlichen Festsetzun-
gen wir in den angrenzenden Neubaugebieten aufzustellen. Dies soll die Bauleitpla-
nung zukunftssicher machen und Verwaltungsaufwand durch Planänderungen ver-
meiden. Die getroffenen Festsetzungen, die einen mit den benachbarten Baugebieten
vergleichbaren Rahmen zur Höhenentwicklung der Gebäude und der Dachlandschaft
setzen, werden durch die im städtebaulichen Vertrag im Einvernehmen mit dem In-
vestor angestrebte zeitnahe Bebauung gleichwohl nicht ausgeschöpft werden.

Gemäß der städtebaulichen Zielsetzung werden – grundsätzlich in Anlehnung an die
benachbarten Neubaugebiete - allgemeine Wohngebiete (WA) mit einem ähnlichen
Nutzungsrahmen festgesetzt.

Entsprechend der Zielsetzung des hier angewandten Verfahrens nach §13 b BauGB,
mit dem schwerpunktmäßig ein Bebauungsplan für ein Gebiet mit Wohnnutzung auf-
gestellt werden soll, wird jedoch bestimmt, dass die nach BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen im WA-Gebiet hier nicht Bestandteil des Nutzungskataloges
werden. Diese Nutzungen (Beherbergungsbetriebe, nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind entweder an
anderer Stelle in Peheim ausreichend vorhanden oder haben in anderen Baugebieten
im Molbergen geeignetere Ansiedlungsmöglichkeiten. Sie werden hier auch wegen
ihres z.T. erheblichen Flächenbedarfes und ihres Störungspotenzials gegenüber dem
gewachsenen und zu entwickelnden Wohnumfeld ausgeschlossen.

Im vorliegenden allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Gebäude als Einzel-, Doppel-
häuser oder Hausgruppen nur mit höchstens einem Vollgeschoss (I) zulässig und die
Hauptgebäudekörper werden abweichend (a) auf eine Länge von höchstens 30 m
(statt 50 m) begrenzt; im Übrigen gilt die offene Bauweise. Das Maß der baulichen
Nutzung bei dieser Bebauung ist generell mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4
und einer Firsthöhe (FH) von höchstens 9,0 m und einer Traufhöhe (TH) von höchs-
tens 6,5 m ausreichend definiert.

Die Festsetzung zu den Abweichungsmöglichkeiten bei der zulässigen Traufhöhe soll
dem Bedürfnis nach größer dimensionierten Dachgauben entgegenkommen. Dabei
wird die Bemessungsgrundlage für Dacheinschnitte bzw. Dachaufbauten mit Bezug
auf die jeweilige Dachflächenlänge formuliert. Damit wird sowohl auf den Nachbar-
schaftsschutz als auch auf das Bedürfnis nach Gestaltungsfreiheit der Bauwilligen
eingegangen.

Für Wände unterhalb von Traufen und für Wände unter Pultdächern, die 4 m Höhe
überschreiten, wird vom Instrument der Festsetzung abweichender Abstandsvor-
schriften (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) Gebrauch gemacht. Damit ergeben sich im Fall
hoher Außenwände größere Abstände zum Nachbargrundstück als nach den Ab-
standsvorschriften der NBauO, die in § 5 Abs. 2 allseitig lediglich ½ H mindestens
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jedoch 3 m vorsieht. Dies dient dazu städtebauliche Spannungen zu vermeiden, in-
dem eine nachbarschützende Wirkung erreicht werden soll.

Die örtlichen Bauvorschriften zur Dachneigung für das WA werden – wie in den an-
grenzenden Baugebieten so gefasst, dass die minimale Dachneigung mit 18° festge-
legt wird. Außerdem werden für Mansarddächer abweichend steilere Dachneigungen
zugelassen; statt der allgemein zulässigen 50° sind hier bis zu 70° zulässig.

Das über den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser soll dort selbst versi-
ckert werden, um den Eingriff in den Bodenwasserhaushalt gering zu halten; hierzu
wird – wie schon in den benachbarten Baugebieten geschehen - eine örtliche Bau-
vorschrift erlassen. Bezogen auf die Oberflächenentwässerung wurde ein Entwässe-
rungskonzept erstellt (Entwässerungskonzept zur Erschließung des Bebauungsplans
Nr. 84 „Peheim – Nördlich Von-Galen-Straße“ im Ortsteil Peheim durch die Einleitung
von Niederschlagswasser in den Untergrund über eine Versickerungsmulde mit unter-
liegendem Rohr-Rigolen-System, Ing.-Büro Banemann, Neumarkhausen, Stand: Ok-
tober / November 2021), das auch Bestandteil der Unterlagen zur öffentlichen Ausle-
gung der vorliegenden Bauleitplanung ist. (vgl. Kap. 8).

In den allgemeinen Wohngebieten (WA) wird die Beschränkung auf drei Wohnungen
je Einzelhaus bzw. eine Wohnung je Doppelhaushälfte bzw. je Hausgruppenabschnitt
vorgenommen, um einerseits einen noch locker besiedelten Charakter des Gebietes
sicherzustellen, aber gleichzeitig die üblicherweise kleineren, aneinandergebauten
Wohneinheiten für barrierefreies bzw. altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen. Dar-
über hinaus gilt es eine städtebaulich nicht beabsichtigte Verdichtung von Baumasse
und Bevölkerungszahl innerhalb des Wohngebietes zu vermeiden sowie die vorhan-
dene soziale Infrastruktur und Freirauminfrastruktur in Peheim nur in dem städtebau-
lich gewünschten Umfang mit zusätzlicher Wohnbevölkerung in Anspruch zu neh-
men. Darüber hinaus ist wegen der gewünschten Reduzierung der Versiegelung eine
Begrenzung der Wohneinheiten und damit letztlich auch der privaten Stellplätze er-
forderlich. Außerdem wird zur weiteren Begrenzung der Verdichtung eine Mindest-
größe für Baugrundstücke festgesetzt.

Der Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnbaugrundstücken wird der Bebauungs-
plan durch verschiedene Grundstücksgrößen gerecht. Auf Basis dieses Bebauungs-
planes in Verbindung mit dem Bebauungsvorschlag für ein barrierefreies Wohnen (s.
entsprechende Anlagen) werden zunächst ca. 11 weitere Wohnbaugrundstücke in
Peheim mit etwa 15 Wohneinheiten entstehen.

In den Baugebieten ist die Baugrenze zur Freihaltung einer Vorgartenzone mit min-
destens 3 m Abstand von der straßenseitigen Grundstücksgrenze festgesetzt. Unter
Berücksichtigung des zu erwartenden und überschaubaren Verkehrsaufkommens ist
dieser Abstand ausreichend. An einzelnen Stellen wird die Baugrenze mit 5 m bzw.
6,5 m zur Straße festgesetzt, um hier soweit möglich eine Wohnbebauung in höher
geruchsbelasteten Bereichen zu vermeiden.

Die Festsetzungen zu Bepflanzungen auf den Baugrundstücken (textliche Festset-
zung Nr. 7) sind keine Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen dienen aber dazu, den Ein-
griff in das Landschaftsbild zu minimieren und Verbesserungen für den Naturhaushalt
herbeizuführen. Damit wird den Grundzügen der Landschaftsplanung entsprochen.
Einheimische, standortgerechte Laubgehölze sind anzupflanzen, weil sie dem Klima
und dem Boden angepasst sind, sowie der Fauna den größten Nutzen bringen. Durch
die Anpflanzungen werden neue Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen, die
eine wesentliche Verbesserung für die Natur mit sich bringen werden.
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Um künftig dem Schutzanspruch der Wohnnutzung im Plangebiet zu genügen, wer-
den für dem östlichen Teil der Wohngebiete, die dem Straßenverkehrslärm der Mark-
hauser Straße (L 831) ausgesetzt sind, im Bebauungsplan die Lärmpegelbereiche II
und III im Sinne der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ festgesetzt (vgl. textliche
Festsetzung Nr. 7 sowie Kap. 4.3.2 dieser Begründung).

Aus den Lärmpegelbereichen ergeben sich Anforderungen an passive Schallschutz-
maßnahmen an den Gebäuden (wie z.B. das erforderliche Schalldämmmaß von Au-
ßenbauteilen wie Fenstern, auch die Anordnung von schutzwürdigen Räumen sowie
die Auslegung von deren Belüftung u.ä.). Die Bestimmung des gesamterforderlichen
resultierenden Bau-Schalldämm-Maßes R'w,ges der Außenbauteile von schutzwürdi-
gen Räumen erfolgt nach den differenzierten Vorschriften der DIN 4109, die Zu- und
Abschläge sowie in Einzelfällen auch Ausnahmen vorsieht. Im Zuge der Erstellung
der einzureichenden Bauvorlagen ist dies im Einzelnen zu prüfen und darzulegen.

Im südwestlich gelegenen kürzlich aufgestellten Bebauungsplan Nr. 83 „Peheim, Öst-
lich Raiffeisenstraße“ wurde eine Spielplatzfläche auf öffentlicher Grünfläche festge-
setzt. Diese dient sowohl der Versorgung der neuen Einwohnerschaft wie der Versor-
gung der Bevölkerung im bestehenden Siedlungsgebiet westlich der Markhauser
Straße zwischen Von-Galen-Straße und Raiffeisenstraße.

Zur Verkehrsflächenfestsetzung und Erschließung wird außerdem auf das Kapitel 7
verwiesen.

7. VERKEHRSERSCHLIESSUNG

Das gewählte Erschließungssystem ist aus der Planzeichnung ersichtlich. Damit wird
das Plangebiet an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden.

Die Verkehrserschließung erfolgt über eine neu anzulegende planinterne innere Er-
schließungsstraße, die im Süden über das teilweise bebaute Grundstück 25/12 (im
allgemeinen Wohngebiet (WA) des Bebauungsplanes Nr. 50 gelegen) eine Verbin-
dung an die ausgebaute Von-Galen-Straße anbindet (zur teilweisen Überplanung des
Bebauungsplanes Nr. 50 s.a. Kap. 1). Die Erschließungsstraße wird am Ende mit
einer ausreichend dimensionierten Wendeanlage (Festsetzung der Straßentrasse mit
9 m Breite, Vorhaltefläche für die Wendeanlage mit Durchmesser 22,5 m) ausgestat-
tet. Mit dem Anschluss an die Von-Galen-Straße entsteht so eine Verbindung zum
Straßennetz der bestehenden Wohngebiete und schließlich auch über die Raiffeisen-
straße Richtung Osten zur Markhauser Straße und somit zum Ortszentrum von Pe-
heim.

8. VER- UND ENTSORGUNG

Die Versorgung mit Energie (Strom und Gas) erfolgt durch die EWE oder ggf. durch
entsprechende andere Leistungsanbieter.

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch die Deutsche Tele-
kom AG oder ggf. durch entsprechende andere Leitungsträger.

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das Leitungsnetz des
Oldenburgisch-Ostfriesischen-Wasserverbandes (OOWV).
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Rechtzeitig vor Baubeginn werden mit den Leitungsträgern die verfügbaren Trassen
und die Einzelheiten der Bauausführung und die Koordination mit den anderen Lei-
tungsträgern abgestimmt.

Das Plangebiet liegt in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Trinkwasser-
gewinnung. Im Baugenehmigungsverfahren sind ggf. entsprechende Beschränkun-
gen wegen der Baumaterialien und Auflagen wegen des Gewässerschutzes auszu-
sprechen.

In Absprache mit den für den Brandschutz zuständigen Stellen und dem OOWV ist in
einem Umkreis von 300 m für eine ausreichende Bereitstellung von Löschwasserent-
nahmestellen mit einer Entnahmekapazität von 800 l/min (entspricht 48 m³/h) über
einen Zeitraum von 2 Stunden zu sorgen.

Die Abfallbeseitigung erfolgt zentral durch den Landkreis Cloppenburg. Die Straßen-
verkehrsflächen sind ausreichend dimensioniert, um im Ausbauzustand ein sinnvolles
Abstellen der Müllbehälter an Abfuhrtagen zu ermöglichen; gegebenenfalls werden
einzelne Müllbehälterstellplätze bei der Ausführung der Erschließungsanlagen be-
rücksichtigt.

Die Entwässerung des geplanten Baugebietes wird im Trennsystem erfolgen.

Zur Schmutzwasserbeseitigung wird ein Anschluss an die Schmutzwasserkanalisa-
tion des OOWV erfolgen. Die Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des
vorhandenen Kanals kann erst nach Bekanntwerden der anfallenden Abwassermen-
ge erfolgen.

Das Oberflächenwasser soll auf den Baugrundstücken im Geltungsbereich versickert
werden, um den Eingriff in den Bodenwasserhaushalt gering zu halten; hierzu wird –
wie schon in den angrenzenden Wohngebieten - eine örtliche Bauvorschrift erlassen.
Da hier wiederum ein allgemeines Wohngebiet geplant ist, wird eine Versickerung
des Oberflächenwassers als unbedenklich im Hinblick auf das Schutzgut Grundwas-
ser erachtet.

Bezogen auf die Oberflächenentwässerung des neuen Baugebiets wurde ein Ent-
wässerungskonzept erstellt (Entwässerungskonzept zur Erschließung des Bebau-
ungsplans Nr. 84 „Peheim – Nördlich Von-Galen-Straße“ im Ortsteil Peheim durch die
Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund über eine Versickerungsmul-
de mit unterliegendem Rohr-Rigolen-System, Ing.-Büro Banemann, Neumarkhausen,
Stand: Oktober / November 2021), das auch Bestandteil der Unterlagen zur öffentli-
chen Auslegung der vorliegenden Bauleitplanung ist.

Das o.g. Entwässerungskonzept sieht vor, das die Niederschlagsabflüsse der Dach-
flächen der Wohngebäude und der versiegelten Außenanlagen auf dem jeweiligen
Grundstück in den Untergrund versickert werden sollen. Es wird seitens der Gemein-
de nicht gestattet, anfallendes Oberflächenwasser der Straßentrasse innerhalb des
Baugebietes zuleiten zu dürfen. Laut einem Bodengutachten des Geolabors Rubach
und Partner aus dem Jahre 2004, liegen in dem Bereich günstige Bedingungen für
die Einrichtung von dezentralen Versickerungseinrichtungen vor. Sowohl die örtlichen
Grundwasserflurabstände als auch die Durchlässigkeitsbeiwerte des anstehenden,
durchgängig sandigen Bodens, bewegen sich im zulässigen Bereich. Zusätzlich er-
folgten am 29.10.2021 zur Sicherheit zwei zusätzliche Bohrungen im Bereich des
neuen Baugebietes, um hier nachweislich anhand der guten vorherrschenden Bo-
denverhältnisse eine Versickerung auch gewährleisten zu können. Aus diesem Grund
ist geplant, dass das anfallende Oberflächenwasser auf dem jeweiligen Baugrund-
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stück selbst zur Versickerung gebracht werden soll. Dies ist die gleiche bewährte
Vorgehensweise wie in dem südlich angrenzenden Baugebiet.

Innerhalb des neu ausgewiesenen Baugebietes soll das über den befestigten Fahr-
bahnflächen der zu erstellenden Straße anfallende Oberflächenwasser einer Versi-
ckerungsmulde mit unterliegendem Rohr-Rigolen-System zugeführt werden.

Weitere Ausführungen sind dem o.g. Entwässerungskonzept zu entnehmen.

Genauere Einzelheiten zur geplanten Oberflächenentwässerung und Schmutzwas-
serentsorgung sind der späteren und im Rahmen der baureifen Planung noch aufzu-
stellenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu entnehmen. Die Planung
wird auf Grundlage wasserwirtschaftlicher Normen und Regelwerke erfolgen.

Der Bebauungsplan ersetzt allerdings keine wasserrechtlichen Genehmigungen. Im
Zuge der Entwässerungsplanung ist ein eigenständiges wasserrechtliches Verfahren
separat von der Bauleitplanung durchzuführen. In diesem Zusammenhang hat auch
eine Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde zu erfolgen.

Geplante wasserwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Bau von Regenrückhaltebecken,
Verrohrungen, Gewässerverlegungen, Einleitungen, usw.) dürfen erst nach Erteilung
der entsprechenden Genehmigungen und/ oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) bzw. dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) umgesetzt
werden. Entsprechende Anträge sind rechtzeitig an die zuständige Wasserbehörde
zu stellen.

9. ASPEKTE DES ARTENSCHUTZES

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 liegt im Nordwesten des Ortes
Peheim. Im Süden schließt der Bebauungsplan Nr. 84 auf gesamter Länge an den
Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim, Westlich Markhauser Straße“ im Stand seiner
1. Änderung an, der hier bereits realisierte allgemeine Wohngebiete (WA) festsetzt
und mit einer Bauzeile nördlich der Von-Galen-Straße abschließt. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 84 erstreckt sich mit einer durchschnittlichen Breite
von ca. 35 m nördlich des bestehenden Baugebiets. Das Plangebiet umfasst im weit-
aus größten Teil eine zusammenhängende strukturlose und bislang intensiv genutzte
Ackerfläche (auf Flurstück 25/3), auf der im Jahre 2021 Mais angebaut wurde. Im
Süden wird über das teilweise bebaute Grundstück 25/12 (im allgemeinen Wohnge-
biet (WA) des Bebauungsplanes Nr. 50 gelegen) eine Verbindung an die ausgebaute
Von-Galen-Straße hergestellt (zur teilweisen Überplanung des Bebauungsplanes
Nr. 50 s.a. Kap. 1). Bäume oder andere relevante Gehölzstrukturen sind im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 nicht vorhanden.

Die intensiv genutzte Ackerfläche wird auf einem schmalen Streifen von durchschnitt-
lich ca. 35 m Breite im unmittelbaren Anschluss an die bestehende jüngere Wohnbe-
bauung überplant. Gehölzstrukturen sind absehbar nicht betroffen. Nach Lage und
Struktur hat das Gebiet von daher aktuell weder eine Bedeutung für Quartiere von
Fledermäusen noch für Brutvögel (Freiflächen- und Gehölzbrüter). Artenschutzrechtli-
che Konflikte sind bei Umsetzung des Bebauungsplanes von daher nicht zu erwarten.
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10. FLÄCHENBILANZ
(bezogen auf das Planungsrecht)

Alle Flächenwerte stellen CAD-Abgriffe dar und sind daher abhängig von der Geo-
metrie und Genauigkeit der Planunterlage (hier: ALKIS, UTM). Ein korrigiertes örtli-
ches Aufmaß wird naturgemäß zu abweichenden Werten führen.

Bestand (gem. wirksamem Flächennutzungsplan und z.T. gemäß Bebauungsplan
Nr. 50, vgl. Kap. 3.2 und Kap. 1):

Wohnbauflächen (W) (Fl.stck 25/3 p.p.) 8.678 m²
Allgemeines Wohngebiet (Fl.stck 25/12 p.p.) 279 m²
gesamt 8.957 m²

Planung:

Allgemeine Wohngebiete (WA) 6.714 m²
Straßenverkehrsflächen 2.243 m²
gesamt 8.957 m²

Molbergen, den …………………

…………………………..
Bürgermeister
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ANLAGEN

VORENTWÜRFE ZUM BEBAUUNGSVORSCHLAG
„BARRIEREFREIES WOHNEN“

- Lageplan 1Blatt, Stand: 27.10.2021;
- Gesamtansicht (Straßenzug) 1 Blatt, Stand: Oktober 2021;
- Detailansichten (verschiedene Haustypen), 3 Blätter, Stand: Oktober 2021.

VERWENDETE GUTACHTEN, FACHSTELLUNGNAHMEN UND ÄHNLICHES

- Gutachten zu Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der
Bauleitplanung in Peheim, TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Hamburg, Stand:
28.09.2021, insgesamt 23 Seiten (ohne den behördeninternen Anhang 2 zu 3 Seiten,
kann auf Anfrage berechtigter Personen sowie autorisierten Trägern und Behörden zur
Einsicht bereitgestellt werden).

- Immissionsschutz-Gutachten - Schallimmissionsprognose zum B-Plan "Altersgerechtes
Wohnen" in Molbergen-Peheim, Uppenkamp & Partner, Sachverständige für Immissions-
schutz GmbH, Ahaus, Stand: 23.08.2021, 21 Seiten Textteil zzgl. 10 Seiten Anhang.

- Entwässerungskonzept zur Erschließung des Bebauungsplans Nr. 84 „Peheim – Nördlich
Von-Galen-Straße“ im Ortsteil Peheim durch die Einleitung von Niederschlagswasser in
den Untergrund über eine Versickerungsmulde mit unterliegendem Rohr-Rigolen-System,
Ing.-Büro Banemann, Neumarkhausen, Stand: Oktober / November 2021, insgesamt 45
Seiten (Erläuterungsbericht incl. Anlagen 1 bis 5).
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