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1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsausschuss 

der Gemeinde Vollersode in seiner Sitzung am ……….. die Aufstellung der Außenbe-

reichssatzung „Bornreihe - Neuaufstellung“ beschlossen. 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Vermessungsbüro Bruns zur Verfügung 

gestellten automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) im Maßstab 1 : 2.500 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet befindet sich zwischen Geestkante und Hammeniederung an der Bornreiher 

Straße und umfasst eine Fläche von ca. 50,14 ha. Die räumliche Lage des Plangebietes ist 

der nachfolgenden Abbildung, die genaue Lage und Abgrenzung der Planzeichnung zu ent-

nehmen. 

 

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (Quelle: LGLN) 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-

sachsen (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den 

Landkreis Osterholz (RROP) konkretisiert. Im RROP können darüber hinaus weitere Ziele 

festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind zudem die Grund-

sätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen zu berücksichtigen. 

Obwohl es sich bei der vorliegenden Planung um keine Bauleitplanung handelt, ist es pla-

nungsrechtlich erforderlich sicherzustellen, dass die Planung „mit einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung vereinbar ist“ (§ 35 Abs. 6 BauGB). Daher werden nachfolgend die 

planungsrelevanten landesplanerischen und raumordnerischen Ziele und Grundsätze darge-

legt. 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen enthält folgende raumordnerische 

Grundsätze und Zielvorgaben zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sowie zur 

Entwicklung der Siedlungsstruktur, die für die vorliegende Planung relevant sind: 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes  

1.1 01 „In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige Entwicklung die Vo-

raussetzung 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 um-

weltverträglich befriedigt werden, [...]. 

Dabei sollen 

▪ die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbes-

sert werden, 

▪ belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und 

Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

▪ die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung 

des Treibhauseffektes genutzt werden.“ 

1.1 03 „Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevöl-

kerungsstruktur 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 Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 

Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse 

weiterentwickelt werden.“ 

In der Gemeinde Vollersode konzentriert sich der Siedlungsschwerpunkt vorwiegende auf die 

höher gelegenen Geeststandorte. Die Teile der Gemeinde, die sich in den ehemals überwie-

gend durch Moor geprägten Bereichen befinden, wurden in der Regel im Rahmen der Moor-

kolonisation erstmals besiedelt. Bei der Ortschaft Bornreihe handelt es sich um eine typische 

Moorkolonie, die ursprünglich durch die landwirtschaftliche Nutzung (Torfabbau und Weide-

wirtschaft) geprägt war und bereits durch die Aufstellung der Außenbereichssatzung im Jahr 
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2008 durch Bestandssicherung und Umnutzung vorhandener Gebäude zu Wohnzwecken 

behutsam weiterentwickelt wurde. Mit der vorliegenden Neuaufstellung soll auch weiterhin 

das Ziel verfolgt werden, lebendige Dörfer in Außenbereichslagen zu erhalten, dies allerdings 

unter Berücksichtigung der nun aktuellen Anforderungen der Einwohner. 

Ergänzend zu der vorliegenden Außenbereichssatzung wird daher auch die für den Bereich 

der Außenbereichssatzung bestehende Örtliche Bauvorschrift neu aufgestellt, die Vorschrif-

ten zur äußeren Gestaltung der Gebäude enthält, um das Ortsbild zu wahren. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz aus dem Jahr 2011 

weist für den Bereich des Plangebietes folgende zeichnerische Darstellungen auf: 

• Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr (Nordost-Südwest-

Achse in Verlängerung der Verlüßmoorer Straße – Schuldamm), 

• Vorranggebiet Kabeltrasse (Gas), ebenfalls in der vorstehend benannten Achse 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, 

• Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft,  

• Vorranggebiet Natur und Landschaft (Bebauung im Nordwesten des Geltungsbe-

reichs, südlich der Bornreiher Straße) 

• Vorbehaltsgebiet Erholung, 

• Vorranggebiet Erholung (Bebauung im Nordwesten des Geltungsbereichs, südlich der 

Bornreiher Straße) sowie 

• Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = Radfahren). 

• Südöstlich und östlich verläuft in einigem Abstand die Grenze eines Vorranggebietes 

Natura 2000 sowie eines Vorranggebietes Hochwasserschutz. 

  

Abb. 2: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz (Lage des 

Plangebietes ist mit einem schwarzen Kreis gekennzeichnet) 
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Da es sich bei der vorliegenden Neuaufstellung im Wesentlichen um die Übernahme und Ak-

tualisierung sowie moderate Erweiterung der bereits geltenden Baustandorte und überbauba-

ren Grundstücksflächen handelt, siehe dazu auch Kapitel 6 „Planungsanlass / Planungszie-

le“, ist davon auszugehen, dass die Neuaufstellung der Außenbereichssatzung mit dem Re-

gionalen Raumordnungsprogramm vereinbar ist.  

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen sind das Plangebiet so-

wie die angrenzenden Bereiche als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Die Bornreiher 

Straße wurde aufgrund ihrer Funktion als Kreisstraße als Haupterschließungsstraße im Flä-

chennutzungsplan gekennzeichnet. Nordöstlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich 

im Bereich der Straße Schuldamm Grünflächen mit den Zweckbestimmungen Sportplatz und 

Schießstand sowie die Kennzeichnung eines Gemeinbedarfstandortes für die Feuerwehr. 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist auf dem Grundstück Bornreiher Straße Nr. 15 / Bau-

standort 25 im Vorweidenbereich eine kleine Fläche für Wald dargestellt.  

Weitere Darstellungen betreffen mehrere Baudenkmale im Plangebiet. Es handelt sich dabei 

um regionaltypische 2-Ständer Fachwerkhäuser mit Ziegelausfachung und Krüppelwalm- 

bzw. Halbwalmdach (Bauensemble Hausnummer 5, Bauensemble Hausnummer 18 und 

Baudenkmal Hausnummer 22).  

 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen (nordwestli-

cher Abschnitt) 
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen (südöstli-

cher Abschnitt) 

4.3 Sonstige städtebauliche Planungen 

Um das eigenständige Profil der Teufelsmoor-Region zu stärken und eine nachhaltige Ent-

wicklung voranzutreiben, wurde im Sommer 2001 das Projekt "Dorferneuerungsverbund 

Teufelsmoor" initiiert, welches Ende 2003 planerisch abgeschlossen wurde. An der Planung 

waren die folgenden fünf Dörfer beteiligt: 

Vollersode Gemeinde Vollersode 

Hambergen (Ortschaften Heißenbüttel, Heilsdorf, Ströhe und Spreddig) in der Gemeinde 
Hambergen 

Hüttenbusch (Ortschaften Hüttenbusch, Hüttendorf, Heudorf, Neen Moor und Fünfhausen) 
in der Gemeinde Worpswede 

Ostersode (Ortschaften Ostersode, Nordsode und Meinershagen) in der Gemeinde Worps-

wede 

Teufelsmoor (Ortschaften Teufelsmoor, Niedersandhausen, Altendamm, Altenbrück und 
Neuenfelde) in der Stadt Osterholz-Scharmbeck 

Die Gemeinde Vollersode umfasst die Ortsteile Wallhöfen und Vollersode, die als alte 

Geestdörfer direkt an der Geestkante gelegen sind, sowie die Moordörfer Ahrensdorf, Born-

reihe, Friedensheim, Giehlermoor und Verlüßmoor. 
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Im Rahmen der Dorferneuerungsplanung werden folgende allgemeinen Ziele formuliert, die 
für die vorliegende Planung von Bedeutung sind: 

• Stärkung der Erholungsfunktion durch Erhalt der prägenden Landschaftselemente sowie 
Ergänzung und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur 

• Erhalt der ortsbildprägenden Gehölzbestände 

• Erhaltung alter Bausubstanz und Verwendung ortstypischer Gestaltungselemente 

• Verwendung ortstypischer Baumaterialien 

Der Siedlungsbereich von Bornreihe (räumlich nahezu Deckungsgleich mit dem Plangebiet) 

wurde in der Dorferneuerung aufgrund der noch gut erhaltenen Findorff’schen Siedlungs-

struktur sowie einer Vielzahl historischer Gebäude zusammenhängend als ortsbildprägender 

Bereich gekennzeichnet. Desgleichen wird der Bereich als eine Fläche gekennzeichnet, die 

„Potenzial für Eigenentwicklung“ besitzt.  

Durch die vorliegende Planung und Anwendung des Planungsinstrumentes „Außenbereichs-

satzung“ werden die Ziele der Dorferneuerungsplanung behutsam umgesetzt. 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Die Ortschaft Bornreihe wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Moorkolonie gegründet und 

weist die typischen Merkmale Findorff’scher Siedlungsstrukturen auf. Die einzelnen (ehema-

ligen) Hofstellen befinden sich beidseitig, überwiegend in einiger Entfernung zur linear ver-

laufenden und auf einem Damm angelegten Bornreiher Straße. Die jeweiligen Grundstücke 

sind schmal und reichen weit in die unbebaute Landschaft hinein. Zwischen den einzelnen 

Grundstücken sowie auf beiden Seiten der Straße verlaufen Entwässerungsgräben. Der 

Bornreiher Schiffgraben, auf der nordöstlichen Seite der Bornreiher Straße gelegen, besitzt 

als früherer schiffbarer Kanal, der für den Warentransport genutzt wurde, eine besondere 

kulturhistorische Bedeutung.  

Zwischen den häufig erhöht gelegenen Hofanlagen sowie der Straße befinden sich vorwie-

gend als Weide oder Mähwiese genutzte Flächen. Die einzelnen Hofstellen sind in der Regel 

räumlich deutlich voneinander getrennt, so dass sich das Siedlungsgefüge Bornreihes als ein 

„locker“ bebautes Straßendorf darstellt und Blickbeziehungen von der Bornreiher Straße in 

die freie Landschaft möglich sind.  

Innerhalb des Plangebietes sind lineare Gehölzbestände, zumeist Birken, insbesondere im 

Randbereich der Bornreiher Straße sowie der Hofzufahrten anzutreffen. Zudem befinden 

sich teilweise Baum-Strauchhecken mit überwiegend standortheimischen Gehölzen in den 

Randbereichen der Gräben zwischen den einzelnen Hofgrundstücken. Im Bereich der jewei-

ligen Hofstellen sind in der Regel Großbäume vorhanden, die in der überwiegend durch 

Grünland geprägten Landschaft auch als Windschutz dienen. 

Die Sportanlagen mit dem Vereinsheim, das Feuerwehrhaus, der Schießstand sowie die alte 

Schule bilden aufgrund der Konzentration dieser unterschiedlichen Nutzungen an einem 

Standort eine Art kleines Zentrum des Straßendorfes. Zudem befindet sich hier der Kreu-

zungsbereich der Straßen Schuldamm und Verlüßmoorer Straße mit der Bornreiher Straße, 

so dass die vorgenannten Anlagen aufgrund ihrer Lage von den Anwohnern in Verlüßmoor 

und Friedensheim ebenfalls gut zu erreichen sind.  

Die früher hier anzutreffende Gaststätte Postels wurde zwischenzeitlich aufgegeben und ab-

gerissen. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe mit 

Viehhaltung (Bornreiher Straße Nr. 1 / Baustandort 18 und Bornreiher Straße Nr. 2 / Bau-

standort 17). Die Wirtschaftsgebäude der Hofstelle Bornreiher Straße Nr. 32 / Baustandort 1 

werden nicht mehr für die Viehhaltung genutzt. Weitere Hofstellen werden teilweise noch im 

Nebenerwerb bewirtschaftet, allerdings ohne nennenswerte Viehhaltung. Daher überwiegt, 

bedingt durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, in Bornreihe die Wohnnutzung. 
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6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 

Bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung der Außenbereichssatzung „Bornreihe“ wurde darge-

legt, dass die rechtlichen Voraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB erfüllt sind und die Sat-

zung damit rechtskonform ist. 

Mit der vorliegenden Neuaufstellung der Außenbereichssatzung möchte die Gemeinde dem 

Wunsch von Eigentümern nachkommen, die bisher keine Vorstellungen zur baulichen Ent-

wicklung ihrer Hofstellen hatten bzw. geänderten Vorstellungen Rechnung tragen. Da die 

Satzungsaufstellung nunmehr über 13 Jahre zurückliegt, ist es nachvollziehbar, dass sich die 

Lebensverhältnisse und Ansprüche der Eigentümer verändert haben. Da einerseits keine 

einzelnen (aufwändigeren) Änderungsverfahren durchgeführt werden sollen und andererseits 

einzelne Anträge darauf abziehen den bisherigen Geltungsbereich zu überschreiten, muss 

eine formale Neuaufstellung der Außenbereichssatzung erfolgen, gleichwohl ihre Inhalte wei-

testgehend unverändert bleiben. 

So sollen an den Baustandorten 12 (Haus-Nr. 14), 14 (Haus-Nr. 9), 15 (Haus-Nr. 6) vorhan-

dene überbaubare Grundstücksflächen verschoben und damit der Geltungsbereich bei den 

Baustandorten Nr. 14 und Nr. 15 erweitert werden. Dies betrifft allerdings Flächen, die op-

tisch-funktional weiterhin den Hofstellenstandorten zuzuordnen sind. 

Neue überbaubare Grundstücksflächen sind für die Baustandorte 21 (Haus-Nr. 7), 33 (Haus-

Nr. 29), 24 (Haus-Nr. 13) und 31 (Haus-Nr. 25) vorgesehen, wobei lediglich die überbaubare 

Grundstücksfläche des Baustandortes 21 die bisherige Grenze des Satzungsbereiches um 

ca. 50 % nach Süden überschreitet. 

Für den Baustandort Nr. 7, den Bereich der ehemaligen Gaststätte Postels, deren Nutzung 

zwischenzeitlich aufgegeben und dessen Gebäude abgerissen wurden, soll eine Neuordnung 

der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgen.  

Ergänzend zu der vorliegenden Außenbereichssatzung stellt die Gemeinde Vollersode für 

das Plangebiet der Neuaufstellung auch die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung für den 

Bereich der Außenbereichssatzung „Bornreihe – Neuaufstellung“ neu auf. Auch hier gilt es 

die Regelungen zur Dach- und Fassadengestaltung an moderne Ansprüche anzupassen und 

dabei gleichzeitig ein „Ausufern“ zu vermeiden. 

7. INHALT DER SATZUNG 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den städtebaulichen Zielen der Gemeinde sind innerhalb des Plangebietes zu-

künftig die Errichtung und Erweiterung von Wohngebäuden sowie der dazugehörigen Stell-

plätze, Garagen und Nebenanlagen zulässig. Darüber hinaus ermöglicht die Zulässigkeit von 

kleineren, nicht wesentlich störenden Handwerks- und Gewerbebetrieben eine zusätzliche 

Nutzung der vorhandenen Gebäude, z. B. eines ehemaligen Stallgebäudes, und schafft die 

Voraussetzungen für zusätzliche Versorgungs- und Einkommensmöglichkeiten für die Be-

wohner. Zudem fügen sich derartige Betriebe gut in die vorhandene Nutzungsstruktur ein. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksflächen 

Das Maß der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes wird durch die zulässige Grund-

fläche, die maximale Höhe baulicher Anlagen sowie die Beschränkung der Anzahl der Voll-

geschosse definiert.  

Um die vorhandene bauliche Struktur adäquat weiterzuentwickeln, wurden die einzelnen 

„Hofstellen“ als Baustandorte definiert und in der Planzeichnung gesondert gekennzeichnet1. 

Abweichend davon wurden mehrere bebaute Bereiche, die in zwei Fällen unterschiedliche 

                                                      
1  In der farbigen Version der Planzeichnung sind die Baustandorte gelb hinterlegt, in der schwarz-weiß Fas-

sung mit einem Punktraster. 
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Grundstückseigentümer betreffen, jedoch jeweils einen engen räumlichen Bezug aufweisen, 

zu jeweils einem Baustandort zusammengefasst. Dies sind die Grundstücke Bornreiher 

Straße Nr. 11 und 12 (Baustandort 23) sowie die Grundstücke Verlüßmoorer Straße Nr. 1 

und 2 (Baustandort 27). Die zwischen den einzelnen Baustandorten sowie zwischen den 

Baustandorten und der Bornreiher Straße gelegenen Flächen sollen von Bebauung freigehal-

ten werden, um den Siedlungscharakter zu erhalten. Zudem wurden die einzelnen zusätzli-

chen Bauplätze durch die Festsetzung von „Baufenstern“ räumlich so festgelegt, dass sie die 

vorhandenen (Hof)Gebäude sinnvoll ergänzen. Die überbaubaren Grundstückflächen inner-

halb der „Baufenster“ umfassen die jeweiligen Hauptgebäude bzw. Wohnwirtschaftsgebäude 

der einzelnen Baustandorte (Bestandssicherung) sowie insgesamt 20 zusätzliche Baustand-

orte. Die überbaubaren Grundstücksflächen der „neuen“ Standorte werden einheitlich mit ei-

ner Größe von 15 m x 20 m festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind aus räumlichen bzw. 

denkmalschutzrechtlichen Gründen die Baustandorte 6, 20 und 31. Daher haben die „Bau-

fenster“ lediglich eine Größe von 15 m x 15 m (Baustandorte 6 und 20) bzw. von 13 m x 

13 m (Baustandort 31). 

Bei dem Baustandort Nr. 7, dem Bereich der ehemaligen Gaststätte Postels, handelt es sich 

aufgrund der vorherigen Nutzung sowie im Zusammenhang mit den angrenzenden Sport- 

und Vereinsanlagen um einen Sonderstandort, so dass für diesen Bereich ein größeres zu-

sammenhängendes Baufester festgesetzt. Dadurch besteht für den Baustandort eine gewis-

se Flexibilität für die zukünftige Bebauung, die vorzugsweise bestehende Nutzungen ergänzt. 

Die einzelnen „Baufenster“ wurden mit einem Abstand von 2 m zu den jeweiligen Außen-

kanten der Bestandsgebäude festgesetzt, um auch kleinere Vorbauten, wie z. B. Eingangs-

überdachungen oder Dachüberstände zu erfassen. Um den Eigentümern weitere Gestal-

tungsmöglichkeiten zu eröffnen, ist ausnahmsweise eine Überschreitung der überbaubaren 

Grundstücksfläche um 20 m² durch folgende Anbauten zulässig: 

▪ überdachte Terrassen,  

▪ Wintergärten, 

▪ Treppenanlagen und 

▪ Balkone.  

Weitere Überschreitungen der zulässigen Grundfläche sind durch Garagen und Stellplätze, 

Nebenanlagen sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. Eine Be-

schränkung derartiger Anlagen wurde als nicht sinnvoll erachtet, da diese immer im Zusam-

menhang mit der Hauptnutzung stehen und in Bezug auf den vorhandenen Bestand an den 

einzelnen Baustandorten stark voneinander abweichen. Die genehmigungsfähige Größe so-

wie der Standort der Anlagen sind im Einzelfall zu beurteilen und stehen auch in Abhängig-

keit von der Grundstücksnutzung. So entsteht durch eine kleingewerbliche Nutzung in der 

Regel ein höherer Bedarf an Nebenanlagen als dies bei einer rein wohnbaulichen Nutzung 

der Fall ist.  

Aus Vorsorgegründen und zum Schutz der ausgeübten Nutzungen können die neuen „Bau-

fenster“ mehrerer Baustandorte erst mit Wohngebäuden bebaut werden, wenn die vorhan-

denen Nutzungen in der Umgebung reduziert bzw. aufgegeben werden und die Immissions-

belastung durch die landwirtschaftlichen Betriebe verringert wird bzw. entfällt. Gegebenen-

falls ist im Rahmen eines Bauantrages durch eine schalltechnische Untersuchung bzw. ein 

Geruchsgutachten nachzuweisen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleis-

tet sind. Diese betrifft die Baustandorte 7, 17 und 18. Unabhängig von den Einschränkungen 

einer wohnbaulichen Nutzung, sind jedoch andere, weniger schutzbedürftige Nutzungen 

gem. § 35 BauGB zulässig. 

Neben den durch Baugrenzen gekennzeichneten „Baufenstern“ als Standorte für neue und 

bestehende Hauptgebäude, kann wie bisher auch eine Umnutzung vorhandener Nebenge-

bäude, z. B. eines Stalles zu Wohnzwecken erfolgen. Maßgeblich für die Zulässigkeit eines 

derartigen Vorhabens ist der § 35 Abs. 4 BauGB, der bestimmte Kriterien enthält, die zu er-

füllen sind.  
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Innerhalb des Plangebietes wird das Maß der baulichen Nutzung ferner durch die Beschrän-

kung der Anzahl der Vollgeschosse auf 2 und der maximalen Höhe baulicher Anlagen auf 

8,5 m definiert. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die zukünftige Bebauung in den 

Bestand einfügt und eine Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Gebäude erfolgen kann. 

Zudem werden Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes durch die Beschränkung 

der maximalen Höhe baulicher Anlagen vermieden. Geringfügige Überschreitungen bis zu 

2,0 m durch untergeordnete Gebäudeteile, wie z. B. Schornsteine, können zugelassen wer-

den. 

Zur Vermeidung unbeabsichtigter Härten können bei Um- und Erweiterungsbauten von vor-

handenen baulichen Anlagen, deren Höhe bereits zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

von der maximal zulässigen Höhe abweicht, Ausnahmen zugelassen werden (dies kann ins-

besondere landwirtschaftliche Wohnwirtschaftsgebäude betreffen).  

7.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Entsprechend den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes der Samtgemeinde Hambergen 

weist ungefähr ein Drittel der Baustandorte im Plangebiet 3 bis 5 Wohnungen auf. Es ist zu-

dem oftmals noch üblich, dass mehrere Generationen „unter einem Dach“ leben.  

Zur Absicherung des Bestandes wird die Anzahl der Wohnungen daher auf 5 je Baustandort 

begrenzt. Dadurch wird einerseits z. B. eine Umnutzung des ehemaligen Stallbereiches der 

großvolumigen Wohnwirtschaftsgebäude, andererseits aber auch der Um- bzw. Neubau ei-

nes separaten Wohngebäudes ermöglicht, so dass für jede Generation ein eigener Bereich 

zur Verfügung steht. Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl von Wohnungen bezo-

gen auf den jeweiligen Baustandort stellt somit eine flexible Regelung zur Errichtung neuer 

Wohnungen dar. Zugleich wird dadurch sichergestellt, dass bei einer Veräußerung von 

Grundstücksteilen keine sozialen Probleme bei der Integration von Bürgern in das Dorf ent-

stehen.  

Wie bereits erläutert, wurden die Grundstücke Bornreiher Straße Nr. 11 und 12 (Baustandort 

23) sowie Verlüßmoorer Straße Nr. 1 und 2 (Baustandort 27) trotz unterschiedlicher Eigen-

tümer zu jeweils einem Baustandort zusammengefasst. Es ist daher eine Verständigung zwi-

schen den jeweiligen betroffenen Eigentümern hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen erfor-

derlich. 

Entsprechend den Regelungen zur Art der baulichen Nutzung sind innerhalb des Plangebie-

tes auch kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe zulässig. Zu dieser Kategorie gehören 

auch Betriebe, welche Ferienwohnungen vermieten. Grundsätzlich bezieht sich die Festset-

zung zur maximalen Anzahl der Wohnungen innerhalb des Geltungsbereiches auf Wohnge-

bäude. Die Anzahl der Ferienwohnungen richtet sich dagegen allein nach der bauordnungs-

rechtlichen Bewertung der Größe des Gewerbebetriebes. 

7.4 Verkehrliche Erschließung 

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Bornreiher Straße, welche als 

Kreisstraße einen ausreichenden Ausbaustandard aufweist, über die jeweiligen vorhandenen 

Hofzufahrten. Um diese Struktur zu erhalten und eine zusätzliche Verrohrung der Gräben, 

insbesondere des Bornreiher Schiffgrabens zu vermeiden, ist zukünftig die Erschließung der 

einzelnen Baustandorte mit den dazugehörigen Gebäuden (alte und neue bauliche Anlagen) 

ausschließlich über die bereits vorhandenen Zufahrten zulässig. Durch den Erhalt der typi-

schen Hofzufahrten werden Beeinträchtigungen des Ortsbildes vermieden. 
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8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 

Aufgrund der geringen Entfernung des Plangebietes zu dem im Jahr 2006 gemeldeten EU-

Vogelschutzgebiet „V 35 Hammeniederung (EU-Kennziffer DE 2719-401)“ wurde bereits zum 

Zeitpunkt der Aufstellung der Außenbereichssatzung „Bornreihe“ eine Prognose potenzieller 

Beeinträchtigungen auf das Schutzgebiet durchgeführt. Da mit der vorliegenden Neuaufstel-

lung nur auf 4 Baustandorten eine zusätzliche überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt 

wird und an drei Baustandorten jeweils eine überbaubare Grundstücksfläche lediglich ver-

schoben wird, ist weiterhin nicht davon auszugehen, dass sich nachteilige Auswirkungen auf 

das EU-Vogelschutzgebiet ergeben. 

Bei den nördlich und südlich der Außenbereichssatzung gelegenen Flächen des EU- Vogel-

schutzgebietes handelt es sich zugleich um Teile des Naturschutzgebietes „Teufelsmoor“ 

(rote Flächen in der nachfolgenden Abbildung). Dieses erstreckt sich weiter nach Nordwes-

ten und wechselt sich mit Bereichen ab, die als Landschaftsschutzgebiet „Hammeniederung“ 

(grüne Flächen in der nachfolgenden Abbildung) ausgewiesen sind.  

 

Abb. 5: Angrenzende Natur- und Landschaftsschutzgebiete (Quelle: Umweltkarten Niedersachsen) 

Durch die vorliegende Neuaufstellung der Außenbereichssatzung werden die Schutzgebiete 

nicht nachteilig berührt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches der vorliegenden Außenbereichssatzung erfolgt die An-

wendung der Eingriffsregelung gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erst im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für konkrete Bauvorhaben an bisher unbebauten 

Standorten. Die genaue Lage der „Baufenster“ wurde so ausgewählt, dass eine behutsame 

Ergänzung der vorhandenen Siedlungsstruktur erfolgen kann und Beeinträchtigungen der 

Belange von Naturschutz und Landschaftspflege möglichst vermieden werden. Die ggf. er-

forderlichen Kompensationsmaßnahmen, z. B. für das Schutzgut Boden, werden daher erst 

zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt und benannt.  

Unabhängig von der Eingriffsbetrachtung sind die Belange des besonderen Artenschutzes 

bei der vorliegenden Planung zu berücksichtigen. 
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Das Vorkommen von Arten, die den Artenschutzbestimmungen von Bundesnaturschutzge-

setz, Bundesartenschutzverordnung bzw. FFH-Richtlinie2 (Anhänge II, IV, V) unterliegen, ist 

auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht bekannt. Gleiches gilt für das Auf-

treten bestandsgefährdeter3 europäischer Vogelarten, welche durch die Richtlinie 

79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten („EU-Vogelschutzrichtlinie“) 

geschützt sind.  

Sollte in den vorhandenen Gebäuden das Vorkommen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-

fluchtsstätten von Tieren, die dem besonderen Artenschutz unterliegen, festgestellt werden, 

so ist dies bei Umbau- oder Abrissmaßnahmen des betroffenen Gebäudes zu berücksichti-

gen. Im Übrigen ist der besondere Artenschutz vollständig und abschließend in den erforder-

lichen Genehmigungsverfahren zu prüfen. Gleiches gilt hinsichtlich des besonderen Bio-

topschutzes gemäß §§ 29 und 30 BNatSchG sowie §§ 22 und 24 NAGBNatSchG. 

8.2 Wasserwirtschaft 

Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Nieder-

schlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den An-

schluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein ge-

sammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

zu verhüten. 

Das auf den privaten Flächen anfallende Niederschlagswasser kann aufgrund der Größe der 

jeweiligen Baugrundstücke auf diesen zurückgehalten und sofern eine Versickerung nicht 

möglich ist, gedrosselt in den Vorfluter eingeleitet werden. Dieses Vorgehen ist gängige Pra-

xis bei den bereits bebauten Grundstücken innerhalb des Plangebietes. Ein entsprechender 

Nachweis ist bei konkreten Bauvorhaben im Rahmen des Bauantrages zu erbringen.  

Entsprechend den Umweltkarten Niedersachsen ist das Plangebiete weder von vorläufig 

festgestellten noch festgestellten Überschwemmungs- oder Risikogebieten betroffen. Auch 

ist kein Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten verzeichnet. Damit besteht 

im Plangebiet keine Gefahr der Überflutung bei Starkregenereignissen oder Hochwässern. 

8.3 Verkehr 

Die Belange des überörtlichen Verkehrs werden durch die Lage des Plangebietes im Bereich 

der Bornreiher Straße (K 30) berührt.  

Die vorliegende Außenbereichssatzung regelt eindeutig, dass neben den bereits vorhande-

nen Zufahrten keine zusätzlichen Zufahrten zur Erschließung angelegt werden dürfen, so 

dass sich deren Anzahl nicht verändert. Durch Umnutzung vorhandener Nebengebäude zu 

Wohnzwecken, zusätzlichen Neubauten oder Umbauten vorhandener Wohngebäude werden 

sich zukünftig die Anzahl der Wohnungen im Plangebiet und damit auch der Fahrzeugver-

kehr erhöhen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Anstieg des Verkehrsaufkom-

mens nicht signifikant ist und zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses auf der K 30 

führen wird, zumal die Fahrbahn aufgrund des linearen Straßenverlaufes gut einsehbar ist.  

8.4 Wirtschaft 

Die Belange der Wirtschaft werden durch die Zulässigkeit von kleineren Handwerks- und 

Gewerbebetrieben innerhalb des Plangebietes positiv berührt, da dadurch das vorhandene 

Angebot zur örtlichen Nahversorgung erweitert werden kann. Neben der Erhaltung der Ge-

bäudesubstanz, z. B. Umnutzung eines Nebengebäudes zu gewerblichen Zwecken, könnten 

zusätzliche Einkommensquellen für die Anwohner geschaffen werden.  

                                                      
2  Richtlinie 92/43 EWG/ des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen ("Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie") 
3  entsprechend der „Roten-Listen“ Niedersachsen und Bremens sowie Deutschlands 
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8.5 Freizeit / Erholung / Tourismus 

Mit der vorliegenden Außenbereichssatzung wird eine behutsame Nachverdichtung durch In-

tegration zusätzlicher Bebauungsmöglichkeiten in den Gebäudebestand der jeweiligen Bau-

standorte ermöglicht. Dabei wird die typische Findorff’sche Siedlungsstruktur erhalten, zumal 

zusätzliche Bauplätze über die vorhandenen Zuwegungen erschlossen und keine neue Zu-

fahrten angelegt werden. Der Bornreiher Schiffgraben, als früherer Transportweg der Moor-

bauern, bleibt somit in seinem Erscheinungsbild ebenso erhalten, wie die Vorweiden und die 

Blickbeziehungen über das zwischen den Hofstellen gelegene Grünland.  

Durch die Möglichkeit zur Umnutzung der vorhandenen Gebäude zu wohnbaulichen oder 

(klein)gewerblichen Zwecken kann der Erhalt der historischen Gebäude und damit das Er-

scheinungsbild des Siedlungsgefüges gefördert werden. Zugleich wird die Entstehung von 

Angeboten des „sanften“ Tourismus erleichtert.  

Insgesamt werden die Belange des Tourismus durch die Erhaltung der historisch bedeutsa-

men Siedlungsstrukturen positiv berührt. Beeinträchtigungen der Freizeitnutzung ergeben 

sich nicht. 

8.6 Landwirtschaft / Immissionsschutz 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Vollerwerbsbetriebe (Bornreiher Straße Nr. 1 / 

Baustandort 18 und Bornreiher Straße Nr. 17 / Baustandort 17). Durch die Tierhaltung wer-

den landwirtschaftliche Geruchsimmissionen verursacht, die Auswirkungen auf die Bebau-

barkeit angrenzender Grundstücke haben können. Daher ist eine Regelung Bestandteil der 

Satzung die regelt, dass eine zusätzliche Wohnbebauung bestimmter Flächen erst zulässig 

ist, wenn die landwirtschaftliche Nutzung / Tierhaltung auf den angrenzenden Hofstellen re-

duziert oder aufgegeben wird. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. im Rahmen eines Bau-

antrages zu erbringen. Die landwirtschaftlichen Betriebsstandorte werden durch diese Rege-

lung gesichert und vor einem „Heranrücken“ der Wohnbebauung geschützt. 

Von den an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen, auch 

bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft, Staub- und Geruchsemissionen aus. Im ländlich ge-

prägten Raum ist eine derartige Nachbarschaft jedoch unumgänglich, so dass bei gegensei-

tiger Rücksichtnahme keine Konflikte zu erwarten sind, die den geplanten Nutzungen grund-

sätzlich entgegenstehen. 

Nördlich des Baustandortes 8 befinden sich am Schuldamm der Trainingsplatz mit Flutlicht-

anlage sowie der Tunierplatz des örtlichen Sportvereins SV Blau-Weiß Bornreihe. Für den 

Bereich des Trainingsplatzes mit angegliedertem Vereinsheim und Parkplatz wurde vor eini-

gen Jahren der Bebauungsplan „Sportplatz Bornreihe“ aufgestellt. Auf eine schalltechnische 

Untersuchung hinsichtlich der Immissionsbelastung angrenzender Wohnstandorte, wie z. B. 

dem ehemaligen Schulhaus wurde aufgrund des Abstandes von ca. 150 m sowie der Nut-

zungszeiten des Trainingsplatzes (ausschließlich tagsüber, d. h. maximal bis 22.00 Uhr) ver-

zichtet.  

8.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich laut Denkmalliste folgende Baudenkmale: 

▪ Bornreiher Straße Nr. 5: Wohnwirtschaftsgebäude, Bj. 1874, 2-Ständerhaus, Fach-

werk, Dacheindeckung mit Dachziegeln 

▪ Bornreiher Straße Nr. 18: Wohnwirtschaftsgebäude, Bj. 1887 2- Ständerhaus, Fach-

werk, Dacheindeckung mit Reet 

▪ Bornreiher Straße Nr. 22: Wohnwirtschaftsgebäude, Mitte des 19. Jahrhunderts, 2- 

Ständerhaus, Fachwerk, Dacheindeckung mit Wellasbest 

Das Nebengebäude auf dem Grundstück Bornreiher Straße Nr. 5 (Baustandort Nr. 20) un-

terlag ebenfalls dem Denkmalschutz, ist zwischenzeitlich allerdings abgängig. Stattdessen 

soll durch die vorliegende Außenbereichssatzung am alten Standort der Scheune der Neu-
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bau eines Wohnhauses ermöglicht werden. Ferner ist auf dem Grundstück Bornreiher Stra-

ße Nr. 22 (Baustandort Nr. 6) ein zusätzliches „Baufenster“ festgesetzt worden. Aus Gründen 

des Denkmalschutzes weisen die Baufenster abweichend von den übrigen Standorten ledig-

lich eine Größe von 15 m x 15 m auf, um die Schaugiebel der Denkmale vollständig freizu-

stellen.  

Bei der Bebauung der neuen Standorte ist der Umgebungsschutz der vorhandenen Bau-

denkmale zu beachten, so dass von Seiten des Landkreises Osterholz im Rahmen der Bau-

genehmigung zusätzliche Auflagen hinsichtlich der Gebäudegestaltung gefordert werden 

könnten. Es empfiehlt sich daher eine frühzeitige Abstimmung der geplanten Bebauung mit 

der unteren Denkmalschutzbehörde herbeizuführen. 

8.8 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt, soweit dies noch nicht geschehen ist, 

durch Anschluss / Angliederung an die zentralen Einrichtungen des Landkreises, der Ge-

meinde oder der sonstigen Versorgungsträger. 

Bei Neubauten wird das anfallende Oberflächenwasser durch geeignete Maßnahmen (z. B. 

Rückhaltung) auf den jeweiligen Baugrundstücken ordnungsgemäß bewirtschaftet. 

9. NACHRICHTLICHE HINWEISE / ÜBERNAHMEN 

Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb des Geltungsbereiches der Außenbereichssatzung bleibt die Zulässigkeit von Vor-

haben nach § 35 Abs. 4 BauGB unberührt.  

Beseitigung des Niederschlagswassers 

Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Nieder-

schlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den An-

schluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein ge-

sammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

zu verhüten. 

Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich 3 Baudenkmale, die nachrichtlich in der Planzeich-

nung gekennzeichnet sind (§ 9 Abs. 6 BauGB). Die Vorschriften des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes sind zu beachten. 

Bodenfunde mit geschichtlicher Bedeutung sind meldepflichtig und bei der zuständigen unte-

ren Denkmalschutzbehörde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege 

anzuzeigen. 

10. HINWEISE 

Baustandorte 

Die in der Planzeichnung gelb gekennzeichneten Baustandorte dienen der Zuordnung der 

maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen an dem jeweiligen nummerierten Baustandort. 

Die Zulässigkeit von Garagen und Stellplätzen mit deren Zufahrten sowie von Nebenanlagen 

ist im Rahmen eines Bauantrages zu prüfen und kann im Einzelfall auf Teilflächen des gelb 

gekennzeichneten Baustandortes beschränkt sein. 

Örtliche Bauvorschrift 

Für das Plangebiet gilt die Örtliche Bauvorschrift für den Bereich der Außenbereichssatzung 

„Bornreihe – Neuaufstellung“. 
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11. RECHTSFOLGEN 

Entgegenstehende oder gleichlautende Festsetzungen im Bereich der vorliegenden Außen-

bereichssatzung „Bornreihe – Neuaufstellung“ treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 

BauGB außer Kraft. 

 

Die Begründung wurde im Auftrag der Gemeinde Vollersode ausgearbeitet: 

Bremen, den 24.01.2022 / 07.07.2022 

 

 

Vollersode, den ……………… 

 

  ……………… 

  (Greff) 

  Bürgermeisterin 

 

Verfahrenshinweis: 

Die Begründung hat gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vom ……….. bis 

……….. zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

 

Vollersode, den ……………… 

 

  ……………… 

  (Greff) 

  Bürgermeisterin 

 

  


