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1. Zielsetzungen und Vorgaben 

1. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

Wie in vielen Gemeinden des Landkreises hat sich auch in den Waldbereichen westlich 
von Harmstorf in zwei vergleichsweise eng begrenzten Bereichen über mehrere Jahr
zehnte eine Bebauung im Außenbereich entwickelt. Dabei gründen sich diese Kleinsied
lungsstrukturen auf zwischen den 30-er und 70-er Jahren auf Grundlage von Baugeneh
migungen rechtmäßig entstandene bauliche Anlagen. Allerdings haben ungenehmigte 
Umnutzungen und Gebäudeerweiterungen aber auch Neubauten zu teilweise unrecht
mäßigen Zuständen geführt. Dabei beschränkt sich der Bau von Hauptgebäuden ohne 
nachweisbare Baugenehmigungen auf zwei Wochenendhäuser mit relativ geringer Grund
fläche, die aber im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit den anderen Siedlungs
bereichen stehen und sich bei flächenhafter Betrachtungsweise in den Siedlungsbereich 
einfügen. Für alle anderen Hauptgebäude - insgesamt 10 Einheiten - bestehen zumin
dest für den ursprünglichen Bauumfang Genehmigungen. 
Da der Fortbestand des überwiegenden Teils der Hauptgebäude durch weiterhin gültige 
Genehmigungen abgesichert ist, kommt ein im Sinne der Belange des Landschaftsschut
zes wünschenswerter, totaler Rückbau der beiden Siedlungsteile bis hin zu einem Zu
stand ohne bauliche Nutzungen nicht als realistische Perspektive in Betracht. 
Demzufolge besteht ein Planungsbedarf, um ein verträgliches Nebeneinander der gegen
sätzlichen Belange von Siedlungserhaltung und Schutz der Landschaftsqualitäten für die 
Zukunft zu gewährleisten. Diese Aufgabenstellung kann nur bewältigt werden, wenn ein
deutige räumliche Abgrenzungen zwischen den anthropogenen Nutzungsbereichen und 
den Waldnutzungen geschaffen werden. Als angemessene rechtliche Grundlage zur Um
setzung dieser Aufgabe kommt insoweit ausschließlich ein Bebauungsplan in Betracht. 
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass der bauliche Bestand der Waldsiedlungen 
durch ein Nebeneinander von Wochenendhäusern und Dauerwohnnutzungen geprägt ist. 

Demzufolge regelt die Gemeinde Harmstorf die bauliche Nutzung im Bereich „Reuterberg" 
und „Im Walde" auf Grundlage des Leitfadens zur bauordnungsrechtlichen und baupla
nungsrechtlichen Behandlung ungenehmigter Bauten im Landkreis Harburg durch einen 
Bebauungsplan. Auch nach den Aussagen des Leitfadens kann eine rechtsverbindliche 
städtebauliche Ordnung in durch teilweise legale, teilweise illegale Bauten und Nutzungen 
belasteten Bereichen durch eine verbindliche Bauleitplanung am geeignetsten hergestellt 
werden. 
Neben der Ordnung der teilweise vorliegenden baurechtswidrigen Zustände kommt der 
Sicherung und Entwicklung des Zustandes von Natur und Landschaft eine besondere 
Bedeutung zu. Insoweit kann das Erfordernis einer verbindlichen Bauleitplanung auch aus 
sozialen Gesichtspunkten hergeleitet werden. Die Kenntnis örtlicher Einzelfälle unterstützt 
diese Aussage. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden insbesondere folgende Ziele verfolgt: 
o Beschränkung der Wohn- und Wochenendnutzungen auf das mit der Waldfunktion ver-

trägliche Maß, 
o Verbesserung bzw. Sicherung des Zustandes von Natur und Landschaft, 
o Ausschluss von wesentlichen zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten, 
o Schaffung von Rechtssicherheit insbesondere für die Bewohnerinnen und Bewohner 

der bestehenden Gebäude sowie für die beteiligten Behörden. 

Während zwei der drei als solche erfassten Wohngebäude im Plangebiet bauordnungs-
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rechtlich nicht beanstandet werden, sind bis auf zwei auch alle bestehenden Wochen
endhäuser nachweislich auf Grundlage ursprünglicher Baugenehmigungen entstanden. 
Diese Grundlage ist in Anbetracht der aktuellen Rechtsprechung in zwei Fällen durch die 
zwischenzeitlich eingetretene Dauerwohnnutzung entfallen. Alle weiteren Beanstandun
gen der Baugenehmigungsbehörde beschränken sich auf ungenehmigte Gebäudeerweite
rungen und Nebengebäude/anlagen. 
Wie oben dargelegt, würde ohne die vorliegende Planung selbst langfristig eine Situation 
ohne bauliche Nutzungen nicht eintreten. Demgegenüber sorgt der Bebauungsplan für 
geregelte Bebauungsverhältnisse mit eindeutigen Grundlagen zur Beurteilung der Zuläs
sigkeit von Nutzungen insbesondere in räumlicher Hinsicht, was vorrangig dem Land
schaftsschutz dient. 
Durch eine der Örtlichkeit angepasste städtebauliche Ordnung sollen vorhandene Miss
stände beseitigt und das Entstehen neuer Missstände verhindert werden. Gleichzeitig 
müssen die bestehenden Wohn- und Wochenendnutzungen aber auch angemessen aus
geübt werden können. 

Die Planung hat den Zweck, weitgehend einheitliche Regelungen zum Umfang der bau
lichen Inanspruchnahme zu schaffen. Im Sinne der Erhaltung und Verbesserung des 
Zustandes von Natur und Landschaft sollen zum Schutz des umgebenden Waldes die 
bereits beanspruchten Gebäudestandorte mit den unmittelbar umgebenden Flächen zwar 
den Wohn- und Wochenendnutzungen vorbehalten werden, aber die sonstigen Grund
stücksflächen, soweit sie Wald sind, auch als solcher sichergestellt werden. 

Der Bebauungsplan ist erforderlich, da ohne Bauleitplanung weder eine Rechtssicherheit 
für die Bewohner der Siedlung erreichbar wäre, noch im Sinne der Belange des Land
schaftsschutzes der Nutzungsraum aufgrund fehlender Regelungen einschätzbar abge
grenzt wäre. 

2. Entwickeln aus dem Flächennutzungsplan 

Die Plangebietsflächen sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Jesteburg als „Wald" dargestellt. 
Da im Bebauungsplan ein Großteil der Flächen - ausgenommen sind lediglich die „priva
ten Grünflächen" mit den Gebäudestandorten - als „Wald" festgesetzt werden, besteht in
soweit kein Widerspruch zu den Aussagen des Flächennutzungsplans, zumal mit der Dar
stellung von „Wald" im Zuge der Flächennutzungsplanung -- die zugehörige Kartengrund
lage erfasst den baulichen Bestand weitgehend -- nicht die Zielsetzung der Rückführung 
in einen Zustand ohne bauliche Nutzungen verbunden war. Die explizite Darstellung der 
im Bebauungsplan erfassten Grünflächen würde eine parzellenscharfe Flächenerfassung 
bedingen. Diese wird aber im Rahmen der Flächennutzungsplanung schon generell nicht, 
aber schon gar nicht bei Außenbereichsflächen geleistet. 

3. Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung 

Die für die Bauleitplanung maßgebenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im 
Landes-Raumordnungsprogramm Nidersachsen (LROP 2008) in der Fassung vom 
21.01.2008 sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 
2000 (RROP 2000) vom 16.11.2000 erfasst. 
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Für diesen Bebauungsplan erlangt die Ziffer D 3.8.08 aus dem RROP 2000 besondere 
Bedeutung, wonach vorhandene Wochenend- und Wohnnutzungen in geschützter oder 
schützenswerter Landschaft (Vorrang- und Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft) nur 
zulässig sind, soweit eine landschaftsgerechte städtebauliche Ordnung durch eine Bauleit
planung geregelt ist. 
Da das Plangebiet gemäß der Zeichnerischen Darstellung zum RROP 2000 innerhalb 
eines Vorsorgegebiets für Natur und Landschaft als auch für Erholung liegt, dient die Auf
stellung des Bebauungsplans der Umsetzung dieser Anforderung. 
Mit den Festsetzungen der Planung, soweit diese die anthropogenen Nutzungen ein
schränken, wird insbesondere den Belangen von Natur und Landschaft sowie der Er
holung entsprochen. 

4. Abgrenzung des Geltungsbereiches I 
vorhandene Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich erfasst die gesamten Siedlungsbereiche einschließlich der zugehöri
gen Grundstücke in ihrer vollen Ausdehnung. Im Planungsbereich „Im Walde" (Blatt 2) 
wird dabei, aufgrund der Lage zwischen zwei bebauten Grundstücken, zusätzlich auch ein 
einzelnes unbebautes Grundstück einbezogen. Im Planungsbereich „Reuterberg" (Blatt 1) 
wird der westlich angrenzende Wald insoweit erfasst, wie es für die bestehende private 
Wegeführung (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) zur Anbindung der Wochenendnutzungen 
an die öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich ist. 
Der Geltungsbereich besteht aus den oben angeführten beiden Teilbereichen (Blatt 1 und 
2). 

Aufgrund der von der Ortslage Harmstorf abgerückten Lage bestehen in der Nähe des 
Plangebiets keine weiteren Bebauungspläne. 

II. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 

1. Lage im Gemeindegebiet I Geländeverhältnisse 

Das Plangebiet liegt im Westen des Gemeindegebiets und damit auch westlich der Orts
lage Harmstorf. 

Insgesamt ist die Landschaft durch ein Gefälle nach Osten, hin zur Seeveniederung ge
prägt. Dabei weist das Gelände in und um das Plangebiet durch eiszeitliche Schmelzrin
nen entstandene Reliefunterschiede auf und ist entsprechend wellig bis hügelig mit ver
gleichsweise großen Höhenunterschieden auf engem Raum. Während der Bereich 
„Reuterberg", bei Höhen zwischen 82 m üNN im Norden und 66 m üNN im Süden, von 
Tal- und Kuppenbereichen durchzogen wird , weist der Bereich „Im Walde", bei Höhen 
zwischen 67 m üNN im Norden und 45 m üNN im Süden, einen nördlichen Kuppenbereich 
auf, der innerhalb des Plangebiets im wesentlichen nach Süden abfällt. 
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2. Eigentumsstruktur I baulicher Bestand I Nutzung 

In Relation zur überwiegend relativ geringen Intensität der baulichen Nutzung sind die zu
gehörigen Grundstücke relativ groß (von ca. 1500 qm bis über 5000 qm). 
Der bauliche Bestand setzt sich aus Wohnhäusern und Wochenendhäusern, jeweils mit 
den zugehörigen Nebengebäuden, zusammen. Dabei unterscheiden sich die Größen der 
Gebäude teilweise erheblich: Die Grundflächen liegen bei den Wohngebäuden zwischen 
128 m2 und 141 m2 (einschl. überdachten Terrassen) und bei den Wochenendhäusern 
zwischen 26 m2 und 118 m2

• Auf einzelnen Grundstücken bestehen über das eigentliche 
Wochenendhaus hinaus weitere kleine Wochenendhäuser mit allerdings geringerer bau
licher Substanz bzw. geringerem Ausstattungsniveau. Auch bei den Nebenanlagen be
stehen im Umfang erhebliche Unterschiede. Die von Nebengebäuden überdeckten 
Flächen liegen bei den einzelnen Grundstücken zwischen 7 m2 und 67 m2

• 

Von den Grundstücksflächen ist jeweils nur ein vergleichsweise geringer Teil von bau
lichen Anlagen und den zugehörigen Freinutzungsräumen beansprucht (private Grün
flächen). Die verbleibenden Grundstücksbereiche sind Wald, die jedoch nicht überall 
durch entsprechenden Baumbestand ausgeprägt sind. 

3. Zustand von Natur und Landschaft 

Begleitend zum Bebauungsplan wird von den Landschaftsarchitekten SCHAPER + STEFFEN 

+ RUNTSCH, Hamburg eine Umweltprüfung durchgeführt. Die Umweltbedingungen sowie 
die ermittelten Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht (Teil B dieser Begründung) 
beschrieben und bewertet. 

Dem Umweltbericht sind im Abschnitt 4, getrennt nach den verschiedenen Schutz
gütern, detaillierte Aussagen zum Zustand von Natur und Landschaft zu entnehmen. 

III. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes 

1. Konzept I Planunterlage 

Das städtebauliche Konzept beruht bezüglich der Zulässigkeit von Dauerwohnnutzungen 
auf den rechtsgültigen und damit fortbestehenden Baugenehmigungen für die Wohnhäu
ser auf den Flurstücken 97/64 (Teilbereich „Im Walde") und 22/3 (Teilbereich „Reuter
berg"). Unter Einbeziehung aller Beurteilungskriterien, aber auch bei ausschließlicher 
Berücksichtigung der städtebaulichen Gesichtspunkte ist das Zulassen der Nutzungsart 
Wohngebäude auch für das Hauptgebäude auf dem Flurstück 63/1 (Teilbereich „Im 
Walde") ohne Einschränkungen zu rechtfertigen. 
Abgesehen davon, dass dieses Gebäude von den jeweiligen Eigentümern nachweislich 
seit dem Zweiten Weltkrieg (1943) immer zum eigenen Dauerwohnen genutzt wurde und 
wird, was bei keinem der ausschließlich für Wochenendnutzung festgesetzten Gebäude 
vergleichbar zutrifft, beruht diese Aussage vorrangig auf der besonderen Erschließungs
lage des Grundstückes. Diese ist im Vergleich zu den beiden anderen Wohnhäusern nicht 
nur als gleichwertig (unmittelbare Lage an der Gemeindestraße ,Im Walde') einzu
schätzen, sondern weist aufgrund des im Vergleich geringeren Abstands zur Ortslage 
sogar einen Lagevorteil auf. Insbesondere liegt das Grundstück in ganzer Breite an einem 
vollständig und bis zur Ortslage durchgehend ausgebautem Wegebereich (Asphaltierung/ 
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Kopfsteinpflaster), der auch von den Nutzern der beiden rechtmäßig entstandenen Wohn
gebäude grundsätzlich befahren werden muss, um zu ihren Häusern zu gelangen. 
Zumindest aus diesem Grund kann auch unterstellt werden, dass zum Zeitpunkt der Ge
nehmigung des Wohnhauses auf dem Flurstück 97/64 eine Dauerwohnnutzung des be
reits bestehenden Hauptgebäudes baurechtlich genehmigt worden wäre, wenn ein ent
sprechender Antrag vorgelegen hätte. Auch im Vergleich zu den Wochenendhäusern im 
Plangebiet stellt dieser Erschließungsvorteil einen wesentlichen Unterschied dar. Alle 
Grundstücke mit zulässiger Wochenendnutzung weisen keine unmittelbare Lage an einem 
annähernd gleichwertig ausgebauten Wegebereich auf, die meisten sind sogar nur 
mittelbar über zusätzliche private Zuwegungen erschlossen. 
Mit der getroffenen Festsetzung als Wohngebäude entsteht darüber hinaus eine beson
dere städtebauliche Ordnung. Alle unmittelbar an der Straße ,Im Walde' gelegenen 
Häuser (,,vordere Bauzeile") werden als Wohngebäude erfasst. Das Gebäude weist den 
Charakter eines Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss auf. Die ursprüngliche 
Genehmigung umfasst auch diesen Dachgeschossausbau. Ein Rückbau zu einem 
Wochenendhaus ohne Dachgeschossnutzung ist ohne eine vollständige Veränderung des 
Gebäudes unrealistisch. 
Unter Würdigung der besonderen Bedingungen und Entwicklungen in diesem Einzelfall 
werden die Voraussetzungen für die Anwendung des Leitfadens bezüglich der Legalisie
rung einer seit über sechs Jahrzehnten bestehenden Dauerwohnnutzung in besonderer 
Weise erfüllt. 
Demgegenüber weisen die Wochenendhäuser weder in Größe der Grundflächen noch in 
den zugehörigen sonstigen Anlagen Strukturen auf, die den Anforderungen genügen, wie 
sie an eine langfristige Dauerwohnnutzung gestellt werden müssen. Wenn auch hier 
Dauerwohnnutzungen zugelassen würden, müssten gleichzeitig also auch angemessene 
Nutzungsumfänge - wesentliche Erweiterung der Gebäudegrundflächen; Ausbau der 
Infrastruktur, insbesondere der Zuwegungen - zugestanden werden. Dies würde unver
meidlich zu erheblichen zusätzlichen Eingriffen in den Landschaftsraum führen, die jedoch 
mit den Zielsetzungen der Planung in Anbetracht der besonderen Lage im Landschafts
raum nicht vereinbar wären. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes soll der bestehende Wald ge
sichert und erkennbar und deutlich von den durch die privaten Nutzungen geprägten 
Bereichen abgegrenzt werden. Die letztgenannten Flächen werden als private Grün
flächen festgesetzt. Hier konzentrieren sich alle privaten Nutzungen mit Ausnahme der 
Zuwegungen. Demzufolge befinden sich die Wohngebäude und Wochenendhäuser inner
halb dieser Grünflächen. 
Die meisten Gebäude werden annähernd in der heutigen Größe erfasst, wobei die unum
gängliche Vereinheitlichung unvermeidlich auch zu Spielräumen führt. Diese führen auf
grund ihres geringen Umfangs jedoch in keinem Falle dazu, dass daraus erhebliche 
Neueingriffe in Natur und Landschaft resultieren. Auf der anderen Seite werden in be
stimmten Einzelfällen die heute bestehenden Grundflächen durch die Festsetzung deut
lich unterschritten. Bei Wochenendhäusern wird die Hauptnutzung auf das Vollgeschoss 
beschränkt. Insbesondere werden keinerlei neue oder zusätzliche Hauptnutzungen zuge
lassen. 
Für Terrassen und Freisitze, soweit diese der Hauptanlage zuzurechnen sind, sowie für 
sämtliche Nebenanlagen werden zusätzliche Regelungen getroffen, die eine bestim
mungsgemäße Nutzung ermöglichen, aber eine dem Umfeld unangemessene Ausdeh
nung dieser Anlagen verhindert. Insbesondere werden die Nebenanlagen mit Ausnahme 
der Zuwegungen auf die privaten Grünflächen beschränkt. Durch die getroffenen Fest
setzungen ergeben sich im Vergleich zum Bestand der Nebenanlagen in Einzelfällen 
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erhebliche Rückbauansprüche. 

Wesentlich abweichende Verhältnisse bestehen auf den Flurstücken 105/22 und 106/22. 
Im Falle des letztgenannten Flurstücks wird der Standort des bestehenden Wochenend
hauses aus Sicht der Waldbelange als ungünstig eingestuft. Zusätzlich unterschreitet das 
Gebäude nicht nur den Grenzabstand zu zwei benachbarten Grundstücken, sondern steht 
sogar in geringem Umfang auf dem Flurstück 22/1. Trotzdem wird der ursprüngliche Ge
bäudestandort bauordnungsrechtlich nicht beanstandet. Ergangene Stilllegungs- und Be
seitigungsverfügungen beziehen sich ausschließlich auf ungenehmigte Gebäudeerweite
rungen, die insbesondere auch ursächlich für die Abstandsunterschreitungen sind. Inso
weit muss auf die aus Sicht der Waldbelange wünschenswerte Verschiebung des Ge
bäudestandorts (Abriss und Neubau) verzichtet werden. Die Schaffung der erforderlichen 
Grenzabstände muss auf privatrechtlichem Wege - Zukauf von Grundstücksteilen - und/ 
oder bauordnungsrechtlichem Wege - Rückbau von Gebäudeteilen - geregelt werden. Im 
Rahmen der Festsetzungen ist eine Einhaltung der Grenzabstände erreichbar. 
Für das Flurstück 105/22 ist die aus Sicht der Waldbelange wünschenswerte Standort
verschiebung ebenfalls nicht umsetzbar, da der südliche Grundstücksbereich Teil eines 
Trockentaleinschnittes ist, der bei größeren Regenereignissen überflutet wird. Da das Ge
bäude auf einer kleinen Geländekuppe steht, die unmittelbar vom Waldbestand eingefasst 
ist und aufgrund der geringen Ausdehnung unmittelbar keine wesentlichen Nebenanlagen 
zulässt, wird die zugehörige private Grünfläche in weniger sensible Grundstücksbereiche 
verlagert. Sämtliche Nebenanlagen sind nur innerhalb dieser Fläche zulässig, die auf
grund der sensiblen Situation und der geringen räumlichen Möglichkeiten im Vergleich zu 
den sonstigen privaten Grünflächen sehr eng begrenzt ist und unmittelbar an der gemein
schaftlichen Zuwegung liegt. 

Wesentliche Zielsetzung dieses Planes ist die Sicherung der heutigen Siedlungsstruktur 
ohne eine wesentliche zusätzliche bauliche Entwicklung zu ermöglichen. Stattdessen wer
den allein die Festsetzungen des Bebauungsplanes einen umfangreichen Rückbau in be
stimmten Einzelfällen nicht verhindern können. Aufgrund der bestehenden und, soweit 
erforderlich, auch privatrechtlich abgesicherten Erschließung sowie der abgeschlossenen 
Bebauung ist eine Festsetzung von zusätzlichen Erschließungsflächen nicht erforderlich. 
Die Festsetzung von überbaubaren Grundstücksteilen beschränkt sich auf die Bezugnah
me der Festsetzungen auf bestehende Gebäudestandorte. Auch die Begrenzung der pri
vaten Grünflächen stehen in einfacher geometrischer Beziehung zu den Gebäuden bzw. 
den Grundstücksgrenzen. 
Insoweit ist im vorliegenden Bebauungsplan, der sich nicht auf die geometrische Form der 
Grundstücke auswirkt, die Textform für die getroffenen Festsetzungen hinreichend. Ent
sprechendes gilt für die verwendete Planunterlage (Auszug aus der Automatisierten 
Liegenschaftskarte ohne aktuellen Feldvergleich) im Sinne von Ziffer 41.2.3. VV-BauGB. 

2. Art der Bodennutzung 

Unter Würdigung der planungsrechtlichen Bestimmungen und bei Berücksichtigung der 
Zielsetzungen dieser Planung kommt für die größten Teile der Plangebietsflächen aus
schließlich eine Festsetzung von Wald in Betracht. Im Bereich der durch bauliche Nutzun
gen beanspruchten Bereiche wird diese Festsetzung allerdings mit Einschränkungen ver
sehen. 
Insbesondere werden die unmittelbaren Bereiche um die bestehenden Wohngebäude 
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bzw. Wochenendhäuser als private Grünflächen festgesetzt. Da hier weder Wald be
steht, noch zum Zeitpunkt der Errichtung der Gebäude bestand, widerspricht diese Erfas
sung nicht den Zielsetzungen der Planung und löst auch keine Anwendung der Eingriffs
regelung aus. Die Festsetzung von zusätzlichen Bepflanzungsmaßnahmen auf den pri
vaten Grünflächen ist hiervon unabhängig und dient ausschließlich der Schaffung ange
messener Waldübergänge. 
In zwei Fällen werden private Grünflächen abweichend von der oben genannten Vorge
hensweise festgesetzt. Auf dem Flurstück 105/22 (Teilbereich „Reuterberg") ist aufgrund 
des Standorts des Hauptgebäudes auf einer spitzen Geländekuppe die Anordnung 
privater Flächen mit Nebenanlagen nicht möglich, zumal das Gebäude direkt von Wald 
eingefasst ist. Demzufolge wird die hier sehr eng begrenzte Grünfläche mit den Neben
anlagen unmittelbar an die gemeinsame Zuwegung gelegt. Auf dem Flurstück 62/1 (Teil
bereich „Im Walde") wird zusätzlich eine private Grünfläche von geringer Größe festge
setzt, um die beiden dort bestehenden Stellplätze abzusichern. Aufgrund der nördlichen 
verlaufenden Böschung ist ein Heranfahren bis an das Wochenendhaus nicht umsetzbar. 
Die Stellplätze bestehen bereits, so dass zusätzliche Eingriffe für die Umsetzung der Fest
setzung nicht erforderlich werden. 
Außerhalb der privaten Grünflächen werden bestehende Nebengebäude nur dann hinge
nommen, wenn sie aufgrund einer rechtmäßigen Baugenehmigung entstanden sind. Dies 
gilt insbesondere für das Flurstück 108/22, wo eine genehmigte Garage im Nahbereich 
des Weges ,Reuterberg' besteht. Da hier die Gesamtfläche der bestehenden Nebenan
lagen das festgesetzte Maß deutlich überschreitet, bleibt dem Eigentümer die Wahl 
zwischen dem Erhalt der Garage oder von entsprechend größeren Nebengebäudeflächen 
innerhalb der privaten Grünfläche. 
Ansonsten haben die Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der 
Schutz des Waldes Vorrang vor der beliebigen Anordnung der Nebenanlagen auf den 
zugehörigen Grundstücken. 

Soweit die die Erreichbarkeit der Wochenendnutzungen über gemeinsame private Zuwe
gungen sichergestellt werden muss, sind die zugehörigen Flächen mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu belasten. Damit ist jedoch keine eigenständige Flächenfestsetzung 
verbunden. Die Flächen, auch bisher schon als Wegeflächen genutzt, bleiben Teil des 
Waldes. 

3. Maß der baulichen Nutzung I Zahl der Wohnungen I 
Höhenlage der Gebäude I Nebenanlagen 

Die Zielsetzungen der Planung bezüglich der Erhaltung des Landschaftsgefüges kann 
aufgrund der unterschiedlichen Gebäude- und Grundstücksgrößen nur erfüllt werden, 
wenn auf die Festsetzung von Grundflächenzahlen verzichtet wird und stattdessen für die 
Wohngebäude bzw. Wochenendhäuser jeweils maximale zulässige Grundflächen zuge
lassen werden. Dabei ist die Beibehaltung der bestehenden Gebäudestandorte unabding
bar. Außerdem dürfen keine neuen Gebäudestandorte entstehen, die womöglich zusätz
liche Nutzungseinheiten ergeben. Ansonsten wäre eine erhebliche zusätzliche Bean
spruchung des Naturraums nicht zu vermeiden. In diesen Zusammenhang ist auch die 
Begrenzung der Zahl der Wohnungen einzuordnen. Dementsprechend beschränken sich 
die zugehörigen Festsetzungen auf den Bestand. 

Die zugelassenen Grund- und Geschossflächen sowie die Beschränkung auf ein Voll
geschoss sind trotz der teilweise sehr unterschiedlichen Festsetzungen in jedem Einzel-
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fall so aufeinander abgestimmt, dass die zulässige Nutzung -- Dauerwohnen bzw. Wo
chenendnutzung - trotzdem umgesetzt werden kann. Dabei ist die Begrenzung auf ein 
Vollgeschoss schon durch das erforderliche Einfügen der baulichen Anlagen in das land
schaftliche Umfeld bedingt. In diesen Kontext gehört auch die Verpflichtung, bei den 
Wohngebäuden Aufenthaltsräume in Nichtvollgeschossen auf die zulässige Ge
schossfläche anzurechnen. Nur so können bei der Nutzung der Dachgeschosse die ein
schränkenden Regelungen zur Geschossfläche durchgesetzt werden. 
Obwohl weitgehend Rücksicht auf die Eigenheiten und Besonderheiten der einzelnen Ge
bäudenutzungen genommen wird, führt die für eine reguläre Bauleitplanung erforderliche 
Vereinheitlichung sowie die Einhaltung der Landschaftsverträglichkeit im Einzelfall jedoch 
dazu, dass allein aufgrund der Festsetzungen ein Rückbau bei einzelnen Anlagen nicht 
verhindert werden kann. So weisen einzelne Wochenendhäuser eine Grundfläche ein
schließlich überdachter Terrassen von über 110 m2 auf. Die Zielsetzungen der Planung 
als auch die unmittelbaren Ansprüche aus der Umsetzung der Belange von Natur und 
Landschaft sind mit diesem Nutzungsumfang nicht vereinbar. Diese baulichen Anlagen 
sind auch nicht durch Genehmigungen gedeckt. In den Fällen, wo auf Grundlage der 
späteren Vereinbarungen mit der Baugenehmigungsbehörde im Zuge von nachträglichen 
Baugenehmigungsverfahren ein Rückbau erforderlich wird, sollte dessen Umsetzbarkeit 
aufgrund der in der Vergangenheit sukzessiv vorgenommenen Gebäudeerweiterungen 
ohne unangemessenen Aufwand gegeben sein. 
Im Sinne der Zielsetzungen der Planung sind die gestuft zugelassenen Grundflächen 
sinnvoll und hinnehmbar. Dabei werden Grundflächen von bis zu 80 m2 bei Wochen
endhäusern nur zugelassen, weil für entsprechende Anlagen eine Genehmigung recht
mäßig fortbesteht. 
Auf der anderen Seite ergeben sich aus der Vereinheitlichung bei den Hauptnutzungen in 
Einzelfällen auch minimale Spielräume für Erweiterungen (Wohngebäude: einschließlich der 
Terrassen insgesamt bis zu 14 m2

, verteilt auf 2 Gebäude; Wochenendhäuser: einschließlich der 
Terrassen insgesamt bis zu 17 m2

, verteilt auf 6 Gebäude). Allerdings ist deren Umfang im 
Einzelfall so gering, dass sie nicht für erhebliche Gebäude- oder Nutzungserweiterungen 
ausreichen. 

Um eine missbräuchliche Nutzungsintensivierung zugunsten der innerhalb der Gebäude 
liegenden Grundflächen und zum Nachteil der den Hauptanlagen zuzurechnenden Ter
rassen und überdachten Freisitzen zu vermeiden, wird diesen Anlagen von vornherein 
ein gesonderter Flächenanspruch zugebilligt. Auch hier ist das festgesetzte Maß den je
weiligen Nutzungen angepasst. 

Die Festsetzung der Höhenlage verhindert einerseits ein unangepasstes Herausragen 
der Gebäude aus dem Gelände im Sinne der auch durch andere Festsetzungen ge
stützten Landschaftsverträglichkeit, andererseits werden dadurch auch die sonstigen bau
lichen Teile der Hauptanlagen (z.B. Terrassen oder Freisitze) an das bestehende Ge
ländeniveau angepasst. Diese Festsetzung erlangt in der Regel erst dann erhebliche 
Bedeutung, wenn im Einzelfall ein Neubau vorgesehen wird. 

Die Begrenzung der Größe der Nebenanlagen als auch deren Beschränkung auf den Be
reich der privaten Grünflächen leitet sich unmittelbar aus den Zielsetzungen der Planung 
ab. Die jeweils zulässige Größe ist gerade ausreichend zur Erfüllung des mit den zuge
hörigen Wohn- bzw. Wochenendnutzungen verbundenen Bedarfs, wozu im Sinne der 
BauNVO auch bei den Wochenendhäusern Pkw-Stellplätze oder eine Garage gehören. 
Gleichzeitig werden, bei Betrachtung der Verhältnismäßigkeit zwischen Haupt- und 
Nebenanlagen, die Nebennutzungen auf einem niedrigen Niveau gehalten, das in allen 
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Fällen weit unter den Regelungen des § 19 (4) BauNVO angelegt ist. Die Standortfest
legung auf die privaten Grünflächen stellt sicher, dass keine weiteren Waldflächen bean
sprucht werden. 
Ausgenommen von den Regelungen zu den Nebenanlagen sind die Zuwegungen sowie 
die Ver- und Entsorgungsleitungen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Zufahrtslängen 
und differierenden Grundstücksgrößen kann eine Einbeziehung nicht erfolgen, ohne dass 
in Einzelfällen gleichzeitig unangemessene Spielräume für die Nebenanlagen insgesamt 
eröffnet werden müssten. Durch die im Zuge der grünordnerischen Festsetzungen gefor
derte Wasser- und Luftdurchlässigkeit wird auf anderem Wege sichergestellt, dass keine 
unnötigen Eingriffe in den Naturhaushalt erfolgen. Gleichzeitig wird damit die Anforderung 
der Beschränkung der Vollversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß sichergestellt. 

Zusätzlich wird in die Festsetzungen eine gesonderte Regelung für Heizgasbehälter 
aufgenommen, um für die Betroffenen eine Gleichbehandlung zu erreichen. Aber auch 
diese Anlagen müssen mit Ausnahme des Flurstücks 105/22 innerhalb der privaten 
Grünflächen angeordnet werden. 
Die Ausnahme begründet sich darin, dass hier die private Grünfläche nicht das Hauptge
bäude umschließt, sondern von diesem abgerückt unmittelbar an der Zuwegung liegt. 
Demzufolge wird festgelegt, dass der Behälter im unmittelbaren Nahbereich des Gebäu
des unter Berücksichtigung der technischen Vorgaben sowie der Sicherheitsanforderun
gen aufzustellen ist. Aufgrund dieser Anforderungen ist jedoch die Vorgabe eines konkre
ten Standorts unrealistisch, da insbesondere unnötig lange Leitungsführungen zwischen 
Gebäude und Behälter vermieden werden müssen. 

Im bisherigen Umfang der Nebenanlagen bestehen teilweise erhebliche Unterschiede. In 
den meisten Fällen ist ein erheblicher Rückbau zu erwarten - im Einzelfall bis zu 42 m2 

-

und nur in wenigen Fällen verbleiben noch geringe Erweiterungsspielräume. Die überwie
gend geringe und schlechte bauliche Substanz vieler dieser Anlagen relativiert die nötigen 
Rückbaumaßnahmen. 
Um weitere unnötige bauliche Veränderungen im Einzelfall zu vermeiden, können die zu
lässigen Flächengrößen untereinander gegengerechnet werden. Eine Vergrößerung der 
Hauptnutzung wird allerdings nicht zugelassen. 

4. Örtliche Bauvorschriften 

Um die Umsetzung der Zielsetzungen der Planung auch über die nach BauGB möglichen 
Festsetzungsinhalte hinaus zu gewährleisten, werden die Planungsinhalte um mehrere 
Örtliche Bauvorschriften ergänzt. 

Insbesondere werden zu den Dächern einige Regelungen getroffen, die das Einfügen in 
den Landschaftsraum unterstützen. 
Die Begrenzung der Neigungswinkel der Hauptdachflächen bewirkt eine Höhenbegren
zung und verhindert insbesondere bei den Wochenendhäusern eine Nutzung der Dächer 
zu Aufenthaltszwecken. Demzufolge wurde hier bewusst eine Maß gewählt, das nicht alle 
bestehenden Dächer erfasst. Für vorhandene Abweichungen gilt jedoch ein überwirkender 
Bestandsschutz, womit auf die unmittelbare Umsetzung von entsprechend aufwendigen 
Dachgeschossumbauten verzichtet wird. Ziel ist die langfristige Wandlung. 
Der vollständige Verzicht auf Drempel sowie Dachaufbauten und -einschnitte unter
stützt die Zielsetzung der Einordnung der Gebäude in den Landschaftsraum zusätzlich. 
Entsprechendes gilt für die Regelungen zu Material und Farbgebung der Dächer. Bei Zu-
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grundelegung von RAL-Farbtonfestlegungen sollen damit die Farbbereiche abgedeckt 
werden, die durch folgende Farbtöne gekennzeichnet werden: 2001, 2002, 3000-5, 3007, 
3009, 3011, 3013, 3016, 8002-4, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014-17, 8019, 8022, 8024, 
8025, 8028, 9004 und 9011. 

Vergleichbar zu den Dächern werden auch die Ansichtsflächen der Außenwände auf 
landschaftsgerechte Ausführungen ausgerichtet. Entsprechend sind die zulässigen Farb
bereiche durch gedeckte, aber materialgerechte Töne geprägt und werden durch folgende 
RAL-Farbtöne erfasst: Ziegelsteine - 2001, 2002, 3000, 3001-5, 3007, 3009, 3011, 3013, 
3016 und 8012; Holzfachwerk und Holzverschalungen - 8002-4, 8007, 8008, 8011, 8012, 
8014-17, 8019, 8022, 8024, 8025 und 8028. Auch das Format der verwendeten Ziegel
steine ist auf die Kleinteiligkeit der Gebäude abgestimmt. Der Verzicht auf lmmitationen 
ergänzt die landschaftsgerechten Vorschriften sinnvoll. 

Abgesehen davon, dass Einfriedungen von und im Wald dem Genehmigungsvorbehalt 
nach § 5 Feld- und Forstordnungsgesetz unterliegen, dient der Verzicht auf diese Anlagen 
innerhalb des Waldes der Erhaltung und Verbesserung des Waldcharakters. Einfriedun
gen innerhalb des Waldes können in Würdigung der bestehenden besonderen Waldbe
lange grundsätzlich nicht hingenommen werden. Demzufolge müssen diese Anlagen auf 
den Übergang zwischen privaten Grünflächen und Wald beschränkt bleiben. Darüber 
hinaus ist eine gestalterische Anpassung an das besondere landschaftliche Umfeld sowie 
die Durchlässigkeit für Kleintiere unabdingbar. Die Funktion der Abschirmung der Privats
sphäre kann trotzdem weitgehend erfüllt werden. Die Festsetzung bedingt einen Rückbau 
der teilweise in erheblichem Umfang vorhandenen Grundstückseinfriedungen. 

Der gänzliche Verzicht auf Werbeanlagen steht innerhalb des Waldes außer Frage und 
damit ist aufgrund der reinen Wohngegebäude- bzw. Wochenendhausstruktur keine echte 
Einschränkung verbunden. 

Soweit die getroffenen Regelungen vom heutigen Bestand abweichen, sind die Anforde
rungen im Sinne der Zielsetzungen des Einfügens in die umgebende Landschaft insbe
sondere im Hinblick auf die längerfristige Entwicklung beabsichtigt. Soweit bei genehmig
ten Anlagen ein überwirkender Bestandsschutz besteht, kann dieser nur aufgehoben wer
den, wenn ohnehin umfassende Änderungen der baulichen Anlage vorgenommen wer
den. Soweit dies nicht gegeben ist, strebt die Gemeinde im Zusammenwirken mit der 
Bauaufsichtsbehörde auf der Basis des Leitfadens zur bauordnungsrechtlichen und 
bauplanungsrechtlichen Behandlung ungenehmigter Bauten im Landkreis Harburg 
Lösungen an, die im Einzelfall auch eine angemessene Sozialverträglichkeit beinhalten. 
Bei den Dachneigungen der bestehenden Wochenendhäuser gilt generell ein überwirken
der Bestandsschutz (s. Örtliche Bauvorschrift 1.1.). 

Die Örtlichen Bauvorschriften werden auf Grundlage von § 56 der Niedersächsischen 
Bauordnung erlassen. Die §§ 97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung schaffen die 
rechtlichen Voraussetzungen für die unmittelbare Aufnahme der Vorschriften in den Be
bauungsplan. 

5. Verkehrserschließung 

Die äußere bzw. öffentliche Erschließung erfolgt über die bestehenden Gemeindewege 
,Im Walde' und ,Klecker Weg' (im weiteren westlichen Verlauf ,Reuterberg'), die beide 
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nach Osten in die Gemeindestraßen der Dorflage münden und somit eine Anbindung zur 
,Hauptstraße' (L 213) gewährleisten. Allerdings lässt die topografische Situation nördlich 
des Weges ,Reuterberg' (im Süden des Teilbereichs „Reuterberg") eine unmittelbare 
Erschließung nicht zu. Demzufolge erfolgt eine unmittelbare Grundstücksanbindung nur 
für die drei direkt am Gemeindeweg ,Im Walde' gelegenen Wohngebäudegrundstücke. 
Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der hinterliegenden Wochenendgrundstücke im 
Siedlungsbereich „Reuterberg" wird die bestehende, gemeinsame private Zuwegung als 
Fläche, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten ist, festgesetzt. Neben der 
eigentlichen Nutzung durch die Anlieger wird damit insbesondere die Erreichbarkeit der 
Gebäude durch die Feuerwehr in den vollständig von Wald umschlossenen Bereichen 
sichergestellt. Die rechtliche Umsetzung dieser Festsetzung ist bereits erfolgt. Dazu ge
hören auch die für die Feuerwehr unabdingbaren Wendeflächen. 
Im Teilbereich ,Im Walde' wird das Grundstück 63/3 durch eine bestehende Zuwegung 
über das Flurstück 62/1 mit Anbindung an den ,Klecker Weg' erschlossen. Auf den zu
nächst vorgesehenen Ausbau des Flurstückes 63/2 als Zuwegung zum Flurstück 63/3 
wird aufgrund der damit verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft verzichtet, zumal 
auch die Gefällesituation für eine Zuwegung ungünstige Voraussetzungen bietet. Dem
gegenüber besteht auf dem Flurstück 62/1 bereits eine Zuwegung an den ,Klecker Weg', 
der von der Einmündung der Zuwegung bis zum Ort asphaltiert ist. Hier werden keine 
weiteren Eingriffe erforderlich. 

Der Gemeindeweg ,Im Walde' ist bis zur nordwestlichen Ecke des Teilbereichs „Im Walde" 
massiv ausgebaut (Aspaltierung/Kopfsteinpflaster). Im weiteren Verlauf nach Westen be
steht eine wassergebundene Wegebefestigung. Aus ökologischer Sicht ist der Verzicht 
auf eine zusätzliche Vollversiegelung von erheblicher Bedeutung für den Naturhaushalt. 
Demzufolge wird auch für die private Gemeinschaftszuwegung festgesetzt, dass zur Be
festigung ausschließlich standortangepasster Lehmkies verwendet werden darf. 
Aufgrund der begrenzten Anzahl von Nutzungseinheiten im Teilbereich „Reuterberg", die 
sich mit einer Ausnahme auf Wochenendnutzungen beschränken, ist die Qualität des 
Ausbaus trotzdem ausreichend. Die Gemeinde wird wie in der Vergangenheit weiterhin für 
einen andauernd ausreichenden Wegezustand Sorge tragen. Da das erschlossene Wohn
gebäude aufgrund von rechtmäßigen Baugenehmigungen entstanden ist, würde diese 
Aufgabe auch ohne die vorliegende Planung auf Dauer fortbestehen. 

6. Naturschutz und Landschaftspflege 

a) Grundsätzliche Aussagen 

Gemäß § 1 a (3) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Vermeidung und 
der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Abwägung nach 
§ 1 (7) BauGB im Sinne der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu 
berücksichtigen. Soweit auf Grundlage eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ist gemäß Bundesnaturschutzgesetzes § Ba "Verhältnis zum 
Baurecht" über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs abschließend zu entscheiden. 
Gemäß § 1 a (3) Satz 2 BauGB erfolgt der Ausgleich der Eingriffe durch Festsetzungen 
nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Dabei können die Fest
setzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen, wenn dies mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Anstelle der Festsetzungen kön
nen zur Sicherstellung des Ausgleichs auch Städtebauliche Verträge geschlossen werden 
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oder sonstige geeignete Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen ge
troffen werden. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden Flächen überplant, auf denen bereits an 
allen festgesetzten Baustandorten Wohngebäude bzw. Wochenendhäuser und die zuge
hörigen Nutzungen bestehen. Insoweit ist zu überprüfen, ob die aufgrund der Festsetzun
gen des Bebauungsplanes ergebenden Nutzungs- und Erweiterungsspielräume zu erheb
lichen Eingriffen in Natur und Landschaft führen. 

Um die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bedarfsgerecht in die Ab
wägung einstellen zu können, ist eine fachliche Untersuchung nötig. Dementsprechend 
wurde von den Landschaftsarchitekten SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH, Hamburg ein Um
weltbericht (gesonderter Teil dieser Begründung) erarbeitet: 

• Im Abschnitt 4 erfolgt im Rahmen der Untersuchung der Schutzgüter eine detail
lierte Bestands- und Vorbelastungserfassung, eine Bewertung sowie eine Beschrei
bung und Beurteilung der Auswirkungen der vorgesehenen Eingriffe. Diese Anga
ben werden durch die Darlegung der möglichen Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen unmittelbar ergänzt. 

• Der Abschnitt 5 beschreibt und begründet die vorgesehenen Vermeidungs-, Mini
mierungs- und Ausgleichsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit einschließlich der Maß
nahmen auf den externen Kompensationsflächen. 

• Im Abschnitt 6 erfolgt eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Bei der Festschreibung des baulichen Bestandes sind die Anforderungen des NWaldLG 
zu berücksichtigen. Soweit im Einzelfall aufgrund der städtebaulich erforderlichen Verein
heitlichung der Festsetzungen Erweiterungen möglich sind, ist unter den oben genannten 
Voraussetzungen die Eingriffsregelung anzuwenden. 
Im Rahmen des Umweltberichts wurde tabellarisch für jedes baulich genutzte Grundstück 
im Einzelnen aufgeführt, welche Auswirkungen eintreten können und welche Maßnahmen 
getroffen werden. Dabei wurden die auf Grundlage der Bebauungsplanfestsetzungen be
stehenden Nutzungserweiterungsspielräume in die Untersuchungen in vollem Umfang ein
bezogen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die nach den Festsetzungen teilweise noch 
möglichen Eingriffe aufgrund ihres geringen Umfangs und der Beschränkung auf die 
bestehenden Standorte die Erheblichkeitsschwelle im Sinne der Eingriffsregelung nicht 
überschreiten. Außerdem liegen die auf Grundlage der Festsetzungen durch die Grund
flächen der Haupt- und Nebengebäude insgesamt zulässigen Versiegelungen unter dem 
heutigen Bestand (vgl. Umweltbericht, Abschnitt 6). 
Da der Bebauungsplan darüber hinaus den Wald als solchen festsetzt und zusätzlich alle 
weiteren erhaltenswerten Baumbestände innerhalb der privaten Grünflächen durch Erhal
tungs- und Nachpflanzgebote schützt, werden durch die Planung nicht nur keine neuen 
Eingriffe in den Waldbestand zugelassen, sondern der Waldbestand wird langfristig ge
sichert. Der Zielsetzung der Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft wird 
damit entsprochen. 
Der festgesetzte Wald ist nach den Grundsätzen der langfristigen ökologischen Wald
entwicklung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Ziel ist eine naturnahe Entwicklung und 
Erhaltung eines standortgemäßen, struktur- und artenreichen und stabilen Waldbestandes 
als Lebensraum für standortangepasste Tiere und Pflanzen, als Erholungswald sowie als 
landschaftsgerechte Siedlungseingrünung. Durch die Entwicklung und Ersatzpflanzung 
mit standortgerechten, heimischen, möglichst autochthonen, herkunftsgesicherten Bäu
men und Sträuchern sollen natürliche Waldgesellschaften gefördert werden. Kleine, natür
lich entstandene Bestandslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen Suk
zession dienen. Unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht soll ein ausreichender Alt-
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sowie stehender und liegender Tatholzanteil zur Sicherung der Lebensräume wild leben
der Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen im Wald verbleiben. Schwerpunktmäßig 
sollen sich Pflegemaßnahmen auf erforderliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung und 
zur Waldschadensverhütung im Falle von bestandsgefährdendem Schädlingsbefall, der 
auf angrenzende Waldflächen übergreifen könnte, beschränken. Bei erforderlichen Pfle
gemaßnahmen sind Verfahren anzuwenden, die die Waldböden und die Waldbestände in 
ihrer Struktur- und Artenvielfalt schonen. 

Auch lassen die getroffenen Festsetzungen keine wesentlichen Veränderungen zum 
Nachteil des bestehenden Landschaftscharakters zu, der hier auch durch die rechtmäßige 
Bebauung geprägt ist. Selbst bei vollständigem Ersatz bestehender baulicher Anlagen 
sind Abweichungen nur zulässig, wenn dadurch keine Verschlechterung der landschaft
lichen Situation eintritt. Auch Nebenanlagen werden in diesen Fällen zukünftig nur auf den 
privaten Grünflächen zugelassen. 
Sämtliche Gebäude sind vor dem Inkrafttreten der Eingriffsregelung (1981) entstanden 
und auch vor dem Erlass des Landschaftsschutzgebietes „Klecker Wald und Umgebung" 
(1990). Mit Ausnahme des Wohnhauses „Im Walde 7" (Flurstück 97/64; 1970) sind alle 
maßgebenden Genehmigungen sogar vor der ursprünglichen Landschaftsschutzverord
nung (1969; außer Kraft getreten mit der Verordnung von 1981) ausgesprochen worden. 
Die nachträgliche Erfassung in einem Landschaftsschutzgebiet kann dem ursprünglich 
zugelassenen Nutzungsumfang nicht die Legalität entziehen. In Anbetracht des umfang
reichen, legalen Gebäudebestandes müssen auch die Belange des Landschaftsschutzes 
in angemessener Weise gegen die privaten Belange abgewogen werden. 
Soweit der künftige Bebauungsplan nicht durch Baugenehmigungen gedeckte Hauptnut
zungen erfasst (Flurstücke 105/22 und 107 /22), wird festgestellt, dass diese Nutzungen im 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit den legal entstandenen Wochenendnut
zungen stehen. Gleichzeitig wird in beiden Fällen kein zusätzlicher, externer Landschafts
raum beansprucht. In Anbetracht der seinerzeit für die Flurstücke 106/22 und 108/22 
erteilten und umgesetzten Genehmigungen kann unterstellt werden, dass auch die beiden 
ohne rechtliche Grundlage entstandenen Wochenendnutzungen eine reguläre Genehmi
gung erlangt hätten, wenn diese im entsprechenden Zeitraum beantragt worden wären. 
Dabei hat auch die markante Reliefsituation, die in den betrachteten Bereichen vergleich
bar ist, eine rechtmäßige Bebauuung nicht verhindert (Flurstücke 106/22 und 108/22). 
Offensichtlich sind auch die ungenehmigten Hauptanlagen vor Erlass der Landschafts
schutzgebietsverordnung entstanden. 

Bei der Gewichtung der Belange von Natur und Landschaft ist insbesondere zu berück
sichtigen, dass durch die Festsetzungen der Planung nicht nur der Wald und die sons
tigen standortgerechten Baumbestände auf den privaten Grünflächen besonders ge
schützt werden, sondern in beiden Bereichen zusätzliche Nach- und Bepflanzungen gefor
dert werden. 
Demgegenüber entstehen bei der Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölke
rung zwar teilweise zusätzliche Versiegelungsspielräume, deren Ausnutzung aufgrund ich
res geringen Umfangs jedoch nicht zu erheblichen Eingriffen führen wird, sofern die be
gleitenden Festsetzungen bestimmungsgemäß umgesetzt werden. 
Im Zuge der Abwägung der konkurrierenden Belange untereinander ist von besonderer 
Bedeutung, dass im Rahmen der Planung zusätzliche Eingriffe vermieden werden. 
Da durch die Planungsinhalte keine erheblichen Eingriffe vorbereitet werden, sondern sich 
stattdessen ein Rückbau baulicher Anlagen ergibt, ist bei der Abwägung der verschiede
nen Anforderungen an Natur und Landschaft eine Zurückstellung der Belange des Natur
schutzes und der Landschaftspflege zugunsten anderer Belange nicht erforderlich. 
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Somit kommen die Erhebungen im Umweltbericht abschließend zu dem Ergebnis, dass 
in der Gesamtbetrachtung keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen, da erhebliche 
Eingriffe in die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie LandschaWLand
schaftsbild nicht vorgenommen werden. Die vorgeschlagenen und umzusetzenden Maß
nahmen begründen sich demzufolge weniger aus der Eingriffsbilanzierung als aus der 
sensiblen Lage und den Rahmenbedingungen im Landschaftsschutzgebiet. 

b) Konkrete Maßnahmen 

Die im Umweltbericht vorgeschlagenen Maßnahmen wurden so aufbereitet, dass eine 
Umsetzung in den Bebauungsplan in Form von textlichen Festsetzungen möglich wird. 
Dabei wurde auf Festsetzungsmöglichkeiten zurückgegriffen, für die eine Rechtsgrund
lage im Rahmen des Städtebaurechts besteht. Redaktionelle Anpassungen zwischen Vor
schlagsversion und Festsetzung dienen dem Erhalt der sonstigen Systematik und wirken 
sich nicht auf den maßgebenden Inhalt aus. 
Neben den im Zuge des schonenden Umgangs mit Grund und Boden getroffenen Festset
zungen werden die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen für die Eingriffsflächen ge
troffen: 

- Festsetzung und Erhaltung des Waldes mit Anpflanzgeboten auf gegenwärtig mit 
wenigen Waldbäumen bepflanzten Fläche sowie Nachpflanzgeboten bei Abgängen, 

- enge Begrenzung der privaten Grünflächen, 

- Beschränkung aller baulichen Anlagen auf die privaten Grünflächen außerhalb des 
Waldes, 

- konkrete Bepflanzung der privaten Grünflächen mit Einzelbäumen und Sträuchern, 

- Erhaltung von Einzelbäumen auf den privaten Grünflächen, 

- Erhaltung von offenen Vegetationsflächen im Wurzelbereich anzupflanzender 
Einzelbäume, 

- Verwendung von landschaftsgerechten Materialien und Farben bei den Ansichtsflächen 
und Dächern der baulichen Anlagen, 

- weitgehende Erhaltung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens bei Flächen, 
die für Wege und Stellplätze genutzt werden, 

- Verwendung von standortgerechtem Material bei gemeinschaftlichen Zuwegungen, 

- Beschränkung von Einfriedungen auf die privaten Grünflächen, 

- Beschränkung der Einfriedungen auf Holzzäune ohne Sockel und lebende Hecken, 

- Erhaltung der Durchlässigkeit für Kleintiere bei den Einfriedungen, 

- Ausschluss von Werbeanlagen. 

Die aufgelisteten Maßnahmen dienen dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot im Rah
men der gesetzlichen Regelungen. Einer zusätzlichen Reduzierung der Festsetzungs
inhalte zum Maß der baulichen Nutzung steht die Verwirklichung der Zielsetzungen der 
Planung entgegen. Die Maßnahmen werden nicht nur dargelegt, sondern deren Umset
zung wird durch Festsetzung im Bebauungsplan abgesichert. 
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Über die Festsetzungsinhalte hinaus sollte die Nutzung der künftigen privaten Grünflächen 
so erfolgen, dass die heute bestehenden Funktionen des Naturhaushalts weitgehend 
erhalten bleiben. Diese Zielsetzung ist insbesondere auf die Verwendung standortge
rechter Gehölze (s. Umweltbericht S. 41 , Anhang Tabelle 4) ausgerichtet. 

7. Bodenschutz I Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten bekannt. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. 
Baudenkmale bestehen im Plangebiet nicht. 

8. Ver- und Entsorgung I Oberflächenentwässerung 

Im Plangebiet besteht eine Versorgung mit elektrischer Energie. Die zwischen den 
öffentlichen Verkehrsflächen und den nicht unmittelbar erschlossenen Grundstücken 
vorhandene Leitung verläuft auf der Trasse der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten be
lasteten Flächen. Damit besteht auch für die privaten Bereiche eine rechtliche Absiche
rung der Leitungsführung. Die Erreichbarkeit und damit Versorgung aller Grundstücksein
heiten ist somit gesichert. 

Mit Ausnahme des Grundstücks „Reuterberg 6" sind im Plangebiet bisher keine weiteren 
Grundstücke an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Stattdessen 
werden eigene Brunnen betrieben . Diese Situation besteht, obwohl im Nahbereich des 
Teilbereiches „Reuterberg" zwei Wasserversorgungsleitungen verlaufen. Demgegenüber 
besteht zum Teilbereich „Im Walde" erst im Abstand von rund 600 m eine Versorgungs
leitung in der Ortslage. 
Grundsätzlich wäre insoweit zumindest für den Bereich „Reuterberg" die Möglichkeit einer 
zentralen Trinkwasserversorgung gegeben. Voraussetzung wäre die Verlegung einer ge
meinschaftlichen Leitung auf der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belasteten Fläche, 
die sicherlich zu einer erheblichen Kostenbelastung führen würde. Da hiermit ausschließ
lich Wochenendhäuser erschlossen würden, müssen die Betroffenen abwägen, ob sich 
dieser Aufwand lohnt. In diese Abwägung müssen auch die Anforderungen eingestellt 
werden, die in jedem Fall an Trinkwasserversorgungsanlagen zu stellen sind und im Fol
genden aufgeführt werden: 

Eigene Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen sind dem Landkreis Harburg, 
Abteilung Gesundheit anzuzeigen. 
Brauchwasserversorgungsanlagen sind an ihren Zapfstellen mit der Aufschrift „Kein 
Trinkwasser" zu kennzeichen. 
Wenn ein Gebäude in den Aufenthaltsräumen eine Wasserinstallation hat, muss 
eine Versorgung mit Trinkwasser dauernd gesichert sein. 
Trinkwasserversorgungsanlagen sowie die Hausinstallationen sind nach der 
gültigen DIN Norm (neuester technischer Stand) und der Trinkwasserverordnung 
2001 zu installieren und zu betreiben. Das Gesundheitsamt führt nach der Anmel
dung der Trinkwasserversorgungsanlage ggf. eine Besichtigung durch und legt den 
Untersuchungsumfang fest. 

Auf die hygienischen Anforderungen aus § 13 Trinkwasserverordnung wird ausdrücklich 
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hingewiesen: 
Trinkwasser ist alles Wasser, im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das zum Trin
ken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken oder zu folgenden anderen häus
lichen Zwecken bestimmt ist. 

Körperpflege und -reinigung, 
Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, 
Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vorübergehend mit dem 
menschlichen Körper in Kontakt kommen. 

Dies gilt ungeachtet der Herkunft des Wassers, seines Aggregatzustandes und ungeachtet 
dessen, ob es für die Bereitstellung auf Leitungswegen, in Tankfahrzeugen, in Flaschen oder 
anderen Behältnissen bestimmt ist. 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von 
Wasser bestimmt sind, das nicht die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch hat und 
die im Haushalt zusätzlich zu den Wasserversorgungsanlagen im Sinne des § 3 Nr. 2 installiert 
werden, haben diese Anlagen der zuständigen Behörde bei Inbetriebnahme anzuzeigen. Soweit 
solche Anlagen bereits betrieben werden, ist diese Anzeige unverzüglich zu erstatten. 
Ferner wird nachdrücklich auf die für die Anzeigepflicht geltenden Bestimmungen gemäß 
§ 13 Trinkwasserverordnung verwiesen: 
Soll eine Wasserversorgungsanlage erstmalig errichtet oder wieder in Betrieb genommen werden, 
oder soll sie anihren wasserführenden Teilen baulich oder betriebstechnisch so verändert werden, 
dass dies auf die Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen Gebrauch Auswirkungen 
haben kann, oder geht das Eigentum oder das Nutzungsrecht an einer Wasserversorgungsanlage 
auf eine andere Person über, so haben der Unternehmer und der sonstige Inhaber dieser 
Wasserversorgungsanlage dies dem Gesundheitsamt spätestens vier Wochen vorher anzuzeigen. 
Abschließend wird auf die Erforderlichkeit der Trinkwasserversorgung in jedem Einzelfall 
durch Hinweis auf§ 42 Nds. Bauordnung verwiesen: 
Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen, soweit es ihre Benutzung erfordert, eine Versorgung mit 
Trinkwasser haben, die dauernd gesichert ist. 

Die für einen ordnungsgemäßen Brandschutz erforderliche Löschwasserversorgung ist 
insbesondere für den vollständig von Wald umgebenen Teilbereich „Reuterberg" aufgrund 
der günstigen Lage zu den örtlich verlaufenden Wasserleitungen sichergestellt. Unmittel
bar am Nordrand des Teilbereiches besteht in der dortigen Versorgungsleitung (150 mm 
Durchmesser) ein Löschwasserhydrant. Darüber hinaus ist in der im Klecker Weg befind
lichen Transportleitung (400 mm Durchmesser) auf Höhe des Südrands ebenfalls ein Hy
drant eingebaut. Damit bestehen für diesen Teilbereich günstige Voraussetzungen für den 
Zugriff auf Löschwasser. Da die beiden aufgeführten Wasserleitungen unabhängig von
einander sind, steht eine besonders umfassende Löschwassermenge zur Verfügung, die 
sonst selbst in eng bebauten Wohngebieten nicht berit gestellt werden kann. 
Die nötige Erreichbarkeit der nicht an öffentlicher Erschließung bestehenden Wochenend
häuser durch Feuerwehrfahrzeuge wird über die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten be
lasteten Flächen sichergestellt. Dabei wurden die erforderlichen Abmessungen der Wege
und Wendeflächen und damit deren ausreichende Befahrbarkeit vor Ort mit der zuständi
gen Feuerwehr festgelegt. 
Demgegenüber muss für den Teilbereich „Im Walde" auf die Wasserversorgungsleitungen 
innerhalb der Ortslage von Harmstorf zurückgegriffen werden. Abgesehen von der gege
benen Leistungsfähigkeit der Leitung, die selbst für erhebliche Teile der Ortslage ausrei
chend ist, besteht jedoch ein erheblicher Abstand von rund 600 m zu den zu schützenden 
Wohngebäuden. Aufgrund der Ausrüstung der örtlichen und gemeindlichen Feuerwehr mit 
wasserführenden Fahrzeugen, mit deren Wasserkapazität der Zeitraum bis zum Aufbau 
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einer Wasserversorgung zwischen Einsatzstelle und Wasserentnahmestelle ausreichend 
überbrückt werden kann, ist der nötige Brandschutz trotzdem gegeben. 

Ein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung ist aufgrund der enormen Abstände 
zur Ortslage und damit zu den bestehenden Abwasserleitungen auch für die Zukunft un
realistisch. 
Sowohl die Bodenverhältnisse als auch die zur Verfügung stehenden Grundstücksgrößen 
lassen auch weiterhin eine örtliche Entsorgung über Kleinkläranlagen ohne nachhaltige 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zu. Die genannten Anlagen müssen gegebenen
falls an die aktuellen technischen Standards angepasst werden. 

Die Abfallentsorgung wird zuständigkeitshalber durch den Landkreis Harburg vorgenom
men. Soweit keine unmittelbare Belegenheit besteht, müssen die Entsorgungsbehälter bis 
an die öffentlichen Verkehrsflächen geschafft werden. Hierfür wird im Bereich der Einmün
dung der privaten Erschließung in den öffentlichen Weg ein Sammelplatz für die Abfallent
sorgung festgesetzt, der ein Aufstellen aller Behälter außerhalb der als Fahrraum genutz
ten Bereiche ermöglicht. Soweit sich der wassergebundene Ausbau der Gemeindewege 
,Reuterberg' und ,Im Walde' auf eine Breite beschränkt, die den Begegnungsverkehr 
Müllfz/Pkw auch bei verminderter Geschwindigkeit nicht zulässt, müssen an unübersicht
lichen Stellen - insbesondere im Wald - Ausweichstellen vorgesehen werden. Darüber 
hinaus müssen die Wege regelmäßig in Stand gehalten werden, um die Entsorgung ge
währleisten zu können. Hierzu müssen die Wege die Belastungen durch das dreiachsige 
Müllfz mit einer Länge von 10 m, einer Breite von 2,5 m und einer Gesamtmasse von 26 
Mg auf Dauer aushalten. Außerdem ist ein Lichtraumprofil von 3,5 m Höhe dauerhaft zu 
sichern. Im Winter muss mit Einschränkungen gerechnet werden. 

Für die Oberflächenentwässerung stellen sich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen 
ein, da keine vergrößerte Versiegelungsrate zugelassen wird. 
Im Grenzbereich zwischen den Flurstücken 105/22 und 106/22 einerseits und den Flur
stücken 107 /22 und 108/22 andererseits verläuft eine Einschnittbereich, der zeitweise 
auch von frei abfließendem Oberflächenwasser durchflossen wird. Da in diesem Waldbe
reich sämtliche baulichen Anlagen als auch sonstige Nutzungen ausgeschlossen werden, 
sind zukünftig Wasserschäden an baulichen Anlagen nicht zu erwarten. Gegenwärtig be
findet sich innerhalb dieser Mulde noch eine bauliche Nebenanlage, die mit Umsetzung 
der Planung zurückzubauen ist. Grundsätzlich dürfen wassergefährdende Stoffe nicht in 
Muldenbereichen gelagert werden, selbst wenn die betreffenden Teile der Niederungs
bereiche innerhalb der privaten Grünflächen liegen. 

9. Flächenübersicht 

Gesamtfläche des Plangebietes 
davon 

Teilbereich „Reuterberg" 
-Wald 
- private Grünflächen 

Teilbereich „Im Walde" 
-Wald 
- private Grünflächen 

1,92 ha 
0,71 ha 

0,92 ha 
0,43 ha 

3,98 ha 100% 

2,63 ha 66% 
48% 
18% 

1,35 ha 34% 
23% 
11% 
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IV. Maßnahmen I Kosten I Finanzierung 

Erhebliche Maßnahmen, die alsbald getroffen werden sollen, sind mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes seitens der Gemeinde nicht verbunden. 
Insoweit entstehen auf Grundlage der Planung für die Gemeinde keine erheblichen Kos
ten. Die Planungskosten werden weitestgehend von den Grundstückseigentümern über
nommen. 

V. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Da im Zuge der Planung keine zusätzlichen öffentlichen Erschließungsflächen oder sonsti
ge öffentliche Einrichtungen erforderlich werden, sind bodenordnende oder sonstige Maß
nahmen nicht erforderlich. 

Aufgestellt: 

DIPL.-ING. RALF PETERSEN 
STADTPLANER BERATENDER INGENIEUR 

Satzungsbeschluss 

Mitglied der Ingenieurkammer Niedersachsen 
Mitglied der Architektenkammer Niedersachsen 

BÜRO FÜR STÄDTEBAULICHE PLANUNGEN 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften nach Prüfung der 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 23.11.2009 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie 

diese Begründung beschlossen. 

Harmstorf, den J ~, A ~. Q 00 ~ 


