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BEGRÜNDUNG 

1.0 Anlass und allgemeine Ziele der Planung 

Südwestlich von Jesteburg befindet sich ein Siedlungssplitter im Außenbereich mit 
zwei ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen aus dem 19. Jahrhundert. Hiervon 
ausgehend sind zwischen 1939 und 1968 weitere Wohnhäuser am Bossardweg und 
am „Hassei" errichtet worden. Das Gebiet am „Hassei" war zu diesem Zeitpunkt land
wirtschaftlich genutzt, wohingegen sich am Bossardweg im Lauf der Zeit Wald 
entwickelte. Später wurden auf den bebauten Grundstücken bauliche Veränderun
gen von Gebäuden oder Neubauten von Nebenanlagen vorgenommen, um die 
bauliche Nutzung an die gestiegenen Wohnbedürfnisse anzupassen. Diese Ände
rungen erfolgten teils mit Baugenehmigung, teils jedoch auch ohne Zustimmung der 
zuständigen Behörden. So erfolgte in einem Fall eine ungenehmigte Umnutzung ei
nes Stalls zum Dauerwohnen, in einem weiteren Fall wurden genehmigte Ferienwoh
nungen ohne vorherige Genehmigung als Dauerwohnsitz genutzt und an anderer 
Stelle wurde ein Wohnhaus so erheblich erweitert, dass der Bestandsschutz erloschen 
ist. 

Voraussetzung für eine langfristige Sicherung und eine städtebauliche Ordnung ist 
eine Überplanung für diesen Siedlungsansatz mit dem Ziel, den vorhandenen Ge
bäudebestand in seiner über den genehmigten Zustand hinausgehenden Größe zu 
sichern und eine städtebauliche Ordnung herbeizuführen. 

Der "Leitfaden" nennt Ziele, die durch die Bauleitplanung insbesondere erreicht wer
den sollen. Diese allgemein für Bauleitplanungen zur Legalisierung ungenehmigter 
baulicher Anlagen im Landkreis Harburg genannten Ziele können für das Plangebiet 
wie folgt konkretisiert und ergänzt werden: 
- Dauerhafte Sicherung des Bestands an Hauptgebäuden bei Ausschluss neuer Be

bauungsmöglichkeiten für zusätzliche Hauptgebäude über den Bestand hinaus, 
- Beschränkung der Wohnnutzung auf das mit der Funktion des Außenbereichs ver

trägliche Maß zur Herstellung einer städtebaulichen Ordnung unter besonderer Be
rücksichtigung einer sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (hier auch 
im Sinne einer Legalisierung von jahrzehntelang verfestigten Nutzungen aus Grün
den der sozialen Verantwortung zu verstehen), 

- Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft, 
- Schaffung von Rechtssicherheit insbesondere für die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, die Gemeinden, die Bauaufsichtsbehörden und die Naturschutzbehörde, 
- Festlegen von Art und Umfang der Erschließung und anderer öffentlicher lnfrastruk

tureinrichtungen, hier insbesondere der privaten und öffentlichen Erschließungsflä
chen und der Abfallentsorgung. 

Der Geltungsbereich ergibt sich durch die bestehende Bebauung und die für die 
Erschließung der Wohngrundstücke erforderlichen Wegeparzellen . 
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2.0 Räumliche und strukturelle Situation Im Plangebiet 

Das insgesamt ca. 6,4 ha große Plangebiet befindet sich ca. 3 km Luftlinie südwest
lich des Zentrums von Jesteburg zwischen Lüllau, Jesteburg, Schierhorn und Asendorf. 

Innerhalb des Gebietes liegen acht Wohnhäuser, wobei es sich in zwei Fällen um e
hemalige Bauernhäuser einer historischen Hofanlage handelt. Zu dem Bauernhaus 
Nr. 18 gehört eine ausgebaute Scheune mit zwei ehemaligen Ferienwohnungen, die 
aber mittlerweile ebenfalls dem Dauerwohnen dienen, und ein unbewohntes Wo
chenendhaus. Die beiden Hofanlagen und drei weitere Wohnhäuser liegen nahe 
des Weges „Hassei" als Siedlungskörper, ein weiteres Gebäude befindet sich etwas 
weiter entfernt und wird über einen separaten Weg vom „Hassei" aus erschlossen. 
Die Gebäude am Bossardweg Nr. 90 und 92 liegen im Wald und werden ebenfalls 
über Zufahrten vom Bossardweg aus erschlossen. Die Gebäude sind von unterschied
lich großen, als Garten genutzten Freiflächen umgeben. Die zum Dauerwohnen ge
nutzten Grundstücke am „Hassei " sind zumindest zur Straße hin eingezäunt, wohin
gegen dieses nicht für die beiden Grundstücke am Bossardweg gilt. 

Das ungenutzte Wochenendhaus soll durch die vorliegende Planung nicht gesichert 
werden, da kein Nutzungsinteresse vorhanden ist, es gänzlich ungenehmigt entstan
den ist und sich innerhalb von Wald befindet. Eine Notwendigkeit zur Sicherung des 
ohnehin verfallenden Gebäudes aus sozialen Gründen ergibt sich im Gegensatz zu 
den dauerbewohnten Gebäuden nicht. In der nachfolgenden Betrachtung wird da
her auf dieses Gebäude nicht mehr näher eingegangen. 

In der Tabelle am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
der übrigen baulichen Anlagen zusammengefasst. Die statistische Auswertung ergibt 
folgendes: 

Sieben der insgesamt neun „Wohnhäuser" (d.h . acht tatsächlichen Wohnhäuser und 
eine ausgebaute Scheune) verfügen über eine Grundgenehmigung als Wohnhaus, 
die Wohnungen in der Scheune sind als Ferienwohnung und das Gebäude Nr. 90 ist 
ursprünglich als Stall genehmigt worden. Die durchschnittliche aktuelle Grundfläche 
der Wohngebäude ohne überdachte Terrassen, wobei im Falle der Scheune nur der 
zu Wohnungen ausgebaute Teil mit gerechnet wird, beträgt 160 m2

• Nur zwei Wohn
gebäude und der bewohnte Teil der ausgebauten Scheune haben Grundflächen 
unterhalb der im Leitfaden empfohlenen festzusetzenden Größe von 100 m2

• Ge
nehmigt sind im Gegensatz zur tatsächlichen Größe durchschnittlich 110 m2

• 

Nur auf dem Flurstück 9/2 sind alle zugeordneten Nebengebäude genehmigt. In fünf 
Fällen sind alle Nebengebäude und in den übrigen Fällen zumindest ein Teil unge
nehmigt. Größe und Anzahl der einzelnen Nebengebäude sind sehr unterschiedlich: 
In vier Fällen, wobei die Nebenanlagen zu den Gebäuden Nr. 18 und 18 A zusam
mengefasst werden, nehmen die Nebenanlagen insgesamt deutlich mehr als 100 m2 

ein. Bedingt durch die ehemalige landwirtschaftliche Nutzung ist auf den Grundstü
cken Nr. 17 und 18 die von Nebengebäuden eingenommene Grundfläche sehr 
hoch. Hier bilden die Bauernhäuser zusammen mit Scheunen, ehemaligen Ställen 
und Altbaumbestand ein für solche Anwesen typisches Gesamtensemble. 

Zu den Nebenanlagen gehören neben den Nebengebäuden auch Einfriedungen, 
d ie in diesem Fall aufgrund der Bebauung im Außenbereich außerhalb des Sied
lungszusammenhangs einer Genehmigung bedurft hätten, wenn sie weiter als 50 m 
vom Wohnhaus entfernt sind. 
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Zusammenfassung des Gebäudebestands 

Hausnummer 7 17 18 18A 
Flurstücke 7/2 7/1 70/7,8/3 
zusammenhängend 4020 ca. 4910 8120 
genutzte Grund-
stücksq. [qm] 
Status HG aktuell WH WH WH WH/Scheune 

Status HG genehmigt WH WH WH Ferienw./ 
Scheune 

Größe HG aktuell 136 208 222 283 
ohne überdachte 
Terrasse [qm] 
Größe HG ohne ü- 95 208 182 273 
berdachte Terrasse 
1oenehmiqt [qm] 
Größe NG aktuell 138 199 299 
raml 
Größe NG genehmigt 0 0 101 
faml 
Einfriedung vorhanden vorhanden vorhanden 

Freiflächenstruktur Garten Straße Gar- Zur Straße Garten, hinten 
ten, hinten Wald 

Wald 
Erschließungsstraße Hassei Hassei Hassei 

Bemerkungen Einfriedung lt. LK z.Z. zusätzlich Bauwagen vorh . 
„Gartenhaus" auf i.O., Teich keine 
Flurstück 8/3 und ggf. Lösch- landw. Privi-
Grundstück 56/ 12 hier wasser legierung 
nicht aufqeführt 

22 26 
8/11 8/10 
1830 710 

WH WH 
WH WH 

103 123 

103 77 

46 52 

0 0 

vorhanden vorhanden 

Garten Garten 

Hassei Hassei 

Einfriedung kein Be-
i.O. stands-

schutz 
gern. LK 

30 92 

7/5 9/2 
1700 4900 

WH WH 
WH WH 

129 86 

129 86 

36 36 

0 36 

vorhanden 

Garten Wald 

Hassei Bossardweg 

- 11 -

90 
9/1 

ca. 7930 

WH 
Stall 

55 

55 als Stall 

196 

2 

Norden 
Wald, Haus 

Garten 
Bossardweg 
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3.0 Rechtliche Situation 

Das Plangebiet ist im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg 
(2000) als Vorsorgegebiet für die Erholung und für die Forstwirtschaft dargestellt. Der 
Flächennutzungsplan weist die Flächen am Hassei als landwirtschaftliche Fläche, die 
Flächen am Bossardweg als Wald aus. Gemäß Landschaftsrahmenplan und Land
schaftsplan werden die Gebiete als schutzwürdig für ein Landschaftsschutzgebiet 
eingestuft. Ein Schutzstatus besteht jedoch nicht. Zum Themenbereich "Siedlungsent
wicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Freiräume" führt das Regionale 
Raumordnungsprogramm unter anderem aus: "Bestehende Wochenendhausgebiete 
sind, unter besonderer Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, zu ordnen." 

In Bezug auf Forstwirtschaft sind folgende Aussagen für die vorliegende Planung rele
vant: ,,Ersatzaufforstungen für unvermeidbare Waldumwandlungen sind möglichst 
zeit- und ortsnah sowie ökologisch wert- und flächengleich mit standortgemäßen 
Baum- und Straucharten durchzuführen. zusammenhängende Waldgebiete, die we
sentliche Waldfunktionen wie Erholung, Trinkwasserschutz und ungestörte Entwicklung 
von Waldlebensgemeinschaften noch gewährleisten können, sind insbesondere vor 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu schützen." 

Die Planung ist mit den Zielen der regionalen Raumordnung vereinbar, auch unter 
dem Aspekt, dass das regionale Raumordnungsprogramm großmaßstäblich ist. Der 
ordnende Aspekt ist ein Hauptziel des Bebauungsplans. 

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Flächennutzung „Wald" bzw. ,,landwirt
schaftliche Fläche" ist in der tatsächlichen Nutzung noch überwiegend vorhanden, 
so dass bei einer Überplanung eine Änderung des Flächennutzungsplans nicht erfor
derlich ist. Da der Bebauungsplan keine neuen Baugrundstücke ausweist und der 
vorhandene bauliche Bestand den Darstellungen des Flächenutzungsplans nicht 
entgegen stand, wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan als noch aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelbar anzusehen ist. 

Grundsätzlich ist mit der Erteilung rechtskräftiger Baugenehmigungen (hier: Wohn
haus bzw. Stall) auf einem bewaldeten Grundstück eine Waldumwandlung in Ab
hängigkeit von der Nutzungsart und der Grundstücksgröße auf einem Teil oder dem 
ganzen Grundstück verbunden. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird für die Legalisierung von unge
nehmigten Bauten und für die Umwidmung von Wochenendhäusern zu Wohnhäu
sern eine weitergehende Waldumwandlung als bisher erfolgt ermöglicht. Für diesen 
Verlust an Wald wird Ausgleich nach NWaldLG erforderlich. 

4.0 Wesentlicher Planlnhalt 

4.1 Art der Bodennutzung 

Im "Leitfaden" wird eine Legalisierung der baulichen Anlagen durch einen einfachen 
Bebauungsplan empfohlen. Dieser Bebauungsplan soll als Flächennutzung Wald o
der private Grünfläche festsetzen, wobei die Wald- bzw. Grünfläche auch als Fläche 
für Wohnnutzung bzw. Wochenendhausnutzung dient. Dadurch soll der Bestand an 
baulichen Anlagen gesichert werden. In diesem Fall wird aufgrund der offenen 
Landschaft im Bereich Hassei Grünfläche und am Bossardweg der tatsächlichen Nut
zung entsprechend Wald festgesetzt. Der Charakter eines Waldes, d.h. einer mit 
Waldbäumen bestockten Fläche, die die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion von 
Wald erfüllen kann, ist am Bossardweg überwiegend gegeben und soll auch erhalten 
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bleiben. Die Waldfunktionen sind zur Zeit jedoch eingeschränkt, denn die ökologi
schen Funktionen werden durch die Besiedlung gemindert und die Nutzfunktion ist 
von untergeordneter Bedeutung. Die Waldfunktionen werden auch zukünftig nicht 
auf der gesamten Fläche erfüllt werden können, denn die textliche Festsetzung 2.1 
erlaubt auch künftig die Bebauung der Grundstücke im näher spezifizierten Umfang 
und die Beseitigung der Waldvegetation auf einem Teil der Grundstücksfläche, um 
eine ortsübliche Gartengestaltung und eine Belichtung des Hauses wie sie auch be
reits überwiegend vorhanden ist zu realisieren bzw. zu erhalten. 

Teilweise stehen benachbart zu den Wohnnutzungen Waldbäume bis zu 35 m Höhe. 
Ein Nachlassen der Standfestigkeit durch Fäule im Wurzel- oder unteren Stammbe
reich ist besonders bei zunehmendem Alter möglich, aber oft nicht erkennbar. Hier
durch sind im Falle von Windwürfen akute Gefahren für diese Gebäude und die dar
in befindlichen Personen gegeben. Es wird vorgeschlagen, einen pultdachförmigen 
abgestuften Waldrand bis zu einem Abstand von mindestens 35 Metern zu den 
Wohngebäuden anzulegen, um die Gefahren durch Windwurf zu minimieren. Hinzu 
treten in diesem Außenbereich Gefahren durch Feuer. Die Eigentümer und Nutzer 
der Gebäude sind gehalten, gegen Auswirkungen eines Waldbrandes Vorkehrungen 
zu treffen . 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt ausschließlich Wohnhäuser fest. Neben den bereits als sol
che genehmigten Wohnhäusern wird auch der seit Jahrzehnten bewohnte ehemali
ge Stall (Nr. 90) im nachhinein für die ausgeübte Nutzung legalisiert. Die mit zwei Fe
rienwohnungen ausgebaute Scheune wird seit Jahren zum Dauerwohnen genutzt, 
was auch künftig ermöglicht werden soll. Da zwei Ferienwohnungen genehmigt sind 
und auch aktuell beide Wohnungen unabhängig voneinander dauerbewohnt sind, 
soll diese Nutzung sozialen Gründen auch künftig ermöglicht werden. 

Für Wohnhäuser wird im Leitfaden von der Festsetzung einer maximal zulässigen 
Grundfläche von l 00 m2 ausgegangen. Eine darüber hinaus gehende festgesetzte 
zulässige Grundfläche wäre mit dem Schutz des Außenbereichs vor Zersiedelung 
nicht vertretbar. Dieses gilt aber in einem Gebiet wie dem vorliegenden, das durch 
historische Bausubstanz in Form von zwei ehemaligen Bauernhäusern und durch ge
nehmigte Wohnhäuser, die teilweise aus der historischen Bebauung resultiert, nicht 
mehr ohne Weiteres. Für das vorliegende Gebiet wird daher in jedem Einzelfall ge
prüft, ob besondere Gründe vorliegen, die eine Grundfläche über l 00 m2 rechtferti
gen (s.u .). 

Für genehmigte Wohngebäude ohne ungenehmigte Erweiterungen kann sich ge
mäß§ 35 (2) und (4) Nr. 2 und 5 BauGB ein Anspruch auf eine Erweiterung ergeben, 
die den heutigen Anforderungen (vgl. 2. Wohnungsbaugesetz vom 27.06.1956; zuletzt 
geändert am 16.12.1997) an Wohnraum entspricht. Wird dieser Anspruch zusammen 
mit den erteilten Genehmigungen betrachtet, kann für Wohnhäuser mit ausbaufähi
gem Dachgeschoss der im Leitfaden empfohlenen Grundfläche von 100 m2 gefolgt 
werden. 

Terrassen, die an ein Hauptgebäude angegliedert sind, werden bei der Grundflä
chenermittlung normalerweise den Hauptgebäuden zugerechnet. Für den vorlie
genden Plan wird jedoch explizit die zulässige Grundfläche ohne Terrasse benannt. 
Aufgrund der Lage der Wohngebäude auf großen, ungestörten Grundstücken ergibt 
sich der Wunsch nach einer Terrasse zum Aufenthalt im Freien während der Som
mermonate. Aus diesem Grund ist in vielen Fällen bereits ein Freisitz vorhanden, der 
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teilweise an das Haus angebaut ist und teilweise separat im Garten liegt. Ohne be
sondere Festsetzung wäre eine nicht mit dem Haus verbundene Terrasse als Neben
anlage wie z.B. Zufahrten, befestigte Wäscheplätze etc. zu betrachten, über deren 
Zulässigkeit keine Aussage erfolgt (siehe unten) , zu betrachten. Dagegen würde eine 
an das Haus angebaute Terrasse zur Grundfläche zählen, so dass Eigentümer eines 
Wohnhauses mit einer angebauten Terrasse gegenüber solchen mit Gartenterrasse 
benachteiligt wären. Bei der Bestandsaufnahme des Landkreises Harburg im Sep
tember 2001 wurden überdachte Terrassen, die an das Haus angegliedert sind, mit 
erfasst. Da generell aufgrund der großen Grundstücke dem Wunsch nach einer Ter
rasse entsprochen werden und eine Gleichbehandlung erfolgen soll , ist festgesetzt, 
dass solche an das Haus angebauten, überachten Terrassen zusätzlich zur festgesetz
ten Grundfläche in dem Maße zulässig sein sollen, wie sie bei der Bestandsaufnahme 
des Landkreises Harburg vorgefunden wurden. Dabei werden die überdachte und 
teilweise geschlossene Veranda des Grundstücks Nr. 22 und der angebaute, über
dachte und teilweise geschlossene Freisitz zum Grundstück Nr. 26 als Terrasse be
trachtet. Die Zulässigkeit nicht überdachter Terrassen am Haus oder hiervon abge
setzt ist explizit im Bebauungsplan nicht geregelt, um übermäßige Festsetzungen zu 
vermeiden. Solche Terrassen sind für das Gesamterscheinungsbild weniger prägend, 
so dass eine Regelung auch nicht erforderlich scheint. 

Im Plangebiet befinden sich bereits Wohngebäude, die zwei Wohneinheiten haben. 
Aufgrund der Größe der vorhandenen Grundstücke ist eine Ausnutzung mit zwei 
Wohneinheiten auch problemlos möglich. In den Fällen der großen, genehmigten 
Gebäude kann eine zweite Wohneinheit auch dem Erhalt der historischen Bausub
stanz dienen und damit dem Erhalt des Ensembles. 

Aufgrund der Lage des Bebauungsplangebiets im Wald bzw. in nur wenig einsehba
rer Waldrandlage treten die Baukörper naturgemäß in ihrer optischen Wirkung hinter 
der des Waldes zurück. Deshalb ist keine Begrenzung der Gebäudehöhe erforderlich. 

Nebengebäude im weiteren Sinne, wozu hier Geräteschuppen, Holzställe etc., aber 
auch Garagen oder Carports gezählt werden, sind auf allen Grundstücken vorhan
den. Es wird davon ausgegangen, dass im Regelfall bei ausschließlicher Wohnnut
zung eine höchstens zulässige Grundfläche für alle einem Hauptgebäude zugeord
neten Nebengebäude von 50 m 2 ausreichend dimensioniert ist. Die Größe von 50 m 2 

ist hinreichend zum Unterbringen eines oder mehrerer Lager- und Geräteschuppen 
und eines Carports bzw. einer Garage. Andererseits ist die Größe so gering, dass die 
Nebengebäude dem Hauptgebäude deutlich untergeordnet bleiben. Auch bezüg
lich der Nebenanlagen ergeben sich aufgrund besonderer Nutzungen Abweichun
gen vom Standardfall, die weiter unten im Text begründet werden. Sollte nach In
krafttreten des Bebauungsplans der jeweilige Ausnahmetatbestand, folgend aus 
land-, forst- oder fischereiwirtschaftlicher Nutzung, wegfallen, wird für die jeweiligen 
Nebenanlagen ein Rückbau auf 50 m2 erforderlich. 

Zu den Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO gehören neben den Nebengebäuden 
ohne Garagen und Carports auch Zufahrten, befestigte Plätze, Terrassen außerhalb 
des Hauptgebäudes etc. Über die Zulässigkeit der Nebenanlagen außer den Ne
bengebäuden, deren Größe separat textlich festgesetzt ist, entscheidet die Bauauf
sichtsbehörde im Rahmen der Baugenehmigung. Ein Regelungsbedarf durch den 
Bebauungsplan wird für diese in der Regel kleinflächigen, untergeordneten Anlagen 
nicht gesehen. Damit der Versiegelungsgrad im Plangebiet beschränkt bleibt, ist die 
Versiegelung auf den Grundstücken auf ein außenbereichsverträgliches Maß zu be
schränken. Als grober Anhaltspunkt hierfür sei ausgeführt, dass ein Gesamtversiege
lungsgrad von 15 % ( 1 O % für Hauptgebäude und 5 % für Nebenanlagen) des für Ge-
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bäude, Garten- und Hofflächen genutzten Grundstücksteils nicht überschritten wird. 
Für die Gebäude, die im Wald liegen, ist diese allgemeine Festsetzung nicht ausrei
chend, sondern es sind strengere Anforderungen zu erfüllen. Es handelt sich bei den 
Zuwegungen in der Örtlichkeit um relativ lange Wege, die durch den Wald verlaufen. 
Diese Zuwegungen sind auch künftig versiegelungsfrei zu halten. Zulässig ist aber eine 
Stabilisierung des Untergrunds, z.B. mit Schotter, damit eine durchgehende Befahr
barkeit über das ganze Jahr gewährleistet werden kann. Da für das Gebäude Bos
sard Nr. 90 bereits über eine Ausnahme 100 m2 Grundfläche für Nebengebäude für 
zulässig erklärt wird, sollen dafür die Bewegungsflächen vor den Nebengebäuden in 
einem erheblichen Maße entsiegelt werden. In diesem Bereich wird das außenver
trägliches Maß für Versiegelungen durch Nebenanlagen bei 50 m2 gesehen und ist 
daher so auch festgesetzt. 

Nachfolgend werden die Festsetzungen für die einzelnen Grundstücke erläutert und 
begründet: 

Das Wohnhaus Hassei Nr. 7 (Flurstück 7 /2) wurde auf einem ehemals zum landwirt
schaftlichen Betrieb Hassei Nr. 17 gehörigen Flurstück errichtet. In diesem Zusammen
hang wurden auch drei ehemals landwirtschaftlich genutzten Nebengebäude des 
Gehöfts dem neuen Grundstück zugeschlagen, so dass sich hier auf einem mit einem 
Wohngebäude bebauten Flurstück Nebengebäude von insgesamt 117 m2 befinden. 
Die Eigentümer bewirtschaften im Nebenerwerb noch Wald. Zudem ist die Haltung 
eines Pferdes aufgrund eines hierzu geeigneten Nebengebäudes geplant. Daher 
sollen Nebengebäude in einer Grundfläche über 50 m2 zulässig sein. Aufgrund der 
vorhandenen Nutzung wird eine maximale Grundfläche für Nebengebäude von 
100 m2 festgesetzt. Dadurch können zwei der vier vorhandenen Nebengebäude, die 
für diese Nutzungen bereits reserviert sind, erhalten bleiben. 

Die tatsächliche Grundfläche des Hauptgebäudes überschreitet die genehmigte 
Grundfläche um 41 m2

• Das Hauptgebäude dient nicht nur dem Wohnen, sondern 
beinhaltet auch ein Arbeitszimmer, das zur Verwaltung von einigen Wohnungen 
dient. Aus diesem Grund wird ein Bedarf an erforderlicher Grundfläche des Haupt
gebäudes von über 100 m2 als angemessen und erforderlich erachtet. Daher wird 
die zulässige Grundfläche entsprechend des Bestandes mit 136 m2 festgesetzt. 

Ebenfalls gesondert sind die Grundstücke Nr. 1 7 und 18 zu betrachten, die als ehe
malige Hofanlagen über Nebengebäude in erheblichem Umfang verfügen. Aktuell 
liegt für kein Grundstück landwirtschaftliche Nutzung vor, die Gebäude in dem vor
handenen Umfang erforderlich machen würde. Allerdings möchte der Eigentümer 
des Anwesens Nr. 17 eine Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung im Ne
benerwerb zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Nach Abriss der vorhandenen, 
ehemals landwirtschaftlichen Nebengebäude im Zuge des Vollzugs des vorliegen
den Bebauungsplans wäre jedoch eine Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen 
Nutzung mit Errichtung neuer Nebengebäude ungleich schwieriger zu erreichen. Für 
das Anwesen Nr. 18 einschließlich Nr. 18 A geht der Landkreis davon aus, dass die 
Scheune inklusive Ferienwohnungen von insgesamt 273 m2 unter Bestandsschutz 
steht, ebenso ein Backhaus von 25 m2

, ein Stall von 35 m2 Grundfläche und ein an 
das Wohnhaus angebauter Stall. Genehmigt ist dieser Stall mit 41 m2

, tatsächlich ist er 
aber mit 54 m2 errichtet worden, so dass hier die reale Größe zugrunde gelegt wird. 
Abzüglich der Grundfläche der Ferienwohnungen in der Scheune von 54 m2 verblei
ben somit für Nebengebäude auf der ehemaligen Hofstelle 333 m2 Grundfläche, die 
auch der ehemaligen Typik des Hofes entsprechen würden. Für das Anwesen Nr. 17 
unterstellt der Landkreis dagegen keinen Bestandsschutz für die ehemals zur landwirt
schaftlichen Nutzung gehörenden Nebengebäude. Da jedoch der Eigentümer hier 
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die Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen (Nebenerwerbs-)Nutzung plant, große 
und den Hof einrahmende Nebengebäude zum Gesamtensemble gehörten und da 
eine Gleichbehandlung der beiden ehemaligen Hofstellen anzustreben ist, wird für 
dieses Anwesen die Möglichkeit des Erhalts der Nebengebäude von insgesamt 
199 m2 durch textliche Festsetzung eingeräumt. Würde nur die Gesamtfläche festge
setzt, so ist nicht gewährleistet, dass auch die bestehenden Baumassen, Proportionen 
und Lagebeziehungen, die den Hofcharakter ausmachen, gewahrt werden. Daher 
ist in diesem Fall zusätzlich festgesetzt, dass die Nebengebäude nur am vorhandenen 
Standort errichtet werden dürfen. Es ist somit auch der Abriss z.B. der baufälligen 
Scheune möglich, aber es können nicht statt dieser viele kleine Schuppen errichtet 
werden, die dem ursprünglichen Hof nicht entsprechen würden. 

Als zulässige Grundfläche für das Hauptgebäude Nr. 17 wird die vorhandene Grund
fläche von 208 m2 festgesetzt, für die auch aufgrund des Alters des Wohngebäudes 
seitens des Landkreises Bestandsschutz unterstellt wird . In diesem Hauptgebäude be
finden sich zwei Wohneinheiten. Abweichend von der Normfestsetzung, wonach pro 
Hauptgebäude nur eine Wohneinheit zulässig sein soll, soll hier die vorhandene Nut
zung erhalten bleiben. 

Im Falle des Gebäudes Nr. 18 ist eine Grundfläche von 190 m2 bestandsgeschützt 
(eigentlich 182 m 2

, jedoch ist das Hauptgebäude tatsächlich 190 m2 groß) und ein 
Anbau von 11 m2 wird als genehmigungsfähig beurteilt. Daher wird als maximal zuläs
sige Grundfläche 201 m2 festgesetzt. Die ursprünglich mit zwei genehmigten Ferien
wohnungen ausgebaute Scheune wird inzwischen dauerhaft bewohnt. Diese Nut
zung soll auch zukünftig möglich sein. Da aber auf der Hofstelle bereits ein großes 
Hauptgebäude vorhandenen ist und erhalten bleiben soll, werden die Grundfläche 
der beiden Scheunen-Wohnungen nur entsprechend der vorhandenen Grundflä
chen festgesetzt. 

Das Hauptgebäude Nr. 22 ist als Wohnhaus in einer Grundfläche von l 03 m2 geneh
migt. Die tatsächliche Grundfläche beträgt 179 m2

, wenn eine angebaute, aber 
nicht als solche genutzte Garage und eine überdachte Veranda einbezogen wer
den. Festgesetzt wird eine Grundfläche entsprechend der Genehmigung, da keine 
besonderen Nutzungen vorliegen, die eine höhere Grundfläche rechtfertigen. Um 
die festgesetzte Grundfläche zu erreichen, wird die Nutzung der Garage entspre
chend des ursprünglichen Nutzungsziels erforderlich. Darüber hinaus ist der Wintergar
ten so herzurichten, dass er nicht der Grundfläche zuzurechnen ist, sondern als Terras
se dient und damit entsprechend der vorhandenen Größe zulässig ist. Die Grundflä
che für Nebengebäude wird mit 50 m2 festgesetzt. Hiermit kann entweder die Gara
ge oder aber das Carport erhalten werden. Der Abstand zwischen Garage und 
Grenze des Flurstücks 8/10 (Hauptgebäude Nr. 26) beträgt nur 1,9 m und damit deut
lich weniger als der erforderliche Grenzabstand nach NBauO. Eine Sicherung dieses 
Anbaus ist nur möglich, wenn das Nebengebäude wieder als Garage genutzt wird, 
da Garagen ausnahmsweise auch in geringerem Abstand zur Grundstücksgrenze 
gebaut werden dürfen. Die Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit liegt a
ber im Ermessen der Bauordnungsbehörde (Quelle: Kommentar zur NBauO). 

Das Wohngebäude Nr. 26 ist historisch betrachtet aus einem ehemaligen Stall hervor 
gegangen. Für den Stall selbst gibt es keine Genehmigung, da er bereits vor langer 
Zeit im Zusammenhang mit dem Bauernhaus Nr. 18 errichtet wurde. Es existiert aber 
eine Genehmigung für einen Anbau eines Wohnteils an den Stall über 77 m2 Grund
fläche. Später wurde der ursprüngliche Stall ebenfalls als Wohnung umgenutzt, aller
dings erfolgte die Umnutzung ohne Genehmigung, so dass sich das Hauptgebäude 
heute als Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten und einer Grundfläche unter Einschluss 
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einer teilweise geschlossenen Terrasse von 147 m2 darstellt. Ziel des Bebauungsplans 
ist der Erhalt vorhandener Bausubstanz so weit dieses mit einer nachhaltigen Nutzung 
vereinbar ist. Im vorliegenden Fall wäre die vorhandene Grundfläche wenn auch in 
anderer Nutzung, nämlich als Stall mit Wohnteil, legal vorhanden. Ein Abriss bis auf 
die Grundfläche des in seiner jetzigen Nutzung genehmigten Wohnteils von 77 m2 

wäre aus konstruktiven Gründen zudem nicht möglich, sondern es wäre ein Totalab
riss erforderlich. Aus diesem Grund ist eine zulässige Grundfläche entsprechend des 
Bestandes ohne die eingefasste Terrasse von 123 m2 festgesetzt. Da das Gebäude 
nur Wohnzwecken dient, werden die zulässigen Nebengebäude auf eine maximale 
Grundfläche von 50 m2 begrenzt. Zum Erhalt des angebauten, zur Zeit teilweise ge
schlossenen Freisitzes ist es erforderlich, diesen als offene Terrasse herzurichten. 

Das Hauptgebäude Nr. 30 ist mit 129 m2 genehmigt. Dieses entspricht der vorhande
nen Grundfläche, so dass die zulässige Grundfläche auch mit 129 m2 festgesetzt wird. 
Da keine besonderen Nutzungen vorliegen, wird auch hier eine Grundfläche für Ne
bengebäude von 50 m2 festgelegt. 

Die beiden Anwesen Bossardweg Nr. 90 und Nr. 92 bildeten ehemals einen zusam
menhängenden Gebäudekomplex, wobei das Gebäude Nr. 92 mit 86 m2 Grundflä
che das Wohnhaus darstellte und das heutige Gebäude Nr. 90 von 55 m2 Grundflä
che ein Stallgebäude. Wohnhaus und Stall sind in der vorhandenen Grundfläche 
genehmigt, allerdings nur entsprechend der ursprünglichen Nutzung. Das ehemalige 
Stallgebäude wurde inzwischen ohne Erweiterung als Wohnhaus umgenutzt. Dem Ziel 
des Bebauungsplans zum Erhalt vorhandener, genutzter Bebauung entsprechend 
sollen beide Gebäude nunmehr als Wohnhaus zulässig sein . Hierbei soll eine Erweite
rung derart, dass heute als angemessen betrachtete Wohnverhältnisse erreicht wer
den können, auf 100 m2 Grundfläche möglich sein. Somit ist im Bebauungsplan für 
diese beiden Hauptgebäude die maximal zulässige Grundfläche mit 100 m2 ange
geben. Im Falle des Hauptgebäudes Nr. 92 liegen keine besondere Nutzungen au
ßerhalb der Wohnnutzung vor, so dass Nebengebäude bis zu 50 m2 Grundfläche zu
lässig sind. 

Anders verhält sich die Situation am Anwesen Bossardweg Nr. 90. Aktuell gehören 
hierzu Nebengebäude von insgesamt 196 m2

• Hiervon entfallen 32 m2 auf einen al
ten, baufälligen Schuppen und 164 m2 auf eine Carportanlage mit angebauten 
Räumlichkeiten zur Unterbringung von Geräten, die der Fischereiwirtschaft dienen 
und zur Nutzung als „Partyraum ". Angrenzend an das Gelände befinden sich mehre
re Fischteiche, die gemeinschaftlich vom örtlichen Angelverein genutzt werden. Ein
mal jährlich findet in dem der Fischereiwirtschaft dienenden Teil des Nebengebäude 
auch ein Fischereifest mit örtlicher Bedeutung statt. Diese Nu-tzung erfordert eine 
Grundfläche für Nebengebäude von über 50 m2

, allerdings ist die bestehende Ge
samtfläche für Nebengebäude von 196 m2 auf dem Grundstück nicht mit dem 
Schutz des Außenbereichs vereinbar. Analog zu dem Anwesen Hassei Nr. 7 wird eine 
Gesamtgrundfläche von 100 m2 festgesetzt. Diese Grundfläche könnte realisiert wer
den, indem das Carport mit Anbau verkleinert und der baufällige Schuppen abgeris
sen wird. 

Die vorhandenen Fischteiche sind zur Zeit ungenehmigt, existieren jedoch bereits seit 
Jahrzehnten. Der Eigentümer wird die erforderliche Genehmigung kurzfristig einholen. 

4.3 Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Der „Hassei", der die Grundstücke Nr. 7, 17, 18, 22 und 26 mehr oder minder direkt 
erschließt, ist asphaltiert und ausreichend breit (Breite des Flurstücks ca. 11 m), um 
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einen Begegnungsfall Pkw/Pkw oder Lkw/Pkw zu ermöglichen. Das Grundstück Nr. 30 
wird über einen ca. 90 m langen, unbefestigten Zufahrtsweg erschlossen, was als aus
reichend betrachtet wird. Der Bossardweg, der die Grundstücke Nr. 90 und 92 an
bindet, ist im Gegensatz zum „Hassei" unbefestigt, aber ebenfalls von ausreichender 
Breite für den Begegnungsfall Pkw/Lkw. Zur Erschließung wird nicht der vorhandene 
und sich hierfür anbietende Weg (Flurstück 81 / 41) genutzt, sondern es wurde inner
halb des Waldes eine Zufahrt vom Norden des Grundstücks 9/1 zu den Anwesen Nr. 
90 und 92 geschaffen. 

Die Müllfahrzeuge fahren durch den Bossardweg und in den „Hassei" hinein, wo sie 
auf Höhe des Anwesens Nr. 30 auf einem ungenutzten Grundstück wenden. Durch 
die fehlende Wendeanlage im „Hassei" ist bisher eine ordnungsgemäße Müllentsor
gung nicht gewährleistet. Es wird daher im Bebauungsplan eine Wendeanlage ge
mäß EAE 85/95, S. 52, Bild 33, Wendeanlagentyp 5 oder vergleichbarer Anlagentyp 
mit einem Wendedurchmesser von 18 m auf Höhe des Anwesens Nr. 30 festgesetzt. 
Die Müllbehälter müssen an den Bossardweg und an den „Hassei" gebracht werden. 
Für das Flurstück 7 /5 (Grundstück Nr. 30) wird innerhalb der Wendeanlage eine Müll
bereitstellungsfläche festgesetzt. Im zu erwartenden Arbeitsbereich der Müllfahrzeu
ge muss ein Lichtraumprofil vom 4,70 m Höhe gewährleistet sein. 

Die Grundstücke sind mit Strom und Telefon erschlossen. Die Frischwasserversorgung 
ist im Plangebiet zentral vorhanden und erfolgt am Bossardweg auch bereits so. Am 
„Hassei" werden zur Zeit noch eigene Brunnen genutzt. Diese Bewohner sollen auch 
an die zentrale Versorgung angeschlossen werden. 

Die Abwasserentsorgung ist über hauseigene Sammelgruben und deren Abfuhr ge
regelt. Vermutlich ist aufgrund des sandigen und damit versickerungsfähigen Unter
grundes auch die Entsorgung mittels vollbiologischer Abwasseranlagen möglich. 
Auch die Oberflächenentwässerung ist problemlos durch die versickerungsfähigen 
Böden auf den Grundstücken bzw. im Wegeseitenraum ohne besondere Vorkehrun
gen gewährleistet. 

Ein ausreichender Brandschutz für das Plangebiet ist durch die Nähe zur zentralen 
Wasserversorgung am Bossardweg und zu Fischteichen südlich des Plangebietes ge
sichert. 

4.4 Natur und Landschaft 

Durch die in der Vergangenheit erfolgten genehmigten Baumaßnahmen sind Natur
haushalt und Landschaftsbild bereits beeinträchtigt worden, da Teilflächen verdich
tet und versiegelt wurden, das Landschaftsbild beeinflusst und der Lebensraum für 
freilebende Tiere und Pflanzen eingeschränkt wurde. 

Aufgrund der durch den Bebauungsplan ermöglichten Neuversiegelungen sowie 
bestehender Versiegelungen, die durch den Bebauungsplan erstmalig ermöglicht 
werden und nicht bereits durch eine vorhandene Baugenehmigung abgedeckt sind, 
werden Eingriffe im Sinne des Naturschutzgesetzes vorbereitet. Hierfür wird Ausgleich 
erforderlich, der in Form von Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes von Natur 
und Landschaft im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsgebiet 
zu erbringen ist. Wegen der Lage des Plangebietes im und zum Wald sind Maßnah
men zur Aufwertung von aus naturschutzfachlicher Sicht wenig wertvollen Kiefern
wäldern ebenso wie Aufforstungsmaßnahmen hierfür geeigneter intensiv genutzter 
Flächen möglich. Die Größe einer Ausgleichsfläche ergibt sich gemäß einer natur
schutzfachlichen Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, wobei Nutzungen und Biotopen 
Wertstufen zwischen O und 5 zugeordnet werden. Die Wertstufe O kommt versiegelten 
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Flächen zu, wohingegen die Wertstufe 5 für besonders wertvolle Biotoptypen verge
ben wird. Die Versiegelung von Boden bedeutet somit je nach der Wertigkeit der 
überbauten Fläche eine Abwertung um 1 - 5 Punkten. In diesem Fall sind von der 0-
berbauung Gärten der Wertstufe 1 betroffen, d.h. pro Quadratmeter Neuversiege
lung erfolgt eine Abwertung um eine Wertstufe. Die Größe der erforderlichen Aus
gleichsfläche ergibt sich dann aufgrund der möglichen Aufwertung im Hinblick auf 
die geplante Entwicklung. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre durch Unterbau ei
ner Kiefernwaldfläche mit Laubgehölzen zur Entwicklung von Laubmischwald eine 
Wertsteigerung um eine Werteinheit. bei Aufforstung einer intensiv genutzten Fläche 
eine Wertsteigerung um 2 Werteinheiten möglich. Bei Überbauung von Gartenfläche 
der Wertstufe 1 wäre pro Quadratmeter neu versiegelbarer Fläche 0,5 m2 aufzufors
ten oder 1,0 m2 Wald umzubauen. 

Erweiterungsmöglichkeiten im Vergleich zum genehmigten Zustand bestehen für die 
Häuser Nr. 7 (41 m 2 Hauptgebäude und 100 m2 Nebengebäude), 17 (199 m 2 Neben
gebäude), 18 (11 m 2 Hauptgebäude und 39 m2 Terrasse), 22 (50 m2 Nebengebäude 
und 41 m 2 Terrasse), 26 (46 m 2 Hauptgebäude, 50 m2 Nebengebäude und 24 m 2 Ter
rasse), 30 (50 m 2 Nebengebäude). und 92 (14 m2 Hauptgebäude und 14 m 2 Neben
gebäude). Insgesamt resultiert daraus ein Ausgleichsflächenbedarf bei Aufforstung 
von 679 m 2 und bei Waldumbau von 1.358 m2

• 

Auch für das Haus Nr. 90 besteht Erweiterungsspielraum, dieses Anwesen ist jedoch 
aufgrund der vollständigen materiellen Illegalität (Genehmigung liegt nur für einen 
Stall vor) und der Lage im Wald (d .h. die Bestimmungen des Landeswaldgesetzes -
NWaldLG - sind beachtlich) separat zu betrachten. Mit der Genehmigung des Stall
gebäudes ist eine Waldumwandlung entsprechend der Größe des Gebäudes von 
55 m2 und des Umfeldes von ca. 3 m um das Gebäude sowie eine erforderliche Zu
wegung vom damals noch zum Stall gehörigen Wohngebäude Nr. 90 legal erfolgt, 
die mit ca. 300 m2 Fläche veranschlagt wird. Durch die nachträgliche Legalisierung 
als Wohnhaus wird eine weitergehende Waldumwandlung zur Gestaltung eines orts
üblichen Gartens und zur Unterbringung von Nebengebäuden zugestanden, so dass 
nunmehr davon ausgegangen wird, dass insgesamt ca. 800 m2 Wald verloren geht. 
Unter Anzug der legal umgewandelten ca. 300 m2 verbleibt noch ein zu ersetzender 
Waldverlust von 500 m2

• Gemäß NWaldLG ist hierfür eine Ersatzaufforstung zu leisten. 
Aufgrund der geringen Größe wäre dies jedoch nur im Zusammenhang mit der Auf
forstung einer größeren Fläche z.B. als Ausgleich für Eingriffe in den Wald durch ande
re Bebauungspläne sinnvoll. Da ein solches „Anhängen" nicht möglich ist. soll der 
Ausgleich durch Unterbau erbracht werden, der dann im Verhältnis 2:1 erfolgen 
muss, d.h. es wird eine unterbaufähige Fläche von 1 .000 m2 benötigt. 

Der Bau der Wendeanlage führt ebenfalls zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die 
aber nur sehr gering sind, da der überwiegende Teil der Wendeanlage auf der vor
handenen, befestigten Straße untergebracht wird. Eine zusätzliche Versiegelung fin
det daher nur auf ca. 100 m2 Fläche Grünland der Wertstufe 2 statt. d.h. pro Quad
ratmeter Neuversiegelung erfolgt eine Abwertung um zwei Wertstufen, was mit ei
nem Ausgleichsbedarf bei Waldumbau von 100 m2 einhergeht. 

Der Ausgleich nach Waldrecht und der Ausgleich nach Naturschutzrecht kann auf 
einer Fläche erfolgen und miteinander verrechnet werden, wenn der Ausgleich 
durch Erstaufforstung bzw. Waldunterbau erfolgt. Der Gesamt-Ausgleich insgesamt 
beträgt daher für Waldumbaumaßnahmen von Nadelwald zu Mischwald 1 .358 m2 + 
1.000 m 2 + 100 m 2

::::: 2.500 m2
• 

Für eine solche Umbaumaßnahme steht Fichten- und Kiefernnadelwald mit anderen 
Nadel- und Laubholzarten im Unterstand als Teil des Flurstücks 28/1 der Flur 3, Gemar-
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kung Lüllau, zur Verfügung. Von dem Nadelwaldteil auf dem Flurstück sind zusam
men ca. 2.500 m2 sind für Unterbau mit Buche geeignet. Die Fläche ist somit für den 
erforderlichen Ausgleich ausreichend groß. Der Wald ist im Eigentum eines von der 
Bauleitplanung Bevorteilten, der die Fläche für diesen Zweck bereit stellen wird . 

Die Maßnahme soll auf Kosten der Eingriffsverursacher zusammen mit dem zuständi
gen Forstamt der Landwirtschaftkammer umgesetzt werden, so dass der Waldunter
bau fachgerecht erfolgt. Die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme können aufgrund 
der vorherigen Ausführungen den einzelnen Grundstücken zugeordnet werden. Die 
Sicherung der Fläche als Ausgleichsfläche mit der Auflage der natürlichen Waldent
wicklung erfolgt durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Eigentümer, 
der Gemeinde und den Eingriffsverursachern. 

5.0 Umsetzung des Bebauungsplans 

Nach Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes sind von den Eigentümern der 
bebauten Grundstücke für bereits vorhandene baugenehmigungspflichtige bauli
che Anlagen Bauanträge einzureichen, wenn keine rechtskräftige Baugenehmigun
gen vorliegen. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen für die Hauptgebäude Nr. 90 
und 92 noch Erweiterungsmöglichkeiten. Die Gebäude Nr. 7, 17 und Nr. 30 können in 
ihrer jetzigen, genehmigten Größe erhalten bleiben ohne dass Erweiterungsspielraum 
besteht. Die übrigen Hauptgebäude Nr. 18, 18A und 22 müssen durch Entfernen von 
Gebäudeteilen in Form von Eingangsbereichen bzw. durch Nutzung eines Aufent
haltsraumes als Garage entsprechend der ursprünglichen Bestimmung auf den ge
nehmigten Bestand zurück gebaut werden. Dieser Rückbau hätte auch ohne den 
Bebauungsplan erfolgen müssen. Die geschlossenen Freisitze der Gebäude Nr. 22 
und 26 müssen so weit zurück gebaut werden, dass sie sich als offene Terrassen dar
stellen. Möglicherweise erfüllen die ehemals mit Ferienwohnungen ausgebaute 
Scheune und der umgenutzte Stall des Bossardwegs Nr. 90 trotzdem nicht die bau
ordnungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohnhaus, so dass mit Inanspruch
nahme der Nutzungsänderung dennoch erhebliche bauliche Veränderungen erfor
derlich werden können. Auf den Grundstücken 7, 18 und 90 werden erhebliche 
Rückbauten an Nebengebäuden erforderlich. 

Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sitzung am 16.03.2005 den Bebau
ungsplan Nr. 3.04 „Bossardweg/ Hassei " und die Begründung in der vorliegenden 
Fassung beschlossen. 

Jesteburg, den .~ .. -0.~:QS 

....... f.y.:.~~ 
Gemeindedirektorin Siegel 




