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1. Allgemeines 

1. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

Die Bebauung entlang der Este, die sich auch durch die angrenzenden 
Gemeinden zieht und sich an verschiedenen Stellen zusätzlich verdichtet 
hat, ist ein wesentliches Strukturelement und prägt die Ränder des Estetales 
innerhalb des dortigen Waldbestandes. Dabei gründen sich diese Strukturen 
auf zwischen den 20-er und 50-er Jahren auf Grundlage von Bauge
nehmigungen rechtmäßig entstandene bauliche Anlagen, die in der Regel 
erst nachfolgend auch zu einer Entwicklung mit ungenehmigten Gebäuden, 
Gebäudeerweiterungen sowie Nutzungsänderungen geführt hat. Lediglich 
drei der heute bestehenden Hauptgebäude sind ursprünglich nicht auf 
Grundlage von Baugenehmigungen entstanden. In einem weiteren Fall lag 
zumindest eine Ansiedlungsgenehmigung vor. Ein weiteres Gebäude liegt 
laut „vereinfachtem Wirtschaftsplan" der Gemeinde Moisburg von 1961 
innerhalb einer Fläche für „Wochenendhaus-Nutzung". Da aufgrund der wei
terbestehenden Rechtmäßigkeit verschiedener Genehmigungen ohnehin 
eine Rückführung zu einem Zustand ohne jegliche bauliche Nutzungen nicht 
möglich ist, besteht ein Planungsbedarf, um einem verträglichen Neben
einander der gegensätzlichen Belange mit klaren Abgrenzungen zwischen 
den Nutzungsbereichen eine rechtlich eindeutige Grundlage zu verleihen. 

Dabei ist der bauliche Bestand der Waldsiedlungen in „Appelbeck" heute 
durch ein Nebeneinander von Wohngebäuden und Wochenendhäusern 
geprägt, die nur teilweise auf Grundlage noch wirksamer Genehmigungen 
entstanden sind. 
Auf Grundlage des „Leitfadens zur bauordnungsrechtlichen und bau
planungsrechtlichen Behandlung ungenehmigter Bauten im Landkreis Har
burg" beabsichtigt die Gemeinde Moisburg die bestehenden Gebäude im 
Bereich Appelbeck durch einen Bebauungsplan rechtlich zu sichern und 
gleichzeitig eine eindeutige Nutzungsabgrenzung zum angrenzenden Flora
Fauna-Habitat-Gebiet 36 'Este, Bötersheimer Heide' zu schaffen. Ausge
nommen wird lediglich der im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Hollenstedt als Sondergebiet dargestellte Bereich von „Appelbeck am See". 
Insoweit besteht der Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplanes aus 2 
Teilbereichen. 
Nach den Feststellungen des Leitfadens kann die rechtsverbindliche städte
bauliche Ordnung in durch teilweise legale, teilweise illegale Bauten oder 
Nutzungen beeinträchtigten Bereichen am geeignetsten durch Bebauungs
pläne hergestellt werden. 
Neben der Sicherung des Bestandes kommt der Sicherung und Entwicklung 
des Zustandes von Natur und Landschaft und der Ordnung der vorliegenden 
baurechtswidrigen Zustände eine besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus 
muss das Erfordernis der Bauleitplanung auch unter sozialen Gesichts
punkten insbesondere bezüglich der inzwischen teilweise langfristig beste
henden Dauerwohnnutzungen betrachtet werden. Die Kenntnis des Zu-
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standekommens bestimmter örtlicher Einzelfälle unterstützt diese Aussage. 

Gerade die 1999 getroffene Auswahl der angrenzenden Niederungsbereiche 
seitens der Landesregierung als Vorschlag für ein Gebiet von gemeinschaft
licher Bedeutung bestätigt die Einschätzung, dass eine Nutzungsabgren
zung vonnöten ist. Durch den Bebauungsplan wird eine weitere Ausdehnung 
der privaten Wochenend- und Wohnnutzungen ausgeschlossen. Nur so 
kann zukünftig ein ausreichender Schutz für das FFH-Gebietes gewährleis
tet werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden insbesondere folgende 
Ziele verfolgt: 

D Beschränkung der Wohn- und Wochenendnutzung auf das mit der 
Waldfunktion verträgliche Maß, 

D Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft im unmittelbaren 
Nahbereich zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 36 'Este, Bötersheimer 
Heide', 

D Ausschluss neuer Bebauungsmöglichkeiten, auch wenn sie im Einzelfall 
als sinnvoll angesehen werden könnten, 

D Schaffung von Rechtssicherheit insbesondere für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der betroffenen Gebäude, die Gemeinde, die Bauaufsichts
behörde und die Naturschutzbehörde. 

Damit sollen im Sinne einer städtebaulichen Ordnung vorhandene städte
bauliche Missstände beseitigt und gleichzeitig das Entstehen neuer Miss
stände verhindert werden. Dabei sollen die bestehenden Wohn- und Wo
chenendnutzungen aber auch noch sinnvoll ausgeübt werden können. 

Die Planung hat den Zweck, weitgehend einheitliche Regelungen zum Um
fang der baulichen Inanspruchnahme zu schaffen. Im Sinne der Erhaltung 
und Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft sollen zum 
Schutz des umgebenden Waldes die bereits beanspruchten Gebäudestand
orte im Vordergrund stehen, nicht die sonstigen Grundstücksflächen. 

Der Bebauungsplan ist erforderlich, da ohne Bauleitplanung weder eine 
Rechtssicherheit für die Bewohner der Siedlung erreichbar wäre, noch der 
Nutzungsrahmen aufgrund fehlender Regelungen einschätzbar abgegrenzt 
wäre. 

2. Entwickeln aus dem Flächennutzungsplan 

Die Plangebietsflächen sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Samt
gemeinde Hollenstedt einheitlich als „Flächen für die Forstwirtschaft" 
(heutige Darstellung im Sinne des BauGB wäre „Wald") dargestellt. 
Da im Bebauungsplan sämtliche Flächen - mit Ausnahme von „privaten 
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Grünflächen" geringen Umfangs - als „Wald" mit der Einschränkung der 
Zulässigkeit des baulichen Bestands festgesetzt werden, besteht Überein
stimmung mit den Aussagen des Flächennutzungsplanes. Zumal mit der 
Darstellung von „Flächen für die Forstwirtschaft" im Zuge der Flächen
nutzungsplanung, deren Kartengrundlage den baulichen Bestand weit
gehend erfasst. nicht die Zielsetzung der Rückführung in einen Zustand 
ohne bauliche Nutzungen verbunden war. Die explizite Darstellung der 
betrachteten Grünflächen würde eine parzellenscharfe Flächenerfassung, 
die im Rahmen des Flächennutzungsplanes grundsätzlich nicht geleistet 
wurde, bedingen. 

3. Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung 

Die für die Bauleitplanung maßgebenden Ziele der Raumordnung und Lan
desplanung sind im Landes-Raumordnungsprogramm -- Teil II - (LROPN 
1994 II) vom 18.07.1994 sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Harburg 2000 (RROP 2000) festgelegt. 

Für diesen Bebauungsplan erlangt die Ziffer D 3.8.08 aus dem RROP 2000 
besondere Bedeutung, wonach vorhandene Wochenend- und Wohnnut
zungen in geschützter oder schützenswerter Landschaft (Vorrang- und Vor
sorgegebiete für Natur und Landschaft) nur zulässig sind, soweit eine 
landschaftsgerechte städtebauliche Ordnung durch eine Bauleitplanung ge
regelt ist. 
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes entspricht dieser An
forderung. 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorsorgegebietes für Natur und Land
schaft als auch für Erholung und rahmt gleichzeitig den Standort „Appelbeck 
am See" mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung ein. 
Mit den einschränkenden Festsetzungen der Planung wird insbesondere 
den Belangen der Erholung sowie von Natur und Landschaft gedient. 

4. Abgrenzung des Geltungsbereiches/ 
vorhandene Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich erfasst den gesamten Siedlungsbereich einschließlich 
der zugehörigen Grundstücke in ihrer vollen Ausdehnung sowie einzelner 
zwischenliegender, unbebauter Flurstücke. Ausgespart wird der zentrale 
,.gastronomische" Bereich von „Appelbeck am See", dem als raumord
nerischem Standort für die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung im 
Flächennutzungsplan der Status eines Sondergebietes gegeben wurde. 
Dementsprechend besteht der Geltungsbereich aus 2 Teilbereichen nördlich 
und südlich von „Appelbeck am See". 
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Aufgrund der von Ortslagen abgerückten Lage bestehen in der Nähe des 
Plangebietes keine weiteren Bebauungspläne. 

II. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 

1. Lage im Gemeindegebiet / Geländeverhältnisse 

Das Plangebiet liegt im Süden des Gemeindegebiets und damit zwischen 
den Hauptorten der benachbarten Gemeinden Appel und Hollenstedt und 
östlich des Verlaufs der Este. 

Das Plangebiet ist am Westrand durch einen deutlichen Geest-Talrand 
gekennzeichnet. Dieser Geestrand verläuft auf einem Höhenniveau von ca. 
15 m üNN und steigt bis zum „Appelbecker Weg" auf ca. 21 m üNN an. 

2. Eigentumsstruktur/ baulicher Bestand / Nutzung 

Entsprechend der relativ weitläufigen Siedlungsstruktur besteht das Plan
gebiet aus relativ wenigen, aber großen Grundstücken, die unter
schiedlichen Eigentümern zuzurechnen sind. 
Der bauliche Bestand, der sich zum geringeren Teil aus Wohngebäuden, 
ansonsten aus Wochenendhäusern mit den jeweilig zugehörenden Neben
anlagen zusammensetzt, ist sehr differenziert bezüglich der Größen der 
Grundflächen der Gebäude. Die Grundflächengrößen liegen bei den Wohn
gebäuden zwischen ca. 210 m2 und ca. 52 m2 (ohne Freisitze und über
dachte Terrassen), bei den Wochenendhäusern zwischen ca. 70 m2 und ca. 
27 m2

• Auch bei den baulichen Nebeneinlagen bestehen im Umfang erheb
liche Unterschiede. Von O m2 bis hin zu ca. 150 m2 sind auf einzelnen 
Grundstücken mit baulichen Nebenanlagen bedeckt, die Zuwegungen nicht 
eingerechnet. 
Von den vergleichsweise großen Grundstücksflächen ist regelmäßig nur ein 
geringer Teil von baulichen Anlagen und den zugehörigen Nutzungen 
beansprucht, teilweise ergänzt durch dem Wald entzogene, private Grün
flächen. Alle übrigen Flächen sind Wald. 

3. Zustand von Natur und Landschaft 

Begleitend zum Bebauungsplan wurde von den Landschaftsarchitekten 
SCHAPER+STEFFEN+RUNTSCH, Hamburg ein Gutachten zur Eingriffs
regelung eingeholt. Die folgenden Aussagen zum Zustand von Natur und 
Landschaft sind der dortigen Erfassung -- gegliedert nach den ver
schiedenen Schutzgütern -- entnommen: 
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Arten- und Lebensgemeinschaften 
Vegetation Hierzu wurde eine Nutzungstypenkartierung des 
Plangebietes durchgeführt. In Anlehnung an den „Leitfaden für die 
bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Behandlung ungenehmigter 
Bauten im Landkreis Harburg" werden die Grundstücke hinsichtlich der 
Bodennutzung in Wald und private Grünflächen unterschieden. Um eine 
angemessene und vergleichende Beurteilung des Zustands der 
Plangebietsflächen vornehmen zu können, wurde eine Einordnung nach 
dem „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen" (Drachenfels 
9/1994) sowie eine Einstufung nach der sechsstufigen Bewertungsskala 
der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung" des Niedersächsischen Städtetages von 1996 
vorgenommen. Im nachfolgenden sind die wesentlichen, verschieden 
strukturierten Flächenanteile entsprechend aufgeführt. Weiter detaillierte 
Angaben sind dem Gutachten zu entnehmen. 
Private Grünflächen - Neuzeitlicher Ziergarten 
Die privaten Grünflächen der Wohn- und Wochenendhäuser sind dem 
Neuzeitlichen Ziergarten zuzuordnen. Diese setzen sich überwiegend aus 
größeren Rasenflächen mit einzelnen Beeten und Bäumen zusammen, 
die durch Zier- und Nadelgehölze (Koniferen, Eiben, Rhododendron, 
Fichten, Tannen u.ä.) zum benachbarten Waldbereich abgegrenzt 
werden. Darüber hinaus sind die privaten Grünflächen überwiegend mit 
Maschendraht eingezäunt. Dabei variieren die Pflegeintensität und 
Strukturvielfalt in Abhängigkeit von der Größe und der Nutzungsfunktion 
der Flächen zu Wohn- oder Wochenendzwecken. Die überwiegend 
langen Zufahrten werden teilweise von verschiedenen Nadel- und Zier
gehölzen begleitet, die einen Kontrast zu der umgebenden Waldfläche 
bilden. 
Durch den hohen Anteil an Nadel- und Ziergehölzen sowie durch die 
intensive Pflege haben die Ziergärten für den Arten- und Biotopschutz nur 
eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1 ). 
Private Grünflächen - Einzelbaum/ Baumbestand 
Die meisten Gärten umfassen einen charakteristischen, teilweise älteren 
Einzelbaumbestand, der auf die ehemalige Waldvegetation hinweist. 
Vorherrschende Baumarten sind Kiefer, Stiel-Eiche, Hänge-Birke und 
Fichte, daneben sind Hainbuche, Ahorn , Lärche und einzelne Obstbäume 
vertreten. Die vielen Bäume stellen eine bedeutende Nahrungs- und 
Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten dar und 
prägen das Siedlungsbild mit waldartiger Struktur. Die Wertstufe der 
Einzelbäume schwankt zwischen geringer und mittlerer Bedeutung 
(Wertstufe 2 und 3). 
Wald - Kiefern-Wald/ Eichen-Mischwald armer trockener Sandböden 
Die weitgehend zusammenhängenden Waldflächen im Plangebiet weisen 
relativ naturnahe, arten- und strukturreiche Kiefernbestände mit z. T. 
hohem Eichen- und Birkenanteilen auf, der sich sukzessiv aufgebaut hat. 
Die lockere bis dichte Strauchschicht besteht überwiegend aus 
nachwachsenden Hänge-Birken und Stiel-Eichen sowie Buchen, 
Ebereschen, Faulbaum, Zitterpappel und Traubenkirsche. Stellenweise 
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sind Heidelbeere und Brombeere in der unteren Strauchschicht vertreten 
oder es ranken Efeu und Wald-Geißblatt an den Bäumen empor. 
Vereinzelt sind auch Ziergehölze entlang den Auffahrten dem Wald
bestand beigemischt. 
Der naturnahe Kiefern-Eichen-mischwald ist mit seinem alten Baum
bestand besonders schutzwürdig und stellt einen wichtigen Rückzugs
und Lebensraum für viele Vogel-, Insekten- und Kleinsäuger dar. Die mit 
der Siedlungstätigkeit einhergehenden Beeinträchtigungen und Einflüsse 
mindern jedoch in Teilen die typische Biotopeigenschaft. Nach der 
Bewertungsskala des Nds. Städtetages besitzen Wälder dieses 
Biotoptyps eine sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
(Wertstufe 5 - sehr hohe Bedeutung). 
Wald - Fichtenforst 
In die Kiefern- bzw. Eichen-Mischwälder sind Raster von monotonen 
Fichtenforsten eingestreut. Aufgrund der sehr dicht gepflanzten 
Nadelbäume kann sich nur eine äußerst spärliche und artenarme 
Krautschicht entwickeln. Aufgrund der fehlenden Struktur- und Arten
vielfalt der eingestreuten Fichten-Areale haben sie nur eine geringe 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (Wertstufe 2). 
Begleitende Biotoptypen - Naturnahes Kleingewässer 
Auf dem Waldflurstück 53/29 stellt das mit verschiedenen Seggen, 
Süßgräsern und Kräutern umsäumte Kleingewäser (Fischteich) eine 
Besonderheit dar. Da die kleinen Stillgewässer als Laichplätze für 
Amphibien bedeutend sind, nehmen sie für den Arten- und Biotopschutz 
eine sehr wichtige Stellung ein. Durch die Pflege und Nutzung als 
Fischteich ist die natürliche Entwicklung des Kleingewässers einge
schränkt, so dass insgesamt von einer hohen Bedeutung (Wertstufe 4) 
auszugehen ist. 
Begleitende Biotoptypen - Gebäude 
Die baulichen Nutzungen am „Appelbecker Weg" bestehen vorwiegend 
aus Wohngebäuden mit Ziegelsteinfassaden, Wochenendhäusern in 
Holzbauweise ergänzt durch Holz- und Blechschuppen sowie Garagen 
und Carports. Aufgrund der vollständigen Versiegelung haben die be
troffenen Flächen keine Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
(Wertstufe 0). 
Begleitende Biotoptypen - unbefestigte Wege und Wege mit wasserge
bundener Decke 
Die Zufahrten zu den Gebäuden sind meist lückig bewachsene, nicht oder 
nur stellenweise befestigte Wege, deren Oberflächen sich aus dem 
anstehenden Bodenmaterial zusammensetzen. Die Oberfläche des 
Wegeflurstücks 56/29 ist hingegen mit einem lehmig-sandig-kiesigem 
Material befestigt. Die wassergebundene Decke ist weitgehend vege
tationsfrei. Aufgrund der stetigen Störung durch den Anliegerverkehr und 
der schwachen Vegetationsdecke besitzen die Zufahrten eine geringe 
Bedeutung (Wertstufe 2) , der Weg auf dem Flurstück 56/29 eine sehr 
geringe Bedeutung (Wertstufe 1) für den Arten- und Biotopschutz. 
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Fauna - Der Nordteil des südlichen Plangebietes liegt nach Angaben der 
Unteren Naturschutzbehörde in einem für Gastvögel bedeutsamen 
Gebiet. Die Bewertung bezieht sich auf die temporäre Ansammlung von 
Gastvögeln auf den Appelbecker Teichen. Auswirkungen des Bebauungs
planes auf dieses außerhalb des Plangebietes liegende Potenzial sind 
nicht zu erwarten, da die Waldrandkulisse im Bestand nicht beeinträchtigt 
wird. Die baulichen Veränderungen sind auf die Waldgrundstücke be
schränkt und in so engen Grenzen festgesetzt, dass sie die Funktionen 
des Gastvogellebensraumes auf der Teichlandschaft nicht beeinträchti
gen können. 
Avifaunistisch wertvolle Brutgebiete mit überregionaler Bedeutung sind im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Laut Umweltbericht 2000 des LK Harburg (Kap. 6 ,Natur und Landschaft', 
S. 11) sind die vom Landschaftsschutzgebiet ,Estetal und Umgebung' ein
geschlossenen Geestbereiche vielfältig strukturiert und bilden mit der 
Este und angrenzenden Feucht- und Nasswiesen sowie den Heideflächen 
ein bedeutendes Areal als Lebensraum seltener und gefährdeter Tier
und Pflanzenarten, das gemäß der FFH-Richtlinie an die Europäische 
Union gemeldet wurde. 
Das faunistische Potential ist durch den Waldbestand, die Wohn- und 
Wochenendbebauung, die Esteniederung, die künstlichen Fischteiche 
und die umgebenden Landwirtschaftsflächen, die im Norden der Zevener 
Geest einen hohen Flächenanteil einnehmen, geprägt. Trotz der Störung 
durch die Siedlungsnutzungen, die eingestreuten Fichtenforste und die 
Insellage in einer weitgehend ausgeräumten Kulturlandschaft stellt das 
Plangebiet mit stukturreichen Waldbereichen, das mit den angrenzenden 
Naturräumen eine abwechselungsreiche Landschaft mit häufigem Wech
sel von Wald- und Feldfluren bildet, einen wichtigen Lebens- und Nah
rungsraum für zahlreiche Insekten, Kleinsäuger, Wirbellose, Amphibien 
sowie verschiedene Vogelarten oder auch Fledermäusen dar. Zudem 
nimmt es hinsichtlich der unmittelbaren Nähe zum Fauna-F/ora-Habitat
Gebiet 36 'Este, Bötersheimer Heide' des europäischen Schutzge
bietsnetzes Natura 2000 die wichtige Funktion als Pufferraum zwischen 
Esteniederung und Landwirtschaft ein. Das zugehörige Leitbild umfasst 
die Erhaltung und Entwicklung der Esteniederung als naturnah struk
turiertem Talraum, der durch eine eigendynamische Entwicklung der Este 
sowie in großen Bereichen natürliche Eigenentwicklung der gesamten 
Aue gekennzeichnet ist. Innerhalb dieser Bereiche wird die Entwicklung 
natürlicher Waldgesellschaften über alle Sukzessionsstadien angestrebt. 
In Teilbereichen, insbesondere dort wo die Aue breiter ist, wird ein Wech
sel aus natürlichen und halbnatürlichen Biotopen in Anlehnung an eine 
historische Kulturlandschaft angestrebt. Die Niederung ist hier zukünftig 
durch vielfältiges Mosaik von Grünland, Waldflächen und anderen Bio
topen gekennzeichnet. An den Talrändern sind natürliche, den beson
deren Standortbedingungen entsprechende Waldgesellschaften zu ent
wickeln. 
Insgesamt muss für das faunistische Besiedlungspotential im Plangebiet 
von einem mittleren bis hohen Artenspektrum ausgegangen werden. 

---- _j 
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Boden 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Stader Geest mit der 
Landschaftseinheit Zevener Geest, die durch grundwasserfernes, 
welliges bis ebenes Gelände bestimmt wird. Das Ausgangsmaterial für 
die Bodenbildung stellen Geschiebedecksand über glazifluviatilem Sand 
dar, im Übergangsbereich der Esteniederung bilden fluvitile Ablagerun
gen das Ausgangsmaterial. Der vorherrschende Bodentyp im Plangebiet 
sind Podsol-Braunerden, begleitet von Podsolen und Braunerden, aus 
trockenen bis mäßig trockenen, z. T. schwach lehmigen und schluffigen 
Sanden. Der Boden ist durch ein mittleres bis geringes Wasserbinde
vermögen und gute Durchlüftung gekennzeichnet. Die grundwasserfernen 
Böden weisen aufgrund des höheren Sandanteils eine mittlere bis 
geringe Nährstoffnachlieferung sowie ein mittleres bis geringes Bindungs
vermögen auf. Durch die Bildung von Ortstein bei Podsolen kann eine 
rasche Versickerung sowie Durchwurzelbarkeit gehemmt sein. Die 
ausgebildeten Braunerden aus lehmigen, schluffigen Sanden ermöglichen 
eine Ackerlandnutzung, auf den Podsolen bzw. Podsol-Braunerden steht 
die forstwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund. Die basenarmen Sand
böden mit Kiefern- und Fichtenbestockung unterliegen häufig einer erhöh
ten Versauerung. Eine Erosionsgefahr durch Wind und Regen ist nur in 
Böschungsbereichen gegeben. 

Wasser/ Grundwasser 
Die heutige Nutzung im Plangebiet als Wohn- und Wochenendhausgebiet 
mit relativ geringer Bodenversiegelung gewährleistet eine weitgehend 
ungehinderte, nur in geringem Umfang beeinträchtigte Regenwasser
infiltration in den Boden und sichert somit eine weitgehend hohe, 
ungestörte Grundwasserneubildung in dem Waldgebiet. 
Im nördlichen Bereich ragt das Plangebiet in das bestehende Wasser
schutzgebiet Moisburg (Flurstück 53/7). Das südliche Teilgebiet ist nach 
dem RROP 2000 für den Landkreis Harburg als Vorsorgegebiet für die 
Trinkwassergewinnung im Plangbiet festgehalten. 
Ein naturnahes Oberflächengewässer ist im Plangebiet auf dem Flurstück 
53/29 vorhanden, das vor Einträgen geschützt werden sollte. 

Luft/Lärm 
Eine Luft- und Lärmbelastung ist aufgrund der randlichen Lage des 
Plangebietes nicht gegeben. Erhebliche Emittenten sind weder im 
Plangebiet noch in der näheren Umgebung vorhanden. Durch die 
Planung werden keine zusätzlichen Immissionen an Abgasen und Lärm 
erzeugt. 
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Landschaftsbild 
Das landschaftsbildprägende Element ist der bewaldete Talrand zur Este. 
Neben der Morphologie bereichern die naturnahen Waldbestände mit 
einzelnen Lichtungen das Landschaftsbild. Die Wohn- und Wochen
endnutzungen bewirken dabei eine visuelle Beeinträchtigung durch die 
Entfernung und Überformung der naturnahen Vegetation, die meist durch 
Ziergärten ersetzt wurde und in Einzelfällen in die naturnahen Wald
bestände hineinragen. 

III. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes 

1. Allgemeine Aussagen / Planunterlage 

Wesentliche Zielsetzung dieses Planes ist die Sicherung der heutigen 
Siedlungsstruktur ohne erhebliche bauliche Weiterentwicklung, teilweise 
wird auch ein erheblicher Rückbau erforderlich. Aufgrund der vorhandenen 
Erschließung und der bezüglich der Anzahl der möglichen Wohnstätten und 
Wohnungen abgeschlossenen Bebauung ist eine Festsetzung von 
zusätzlichen öffentlichen Erschließungsflächen nicht erforderlich. Außerdem 
beschränkt sich die Festsetzung von überbaubaren Grundstücksteilen auf 
die Angabe von bestehenden Gebäudestandorten. 
Insoweit ist für die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Fest
setzungen, die sich nicht auf die geometrische Form der Grundstücke 
auswirken, die gewählte Textform vollkommen hinreichend. Ebenso sind die 
vorliegenden Planunterlagen als Auszug aus der Automatisierten Liegen
schaftskarte im Sinne von Ziffer 41 .2.3. W -BauGB für die Eingrenzung des 
Geltungsbereiches sowie der Waldbereiche und der privaten Grünfläche 
vollkommen ausreichend. 

2. Art der Bodennutzung 

Unter Würdigung der rechtlichen Bestimmungen bezüglich des Waldbe
standes sowie unter Berücksichtigung der Zielsetzungen dieser Planung 
kommt für die Plangebietsflächen ausschließlich eine Festsetzung von Wald 
in Betracht, die allerdings in den durch bauliche Nutzung beanspruchten Be
reichen mit Einschränkungen versehen wird. 

Einerseits bestehen um die Wohngebäude sowie einem Teil der Wochen
endhäuser private Grünflächen, die als solche festgesetzt werden. Da auf 
den so erfassten Flächen kein Wald besteht und zum Zeitpunkt der 
Errichtung der Gebäude auch nicht bestand, widerspricht diese Erfassung 
nicht den Zielsetzungen der Planung und löst auch nicht die nachträgliche 
Anwendung der Eingriffsregelung aus. 
Andererseits wird den sonstigen Wochenendhäusern einschl. der zuge
hörigen baulichen Nebenanlagen außerhalb der privaten Grünflächen, also 
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innerhalb des Waldes, ein Bestandsrecht eingeräumt, dass durch Fest
setzung zulässiger Grundflächen begrenzt wird. Dieses Bestandsrecht ist an 
den vorhandenen Standort gebunden, damit keine bestehenden Wald
flächen in Anspruch genommen werden können. Die Sicherung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushalts hat hier Vorrang. 

Darüber hinaus wird die gemeinschaftliche Zufahrt zu den Wohngebäuden 
Appelbecker Weg 6 und 10 als Verkehrsfläche sowie das Flurstück 53/2 
der Flur 6, das Teil des Estewanderweges ist, als Verkehrsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung Wanderweg festgesetzt. 

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

Die Zielsetzung der Planung bezüglich der Erhaltung des Landschafts
gefüges kann sinnvoll nur erfüllt werden, wenn auf die Festsetzung von 
Grundflächenzahlen verzichtet wird und stattdessen für die Wohngebäude 
und Wochenendhäuser eine maximal zulässige Grundfläche vorgegeben, 
die nur an den schon bestehenden Gebäudestandorten ausgenutzt werden 
darf. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Grundstücksgrößen würde 
anderenfalls eine den Zielsetzungen widersprechende erhebliche Verdich
tung eintreten, da sich die Festsetzung an der bisher intensivsten Dichte 
orientieren müsste. Insbesondere sollen aber auch keine neuen Gebäude
standorte entstehen, die zu weiteren Nutzungseinheiten und damit zusätz
licher Beanspruchung des Naturraums führen würden. 
Die zulässige Grundfläche, die zulässige Geschossfläche und die Be
schränkung auf ein Vollgeschoss sind in jedem Einzelfall so aufeinander 
abgestimmt, dass auf dieser Grundlage der mit der zulässigen Nutzung 
verbundene Zweck -- Wohnen bzw. Wochenendwohnen - ohne weiteres 
erfüllt werden kann. Dabei ist die Begrenzung auf ein Vollgeschoss schon 
durch das erforderliche Einfügen in das landschaftliche Umfeld bedingt. In 
diesen Kontext gehört auch die Verpflichtung, Aufenthaltsräume in 
Nichtvollgeschossen auf die zulässige Geschossfläche anzurechnen. Nur 
so können auch im Hinblick auf die Nutzung der Dachgeschosse ein
schränkende Regelungen erfolgen. 

Obwohl weitgehend Rücksicht auf Eigenheiten und Besonderheiten der 
einzelnen Gebäudestrukturen im Bestand genommen wird, führt die 
erforderliche Vereinheitlichung sowie die nötige Landschaftsverträglichkeit 
im Einzelfall jedoch zwangsläufig dazu, dass ein nicht unerheblicher Rück
bau erforderlich sein wird. So weist das Wohngebäude auf dem Flurstück 
55/29, Flur 7 mit allen Anbauten und Vordächern derzeit eine Grundfläche 
von über 215 m2 auf. Die Zielsetzungen der Planung als auch die 
unmittelbaren Ansprüche aus der Umsetzung der Belange von Natur und 
Landschaft, insbesondere im Nahbereich des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets 
36 'Este, Bötersheimer Heide', sind mit diesem Nutzungsumfang nicht 
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vereinbar. Die bestehenden baulichen Anlagen sind auch nicht durch 
entsprechende Genehmigungen abgedeckt. Im Sinne der Zielsetzungen ist 
die nunmehr zugelassene Grundfläche von maximal 140 m2 gerade noch 
hinnehmbar und wird insoweit als Obergrenze akzeptiert. Aufgrund der in 
der Vergangenheit sukzessiv vorgenommenen Gebäudeerweiterungen sollte 
ein Rückbau ohne unangemessenen Aufwand möglich sein. 
Für die Gebäude auf den Flurstücken 53/7, Flur 6 und 29/8, Flur 7 wird ein 
entsprechender Nutzungsrahmen zugelassen, wobei auf dem letztge
nannten Flurstück im Hinblick auf den Gebäudebestands ein Teil der 
nutzbaren Fläche in das Dachgeschoss verlagert wird. Ansonsten soll die 
durch die geringen Dachneigungen fehlende Ausbaumöglichkeit der Dächer 
aufgrund des günstigeren Einfügens in das Landschaftsbild grundsätzlich 
beibehalten werden. 
Weitere Besonderheiten bestehen bei den beiden Wohngebäuden der 
Flurstücke 26/1 und 34/8, Flur 7. Aufgrund der vom „Appelbecker Weg" 
weiter abgerückten Lage mit langen, privaten Zufahrten sollen hier über den 
jeweiligen Bestand hinaus keine erheblichen Erweiterungen ermöglicht 
werden. Bei Gleichstellung mit den anderen Wohngebäuden würden jedoch 
umfangreiche Anbauten vorgegeben. Diese Aussage gilt insbesondere für 
das Gebäude auf dem Flurstück 26/1 und der Lage im Gewässernahbereich. 

Bei den Wochenendhäusern gelten vergleichbare Überlegungen hinsichtlich 
der Erhaltung des Bestandes sowie der Begrenzung der Erweiterungs
möglichkeiten. Insofern ergeben sich zwei Gruppen mit abweichendem 
Nutzungsumfang. Dabei ist mit 60 m2 Grundfläche die landschaftsverträg
liche Obergrenze erreicht, weshalb auf eine grundsätzliche Anhebung auf 
dieses Maß verzichtet wird. Zumal auch eine Grundfläche von bis zu 40 m2 

für die hier anerkannte Wochenendnutzung durchaus hinreichend ist. Die 
Festlegungen entsprechen dem heutigen örtlichen Nutzungsmaß weit
gehend, so dass damit die bestehenden Strukturen aufgenommen und 
gesichert werden. Die teilweise noch verbleibenden baulichen Erweiterungs
möglichkeiten sind von relativ geringem Umfang und für die Landschafts
verträglichkeit und die Funktionen des Naturhaushalts unerheblich. 

Um eine missbräuchliche Nutzungsintensivierung zugunsten der innerhalb 
der Gebäude liegenden Grundflächen und zum Nachteil der den Haupt
anlagen zuzurechnenden Terrassen und überdachten Freisitzen zu ver
meiden, wird diesen Anlagen von vornherein ein gesonderter Flächen
anspruch zugebilligt. Das festgesetzte Maß ist den jeweiligen Nutzungen 
angepasst. 

Die Festsetzung der First- und Traufhöhen steht in engem Zusammenhang 
mit den Festsetzungen zu den Grund- und Geschossflächen. Insbesondere 
besteht eine enge Bindung zwischen Firsthöhe und möglichem Nutzungs
maß im Dachgeschoss. Ansonsten steht das Einfügen der Gebäude in das 
landschaftliche Umfeld im Vordergrund. In dieser Hinsicht sollen über den 
heutigen Bestand hinaus keine neuen Spielräume freigegeben werden. 
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Insbesondere die Beschränkung auf eine Wohnung je Wohngebäude er
gänzt die Festsetzungen im Hinblick auf die Vermeidung einer weiteren 
Verdichtung bei der Zahl der Nutzungseinheiten. 

Die Festsetzung der Höhenlage verhindert einerseits ein unangepasstes 
Herausragen der Gebäude aus dem Gelände im Sinne der auch durch 
andere Festsetzungen gestützten Landschaftsverträglichkeit, andererseits 
werden dadurch auch die sonstigen baulichen Teile der Hauptanlagen (z.B. 
Terrassen oder Freisitze) an das bestehende Geländeniveau angepasst. 

Die Begrenzung der Größe der Nebenanlagen als auch die Beschränkung 
auf bestimmte Standorte steht, wie die Festsetzung der Grund- und 
Geschossflächen, in direktem Zusammenhang mit den Zielsetzungen der 
Planung. Der jeweils eingeräumte Spielraum ist gerade ausreichend zur 
Erfüllung des mit den Wohn- und Wochenendnutzungen normalerweise 
verbundenen Bedarfs. Bezüglich der zulässigen Standorte ist jedoch von 
besonderer Bedeutung, dass keine erheblichen weiteren Waldflächen in 
Anspruch genommen werden. Schon deshalb müssen die Nebengebäude 
und -anlagen, soweit es sich nicht um Ersatzbauten an bestehenden 
Standorten handelt, innerhalb der privaten Grünflächen (soweit vorhanden) 
angeordnet werden. 
Dabei werden offene Stellplätze und deren Zufahrten aus der Betrachtung 
herausgenommen. Einerseits kann aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Zufahrtslängen keine einheitliche Regelung getroffen werden ohne einseitig 
unangemessene Spielräume zu eröffnen, andererseits gelten für diese 
Anlagen die Anforderungen der Wasser- und Luftdurchlässigkeit aus den 
grünordnerischen Festsetzungen, womit der nachteilige Einfluss auf den 
Naturhaushalt erheblich gemindert wird . Damit wird die Anforderung, das 
Maß der Vollversiegelung auf das unbedingt Notwendige zu beschränken 
auf andere Art sichergestellt. 
Da teilweise sehr umfangreiche bauliche Nebenanlagen bestehen, die über 
das zugelassene Maß hinausgehen, ist in einigen Fällen ein nicht 
unerheblicher Rückbau erforderlich. Schlechter baulicher Zustand und 
fehlender Nutzungscharakter relativieren in verschiedenen Fällen diese 
Maßnahme. Darüber hinaus rechtfertigt die Lage innerhalb einer der 
privaten Grünflächen, die letztendlich auch nur dem Wald entzogen wurde, 
eine erhöhte Flächenversiegelung nicht. 

4. Örtliche Bauvorschriften 

Um die Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich des Einfügens der 
Gebäude und der sonstigen baulichen Anlagen in den naturräumlichen 
Zusammenhang zu unterstützen, erfolgt eine Ergänzung der Festsetzungen 
um einige Örtliche Bauvorschriften. 

Insbesondere werden zu den Dächern verschiedene Vorgaben getroffen. 
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Bei der Regelung der Neigungswinkel der die Dachlandschaft prägenden 
Hauptdachflächen, die nach oben als auch nach unten vorgenommen wird, 
ist insbesondere der heutige Bestand berücksichtigt worden. Gebäude, 
deren Dachflächen sich innerhalb dieses Spektrums bewegen, fügen sich in 
das Umfeld ein und stören die örtliche Bebauungsstruktur nicht. Die vorge
schriebene Streckung der Gebäude dient der Proportionalität der Gebäu
deform. 
Da die Wohnnutzungen im Sinne der Siedlungsstruktur weitestgehend auf 
die Erdgeschosse begrenzt bleiben, ist der Verzicht auf Dacheinbauten 
etc. nicht wesentlich einschränkend. Für die Gestaltung des Siedlungs
charakters mit dem Einfügen der Dachflächen in die landschaftliche Um
gebung ist diese Einschränkung jedoch von besonderer Bedeutung. Hierzu 
dient auch die Ausrichtung der Materialien und Farbgebungen, ebenfalls 
unter Berücksichtigung des Bestandes. Bei Zugrundelegung von RAL
Farbtonfestlegungen sollen damit die Farbbereiche abgedeckt werden, die 
durch folgende Farbtöne gekennzeichnet werden: 2001 , 2002, 3000, 3001-
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, wobei 
auch hier die Bestandsmerkmale nicht außer acht gelassen werden. Ent
sprechend sind die zulässigen Farbbereiche durch folgende RAL-Farbtöne 
gekennzeichnet: Ziegelsteine - 2001, 2002, 3000, 3001-5, 3007, 3009, 
3011 , 3013, 3016 und 8012; Holzfachwerk - 8002-4, 8007, 8008, 8011 , 
8012, 8014-17, 8019, 8022, 8024, 8025 und 8028; Putz - 1013, 1015, 9001 -
3, 9010, 9016 und 9018; Holzverschalungen - 1013, 1015, 8002-4, 8007, 
8008, 8011 , 8012, 8014-17, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028, 9001 -3, 9010, 
9016 und 9018. Der Verzicht auf lmmitationen ergänzt die 
landschaftsgerechten Vorschriften sinnvoll. 
Entsprechend den Empfehlungen aus dem Eingriffsgutachten werden auch 
die Einfriedungen, soweit diese überhaupt zugelassen werden können, 
gestalterisch dem besonderen landschaftlichen Umfeld angepasst. Abge
sehen davon, dass Einfriedungen von und im Wald dem Genehmigungsvor
behalt nach § 5 Feld- und Forstordnungsgesetz unterliegen, dient der 
Verzicht auf diese Anlagen der Erhaltung und Verbesserung des Wald
charakters. In der vorliegenden Planungssituation mit der äußerst weit
läufigen Bebauung und der besonderen Sensibilität der betroffenen Land
schaftsbereiche im Nahbereich zum FFH-Gebiet als Puffer zwischen Este
niederung und Landwirtschaft gelten besondere Einschränkungen. Insoweit 
muss hier die Zulässigkeit von Einfriedungen und Zäunen auf die Abgren
zung zwischen privaten Grünflächen und Wald beschränkt bleiben. Einfrie
dungen innerhalb des Waldes können in Würdigung der bestehenden be
sonderen Waldbelange grundsätzlich nicht hingenommen werden. Trotzdem 
besteht bei allen Wohngebäuden die Möglichkeit der Einzäunung. Bei 
Wochenendnutzungen ist der grundsätzliche Ausschluss hinnehmbar. Die 
Festsetzung bedingt aber auch einen Rückbau der teilweise erheblich vor
handenen äußeren Grundstückseinfriedungen. 
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Der gänzliche Verzicht auf Werbeanlagen rundet die Maßnahmen ab. 
Aufgrund der reinen Wohngebiets- bzw. Wochenendhausstruktur ist damit 
keine echte Einschränkung verbunden. 

Vom heutigen Bestand weichen die Regelungen teilweise ab (insbesondere 
Dachgauben). Im Sinne der mit den Regelungen verbundenen Zielsetzung 
des Einfügens der Gebäude in die umgebende Landschaft sind die An
forderungen insbesondere im Hinblick auf die längerfristige Entwicklung 
trotz der eventuell entstehenden Härten beabsichtigt. Dabei strebt die 
Gemeinde im Zusammenwirken mit der Bauaufsichtsbehörde auf der Basis 
des Leitfadens zur bauordnungsrechtlichen und baup/anungsrecht
lichen Behandlung ungenehmigter Bauten im Landkreis Harburg 
Lösungen an, die im Einzelfall auch eine angemessene Sozialverträglichkeit 
beinhalten. 

Die örtlichen Bauvorschriften werden auf Grundlage von § 56 der Nieder
sächsischen Bauordnung erlassen. Die §§ 97 und 98 der Niedersächsischen 
Bauordnung schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, um die Vorschriften 
in den Bebauungsplan unmittelbar aufzunehmen. 

5. Verkehrserschließung / Schulwegsicherung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird an der Ostseite durch
gehend durch die Gemeindestraßen „Appelbeck" und „Appelbecker Weg" 
begrenzt. Diese Wege weisen aufgrund ihrer Zubringefunktion zum 
Erholungsbereich „Appelbeck am See" (,,Appelbecker Weg" aus Richtung 
Süden über Hollenstedt; ,,Appelbeck" aus Richtung Norden über Podendorf 
und Maisburg) einen Ausbauzustand auf, der auch die Verkehrsfunktionen 
für das Plangebiet ohne weiteres aufnehmen kann. 
Mit Ausnahme des Wegeflurstückes 56/29, dass als gemeinschaftliche 
Zuwegung zu den Wohngebäuden Appelbecker Weg 6 und 10 fungiert, 
verlaufen alle anderen Zufahrten vom „Appelbecker Weg" über private 
Waldgrundstücke zu den Wohngebäuden und Wochenendhäusern. Für den 
jeweiligen Nutzungszweck sind die privaten Zufahrten in wassergebunde
nem Aufbau völlig hinreichend. Aus ökologischer Sicht ist der Verzicht auf 
Vollversiegelungen schon aufgrund der teilweise recht langen Zuwegungen 
von erheblicher Bedeutung für den Naturhaushalt. 

Die nächste Bushaltestelle für die Schülerbeförderung besteht in der Nähe 
des Kreuzungsbereiches zwischen K 31 von Hollenstedt nach Appel und 
dem „Alten Postweg", der im Bereich des Plangebietes auf den „Appelbecker 
Weg" trifft. In Anbetracht der Weitläufigkeit der bestehenden und um
gebenden Siedlungsbereiche sind die jeweiligen Wegstrecken aus dem 
Plangebiet zur bestehenden Bushaltestelle hinnehmbar und auch zumutbar. 



Begründung zum B-PLAN "Appelbeck". Gemeinde Moisburg 

6. Naturschutz und Landschaftspflege/ Bodenschutz/ 
Denkmalschutz/ öffentliche Grünflächen 

Seite 16 

Gemäß § 1 a (2) Nr. 2 Bau GB sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne der Eingriffs
regelung nach dem Naturschutzrecht in die erforderliche Abwägung nach § 
1 (6) BauGB einzustellen. 
Nach § Ba (1) BNatSchG ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden, wenn 
aufgrund eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. Alle in der Vergangenheit bereits erfolgten Eingriffe bleiben 
dabei unabhängig von ihrer Zulässigkeit außer Betracht. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden Flächen überplant, auf denen 
bereits an allen festgesetzten Baustandorten Wohngebäude bzw. Wochen
endhäuser und die zugehörigen Nutzungen bestehen. Insoweit ist zu über
prüfen, ob die aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes ergeben
den Nutzungs- und Erweiterungsspielräume zu erheblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft führen. 

Um hierzu fachliche Aussagen in die Abwägung einstellen zu können, wurde 
von den Landschaftsarchitekten SCHAPER+STEFFEN+RUNTSCH, Ham
burg ein Gutachten zur Eingriffsregelung eingeholt. 
Im Abschnitt 11.3. "Zustand von Natur und Landschaff' sind bereits die 
wesentlichen Aussagen der zugehörigen Erfassung zusammengefasst 
wiedergegeben. 
Im Rahmen der zusammenfassenden Bewertung wird festgestellt , dass das 
Plangebiet im derzeitigen Zustand aufgrund des von direkten Nutzungen 
unbelasteten Waldbestandes nachhaltige Funktionen für die Leistungs
fähigkeit des Naturhaushaltes übernimmt. Nach dem Vermeidungs- und 
Minimierungsgrundsatz sind daher die Waldbestände sowie einzelne Bäume 
und Baumgruppen vor Bebauung zu schützen und gleichzeitig ist eine 
Minimierung der Versiegelungsanteile anzustreben. 
Aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes würde der Verlust des Wald
bestandes, der heute vielen Tierarten und insbesondere Waldvögeln einen 
Lebensraum bietet, als Folge von Bebauung zu erheblichen Auswirkungen 
führen. 
Soweit die Planung lediglich die Festschreibung des vorhandenen baulichen 
Bestandes verfolgt und keine Erweiterungsoptionen baulicher und gärt
nerischer Art in Richtung des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes 36 'Este, 
Bötersheimer Heide' ermöglicht, ist nach Überprüfung durch die Bezirks
regierung Lüneburg mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgebenden Bestandteilen zu 
rechnen. 

Demzufolge sind bei der Festschreibung des Bestandes für den Erhalt des 
Waldes insbesondere die Anforderungen des NWaldLG zu berücksichtigen. 
Soweit im Einzelfall aufgrund der erforderlichen Vereinheitlichung im Zuge 
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der Festsetzungen Erweiterungen ermöglicht werden, ist hierauf die Ein
griffsregelung anzuwenden. 
Im Rahmen des Gutachten wurde tabellarisch für jedes baulich genutzte 
Grundstück aufgeführt, unter welchen Voraussetzungen ein erheblicher und 
auszugleichender Eingriff entstehen würde. Dabei wurden für jeden 
Einzelfall auch die auf Grundlage der Bebauungsplanfestsetzungen 
bestehenden Nutzungserweiterungsspielräume in die Untersuchungen ein
bezogen. Im Ergebnis bleibt die Feststellung, dass die nach den Fest
setzungen teilweise noch möglichen Eingriffe aufgrund ihres geringen Um
fangs und der Beschränkung auf die bestehenden Standorte die Erheb
lichkeitsschwelle im Sinne der Eingriffsregelung nicht überschreiten und die 
auf Grundlage der Festsetzungen durch die Grundflächen der Haupt
gebäude und Nebengebäude insgesamt zulässigen Versiegelungen unter 
dem heutigen Bestand liegen. 
Dabei sind erhebliche Eingriffe ohnehin nicht durch die im Einzelnen noch 
möglichen baulichen Erweiterungen zu befürchten, als vielmehr durch die 
Reduzierung des Waldbestandes oder der standortgerechten Bäume oder 
Baumgruppen. 
Betrachtet man die Versiegelungsraten auf den einzelnen Grundstücken, so 
wird es in der Summe von Bebauung durch Wohnhäuser und Wochenend
häuser sowie Nebenanlagen kaum Veränderungen geben. Wenn im Einzel
fall zusätzliche Baurechte für das Haus eingeräumt werden, so werden dafür 
die Nebenanlagen reduziert. In der Gesamtbetrachtung über alle Flurstücke 
für das B-Plangebiet zeigt sich, dass der Anteil der überbauten Fläche von 
rd. 1.370 m2 auf zukünftig genehmigte 1.230 m2 sinkt, d.h. dass rd. 140 m2 

weniger überbaut werden dürfen. Die Eingriffsintensität wird daher insge
samt gesehen abnehmen. 
Da der Bebauungsplan jedoch den Wald als solchen festsetzt und darüber 
hinaus alle weiteren erhaltenswerten Baumbestände durch Erhaltungsge
bote schützt, werden durch die Planung derartige Eingriffe nicht nur nicht 
ermöglicht, sondern der landschaftsgerechte Bestand an Wald wird durch 
Festsetzung der Plenterwirtschaft langfristig gesichert. Damit wird insbe
sondere der Zielsetzung der Verbesserung des Zustandes von Natur und 
Landschaft bedingt durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet 'Estetal und 
Umgebung' im Nahbereich des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes 36 'Este, 
Bötersheimer Heide' entsprochen. Auch für den sonstigen Baumbestand 
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

Bei der Gewichtung der Belange von Natur und Landschaft ist insbesondere 
zu berücksichtigen, dass durch die Festsetzungen der Planung die Wald
flächen als auch die standortgerechten Baumbestände besonders geschützt 
werden, was in Anbetracht der Pufferfunktion der Flächen im Nahbereich 
zum Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 36 'Este, Bötersheimer Heide' von erheb
licher Bedeutung ist. 
Demgegenüber entstehen bei der Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse 
der Bevölkerung zwar teilweise zusätzliche Versiegelungsspielräume, deren 
Ausnutzung jedoch nicht zu erheblichen Eingriffen führen wird, sofern die 
begleitenden Festsetzungen bestimmungsgemäß umgesetzt werden. 
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Im Zuge der Abwägung der konkurrierenden Belange untereinander ist von 
besonderer Bedeutung. dass im Rahmen der Planung zusätzliche vermeid
bare Eingriffe tatsächlich vermieden werden. 
Da keine weiteren erheblichen Eingriffe durch die Planung vorbereitet 
werden. sondern stattdessen ein teilweiser Rückbau baulicher Anlagen 
erforderlich wird,_ist bei der Abwägung der verschiedenen Anforderungen an 
Natur und Landschaft eine Zurückstellung der Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zugunsten anderer Belange nicht erforderlich . 
Die Umsetzung der Planungsziele wird zwar ohne jegliche Veränderungen 
des Naturraums nicht erfolgen können. jedoch erreichen diese kein 
erhebliches Ausmaß. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten bekannt. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestehen verschiedene archäolo
gische Baudenkmäler: 2 Grabhügel . die im Verzeichnis der Kulturdenkmale 
eingetragen sind (Nummer 17 auf dem Flurstück 53ll und Nummer 52 auf 
dem Flurstück 109153) sowie Wegespuren ( ebenfalls Flurstücke 53ll und 
109/53). die zu erhalten und zu schützen sind. Insbesondere bei Holzein
schlag ist auf den Schutz der Denkmale zu achten. Rodungen sind aus 
denkmalrechtlichen Gründen nicht zulässig. Die beiden Grabhügel sind als 
Nachrichtliche Übernahme in der Anlage zum Bebauungsplan gekenn
zeichnet. 

In „Appelbeck am See" besteht zentral zum Plangebiet ein Kinderspiel
platz. Aufgrund der Weitläufigkeit der Siedlungen können die im Gesetz 
vorgesehenen maximalen Entfernungen für Teile des Plangebietes nicht 
eingehalten werden. Da darüber hinaus innerhalb des Plangebietes sehr 
erhebliche Freiflächen bestehen, kann insoweit gern. § 5 (2) Nds. Spielplatz
gesetz ein Ausnahmetatbestand geltend gemacht werden. 

7. Ver- und Entsorgung/ Oberflächenentwässerung/ 
Überschwemmungsgebiete 

Während die Versorgung mit elektrischer Energie besteht, wird die 
Wasserversorgung aufgrund der teilweise langen Zuwegungen durch private 
Brunnen geleistet. Auch eine öffentliche Versorgung, die auch für die Lösch
wasserversorgung bereitsteht. wäre möglich, soweit die hygienischen 
Anforderungen nicht mehr sichergestellt werden können. 
Ebenso ist ein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung aufgrund 
der privaten Zuwegungen und der geringen Ausdehnung der Siedlung sowie 
der Höhenverhältnisse unrealistisch. Sowohl die Bodenverhältnisse als auch 
die zur Verfügung stehenden Grundstücksgrößen lassen eine örtliche Ent
sorgung über Kleinkläranlagen auch weiterhin und ohne nachhaltige Beein
trächtigungen des Naturhaushalts zu. Die genannten Anlagen werden, 
soweit sie Nebenanlagen und notwendig sind, im Zuge der Festsetzungen 
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ausdrücklich zugelassen. 
Für die Abfallentsorgung ist der Landkreis Harburg zuständig. Die Ent
sorgungsbehälter müssen bis an die öffentlichen Verkehrsflächen geschafft 
werden. Die dortige Entsorgung ist ohne besonderen Aufwand möglich und 
kann im Zusammenhang mit der Entsorgung anderer Siedlungsbereiche 
ohne zusätzliche Wege abgearbeitet werden. Die betroffenen öffentlichen 
Wege werden seit jeher von den Müllentsorgungsfahrzeugen befahren. Die 
Gemeinde wird auch zukünftig dafür sorgen, dass die Straßen den Anforde
rungen der öffentlichen Müllabfuhr gerecht werden. 

Für die Oberflächenentwässerung bestehen aufgrund des äußerst gerin
gen Versiegelungsgrades und der geringen verkehrlichen Beanspruchung 
keine erheblichen Unterschiede zu den ursprünglichen Verhältnissen. Das 
im Bereich der Versiegelungen durch die baulichen Anlagen anfallende 
Wasser kann ohne besonderen Aufwand und ohne wesentliche nachteilige 
Auswirkungen jeglicher Art dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt 
werden. 

Zukünftig wird es ein Überschwemmungsgebiet für die Este geben, das 
sehr wahrscheinlich auch das Plangebiet betreffen wird. Demzufolge muss 
davon ausgegangen werden, dass die gewässernahen Niederungsflächen 
im südlichen Teil des Plangebietes zeitweilig überflutet werden können. 
Genauere Angaben über den Verlauf des Überschwemmungsgebietes sind 
derzeit jedoch noch nicht möglich. 

8. Flächenübersicht 

Gesamtfläche des Plangebietes 20 , 98 h a 1 00 % 
davon sind 

- private Grünflächen 0 ,98 ha 5 % 
- Verkehrsflächen 0 , 05 h a 0 % 
- Verkehrsflächen mit bes. Zweckbestimmung 0 , 34 ha 2 % 
-Wald 19 , 61 ha 93 % 

IV. Maßnahmen / Kosten / Finanzierung 

Maßnahmen, die alsbald getroffen werden sollen, sind mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes nicht verbunden. 
Insoweit entstehen auf Grundlage der Planung keine weiteren Kosten. 
Die Planungskosten werden über den laufenden Haushalt gedeckt. 
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V. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Da im Zuge der Planung keine zusätzlichen öffentlichen Erschließungs
flächen oder sonstige öffentliche Einrichtungen erforderlich werden, sind 
bodenordnende oder sonstige Maßnahmen nicht erforderlich . 

Aufgestellt: 

Der Bebauungsplan .Appelbeck" als Satzung sowie diese Begründung wurden vom Rat der 
Gemeinde Molsburg in seiner öffentlichen Sitzung am 01 .09.2005. 

Moisburg , den 05.10.2006 
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8-Plan 'Appelbecker Weg' 

ANHANG 
ARTENLISTEN DER BAUM- UND STRAUCHPFLANZUNGEN 

Einzelbäume 

Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Populus tremula 
Prunus padus 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Sorbus acuparia 
Tilia in Arten 

Obstbäume (Hochstämme) in Arten 

Feld-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Berg-Ahorn 
Sand-Birke 
Hainbuche 
Rot-Buche 
Esche 
Zitter-Pappel 
Trauben-Kirsche 
Trauben-Eiche 
Stiel-Eiche 
Vogelbeere 
Linde 

Sträucher (Einzelbaumarten und zusätzlich) 

Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 

Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Frangula alnus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Malus sylvestris 
Prunus spinosa 
Rosa spec., 

insbes. R. canina 
Rubus idaeus 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 

Schling- und Kletterpflanzen 

Clematis vitalba 
Hedera helix 
Humulus lupulus 
Lonicera periclymenum 
Lonicera caprifolium 

Hainbuche 
Roter Hartriegel 
Haselnuss 
Weißdorn 
Pfaffenhütchen 
Faulbaum 
Liguster 
Gemeine Heckenkirsche 
Holz-Apfel 
Schlehe 
heimische Wildrosen 

wie Hunds-Rose 
Brombeere 
Sal-Weide 
Schwarzer Holunder 
Gemeiner Schneeball 

Waldrebe 
Efeu 
Hopfen 
Wald-Geißblatt 
Jelängerjelieber 

ANHANG 


