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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg Begründung 
1. Änderung der Außenbereichssatzung "Schillingsbostel / Tostedter Straße" 

1. Vorbemerkungen/ Anlass und Ziel der Planung 
Die Außenbereichssatzung „Schillingsbostel / Tostedter Straße" ist seit 2007 in Kraft. 

Durch diese Satzung wurde bestimmt, dass Wohnbauvorhaben innerhalb des Plangebietes 
nicht entgegengehalten werden kann, dass dieser Bereich nicht als Baufläche im 
Flächennutzungsplan dargestellt ist und eine vorhandene Splittersiedlung verfestigt wird . 
Damit hatte der Landkreis eine planungsrechtliche Grundlage, auf der er für noch unbebaute 
Flächen innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung eine Baugenehmigung erteilen 
konnte. 

Ziel der 1. Änderung der Satzung ist es, diese Möglichkeit gern. § 35 Abs. 6 Satz 2 BauGB 
auch auf kleinere, nicht störende Handwerks- und Gewerbebetriebe auszuweiten, um einem 
im Geltungsbereich der Satzung ansässigen Gewerbebetrieb eine angemessene 
Entwicklungsmöglichkeit gewährleisten zu können. 

Eine mögliche zusätzliche Bebauung für Wohnzwecke oder für kleinere Handwerks- und 
Gewerbebetriebe wird über die Satzung lediglich auf Grundstücken von mindestens 1 OOOm2 

zugelassen. Die Fläche der Mindestgrundstücksgröße muss dabei vollständig innerhalb des 
Geltungsbereichs der Satzung liegen. 

Es sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 (vereinfachtes Verfahren) anzuwenden . 

2. Lage, Nutzung und Ausgangssituation des Geltungsbereiches 

Abb. 1: Luftbild, Quelle Google Earth, 2018 

Der Geltungsbereich dieser Satzung liegt in der Gemarkung Otter, Flur 2. Die genaue 
Abgrenzung des Geltungsbereichs ist in der Karte der Satzung durch eine schwarze 
unterbrochene Linie gekennzeichnet und entspricht dem Urplan der Satzung. 

Der Geltungsbereich ist überwiegend von Wohnnutzung geprägt. 
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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg Begründung 
1. Änderung der Außenbereichssatzung "Schillingsbostel / Tostedter Straße" 

Im Osten grenzt der Geltungsbereich der Satzung an die Kreisstraße 41 außerhalb einer 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. Hier gelten die anbaurechtlichen Beschränkungen des § 24 
NStrG. 

Die Erschließung der Fläche kann als gesichert angesehen werden. Anschlüsse an die 
vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze können sichergestellt werden. 

Hinweis der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde: 

Ein kleiner Teil des Plangebietes ist derzeit in Bezug auf die Schmutzwasserentsorgung als 
dauerhaft dezentral eingestuft. In diesem Bereich müsste eine Schmutzwasserentsorgung 
über eine Kleinkläranlage erfolgen. Vor der Errichtung einer Kleinkläranlage ist diese beim 
Landkreis Harburg anzuzeigen. 

3. Übergeordnete Planungen 
3.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP 2025, Landkreis Harburg 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2025 für den Landkreis Harburg (Stand: 4. Entwurf, 
August 2018) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für „Landschaftsgebundene 
Erholung" dargestellt. Der Geltungsbereich der Satzung grenzt im Südwesten an ein 
Vorbehaltsgebiet für „Natur und Landschaft". 

3.2 Flächennutzungsplan 
Die Fläche des Geltungsbereiches der Satzung ist im wirksamen Flächennutzungsplan der 
Samtgemeinde Tostedt vollständig als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg 
1. Änderung der Außenbereichssatzung "Schillingsbostel / Tostedter Straße" 

3.3 Landschaftsrahmenplan 

Landschaftsbild: 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem LRP 2013, Teilplan "Landschaftsbild", Landkreis Harburg 

Begründung 

Der Geltungsbereich der Satzung wird im Landschaftsrahmenplan {LRP 2013, Landkreis 
Harburg, Teilplan „Landschaftsbild") überwiegend als Landschaftsbildeinheit mit geringer 
Bedeutung dargestellt. Der südwestliche Rand des Geltungsbereichs liegt unter 
Berücksichtigung der maßstabsbedingten Darstellungsunschärfe des LRP (M 1 :50.000) im 
Grenzbereich zu einer Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung. 

Da der Geltungsbereich des Urplans von 2007 mit der 1. Änderung nicht erweitert wird 
sondern die Satzung lediglich auf kleineres, nicht störendes Handwerk und Gewerbe 
ausgeweitet wird , ist nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu 
rechnen. 

Zielkonzept: 

Abb. 4: Ausschnitt aus dem LRP 2013, Teilplan "Zielkonzept", Landkreis Harburg 
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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg Begründung 
1. Änderung der Außenbereichssatzung "Schillingsbostel / Tostedter Straße" 

Der Geltungsbereich der Satzung wird im Landschaftsrahmenplan , Teilplan „Zielkonzept" 
überwiegend als Fläche mit geringer bis mittlerer Bedeutung für alle aufgeführten 
Schutzgüter dargestellt. Der südwestliche Rand des Geltungsbereichs liegt unter 
Berücksichtigung der maßstabsbedingten Darstellungsunschärfe des LRP (M 1 :50.000) im 
Grenzbereich zu einem Gebiet mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und 
hoher bis sehr hoher Bedeutung für Landschaftsbild, Boden / Wasser, Klima und Luft. 

Da der Geltungsbereich des Urplans von 2007 mit der 1. Änderung nicht erweitert wird 
sondern die Satzung lediglich auf kleineres, nicht störendes Handwerk und Gewerbe 
ausgeweitet wird , ist nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter zu 
rechnen. 

Schutz, Pflege und Entwicklung: 

Abb. 5: Ausschnitt aus dem LRP 2013, Teilplan "Schutz, Pflege und Entwicklung", Landkreis Harburg 

Der Geltungsbereich der Satzung wird im Landschaftsrahmenplan (LRP 2013, Landkreis 
Harburg , Teilplan „Schutz, Pflege und Entwicklung") überwiegend ohne Darstellungen zu 
Schutzgebieten und Schutzobjekten abgebildet. Der südwestliche Rand des 
Geltungsbereichs liegt unter Berücksichtigung der maßstabsbedingten 
Darstellungsunschärfe des LRP (M 1 :50.000) im Grenzbereich zu einer Fläche, die die 
Voraussetzungen für ein Landschaftsschutzgebiet erfüllt. 

Da der Geltungsbereich des Urplans von 2007 mit der 1. Änderung nicht erweitert wird 
sondern die Satzung lediglich auf kleineres, nicht störendes Handwerk und Gewerbe 
ausgeweitet wird , ist nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu 
rechnen. 

4. Festsetzungen der Satzung 
Der bestehende Siedlungsteil bleibt weiterhin Außenbereich gemäß § 35 BauGB, es wird 
jedoch festgelegt, dass neben Wohnbauvorhaben nun auch kleineren Handwerks- und 
Gewerbebetrieben nicht entgegengehalten werden kann, dass dieser Bereich nicht als 
Baufläche im Flächennutzungsplan dargestellt wird und dass damit die vorhandene 
Splittersiedlung verfestigt wird . 
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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg Begründung 
1. Änderung der Außenbere ichssatzung „Schi llingsbostel / Tostedter Straße" 

Wohnbauvorhaben oder Bauvorhaben fü r kle inere Handwerks- und Gewerbebetriebe sind 
hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung entsprechend der vorhandenen Bebauung 
und in einer flächensparenden , den Außenbereich schonenden Weise auszuführen . 

Um eine bauliche Verdichtung in diesem Bereich zu ermöglichen , die dem vorhandenen 
Charakter des Bereichs entspricht, wird bestimmt, dass pro Baugrundstück maximal ein 
Wohngebäude mit maximal zwei Wohneinheiten und maximal einem Vollgeschoss zulässig 
ist. Diese Festsetzung wurde nicht geändert. 

Die Mindestgrundstückgröße pro Gebäude für die Wohnnutzung oder für kleinere 
Handwerks- und Gewerbebetriebe muss mindestens 1 OOOm2 betragen . Die Fläche der 
Mindestgrundstücksgröße muss dabei vollständig innerhalb des Geltungsbereichs der 
Satzung liegen. Auch fü r eine Doppelnutzung (eine Wohnung und ein Betrieb) gilt die 
Mindestgrundstücksgröße von 1 OOOm2

. 

Bauvorhaben müssen einen Abstand von mindestens 1 Om zur Straße Schillingsbostel 
einhalten. 

Im Bereich der Kreisstraße 41 gelten die anbaurechtlichen Beschränkungen gern. § 24 
NStrG. Hochbauten jeder Art müssen einen Abstand von mind. 20m zum äußeren 
Fahrbahnrand einhalten. Bestandsbauten genießen Bestandsschutz. Direkte Zufahrten zur 
Kreisstraße sind nicht zulässig . 

5. Wesentliche Auswirkungen der Planung 
Bezüglich der Eingriffsregelung ist festzustellen , dass bei Anwendung einer Satzung gemäß 
§ 35 Abs. 6 BauGB die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und ggf. notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Boden , Natur und Landschaft, im Zuge von 
Einzelgenehmigungen vorgenommen und festgelegt werden. Der Nachweis und die 
Festlegung der entsprechenden Maßnahmen haben im Zuge des konkreten Bauantrags in 
enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 

Im Satzungsbereich liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB vor (sogenannte FFH-Flächen) . 

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Gemäß § 14 NDSchG ist bei Funden von 
Sachen oder Spuren in der Erde oder im Wasser, bei denen Anlass zu der Annahme 
gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde) , unverzüglich die Denkmalbehörde 
(Landkreis Harburg), die Gemeinde oder ein Beauftragter für die archäolog ische 
Denkmalpflege darüber in Kenntnis zu setzen . 

Da der Geltungsbereich des Urplans von 2007 mit der 1. Änderung nicht erweitert wird , 
sondern die Satzung lediglich auf kleineres, nicht störendes Handwerk und Gewerbe 
ausgeweitet wird , ist nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
sonstigen im Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans genannten Schutzgüter zu rechnen 
(vgl. Abs. 3.3 „Landschaftsrahmenplan"). 
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Gemeinde Otter, Landkreis Harburg Begründung 
1. Änderung der Außenbereichssatzung „Schillingsbostel / Tostedter Straße" 

6. Verfahrensablauf 
Der Rat der Gemeinde Otter hat am 26.06.2018 dem Entwurf zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen . Die öffentliche Auslegung erfolgte 
im Zeitraum vom 03.08.2018 bis einschl ießlich 04.09.2018 im Gemeindebüro der Gemeinde 
Otter. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgte mit 
Schreiben vom 03.08.2018 mit einer Frist bis zum 05.09.2018. 

(-Bürgermeisterin-) 
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