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Anlass und Ziel der Satzung 

Nach § 35(6) Baugesetzbuch können bebaute Bereiche im Außenbereich durch eine Außenbereichs-

satzung überplant werden. Ziel ist es, für sonstige Vorhaben, die zu Beeinträchtigungen der öffent-

lichen Belange „Flächennutzungsplan“ und „Verfestigung einer Splittersiedlung“ beitragen, diese 

Hindernisse für eine bauliche Entwicklung auszuräumen. Alle anderen Belange bleiben durch die 

Satzung unberührt.  

Konkret soll die Wiederaufnahme einer ehemaligen Gaststätte als „Cafe“ ermöglicht werden. Die 

gastronomische Nutzung hat in dem Gebiet „Am Blöcken“ eine alte Tradition, da das umgebende 

Waldgebiet über ein ausgezeichnetes (Rad)Wandernetz verfügt, welches die Kernflächen des 

Regionalparks Rosengarten in der  Fischbeker Heide, dem Schierheisterberg, dem Wildpark Schwarze 

Berge sowie dem Kiekeberg mit dem gleichnamigen Freilichtmuseum vom Siedlungsbereich „Am 

Blöcken“ erschließt.  

Die bestehende Bebauung verfügt über einen direkten Anschluss an die zukünftige Seniorenwohn-

anlage Professor-Strache-Allee . Mit  Realisierung dieser Anlage wird sich der Charakter des Gebiets 

entscheidend verändern und es entsteht eine steigende Nachfrage nach gastronomischen Ange-

boten. Dieser sich abzeichnenden städtebaulichen Funktionszuweisung will die Gemeinde Rosen-

garten durch eine Außenbereichssatzung Rechnung tragen.  

Der Bereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Rosengarten, Kiekeberg, Stuvenwald“ , die 

Grundstücke sind bebaut  und unterliegen auf den bestehenden Baustandorten nicht dem Wald-

recht. Dies gilt auch für das Umfeld des Wohngebäudes Am Blöcken Nr. 7, da mit Genehmigung des 

Landkreises vom 4.1.2005 ein 25m Bereich um das Hauptgebäude als Waldabstand genehmigt 

wurde.  Damit sind die in § 35 Baugesetzbuch definierten Voraussetzungen gegeben.  

Die Erschließung ist durch die Straßen „Am Blöcken“ und „Professor-Strache-Allee“ ausreichend 

sichergestellt. 

Übergeordnete Planung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm legt Vorbehaltsflächen für Natur und Landschaft, Erholung 

und Wald fest.    

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rosengarten stellt für das Gebiet als Fläche für die Landwirt-

schaft dar. Das Flurstück 21/15 hat eine Walddarstellung erhalten.  

Das Plangebiet wird dreiseitig vom Landschaftsschutzgebietes  Rosengarten, Kiekeberg, Stuvenwald 

umschlossen.  

Planinhalte  

Ziel der Planung ist, eine Umnutzung des Bestands sicherzustellen, Ersatzbauten zu zulassen und die 

Möglichkeit für die Grundeigentümer zu eröffnen, die bestehende Bausubstanz den heutigen Anfor-

derungen entsprechend umzubauen oder zu erweitern. Zusätzliche Bebauungsmöglichkeiten in Form 

weiterer Wohngebäude sollen nicht zugelassen werden. 



Nach § 35 Baugesetzbuch können in Außenbereichssatzungen einzelne Festsetzungen getroffen 

werden. Um die Bebauung landschaftsverträglich zu gestalten, wird festgelegt, dass die Gebäude 

lediglich eingeschossig mit maximal einer Wohneinheit errichtet werden dürfen. Die genehmigte 

zweite Wohneinheit auf dem Flurstück 139/20 bleibt bestandsgeschützt. Die gesetzlich  verankerte 

Begünstigung der familienbezogenen zweiten Wohnung wird nicht eingeschränkt. Dieser Satz ist 

deklaratorisch, da sich die Zulässigkeit ohnehin aus dem Baugesetzbuch ergibt – er soll aber 

klarstellen, dass bestimmte bevorrechtigte Wohnungskategorien nicht beschränkt werden sollen.  

Bestandsgebäude haben einen darüber hinaus gehenden überwirkenden Bestandschutz, der auch 

Ersatzbauten umfasst.  Einer Regelung für privilegierte Wohnungen nach § 35(1) BauGB ist nicht 

erforderlich, da keine Land- noch Forstwirtschaftliche Betriebe im Plangebiet vorhanden sind und 

sich die Außenbereichssatzungen ausschließlich gemäß § 35 (6) Satz 1 BauGB auf „sonstige 

Vorhaben“ beschränkt.      

 Ehemaliges Gasthaus Zur Buche (Postkarte ca. 1959) 

Neben Wohngebäuden sollen auch kleinere Gewerbebetriebe, z.B. ein Café, Beherbergungsbetriebe 

oder ein Handwerksbetrieb sowie freiberufliche Tätigkeiten zulässig sein, um eine langjährige Tra-

dition fortzuführen. Allerdings soll der Rahmen so eingeschränkt werden, dass jeweils auf den ein-

zelnen Grundstücken die Wohnnutzung vorherrschend bleibt.  Damit sind auch die Voraussetzungen 

nach § 35(6) Satz 4 gewahrt. 

Soweit keine Festsetzungen getroffen wurden, gelten die Regelungen des § 35 Baugesetzbuch. Hier-

durch ist sichergestellt, dass keine weiteren Wohngebäude auf den Grundstücken errichtet werden 

können. Die Anforderungen aus dem Landschaftsschutzgebiet und  der erforderliche Waldbestand 

erfordern eine ausreichende Pufferzone, so dass keine zweite Baureihe durch die Außenbereichssat-

zung begünstigt werden soll. Insbesondere sollen die Sicherheitsanforderungen bei Waldbrand nicht 

verringert werden. An- und Umbauten sind dagegen möglich, soweit der qualitativ besondere Na-

turraum hierdurch nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. Die Regelungen der gemeindlichen Baum-

schutzsatzung sind flankierend zu beachten, soweit der Baumbestand nicht als Wald im Sinne des 

niedersächsischen Landeswaldgesetzes (LWaldLG) zu beurteilen ist.   

Ver- und Entsorgung 

Das Grundstück Prof. Strache Allee Nr. 5 ist an das zentrale Schmutzwassernetz des Landkreises 

Harburg angeschlossen, alle anderen Grundstücke werden dezentral entsorgt. Die Schmutzwasser-

entsorgung erfolgt weiterhin dezentral, lediglich das Flst. 140/20 wird wegen der beabsichtigten 

Gewerbenutzung an die zentrale Schmutzwasserentsorgung in der Prof. Strache-Allee angeschlossen.  
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Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis. Die Straßenverhältnisse sind für die örtliche 

Erschließung ausreichend, im Zuge der Aufstellung der Außenbereichssatzung ist kein Ausbau der 

Straßen vorgesehen. 

Die Oberflächenentwässerung erfolgt durch eine dezentrale Versickerung der überbauten Flächen. 

Im Zuge der Grundinstandsetzung der Straße Hohlredder ist in 2016 vorgesehen, bestehende Defizite 

bei der Ableitung des Oberflächenwassers von Verkehrsflächen zu beseitigen.   

Das Plangebiet ist an das Trinkwassernetz des Wasserbeschaffungsverbands Harburg  angeschlossen.   

Bodenschutz und Wasserwirtschaft  

Für die Grundstücke Am Blöcken 1,2, 3 und  7 liegen Informationen durch die untere Bodenschutz-

behörde vor,  dass durch ehemalige Nutzungen Bodenkontaminationen auftreten können. Die Ge-

meinde hat dabei festgestellt, dass für die Grundstücke Am Blöcken 1 ein Schmiedebetrieb (Hufbe-

schlag) und für Am Blöcken 2 eine Auto- und Reitsportsattlerei angemeldet wurden. Bei beiden 

Branchen ist es nicht auszuschließen, dass Bodenkontaminationen auftreten können. Entsprechend 

sind bei Baumaßnahmen historische Untersuchungen durchzuführen.  

Die Herstellung und der Verkauf von Clavichorden und historischen Tasteninstrumenten wurde auf 

dem Grundstück Am Blöcken 3 zwar im Jahr 2006 angemeldet, aber nicht betrieblich aufgenommen, 

so dass die historische Recherche den Altstandortverdacht nicht erhärtet hat. 

Für das Grundstück Am Blöcken 7 wurde zwischen 1997-2004 ein Schmiedebetrieb angemeldet, die 

eigentlich altlastenrelevanten Betriebszweige wurden allerdings im Zeitraum ab 1987 am Standort 

Vahrendorf durchgeführt. Es ist aber nicht vollständig ausgeschlossen, dass teilräumlich auch am 

Standort Am Blöcken Nr. 7 Arbeiten durchgeführt wurden, die Bodenkontaminationen auslösen. 

Insofern ist im Einzelgenehmigungsverfahren nochmals im Detail dem Verdacht nachzugehen.     

Bei den drei betroffenen Grundstücken Am Blöcken 1,2 und 7 handelt es sich ausschließlich um einen 

allgemeinen Anfangsverdacht. Die Bauakten zeigen deutlich, dass ganz überwiegend die Wohnnut-

zung auf den Grundstücken im Vordergrund steht und stand. Im Zuge der nachfolgenden Baugeneh-

migungen  ist daher jeweils nachzuweisen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorherr-

schen. Ein entsprechender Hinweis ist in die Satzung aufgenommen worden.    

Umweltsituation 

Die Biotop und Nutzungskartierung der Gemeinde Rosengarten verzeichnet die angrenzenden 

Wälder als Buchen, Eichen, Kiefern und Birken Mischwald, innerhalb des Geltungsbereichs wurden  

die Buche im Einmündungsbereich Am Blöcken/Hohlredder sowie eine Eiche im Bereich auf dem 

Grundstück 21/15 eingetragen. Diese Bäume unterliegen der gemeindlichen Baumschutzsatzung. 

§ 35 (6) BauGB regelt ausdrücklich, dass eine gesonderte Umweltprüfung nicht erforderlich ist. In der 

Bekanntmachung wurde auf die verwendeten Umweltdaten hingewiesen. Ein zusätzliches 

Untersuchungserfordernis für eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde von keinem Träger 

öffentlicher Belange gefordert. Seitens der Bürger liegen keine Anregungen vor. Daher wurde auf die 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet.  

Nachfolgend werden die einzelnen Schutzgüter, die für eine nachhaltige Umweltbetrachtung und 

Abwägung von Belang sind, dargelegt.     
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Die Biotop- und Nutzungsstruktur ergibt sich aus dem nachfolgenden Luftbild, dass zeigt, dass die 

Flächen im Plangebiet überwiegend gärtnerisch genutzt werden, die zur Geltungsbereichsgrenze 

nach Norden und Westen in geschlossene Waldgebiete übergehen. 

 Luftbild 2015 

         (@LGLN/ReGIS) 

Seitens des Forstamtes Sellhorn wurde in der Trägerbeteiligung darauf hingewiesen, dass bei einer 

Neubebauung ein Abstand von 35m zum Waldrand einzuhalten wäre. Hierbei steht die Gefahren-

abwehr für Personen- und Sachschäden im Vordergrund. Ein derartiger Waldabstand ist auf Grund 

der historischen Verzahnung von Wald- und Bebauung nicht umsetzbar. Bereits auf der Ebene der 

regionalen Raumordnung wurde die Schaffung ausreichender Abstände von Wald- zur Wohn-

bebauung auf Neubausiedlungen beschränkt.  Das Nebeneinander von Waldflächen und Bebauung 

muss sich daher auf Basis des Nachbarrechts zivilrechtlich organisieren. Dabei ist alles zu vermeiden, 

wodurch der Wald – etwa durch Brandüberschlag - gefährdet  und der Wurzelraum der Bäume durch 

Überbauung, Lagerung, Dränage oder Aufschüttungen geschädigt wird. Andererseits ist der Wald zu 

so zu pflegen, dass Gefährdungen durch Windwurf, Astabbruch dgl. für die Wohnbebauung verrin-

gert werden. Außerdem ist bei Nachpflanzungen darauf zu achten, dass standortgerechte Laub-

bäume nachgepflanzt werden, die weniger waldbrandgefährdet sind. Da der Waldrand auf mehreren 

Grundstücken auf dem Flurstück des Wohngebäudes liegt, sollte zur besseren Verträglichkeit der 

Nutzungen ein klassischer Waldrand mit stufenförmiger Bepflanzung von Sträuchern, klein- und 

großkronigen Bäumen  ausgebildet werden.   

 

Der aktuelle Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg verzeichnet keine besonders 

geschützten Biotope in dem Bereich. Erkennbar ist, dass dem Bereich im Einmündungsbereich Am 

Blöcken/Hohlredder eine hohe Biotop-Bedeutung (dunkel-grün) beigemessen wird, während der 

südliche Abschnitt des Geltungsbereichs eine mittlere Biotopbewertung (hell-grün) erhalten hat:   

 Auszug aus Biotopbewertung im Landschaftsrahmenplan  
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Für das Schutzgut Boden wird im Landschaftsrahmenplan lediglich auf Bereiche mit hoher Nitrat-

auswaschung südlich des Geltungsbereichs hingewiesen. Durch das stark eiszeitlich geprägte Gelände 

mit teilweise starken Höhenunterschieden besitzt das Gebiet nach dem aktuellen  Landschafts-

rahmenplan eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild. Daher ist es notwendig, die  bestehenden 

Geländeverhältnisse zu erhalten und nicht durch eine zu starke Überbauung zu überformen.  

Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Harburg weist die Umgebung des 

Plangebiets entsprechend als Gebiet zur Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend 

hoher Bedeutung für Arten und Biotope sowie für das Landschaftsbild (gelb markierte Areale) aus, 

das Plangebiet selbst wird jedoch mit der Kategorie „Umweltverträgliche Nutzung mit aktuell 

mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter“ bewertet: 

 Auszug des Zielkonzepts Landschaftsrahmenplan 

Eingriffe  

Auf Basis der Anforderungen von § 35 Baugesetzbuch sind die durch die Umsetzung verbundenen 

Eingriffe im Einzelgenehmigungsverfahren darzulegen und zu kompensieren. Die Satzung selbst löst 

keine Eingriffe aus. Dies gilt auch hinsichtlich etwaiger Eingriffe in den Waldbestand.  

Durch die Festsetzungen in der Außenbereichssatzung ist zudem ausgeschlossen, dass es zu einer 

signifikanten Erweiterung der Bebauung kommt. Weder ist mit einer Steigerung des Verkehrsauf-

kommens gegenüber dem derzeitigen Zustand zu rechnen, da nur untergeordnete, nicht störende  

Gewerbebetriebe zugelassen werden, noch kann von einer Steigerung der Bodenversiegelung aus-

gegangen werden, die über die nach § 35 BauGB bereits verankerten Möglichkeiten hinausgehen. Bei 

Baumaßnahmen ist auf den Artenschutz zu achten, insbesondere dürfen weder Brut- noch Nahrungs-

habitate gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften nachhaltig beeinträchtigt werden. Darüber 

hinaus ist gemäß § 35(5) BauGB die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen und in 

einer die Natur schonenden Weise auszuführen. 

Denkmalschutz 

Im Bereich Am Blöcken befinden sich keine Baudenkmale, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass im 

Zuge von Baumaßnahmen Bodenfunde auftreten. Am Südrand des Plangebiets (Flst.20/16) befinden 

sich Spuren einer ca. 2000 Jahren alten Siedlung (Ehestorf, Fundplatz 25). Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass sich dieser Fundplatz bis in das Plangebiet hinein ausdehnt.  Da das Ziel der Satzung im Wesent-

lichen in einer Nutzungsänderung bzw. der rechtlichen Absicherung geringfügiger Erweiterungen 

bzw. Ersatzbauten vorhandener Gebäude besteht, sind die Bodeneingriffe nur in bereits gestörten 
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Bereichen zu erwarten. Es existiert daher nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass im Zuge 

derartiger Maßnahmen weitere Denkmalsubstanz entdeckt werden könnte. Dennoch ist eine beson-

dere Sorgfalt bei Erdbauarbeiten hinsichtlich von Bodenfunden sicherzustellen. ie  

Gemäß § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz sind Bodenfunde dem Archäologischen Museum Hamburg 

(Helmsmseum) und/oder der unteren Denkmalbehörde – Landkreis Harburg und/oder der Gemeinde 

Rosengarten unverzüglich zu melden. Jegliche Handlungen, die eine Beeinträchtigung von Boden-

denkmälern auslösen können – hierzu kann auch das Roden von Bäumen zählen – sind durch 

geeignete Maßnahmen auszuschließen bzw. zu unterlassen.    Konkret beinhaltet der § 14 Nds 

Denkmalschutzgesetz in der aktuellen Fassung folgende Regelung (Auszug): 

Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu der Annahme 
gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies unverzüglich einer Denkmal-
behörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (§ 22) 
anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unternehmer der Arbeiten, die zu dem 
Bodenfund geführt haben, sowie der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks. Die Anzeige 
eines Pflichtigen befreit die übrigen. (…) Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung 
des Bodenfundes zu schützen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet.  Die zuständige staatliche Denkmalbehörde und ihre Beauftragten sind 
berechtigt, den Bodenfund zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der 
Fundumstände sowie zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde 
durchzuführen. (…) 
 

Zusammenfassende Erklärung  

Die Außenbereichssatzung dient der Sicherung und Fortentwicklung der Siedlung Am Blöcken, 

wobei eine erhebliche Erweiterung der Bausubstanz ausgeschlossen ist.  Die Satzung eröffnet kein 

Baurecht, sondern erleichtert lediglich die Zulassungsvorschriften für eine Bebauung im 

Außenbereich.  

Die Außenbereichssatzung hat im Zeitraum vom 25.7.2016 bis zum 25.8.2016 öffentlich ausgelegen. 

Anregungen wurden nicht vorgebracht. 

Während der öffentlichen Auslegung vom 7.7. - 24.8.2016 sind vier Anregungen durch Träger 

öffentlicher Belange eingegangen. Die Stellungnahmen betrafen die Waldbelange, Hinweise auf 

Altstandorte, Bodendenkmäler und Leitungen innerhalb des Plangebiets.   Änderungen des 

Planinhalts wurden durch die Anregungen nicht notwendig, die Begründung wurde um Aussagen 

zum Waldabstand, zu bestehenden Leitungen und zum Umgang mit Bodendenkmalen ergänzt. 

Außerdem wurden die Aussagen zu etwaigen Bodenkontaminationen konkretisiert.   
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Verfahrensvermerke  

Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss  

Der Rat der Gemeinde Rosengarten hat in seiner Sitzung am 9.6.2016 den Aufstellung- und Ausle-

gungsbeschluss nach § 35 (6) BauGB nach Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss am 

26.05.2016 gefasst.  Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt durch eine öffentliche Auslegung vom 25. 

Juli bis zum 24. August 2016. Der Auslegungszeitraum wurde durch Bekanntmachung Nr. 34/2016 am 

07.07.2016 durch Aushang und durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Harburg Nr. 27 

ebenfalls am  07.07.2016 veröffentlicht. 

         

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Rosengarten hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 den Satzungsbeschluss nach 

§ 35 (6) BauGB für die Begründung nach Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss gefasst. Der 

Satzungsbeschluss wurde durch Veröffentlichungen als Aushang Nr. 60/2017, im Internet und im 

Amtsblatt des Landkreises Nr. 02 am 11.01.2018 bekanntgemacht. 

 

         Gez. Seidler  

Rosengarten, den 13. März 2013     Der Bürgermeister  
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28m 

       50m 

Übersichtskarte 

Geltungsbereich  

Geltungsbereich  

Maßstab ca. 1:2500 

50m 
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Die Übersichtskarte ist nur informeller Bestandteil der Satzung und stellt keine 

offizielle Katastergrundlage im Sinne der VVBauGB dar. 

 

  Prof.Strache-Allee 
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