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Text 
Maß rler baulichen S t.,.un~ 

I nn„rh 1 es R;esamten l"langelt~np;sbereichec des Bebauungsplanes Nr. O 
( a1e 'run1etucke 1 - 29 1m dar1<estell ten J,.a;,eplar:) darf 
1 d ie vrundflliche der >Mochenendhi:iuse.,... 6C m 

1 

die ,runrl flH.che der l}aragen 4 m 3rei te und 9 m Länge 
nicht ~ b~rschreiten. 

N 

• 

ATZ Tl: ,1 ER 'EMEINDE HER NJLlllJNG ~ES BEJl~IJUNGSPL.\NES Nk. 6 

F"ür da• Gebiet " iooheaendha.ua'1:ebiet 'Xiekers•dach '1 

Auf Grund des d 1~ in Verbin1unp,; mit dem ij 1v des Bundesbau; esetzes (BBauG) iA der Fassunp: der Bekanntmachunp; TQm 18. ;.~ t 1126. (BGBl.J •• ')?5( J 
zuletzt ~ei=indert durch Geset7 vom 1P..2.1986 (BGB1.I. S.'2.6S ) wird nach BescluEfassung durch die Gemeindevertretunp: Tom t,;/iOt /''14~DJ'/- folp,;en1e 
Satzung über die 2.vereinfachte Änderung des Bebauun~splaneS Nr.6 für das Gebiet "Nochenendhaus Dückerswisch ",bestehend aus dem Text,erlassen. 

der GemeindevertretunR vom 'QJ_-r ' A;J 'fb , 
Aufgestell t auf Grund des A~fat~ ~ 9f~schlusses 

Die ortsubliche Bekanntmachung O s Aufatellunp:sbeschlue~PS 
ist 1.uJ"Ch ~u1',iti4ng an den amt i :"/).~2.. r Bek; ntmachunr:Atliff'ln 

Tom '/.1'.,.114i. ll!l'&I• .,~, ~:~ :::. ~· if- A'.a, .... · 2~ 
8chafetedt ,den Jl;J /~]~ ~~ 'vi; . Hti~;l;i ~t~~. 

~n ligentUmern,1er von der Bebauun~eplanRnderun~ betroffenen und 
benachhHrten Grunrl~tucke,ist Gelegenheit zur ~tellungnahme Kei;z;eben worden. 
Die von der Bebauun~Ap~~n~ru.J1..ß,beruhrten Tr1F~r öffentljoher Belange, 
!Jind mlt ;chre1ben vom O.t, .,(l 'l.b zur A.bP""A.be edner telluni--:nahme 

' auf1Tefori„rt worden. ( G.;: .;:~ 

Schafstedt, den ,,{,. ~~ A~~~ , 

:>ie Gemein<levertretun~ hat üher d1c
3

ve, r~!!br.q~b:ten '•edenken unrt Anregunisen 
sowie über ri1e :-:tellungna.hmen am ~- .• /JQ1fa, .AS1'f' ent~chieden. 
De.e Er~ebnie iet mit~eteilt worden. 

,char•tedt,1en .,(~.J:z~.,(~? (c;~,, ) .. ...,_ ........ . 
\ ~""' · 81 p:ermei eter 

Die yere lnfl!IL~ote -~Q•rung des B~lanee,heetehend au• dem Tex-t, 
wrr1e am 0.l..~ . .491':f von 1er Geme1 nr1evertretunp- als ,)atzun~ beschlO!'H~en. 
Die Befl; '1:iunp; ~ B~ba·1,m r111plen wurr1e m1 t Beschlu8 ·1er \jP,meind~vertretun,-r; 
vom •. Q ,) . 1.t!U1,. ~:Af. p;eb1111 ir;t. 

(· 
Sch"-.feterit,rlon 

\ 

Schafstedt ,den 4~ ~ .A.S %t ... 
·· rgermeister 
. ............ . 

Die Bebauungsplansatzung,bestehend aus 

2ß '(, 1 138'). Schafstedt,den •. ',~Lt,L, A ••.••• 

Die Genebt11igun~ der vereinfachten Änderunp: des Bebs1mnvsplanea 
sowie die 3tell.e,bei der der Flan auf Dauer w~h y.endl\. 1el"' D1enet • t9-_nd,n 
von jederuiann e1inp;esehen werden kann, ist vom 2't.-~,(t{r- 1a ,,J.;fi_~ -Jf'/I'?-
ortsüblich bekmnntFemacht worden. 
In der Bekanntm,achnnp; ist auf rlie Geltendmachun~ der Verletzun~ von 
Ve .ffahrens - urud l''ormvorschr1 ften und die rlechtsfolp;on 
( j'JJSÄ€,. ,.Lu.,~ß:C.,..Gß ,) sowie auf Fäll1p;ke1t und Erlcechen von 
Entechad 11,;ungea,neprüchen ( fr~ )t, S' Bo;,~G) h i n1<ewiesen worden, 
Die Gatzung ist; mithin am J-1•~t<$f?-... r bindllc p;ewor·ittn .~ ~~ " "'''i- ~.V ,J•'i, 

~\.,..."<:; 

Schafeted, ,den i2.· ~ )~ft Ji".,<":".A 
.~•' ".~r~r 
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2. vereinfachte Anderung 

des Bebauungsplnes Nr. 6 

der Gemeinde Schafstedt 

!. 

Für das Gebiet" Wo c henendhaus geb iet Dückerswisch" 
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B E G R O N D U N G 

zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
der Gemeinde Schafstedt 

für das Gebiet "Wochenendhausgebiet Dückerswisch" 

1. Allgemeines 

2 . 

Der Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Schafstedt erlangte am 
11.01.1977 Rechtskraft. 

Das ca. 2,6 ha große Gebiet des Bebauungsplanes sieht Fest
setzungen für eingeschossige Wochenendhäuser mit einer Grund
fläche von max. 50 m2 vor. 

Durch die im Jahre 1979 rechtskräftig gewordene 1. Änderung des 
Bebauungsplanes ist für einen Teilbereich des Bebauungsplanes 
eine Bebauung der Wochenendhäuser bis max. 60 m2 ermöglicht 
worden. Die Garagen innerhalb des Änderungsbereiches sind mit 
einer Grundfläche von max. 4 m x 7 m festgesetzt worden. 

Das Baugebiet ist bis auf 2 Baugrundstücke entsprechend den 
Festsetzungen mit eingeschossigen Wochenendhäusern bebaut. 

Die Erschließungsanlagen sowie die Ver- und Entsorgungsanlagen 
sind hergestellt. 

Die Fläche des gesamten Plangeltungsbereiches, bis auf die im 
Eigentum der Gemeinde stehenden öffentlichen Flächen, befinden 
sich im Privateigentum. 

Notwendigkeit der Änderung und Planungsziele der Gemeinde 

Der Bebauungsplan sieht für den nicht geänderten Teilbereich 
des Baugebietes Festsetzungen für eingeschossige Wochenend
häuser mit einer Grundfläche von max. 50 m2 und für den ge
änderten Bereich der 1. Änderung eine Einschränkung der 
Garagengrundfläche von max. 4 m x 7 m vor. 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist erforderlich geworden, um 
insbesondere eine einheitliche individuelle Bebauung des 
Gesamtbaugebietes mit einer zulässigen Grundfläche der Wochen
endhäuser von max. 60 m2 und einer einheitlichen Garagenbebau
ung von nunmehr 4 m Breite und 9 m Länge zuzulassen .. 

Grundlage für die Festsetzung der Grundfläche der Wochenend
häuser auf 60 m2 ist der Landesraumordnungsplan des Landes 
Schleswig-Holstein vom 11.07.1979, Ziffer 7.8 (1). 

Durch die vorgenannten Festsetzungen soll nunmehr für das ge
samte Baugebiet erreicht werden, daß den Grundstückseigentümern 
kleinere Anbauten, z. B. Abstellräume, genehmigt werden können. 
Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ließen 
derartige Vorhaben teilweise nicht zu, da die max. zulässige 
Grundfläche der Wochenendhäuser von 50 m 2 bzw. die zulässige 
Grundfläche der Garagen bereits ausgenutzt oder geringfügig 
überschritten waren. 
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Dur ch die vo rli e gende Änd eru ng des Bebauungsplanes soll auch 
da s Prinz ip des Gleichheitsgrundsatzes gewahrt werde n. 

Wei tere Änder un gen wer den für de n Plangeltungsbereich d e r vor 
liegenden 2 . verei n fachten Änderung nicht vorg ese hen. 

Die übrigen Fests e tzungen des Bebauungsplanes, einschl . der 
1 . Änderung, die nicht dur ch die vorliegen de Änd er ung betroffen 
we rden, bleibe n für die weitere Entwicklung de s Bebau ung sp lanes 
rechtsverbi ndl ich. 

Die nach dem rechtskräftigen Bebauung s plan vorgese hene Ver - und 
Entsorgung des Wo c henendha usgebi etes gilt auc h weiterhin für 
die weitere Realisierung des Baugebietes. Die Ver - und Ent 
sorgung wird durch die vo rhandenen Einrichtungen sicherge 
stellt. 

Die Baugrundstücke innerha lb des Wochenendhausgebietes bef i nden 
sich im Privateigentum. Da die Flächen bereits im Eigentum der 
Nutzungsberechtigten sind, werden kei ne bod en ordnen de Maßnah men 
na ch dem BBauG erforde rli ch . 

Aus der 2 . vere in fachten Änderung des Bebau ung spla nes Nr . 2 
entstehen der Gemeinde kein e zusätzlichen Erschli eß ungsk osten . 

Die Begründungen zum rechtskräftigen Bebauungsplan und zur 
1 . Änderung bleiben neben der vo rliegenden Begründung zur 
2. ve r einfachten Änderu ng in vollem Umfang Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 

Schafstedt , den ) 

Geme ·nd e Schafstedt 
- BJrgermeister -
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