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Erläuterungen 

Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 

Art und Maß der bau lichen Nutzung § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

Wohnbauflächen § 1 Abs. 1 Nr. 1 BouNVO 

Führung von Versorgungsleitungen § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

Abwasserleitung 

Wasserleitung 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaf t § 5 Abs. 2 Nr. 10 BouGB 

Tei länderungsbereich 
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?er Entwurf der 2_. Änd. des Flächennutzungsplan~ und der Er läuteru~ :i~ei'~S~:faben erneut 
in der Zeit vom 04.12.2001 b,s zum 04.01.2002, wahrend der Sprechstu'hdenJ:Jcich § 3 Abs. 2 
BauGB öf fentl ich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist von j edermann schriftlich oder zur Niederschr ift 
geltend gemacht werden können, in der Zeit vom 13.11.2001 bis zum 28.11.2001 durch Aushang 
ortsüblich bekannt gemacht. 
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Schafstedt Z. -t.ö1. 02 , 

ürgermeister 
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Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 
_1-_:~.t..:c~1c...::-.12.QQ.. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbesch lusses erfo lgte 

· durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln von_ 06", o s - '2ooo _ bis zum 2-7. Os_ 2.a:i o __ . 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung noch § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau GB wurde am_ DS: 12 - 2ao () _ 
durchgeführt. 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
_1.t:.:....'1I~-~~_i) __ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

Die Gemeindevertretung hat om_ ß §°....::J l ..:.I~~Q._ den Entwurf der 2. Änd. des Flächen
nut zungsplanes mit Errduterungsbericht beschlossen und zur Au slegung bestimmt. 

Der Entwurf der 2. Änd . des Flächennutzungsplanes und der Er läuterungsbericht haben 
in der Zeit vom. D{..&-1. 2P 01 _bis zum O$.o2... 200..f __ während der Sprechstunden nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, 
daß Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schrift lich oder zur Nieder
schrift geltend gemacht werden können, in der Zeit vom .1__5 . -1 2. . 2.000 bis zum_0.l - 0 -1 . '-Clö,t 
durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht. 

6. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffent licher Belange om_~f"..:c.~if=-?.~<l:t _ geprüft. 
Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

7. Die Gemeindevertretung hat die 2. Änd. dfl~:--Fläch,ennutzungsplanes am_ ?.? ot'. 200"( _ 

beschlossen und den Erläuterungsbericht ) f " ch Be'SG_hl t.J,ß gebilligt. 
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Das _ lnn.enministerium .~es L<1 ~~es Schleswig- Holstem hat mit Bescheid vom 'J'.'1. -1ö ·20 0 ·1, 
Az.: tV t 'fL - n 2..111-.s-1J'lJie 2. And. des Flächennutzungsplanes den Teiländerungsbereich 1 
- mit N~benbestimmungen und Hinweisen - genehmigt. .. 

9. 

10. 

Die Gemcifldcvertretung hat die NebcRbestimmungen du1cl1 Besc l!luß vo111 _________ __ _ 
erfüllt. Die Hinweise sind beachtet. Das Innenministerium des Landes ,,Schleswig- Holstein 
hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom_ .&:'..:..'2.!.·_ f:Q~L--
AzJ V64 2 -S-12 . 14< - _ bestätigt. 
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2. Änderung , _ ,1t; · :.) 
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des FlächennUtZllrlgs(JfOrles 
der Gemeinde Schaf stedt 
für 
die Tei länderungsbereiche 

1. "Südlich der Straß~ Heisterbarg und östlich im Anschluß an die 
vorhandener Bebauung der Straße Lärchenweg" 

2. "öst lich der Hohenhörner Straße (L 132) und nördlich der Bundes
autobahn A23" 
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Erläuterungsberic ht 

zur 

2.Änderung 

des 

Flächennutzungsplanes 

der 

Gemeinde Schafstedt 

Kreis Dithmarschen 

für den 

Teiländerungsbereich 1: 

" Südlich der Straße Heisterbarg und östlich im Anschluss 
an die vorhandene Bebauung der Straße Lärchenweg " 

und den 

Teiländerungsbereich 2: 

" Östlich der Hohenhörner Straße (L 132) und nördlich der 
Bundesautobahn A 23 " 



1. Allgemeines 

Die Gemeinde Schafstedt verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, 
den der Herr Innenminister des Landes Schleswig-Holstein am 02.10.1996 ge
nehmigt hat. Der Plan ist am 11.02. 1997 rechtswirksam geworden. 
In der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes, genehmigt am 02.07.1998 und 
wirksam geworden am 06.08.1998, hat die Gemeinde in Vorbereitung für den 
bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde Schafstedt östlich der Straßen Bargkoppel 
und Ahornweg Wohnbauflächen für ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Der Änderungsbereich umfasst ca. 1,6 ha. 

Der Flächennutzungsplan trägt auch nach der hier vorliegenden Änderung 
weiterhin den wirtschaftlichen, verkehrlichen, kulturellen und verwaltungsmäßi
gen Gegebenheiten, der bisher bekannten Zielsetzung für die städtebauliche, 
ortsplanerische und bauliche Entwicklung Rechnung. 

2. Planungsziele der Gemeinde 

2.1 Teiländerungsbereich 1 - Wohnbauflächen 

Östlich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 11 der Gemeinde Schafstedt 
sind im Flächennutzungsplan "Flächen für die Landwirtschaft" ausgewiesen. 
Diese sind von der Gemeinde schon bei der verbindlichen Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Nr. 11 erwogen. Die Gemeinde hat nunmehr bei der 2. Ände
rung des Flächennutzungsplanes im Anschluss an die bereits vorhandene und 
verbindlich überplante Wohnbauflächenausweisung im Teiländerungsbereich 
1 weitere Wohnbauflächen ausgewiesen. 

Auf der ausgewiesenen Fläche mit einer Größe von etwa 2,7 ha sollen Bau
grundstücke für etwa 29 Wohnhäuser geschaffen werden. Die Erschließung des 
künftigen Baugebietes erfolgt über die an der Nordgrenze verlaufende Straße 
Heisterbarg, die über die örtlichen Gemeindestraßen an das überörtliche Stra
ßennetz angebunden ist. 

Die Flächen befinden sich bereits in gemeindlichem Eigentum. Die Gemeinde 
ist bestrebt, die ausgewiesenen Wohnbauflächen entsprechend dem Eigenbe
darf für bauwillige Bürger durch den Bebauungsplan Nr. 13 verbindlich zu über
planen und zu erschließen. 

Gemäß § 5 Abs.2 Nr. l BauGB sind in der Flächennutzungsplanänderung die, für 
die Bebauung ausgewiesenen Flächen, nach der allgemeinen Art der bauli
chen Nutzung - Wohnbaufläche {W) - dargestellt. Bei der Aufstellung einer ver
bindlichen Bauleitplanung sind hier in Anlehnung an die Festsetzungen in dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.11 entsprechend allgemeine Wohngebiete 
(WA) festzusetzen. Außerdem ist im Hinblick auf die gewachsene und vorhan
dene Bebauung in diesem Bereich von Schafstedt und um das Ortsbild in die-



sem Ortsteil nicht zu beeinträchtigen eine offene Bebauung und eine Höhen
begrenzung auf eine Firsthöhe von maximal 9 m festzusetzen. 
Die Erweiterung der vorhandene Wohnbaufläche (W) im Flächennutzungsplan 
nach Osten, entspricht der Absicht der Gemeinde ihre Siedlungsentwicklung im 
östlichen Teil der Ortschaft Schafstedt weiterzuentwickeln. Die vorliegende 
Ausweisung lässt eine künftige Erweiterung sowohl in östlicher als auch in südli
cher Richtung zu. 

2.2 Teiländerungsbereich 2 - Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwfcklung von Boden, Natur und Landschaft 

Im Osten des Gemeindegebietes unmittelbar im nördlichen Anschluss an die 
Böschung der Autobahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal weist die Ge
meinde auf einer bisher als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesenen Flä
che, zum Ausgleich für den durch die Ausweisung im Teiländerungsbereich 1 
vorbereiteten Eingriff in Natur und Landschaft, Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft aus. 
Im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung sind auch die hier erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festzusetzen. 

3. Natur- und Landschaftsschutz 

Die Gemeinde Schafstedt verfügt über einen festgestellten Landschaftsplan, 
der die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes darstellt. 

In der übergeordneten Planung des Landesraumordnungsplanes ( 1998) und 
des Regionalplanes IV ( 1984) ist das Gemeindegebiet als Raum mit besonderer 
Bedeutung für Tourismus und Erholung und weitergehend als Fremdenver
kehrsentwicklungsraum im Landesinnern sowie als Gebiet mit besondere land
schaftlicher Erholungseignung gekennzeichnet. 

Im Bereich des Plangebietes gibt es keine Flächen, für die in der Schutzgebiets
und Biotopverbundsystemplanung des Landesamtes für Natur und Umwelt des 
Landes Schleswig-Holstein vom September 1997 Aussagen getroffen wurden. 

Der Landschaftsplan stellt die Fläche des Teiländerungsbereiches 1 in seiner Be
standskartierung als Fläche für den Feldfutterbau Gras/Grasgemenge im nord
westlichen Grenzbereich als Feldgehölz dar. Daneben ist an der Ostgrenze der 
dort verlaufende Knick kartiert. 
Die Fläche der Teiländerungsbereiches 2 ist in der Bestandsaufnahme als Ver
kehrsbegleitgrün kartiert. 
In der Karte der Entwicklungs- und Maßnahmenplanung des Landschaftsplanes 
ist die Fläche des Teiländerungsbereiches 1 als Eignungsfläche für den Woh
nungsbau dargestellt. 
Für die Fläche des Teiländerungsbereiches 2 trifft die Karte der Entwicklungs
und Maßnahmenplanung keine Aussage. 

Der Landschaftsplan kennzeichnet das Plangebiet hinsichtlich seiner Zuordnung 



zu landschaftsökologischen Raumeinheiten mit der Wertstufe V ( = gering ) . 
In Bezug auf das Landschaftsbild wird dem Plangebiet der Raum IV ( = Land
schaftsbild von geringem Wert ) zugeordnet. 

Die Gemeinde wird zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes im Rahmen 
einer verbindlichen Überplanung der Teiländerungsbereiche 1 und 2 einen 
Grünordnungsplan (GOP) aufstellen und d ie geeigneten Inhalte in den Bebau
ungsplan übernehmen. 

31.0 7-. ?vo1 
Schafstedt, den .............................. . 
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