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Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 
&f:.:.1-.b_?::.~_-"t__. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstel lungsbeschlusses . erfolqte 
durch Aushang an den Bekanntmachu_n gstafeln von A 1f. ,r L ,_i:xv t bis zum_ o 3.0 -1. Zoo 2.. . 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am_ OS-- 1. Z. -2...oo t, 
durchgeführt. 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
c,}) ö 1. . -Z..6 63 _ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

Die Gemeindevertretung hat am OS-. ·1.2. .. ZßDL- den Entwurf der 3. Änd. des Flächen
nutzungsplanes mit Erfäuterungsbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

Der Entwurf der 3. Änd. des Flächennutzungsplanes und der Erläuterungsbericht haben 
in der Zeit vom 2,8 ,(Vl- 2.o_ o.?, _ _ bis zum_ '2~ .o 2 .. • UJ0..3 während der Sprechstunden nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffent lich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, 
daß Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zu r Nieder- . 
schritt geltend gemacht werden können, in der Zeit vom.1i::.9..:!'.:....~~~--bis zum_-i~~~..:.~~ ö.s 
durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht. 

6. Die Gemeindevert retung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am 3 -r. o·~ -2.eo.3 _ _ geprüft. 

7. 

Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

Die Gemeindevert retung hat die 3. Änd. des Fläch~nn.u1zungsplanes am 
beschlossen und den Erläuterungsbericht durc~1X{ B..e:si'cnl~~ ,gebil ligt. 
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8. Das Innenministerium des Landes 
Az.: \V6ifs-S1'L, 1-11 - n. '1'1 die 3. Änd. 
- mit ~Jebenbestimm1,mgen und 

,,. 

vom t)-1 .1'2- 2..&os . 

9. Die Gemeinde·,-ertretung Rat die Nebenbestimmungen duren ße3ei'1h:1ß . 0 111 
. erfüll t. Die Hinweise sind beachtet. DGs Innenministerium des Lancies Schleswig 1:-iol-S-tein 
. hgt die Fdii ll 11oa der Nebeobestimm 11 ogeo mit Besclwid vom 

Az. best ätigt. 

10. Die Erteilung der Genehmigung der 3 . Änd. des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft ertei lt, wurden vom /l. 5, 12 - '2 o.:,.] _bis zum 

ös-.o-t. 260..J- ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die 
Möglichkeit einer Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. 
Der Flächennutzungsplan wurde mithin am o3. c) 1 , ·2..co ~ __ wirksam . 

Schafstedt, O -:;,._ 01 . 2.o<J Y 
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3. And 
Flächenn zungsplanes 
der Gemeinde Schafstedt 
für das Gebiet Bereich 1: "Südl ich der Judenstraße und nördöstlich 

Hohenhörner Straße (L 132)" 

Bereich 2: "Nörd lich der Straße 'Luruper Damm' (K 24) 
und westl ich der Hohenhörner Straße (L 132)" 

----- --------------------- - ----- --------------------------------------~----- ---------------·--------- --~~-
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1. Alf gemeines 

Die Gemeinde Schafstedt hat z. Zt. rd. 1294 Einwohner. Schafstedt besteht aus 
dem Ortskern Schafstedt, den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen Dü
ckerswisch und Hohenhörn, sowie den zur Gemeinde gehörenden Ansiedlun
gen Nordholz, Friedrichslust, Schafstedterfeld, Telsenhof und Rosenhof. Das Ge
meindegebiet von Schafstedt befindet sich im sOd-östlichen Teil des Kreises 
Dithmarschen am Kreuzungspunkt des Nord-Ostsee-Kanals und der Bundesau
tobahn A 23 (Hamburg - Itzehoe - Heide). Das Gemeindegebiet von Schafstedt 
liegt überwiegend im Naturraum der Heider-ltzehoer Geest. 

Nach dem Regionalplan von 1984 des Planungsraumes IV des Landes Schles
wig-Holstein ist die Hauptfunktion der Gemeinde Schafstedt die Gewerbe- und 
Dienstleistungsfunktion; die erste Nebenfunktion stellt die Wohn- und die zweite 
Nebenfunktion die Agrarfunktion dar. 

Quer durch das Gebiet der Gemeinde Schafstedt verläuft die Trasse der A 23 
mit der Autobahnabfahrt Schafstedt. Durch Schafstedt führt die Landesstraße 
145 etwa in Nord - Südrichtung von Albersdorf nach Eggstedt und Süderha
stedt. Über die Landesstraße 132 erreicht man vom Zentrum der bebauten 
Ortslage der Gemeinde aus in südöstlicher Richtung den OT Hohenhörn am 
Nord-Ostsee -Kanal. 

Die Gemeinde Schafstedt verfügt Ober 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 und 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, wirksam ge
worden am 06.08.1998 sowie 18.06.2002, hat die Gemeinde in Vorbereitung für 
die Bebauungsplan Nr. 11 und Nr.12 der Gemeinde Schafstedt Wohnbauflä
chen in einer Größe von zusammen ca. 4,3 ha ausgewiesen. 

_, 2. Planungsziele der Gemeinde 

Bereich 1 

Südlich der Judenstraße östlich des Einmündungsbereiches in die Landesstraße 
132 außerhalb der bebauten Ortslage sind im Flächennutzungsplan 11Flächen 
für die Landwirtschaft 11 ausgewiesen. Die Gemeinde hat nunmehr bei der vor
liegenden 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hier gewerbliche Bauflä
chen ausgewiesen, mit dem städtebaulichen Ziel ortsansässigen gewerblichen 
Betrieben die Möglichkeit der Entwicklung innerhalb der Gemeinde zu bieten 
und gleichzeitig durch die Ausweisung eines Sondergebietes "Bau- und Gar
tenmarkt einschl. Möbel" einem ansässigen ehemaligen landwirtschaftlichen 
Betrieb eine gewerbliche Umnutzung zu ermöglichen. Bisherige Bemühungen 
der Gemeinde die gewerbliche Entwicklung außerhalb des Dorfes Schafstedt 
z.B. in Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal anzusiedeln sind bisher gescheitert. 

Der Plangeltungsbereich l umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha. Die Flächen sind 
als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen. Davon erfasst ist das Grundstock des 
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ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes sowie das dazu gehörige Altentei
lerhaus. Für das Altenteilerhaus ist im Rahmen der verbindlichen Überplanung 
sicherzustellen, dass eine nachfolgende Wohnnutzung nur im Sinne eines be
triebsbedingten Wohnens nach § 8 (3) Nr. 1 erfolgen kann. 

Die unbebauten Flächen befinden sich bereits in gemeindlichem Eigentum. Die 
Gemeinde ist bestrebt, die ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen entspre
chend dem örtlichen Bedarf für Baugrundstücke mit gewerblicher Nutzung 
durch den Bebauungsplan Nr. 14 verbindlich zu überplanen und zu erschließen. 

Gemäß § 5 Abs.2 Nr.1 BauGB sind in der Flächennutzungsplanänderung die, für 
die Bebauung ausgewiesenen Flächen entsprechend § 1 Abs.1 BauNVO nach 
der allgemeinen Art der baulichen Nutzung - gewerbliche Bauflächen (G} -
und nach § 1 Abs.2 BauNVO nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung 
- Sondergebiet „Bau- und Gartenmarkt einschl. Möbel11 -dargestellt. Bei der 
Aufstellung einer verbindlichen Bauleitplanung sind hier entsprechend Gewer
begebiete (GE) und das ausgewiesene Sondergebiet festzusetzen. Außerdem 
ist im Hinblick auf die gewachsene und vorhandene Bebauung in diesem Be
reich von Schafstedt und um das Ortsbild in diesem Ortsteil nicht zu beeinträch
tigen eine offene Bebauung und eine Höhenbegrenzung für die Gebäude auf 
eine Firsthöhe von maximal 10 m festzusetzen. 
Die Ausweisung der gewerblichen Baufläche (G) im Südosten des Dorfes 
Schafstedt entspricht der Absicht der Gemeinde die Begrenzung ihre Sied
lungsentwicklung an dieser Stelle deutlich zu machen. Die vorliegende Auswei
sung lässt eine künftige Erweiterung lediglich in nördlicher Richtung zu. 
Im Rahmen einer verbindlichen Überplanung ist dann durch die Festsetzung 
von Nutzungsbeschränkungen der Ausschluss von Betrieben allgemeiner Art 
und bestimmter Art sicherzustellen. Insbesondere ist durch den Ausschluss einer 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben oder aber einer strengen Sortimentsbe
grenzung, dieEinhaltung der Grundsätze und Ziele der Ziffer 7.5 Landesraum
ordnungsplan (LROPI) 1998 sicherzustellen, wonach ländliche Zentralorte und 
Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung i.d.R. nicht als Standorte für großflä
chige Einzelhandelseinrichtungen in Frage kommen. und dass keine Konkurrenz-

"- situation zum Ortszentrum entsteht oder vorbereitet wird. 

Bereich 2 

Nördlich der Straße ' Luruperdamm • und westlich der Landesstraße 132 weist 
der Flächennutzungsplan im Ortsteil Hohenhörn "Flächen für die Landwirt
schaft" aus. Die Gemeinde hat nunmehr bei der vorliegenden 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes hier gewerbliche Bauflächen mit einer Größe von ca. 
0,6 ha ausgewiesen. Die vorliegende Planung bereitet eine städtebauliche 
Abrundung der baulichen Entwicklung an dieser Stelle im Gemeindegebiet vor 
und bietet einem ansässigen Gewerbebetrieb die Möglichkeit der betrieblichen 
Weiterentwicklung innerhalb der Gemeinde. 

Gemäß § 5 Abs.2 Nr.1 BauGB sind in der Flächennutzungsplanänderung die, für 
die Bebauung ausgewiesenen Flächen, nach der allgemeinen Art der bauli
chen Nutzung - gewerbliche Bauflächen (G) - dargestellt. Bei der Aufstellung 
einer verbindlichen Bauleitplanung sind hier entsprechend Gewerbegebiete 
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(GE) 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 für Wohngebäude und 12 m 
für bauliche Anlagen die gewerblich genutzt werden, festzusetzen. 
Bei einer verbindlichen Überplanung ist dann durch die Festsetzung von Nut
zungsbeschränkungen der Ausschluss von Betrieben allgemeiner Art und be
stimmter Art sicherzustellen. Insbesondere ist durch den Ausschluss einer An
siedlung von Einzelhandelsbetrieben sicherzustellen, dass keine Konkurrenzsitua
tion zum Ortszentrum entsteht oder vorbereitet wird. 

Die vorstehenden Aussagen zu den Planungszielen der Gemeinde haben auch 
Gültigkeit zur Beurteilung einzelner Vorhaben in dem Falle, dass keine verbindli
che Überplanung vorliegt oder vorgesehen ist. 

Der Flächennutzungsplan trägt auch weiterhin den wirtschaftlichen, verkehrli
chen, kulturellen und verwaltungsmäßigen Gegebenheiten sowie den bisher 
bekannten Zielsetzungen der Gemeinde für die weitere städtebauliche, 
ortsplanerische und bauliche Entwicklung Rechnung. 

3. Ver- und Entsorgung; verkehrliche Erschließung 

Die Ver- und Entsorgung ist durch das vorhandene Leitungsnetz der Versor
gungsträger sicher gestellt. 
Die Flächen des Plangeltungsbereiches 1 sind über die Judenstraße an das 
gemeindliche Leitungsnetz zur Abwasserbeseitigung anzuschließen. 
Im Südwesten des Plangeltungsbereiches 1 verläuft unterirdisch der Vorfluter Nr. 
0112 des Sielverbandes Schafstedter Mühlenbach. In der verbindlichen Über
planung wird die Gemeinde im Einvernehmen mit dem zuständigen Sielver
band und der unteren Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen diesbezüglich 
Festsetzungen treffen, die den zu erwartenden Konflikt zwischen künftiger Be
bauung und der Vorflut abschließend bewältigen. 
Sollten bestehende Verbandsanlagen geändert oder berührt werden, so be
darf es der Durchführung eines förmlichen Planänderungsverfahrens. 
Die Planung und Ausführung der erforderlichen Maßnahmen zur Einleitung des 
Oberflächenwassers und geklärten Schmutzwassers in die Vorflut hat im Einver
nehmen mit den Fachbehörden, dem Deich- u. Hauptsielverband in Hem
mingstedt und der Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen in Heide zu erfol
gen. 
Für den Fall, dass die in Folge der Bebauung erhöhten Abflussspenden aus O
berflächen- und Abwasser die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Verbands
anlagen überschreiten und diese geändert werden müssen, gehen die planeri
schen und baulichen Maßnahmen an den Verbandsanlagen zu Lasten der 
Gemeinde Schafstedt. 
Die Durchführung der Maßnahme ist mit den zuständigen Fachbehörden abzu
stimmen. 
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Zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Telekommunikationsleitungen, be
absichtigt die Deutsche Telekom AG im gesamten Gebiet der aufzustellenden 
8-Pläne, im Bereich der Straßen und Wege, Telekommunikationskabel zum Zeit
punkt der Erschließung auszulegen. Dazu ist es notwendig, dass in allen Straßen 
geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunika
tionsanlagen vorgesehen werden. 

Das in den Straßen zu verlegende Wasserleitungsnetz erhält in den vorge
schriebenen Abständen Unterflurhydranten, die eine ausreichende Brandbe
kämpfung sicherstellen. 
Der Gemeinde ist bekannt, dass Aufwendungen fOr die Löschwasserversorgung 
vom Verband nur dann übernommen werden, soweit diese mit technisch, hy
gienisch sowie verbrauchsabhängigen Anforderungen vereinbar und aus Un
terhaltungsgründen für den Verband notwendig sind. Der Einbau zusätzlicher 
Löschwassereinrichtungen ist kostenpflichtig. 

Die Erschließung des künftigen Baugebietes im Änderungsbereich 1 erfolgt über 
die an der Nordgrenze verlaufende Judenstraße, die westlich über die Landes
straße 132 an das überörtliche Straßennetz anbindet. Für die Judenstraße ist in 
der verbindlichen Überplanung ein verkehrsgerechter Ausbau sicherzustellen, 
der insbesondere die Schulwegsicherung zur unmittelbar westlich an den Plan
geltungsbereich angrenzenden Schule berücksichtigt. 
Für den Bereich der Einmündung der Judenstraße in die L 132 geht die Ge
meinde auf Grund der vorliegenden Erfahrungen davon aus, dass der Ausbau 
einer Linksabbiegerspur im Zuge der L 132 nicht erforderlich wird. 
Die nach den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Knotenpunkte, Ab
schnitt 1: plangleiche Knotenpunkte ( RAS-K-1 ) erforderlichen Sichtfelder wer
den in der verbindlichen Überplanung berücksichtigt. 
Um durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes den verkehrsgerechten 
Ausbau des Einmündungsbereiches der Judenstraße in die Landesstraße 132 si
cherzustellen, hat es im Vorwege Abstimmungsgespräche mit der zuständigen 
Straßenbaubehörde gegeben, die Ergebnisse werden in der verbindlichen Ü
berplanung zum Bebauungsplan Nr.14 berücksichtigt. 

Die Flächen des Änderungsbereiches 2 sind bereits verkehrlich über die K 24 
und die L 132 erschlossen. Die Fläche befindet sich innerhalb der Grenzen der 
Ortsdurchfahrt. Eine Verlegung vorhandener und die Errichtung zusätzlicher 
Auffahrten kann nur im Einvernehmen mit dem zuständigen Straßenbauamt 
erfolgen. 

4. 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-
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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 Geltungsbereiches 1 in seiner Be
standskartierung in Teilbereichen als landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb, als 
Siedlungsfläche und als Fläche für den Feldfutterbau (Gras/Grasgemenge) dar. 
Die Karte der Entwicklungs- und Maßnahmenplanung des Landschaftsplanes 
sieht für die Fläche des Geltungsbereiches keine Maßnahmen zur Entwicklung 
für Natur und Landschaft vor. Der südliche Bereich des Teilgeltungsbereiches I ist 
im Landschaftsplan nicht ausdrücklich für eine Siedlungserweiterung vorgese
hen. Diese wird an dieser Stelle aber auch nicht ausgeschlossen. Von daher 
geht die Gemeinde in diesem Fall davon aus, dass die Ausweisungen der vor
liegenden Planung den Aussagen des Landschaftsplanes nicht widersprechen 
und demnach auch unter Berücksichtigung der Erläuterungen unter der Über
schrift - Bereich 1 - Ziffer 2 des Erläuterungsberichtes den Zielen des Natur- und 
Landschaftsschutzes auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt nicht entge
genstehen. 
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. 
Ergänzung 1: Als Erfüllung des Hinweises aus dem Genehmigungserlass vom 01.12.2003 _ \ _ 

Die Gemeinde wird .~ur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes im Rahmen · lz:-: 
einer verbindlic hen Uberplanung des Plangeltungsbereiches 1 einen Grünord-~ 
nungsplan (GOP) aufstellen und die geeigneten Inhalte in den Bebauungsplan ff 1. ·"<l,-"'
übernehmen. 

Als Flächen zum Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft nach § 8 
BNatSchG sind gemeindeeigene Flächen auf dem Gebiet der Nachbarge-
meinde Holstenniendorf vorgesehen. In diesem Fa ll ist hierüber zwischen d en 
Gemeinden Schafstedt und Holstenniendorf eine interkommunale Vereinba- -. 
rung zu treffen. 
Ergänzung 2: Als Erfüllung des Hinweises aus dem Genehmigungserlass vom 01.12.2003 

In ca. 45 m Entfernung zum nordöstlichen Grenzbereich der vorliegenden Pla
nung zum Änderungsbereich 1 befindet sich a ußerhalb des Geltungsbereiches _/ 
das Naturdenkmal „alte Schwarzkiefer". Eine Beeinträchtigung des Naturdenk- / r(. j-
mals durch die vorliegende Planung ist nicht zu erwarten. Die Festsetzungen der 
verbindlichen Bauleitplanung sind so zu treffen, dass Sichtbezüge aus der Ju
denstraße nordwestlich des Plangebietes erhalten bleiben. 

5. Archäologische Denkmale 

In ca. 45 Entfernung zum nordöstlichen Grenzbereich der vorliegenden Planung 
zum Änderungsbereich 1 befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches als 
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung ein vorgeschichtlicher Grabhügel. 
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Dieser ist unter der Nr. 11 in das Denkmalbuch von Schafstedt eingetragen. Eine 
Beeinträchtigung d es Grabhügels durch die vorliegende Pla nung ist nicht zu 
erwarten. Die Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung sind so zu treffen, 
dass Sichtbezüge aus der Judenstraße nordwestlich des Plangebietes erhalten 
bleiben. 

6. Immissionen 

Mit unzulässigen Geruchs- oder Lärmimmissionen ist im Plangeltungsbereich 
nicht zu rechnen. 

Zur Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hat die Gemeinde 
für den vorliegenden Geltungsbereich auf Grundlage der Durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsmenge (DTV) für die Landesstraße 132 aus der Verkehrs
mengenkarte von 1995 eine überschlägige Ermittlung des Beurteilungspegels 
nach DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau- vorgenommen. Demnach blei
ben die schalltechnischen Orientierungswerte aus Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 
für Gewerbegebiete von 65 dB tags und 55 dB nachts deutlich unterschritten. 
Die Ausweisung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrun
gen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes
immissionsschutzgesetzes zur Vorbereitung für Festsetzungen aktiver oder passi
ver Schallschutzmaßnahmen gegenüber den Lärmimmissionen aus der Ver
kehrslast der L 132 ist nicht erforderlich. 

Die nächstgelegene Baufläche zum Änderungsbereich 1 stellt eine nordwest
lich angrenzende Fläche für den Gemeinbedarf dar. Hier befindet sich in ca. 
100 m Entfernung das Schulgebäude der Grundschule Schafstedt. Die nächst
gelegenen ausgewiesenen Wohnbauflächen befinden sich in ca. 150 m Entfer
nung nördlich des Plangeltungsbereiches 1. Die Gemeinde geht davon aus, 
dass auf Grund der Abstände durch die beabsichtigte Planung keine unzu
mutbaren Beeinträchtigungen an den zuvor beschriebenen Stellen hervorge
rufen werden. 

Schafstedt, den .. 0.1:.~.!..:~.~R.~ ..... G 

Ergänzung 1: Die Erläuterungen zu den Aussagen des Landschaftsplanes zu 
den Flächen des Teilgeltungsbereiches 1 haben weitestgehend auch für den 
Teilgeltungsbereich 2 Gültigkeit. 

Ergänzung 2: Bei den ausgewiesenen Flächen des Teilgeltungsbereiches 2 
handelt es sich zum Teil um bereits bebaute und in Teilbereichen bereits ge
werbliche genutzte Flächen. Die Ausweisung hat zum Ziel, dem bereits ansässi-
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gen Betrieb Erweiterungsabsichten zu ermöglichen. Art und Umfang des zu er
wartenden Eingriffs und der dadurch erforderliche Ausgleich werden im konkre
ten Fall im Rahmen einer verbindlichen Überplanung oder im bauaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahren ermittelt. 

Schafstedt, den„.1F.:.t!-...: .. ?.<?.?.J. 
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