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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
  
Plan- Erläuterungen Rechtsgrundlage 
zeichen   
   

 Grenze des räumlichen Änderungs- 
bereiches der 6. Änderung 

 

   
   
 Art der baulichen Nutzung § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
    

 
 

Gewerbliche Bauflächen § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

    
 

 
Sonstiges Sondergebiet 
„Grünes Warenhaus“ 

 

§ 11 Abs. 2 BauNVO  

    

 
 

Sonstiges Sondergebiet 
„Baustoff- und Großhandel“ 

 

§ 11 Abs. 2 BauNVO  

    
  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,  

z. B. zur Abgrenzung der Art der  
Nutzung innerhalb eines Baugebietes 

§ 16 Abs. 5 BauNVO 

    
    

  Flächen für die örtlichen  
Hauptverkehrswege § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

    

 
 

Örtliche Hauptverkehrsstraßen § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

    
    
  Ver- und Entsorgung  § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
    

  Flächen für die Abwasserbeseitigung § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

    

  Regenklärbecken mit Vorklärung § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
    

  Verbandsgewässer 0202 und 02 
neu zu verlegen 

§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

    
    
      
  Flächen für die Landwirtschaft  § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB 
    

 
 

Flächen für die Landwirtschaft § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB  

 

 

 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 13.11.
2008. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aus-
hang in den Bekanntmachungstafeln vom 27.12.2008 bis zum 13.01.2009 erfolgt. 

 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist als öf-
fentliche Informationsveranstaltung am 13.01.2009 durchgeführt worden. 

 

 Schafstedt, den 
 
 
 
 

 Bürgermeister

PLANZEICHENERKLÄRUNG   (FORTSETZUNG) 
    
Plan-  Erläuterungen Rechtsgrundlage 
zeichen    

    
    
  Planungen und Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB  

    

 
 

Grünflächen 
Zweckbestimmung: § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB 

    

  Gehölzpflanzung § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB 
    
    
  Nachrichtliche Übernahmen  
    

  Ortsdurchfahrtsgrenze mit km - Angabe § 5 Abs. 4 BauGB i. V. m. 
§ 29 Abs. 1 und 2 StrWG 

    

  20 m anbaufreie Strecke 
an der L 132 

§ 5 Abs. 4 BauGB i. V. m. 
§ 29 Abs. 1 und 2 StrWG 

    
  Schutzgebiete und Schutzobjekten  

im Sinne des Naturschutzrechts § 16ff LNatSchG`07 

  Naturdenkmal („Schwarzkiefer“) § 20 LNatSchG`07 
    

 
 Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale, die 

dem Denkmalschutz unterliegen) Kulturdenkmal 
von besonderer Bedeutung Denkmal Nr. 11 

§ 5 Abs. 4 BauGB 

    
    

  Darstellungen ohne Normcharakter  
    

  Verbandsgewässer 0202 / 02 zukünftig umzulegen 
    
    

 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch das Investitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466) 
 

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990 

VERFAHRENSVERMERKE   (FORTSETZUNG) 
 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Planungsträger sowie die aner-
kannten Naturschutzverbände sind nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) mit Schreiben 
vom 11.12.2008 unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlich Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden. Die von der Pla-
nung berührten Behörden und sonstigen Planungsträger sowie die anerkannten Natur-
schutzverbände sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 15.02.2010 zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden  

 

4. Die Gemeindevertretung hat am 04.02.2010 den Entwurf des Flächennutzungsplanes, 6. 
Änderung, mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes, 6. Änderung, sowie die Begründung mit Um-
weltbericht haben in der Zeit vom 18.02.2010 bis zum18.03.2010 während der Dienst-
stunden in der Amtsverwaltung Mitteldithmarschen (Dienstgebäude, Zingelstraße 2 in 
Meldorf) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Veröffentlichung im 
Internet am 08.02.2010 ortsüblich bekannt gemacht worden. Auf die Bekanntmachung im 
Internet ist durch Aushang eines Hinweises im Bekanntmachungskasten des Amtes Mit-
teldithmarschen in der Hindenburgstraße 18, 25704 Meldorf vom 08.02.2010 bis zum 
16.02.2010 hingewiesen worden. Hierbei sind Angaben gemacht worden, welche Arten 
umweltbezogener Informationen bereits verfügbar sind und es ist zugleich darauf hinge-
wiesen worden, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

 

5. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der von der Planung 
berührten Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Naturschutzver-
bände am 22.04.2010 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 

6. Der Flächennutzungsplan, 6. Änderung, wurde am 22.04.2010 von der Gemeindevertre-
tung beschlossen und die Begründung mit Umweltbericht durch Beschluss der Gemein-
devertretung vom 22.04.2010 gebilligt. 

 

 Schafstedt, den 
  

 
 
 Bürgermeister 

 

7. Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 6. Änderung, wurde mit Erlass des In-
nenministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom           .2010, Az. :                               

 - mit Hinweisen - erteilt. Die Hinweise wurden (teilweise) beachtet. 
 

 Schafstedt, den 
 
 
 

 Bürgermeister 
 

8. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 6. Änderung, sowie die Stel-
le, bei der der Plan mit der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer während der 
Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im Internet am          .2010 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Auf die Bekanntmachung im Internet ist durch Aushang eines 
Hinweises im Bekanntmachungskasten des Amtes Mitteldithmarschen in der Hindenburg-
straße 18, 25704 Meldorf vom                  .2010 bis zum                 .2010 hingewiesen 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 
(§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.  
Der Flächennutzungsplan, 6. Änderung, ist mithin am               .2010 wirksam geworden. 

 

 Schafstedt, den 
 
 
 
  Bürgermeister 
 

GEMEINDE SCHAFSTEDT 
- KREIS DITHMARSCHEN - 
6. ÄNDERUNG DES 

FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
 

FÜR DEN BEREICH: 
 

SÜDÖSTLICH DER „JUDENSTRASSE“  
UND DER BEBAUUNG HOHENHÖRNER STRASSE NR. 45, 46-46a, 

NORDÖSTLICH DER „HOHENHÖRNER STRASSE“ (L 132)  
UND DER OFFENEN FELDMARK, 

SÜDWESTLICH DES DENKMALS NR. 11, 
NORDWESTLICH DER OFFENEN FELDMARK 

 
 
 
 
 
ÜBERSICHTSPLAN  M. 1 : 25.000 

Beratungs- und Verfahrensstand: 
Gemeindevertretung vom 22.04.2010 

Gesamtabwägung / abschließender Beschluss 
Genehmigungsverfahren 

Planverfasser: 
BIS⋅SCHARLIBBE 

24613 Aukrug 

Maßstab: 
1 : 5.000  

(im Original)  

Planungsstand  
vom 29.03.2010 

(Plan Nr. 3.0-neu) 
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G e m e i n d e  S c h a f s t e d t 
K r e i s  D i t h m a r s c h e n 

 
 
 

 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g 
m i t U m w e l t b e r i c h t 

u n d 
z u s a m m e n f a s s e n d e  E r k l ä r u n g 

 
 
 

zur 
 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
 
 

 
 
 

G e m e i n d e  S c h a f s t e d t    -    D e r   B ü r g e r m e i s t e r 



 
 
 
Auftraggeber: 
 

Gemeinde Schafstedt 
über  
Amt Mitteldithmarschen 
Zingelstraße 2 
 

25704  Meldorf  
 
im Einvernehmen mit dem Vorhabenträger: 
 

MARX 

Trapezbleche und Handels GmbH 
Judenstraße 41 
 

25725  Schafstet 
 
 
 
 

Genehmigungsfassung 
 
 
 
 
Planverfasser: 
 

BIS·S 
Büro für integrierte Stadtplanung - Scharlibbe 
Hauptstraße 2 b, 24613 Aukrug 
Tel.: 04873 / 97 246 
Fax: 04873 / 97 100 
BIS-Scharlibbe@web.de 
 
Bearbeiter: 
 

Dipl.- Ing. Peter Scharlibbe  (freischaffender Stadtplaner) 
 

Dipl.- Ing. Alexander Pfeiffer  (T&P, digitale Planbearbeitung) 
 
in freier Kooperation mit:  
 

G&P 
Günther & Pollok - Landschaftsplanung 
Talstraße 9, 25524 Itzehoe 
Tel.: 04821 / 6 40 38 
Fax: 04821 / 6 35 75 
info@guenther-pollok.de 
 
Bearbeiter: 
 

Dipl.- Biol. Reinhard Pollok  (Landschaftsplaner) 
 
 
Planungsstand vom 29.03.2010 (Plan Nr. 3.0-neu)



G e m e i n d e  S c h a f s t e d t 
K r e i s  D i t h m a r s c h e n 

 

 
 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g 
m i t U m w e l t b e r i c h t 

S t a n d  n a c h  § 1 A b s. 7  B a u G B 
 
 
 
 
 
 

zur 
 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 

f ü r  d a s  G e b i e t: 
 

s ü d ö s t l i c h  d e r  „J u d e n s t r a ß e“  u n d   
d e r  B e b a u u n g  H o h e n h ö r n e r  S t r a ß e  N r. 45,  46 - 46a, 

n o r d ö s t l i c h  d er  „H o h e n h  ö r n e r  S t r a ß e“ (L 1 3 2) 
u n d  d e r  o f f e n e n  F e l d m a r k, 

s ü d w e s t l i c h  d e s  D e n k m a l s  N r. 11, 
n o r d w e s t l i c h  d e r  o f f e n e n  F e l d m a  r k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungs- und Verfahrensstand: 
Gemeindevertretung vom 22.04.2010 

 

Gesamtabwägung / abschließender Beschluss 
Genehmigungsverfahren 

 
 
 

Planverfasser: 
 

BIS⋅⋅⋅⋅SCHARLIBBE 
24613 Aukrug, Hauptstraße 2b 

 
Planungsstand vom 29.03.2010 (Plan Nr. 3.0-neu) 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 
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Inhaltsverzeichnis 
 
 
Begründung zu Zielen, Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplanes mit 
Umweltbericht zu den ermittelten und bewerteten Belangen des Umweltschutzes 
 
 
 
1. Planungserfordernis und städtebauliche Zielsetzungen 
 
2. Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 

2.1 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
3. Räumliche Abgrenzung des Änderungsbereiches 
 
4. Planungsvorgaben 
 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
5. Umweltbericht 
 

5.1. Einleitung 
 

5.1.1 Vorhabensbeschreibung - Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele  
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

5.1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen  
und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 

 

5.1.2.1 Fachplanungen 
 

5.1.2.2 Fachgesetze  
 

5.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

5.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

5.2.1.1 Schutzgut Mensch 

5.2.1.2 Schutzgut Pflanzen 

5.2.1.3 Schutzgut Tiere 

5.2.1.4 Schutzgut Boden 

5.2.1.5 Schutzgut Wasser 

5.2.1.6 Schutzgüter Klima und Luft 

5.2.1.7 Schutzgut Landschaft 

5.2.1.8 Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.2.1.9 Wechselwirkungen 
 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 
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5.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 

5.2.2.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

5.2.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
 

5.3 Zusätzliche Angaben 
 

5.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 

5.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der  
 erheblichen Umweltauswirkungen 
 

5.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

5.4 Kosten der Kompensationsmaßnahmen 
 
6. Planinhalte 
 
7. Natur und Umwelt, Eingriffsregelung 
 
8. Immissionsschutz 
 
9. Verkehr 
 
10. Ver- und Entsorgung 
 
11. Brandschutz 
 
12. Nachrichtliche Übernahmen 
 

12.1 Schutzgebiete und -objekte im Sinne des Naturschutzrechts 
 

12.2 Knicks 
 

12.3 Anbaufreie Strecke 
 
13. Altlasten 
 
14. Archäologische Denkmale 
 
 
 
 
Zusammenfassende Erklärung 
(mit Abschluss des Planverfahrens entsprechend der gemeindlichen Gesamtabwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB) 
 
 
Anlage: 

� „Städtebaulicher Vertrag“ zwischen der Gemeinde Schafstedt und dem Vorhabenträger, 
Holm Marx sowie dem Wasserverband Süderdithmarschen im Rahmen der Bauleitpla-
nungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ der Gemeinde Schafstedt vom 22.04.2010 

 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 
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Quellenverzeichnis: 

� „Schalltechnische Untersuchung“ zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 der Ge-
meinde Schafstedt (Stand vom 29.01.2010) 

� „Städtebauliches Konzept - Variante 2.1b“ zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 
der Gemeinde Schafstedt (Stand vom 28.01.2010) im Maßstab 1:1.000 

� „Konzept zur nordöstlichen Randeingrünung zum vorhandenen Hügelgrab“ (o. M mit 
Stand vom 10.10.2008) 

o Abschließende landesplanerische Stellungnahme zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 14 „An der Judenstraße“ der Gemeinde Schafstedt nach § 16 Abs. 1 LaplaG in Mit-
schrift des Referats für Städtebau und Ortsplanung mit Erlass vom 03.03.2010 

o Folgende von der Planung berührten Behörden und Nachbargemeinden, sonstige Träger 
öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzverbände haben im Rahmen der Betei-
ligungsverfahren nach §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB Anre-
gungen und Hinweise im Rahmen ihrer Stellungnahme vorgebracht: 

� Der Landrat des Kreises Dithmarschen - untere Denkmalschutzbehörde mit Schrei-
ben vom 22.04.2010 

� Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH mit Schreiben vom 22.03.2010 

� Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr des Landes S-H mit Erlass 
vom 17.03.2010 

� Archäologisches Landesamt S-H, Obere Denkmalschutzbehörde - Planungskontrolle 
mit Erlass vom 17.03.2010 

� Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände (AG 29) mit Schreiben 
vom 17.03.2010 

� Der Landrat des Kreises Dithmarschen, Fachdienst Bau und Regionalentwicklung mit 
Schreiben vom 16.03.2010 

� Wasserverband Süderdithmarschen mit Schreiben vom 24.02.2010 

o Erneute landesplanerische Stellungnahme zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 
„An der Judenstraße“ der Gemeinde Schafstedt im Rahmen der Planungsanzeige nach  
§ 16 Abs. 1 LaplaG in Mitschrift des Referats für Städtebau und Ortsplanung mit Erlass 
vom 05.01.2010 auf Grundlage des vorgelegten „Städtebaulichen Konzeptes - Variante 
2b“ (Stand vom 21.10.2009) einschließlich Übersicht zu „Art und Maß der baulichen Nut-
zung“ und einer „Gegenüberstellung und gemeindliche Beurteilung der Variante 2b zu 
städtebaulichen und landesplanerischen Aspekten“ 

o Stellungnahme der Abteilung Landesplanung im Innenministerium des Landes S-H zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 der Gemeinde Schafstedt im Rahmen der Pla-
nungsanzeige nach § 16 Abs. 1 LaplaG per Mail vom 03.07.2009 auf Grundlage der vor-
gelegten „Städtebaulichen Konzeption - Variante 2a“ (Stand vom 23.04.2009) einschließ-
lich Übersicht zu „Art und Maß der baulichen Nutzung“ 

o „Scoping-Unterlage“ zur 2. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 
und zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet am Aal-
barg“ der Gemeinde Schafstedt zur Beteiligung der von der Planung berührten Behör-
den, der sonstigen Planungsträger und der anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 
Abs. 1 BauGB mit Planungsstand vom 24.10.2008 und in Zustimmung der Gemeindever-
tretung vom 13.11.2008 mit  



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 
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- „Städtebauliche Konzeption“ (Stand vom 24.10.2008) als Planungsgrundlage 

- „Konzept zur nordöstlichen Randeingrünung zum vorh. Hügelgrab“ (Stand vom 
10.10.2008) 

- „Entwässerungskonzeption“ einschließlich Löschwasserversorgung (Text mit Ent- 
wässerungskonzepten I und II mit Stand vom 01. / 07.112008) 

- „Vorläufige Bennennung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Eingriffen sowie vorläufige Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ (Stand 27.10.2008) 

- „Verkehrliche Auswirkungen des Bebauungsplanes Am Aalbarg“ im Rahmen der 
gutachterlichen Stellungnahme (Stand vom 28.10.2008) 

- „Vorabschätzung zu den Auswirkungen der Bebauungsplanung“ im Rahmen der 
immissionsschutzrechtlichen Stellungnahme (Stand vom 31.10.2008) 

� Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, Geschäftsstelle 
Dithmarschen vom 05.02.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR), Außenstelle Itzehoe vom 05.02.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des NABU, S-H vom 03.02.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Landrates des Kreises Dithmarschen, FD Bau und Regionalent-
wicklung mit Schreiben vom 27.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen mit Schreiben vom 
26.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes S-H, Obere Denkmalschutzbe-
hörde - Planungskontrolle mit Erlass vom 28.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR), Außenstelle Husum (Landwirtschaft / Bodenordnung) vom 22.01.2009 
(„Scoping“) 

� Stellungnahme der Landwirtschaftskammer S-H vom 22.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme der Stadt Brunsbüttel, III / Fachbereich Bau mit Schreiben vom 21.01. 
2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Landrates des Kreises Steinburg, Kreisbauamt - Regionalent-
wicklung vom 20.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme der AG 29 vom 14.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme der Forstbehörde Nord des Landes S-H vom 12.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme des Wasserverbandes Süderdithmarschen vom 12.01.2009 („Sco-
ping“) 

� Stellungnahme der Wehrbereichsverwaltung Nord, Außenstelle Kiel vom 09.01.2009 
(„Scoping“) 

� Stellungnahme des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR) per Mail vom 08.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme der Handwerkskammer Flensburg vom 07.01.2009 („Scoping“) 

� Stellungnahme der Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen mbH vom 30.12.2008 
(„Scoping“) 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 
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o Landesplanerische Stellungnahme der Abteilung Landesplanung im Innenministerium 
des Landes S-H im Rahmen einer „erweiterten“ Planungsanzeige nach § 16 (1) LaplaG 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Aalbarg“ der Gemeinde Schafstedt in Mit-
schrift des Referats für Städtebau und Ortsplanung sowie in Mitschrift des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume mit Erlass vom 01.09.2008 

• Stellungnahme der Stadt Brunsbüttel, III / Fachbereich Bau mit Schreiben vom 
21.08.2008  

• Stellungnahme des Landrates des Kreises Dithmarschen, FD Bau und Regionalent-
wicklung mit Schreiben vom 14.08.2008  

• Stellungnahme der Stadt Heide, FD Städteplanungen / Hochbau / Liegenschaften mit 
Schreiben vom 12.08.2008 

• Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen mit Schreiben vom 07.08.2008 

• Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein als Obere Denkmalschutzbehörde 
mit Erlass vom 31.07.2008 

„Ideenskizze zur städtebaulichen Konzeption - Variante 1a“ mit textlichen Erläuterungen 
zu den städtebaulichen Zielsetzungen (Planungsstand vom 06.05.2008) im Rahmen der 
o. g. Planungsanzeige nach § 16 Abs. 1 LaplaG 

o Erlass des Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein als Obere Denkmalschutz-
behörde mit Schreiben vom 17.04.2008 an die untere Denkmalschutzbehörde des Krei-
ses Dithmarschen  

o Protokoll zur Kreisbereisung am 04.04.2008 zum TOP „Gewerbeentwicklung in der Ge-
meinde Schafstedt“ 

o Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Schafstedt einschließlich Grünordnungsplan mit 
Rechtskraft vom 03.01.2004  

o Flächennutzungsplan der Gemeinde Schafstedt mit rechtswirksamer 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, das Plangebiet betreffend 

o Festgestellter Landschaftsplan (13.07.2000) der Gemeinde Schafstedt 

o Digitales Orthophoto / DGK 5 mit Vervielfältigungsgenehmigung des Landesvermes-
sungsamtes S-H vom 07.10.2008, Geschäftszeichen: 12 - 562.6  S 622/08 und vom 28. 
10.2008, Geschäftszeichen: 12 - 562.6  S 654/08 

 
 

Verfahrensübersicht 
 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  § 3 Abs. 1 BauGB 
  

 Benachrichtigung der Nachbargemeinden  § 2 Abs. 2 BauGB 
  

 Planungsanzeige  § 16 Abs. 1 LaplaG 
  

 Frühzeitige Behörden- und TÖB - Beteiligung  § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 erneute Benachrichtigung der Nachbargemeinden  § 2 Abs. 2 BauGB 
  

 Behörden- und TÖB - Beteiligung  § 4 Abs. 2 BauGB 
  

 Öffentliche Auslegung  § 3 Abs. 2 BauGB 
  

 Gesamtabwägung / Abschließender Beschluss 
  

 Genehmigungsverfahren  § 6 BauGB 
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Abb. 1 
Abgrenzung des Änderungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Grundlage: Digitales Orthophoto mit Vervielfältigungsgenehmigung vom 07.10.2008, 
Geschäftszeichen: 12 - 562.6  S 622/08) 
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1. Planungserfordernis und 
städtebauliche Zielsetzungen (§ 1 Abs. 3 BauGB) 

 

Die Gemeinde Schafstedt hat parallel zur Einleitung des verbindlichen Bauleitplanver-
fahrens für das „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ zur Einhaltung des „Entwicklungsgebo-
tes“ nach § 8 Abs. 2 BauGB die Aufstellung einer 6. Änderung zum rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Schafstedt beschlossen. 
 
 
Auf Grundlage der Ergebnisse des 
durchgeführten „Scoping -Ver- 
fahrens“ (vgl. Quellenverzeichnis) 
und insbesondere zur Einhaltung 
landesplanerischer und raum- 
ordnerischer Ziele (vgl. Quellen- 
verzeichnis) wurde auf die zuvor 
angestrebte Ansiedlung von zu- 
sätzlichen überregional tätigen 
Gewerbegebieten („große Lösung“) 
verzichtet (vgl. Abb. 2 rechts). 
Dementsprechend wurde das 
Plangebiet und somit auch der  
Änderungsbereich im Zuge der 
Entwurfsplanung um diese südöst- 
lich gelegenen Teilbereiche re- 
duziert. Auch zuvor geplante 
Flächen für die Regenwasserrück- 
haltung und -vorklärung westlich 
der L 132 sind mit der reduzierten 
Planung nicht mehr an diesem 
Standort notwendig und werden 
nun innerhalb des Plangeltungsbe- Abb. 2 Städtebauliche Konzeption = große Lösung 
reiches östlich der L 132 vorgesehen.  (Stand vom 24.10.2008) 
Somit hat sich der Änderungsbereich 
im Zuge der Entwurfsplanung auf ca. 5,13 ha reduziert. 
 
Erforderlich werdende Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in den Natur-
haushalt werden nunmehr flächenhaft außerhalb des Änderungsbereiches südwestlich 
des Plangebietes unmittelbar zum Eingriffsort nachgewiesen. 
 
Um den gesamtplanerischen Anforderungen gerecht werden zu können, wurde für die 
Bauleitplanungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ insgesamt die Erarbeitung einer 
schalltechnischen Untersuchung zum Nachweis der grundsätzlichen Verträglichkeit der 
geplanten Nutzungen an diesem Standort und eine Potentialabschätzung zum Arten-
schutz in Verbindung mit einem landschaftsplanerischen Fachbeitrag sowie die Vor-
planung zur Erschließungs- und Entwässerungsplanung sowie eines Maßnahmenkon-
zeptes zur Randeingrünung gegenüber dem Hügelgrab gemeinsam beauftragt, um im 
Sinne einer integrierten Bauleitplanung die wesentlichen auf das Plangebiet einwirken-
den Rahmenbedingungen in das Planungskonzept einfließen lassen und somit eine 
gemeinsame Gesamtplanung erstellen zu können.  
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Ziel der planerischen Überlegungen der Gemeinde Schafstedt ist es, zum einen die 
durch zwei Brände zerstörten baulichen Einrichtungen der Fa. Marx Trapezblech und 
Handels GmbH wieder aufzubauen und zum anderen den Betriebsstandort aufgrund 
der heutigen flächenmäßig stark eingeschränkten Betriebsfläche auch mit Blick in die 
Zukunft zu erweitern und insgesamt neu zu strukturieren. Zugleich sollen die planeri-
schen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein verändertes Gewerbe- und 
Handelsprofil für die beiden am Standort ansässigen Betriebe geschaffen werden und 
auswärtig in der Gemeinde Schafstedt bzw. in Nachbargemeinden angemietete Lager- 
und Hallenflächen an diesem neu zu strukturierenden Standort nunmehr zusammen-
gefasst werden.  
 
Ausgehend von der gemeindlichen Grundsatzentscheidung, den unter Kapitel 3. be-
schriebenen Bereich zur Standortsicherung ansässiger Gewerbebetriebe und zur Neu-
strukturierung dieser Betriebe zu überplanen, wurde auf Grundlage eines aktuellen 
Lage- und Höhenplanes und in inhaltlicher Abstimmung mit den erforderlich werden-
den grünordnerischen und tiefbautechnischen Maßnahmen ein gemeinsames städte-
bauliches Gesamtkonzept (vgl. Abb. 3 auf Seite 12) in mehreren Detaillierungsschrit-
ten erarbeitet und mit den maßgeblichen Fachbehörden / Landesplanung zuvor abge-
stimmt bevor es Grundlage der Entwurfsplanung im Rahmen der beiden Bauleitpla-
nungen wurde. Änderungen haben sich im Rahmen der Behörden- und TÖB - Beteili-
gung nicht ergeben, so dass es unverändert Planungsgrundlage geblieben ist. 
 

Die gemeinsamen Zielsetzungen lassen sich wie folgt charakterisieren: 

� Verringerung des Erschließungsaufwandes durch Anknüpfen an das bestehende 
örtliche Verkehrssystem „Judenstraße“  

� Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

� Standortsicherung und Neustrukturierung sowie Erweiterung ansässiger Gewerbe-
betriebe  

� Entwicklung einer möglichst orts- und landschaftsgerechten Planungskonzeption 
unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes am Rande des gemeindlichen 
Siedlungsbereiche und im Einflussbereich zur offenen Landschaft  

� Beachtung und Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes durch Her-
stellung einer effektiven Eingrünung der Bauflächen gegenüber dem Hügelgrab  

� Minimierung der Inanspruchnahme von Erweiterungsflächen im Außenbereich 
durch ein optimiertes Nutzungs- und Betriebssystem innerhalb der beiden Sonder-
gebiete (Bodenschutzklausel) 

� Sicherung und Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegen-
über Verkehrslärm der L 132 und Gewerbelärm 

� Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der insgesamt geplanten 
und vorhandenen gewerblich genutzten Bauflächen mittels Regenrückhaltebecken 
mit Vorklärung 

� Bereitstellung von erforderlich werdenden Ausgleichsflächen für Eingriffe in Natur 
und Landschaft außerhalb des Plangebietes im naturräumlichen Zusammenhang 
zum Eingriffsort 

� Minimierung der Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild durch Vorgaben zur ab-
soluten Höhe baulicher Anlagen 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 

 

 

 

Büro für integrierte Stadtplanung ⋅⋅⋅⋅ Scharlibbe    BIS⋅⋅⋅⋅S 
in freier Kooperation mit Günther & Pollok - Landschaftsplanung 

12 

 

 
 

Abb. 3 
„Städtebauliches Konzept - Variante 2.1 b“  

als Planungsgrundlage für die als Satzung beschlossene  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 und zugleich  

für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(mit Planungsstand vom 28.01.2010) 
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Diese vornehmlichen orts- und landschaftsplanerischen, aber auch erschließungstech-
nischen, immissionsschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Anforderungen an 
das städtebauliche Gesamtkonzept wurden in der abschließenden Planfassung mit 
den bodenrechtlich relevanten Darstellungen in der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes umgesetzt.  
 

Mit dem städtebaulichen Konzept wird als bestimmendes Entwurfsprinzip das städte-
bauliche und landschaftsplanerische Ziel verfolgt, vermeidbare Eingriffe in die Natur 
und in das Orts- und Landschaftsbild zu unterlassen und unvermeidbare Eingriffe so 
gering wie möglich zu halten (���� Vermeidungs- und Minimierungsgebot). 
 
Die von der Gemeindevertretung am 22.04.2010 beratende und in der abschließend 
beschlossenen Planfassung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet 
die bodenrechtlich und die planerisch relevanten Ergebnisse aus den begleitenden 
Fachplanungen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 und die ermittelten und 
bewerteten Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Umweltprüfung (siehe Kapi-
tel 5 ff) einschließlich der durch die Gemeindevertretung bewerteten Ergebnisse des 
durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ sowie die landesplanerische Stellungnahme zu-
letzt mit Erlass vom 03.03.2010 und die Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfah-
ren nach BauGB entsprechend der gemeindlichen Gesamtabwägung zum abschlie-
ßenden Beschluss.  
 

Die Begründung wurde dementsprechend redaktionell ergänzt. 
 
 
 

2. Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 

Das Baugesetzbuch (BauGB`07) verpflichtet die Gemeinden, Bebauungspläne aufzu-
stellen, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All-
gemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. 
 

Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB`07 haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung von Bauleitplänen liegt dabei als Verpflichtung verwaltungstechnischer 
Selbstverwaltung in eigener Verantwortung bei der Gemeinde. 
 

Der Flächennutzungsplan hat sich auf das ganze Gemeindegebiet zu erstrecken und 
kann aufgrund veränderter Planungsziele der Gemeinde in Teilbereichen durch ein 
Änderungsverfahren neue städtebauliche Ziele vorbereiten. Aus den Vorgaben des 
Flächennutzungsplanes (bzw. Änderungen) sind die Bebauungspläne zu entwickeln.  
 
 

2.1 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 

Seit dem 01.04.2003 ist der § 47 f GO „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ in 
Kraft getreten. Dies bedeutet, dass die Gemeinden bei Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 
beteiligen müssen. Die Gemeinden müssen daher besondere Verfahren entwickeln, 
die geeignet sind, die Interessen der Kinder und Jugendlichen deutlich zu machen. Da 
sich die (z. T. abstrakten) Instrumente und Strukturen der Welt der Erwachsenen nur 
bedingt auf Kinder und Jugendliche übertragen lassen, sind insbesondere projektbe-
zogene Beteiligungen, die sich auf konkrete Vorhaben erstrecken, sinnvoll. 
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Aufgrund der Planungssituation, die gekennzeichnet ist durch die Überplanung und 
Neustrukturierung eines örtlich vorhandenen Gewerbebetriebes an einem planungs-
rechtlich zuvor abgesicherten Standort war eine Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen nicht sinnvoll, da Belange dieser Bevölkerungsgruppe nicht betroffen waren. 
 
 
 

3. Räumlicher Abgrenzung des Änderungsbereiches  
 

Der räumliche Änderungsbereich (vgl. Abb. 4 unten) liegt am südlichen Ortsrand der 
bebauten Ortslage von Schafstedt nordöstlich der L 132 (vgl. Abb. 1 auf Seite 9) und 
wird begrenzt im Nordwesten durch die „Judenstraße“, im Nordosten durch das Denk-
mal Nr. 11, im Südosten durch die offene Feldmark und im Südwesten durch die Ho-
henhörner Straße (L 132).  
 

 
 

Abb. 4 
Abgrenzung des Änderungsbereiches  

(Stand vom 29.03.2010 - Plan Nr. 3.0-neu) auf Grundlage der Deutschen Grundkarte (DGK 5) 
mit Vervielfältigungsgenehmigung vom 28.10.2008, Geschäftszeichen: 12 - 562.6  S 654/08  
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Der räumliche Änderungsbereich (s. Abb. 4 auf Seite 14 und Abb. 5 unten) umfasst 
auf Grundlage einer überschlägigen Flächenermittlung (mit Planungsstand vom 29.03.2010 - 
Plan Nr. 3.0-neu) eine Fläche von insgesamt ca. 5,13 ha einschließlich vorhandener Stra-
ßenflächen („Judenstraße“), davon 

 28.220 m² Sondergebiete (SO) 

 11.450 m² Gewerbliche Bauflächen (G) 

 4.340 m² Flächen für die Regenwasserrückhaltung und -vorklärung 

 4.460 m² Grünflächen 

 2.820 m² Flächen für die Landwirtschaft  
   (Rückbau und Entsiegelung befestigter Flächen  

 

 
 

Abb. 5 
Auszug aus der abschließenden Planfassung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Stand vom 29.03.2010 - Plan Nr. 3.0-neu) 
 
 
4. Planungsvorgaben  

 

Die Gemeinde Schafstedt baut mit der Aufstellung der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes auf den Ergebnissen und Inhalten der geltenden Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanung auf und konkretisiert unter Berücksichtigung landesplanerischer 
Vorgaben mit dieser Planung die Flächennutzungen bezogen auf das Plangebiet.  
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4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 BauGB) 
 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Gemeinden eine „Anpassungspflicht“ an die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, d.h. Bedenken aus Sicht der Landespla-
nung unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB.  
 

Entsprechend den Darstellungen des Landesraumordnungsplanes 1998 und der Teil-
fortschreibung des Regionalplanes 2005, Planungsraum IV, kann die Gemeinde 
Schafstedt von den unten genannten landesplanerischen Rahmensetzungen zur ge-
werblichen Entwicklung ausgehen, die im Zuge der Planungsanzeige nach § 16 Abs. 1 
LaplaG in dem zurückliegenden Planungsprozess seitens der Abteilung Landespla-
nung eingehend beurteilt und für diesen Standort und zu den vorgelegten gemeindli-
chen Planungsziele (vgl. hierzu Angaben im Quellenverzeichnis) konkretisiert worden 
sind. 
 

Die nicht-zentralörtlich eingestufte Gemeinde Schafstedt ist gem. Ziffer 7.5 Abs. 5 Nr. 
9 des LROPl regelmäßig nur für die Ansiedlung von Einzelhandelseinrichtungen bis 
800 m² Verkaufsfläche geeignet, da die Gemeinde zudem nicht über eine ergänzende 
überörtliche Versorgungsfunktion verfügt. 
 

Weiter wird seitens der Abteilung Landesplanung im Innenministerium des Landes S-H 
mit Stellungnahme vom 05.01.2010 ausgeführt, dass der Standort im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 14 abgesetzt von der Ortslage Schafstedt weder dem städ-
tebaulichen noch dem siedlungsstrukturellen Integrationsgebot entspricht. Stattdessen 
ist der Standort als Außenbereich einzustufen. Großflächige Einzelhandelseinrichtun-
gen sind an diesem Standort damit grundsätzlich nicht zu lässig. 
 

Der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten und in der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes dargestellte Verkaufsfläche von bis zu 2.000 m² ist daher 
seinerzeit auch nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls und in 
Verbindung mit einer Begrenzung „sonstiger Waren“ auf maximal 800 m² Verkaufsflä-
che zugestimmt worden. 
 
Die seitens der Gemeinde Schafstedt als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ vor-
gelegte Planungskonzeption (vgl. Abb. 6 auf Seite 17) sieht eine völlige Neukonzepti-
on des bestehenden Betriebes verbunden mit der Errichtung eines Verkaufsgebäudes 
sowie mehreren Lagerhallen im Rahmen einer Neuordnung und klaren Gliederung in 
zwei sonstige Sondergebiete mit abgegrenzten Warensortimenten vor. 
 

Mit der o. g. Planungskonzeption wurden laut Aussagen der Abteilung Landesplanung 
die mit der landesplanerischen Stellungnahme vom 03.07.2009 genannten Vorausset-
zungen für eine abschließende positive Bewertung der gemeindlichen Planungsziele 
erfüllt. 

� Im geplanten Gewerbegebiet sollen Einzelhandelseinrichtungen nur im räumlichen 
und funktionalen Zusammen mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben erfolgen.  

� Die Festsetzungen des Annex-Verkaufs werden entsprechend der Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung zum Entwurfsbeschluss aus dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan Nr. 14 übernommen. Zudem werden Einschränkungen 
der allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vorgenommen, so 
dass der Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen für den örtlichen Bedarf 
nach Auffassung der Gemeinde Schafstedt entsprochen wird. 
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Abb. 6 
„Städtebauliches Konzept - Variante 2b“  

als Planungskonzeption zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 (Stand vom 21.10.2009) 
 

� Innsichtlich der geplanten sonstigen Sondergebiete erfolgt eine klare Trennung 
(vgl. auch Abb. 5 auf Seite 15) zwischen einem „klassischen“ Einzelhandel („Grü-
nes Warenhaus“ - SO1) und einem Großhandel („Baustoff- und Großhandel“ - 
SO2).  
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� Die Trennung wird sichergestellt durch eine planungsrechtliche Festsetzung 
zweier sonstiger Sondergebiete, denen entsprechende Besucher- / Stellplatz-
fläche und Zufahrtsbereiche sowie jeweils ein bestehendes Betriebsleiterwohn-
haus zugeordnet werden. 

� Der Schwerpunkt des Warensortimentes des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
liegt im nicht-zentrenrelevanten Bereich. Auf den Verkauf von Sonderposten (In-
solvenzware, Abbruchverwertung o. ä.) soll verzichtet werden.  

� Mit der Beschränkung des Warensortimentes und dem Verzicht auf den Ver-
kauf von Sonderposten, auch den Baustoffhandel betreffend, berücksichtigt die 
Gemeinde Schafstedt die zuvor vorgetragenen landesplanerischen Bedenken, 
gleichwohl hiermit auch eine starke Nutzungseinschränkung gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten verbunden ist und die Möglichkeiten, flexibel auf 
Marktveränderungen reagieren zu können, doch recht stark eingeschränkt wird. 

� Der Schwerpunkt des Sondergebietes „Baustoff- und Großhandel“ liegt bei großvo-
lumigen „klassischen“ Baustoff- und Großhandelssortimenten. 

� Aus diesem Grund werden u. a. auch die umfangreichen Lagerhallenkapazitä-
ten benötigt, die z. Z. außerhalb des Betriebsstandortes angemietet sind. Zu-
dem wird somit zukünftig vermieden, dass der Endverbraucher direkten Zu-
gang zu den Waren hat, so dass die Verkaufsfläche im SO2 auf einen Ausstel-
lungsraum reduziert werden kann. 

� Die Verkaufsflächen des gesamten Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ liegt mit 
1.800 m² unterhalb der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten und 
aus raumordnerischer Sicht seinerzeit als maximal vertretbar eingestuften Ver-
kaufsfläche von 2.000 m².  

 
Mit Stellungnahme der Abteilung Landesplanung vom 05.01.2010 wurde vor dem vor-
genannten Hintergrund und in Ansehung der positiven Stellungnahme des Kreises 
Dithmarschen vom 02.12.2009 eine positive landesplanerische Stellungnahme auf 
Grundlage der als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ vorgelegten Planungskon-
zeption in Aussicht gestellt. Die Abteilung Landesplanung hat jedoch auf folgende As-
pekte hingewiesen, die im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zu berücksichtigen 
waren: 

� Die Festsetzungen zum Warensortiment des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
sehen eine abschließende Definition der zulässigen Sortimente vor. Empfehlens-
wert wird in diesem Zusammenhang eine Begrenzung der zentrenrelevanten 
Randsortimente auf max. 10% der Gesamtverkaufsfläche erachtet. 

� Diese Empfehlung hat die Gemeinde Schafstedt geprüft. Gegenüber der Pla-
nungskonzeption (Variante 1a mit Stand vom 23.04.2009) wurde innerhalb des 
Warensortimentes auf Zooartikel und Zubehör, Blumen und Aquaristik vollstän-
dig verzichtet und der Bereich der landwirtschaftlichen Bedarfsartikel und Fahr-
räder auf bis zu 10% der Verkaufsfläche beschränkt. Die Gemeinde Schafstedt 
ist zu der Auffassung gelangt, dass die getroffenen Einschränkungen und das 
zugleich abschließend festgesetzte Warensortiment ausreichende Regelungen 
zum Schutz der benachbarten Innenstädte in der Region bieten. 

� Im Rahmen einer plausiblen Begründung für die angestrebte Größenordnung (ca. 
5.200 m²) der Lagerhallen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ ist darzu-
legen, welche Nutzungen an den bisherigen (auswärtig gelegenen) Lagerstandor-
ten vorgesehen ist.  
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Eine weitere Nutzung dieser Altstandorte für Betriebszwecke des vorgenannten 
Sondergebietes wird mit der vorgelegten Planungskonzeption als nicht vereinbar 
angesehen.  

� Mit Abschluss der Planaufstellungsverfahren werden die Mietverträge der ge-
nutzten Hallenflächen in einer Größenordnung von ca. 2.000 m² und der Freila-
gerflächen in einer Größenordnung von ca. 11.000 m² zum Oktober gekündigt 
und entsprechend dem Baufortschritt im Plangebiet geräumt.  

� Darstellung der Maßnahmen zur Trennung der Baustoff- und Großhandelsflächen 
von den Lagerflächen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“.  

� Das Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ wird entsprechend der vorgeleg-
ten Planungskonzeption in insgesamt drei Teilgebiete (Lager / Ausstellung - 
Büro - Sozial / Betriebsleiterwohnhaus) planungsrechtlich unterteilt und eine 
kleine Freilagerfläche als Fläche mit besonderem Nutzungszweck festgesetzt. 
Die somit getroffenen Nutzungstrennungen sind im Bauantrag entsprechend 
nachzuweisen und zu beantragen. 

 
Abschließend wurde seitens der Abteilung Landesplanung festgestellt, dass die Mög-
lichkeiten der Teilfortschreibung des Landesraumordnungsplanes bzw. des derzeit vor-
liegenden Entwurfs zum Landesentwicklungsplan (LEP 2009) mit der vorangestellten 
Planungskonzeption unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls wei-
terhin voll ausgeschöpft werden würden. 
 
 
Mit Erlass vom 03.03.2010 hat die Abteilung Landesplanung im Innenministerium des 
Landes S-H abschließend bestätigt, dass die mit der „Entwurfsplanung“ vorgelegten 
gemeindlichen Bauleitplanungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ Zielen der Raum-
ordnung nicht entgegenstehen.  
 

Es wurde seitens der Landesplanung darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Wa-
rensortiment „Berufsbekleidung“ um baugewerbliche und land- und forstwirtschaftliche 
Berufsbekleidungen handeln müsse. Dies wurde seitens der Gemeindevertretung im 
Rahmen des Satzungsbeschlusses so bestätigt und in diese Begründung aufgenom-
men. 
 
Seitens des Referats für Städtebau und Ortsplanung (als Plangenehmigungsbehörde 
für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren) wurden keine 
Anregungen vorgebracht, so dass die Gemeinde davon ausgeht, dass übergeordnete 
Planvorgaben seitens des Innenministeriums nicht geltend gemacht werden. 
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5. Umweltbericht 
 
5.1 Einleitung 
 

5.1.1 Vorhabensbeschreibung - Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele  
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Die Gemeinde Schafstedt hat parallel zur Einleitung des verbindlichen Bauleitplanver-
fahrens für das „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ zur Einhaltung des „Entwicklungsgebo-
tes“ nach § 8 Abs. 2 BauGB die Aufstellung einer 6. Änderung zum rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Schafstedt beschlossen. 
 

Auf Grundlage der Ergebnisse des „Scoping-Verfahrens“ gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und insbesondere zur Einhaltung landesplanerischer und raumordnerischer Ziele wur-
de auf die zuvor angestrebte Ansiedlung von zusätzlichen überregional tätigen Gewer-
begebieten (vgl. Abb. 2 auf Seite 10 = „große Lösung“) verzichtet.  
 

Dementsprechend wurde der Änderungsbereich im Zuge der Entwurfsplanung um die-
se südöstlich gelegenen Teilbereiche reduziert. Auch zuvor geplante Flächen für die 
Regenwasserrückhaltung und -vorklärung westlich der L 132 sind mit der reduzierten 
Planung nicht mehr an diesem Standort notwendig und werden nur innerhalb des Än-
derungsbereiches östlich der L 132 vorgesehen. Somit hat sich der Änderungsbereich 
(vgl. Abb. 1 auf Seite 9 und Abb. 4 auf Seite 14) im Zuge des Planaufstellungsverfah-
rens auf ca. 5,13 ha reduziert. 
 

Die Verkehrsflächen der „Judenstraße“ werden im Rahmen dieses Änderungsverfah-
rens mit in die Überplanung genommen, da dieser Bereich in der rechtswirksamen 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes als gewerbliche Baufläche bzw. als Sonderge-
biet dargestellt ist. Dies entspricht nach heutiger Planauffassung der Gemeinde Schaf-
stedt nicht den gemeindlichen Zielsetzungen, da die „Judenstraße“ mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 14 als Erschließungsstraße für das „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ ein-
schließlich Wendeplatzanlage ausgebaut worden ist. Dementsprechend wird die „Ju-
denstraße“ mit diesem Änderungsverfahren als örtliche Hauptverkehrsfläche darge-
stellt. 
 
Alle Flächen befinden sich im Eigentum entweder der Gemeinde Schafstedt oder des 
Vorhabenträgers. Für die gemeindliche, derzeit gewerblich nutzbare Fläche an der 
„Judenstraße“ hat die Gemeinde Schafstedt dem Vorhabenträger für 2 Jahre ein Vor-
kaufsrecht eingeräumt. 
 

Ziel der planerischen Überlegungen der Gemeinde Schafstedt ist es, zum einen die 
durch zwei Brände zerstörten baulichen Einrichtungen der Fa. Marx Trapezblech und 
Handels GmbH wieder aufzubauen und zum anderen den Betriebsstandort aufgrund 
der heutigen flächenmäßig stark eingeschränkten Betriebsfläche auch mit Blick in die 
Zukunft zu erweitern und insgesamt neu zu strukturieren. Zugleich sollen mittels der 
beiden Bauleitplanungen die planerischen und planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für ein verändertes Gewerbe- und Handelsprofil für die beiden am Standort ansässigen 
Betriebe geschaffen werden und auswärtig in der Gemeinde Schafstedt bzw. in Nach-
bargemeinden angemietete Lager- und Hallenflächen an diesem neu zu strukturieren-
den Standort nunmehr zusammengefasst werden. Diese aufgrund einer in den letzten 
Jahren sehr positiv verlaufenden Entwicklung des o. g. Gewerbebetriebes dringend 
notwendige Erweiterung sollte aus betriebstechnischen Gründen vornehmlich nach 
Südosten erfolgen und den Flächenanteil des Gewerbegebiets neu zuschneiden. 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 

 

 

 

Büro für integrierte Stadtplanung ⋅⋅⋅⋅ Scharlibbe    BIS⋅⋅⋅⋅S 
in freier Kooperation mit Günther & Pollok - Landschaftsplanung 

21 

Innerhalb des bestehenden Sondergebietes sind die Firmen „Marx Trapezblech und 
Handels GmbH“ und die Firma „Marx Fachmarkt Bauen und Freizeit KG“ ansässig. 
Teile der im Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 14 dargestellten gewerblichen Bauflächen 
werden als Lagerfläche genutzt. Andere Teilflächen nahe der Einmündung „Juden-
straße / Hohenhörner Straße“ sind bisher noch in landwirtschaftlicher Nutzung. 
 
Hiervon ausgehend besteht aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung und der 
beabsichtigten Auflösung auswärts gelegener Hallen- und Lagerflächen ein nicht uner-
heblicher Erweiterungsbedarf durch die Hinzunahme von Flächen in unmittelbarer 
Nachbarschaft und in direkter betriebs- und erschließungstechnischer Zuordnung zum 
bestehenden Betriebsgelände. Hierfür bieten sich südöstlich gelegene landwirtschaft-
lich genutzte Flächen an. 
 

Aus den Anforderungen der beiden Gewerbebetriebe und den gemeindlichen Zielset-
zungen zur nachhaltigen Stärkung und Sicherung der ortsansässigen und standortge-
bundenen Gewerbebetriebe mit der Erhaltung und dem Ausbau örtlicher und regiona-
ler Arbeitsplätze in einer lebendigen Gemeinde resultiert folgende Konzeption: 

• Erweiterung der bisherigen gewerblichen Bauflächen nach Südosten und Überfüh-
rung von Teilen bisheriger gewerblicher Bauflächen in das unten beschriebene 
Sondergebiet aufgrund der Neuordnung der Grundstückserschließungen. 

• Erhaltung des bestehenden sonstigen Sondergebietes und Erweiterung nach Süd-
westen durch Einbeziehung der bisher auch als Lager genutzten gewerblichen 
Bauflächen im Bereich Judenstraße Nr. 43 sowie Erweiterung nach Südosten auf 
bisherigen landwirtschaftlichen Nutzflächen bei Neustrukturierung der Zweckbe-
stimmungen des Sondergebietes für die beiden dort ansässigen Firmen. 

• Die Wendeanlage an der „Judenstraße“ als öffentliche Verkehrsfläche wird erhal-
ten unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange. Mögliche Störungen des 
Grabhügels werden durch Gehölzpflanzungen deutlich gemindert.  

• Die östlich der Wendeanlage an der Judenstraße als Lagerplatz genutzte Sonder-
gebietsfläche wird zur Freihaltung von Sichtachsen auf das Grabhügels (Denkmal 
Nr. 11) zurück gebaut und der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt 

• Beachtung landesplanerischer Vorgaben zum Einzelhandel bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung des besonders großvolumigen Warenangebots. 

• Das in zwei Betriebszweige zu untergliedernde Sondergebiet wird über die „Juden-
straße“ erreicht. Die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen als Stich- 
bzw. Erschließungsstraßen wird nicht erforderlich sein.  

• Die Eingrünung des Plangebiets wird insbesondere zum Schutz des Grabhügels 
(Umgebungsschutzbereich) neu konzipiert und vor allem entlang der nordöstlichen 
Bauflächen durch eine gestufte Gehölzpflanzung auf gesamter Länge des Ände-
rungsbereiches und auch darüber hinaus mit Anschluss an das vorhandene Knick-
system optimiert.  

• Das insgesamt im Änderungsbereich anfallende Oberflächenwasser wird innerhalb 
der Bauflächen gesammelt und kontrolliert über ein neu zu verlegendes Leitungs-
netz über ein Rückhaltebecken mit Vorklärbecken gedrosselt dem bestehenden 
örtlichen System so zugeleitet, so dass durch diese Planänderungen keine Über-
lastungen des bestehenden Leitungs- bzw. Grabennetzes zu befürchten sind.  
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• Die ermittelten flächenhaften Kompensationserfordernisse werden außerhalb des 
Änderungsbereiches abgegolten, damit innerhalb des Plangebiets zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme eine optimale gewerbliche Ausnutzung ermöglicht 
und spätere Nutzungskonflikte vermieden werden. 

 
Es werden entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen im westlichen Teilbereich 
gewerbliche Bauflächen (G) und im mittleren sowie nördlichen Teilbereich „Sonstige 
Sondergebiete“ (SO) dargestellt. Dabei wird letzteres entsprechend der geplanten Nut-
zungen in 2 Teilgebiete gegliedert mit den Zweckbestimmungen „Grünes Warenhaus“ 
und „Baustoff- und Großhandel“ (vgl. Abb. 5 auf Seite 15). 
 

Zufahrten, Stellplatzflächen und offene Betriebsflächen werden zugeordnet. Randlich 
ist die Erhaltung und Neuanlage von Knicks und Gehölzpflanzungen geplant. Ein das 
Gebiet querendes verrohrtes Verbandsgewässer wird an den westlichen Rand des 
Änderungsbereiches verlegt. 
 
 
Bisheriges Verfahren 
 

Zu den gemeindlichen Planungsabsichten fand eine frühzeitige Beteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB statt, durch die die von der Planung berührten Behörden, die sonstigen 
Planungsträger und die anerkannten Naturschutzverbände sowie die Nachbargemein-
den über die gemeindliche Planung mit Datum vom 11.12.2008 schriftlich informiert 
wurden. Die Beteiligung erfolgte auch in Hinblick auf den Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB (so genanntes „Scoping“).  
 

Zudem wurde mit Schreiben vom 05.11.2009 erneut die Planungsanzeige nach § 16 
Abs. 1 Landesplanungsgesetz zur überarbeiteten Planungskonzeption („Städtebauli-
ches Konzept - Variante 2b“) durchgeführt. 
 

Im Rahmen des o. g. „Scoping-Verfahrens“, dass noch zu der zuvor an gedachten 
„großen Lösung“ durchgeführt worden ist, wurden schriftliche Stellungnahmen erbeten, 
durch die einige weitere Klärungen für die Umweltprüfung gefordert wurden.  

� Der Kreis Dithmarschen bittet um eine Fortschreibung des Landschaftsplans, eine 
Beachtung des nah gelegenen Naturdenkmals, eine artenschutzrechtliche Prüfung 
sowie die Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 

Bezüglich des nah gelegenen Hügelgrabs wird auf die Beteiligung des Archäologi-
schen Landesamtes S-H hingewiesen.  

Zudem werden brandschutztechnische Hinweise gegeben. Zusätzlich ist eine aus-
reichende Schulwegsicherung vorzusehen. 

� Das LLUR (Technischer Umweltschutz) weist bezüglich des Immissionsschutzes 
darauf hin, dass bei einem Schallleistungspegel von 55 dB(A)/m² Betriebsleiter-
wohnung nicht zulässig sein würden. 

� Der NABU SH bittet um die Reduzierung von Lichtemissionen, die Schaffung neuer 
Grünlandflächen im Zuge der Ausgleichsflächenbereitstellung. Zudem wird der 
Verbleib eines Biotops gemäß dem festgestellten Landschaftsplan nachgefragt und 
die Herstellung offener Gewässer begrüßt. 

� Die Stadt Brunsbüttel weist auf die Einhaltung des zentralörtlichen Systems und ei-
gene Gewerbegebiete hin. 
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� Das Archäologische Landesamt S-H verdeutlicht, dass die zuvor mitgeteilte Bedeu-
tung des Denkmals Nr. 11 in der Gemeinde Schafstedt, einem Hügelgrab, in der 
Planung zu berücksichtigen ist. 

� Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen hat keine Bedenken gegen die 
Verlegung der Gewässer 02 und 0202 und bittet um Beteiligung des Sielverbands 
Schafstedter Mühlenbach an der Ausarbeitung des Entwässerungskonzeptes. 

� Zudem teilt die Landesplanungsbehörde zuletzt mit Erlass vom 05.01.2010 mit, 
dass gegen eine Entwicklung in ortsangemessener Weise Bedenken zurück ge-
stellt werden können, bittet jedoch um ergänzende Angaben zur Begrenzung eini-
ger Verkaufsflächengrößen, zur Größe von Lagerhallen sowie zur Trennung von 
Handels- und Lagerflächen. 

 
Die Gemeinde Schafstedt hat sich mit den Stellungnahmen im Zuge der Entwurfspla-
nung und der Überarbeitung und Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes in-
tensiv beschäftigt und hat die geeigneten Inhalte der Stellungnahmen in die Planung 
eingestellt. Die sonstigen Hinweise und Anregungen gehen in die Planung insofern ein, 
als dass der Sachverhalt geprüft wird und dann das Planungskonzept entsprechend 
ausgefeilt wird. Details sind den folgenden Ausführungen des Umweltberichtes zu ent-
nehmen. 
 

Parallel zur Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde annährend 
für das gleiche Plangebiet (ohne „Judenstraße“) die 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 14 aufgestellt. 
 
 
 

5.1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen  
und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 
 

5.1.2.1 Fachplanungen 
 
Landschaftsprogramm (1999): 

 

Thema (L-Progr.) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Karte 2:  
Die Flächen gehören zu einem groß-
räumigen „Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für die Bewahrung der 
Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie als Erholungs-
raum“. 

o Es ist keine Darstellung für das  
eigentliche Plangebiet vorhanden.  
Grundsätzlich ist der NOK als Ach-
senraum des Schutzgebiets- und Bi-
otopverbundsystems auf landeswei-
ter Planungsebene bedeutsam 

o Beachtung  
der Flächen südlich der Ortslage von 
Schafstedt in ihrer Bedeutung für die 
landschaftsgebundene Erholung. 
 
 
 

o Neutral  
bezüglich des Biotopverbund- und 
Schutzgebietssystem:  
naturnahe Strukturen am NOK  
werden nicht und sollten nicht durch 
die Bauleitplanung beeinträchtigt 
werden 
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Thema (L-Progr.) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Karten 1 und 4:  
Keine Darstellung 

o keine 

 
 
 
Landschaftsrahmenplan (Stand 2000): 
 

Thema (LRP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o In der Karte 1  
sind linienförmige Gebiete mit be-
sonderer Eignung zum Aufbau eines 
Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems bandförmig entlang des 
Mühlenbachs (westlich des Dorfes) 
und entlang des NOK (östlich des 
Dorfes) dargestellt. 

o Nach der Karte 2 
liegt das Plangebiet in einem „Gebiet 
mit besonderer Erholungseignung“. 

o Beachtung 
insbesondere bei der Auswahl von 
Flächen für bauliche Entwicklungen 
und der Entwässerung; hohe Eig-
nung für Maßnahmen des Natur-
schutzes. 
 
 

o Beachtung bei der Planentwicklung. 
Spezielle Erfordernisse für die Pla-
nung sind derzeit nicht erkennbar. 

 
 
 
Landschaftsplan (festgestellt 13.07.2000):  

 

Thema (LP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Bauflächen entlang der  
„Judenstraße“ 
 
 
 

o Der festgestellte Landschaftsplan 
der Gemeinde Schafstedt stellt für 
das Plangebiet flächenhaft Grün-
landnutzung / Landwirtschaft als 
Nutzungsformen dar. 
 
 

o Beachtung  
und Neuabgrenzung im Zuge der 
Bauleitplanungen unter Abwägung 
mit den anderen relevanten Belan-
gen 

o Mit den Bauleitplanungen „Gewerbe-
gebiet Am Aalbarg“ werden über 
das zulässige Maß der Bebauung 
gemäß den Festsetzungen des  
Bebauungsplanes Nr. 14 hinaus 
erstmalige bzw. schwerere als  
bisher geplante Eingriffe in Natur 
und Landschaft vorbereitet. 
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Thema (LP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Innerhalb des Plangebietes ist  
Biotop Nr. 175 (Baumgruppe) 
und nordöstlich vom Plangebiet das 
Biotop Nr. 167 (= Naturdenkmal)  
kartiert worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Vorgeschichtlicher Grabhügel als  
archäologisches Denkmal und als 
Kulturdenkmal von besonderer Be-
deutung (Denkmalbuch Schafstedt 
Nr. 11) nordöstlich des Plangebiets 
 
 

o Am Rande des Plangebiets sind 
Knicks kartiert und dargestellt wor-
den. 

o Biotop Nr. 175 konnte während einer 
Ortsbegehung (09.10.2008) nicht 
bestätigt werden, die Fläche wird als 
Grünland genutzt. Es stehen jedoch 
nahe der L 132 fünf mächtige Ei-
chen, so dass hier anzunehmen ist, 
dass diese Bäume mit der Darstel-
lung im LP gemeint waren. Es ist an-
zunehmen, dass hier eine fehlerhafte 
Plandarstellung im LP vorliegt. Das 
Naturdenkmal wird im Rahmen der 
Planung beachtet. 

Zudem ist eine solche Baumgruppe 
in dem bestehenden Bebauungsplan 
weder festgesetzt noch ist dem 
Planwerk zu entnehmen, dass hier 
eine besondere Baumgruppe vor-
handen war. 

o Frühzeitige Beachtung des Umge-
bungsschutzbereiches zum Denkmal 
und verbindliche Einhaltung und  
Sicherung erforderlicher Abstände 
und abschirmender Maßnahmen 
(Gehölzpflanzung) in einvernehmli-
cher Abstimmung mit dem ALSH 

o Beachtung der geschützten Biotope 
(§ 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG) und 
möglichst weitgehende Erhaltung 
bzw. Neuanlage im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung 

 
 
Die Gemeinde Schafstedt geht nach der Durchführung einer frühzeitigen Behördenbe-
teiligung im Rahmen einer „erweiterten“ Planungsanzeige nach § 16 Abs. 1 LaplaG 
und des „Scoping-Verfahrens“ unter Beachtung des Hinweises des Kreises Dithmar-
schen in der Stellungnahme vom 27.01.2009 davon aus, dass eine Fortschreibung des 
Landschaftsplanes nicht durchführen ist.  
 
Diese Bewertung der Gemeinde Schafstedt liegt darin begründet, dass die relevanten 
Umweltbelange flächen- und planbezogen im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB bzw. im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB behandelt werden. Es ist 
nicht zu erwarten, dass mit einer Fortschreibung des Landschaftsplanes zusätzliche 
planungsrelevante Informationen in diese gemeindliche Planung eingestellt werden 
könnten. Aus den zuvor dargelegten Gründen zum Planungserfordernis geht hervor, 
dass ausgehend von den ortsansässigen und standortgebundenen Betrieben keine 
anderen Standorte realisierbar sind. 
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Landesraumordnungsplan (1998 inkl. Teilfortschreibung 2004): 
 

Thema (LRP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Schafstedt liegt im ländlichen 
Raum ohne zentralörtliche Ein- 
stufung und ohne ergänzende Ver-
sorgungsfunktion. 
 
 
 
 
 

o Lage in einem Raum mit besonde-
rer Bedeutung für Tourismus und 
Erholung 

o Beachtung 
es wurden mit der Landesplanungs-
behörde im Rahmen der Planent- 
wicklung eingehende Abstimmungen 
durchgeführt hinsichtlich der ange-
messenen Entwicklung ortsansässi-
ger Betriebe unter Beachtung der ört-
lichen Siedlungsstruktur und der örtli-
chen Nachfrage.  

o Neutral 
die geplante Entwicklung wird keine 
Flächen mit einer spezifischen  
Bedeutung für Tourismus und Erho-
lung betreffen.  

 

In den gemeindlichen Bauleitplanungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ entspre-
chend den mit dem „Städtebaulichen Konzept - Variante 2b“ dargestellten gemeindli-
chen Zielsetzungen werden gemäß Erlass der Landesplanungsbehörde vom 05.01. 
2010 bereits grundsätzlich die seitens der Landesplanung angestrebten Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung unter Berücksichtigung des beson-
deren Planungsfalles und der Berücksichtigung landesplanerischer Vorgaben zum 
Einzelhandel entsprechend dem im Beteiligungsverfahren befindlichen Entwurf zum 
Landesentwicklungsplan (LEP 2009) berücksichtigt.  
 
 
Regionalplan (Fortschreibung 2005 für den Planungsraum IV): 
 

Thema (RP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Schafstedt liegt im Nahbereich des 
Unterzentrums Albersdorf 

o Lage an der A23, Landesstraßen 
und dem NOK 
 
 
 
 
 

o Lage in einem Gebiet mit besonde-
rer Bedeutung für Tourismus und 
Erholung 

o Beachtung  
auf die verschiedenen Aspekte des 
Regionalplans wurde bereits in der 
obigen ausführlichen Zusammenstel-
lung in Zusammenhang mit dem Lan-
desraumordnungsplan und dem Lan-
desentwicklungsplan eingegangen, 
so dass hier auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen wird. 

o Neutral, 
im Plangebiet sind keine Erholungs-
einrichtungen vorhanden; die Fläche 
ist bereits im Flächennutzungsplan 
und im Landschaftsplan als künftige 
Baufläche dargestellt, so dass hier 
keine Konflikte zu erwarten sind 
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Flächennutzungsplan (2002):  
 

Thema (FNP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Für die geplante Ausweisung von 
Gewerbe- und Sondergebiete süd-
östlich des heutigen Betriebsstand-
ortes „Judenstraße“ benötigten Flä-
chen sind im Ursprungs-Flächen-
nutzungsplan nordwestlich der  
L 132 als Flächen für die Landwirt-
schaft dargestellt.  

Die 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes beinhaltet folgende 
Darstellungen: 

- Gewerbliche Bauflächen (G)  
östlich der Einmündung der  
„Judenstraße“ auf die „Hohen-
hörner Straße“ (L 132) 

- Sonstiges Sondergebiet (SO) 
„Bau- und Gartenmarkt ein-
schließlich Möbel max. 2.000 m² 
Verkaufsfläche“ nördlich im An-
schluss an die zuvor genannte 
gewerbliche Baufläche 

- Flächen für die Landwirtschaft 
südöstlich der vorgenannten ge-
werblichen Bauflächen und des 
sonstigen Sondergebiets 
 
 

o Darstellung des Grabhügels als 
Kulturdenkmal von besonderer Be-
deutung sowie der Schwarzkiefer 
als Naturdenkmal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Darstellung einer anbaufreien Stre-
cke entlang der L 132 mit Kenn-
zeichnung der OD - Grenze 
 

o Beachtung  

Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 14 
wurde der Betriebsstandort der Fa. 
„Marx Trapezblech und Handels 
GmbH“ durch die 3. Änderung des FNP 
als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Bau- und Gartenmarkt 
einschl. Möbel“ planerisch abgesichert. 
Zugleich erfolgte für den örtlichen Be-
darf eine Darstellung gewerblicher Bau-
flächen entlang der „Judenstraße“, die 
auch die beiden vorhandenen Be-
triebswohngebäude einschließen. Die 
Flächendarstellung entspricht den Plan-
festsetzungen des B-Planes Nr. 14. 

Zur Anpassung der aktuellen Planungs- 
ziele wird die 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplans aufgestellt inkl.  
einer Einbeziehung der Wohnhäuser  
an der Judenstraße in die Sonderge-
bietsflächen, da eine Betriebszusam-
mengehörigkeit besteht und zukünftig 
auch bestehen bleiben wird. 

Für das Sondergebiet werden die 
Zweckbestimmungen unter Berücksich-
tigung landesplanerischer Vorgaben  
im Rahmen der Bebauungsplanung 
neu festgesetzt. 

o Beachtung 
Der Grabhügel als Kulturdenkmal von 
besonderer Bedeutung einschließlich 
seines Umgebungsschutzbereiches mit 
der Erhaltung der Schwarzkiefer als  
Naturdenkmal durch eine Freihaltung 
der Sicht auf den Grabhügel, durch  
eine Reduzierung der bisherigen  
Sondergebietsfläche im nordöstlichen 
Bereich südöstlich des Wendeplatzes 
an der Judenstraße und durch eine 
räumlich wirksame Eingrünung / Ab-
schirmung der Sondergebietsflächen 

o Beachtung 
Der Bereich ist von baulichen Anlagen 
freizuhalten. Direkte Zufahrten an der 
freien Strecke der L 132 sind nicht 
zulässig 
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Thema (FNP) Bedeutung für den Bauleitplan 

o Angrenzende schützenswerte  
Nutzungen sind im Ursprungs-
Flächennutzungsplan im Südosten 
im Außenbereich und im Nordwes-
ten als gemischte Baufläche  
dargestellt. 

o Beachtung 
Erhebliche Belastungen insbesondere 
durch Immissionen (Gewerbelärm) sind 
zu vermeiden. Eine Prüfung erfolgt im 
Rahmen der Bebauungsplanung  durch 
eine gutachterliche Bewertung. 

 
 
 
5.1.2.2 Fachgesetze 

 

Für die Planung können während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachge-
setze bedeutend sein: 
 

Gesetz / Verordnung Bedeutung für den Bauleitplan 

o BauGB o Grundlage für die 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sowie für die zu treffenden Darstel-
lungen zur Sicherung einer städtebaulich geordne-
ten Entwicklung 

o Anpassung der gemeindlichen Planung an die Zie-
le der Raumordnung und Landesplanung auch be-
reits im Hinblick auf den derzeit im Entwurf vorlie-
genden Landesentwicklungsplan (LEP) 

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebiets nach 
Art der baulichen Nutzung  

o BNatSchG`10 o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der spe-
ziellen planerischen Belange wird auf das 
LNatSchG Bezug genommen (s. u.) 

o § 1 beinhaltet die Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege.  

o §§ 14 bis 18 beinhalten die Grundzüge der Ein-
griffsregelung und stellen den Bezug zum 
Baurecht her 

o § 44 i. V. m. § 7 Abs. 2 BNatSchG: Beachtung  
von Vorkommen der besonders und der streng 
geschützten Pflanzen- und Tierarten 

o LNatSchG`10 o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf;  
diesbezüglich sind die Darstellungen des Land-
schaftsplanes zu überprüfen 

o Biotopverordnung 
vom 22.01.2009 

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen 
im Rahmen der Biotoptypenkartierung 
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Gesetz / Verordnung Bedeutung für den Bauleitplan 

o Verhältnis der natur-
schutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum 
Baurecht (Erlass vom 
03.07.1998) 

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung  
der Eingriffsregelung im Rahmen der Bearbeitung 
des B-Planes und der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung bei sinngemäßer Übertragung auf 
das LNatSchG’07 

o Vorgabe von Berechnungsmodalitäten zur Ermitt-
lung des erforderlichen Ausgleichs / Ersatzes 

o Empfehlungen für 
den Ausgleich von 
Knicks (Erlass MLUR 
vom 01.02.2008) 

o Darlegung der Grundlagen für die Bilanzierung 
und Kompensation von Knicks 

o BBodSchG o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften des 
Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ... Einwir-
kungen auf den Boden nicht regeln.“  
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG) 

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw. 
betroffen sind und wie die Ableitung von Oberflä-
chenwasser erfolgen soll 

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung vorkommender Kulturdenkmale  

o DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ 
i. V. m. der TA Lärm 

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an  
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb  
und außerhalb des Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6  
Nr. 1 BauGB als Bezug zum Gewerbe- und Ver-
kehrslärm 

o Straßen- und Wege-
gesetz (StrWG) 

o Beachtung der anbaufreien Strecke entlang der  
L 132 

 
 
 
 

5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

5.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 

5.2.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Bestand: 
 

Der Änderungsbereich ist bereits über die „Judenstraße“ erschlossen. Im nordöstlichen 
Bereich sind bereits die Fa. „Marx Trapezblech und Handels GmbH“ und die Fa. „Marx 
Fachmarkt Bauen und Freizeit KG“ ansässig. In das gemeinsame Betriebsgelände in-
tegriert sind zwei Wohnhäuser (Judenstraße Nr. 41 und Nr. 43), die als Betriebsleiter-
wohnungen genutzt werden. Weitere Wohnnutzungen sind innerhalb des Änderungs-
bereiches nicht vorhanden. 
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Südlich des Änderungsbereiches liegen Wohngebäude auf den Grundstücken „Ho-
henhörner Straße“ Nr. 15 und 17 im planerischen Außenbereich der Gemeinde Schaf-
stedt. Weitere Wohnnutzungen bestehen in größerer Entfernung zum Plangebiet am 
Dorfrand westlich der L 132 sowie etwas abgesetzt am nördlichen Abschnitt der „Ju-
denstraße“. 
 
Die für die Planung und Erweiterung des „Gewerbegebietes Am Aalbarg“ vorgesehe-
nen Flächen werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Landwirtschaftliche Gebäude, 
Stallungen, Mistplätze, Silagelager etc. sind hier nicht vorhanden. 
 
Die „Judenstraße“ ist entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 14 für den gewerblichen LKW-Verkehr asphaltiert ausgebaut und mit 
einem Gehweg entlang der nordwestlichen Seite (Schulweg) versehen. 
 

Nördlich der Einmündung der „Judenstraße“ an der „Hohenhörner Straße“ liegen die 
Grundschule und der Kindergarten der Gemeinde. 
 
Die L 132 (Hohenhörner Straße) verbindet das Dorf mit dem südlich der A 23 bestehen 
Hafen „Hohenhörn“. Entlang der südwestlichen Straßenseite verläuft ein Geh- und 
Radweg. 
 

Sportanlagen befinden sich nördlich der Schule, also auf der vom Plangebiet abge-
wandten Seite des Schulgebäudes. Sonstige Erholungseinrichtungen sind nicht vor-
handen. 
 
 
Bewertung: 
 

Lärmemissionen / -immissionen 
 

Im Rahmen dieser beider Bauleitplanungen und als Grundlage für die im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu treffenden Festsetzungen wurde eine „Schalltechni-
sche Untersuchung“ (s. Quellenverzeichnis und als Anlage zu der Begründung zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14) erstellt. Dabei erfolgt eine Unterscheidung 
zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm.  
 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen erfolgt anhand der Orientierungswerte gemäß 
Beiblatt 1 zur DIN 18005. Zudem wird der Verkehrslärm wird nach der 16. BImSchV 
beurteilt. 
 

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauungen befinden sich in folgenden Be-
reichen: 

• Nördlich des Änderungsbereiches im weiteren Verlauf der Judenstraße 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt nicht vor. Der Schutzanspruch wird gemäß 
der Nutzung vergleichbar dem eines Mischgebiets (MI) angenommen. 

• Westlich des Änderungsbereiches befindet sich Wohnbebauung südlich der Lan-
desstraße L132.  

• Bei der Bebauung nordwestlich des Änderungsbereiches handelt es sich um eine 
Grundschule auf der Nordseite der Landesstraße L 132. Bezüglich der Gewerbe-
lärmimmissionen wird für diese Bebauung von einem Schutzanspruch vergleichbar 
dem eines Mischgebiets (MI) ausgegangen. Für den Verkehrslärm sieht die 16. 
BImSchV an Schulen geringere Immissionsrichtwerte (57 dB(A) / 47 dB(A) tags / 
nachts) als in Mischgebieten vor (64 dB(A) / 54 dB(A) tags/nachts). 
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• Direkt südlich angrenzend an den Änderungsbereich sowie an der Landesstraße 
L132 befinden sich Wohnnutzungen im Außenbereich. Für diese Bereiche wird in 
Anlehnung an § 2 Absatz (2) der 16. BImSchV von einem Schutzanspruch ver-
gleichbar dem eines Mischgebiets (MI) ausgegangen. Rechtskräftige Bebauungs-
pläne liegen hier nicht vor. 

 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind: 
 
Gewerbelärm 
 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen im Prognose-Nullfall und im Prognose-
Planfall wurden die Beurteilungspegel aus Gewerbelärm an einigen maßgebenden 
Immissionsorten der angrenzenden Bebauung ermittelt (vgl. Ausführungen und Dar-
stellungen in der vorgenannten Untersuchung). 
 

Für den Prognose-Nullfall wurden pauschale flächenbezogene Emissionen angesetzt, 
die die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit der bisherigen Situation berücksich-
tigen. Für den Prognose-Planfall wurde für die geplante Gewerbegebietsfläche pau-
schale flächenbezogene Emissionen von LW“ = 60 dB(A) tags und nachts ausgegan-
gen. Für die Sondergebietsflächen erfolgte eine detaillierte Schallimmissionsprognose. 
Dabei wurde der Gesamtbetrieb mit allen gewerblichen Nutzungen berücksichtigt. 
 

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass 

� die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts 
an der Bebauung außerhalb des Plangeltungsbereiches im Prognose-Nullfall sowie 
im Prognose-Planfall eingehalten werden. Lediglich an der Schule werden nachts 
die erforderlichen Immissionsrichtwerte nicht eingehalten. Da in der Schule jedoch 
nachts keine Nutzung erfolgt, ist diese Überschreitung nicht beurteilungsrelevant, 
so das Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung. 

� innerhalb des Änderungsbereiches an der vorhandenen Bebauung die Immissions-
richtwerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts eingehalten 
werden, 

� hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel den Anforderungen der TA 
Lärm entsprochen werden. 

 

Insgesamt wurde gutachterlich festgestellt, dass die vorliegende Bauleitplanung und 
der Betrieb innerhalb der geplanten Sondergebiete entsprechend den Festsetzungen 
zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 mit dem Schutz der an-
grenzenden vorhandenen Wohnbebauung verträglich sind. 
 
Verkehrslärm 
 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Ver-
kehrslärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm aus den maßgeblichen 
Straßenabschnitten berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelastungen wurden im Rah-
men der schalltechnischen Untersuchungen auf den Prognosehorizont 2025/30 hoch-
gerechnet. Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechen-
regeln der RLS-90. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass 

� im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall durch die durch die Bau-
leitplanung neu induzierten Zusatzverkehre die Zunahmen der Beurteilungspegel 
nahezu überall deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) lie-
gen,  
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� der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags an der Bebauung au-
ßerhalb des Änderungsbereiches eingehalten wird, 

� im Nachtabschnitt der Orientierungswert für Mischgebiete von 50 dB(A) nachts ü-
berwiegend eingehalten wird,  

� die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete von 64 dB(A) / 54 dB(A) tags / nachts 
deutlich unterschritten werden, 

� an der vorhandenen Schule werden die Immissionsgrenzwerte von 57 dB(A) tags 
und 47dB(A) nachts eingehalten werden, 

� an den Betriebsleiterwohnhäusern innerhalb des Änderungsbereiches die Orientie-
rungswerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) / 55 dB(A) tags / nachts sowie die 
Immissionsgrenzwerte von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts eingehalten werden. 

� Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise durch 
Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen auf die lärmab-
gewandte Seite), Abrücken der Baugrenze oder passiven Schallschutz geschaffen 
werden.  

� Für den gesamten Änderungsbereich ergibt sich zusammengefasst aus dem Stra-
ßenverkehrslärm von der Hohenhörner Straße (L 132) und dem Gewerbelärm 
Lärmpegelbereich IV. 

 
Gesamtlärm 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Verkehrslärm überwiegend pegelbe-
stimmend ist. Lediglich im nahen Umfeld der gewerblich genutzten Gebiete sind maß-
gebende Anteile aus Gewerbelärm zu erwarten. 
 

In der schalltechnischen Untersuchung wurde klargestellt, dass die Zunahmen des 
Gesamtlärms bis zu etwa 0,8 dB(A) tags und bis zu 3,0 dB(A) nachts betragen. Die 
Sanierungsgrenzwerte für Mischgebiete von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts wer-
den nicht erreicht. 
 
 
Verkehrliche Auswirkungen 
 

Zu Beginn der gemeindlichen Planungen wurde eine gutachterliche Stellungnahme 
(28.10.2008), die auch Anlage zur „Scoping-Unterlage“ war, erstellt zur Abschätzung 
der Verkehrserzeugung in Abhängigkeit von den [2008] geplanten gewerblichen Nut-
zungen. 
 

Für das seinerzeit noch deutlich größere Plangebiet wurde eine „Worst-case - Betrach-
tung“ vorgenommen. Diese ergab, dass 

o zwar eine recht hohe Verkehrszunahme zu erwarten war, die jedoch auf absolut 
niedrigem Niveau erzeugt werden würde. Das heißt, dass durch den bisher gerin-
gen Verkehr eine nur relativ deutliche Zunahme zu erwarten war. 

o Aus gutachterlicher Sicht waren keine Probleme bei der Verkehrsabwicklung zu 
erwarten. 

o Es bestand kein verkehrstechnischer Handlungsbedarf. 
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Sonstige Emissionen / Immissionen 
 

Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (landwirtschaftliche Voller-
werbsbetriebe usw.) oder Lichtimmissionen sind für die Beurteilung der gemeindlichen 
Planung nach Kenntnis der Gemeinde Schafstedt nicht relevant und wurden daher 
nicht vertiefend betrachtet, da auch keine anderweitigen Informationen aus dem 
durchgeführten „Scoping-Verfahren“ der Gemeinde bekannt gemacht worden sind. 
 
 
Maßnahmen zur  
Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 
 

Gemäß der „Schalltechnischen Untersuchung“ wird die Bauleitplanung und der Betrieb 
mit dem Schutz der angrenzenden vorhandenen Bebauung und Nutzung verträglich 
sein. 
 
Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Verkehrs- und Gewerbelärm wird für 
den gesamten Änderungsbereich im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Lärm-
pegelbereich IV festzusetzen sein. Zudem sind zum Schutz der Nachtruhe für Schlaf- 
und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hy-
gienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entspre-
chende Weise sichergestellt werden kann. 
 

Von den zutreffenden Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen ei-
nes Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung gerin-
gere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren. 
 
Maßnahmen zur Regelung des Verkehrs sind nicht erforderlich. 
 

Aufgrund des bestehenden Ausbauszustands der „Judenstraße“ mit straßenbegleiten-
dem Gehweg geht die Gemeinde Schafstedt davon aus, dass hier keine weiteren 
Maßnahmen zur Sicherung des Schulwegs und zur Abwicklung des Kunden- und Lie-
ferverkehres erforderlich sein werden. 
 
In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine besonde-
ren Maßnahmen erforderlich sein, da hier keine erheblichen Veränderungen durch die 
Bauleitplanungen zu erwarten sind. 
 
 

5.2.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Bestand: 
 

Der Bereich der geplanten Erweiterung des „Gewerbegebietes Am Aalbarg“ ist durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen „Intensivgrünland“ und „Acker“ gekennzeichnet.  
 
Es sind nachfolgend aufgelistete Biotoptypen auf Grundlage einer Geländebegehung 
(durch das Büro für Landschaftsplanung Günther & Pollok, Itzehoe) am 09.10.2008 
voneinander abzugrenzen: 
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Biotoptyp Lage Anmerkungen 

Baufläche 
gewerblich genutzt 
mit Betriebsleiter-
wohnungen 

Südöstlich der  
Judenstraße 

Derzeitige Sonderbaufläche mit Nutzung durch  
Fa. „Marx Trapezblech + Handels GmbH“ und 
Fa. „Marx Fachmarkt Bauen und Freizeit KG“ 
mit zugeordneten Lagerflächen gemäß des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14. 

Bei den Wohnhäusern sind einige Gartenteiche 
vorhanden. Im bisher geltenden Bebauungsplan 
ist westlich des Wohnhauses Judenstraße Nr. 
41 ein Teich als Biotop gemäß § 15a LNatSchG 
“alt“ verzeichnet - was einem Biotop gem. § 21 
Abs. 1 Ne 4 LNatSchG’10 entspricht. Dieser 
Status kann hier nicht bestätigt werden, da es 
sich um einen gestalteten Gartenteich handelt; 
diese Teiche gehören nicht zu den gesetzlich 
geschützten Biotopen sondern sind Bestandsteil 
der Gartenanlage - ohne Schutzstatus. 

Baufläche  
Schule  

Nördlich Einmündung 
Judenstraße /  
Hohenhörner Straße 

Das Außengelände zur Straßenseite ist parkar-
tig gestaltet und wird intensiv gepflegt / genutzt.  

Auf dem Areal stehen einige mächtige und das 
Ortsbild prägende Bäume 

Hausgrundstücke 
mit Gartenflächen 

Südlich des  
Plangebiets 

Im Bereich der Hausgrundstücke stehen einige 
größere Bäume. An der Nordseite bildet ein 
Knick den Übergang zum Plangebiet. 

Auf die Gartenteiche wurde bereits oben  
eingegangen. 

Acker Südöstlich  
Judenstraße 

Hauptnutzungsart im Bereich der landwirtschaft-
lichen Flächen; zum Begehungszeitpunkt waren 
die Flächen mit Raps eingesät. 

Nördlich des Plangebiets und westlich der L 132 
auch Ackergrasanbau bzw. andere Ackerfrüchte 

Grünland 
intensiv genutzt 

Schmaler Streifen 
parallel zur L 132 und 
entlang Judenstraße 

Kleine Fläche westlich 
des Hügelgrabs 

Westlich der L 132 

Es handelt sich mehrfach um intensiv genutzte 
Pferdeweiden; westlich der L 132 auch um 
Mähgrünland, das bei leicht abschüssigem Ge-
lände nach Südwesten allmählich in feuchtes 
Grünland übergeht. 

Baumschule Nördlich des  
Plangebiets 

./. 

Einzelbäume, 
Baumgruppen 
und -reihen 

Bereich der Betriebs-
leiterwohnungen 
 
 
 
 

Nordwestlich der  
Judenstraße 

2 dicht stehende Reihen aus 8 Birken und 12 
Birken  mit Stammdm. bis ca. 0,4 m  
1 Kirsche Stammdm ca. 0,6 
1 Pappel Stammdm ca. 0,4 
1 Buche Stammdm ca. 0,4 m 
weitere Obstbäume bis Stammdm ca. 0,4 m 

dicht stehende Reihe aus Eichen bis Stammdm 
ca. 0,4 m und schlankere Kastanien 
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Biotoptyp Lage Anmerkungen 

weiter zu 
Einzelbäume, 
Baumgruppen 
und -reihen 

Am Knick im Plange-
biet an L 132 

Südwestlich  
der L 132 

Südwestlich  L 132 
am Knick 

Gartenbereiche süd-
lich des Plangebiets 

Straße östlich des 
Hügelgrabs 

Hügelgrab 

dicht stehende Reihe aus Eichen bis Stammdm 
ca. 0,4 m und schlankere Kastanien 

5 mächtige Eichen mit Stammdm bis ca. 0,55 m 
mit das Ortsbild prägender Wirkung 

Birkenreihe an Straßenböschung mit 
Stammdm. ca. bis 0,4 m 

Eine Eiche am Knickfuß mit das Ortsbild prä-
gender Wirkung 

Mehrere Einzelbäume mit Einbindung in die 
Gartenstruktur und Nutzung 

Reihe aus Eichen Stammdm ca. 0,2 im Saum 
zwischen Straße und neu angelegtem Knick 

1 Schwarzkiefer, die als Naturdenkmal ausge-
wiesen ist 

4 Eichen mit Stammdm bis 0,6 

 
 
Im Plangebiet kommen sehr unterschiedlich strukturierte Knicks vor, wobei hier Typen 
mit gehölzbestandenen Knickwällen sowie neu angelegte Knickwälle gleichermaßen zu 
den Knicks gerechnet werden. 
 

Lage 
Dominante 

Gehölze Sonstige Gehölze Anmerkungen 

„Knick 1“ 
an Judenstraße 
zw. L 132 und 
vorh. Gewerbe 

Feldahorn Stieleiche, Sandbirke, 
Spätbl. Traubenkirsche, 
Pappel, Eberesche, Ho-
lunder, Weißdorn, Erle, 
Hundsrose, Robinie 

Wall flach bis ca. 0,6 m 
hoch mit dichtem  
Bewuchs 

Im Bebauungsplan Nr. 14 
sind 67 m dieses Knicks 
dargestellt, so dass davon 
auszugehen ist, dass dar-
über hinaus gehende Knick-
strecken auf Grundlage des 
rechtskräftigen Bebauungs-
plans nicht als Knickbestand 
anzusehen sind. Dies wirkt 
sich auf die unten folgende 
Eingriffsermittlung aus. 

„Knick 2“ 
an L 132 

Eiche Weißdorn, Salweide,  
Korbweide, Grauweide,  
Lorbeerweide, Spätbl. 
Traubenkirsche, Pappel,  
Erle, Hasel, Feldahorn, 
Pfaffenhütchen 

Nahe der Einmündung der 
Judenstraße Nr. 5 mächtige 
prägende Eichen im Knick; 
dann im weiter südöstlichen 
Abschnitt Strauchbewuchs 
zunehmend mit Weiden und 
Erle. 
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Lage 
Dominante 

Gehölze Sonstige Gehölze Anmerkungen 

weiter zu: 
„Knick 2“ 
an L 132 

Eiche Weißdorn, Salweide,  
Korbweide, Grauweide,  
Lorbeerweide, Spätbl. 
Traubenkirsche, Pappel,  
Erle, Hasel, Feldahorn, 
Pfaffenhütchen 

Im Bebauungsplan Nr. 14 
sind südlich der Straßenmit-
te der Judenstraße auf ca. 
34 m keine Knicks sondern 
3 Einzelbäume dargestellt, 
so dass davon auszugehen 
ist, dass hier vorhandene 
Knickstrecken auf Grundla-
ge des rechtskräftigen Be-
bauungsplans nicht als 
Knickbestand anzusehen 
sind. 
Der Abschnitt von ca. 100 m 
Länge bis zu den Wohnhäu-
sern an der L 132 weist nur 
Saumcharakter auf mit we-
nigen Gehölzen, dieser  
Abschnitt wird hier nicht als 
Knick aufgenommen, da  
die entsprechende Struktur 
fehlt. 

„Knick 3“ 
südwestlich 
der L 132 

./. Feldahorn, Birke, Pappel, 
Schlehe, Eiche, Berg-
ahorn, Hasel, Faulbaum, 
Erle, Eberesche, Holunder 

Wall ca. 1 - 1,2 m hoch; gut 
und dicht bewachsen; Pflege 
ist fällig, 1 mächtige Eiche 
am südwestlich Wallfuß 

„Knick 4“ 
südlich des  
Plangebiets  
(S-Seite Flur-
stück 194) 

Eiche Holunder, Schlehe, Birke, 
Hundsrose, Grauweide, 
Hasel, Kirsche, Feldahorn, 
Schneeball, Spätbl. Trau-
benkirsche,  

Wall 0,5 bis 1, 0 m hoch; 
Recht lückiger Strauchbe-
wuchs, jedoch zum Teil 
mächtiger Bewuchs mit ho-
hen Eichen;  

„Knick 5“ 
südlich des Plan-
gebiets (O-Seite 
von Fl.st. 50/2) 

Eiche Birke , Grauweide, Schle-
he, Eberesche, Holunder, 
Spätbl. Traubenkirsche 

Wall z. T. angeschüttet bis 
ca. 2 m Höhe; schütterer 
Strauchbewuchs und einige 
große Bäume 

„Knick 6“ 
südöstlich des 
Plangebiets (NW 
-Seite Fl.st. 51/4) 

Schlehe Eiche, Eberesche, Holun-
der 

Wall ca. 0,6 – 0,9 m hoch, 
dicht bewachsen mit Schle-
he und einigen großen Ei-
chen 

„Knick 7“ 
am Weg nördlich 
des Plangebiets 
(N- und NO-Seite 
Flurstück 196) 

./. ./. Neu angelegte Knickwälle in 
mehreren Abschnitten von 
ca. 1 - 1,2 m Höhe; Be-
wuchs mit Gras- und Kraut-
flur, Entlang des Wegs be-
steht eine Eichenreihe 

 

Außerdem ist in dem Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 14 ein geplanter Knick zur Ein-
grünung des Plangebiets festgesetzt. Dieser Knick wurde jedoch bisher nicht angelegt. 
Es wird hier auf die Schutzgüter „Landschaft“ und „Kulturgüter“ verwiesen, da in den 
Zusammenhängen die Randgestaltung nach Südosten und Nordosten neu konzipiert 
wird. 
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Knicks unterliegen dem Schutz nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG`10. Weitere Biotop-
typen sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Somit fehlen neben Waldflächen 
auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 21 LNatSchG.  
 

Die Schwarzkiefer nordöstlich des Änderungsbereiches im Bereich des Hügelgrabs ist 
gemäß dem Landschaftsplan als Naturdenkmal gemäß § 18 LNatSchG ausgewiesen. 
 

Weitere Schutzgebiete oder geschützte Objekte gemäß §§ 16 - 21 LNatSchG sind im 
und am Änderungsbereich nicht vorhanden. 
 
Im oder am Plangebiet sind keine ausgewiesenen oder gemeldeten Flächen des Pro-
gramms NATURA 2000 vorhanden; das heißt, es sind keine FFH-Gebiete und keine 
EU-Vogelschutzgebiete vorhanden. 
 
Bestand - Artenschutz: 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches sind keine Vorkommen von besonders geschützten 
Pflanzenarten nach § 7 BNatSchG`10 bekannt, von den zuständigen Fachbehörden 
bzw. Naturschutzverbänden im Rahmen des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ 
nicht mitgeteilt und auch während der Biotoptypenkartierung nicht festgestellt worden. 
 
Bewertung - Biotoptypen: 
 

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und des 
Erlasses zur „naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuellen Fas-
sung. Für die sonstigen erfassten Biotoptypen ergibt folgende Bewertung: 
 

Biotoptyp Bewertung 

Baufläche 
gewerblich genutzt mit  
Betriebsleiterwohnungen 

Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt.  

Einzelne Bäume sind von hoher Bedeutung 

Baufläche  
Schule  

Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt.  

Einzelne Bäume sind von hoher Bedeutung 

Hausgrundstücke  
mit Gartenflächen 

Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt. Dies gilt auch für die Gartenteiche. 

Einzelne Bäume sind von hoher Bedeutung 

Acker Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt 

Baumschule Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt 

Grünland, 
intensiv genutzt 

Allgemeine Bedeutung 
die Flächen sind deutlichen Störungen und einer intensiven Nut-
zung ausgesetzt 

Feucht-Grünland weist ein hohes Potenzial zur Entwicklung 
artenreicher Bestände auf Sonderstandorten auf 
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Biotoptyp Bewertung 

Einzelbäume,  
Baumgruppen und -reihen 

Hohe Bedeutung 

Bäume ab ca. 0,5 m Stammdurchmesser weisen eine sehr ho-
he Bedeutung auf und sind für das Orts- und Landschaftsbild 
bedeutend. 

So sind die 5 großen Eichen an der L 132 von sehr hoher Be-
deutung. 

Die Schwarzkiefer am Hügelgrab ist als Naturdenkmal von sehr 
hoher Bedeutung für Natur und Landschaft. Es handelt sich eine 
Einzelschöpfung der Natur, deren Verlust zu einer deutlichen 
Beeinträchtigung der Örtlichkeit führen würde. 

 
Die Knicks sind als geschützte Biotope von sehr hoher Bedeutung. Auch wenn einige 
Knicks keinen oder nur sehr spärlichen Bewuchs aufweisen, wird hierin kein grund-
sätzlicher Mangel sondern eine besondere Ausprägung gesehen. Bezüglich der indivi-
duellen Ausprägung handelt es sich bei den von der Planung berührten Knicks im 
westlichen Teilbereich um mittelwertige Knicks. Andere Knicks werden nicht betroffen 
sein. 
 

Die Ausprägung eines Knicks wirkt auf die unten erstellte Eingriffs - und Ausgleichsbi-
lanzierung. 
 
Artenschutzrechtliche Bewertung: 
 

Es ist nicht zu erwarten, dass in dem Gebiet prüfungsrelevante Arten vorkommen 
könnten. Daher ist eine Verletzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG`10 nicht 
zu erwarten. 
 
Vermeidung: 
 

Eine Vermeidung von Eingriffen ist nicht möglich, da mit der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes zukünftig Vorhaben vorbereitet und im Rahmen der parallelen Bebau-
ungsplanung zukünftig planungsrechtlich zulässig sein werden, die mit der Beanspru-
chung bisher unbebauter Flächen verbunden sind. Zudem wird ein bisher planungs-
rechtlich zu erhaltender Knick an der Judenstraße verändert. 
 

Die sonstigen Knicks bleiben entsprechend der Satzung zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 erhalten. 
 

Die bestehenden Großbäume an der L 132 werden durch die Planung nicht beein-
trächtigt. Sie sollten aufgrund ihres besonderen Wuchses im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung als zu erhaltende Einzelbäume mit Hilfe eines Erhaltungsgebots 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt werden, damit sie sodann nicht mehr der 
Knickpflege unterliegen würden und in ihrem Bestand gesichert werden.  
 

Auch die Schwarzkiefer am Hügelgrab wird durch die Planung nicht betroffen sein. 
 
Minimierung: 
 

Eingriffe in Biotoptypen / Flächen ohne besonderen Schutzstatus werden in der Bilan-
zierung zum Kapitel „Schutzgut Boden“ bei der Festlegung der dort genannten Kom-
pensationsfaktoren berücksichtigt, so dass sich für diese Teilflächen kein zusätzlich zu 
bilanzierender Eingriff in das „Schutzgut Pflanzen“ ergibt.  
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Dies gilt in diesem Planungsfall vor allem für die künftig neu bebaubaren landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 
 

Eine Teilfläche von Flurstück 196 (östlich der Wendeplatzanlage an der „Judenstraße„) 
wurde bisher als Lagerfläche genutzt. Durch den Rückbau wird in diesem Bereich 
Raum für die Anlage einer Gehölzpflanzung und für eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
in Nähe des Hügelgrabs entstehen. 
 

Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock 
setzen“ von Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG`10 nur zwischen dem 
01.10. und dem 28.2. / 29.2. ausgeführt werden. Daher sollten solche Arbeiten recht-
zeitig vor Beginn der baulichen Maßnahmen während des Winterhalbjahres ausgeführt 
werden. 
 

Zum Schutz von Knicks und Großbäumen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung geeignete und den örtlichen Gegebenheiten angemessene Maßnahmen vor-
zusehen, durch die die höherwertigen Biotoptypen gegenüber den dargestellten Bau-
flächen getrennt und gegenüber nutzungsbedingten Störungen geschützt werden kön-
nen.  
 
Kompensation:  
 

Der Knick entlang der „Judenstraße“ wird mit dieser Planänderung verändert, in dem 
von dem gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten 67 m lan-
gen Knick mittlerer Wertigkeit ca. 40 m entfallen zur Herstellung von Zufahrtsbereichen 
zum Gewerbegebiet und zum Sondergebiet, Teilgebiet SO 1. 
 

Mittelwertige Knicks sind gemäß der „Empfehlungen für den Ausgleich von Knicks“ des 
MLUR vom 1.2.2008 im Verhältnis von 1:1 neu anzulegen. Dies erfolgt innerhalb des 
Änderungsbereichs durch das Schließen einer Knicklücke zwischen der L 132 und 
dem bestehenden Knick an der „Judenstraße“. Es werden hier 65 m Knick neu ange-
legt in Form eines Verbindungsstücks zwischen zwei vorhandenen Knickabschnitten. 
Die rechnerische Überlänge gleicht Defizite aus, die aufgrund der Lage innerhalb eines 
bebauten Bereichs entstehen und kompensiert im Übrigen Baumpflanzungen mit vor-
nehmlich gestalterischer Funktion, die gemäß des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 14 auszuführen wären. 
 

Außerdem wird östlich der Wendeanlage an der „Judenstraße“ ein 60 m langer Knick 
neu hergestellt (s. u. Schutzgut Kulturgüter). 
 

Die Knickneuanlagen sind dauerhaft als Knick mit Überhältern zu erhalten und ent-
sprechend den naturschutzrechtlichen Vorschriften und fachlichen Empfehlungen 
durch den Grundstückseigentümer zu pflegen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich 
um Kompensationsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB handeln wird. 
 

Weitere zu kompensierenden Eingriffe erfolgen in das „Schutzgut Pflanzen“ nicht. 
 
 

5.2.1.3 Schutzgut Tiere 
 
Bestand: 
 

Eine flächendeckende faunistische Erhebung des Änderungsbereiches nicht vor und 
wird von der Gemeinde Schafstedt aufgrund des Planungscharakters als Änderung 
des bestehenden Bebauungs- bzw. Flächennutzungsplanes auch nicht für erforderlich 
gehalten.  
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Die Planänderung besteht im Wesentlichen in der Erweiterung des bebauten Bereichs 
auf Acker- und Grünlandflächen sowie in der Betroffenheit eines Knicks an der „Ju-
denstraße“.  
 

Vom LLUR wurden mit Datum vom 08.01.2009 folgende Angaben über bekannte wich-
tige Tiervorkommen mitgeteilt: 

• Zauneidechse ca. 300 m östlich im Bereich einer ehemaligen Bundeswehrliegen-
schaft 

• Der Schafstedter Mühlenbach wurde hinsichtlich der Fischfauna untersucht; ein 
Bezug der Angaben zu dieser Planung besteht nicht. 

• Fledermausvorkommen des Braunen Langohrs, der Wasserfledermaus, der Fran-
senfledermaus und der Teichfledermaus bestehen in Bunkern ca. 300 m östlich im 
Bereich einer ehemaligen Bundeswehrliegenschaft. 

• Der Storch als Großvogel kommt westlich des Dorfes Schafstedt nah des Mühlen-
bachs sowie südlich der Bebauung Hohenhörn vor; ein Bezug der Angaben zu die-
ser Planung besteht nicht, da die betroffenen Fläche nicht zu den horstnahen Nah-
rungsflächen gehören. 

• Der Steinkauz brütet im nördlichen Bereich der Bebauung Hohenhörn; ein Bezug 
der Angabe zu dieser Planung besteht nicht. 

• Angaben zu Schmetterlingen datieren aus dem Jahr 1977 für eine Fläche westlich 
des Dorfes Schafstedt, sodass hier räumlich und zeitlich ein Bezug der Angaben 
zu dieser Planung nicht besteht. 

 
Zur Klärung der Planungssituation wird daher ausgehend von den während der o. g. 
Geländebegehung angetroffenen Biotopstrukturen fachlich qualifiziert eingeschätzt, ob 
eine Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit von Vorkommen streng geschützter Arten 
besteht. Folgende Ergebnisse sind als faunistische Potenzialabschätzung zusammen-
fassend festzuhalten bei Betrachtung der Biotoptypenkartierung gemäß der obigen 
Beschreibung zum Schutzgut Pflanzen: 
 

Biotoptyp Anmerkungen 

Baufläche 
gewerblich genutzt 
mit Betriebsleiter-
wohnungen 

Es können Vogelarten der Gebäude hier brüten. 

In Spalten und Höhlen können Sommerlebensräume von Fledermäusen 
bestehen. 

Baufläche  
Schule  

Es können Vogelarten der Gebäude hier brüten. Alle Gehölze können 
Bruthabitate für Vogelarten sein. 

In Spalten und Höhlen können Sommerlebensräume von Fledermäusen 
bestehen. 

Hausgrundstücke 
mit Gartenflächen 

Es können Vogelarten der Gebäude hier brüten. Alle Gehölze können 
Bruthabitate für Vogelarten sein. 

Die vorhandenen Gartenteiche sind zumindest teilweise mit Zierfischen 
besetzt, so dass hier keine besonderen Potenziale für eine naturnahe 
Entwicklung bestehen. 

In Spalten und Höhlen am Gebäude und in Großbäumen (Höhlen,  
abgelöste Rindenpartien) können Sommerlebensräume von Fleder-
mäusen bestehen. 
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Biotoptyp Anmerkungen 

Acker Es ist bei Bewirtschaftung mit Raps und Mais kein darzustellendes 
faunistisches Potenzial vorhanden. 

Breitere Saumstreifen können jedoch von bodenbrütenden Vogelarten 
wie der Feldlerche angenommen werden. 

Grünland 
intensiv genutzt 

Die Grünlandflächen sind zu klein als dass sie typische Wiesenvogelha-
bitate darstellen könnten. Dennoch können hier bodenbrütende Vogelar-
ten wie die Feldlerche vorkommen. 

Es besteht keine besondere Eignung als Amphibienhabitat, da hier kei-
ne Gewässer vorhanden sind und durch die L 132 und die vorhandenen 
Bebauungen auch keine Verbindung zu benachbarten Feuchtlebens-
räumen besteht. 

Baumschule Es besteht aufgrund der in der Regel intensiven Pflege keine darzustel-
len Bedeutung als Vogelhabitat. Höchstens die weniger beeinflussten 
Randgehölze könnten als Vogelnistplatz fungieren. 

Einzelbäume, 
Baumgruppen 
und -reihen 

Alle Gehölze können Bruthabitate für Vogelarten sein. 

In den Großbäumen im und am Plangebiet wurden keine Horste / Nes-
ter standorttreuer Vögel und keine Kolonie z. B. des Graureihers festge-
stellt. 

In Spalten und Höhlen sowie abgelöste Rindenpartien in Großbäumen 
können Sommerlebensräume von Fledermäusen sein.  

Das Vorkommen der Haselmaus ist nicht anzunehmen, da das Plange-
biet außerhalb der im Atlas für Säugetiere Schleswig-Holsteins darge-
stellten rezenten Verbreitungsgebiete liegt. Zudem wurden während der 
Geländebegehung keine Kobel gefunden. 

Knicks Alle Gehölze können Bruthabitate für Vogelarten sein. 

Das Vorkommen der Haselmaus ist nicht anzunehmen, da das Plange-
biet außerhalb der im Atlas für Säugetiere Schleswig-Holsteins darge-
stellten rezenten Verbreitungsgebiete liegt. Zudem wurden während der 
Geländebegehung keine Kobel gefunden. 

 
 
 
Bewertung  
einschließlich artenschutzrechtlicher Relevanzprüfung: 
 

Hinsichtlich der durchzuführenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist zu bewerten bzw. 
die Frage zu beantworten, ob Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäi-
sche Vogelarten betroffen sein können.  
 
Bei sinngemäßer Anwendung der Anlage 1 der Unterlage „Beachtung des Artenschut-
zes bei der Planfeststellung“ (LBV-SH 2009) ergibt sich nachfolgende Zusammenstel-
lung: 
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Artengruppe Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie oder 
europäische Vogelarten 
betroffen? 

Anmerkungen und Hinweise 
Resümee:  
werden die Zugriffsverbote gemäß  
§ 44 BNatSchG`10 verletzt? 

Amphibien Nein Es sind im Plangebiet keine Amphibienge-
wässer vorhanden. Es bestehen auch keine 
Feuchtwiesen oder andere geeignete Le-
bensräume, da das Gebiet durch vorhande-
ne Bebauungen und die L 132 von potenziell 
wertvolleren Bereichen westlich der L 132 
getrennt ist. Die Flächen der ehem. Bundes-
liegenschaft am NOK sind durch intensiv 
bewirtschaftete Äcker deutlich abgesetzt. 

Diese Artengruppe kann nicht erheblich be-
troffen sein.  

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG`10 wird daher nicht vorliegen. 

Reptilien Nein Es sind keine realen oder potenziellen 
Vorkommen vorhanden. Die potenziellen 
Reviere und bezüglich der Zauneidechse 
nachgewiesenen Vorkommen in der ehema-
ligen Bundesliegenschaft am NOK sind  
deutlich vom Plangebiet entfernt und durch 
Ackerflächen getrennt. 

Diese Artengruppe kann nicht erheblich be-
troffen sein.  

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG`10 wird daher nicht vorliegen. 

Vögel Ja Einzelgehölze und die Knicks sind für die 
Vogelwelt von sehr hoher Bedeutung.  

Das Gebiet ist aufgrund der jetzigen Nut-
zungsweise für Offenlandvögel nicht geeig-
net. 

Eingriffe in Knicks und Einzelgehölze der 
vorhandenen Baugrundstücke sind zu erwar-
ten. 

Es sind im Plangebiet keine Horste von 
Groß- und Greifvögeln vorhanden, keine 
Höhlenbäume (z. B. von Spechten) und kei-
ne Brutkolonien als bezeichnende Brutplätze 
standortgebundener Arten vorhanden. Die 
vom LLUR mitgeteilten Vorkommen von 
Störchen  und dem Steinkauz sind räumlich 
vom Vorhaben so weit getrennt, dass hier 
keine Betroffenheit anzunehmen ist. 

Es werden Maßnahmen zur Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen erforderlich. 
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Artengruppe Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie oder 
europäische Vogelarten 
betroffen? 

Anmerkungen und Hinweise 
Resümee:  
werden die Zugriffsverbote gemäß  
§ 44 BNatSchG`10 verletzt? 

Säugetiere - 
Fleder- 
mäuse 

Ja  
 
 
 

Nein 

Ja  
gilt hinsichtlich potenzieller Vorkommen in 
Gebäuden und im Sommerhalbjahr in  
Großbäumen 

Nein  
gilt hinsichtlich möglicher Überwinterungs-
quartiere. Die von Fledermäusen angenom-
menen Bunker in der ehemaligen Bundes-
liegenschaft in NOK-Nähe werden durch  
die Planung nicht betroffen sein. 

Es werden Maßnahmen zur Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen erforderlich. 

Säugetiere  
- sonstige 

Nein Es bestehen entweder keine geeigneten 
Habitatstrukturen oder das Vorhabengebiet 
liegt nicht im bekannten Verbreitungsgebiet.  

Spuren von Haselmäusen als Hinweise auf 
Vorkommen konnten nicht festgestellt wer-
den. Diese Artengruppe kann nicht erheblich 
betroffen sein.  

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG`10 wird daher nicht vorliegen. 

Fische und  
Neunaugen 

Nein Es sind im Plangebiet keine offenen Gewäs-
ser vorhanden, so dass kein Verbotstatbe-
stand gemäß § 44 BNatSchG`10 vorliegen 
wird. 

Libellen Nein Die beiden Arten nach Anhang IV FFH-
Richtlinie (Große Moosjungfer, Grüne Mosa-
ikjungfer) sind an Gewässerhabitate gebun-
den. 

Es sind im Gebiet keine Gewässer oder 
anderen Feuchtlebensräume vorhanden,  
so dass kein Verbotstatbestand gemäß  
§ 44 BNatSchG`10 vorliegen wird. 

Käfer Nein Die 3 Arten Eremit, Heldbock und Breitflü-
geltauchkäfer kommen nicht vor, geeignete 
Habitatstrukturen bestehen nicht bzw. wer-
den nicht betroffen sein. 

Diese Artengruppe kann nicht erheblich be-
troffen sein.  

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG`10 wird daher nicht vorliegen. 
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Artengruppe Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie oder 
europäische Vogelarten 
betroffen? 

Anmerkungen und Hinweise 
Resümee:  
werden die Zugriffsverbote gemäß  
§ 44 BNatSchG`10 verletzt? 

Weichtiere Nein Schmale Windelschnecke, Bauchige Win-
delschnecke, Kleine Flussmuschel: 

Es sind im Gebiet keine Gewässer oder  
anderen Feuchtlebensräume vorhanden, 
so dass kein Verbotstatbestand gemäß  
§ 44 BNatSchG`10 vorliegen wird. 

 
Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 BNatSchG`10. Danach ist es verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wander-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

Sind in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten oder europäische 
Vogelarten betroffen, gilt dies nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population nicht verschlechtert.  

Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten oder europäische 
Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und 
im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender 
Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologi-
schen Funktionen der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit er-
forderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.  

 
Gemäß der obigen Aufstellung sind aufgrund der möglichen Betroffenheit von Vögeln 
der Knicks und Gehölze sowie der potenziellen Vorkommen von Fledermäusen im 
Sommerhalbjahr an Gebäuden Maßnahmen zur Einhaltung von Schonfristen vorzuse-
hen, um Beeinträchtigungen der zu schützenden Arten zu vermeiden. 
 

Bezüglich aller anderen Tierarten und Tiergruppen sind keine Verletzungen der Zu- 
griffsverbote gemäß § 44 BNatSchG`10 zu erwarten. 
 
Vermeidung und Minimierung: 
 

Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG`10 nur außerhalb der 
Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem 28.2./29.2. ausgeführt werden. 
Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. 
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In dieser Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.2./29.2. ist davon auszugehen, dass 
hier gemäß § 44 BNatSchG`10 keine Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten 
der nach § 7 BNatSchG`10 besonders oder streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten bestehen. Es ist aufgrund der obigen Fristsetzung davon auszuge-
hen, dass die Vogelarten dann während der nächsten Brutzeit ohne Schaden zu neh-
men auf andere Gehölze ausweichen können. Es sind im Umfeld ausreichende Aus-
weichhabitate vorhanden. Die lokale Population wird nicht beeinträchtigt. 
 

Entsprechendes gilt mit den gleichen oben genannten Ausführungsfristen für alle Ar-
beiten an Bestandsgebäuden einschließlich der Lagerhallen, da hier während des 
Sommerhalbjahres Wochenstuben oder Tagesverstecke von Fledermäusen sein könn-
ten. Sofern potenziell beeinträchtigende Arbeiten unvermeidbar sind, ist eine geson-
derte fachlich qualifizierte Überprüfung und Zustimmung der unteren Naturschutzbe-
hörde erforderlich. 
 

Zur Minimierung der möglichen Auswirkungen auf die örtliche Insektenfauna ist im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu entscheiden, ob für die Ausleuchtung der 
gewerblichen Betriebsflächen Niederdruck-Natriumdampf-Lampen oder ähnliche 
Leuchtmittel zu verwenden sind, durch die Insekten in erheblich geringerem Maße an-
gezogen werden.  
 
Kompensation: 
 

Im Zuge der Vorhabenrealisierung sind keine weiteren Maßnahmen einschließlich 
CEF-Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen von Habitaten 
zu ergreifen, da bei Umsetzung und Berücksichtigung der o. g. zu beachtenden Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 
 
 

5.2.1.4 Schutzgut Boden 
 
Bestand: 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches sind gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 14 folgende Versiegelungen zu lässig (inkl. der vorhandenen, d. h. umgesetzten 
baulichen Maßnahmen): 

• Vollversiegelung der „Judenstraße“ und Anlage eines Wendeplatzes mit Stellplät-
zen an der „Judenstraße“. 

• Fläche 10.700 m² für Gewerbegebiet mit GRZ 0,5 zzgl. 50 % Versiegelungen für 
Nebenanlagen: höchstzulässige Versiegelung somit 8.025 m² 

• Fläche 3.800 m² für Gewerbegebiet mit GRZ 0,6 zzgl. Versiegelungen für Neben-
anlagen bis zur Kappungsgrenze 80 % der Fläche: höchstzulässige Versiegelung 
somit 3.040 m² 

• Fläche 11.800 m² für Sondergebiet mit GRZ 0,6 zzgl. Versiegelungen für Nebenan-
lagen bis zur Kappungsgrenze 80 % der Fläche: höchstzulässige Versiegelung 
somit 9.440 m² 

 

Zusammen sind bisher 20.505 m² versiegelbare Fläche planungsrechtlich vorhanden. 
 

Die Teilfläche der „Judenstraße“ bleibt durch dieses Änderungsverfahren unverändert. 
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Im Bereich der gewerblichen Bauflächen (G) wurde die bisherige Planung nur teilweise 
umgesetzt, d. h. es sind hier im Wesentlichen noch landwirtschaftliche Nutzungen vor-
handen. Dennoch ist der bisherige o. g. Planungsstand als „Bestand“ zu betrachten. 
 

Die geplante Erweiterung der Baufläche wird landwirtschaftliche Flächen betreffen für 
die in der Bodenkarte, Blatt 1921 „Süderhastedt“ folgende Bodentypen dargestellt sind:  

o Feuchtpodsol aus Sand im westlichen und südlichen Teilbereich des Änderungsbe-
reiches 

o Rosterde aus Fließerde über Sand im mittleren und nördlichen Teil des Ände-
rungsbereiches 

o Gley aus Geschiebelehm in kleinen Bereichen nahe der L 132 
 

Detaillierte Bodenuntersuchungen liegen bisher nicht vor. 
 
Bewertung: 
 

Die Neuversiegelungen werden nur Böden mit allgemeiner Bedeutung betreffen - dies 
sind gemäß dem Landschaftsprogramm, Kap. 3.1.2, Tab. 3, keine besonders seltenen 
oder zu schützenden Bodentypen. 
 

Diese Erstbewertung bedarf der Überprüfung im Einzelfall anhand konkreter Angaben 
zum geplanten Bauwerk im Rahmen der Vorhabenrealisierung. 
 
Vermeidung: 
 

Eingriffe in dieses Schutzgut sind nicht zu vermeiden, da es zu zusätzlichen Versiege-
lungen kommen wird. 
 
Minimierung: 
 

Entlang der L 132 besteht eine 20 m breite anbaufreie Zone, in der keine baulichen 
Anlagen errichtet werden dürfen. Hierdurch wird in dieser Zone keine erhebliche Ver-
änderung des Bodens erfolgen. 
 

Die Verkehrsanbindung der Bauflächen erfolgt weiterhin über die „Judenstraße“. Da-
durch werden keine zusätzlichen Flächen für Verkehrserschließungen im Außenbe-
reich benötigt.  
 
Eine bisher versiegelte Sonderbaufläche östlich am Wendehammer der „Judenstraße“ 
wird mit Umsetzung dieser Bauleitplanungen entsiegelt und einer landwirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt. Diese Maßnahme geht in die unten stehende Kompensationsflä-
chenberechnung ein, da sie entsprechend dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 
in dem o. g. Betrag der bisher maximal zulässigen Versiegelung als Bestand enthalten 
ist. 
 
Kompensation: 
 

Eingriffe in das „Schutzgut Boden“ entstehen durch zusätzliche zulässige Versiege-
lungsflächen und gemäß dem LNatSchG auch durch Abgrabungen und / oder Auf-
schüttungen und werden mit dieser Änderung des Flächennutzungsplanes planerisch 
vorbereitet.  
 

Es resultieren unter Anwendung des Runderlasses zur Ermittlung der Kompensations-
erfordernissen folgende Werte: 
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Flächentyp Größe Eingriff Eingriffs- 
größe 

gewerbliche  
Bauflächen (G) 
mit GRZ 0,6 

11.540 m² Versiegelung 60 %  
zzgl. 50 % Nebenanlagen  
bis max. 80 %  

 
 

9.232 m² 

Flächen für Aufschüttun-
gen oder Abgrabungen 
außerhalb der überbauba-
re Flächen der gewerbli-
chen Bauflächen zur Hö-
henangleichung des Ge-
ländes; Ø 2 m Breite 

320 m² Aufschüttung oder Abgrabung; 
die Streifen von zusammen  
ca. 160 m Länge und ca. 2 m 
Breite werden begrünt 

Da keine Versiegelung  
erfolgt wird der Faktor 0,2  
in Anschlag gebracht  

 
 
 
 

 
 

64 m² 

Sondergebiet SO1 
„Grünes Warenhaus“ 

8.220 m² Die max. zulässige  
Versiegelung beträgt 85 %  
für alle baulichen Anlagen 

 
 

6.987 m² 

Sondergebiet SO2  
„Baustoff- und  
Großhandel“ 

20.000 m² Die max. zulässige  
Versiegelung beträgt 92 %  
für alle baulichen Anlagen 

 
 

18.400 m² 

Flächen für Aufschüttun-
gen oder Abgrabungen 
außerhalb der überbauba-
ren Flächen am Rand der 
beiden SO-Gebiete Hö-
henangleichung des Ge-
ländes; Ø 3 m Breite 

990 m² Aufschüttung oder Abgrabung; 
die Streifen von zusammen  
ca. 330 m Länge und ca. 3 m 
Breite werden begrünt 

Da keine Versiegelung  
erfolgt wird der Faktor 0,2  
in Anschlag gebracht  

 
 
 
 
 

 
198 m² 

Rückhaltebecken mit ab-
wassertechnischer Funk-
tion und naturnaher  
Gestaltung 

4.340 m² Das RRB wird naturnah gestal-
tet; aufgrund der Abdichtung 
wird ein Ausgleichserfordernis 
von 25 % der RRB-Fläche ver-
anschlagt 

 
 
 
 

1.085 m² 

Flächen für die Verlegung 
einer Rohrleitung zur  
Oberflächenwassersamm-
lung parallel zu einer 
randlichen Gehölzpflan-
zung 

Länge ca. 
200 m 

Der Boden ist aufzugraben und 
wird verändert; der Streifen 
muss dauerhaft zugänglich 
bleiben; es wird ein Ausgleichs-
erfordernis von 25 % der Lei-
tungslänge in m² veranschlagt 

 
 
 
 
 

50 m² 

Zwischensumme 
zusammen 

 für alle  
Eingriffsflächen 

 
36.016 m² 

Abzgl. bisher maximal zu-
lässige Versiegelung  

   
20.505 m² 

Differenz: 
Zusätzliche Versieglung aufgrund dieser Planung 

 
15.511 m² 

 
Eingriffe in andere Flächen als in der vorangestellten Tabelle aufgelistet, sind nicht zu 
erwarten.  
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Auf Grundlage des Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht“ vom 03.07.1998 sind die künftig zulässigen neuen Vollversiege-
lungen im Verhältnis 1:0,5 auszugleichen, da hier Flächen mit allgemeiner Bedeutung 
beansprucht werden. 
 

Der Kompensationsbedarf beträgt somit 15.511 m²  x  0,5 = 7.755,5 m². Er wird au-
ßerhalb des Änderungsbereiches südwestlich des Plangebietes (vgl. Abb. 7 unten) 
abgegolten. Da sich auf der Fläche ein feuchtes Grünland eingestellt hat, wird die bi-
lanzierte Ausgleichsflächengröße von 7.755,5 m² gemäß Mitteilung der unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Dithmarschen vom 01.02.2010 um 25 % erhöht, also auf 
gerundet 9.700 m². 
 

 
 

Abb. 7 
Abgrenzung der externen Ausgleichsfläche  
südwestlich des Änderungsbereiches auf den  

Flurstücken 24/1, 24/2 und 27/2 (jeweils teilweise) der Flur 9 in der Gemarkung Schafstedt 
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Die Fläche wird von den benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen abgezäunt und 
extensiv beweidet: Es dürfen keine Pflanzenschutzmittel und keine Düngemittel aus-
gebracht werden. Eine neue Dränierung der Fläche ist nicht zulässig. Eine Nachmahd 
darf ab dem 1.Juli erfolgen. Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung und dauerhafte Er-
haltung von artenreichem Grünland. 
 
Der bilanzierte Kompensationsbedarf ist mit Rechtskraft der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 bzw. ersatzweise mit Plangebietserschließung nach dem Stand 
nach § 33 BauGB bereit zustellen. Die Sicherung der Kompensationsfläche für Zwecke 
des Naturschutzes erfolgt mittels einer Eintragung im Grundbuch nach Maßgabe der 
unteren Naturschutzbehörde des Kreises Dithmarschen sowie durch eine entspre-
chende planungsrechtliche Festsetzung in der Satzung zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14.  
 

Der zwischen der Gemeinde Schafstedt und dem Vorhabenträger geschlossene städ-
tebauliche Vertrag nach § 11 BauGB (s. Anlage zu dieser Begründung) regelt den 
Übergang der Kompensationspflicht von der Gemeinde auf den Vorhabenträger. 
 
Darüber hinaus sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich und somit auch nicht vor-
gesehen. 
 
 

5.2.1.5 Schutzgut Wasser 
 
Bestand: 
 

Der Änderungsbereich wird von den verrohrten Verbandsgewässern „02“ und „0202“ 
des Sielverbandes Schafstedter Mühlenbach gequert. Beide Gewässer werden nahe 
der L 132 zusammengeführt und queren die Straße in einer Rohrleitung, die auch süd-
lich der Landesstraße in südwestlicher Richtung weitergeführt wird. 
 

Das Gewässer „0202“ ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 als „künftig wegfal-
lend“ verzeichnet. Die bisherige Planung sieht die Verlegung des Gewässers mit Her-
stellung eines offenen Grabens zwischen den geplanten Baugrundstücken sowie ent-
lang der südöstlichen Grundstücksgrenze vor. Diese Planung wurde bisher nicht um-
gesetzt. 
 

Das Gewässer „02“ besteht als Rohrleitung, die aus nordöstlicher Richtung die Acker-
anteile des Flurstücks 194 quert. Nahe der L 132 mündet das Gewässer „0202“ in ei-
nem Schachtbauwerk ein, bevor beide Gewässer gemeinsam in einer Rohrleitung die 
L 132 queren. 
 
Innerhalb des Änderungsbereiches sind keine weiteren Oberflächengewässer vorhan-
den. Die im Bereich der Betriebsleiterwohnungen angelegten Gartenteiche sind nicht 
als Gewässer aufzunehmen. Naturnahe Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  
 
Die Bodenkarte (Blatt 1921 „Süderhastedt“) beinhaltet für die anstehenden Rosterde-
Böden die Information, dass die Grundwasserstände tiefer als 2 m unter dem Gelände 
liegen. Im Bereich des Feuchtpodsols und des Gleys - also im westlichen und im südli-
chen Teil des Änderungsbereiches - ist trotz bestehender Maßnahmen zur Flächen-
entwässerung mit zumindest zeitweise oberflächennah anstehendem Grundwasser zu 
rechnen. 
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Eine Wasserschutz- oder Wasserschongebiet besteht hier nicht. 
 
Bewertung: 
 

Es sind innerhalb des Änderungsbereiches keine naturnahen und somit keine aus 
Sicht des Naturschutzes besonders zu schützenden hochwertigen Gewässer vorhan-
den; es handelt sich um naturfremde Rohrleitungen, die eine rein wasserwirtschaftliche 
Funktion erfüllen. Eine detaillierte Bewertung hinsichtlich von Oberflächengewässern 
entfällt daher. 
 

Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nicht bekannt.  
 

Unbelastetes Oberflächenwasser wird innerhalb des Änderungsbereiches gesammelt 
und kann aufgrund der Bodenverhältnisse auch bei einer ausreichenden Reinigung 
nicht zur Versickerung gebracht werden.  
 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 
 

Das von den Bauflächen abfließende Wasser ist vor der Ableitung in die Gewässer 
„02“ und „0202“ zu reinigen und gedrosselt an das Verbandsgewässer abzugeben. 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches ergeben sich daraus folgende Maßnahmen: 

� Die bisherige Rohrleitung „0202“ wird innerhalb des Änderungsbereiches weitest-
gehend aufgehoben. Statt der bisherigen Planung wird ein offener Graben von ca. 
160 m Länge parallel zur „Judenstraße“ und zur L 132 bis zum Zusammenfluss mit 
dem Gewässer „02“ hergestellt. 

� Zusätzlich wird entlang der südöstlichen Seite des Änderungsbereiches in einer ca. 
4.340 m² großen Fläche ein Rückhaltebecken (RRB) mit zwei Vorklärbereichen 
(RKB) angelegt. Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Grundwassers wird 
eine Dichtung gegenüber dem Untergrund erforderlich sein. Zudem wird es für den 
vorbeugenden Brandschutz genutzt und ist dementsprechend technisch herzustel-
len und auszurüsten. 

� Die Oberflächenabflüsse von den Bauflächen werden einer neu herzustellenden 
Rohrleitung entlang der südöstlichen Seite der Bauflächen zugeleitet und dem RRB 
zugeführt.  

 
Mit Hilfe der obigen Maßnahmen wird der Gefahr einer Überlastung des bestehenden 
Ableitungssystems entgegengewirkt. Die Abgabe aus dem Regenrückhaltebecken an 
das Verbandsgewässer erfolgt gedrosselt. 
 

Durch den Bau des RRB wird der Boden stark verändert, da eine entwässerungstech-
nische Anlage mit anzunehmender intensiver Unterhaltung hergestellt wird. Das hier-
durch verursachte Kompensationserfordernis ist bereits in Zusammenhang mit dem 
„Schutzgut Boden“ ermittelt worden, dass dort bereits die erforderliche Kompensation 
dargelegt ist. 
 
Weitere Eingriffe in Gewässer sind nicht zu erwarten, so dass hier keine weiteren 
Maßnahmen vorgesehen werden. 
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5.2.1.6 Schutzgüter Klima und Luft 
 
Bestand: 
 

Detaillierte Klimadaten liegen für das Plangebiet nicht vor.  
 

Hinsichtlich der Luftqualität liegen keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere 
Situationen vor.  
 

Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe liegen nach Kenntnis der Gemeinde nicht in 
einer planungsrelevanten Nähe zum Änderungsbereich. 
 

Die vorhandenen Gewerbe- bzw. Sondergebietsnutzungen im rechtskräftigen Bebau-
ungsplangebiet und die Lage an der L 132 sind nach Auffassung der Gemeinde für 
diese Planung in Hinblick auf diese beiden Schutzgüter nicht relevant. 
 
Bewertung: 
 

Das Gebiet hat eine allgemeine Bedeutung für die Schutzgüter Klima und Luft. 
 

Besondere herauszustellende Funktionen sind der Gemeinde Schafstedt nicht bekannt 
und auch nicht im Rahmen des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ der Gemeinde 
Schafstedt bekannt gemacht worden. 
 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Thema der Immissionen bereits in Zusammen-
hang mit dem „Schutzgut Mensch“ dargelegt wurde.  
 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 
 

Die Gemeinde Schafstedt geht davon aus, dass planerisch relevante Beeinträchtigun-
gen der Luftqualität und des Klimas nicht vorliegen und auch durch die zulässigen Nut-
zungen in den geplanten Gewerbe- bzw. in den Sondergebieten entsprechend den 
Zweckbestimmungen nicht entstehen werden.  
 

Ggf. sind für nach BImSchG genehmigungspflichtige Anlagen und Betriebe, die sich 
auf den gewerblichen Bauflächen ansiedeln möchten, entsprechende Nachweise im 
Rahmen von nachgeordneten Genehmigungsverfahren vorzulegen. 
 

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind keine erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen erkennbar. Es sind keine gesonderten Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung oder Kompensation erforderlich.  
 

Es wird bezüglich möglicher Immissionen auf die Ausführungen zum „Schutzgut 
Mensch“ verwiesen. 
 
 

5.2.1.7 Schutzgut Landschaft (= Ortsbild / Landschaftsbild) 
 
Bestand: 
 

Der Änderungsbereich liegt südlich der bebauten Ortslage von Schafstedt und südöst-
lich der „Judenstraße“. Hier ist bereits der Bebauungsplan Nr. 14 bzw. die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes größtenteils (mit Ausnahme der gewerblichen Baufläche, 
die sich im Eigentum der Gemeinde Schafstedt befinden) umgesetzt worden. So be-
steht hier das Betriebsgelände der Fa. „Marx Trapezblech und Handels GmbH“ und 
der Fa. „Marx Fachmarkt Bauen und Freizeit KG“ auf Flächen des sonstigen Sonder-
gebietes und auf Teilflächen der gewerblichen Bauflächen.  
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Das Schulgebäude und der Kindergarten der Gemeinde liegen nordwestlich des Ände-
rungsbereiches an der Einmündung „Judenstraße / Hohenhörner Straße“. Wohnbe-
bauungen sind abgesetzt südlich des Änderungsbereiches an der „Hohenhörner Stra-
ße“ im Außenbereich vorhanden.  
 
Als Bauwerk besonderer Dimension liegt ca. 300 m südlich des Plangebiets die Brücke 
der BAB A 23 über den Nord-Ostsee-Kanal. Neben der Brücke selbst wirkt sich auch 
der zugehörige Damm erheblich auf die Umgebung aus. 
 
Das Plangebiet wird ansonsten vor allem von Äckern und Grünlandflächen eingenom-
men, die von Knicks aber auch durch Baumreihen gegliedert werden.  
 

Markante Baumreihen bestehen vor allem westlich der L 132, östlich der L 132 nahe 
der Einmündung der Judenstraße, nördlich der Judenstraße am Kindergarten bzw. der 
Grundschule, im Bereich eines östlich benachbarten Hügelgrabs sowie entlang der 
Südseite der Verlängerung der Judenstraße. 
 
Das Gelände im Plangebiet ist sanft geneigt mit einem Gefälle von Nordosten nach 
Südwesten. Größere Geländesprünge, Hangkanten o. ä. sind nicht vorhanden. 
 

Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der Knicks, Baumreihen, Gebäude mit ge-
hölzbestandenen Gärten bzw. Außenanlagen und im Süden durch den Damm der Ka-
nalbrücke nicht. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 14 sieht entlang der südöstlichen Seite des 
Plangebiets die Anlage eines Knicks vor, zur trennenden Gliederung der Bauflächen 
gegenüber der offenen Feldmark. Dieser Knick wurde jedoch bisher nicht angelegt. 
 
Bewertung: 
 

Die Höhen vorhandener bzw. planungsrechtlicher zulässiger Gebäude im rechtskräfti-
gen Bebauungsplan Nr. 14 übertreffen mit einer maximal zulässigen Firsthöhe von 
10,0 m nicht die Höhen mittelgroßer Bäume und hoch gewachsener Knicks, so dass 
aufgrund der randlichen Knicks und der Baumreihen im Grundsatz bereits eine land-
schaftsgerechte Eingrünung der Bauflächen und somit auch des Gewerbestandortes 
real vorhanden bzw. gemäß des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 vorgesehen 
ist.  
 

Ein Defizit besteht diesbezüglich entlang der südöstlichen Seite des Plangeltungsbe-
reichs in der Umsetzung der bisherigen Planung. 
 

Die Sichtmöglichkeiten werden insgesamt durch die verschiedenen Gehölzbestände 
eingeschränkt.  
 
Eine besondere Bedeutung im Landschaftsbild kommt dem nordöstlich des Ände-
rungsbereiches liegenden Hügelgrab mit der als Naturdenkmal ausgewiesenen 
Schwarzkiefer und den zusätzlich hier wachsenden Eichen zu. Der Hügel mit seinem 
Baumbestand hebt sich markant von den benachbarten landwirtschaftlichen Flächen 
ab.  
 

Den größeren Eichen auf einigen Knicks (an der L 132) kommt ebenfalls eine beson-
dere Bedeutung zu. Als Sonderform eines bewachsenen Knicks sollten hier keine er-
heblichen Änderungen im Zuge der Bebauungsplanung und der Vorhabenrealisierung 
vorgenommen werden. 
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Das Horizontbild außerhalb der Bauflächen bzw. der bebauten Grundstücken ist abge-
sehen von der Kanalbrücke einschließlich des Damms weitgehend organisch ausge-
bildet, das heißt, es sind keine weiteren besonders herauszuhebenden künstlichen 
Bauwerke vorhanden.  
 

Die bisher nicht umgesetzte Knickanlage entlang des südöstlichen Plangebietsrands 
ist anhand der heutigen Rahmenbedingungen neu zu konzipieren, damit aus dem 
Blickwinkel der Ebene heraus eine landschaftsgerechte Eingrünung der baulichen An-
lagen innerhalb des Änderungsbereiches erfolgen kann.  
 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 
 

Die bestehenden randlichen Gehölze gehen mit der gemeindlichen Planung nicht ver-
loren, jedoch wird der Verlust eines bisher an der Judenstraße bestehenden Knicks 
anzunehmen und durch eine Knickneuanlage in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort zu 
kompensieren (s. o. „Schutzgut Pflanzen“). Dieser Knick wird zu einer ortstypischen 
Neugestaltung des Plangebietsrandes an der „Judenstraße“ führen und die Struktur 
der Maßnahmen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 thematisch fortfüh-
ren. 
 
Entlang der nordöstlichen Seite des Änderungsbereiches wird eine mehrreihige Ge-
hölzpflanzung innerhalb einer Grünfläche angelegt gemäß der Beschreibung in Zu-
sammenhang mit dem „Schutzgut Kulturgüter“. Es handelt sich um eine abschirmende 
Pflanzung zum Schutz der Raumwirkung des nah gelegenen Hügelgrabs und ist somit 
trotz der geplanten naturnahen Gehölzauswahl kein Knick. Maßgaben zur Ausführung 
dieser Gehölzpflanzung sind in der verbindlichen Bauleitplanung vorzunehmen und 
dementsprechend planungsrechtlich festzusetzen. 
 

Entlang der südöstlichen Seite des Änderungsbereiches wird auf 230 m Länge eine 
weitere jedoch schmalere linienförmige Gehölzpflanzung ebenfalls innerhalb einer 
Grünfläche angelegt, so dass die Bauflächen gegenüber der offenen Feldmark land-
schaftsgerecht getrennt und eingegrünt werden können. 
 

Im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens (RRB) kann aufgrund der tech- 
nischen Erfordernisse nur stellenweise eine Bepflanzung mit Gehölzgruppen realisiert 
werden.  
 
Mit Realisierung der vorgenannten Maßnahmen zur Eingrünung besteht kein weiterer 
Kompensationsbedarf.  
 
 

5.2.1.8 Schutzgüter Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestand: 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches sind keine Kulturdenkmale vorhanden. 
 
Nordöstlich liegt jedoch in den landwirtschaftlichen Nutzflächen ein Hügelgrab als ar-
chäologisches Denkmal, das mit der Nr. 11 der Gemeinde Schafstedt erfasst ist. 
 

Die Planung erfolgt teilweise im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 
bzw. der rechtswirksamen 3. Änderung des Flächennutzungsplanes, dessen Festset-
zungen bzw. deren Darstellungen mit dieser Planänderung modifiziert und für den Än-
derungsbereich weitgehend neu strukturiert werden.  
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Die Verkehrswege „Judenstraße“ und „Hohenhörner Straße“ (L 132) werden beachtet 
und gehen hinsichtlich der Verkehrsanbindung in die Planung ein bzw. sind punktuell 
im Rahmen einer nachgeordneten Erschließungsplanung detaillierter zu bearbeiten.  
 

Die das Plangebiet querenden verrohrten Verbandsgewässer wurden bereits in Zu-
sammenhang mit dem „Schutzgut Wasser“ beschrieben. 
 

Benachbarte Wohnnutzungen werden in Zusammenhang mit der baulichen Entwick-
lung und sich hierdurch ergebende mögliche Lärm- und Verkehrsbelastungen betrach-
tet (vgl. „Schutzgut Mensch“). 
 

Auf die sonstigen Nutzungen wurden bereits oben vor allem in Zusammenhang mit 
den Schutzgütern „Mensch“ und „Pflanzen“ eingegangen. 
 
Bewertung: 
 

Das Hügelgrab ist als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung für die Planung und 
bedarf hinsichtlich der Abschirmung gegenüber den geplanten Bauflächen der beson-
deren Beachtung. Eine effektive räumliche Trennung bzw. Gliederung ist hier vorzuse-
hen. 
 

Die Sachgüter werden gemäß der o. g. Bestandssituation mit den vorhandenen Nut-
zungen einschließlich der Verkehrswege, der verrohrten Verbandsgewässer, der 
Wohnnutzungen und der Knicks und älteren Baumbestände als wichtige Landschafts-
strukturen beachtet. 
 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 
 

Entlang der nordöstlichen Seite des Plangeltungsbereichs wird eine wirksame räumli-
che Trennung vorgesehen, in dem entlang der Bauflächen eine in der Höhenentwick-
lung gestaffelte mehrreihige Gehölzpflanzung (vgl. Abb. 8 unten) angelegt wird. Diese 
dargestellte Maßnahme (vgl. Quellenverzeichnis) wurde im Rahmen der Planentwick-
lung mit dem Archäologischen Landesamt S-H abgestimmt und wurde entsprechend 
dem jeweiligen Detaillierungsgrad in die abschließend beschlossenen Planfassungen 
planerisch bzw. planungsrechtlich eingearbeitet.  
 

 
 

Abb. 8 
Konzept zur nordöstlichen Randeingrünung zum vorhandenen Hügelgrab 

(Stand vom 10.10.2008) 
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Die neu anzulegende gestufte Gehölzpflanzung an der nordöstlichen Seite des Ände-
rungsbereiches ist im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung durch einen angemessen 
breiten Saumstreifen gegenüber den Bauflächen und anderen baulichen Anlagen ab-
zugrenzen. 
 

Ergänzend hierzu ist die Wendeanlage an der „Judenstraße“ durch eine insgesamt 60 
m lange Knickneuanlage einzufassen. 
 

Entlang der L 132 ist eine 20 m messende anbaufreie Zone zu beachten; d. h. hier 
dürfen keine baulichen Anlagen, Nebenanlagen und direkte Zufahrten zum Ände-
rungsbereich hergestellt werden. 
 

Die sonstigen Sachgüter einschließlich der vorhandenen Bebauungen und betriebli-
chen Nutzungen, des Verkehrs inkl. der Anbindung über die Judenstraße und die Ver-
bandsgewässer wurden bereits in Zusammenhang mit den anderen Schutzgütern be-
achtet. 
 
Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich oder vorgesehen. 
 
 

5.2.1.9 Wechselwirkungen 
 

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass der Änderungsbereich überwiegend 
bereits baulich geprägt oder planungsrechtlich für eine Bebauung zur Verfügung steht 
bzw. planerisch vorbereitet ist und teilweise landwirtschaftlich genutzt wird. Hierbei be-
stehen vor allem Knicks, Baumreihen und andere Gehölzbestände als gliedernde 
Strukturen, die auch die vorhandenen Straßen säumen.  
 

In den Kapiteln 5.2.1.1 bis 5.2.1.8 wird deutlich, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 
die einzelnen Schutzgüter in sehr unterschiedlichem Maße von den geplanten Nutzun-
gen betroffen sein werden.  
 

Es sind darüber hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen bekannt, da alle pla-
nerisch relevanten Wirkungen des Planungsvorhabens bereits bei der Bearbeitung der 
einzelnen Schutzgüter beachtet werden. Dieses gilt insbesondere für die Beachtung 
der Baumbestände, der Knicks, der verrohrten Verbandsgewässer, der Bodenverhält-
nisse, eines Hügelgrabs und des Immissionsschutzes vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Nutzungsarten im und am Änderungsbereich. 
 
 

5.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 

5.2.2.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 
 

Die Planung wird zu einer Standortsicherung und betriebsbezogenen Entwicklung und 
insbesondere zu einer Neustrukturierung der örtlichen Gewerbenutzung durch zwei be-
reits im Plangebiet ansässige und standortgebundene Firmen führen. Die Betriebsab-
läufe können optimiert werden. Durch diese Firmen in der Gemeinde Schafstedt und in 
einer Nachbargemeinde angemietete Hallen- und Freilagerflächen können und werden 
mit Realisierung der Vorhaben innerhalb des Änderungsbereiches (zum Oktober) auf-
gegeben. 
 

Die gewerblichen Bauflächen bleiben auch in ihrem modifizierten Flächenzuschnitt 
dem örtlichen Bedarf vorbehalten. 
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Durch die Erhaltung randlicher Knicks und Baumreihen, durch Ergänzung der randli-
chen Grünstrukturen sowie insbesondere durch eine deutlich wahrnehmbare und dau-
erhafte Abgrenzung der gewerblichen Nutzung gegenüber dem Hügelgrab wird insge-
samt eine landschaftsgerechte Einfassung des Änderungsbereiches entstehen.  
 

Entstehende Knickverluste können innerhalb des Änderungsbereiches ausgeglichen 
werden. Zusätzliche flächenhafte Kompensationserfordernisse (für Versiegelungen) 
werden außerhalb des Änderungsbereiches im naturräumlichen Zusammenhang süd-
westlich des Plangebiets jenseits der L 132 vorgesehen und nachgewiesen. 
 
Die Schutzgüter als Kompartimente zur Beurteilung des Umweltzustandes werden 
nach Abschluss aller Maßnahmen voraussichtlich nur in nicht erheblichem Maße be-
einträchtigt, denn es ist davon auszugehen, dass die zu bilanzierenden nicht zu ver-
meidenden und nicht zu minimierenden Eingriffe in die Schutzgüter vollständig kom-
pensiert werden können. 
 
Zur angemessenen Entwicklung der örtlichen Gewerbenutzung und zur Standortsiche-
rung und Neustrukturierung des ansässigen Fachmarktes / Baustoff- und Großhandels 
ist eine Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft nicht vermeidbar.  
 

Das zu entwickelnde Entwässerungskonzept wurde in Abstimmung mit den zuständi-
gen Behörden, der Gemeinde und dem Vorhabenträger entwickelt und über einen 
städtebaulichen Vertrag gesichert, so dass eine Belastung der Gewässer nicht zu er-
warten ist. 
 
 

5.2.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Die Gewerbeflächen und die Flächen des sonstigen Sondergebietes wären auf den 
Bereich und auf die Zweckbestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 
bzw. auf die Darstellungen der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes begrenzt, so 
dass der Betriebsstandort und die betrieblich erforderliche Erweiterung und Neustruk-
turierungen, auch unter besonderer Beachtung des Denkmalschutzes nicht in einem 
ausreichenden Maße umgesetzt werden könnten.  
 

Die Standortsicherheit der beiden ortsansässigen Betriebe müsste als nicht gegeben 
und Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Gemeinde und für die Region müssten als 
nicht gesichert angesehen werden. 
 

Die übrigen Flächen würden wahrscheinlich weiterhin landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzt werden. Eine bauliche bzw. gewerbliche Nutzung wäre nicht möglich, da die Flä-
chen dem Außenbereich der Gemeinde Schafstedt zuzuordnen sind und bauliche An-
lagen, die einem gewerblichen Zweck dienen, nicht zulässig sind. 
 
 

5.2.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Es bestehen keine anderen Lösungsmöglichkeiten, um im räumlichen Zusammenhang 
zur Verfügung stehende und zugleich bezüglich der Betriebsabläufe geeignete und 
hinreichend dimensionierte Erweiterungsflächen zu entwickeln und hierbei u. a. die Be-
lange des Denkmalschutzes (Abstand und freie Sicht zum Hügelgrab halten) berück-
sichtigen zu können. 
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Aufgrund der nicht bestehenden höherrangigen Funktionen der Gemeinde Schafstedt 
im zentralörtlichen System ist derzeit eine großzügigere Planung mit der Vorhaltung 
weiterer Flächen für Gewerbebetriebe nicht möglich. 
 
Die Gemeinde Schafstedt geht aufgrund  

� der bestehenden Gewerbe- und Sondergebietsflächen an der Judenstraße gemäß 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 und der rechtswirksamen 3. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, 

� der Zusammenführung von Betriebsabläufen und der damit verbundenen Aufgabe 
von auswärts gelegenen Hallen- und Freilagerflächen, 

� der damit verbundenen Standortsicherung und somit auch der Arbeits- und Ausbil-
dungsplatzsicherung für die Gemeinde und die Region, 

� der ausreichenden Leistungsfähigkeit der Verkehrsanbindung, 

� der erforderlichen Raumgliederung gegenüber einem Hügelgrab, 

� des Erfordernisses zur Neuordnung der Entwässerungssituation und 

� der Landesstraße 132 mit begleitendem Knick- und Baumbestand im Westen 
 
davon aus, dass grundsätzlich andere Flächen für die Bereitstellung von Erweiterungs-
flächen unter wirtschaftlicher Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur in der Ge-
meinde Schafstedt nicht in Frage kommen.  
 
 
 

5.3. Zusätzliche Angaben 
 

5.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 

Zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden keine speziellen Verfahren an-
gewendet, jedoch die im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Ge-
werbegebiet Am Aalbarg“ erstellten Untersuchungen für die Umweltprüfung genutzt. 
Dies sind: 
 
„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ 
 

Zur Berechnung des erforderlich werdenden Kompensationsbedarfs ist eine Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung auf Basis einer Biotoptypenkartierung erstellt worden auf 
Grundlage des Erlasses vom 03.07.1998 „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zum Baurecht“. Die Bilanzierung wurde schutzgutbezogen in die Um-
weltprüfung und somit in die Umweltberichte integriert. 
 
 

„Schalltechnische Untersuchung“ 
 

Zum Schutz der Nachbarschaft und der geplanten Nutzungen im Änderungsbereich 
vor Immissionen aus Gewerbe- und Verkehrslärm sowie zur fachgerechten Beurteilung 
der Planungssituation einschließlich der Empfehlung geeigneter Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minderung von Lärmimmissionen wurde eine gutachterliche Untersu-
chung erstellt. Die Ergebnisse wurden schutzgutbezogen in die Umweltprüfung und 
somit in die Umweltberichte integriert. 
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„Verkehrliche Auswirkungen“ 
 

Zur Beurteilung der Auswirkungen durch die planungsinduzierten Verkehrszunahmen 
wurde im Jahr 2008 eine gutachterliche Stellungnahme ausgearbeitet. Es wird hier 
bewertet, in weit erheblich störende Belastungen zu schützender Nutzungen auftreten 
könnten und es wird die Frage geklärt, ob besondere Maßnahmen zur Minimierung 
und Vermeidung erheblicher Belastungen erforderlich werden. 
 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf Grundlage des BauGB 2007 er-
arbeitet, wonach gemäß § 17 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Aufstel-
lungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB durch eine „Umweltprüfung“ gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB erfolgt. 
 
Es wurde auf Basis der vorliegenden und im Umweltbericht zusammengestellten In-
formationen festgestellt, dass im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und der 
anschließenden Vorhabenrealisierung unter Berücksichtigung der vorgetragenen Ver-
meidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. verbleiben werden. 
 
 

5.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung  
der erheblichen Umweltauswirkungen 
 

Durch diese Planung werden keine besonders überwachungsbedürftigen Maßnahmen 
ausgelöst. 

� Im Zuge der Vorhabenrealisierung und der betrieblichen Nutzung ist die Erhaltung 
und fachgerechte Pflege des Knicks als geschützte Biotope naturschutzfachlich er-
forderlich. Die Pflege obliegt dem jeweiligen Eigentümer. 

� Eingriffe in das Schutzgut „Pflanzen“ sind durch Knickneuanlagen auszugleichen. 
Die Durchführung und Sicherung der Maßnahme obliegt dem Vorhabenträger bzw. 
dem Bauausführenden. 

� Alle Knicks unterliegen dem Schutz des § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG. Für die pla-
nungsrechtlich ermöglichte Inanspruchnahme von Knicks, deren Umfang und Er-
satz im Rahmen dieser Planung ermittelt und bilanziert wurde, wurde seitens der 
unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach BauGB 
nicht widersprochen und somit eine Befreiung in Aussicht gestellt. 

Konkrete Anträge auf Knickrodung mit der entsprechenden Darstellung der Er-
satzmaßnahme sind spätestens zum Zeitpunkt der absehbaren Realisierung bei 
der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Dithmarschen durch den Vorha-
benträger zu stellen. 

� Die mit der Umsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 erforderlich 
werdenden externen Kompensationsmaßnahmen (Flurstücke 24/1, 24/2 und 27/2 
jeweils teilweise der Flur 9, Gemarkung Schafstedt) sind entsprechend den Fest-
setzungen der . o. Bebauungsplanung umzusetzen und dauerhaft zu erhalten. 

� Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG`10 nur zwischen 
dem 1.10. und dem 28.2./29.2. ausgeführt werden. Die Beachtung dieser Maßgabe 
obliegt dem Ausführenden. 
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� Bei allen Arbeiten an Gehölzen sowie bei baulichen Tätigkeiten an vorhandenen 
Gebäuden sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG`10 zu be-
achten. Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden. 

� Zum Schutz des Hügelgrabs gegenüber Beeinträchtigungen durch die nah gelege-
nen gewerblichen Nutzungen wird die Herstellung einer effektiven Gehölzpflanzung 
erforderlich. Die Bereitstellung und Sicherung der Flächen gemäß dieser Planung 
muss durch die plangebende Gemeinde sichergestellt bzw. über vertragliche Rege-
lungen mit dem Vorhabenträger / Grundstückseigentümer geregelt werden. 

� Für die Nutzung der Sonderbauflächen ist einzelfallbezogen durch den Nutzer / Be-
trieb im Rahmen der Baugenehmigungsplanung sicher zu stellen bzw. entspre-
chend der angestrebten Nutzung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
nachzuweisen, dass die möglichen Lärmbelastungen an den relevanten Immissi-
onsorten die erforderlichen Belastungspegel nicht überschreiten. 

 
Weitere erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
 

5.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

Die Gemeinde Schafstedt hat parallel zur Einleitung des Planaufstellungsverfahrens 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ zur Ein-
haltung des „Entwicklungsgebotes“ nach § 8 Abs. 2 BauGB die Aufstellung einer 6. 
Änderung zum rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schafstedt be-
schlossen. 
 

Auf Grundlage der Ergebnisse des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB und insbesondere zur Einhaltung landesplanerischer und raumordneri-
scher Ziele wurde auf die zuvor angestrebte Ansiedlung von zusätzlichen überregional 
tätigen Gewerbegebieten („große Lösung“) verzichtet.  
 

Dementsprechend wurde der Änderungsbereich im Zuge der Entwurfsplanung um die-
se südöstlich gelegenen Teilbereiche reduziert. Auch zuvor geplante Flächen für die 
Regenwasserrückhaltung und -vorklärung westlich der L 132 sind mit der reduzierten 
Planung nicht mehr an diesem Standort notwendig und werden nur innerhalb des Än-
derungsbereiches östlich der L 132 vorgesehen. 
 
Ziel der planerischen Überlegungen der Gemeinde Schafstedt ist es, zum einen die 
durch zwei Brände zerstörten baulichen Einrichtungen der Fa. Marx Trapezblech und 
Handels GmbH wieder aufzubauen und zum anderen den Betriebsstandort aufgrund 
der heutigen flächenmäßig stark eingeschränkten Betriebsfläche auch mit Blick in die 
Zukunft zu erweitern und insgesamt neu zu strukturieren. Zugleich sollen die planeri-
schen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein verändertes Gewerbe- und 
Handelsprofil für die beiden am Standort ansässigen Betriebe geschaffen werden und 
auswärtig in der Gemeinde Schafstedt bzw. in Nachbargemeinden angemietete Lager- 
und Hallenflächen an diesem neu zu strukturierenden Standort nunmehr zusammen-
gefasst werden.  
 

Dringend notwendige Erweiterungen sollten aus betriebstechnischen Gründen und 
zum Schutz des nahe gelegenen Hügelgrabs vornehmlich nach Südosten erfolgen, 
wobei der Flächenanteil der gewerblichen Bauflächen einen neuen Zuschnitt erhalten 
wird. 
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Randlich ist entlang der Judenstraße und der L 132 die Erhaltung und Neuanlage von 
Knicks und gegenüber der Feldmark die Herstellung von Gehölzstreifen geplant. Ein 
das Gebiet querendes verrohrtes Gewässer wird an den westlichen Rand des Ände-
rungsbereiches verlegt und dabei geöffnet. 
 
Die Verkehrserschließung erfolgt ausschließlich über die „Judenstraße“. Die Verkehrs-
flächen der „Judenstraße“ werden im Rahmen dieses Änderungsverfahrens mit in die 
Überplanung genommen, da dieser Bereich in der rechtswirksamen 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes als gewerbliche Baufläche bzw. als Sondergebiet dargestellt 
ist. Dies entspricht nach heutiger Planauffassung der Gemeinde Schafstedt nicht den 
gemeindlichen Zielsetzungen, da die „Judenstraße“ mit dem Bebauungsplan Nr. 14 als 
Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet Am Aalbarg einschließlich Wendeplatzan-
lage ausgebaut worden ist. Dementsprechend wird die „Judenstraße“ mit diesem Än-
derungsverfahren als örtliche Hauptverkehrsfläche dargestellt. 
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgte die Aufstellung 
einer 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14. Im Parallelverfahren wurde die 6. Än-
derung des Flächennutzungsplans durchgeführt. 
 
 
 
Beeinträchtigungen des Schutzguts Mensch sind nicht zu erwarten, da innerhalb des 
Änderungsbereiches Beeinträchtigungen von Wohnnutzungen durch Maßnahmen der 
Grundrissgestaltung und durch passive Schallschutzmaßnahmen verhindert werden 
können.  
 

Umweltrelevante Emissionen durch den B-Plan induzierten Zusatzverkehr auf öffentli-
chen Straßen sind nicht zu erwarten. Der Verkehr selbst wird zwar zunehmen, jedoch 
sind die Straßen ausreichend leistungsfähig, so dass keine erheblichen Belastungen 
auftreten werden. 
 

Durch die Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung immissions-
schutzrechtlicher Bestimmungen bzw. gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts zu erwarten. 
 

Erholungsnutzungen oder -einrichtungen werden nicht beeinträchtigt.  
 
 
Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen sind durch den Verlust eines ca. 40 m langen 
Knicks zu erwarten. Zur Kompensation wird in Nähe des Eingriffsorts entlang der „Ju-
denstraße“ innerhalb des Änderungsbereiches eine ca. 65 m lange Knickneuanlage 
entstehen. Hierdurch wird eine vollständige Kompensation erreicht. 
 

Zudem ist zu beachten, dass alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflege-
schnitten und das „auf den Stock setzen“ von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 BNat- 
SchG`10 nur zwischen dem 01.10. und dem 28.2./29.2. ausgeführt werden dürfen. 
 

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung ist Sorge zu tragen, dass bestehende Groß-
bäume aufgrund der Planaufstellung nicht beeinträchtigt und durch geeignete Maß-
nahmen in ihrer Entwicklungsfähigkeit geschützt werden. Diese Einzelbäume sollten 
mit Erhaltungsgebot festgesetzt werden, damit sie alsdann nicht mehr der Knickpflege 
unterliegen. 
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Eingriffe in das Schutzgut Tiere könnten durch die o. g. Knickrodungen und allgemein 
durch Gehölzfällungen innerhalb des Änderungsbereiches entstehen, da hier ebenso 
wie in / an Gebäuden potenzielle Habitate von Vögeln und Fledermäusen anzunehmen 
sind. 
 

Solche Eingriffe werden vermieden bei einer Ausführung aller Arbeiten an Gehölzen 
und der Arbeiten zur ggf. erforderlichen Beseitigung von Gebäuden im Zeitraum zwi-
schen 01.10. und 28.2./29.2. außerhalb der Vogelbrutzeit bzw. außerhalb der poten-
ziellen Aufenthaltszeit von Fledermäusen in ihrem Sommerlebensraum. Bei Beachtung 
der o. g. Minimierungsmaßnahme sind keine Eingriffe in potenzielle Lebensräume der 
nach § 7 BNatSchG`10 streng geschützter Vogelarten zu erwarten. Eine Verletzung 
der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG`10 erfolgt nicht. Es 
besteht dann kein Kompensationsbedarf. 
 
 
Schutzgut Pflanzen und Schutzgut Tiere: Von der Planung werden keine Schutzge-
biete gemäß §§ 13 - 18 LNatSchG`10 betroffen sein.  
 

Flächen und Erhaltungsziele des Systems NATURA 2000 (FFH-Gebiet oder ein EU-
Vogelschutzgebiet) werden ebenfalls nicht betroffen sein. 
 
 
Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen auch bei Berücksichtigung der bereits 
derzeit planungsrechtlich zulässigen Versiegelungen durch die Entwicklung zusätzli-
cher Bauflächen. Es resultiert ein Kompensationsbedarf in Höhe von 7.755,5 m², der 
nach Multiplikation mit dem Faktor 1,25 auf einer ca. 9.700 m² großen Fläche außer-
halb des Änderungsbereiches auf den Flurstücken 24/1, 24/2 und 27/2 (jeweils teilwei-
se) der Flur 9, Gemarkung Schafstedt, abgegolten wird.  
 
 
Eingriffe in das Schutzgut Wasser beschränken sich auf eine Veränderung der Re-
genwasserableitung, da eine Versickerung aufgrund der gewerblichen Nutzung sowie 
der Bodenverhältnisse nicht möglich sein wird. Das anfallende Oberflächenwasser wird 
kontrolliert einem neu herzustellenden Rückhaltebecken mit Vorklärbecken zugeführt 
bevor es dem Verbandsgewässer „02“ gedrosselt zugeführt wird.  
 
 
Eingriffe in die Schutzgüter Luft und Klima sind nicht zu kompensieren, da durch die 
geplante Bauflächen keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter zu er-
warten sind. 
 
 
Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) können durch die Erhal-
tung bzw. Neuanlage der randlichen Knicks in Zusammenwirken mit den Großbäumen 
an der L 132 so weit wie möglich vermieden werden.  
 

Entlang der östlichen / südöstlichen Seite des Änderungsbereiches wird eine streifen-
förmige Gehölzpflanzung sowie am RRB die Anlage von Gehölzgruppen vorgesehen. 
Zudem wird zur Abgrenzung der Bauflächen gegenüber dem archäologischen Denk-
mal Nr. 11 der Gemeinde Schafstedt eine dichte und gestufte Gehölzpflanzung herzu-
stellen sein. Hierdurch wird eine landschaftsgerechte Gliederung erzielt und Rücksicht 
auf den Umgebungsschutzbereich des eingetragenen Denkmals genommen. 
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Eingriffe in das Schutzgut Kulturgüter entstehen nicht, da die bisherigen Bauflächen 
in Nähe eines Hügelgrabs reduziert werden. Zudem werden hier zur Gliederung der 
Nutzungen und zur räumlichen Abschirmung des Hügelgrabes ein dichter und gestuf-
ter Gehölzstreifen und an der Wendeanlage an der Judenstraße ein Knick herzustellen 
sein. 
 
 
Das Schutzgut sonstige Sachgüter wird durch die Planung nicht erheblich beein-
trächtigt, denn die vorhandenen Bebauungen und betrieblichen Nutzungen, der Ver-
kehr inkl. der Anbindung über die Judenstraße und die Verbandsgewässer wurden be-
reits in Zusammenhang mit den anderen Schutzgütern beachtet. 
 
 
Durch die beiden Bauleitplanungen werden nur solche Veränderungen der Schutzgüter 
planerisch vorbereitet bzw. planungsrechtlich ermöglicht, die durch geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation so weit verringert  bzw. 
kompensiert werden, dass insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter verbleiben werden. 
 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind bei Beachtung und Umsetzung der genannten 
Maßnahmen nicht zu erwarten. 
 
 

5.4. Kosten der Kompensationsmaßnahmen 
 

Der durch die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes planerisch vorbereitete Eingriff 
in Natur und Landschaft erfordert Kompensationsmaßnahmen, die durch den Vorha-
benträger auf Grundlage der Festsetzungen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 14 selbst ermittelt werden.  
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6. Planinhalte (§ 5 Abs. 2 BauGB) 
 

Die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen werden  

• nach der besonderen Art ihrer Nutzung als sonstige Sondergebiete (SO) mit den 
Zweckbestimmungen „Grünes Warenhaus“ und „Baustoff- und Großhandel“  

und  

• nach der allgemeinen Art der Nutzung als gewerbliche Bauflächen (G)  

dargestellt.  
 

Unter Berücksichtigung der landesplanerischen Ziele ist für die beiden sonstigen Son-
dergebiete im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung jeweils ein Nutzungskatalog 
festzusetzen, der sicherstellen soll, dass die beiden o. g. und in dieser Flächennut-
zungsplanänderung benannten Zweckbestimmungen in ihrer jeweiligen Nutzung auch 
langfristig gewahrt bleiben. 
 

Im Rahmen der nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung sind für die gewerbli-
chen Bauflächen Einzelhandelsbetriebe zunächst generell ausgeschlossen. Ausnah-
men können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in Anlehnung an die lan-
desplanerischen Ziele zur „Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Gewerbegebie-
ten“ zugelassen werden, wobei die Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes 
Nr. 14 maßgeblich sein werden. 
 
 

Die „Judenstraße“ einschließlich der vorhandenen Wendeplatzanlage wird mit diesem 
Änderungsverfahren entsprechend ihrem ausgebauten Nutzungszweck in Form einer 
Gewerbegebietserschließungsstraße als örtliche Hauptverkehrsstraße nach § 5 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB dargestellt und bindet im Westen an die L 132 an. 
 
 

Die Zweckbestimmung für die (privaten) Grünflächen und die bodenrechtlich relevante 
Darstellung selbst als Grünflächen ergeben sich aus den Untersuchungen und Bewer-
tungen im Rahmen der parallelen Bebauungsplanänderung und wird entsprechend ih-
rer Kompensationsmaßnahmen als „Gehölzpflanzung“ dargestellt. 
 
Die bestehenden und neu anzulegenden Grünstrukturen (Knicks / Gehölzpflanzungen) 
innerhalb des Änderungsbereiches werden nicht in der Flächennutzungsplanung dar-
gestellt, da die wesentlichen landschaftsprägenden Strukturen innerhalb von Grünflä-
chen selbst liegen, so dass hier kein zusätzliches planerisches Erfordernis besteht. 
 
 

Mit der Entsiegelung der Lagerplatzflächen nordöstlich der Wendeplatzanlage an der 
„Judenstraße“ werden diese Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung zu geführt, so-
weit sie nicht zur Anlage eines Knicks benötigt werden. Die Darstellung erfolgt nach  
§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB in Überlagerung mit einer so genannten „Maßnahmenflä-
chen“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB, wobei die Entsiegelung die Ausgleichsmaßnah-
me darstellt. 
 
 

Bodenrechtlich relevante Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB für Maßnahmen 
zur Beseitigung des innerhalb des Änderungsbereiches anfallenden Oberflächenwas-
sers ergeben sind entsprechend der Entwässerungsvorplanung im südwestlich Teil 
des Änderungsbereiches.  
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Mit der Inanspruchnahme von zusätzlichen Flächen im Außenbereich und der planeri-
schen Vorbereitung von Eingriffen in Natur und Landschaft sind Kompensationsmaß-
nahmen entsprechend der im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanänderung aufzustellenden Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich. 
 
Die erforderlich werdenden flächenhaften Kompensationsmaßnahmen (Schutzgut Bo-
den) werden außerhalb des Änderungsbereiches, wie zuvor beschrieben, vorgenom-
men. Der erforderlich werdende Ausgleich wird auf einer externen Ausgleichsfläche in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde realisiert und zugunsten des Natur-
schutzes gesichert. Eine Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt erst auf der Pla-
nungsebene der verbindlichen Bauleitplanung.  

 
 
 
7. Natur und Umwelt, Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 BauGB)  
 

Mit der Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird teilweise eine In-
anspruchnahme von bisher nicht bebauten oder planungsrechtlich abgesicherten Flä-
chen im Außenbereich planerisch vorbereitet (vgl. hierzu Ausführungen im Kapitel 5ff 
„Umweltbericht“).  
 

Nach dem BNatSchG sind bei Bauleitplänen, die Eingriffe in Natur und Landschaft er-
warten lassen, hinsichtlich des Belanges von Naturschutz und Landschaftspflege das 
Vermeidungsgebot und die Ausgleichs- und Ersatzpflicht zu berücksichtigen und dar-
über im Rahmen der Gesamtabwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB abschließend zu ent-
scheiden.  
 
Maßnahmen der Grünordnung und der Landschaftspflege, die dazu dienen, die zu er-
wartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder den 
Erhalt und die Neugestaltung des Landschaftsbildes auf den Grundstücken, auf denen 
die Eingriffe zu erwarten sind, oder im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes zu mindern oder auszugleichen, werden in der parallel in Aufstellung befindlichen 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14, soweit hierfür eine städtebaulich begründe-
te Rechtsgrundlage nach § 9 Abs. 1 BauGB planzeichnerisch bzw. textlich festgesetzt. 
Die sich hieraus für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ergebenden boden-
rechtlich relevanten Darstellungen wurden in die abschließende beschlossene Plan-
fassung übernommen. 
 
Der im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 bilanzierte Kompensa-
tionsbedarf wird aufgrund der geplanten Nutzungsart als Gewerbe- und Sondergebiet 
und der kompakten Bauweise innerhalb des Änderungsbereiches nach Maßgabe der 
hierfür entwickelten Maßnahmenkonzepte (vgl. Kapitel 5 ff) außerhalb des Änderungs-
bereiches nachgewiesen. 
 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird alsdann eine Zuordnung der bilan-
zierten Kompensationsmaßnahmen zu dem Eingriffsverursacher vorgenommen und 
die Kompensationsverpflichtung der Gemeinde mittels eines städtebaulichen Vertrages 
(s. Anlage zu dieser Begründung) auf den Vorhabenträger übertragen. 
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8. Immissionsschutz (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB) 
 

Landwirtschaft: 
 

In der maßgeblichen Umgebung des Plangebietes sind keine landwirtschaftlichen Voll-
erwerbsbetriebe vorhanden, die nach Kenntnis der Gemeinde Schafstedt bzw. nach 
Auswertung der Stellungnahmen aus dem „Scoping-Verfahren“ zu nachhaltigen Beein-
trächtigungen innerhalb des Plangebietes führen könnten. 
 
 
Gewerbe- und Verkehrslärm: 
 

Im Rahmen einer „Schalltechnischen Untersuchung“ (vgl. Quellennachweis und als 
Anlage zu der Begründung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14) wurden die 
Auswirkungen der gemeindlichen Planung gegenüber dem Prognose-Nullfall ausge-
wiesen und bewertet. Dabei wurden die Belastungen aus Gewerbe- und Verkehrslärm 
getrennt als auch die Veränderungen der Gesamtbelastung ermittelt. 
 

Entsprechend den Untersuchungsergebnissen, die dem Umweltbericht zu entnehmen 
sind, ist zusammenfassend festzustellen, dass der Verkehrslärm überwiegend pegel-
bestimmend ist. Lediglich im nahen Umfeld der gewerblich genutzten Gebiete sind 
maßgebende Anteile aus Gewerbelärm zu erwarten. 
 

In der schalltechnischen Untersuchung wird klargestellt, dass die Zunahmen des Ge-
samtlärms bis zu etwa 0,8 dB(A) tags und bis zu 3,0 dB(A) nachts betragen. Die Sa-
nierungsgrenzwerte für Mischgebiete von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts werden 
nicht erreicht. 
 

Die ermittelten Maßnahmen zum Schutz schützenswerter Nutzungen innerhalb des 
Änderungsbereiches sind entsprechend den Untersuchungsergebnissen in dem Ent-
wurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 planungsrechtlich zu übernehmen.  
 
 
 

9. Verkehr (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 
 

Die Verkehrsinfrastruktur ist mit der „Judenstraße“ und der Landesstraße Nr. 132 als 
äußere verkehrliche Erschließung des Änderungsbereiches vorhanden. Der Anschluss 
an das übergeordnete Verkehrssystem erfolgt über die Gemeindestraßen mit An-
schluss an die BAB A 23 in Richtung Heide / Itzehoe. 
 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt ausschließlich direkt, wie bereits im Ur-
sprungsbebauungsplan Nr. 14 festgesetzt, von der „Judenstraße“ aus, die ein entspre-
chendes Ausbauprofil aufweist.  
 

Die Anzahl notwendiger Stellplätze ist gemäß Landesbauordnung und Stellplatz-Erlass 
vom Oktober 1995 innerhalb der dargestellten Bauflächen entsprechend der jeweils 
beantragten Nutzung durch den jeweiligen Gewerbebetrieb auf den privaten Grund-
stücksflächen nachzuweisen.  
 
Die Feuerwehrzufahrten, notwendige Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr sind nach DIN 14 090 herzustellen und deren Zugänglichkeit zu gewährleisten. 
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10. Ver- und Entsorgung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
 

 Der Änderungsbereich ist aufgrund der überwiegenden Bestandssituation bereits an 
das vorhandene Leitungsnetz im Bereich der „Judenstraße“ angeschlossen. 
 
 
Schmutzwasserentsorgung 
 

Die Abwasserentsorgung für das Plangebiet erfolgt zentral durch den Wasserverband 
Süderdithmarschen. Dieser betreibt für die Gemeinde Schafstedt die Schmutzwasser-
kanalisation. Alle Grundstücke innerhalb des Änderungsbereiches sind mit Anschluss- 
und Benutzungszwang an die zentrale Ortsentwässerung anzuschließen. 
 

Die Abgabe des Schmutzwassers aus dem Sondergebiet erfolgt bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt über eine Schmutzwasserpumpstation und eine Druckrohrleitung, die das 
Abwasser in der „Hohenhörner Straße“ in einen Einpumpschacht einleitet. Dieser ist an 
die Ortsentwässerung angeschlossen. Zukünftig wird auch das erweiterte Sonderge-
biet in Gänze über den Pumpenschacht weiterhin entsorgt.  
 

Für den Bereich der gewerblichen Bauflächen kann die vorhandene o. g. Pumpstation 
aufgrund der Tiefenlage dieses Gebietes nicht genutzt werden. Insofern ist das Erfor-
dernis gegeben, diese Bauflächen über eine eigene Pumpstation mit Anschluss an die 
vorhandene Druckrohrleitung in der „Judenstraße“ zu entsorgen. 
 
 
Frischwasserversorgung 
 

Das Plangebiet wird an die zentrale Frischwasserversorgung des Wasserverbandes 
Süderdithmarschen mit Anschluss- und Benutzungszwang für alle Grundstücke ange-
schlossen. 
 

Die Frischwasserversorgung dient zugleich der Löschwasserversorgung, wobei diese 
nicht komplett aus dem Frischwasserversorgungsnetz abgedeckt werden kann (vgl. 
Ausführungen im Kapitel 11 „Brandschutz“). 
 
 
Regenwasserentsorgung 
 

Die derzeitige Entsorgung der bebauten Flächen innerhalb des Änderungsbereiches 
wird über Regenwasserkanäle geregelt. Diese liegen in der „Judenstraße“ und über-
geben das Regenwasser über einen Sandfang an eine bestehende Verbandsleitung 
des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen. 
 
Innerhalb des Plangebietes durchkreuzt die Verbandsrohrleitung von Norden kom-
mend ab der „Judenstraße“ einen kleinen nordwestlichen Teil des Sondergebietes so-
wie im weiteren Verlauf von Norden nach Südwesten verlaufend, das komplette Ge-
werbegebiet.  
 

Zur Umsetzung der gemeindlichen Planung ist es erforderlich, die Verbandsleitung 
„0202“ in einem Teilbereich parallel zur „Judenstraße“ umzulegen und im weiteren Ver-
lauf als offenes Gewässer an der Nord- bzw. Westgrenze des Gebietes verlaufen zu 
lassen. Der Anschlussbereich an den Vorfluter „02“ wird weiterhin östlich der Landes-
straße Nr. 132 erfolgen. 
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Die Entsorgung des gesamten Regenwassers der Sondergebiete sowie des Gewerbe-
gebietes soll zukünftig nach Süden erfolgen. Dieses begründet sich daraus, dass die 
Topografie des Änderungsbereiches ein Gefälle von Nordosten nach Südwesten in 
Richtung Landesstraße („Hohenhörner Straße“) aufweist. 
 

Das anfallende Regenwasser sollt nach dem derzeitigen Stand der Entwässerungs-
planung an der Südostgrenze durch eine Regenwasserkanalisation gefasst und ent-
sprechend der Güte der Verschmutzung (Gewerbegebiet) gereinigt werden.  
 

Hierfür ist die Errichtung eines Regenklärbeckens nach den „Technischen Bestimmun-
gen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei Trennkanali-
sationen“ des Landes S-H notwendig. Das Regenklärbecken ist in Kombination mit ei-
ner Rückhaltung als Gesamtanlage vorzusehen.  
 

Die Rückhaltung wird vor Einleitung in das Verbandsgewässer „02“ erforderlich. Für 
die Erstellung des RRB im Südwesten des Änderungsbereiches ist die Verlegung des 
Verbandsvorfluters „02“ in einem begrenzten Teilbereich notwendig. 
 
Für die Regenwasserkanalisation ist bei der unteren Wasserbehörde eine Zustimmung 
auf Grundlage der §§ 34 und 109 Abs. 1 LWG zu beantragen. 
 
Auf die Einhaltung der wasserrechtlichen Bestimmungen ist für die geplante Gewerbe-
bauung im Rahmen der Erschließungsplanung und ggf. in den nachgeordneten bau-
aufsichtlichen Verfahren zu achten.  
 
Die vertraglichen Regelungen aus dem zwischen der Gemeinde Schafstedt, dem 
Vorhabenträger und dem Wasserverband Süderdithmarschen geschlossenen städte-
baulichen Vertrag (vgl. Anlage zu dieser Begründung) sind durch den Vorhabenträger 
oder seine Beauftragten im Zuge der Vorhabenrealisierungen einzuhalten. 
 
 

 Abfallbeseitigung 
 

Die Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Kreises Dithmarschen und wird zentral mit An-
schluss- und Benutzungszwang für das Plangebiet geregelt. Die Abfälle sind innerhalb 
des Änderungsbereiches in festen Behältern bzw. in Wertstoffsäcken zu sammeln. 
 
 
 

11. Brandschutz 
 

Der aktive Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schafstedt 
und durch die Feuerwehren der Nachbargemeinden in Form der nachbarschaftlichen 
Löschhilfe sichergestellt.  
 
Das Löschwasser wird entsprechend den technischen Anforderungen und nach Maß-
gabe des Erlasses des Innenministeriums mit der erforderlichen Leistung aus der zent-
ralen Frischwasserversorgung des Wasserverbandes Süderdithmarschen sowie aus 
dem geplanten Regenrückhaltebecken bereitgestellt.  
 

Aufgrund der geplanten Bebauung ist für das geplante Gewerbe- und Sondergebiet ei-
ne Löschwasserversorgung mit 192 m³/h erforderlich. Diese kann nicht aus dem 
Trinkwasserversorgungsnetz bereitgestellt werden.  
 



 
 
 
Gemeinde Schafstedt 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 
Begründung mit Umweltbericht 

 

 

 

Büro für integrierte Stadtplanung ⋅⋅⋅⋅ Scharlibbe    BIS⋅⋅⋅⋅S 
in freier Kooperation mit Günther & Pollok - Landschaftsplanung 

68 

Eine Teilentnahme von 96 m³/h entsprechend 1.600 l/min kann entnommen werden. 
Diese Menge ist an mehreren Hydranten zu entnehmen, in diesem Falle in der „Juden-
straße“ im nördlichen Bereich des Plangebietes und in der „Hohenhörner Straße“ im 
südlichen Bereich des Plangebietes. 
 

Zum Erreichen der geforderten Löschwassermenge fehlen 1.600 l/min, dieses ent-
spricht einem Volumen von 192 m³ innerhalb von zwei Stunden. Die fehlende Lösch-
wassermenge wird durch das Regenrückhaltebecken abgedeckt. Die technischen Vor-
aussetzungen sind bei den Planungen des Regenrückhaltebeckens zu berücksichtigen 
und mit der Freiwilligen Feuerwehr abzustimmen. Die uneingeschränkte Zugänglichkeit 
zum geplanten Regenrückhaltebecken ist sicherzustellen. 
 
 
 

12. Nachrichtliche Übernahmen 
 

12.1 Schutzgebiete und -objekte im Sinne des Naturschutzes (§ 18 LNatSchG`10) 
 

Außerhalb des Änderungsbereiches ist gemäß dem Landschaftsplan eine Schwarzkie-
fer im Bereich des Hügelgrabs als Naturdenkmal gemäß § 20 LNatSchG ausgewiesen. 
Zur Verdeutlichung der Planungssituation wurde das Naturdenkmal nach § 5 Abs. 4 
BauGB nachrichtlich in die Planzeichnung zur 6. Änderung des Flächennutzungspla-
nes übernommen. 
 
 

12.2 Knicks (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG`10) 
 

Die innerhalb des Änderungsbereiches vorhandenen und neu anzulegenden Knicks 
sind nach § 21 Abs.1 Nr. 4 LNatSchG`10 geschützt. Alle Maßnahmen, die zu einer er-
heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung dieser geschützten Landschaftsbe-
standteile führen, sind verboten. 
 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist der Bestand und die Entwicklungsfä-
higkeit zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen des LNatSchG durch planungs-
rechtliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 BauGB zu gewährleisten. Auf eine flächenhafte 
oder auch symbolhafte Darstellung nach § 5 Abs. 2 BauGB muss in der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes aus graphischen Gründen auf der Maßstabsebene 
1:5.000 verzichtet werden.  
 
 

12.3 Anbaufreie Strecke (§ 29 StrWG) 
 

Gemäß § 29 Abs. 1 und 2 Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-
Holstein vom 22.07.1962 (GVOBl. S. 237) in der Fassung vom 02.04.1996 (GVOBl. S. 
413) dürfen außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art an der 
Landesstraße Nr. 132 in einer Entfernung von 20 m, gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet 
werden. 
 

Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien Strecke der L 132 nicht angelegt 
werden. Die Abgrenzung der anbaufreien Strecke wurde entsprechend den Angaben 
des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr des Landes S-H mit Erlass 
vom 17.03.2010 für den Änderungsbereich nach § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich in die 
Planzeichnung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes übernommen. 
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13. Altlasten 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) 
wurden seitens der zuständigen Fachbehörden keine Verdachtsmomente für mögliche 
Altablagerungen innerhalb des Änderungsbereiches der Gemeinde Schafstedt mitge-
teilt. 
 
 
 

14. Archäologische Denkmale 
 

Nordöstlich des Änderungsbereiches liegt in den landwirtschaftlichen Nutzflächen ein 
Hügelgrab als archäologisches Denkmal, das mit der Nr. 11 der Gemeinde Schafstedt 
erfasst ist. 
 

Das Hügelgrab ist als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung für die Planung und 
bedarf hinsichtlich der Abschirmung gegenüber den geplanten Bauflächen der beson-
deren Beachtung. Eine effektive räumliche Trennung bzw. Gliederung ist hier vorzuse-
hen. Dementsprechend wird entlang der nordöstlichen Seite des Änderungsbereiches 
eine wirksame räumliche Trennung vorgesehen, in dem entlang der Bauflächen eine in 
der Höhenentwicklung gestaffelte mehrreihige Gehölzpflanzung angelegt wird. Auf die 
Ausführungen im Umweltbericht wird an dieser Stelle verwiesen. 
 

Diese dargestellte Maßnahme (vgl. Quellenverzeichnis und als Anlage der Begrün-
dung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14) wurde im Rahmen der Planent-
wicklung mit dem Archäologischen Landesamt S-H abgestimmt und ist dementspre-
chend mit der bodenrechtlich relevanten Darstellung als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Gehölzpflanzung“ in die abschließende Planfassung planerisch eingeflos-
sen. Mit Erlass des Archäologischen Landesamtes S-H vom 17.03.2010 wurde bestä-
tigt, das die archäologischen belange berücksichtigt worden sind und der gemeindli-
chen Planung zugestimmt werden konnte. 
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1. Ziel des Aufstellungsverfahrens zur 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 

 

Die Gemeinde Schafstedt hat zu Begin des Planaufstellungsverfahren auf Antrag des 
Vorhabenträgers, der Firma Marx Trapezblech und Handels GmbH, den Einleitungs-
beschluss für eine 2. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 und 
zugleich für eine 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für ein Gebiet südlich der 
„Judenstraße“, östlich der „Hohenhörner Straße“ (L 132), nördlich der Bebauung Hö-
henhörner Straße Nr. 15 und 17 sowie westlich der offenen Feldmark zuzüglich einer 
Fläche für die Regenklärung und Regenwasserrückhaltung südwestlich der L 132, wie 
in der nachfolgenden Abbildung der „Städtebaulichen Konzeption“ vom 24.10.2008  
(� „große Lösung“) dargestellt, gefasst. 
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Auf Grundlage der Ergebnisse des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB und insbesondere zur Einhaltung landesplanerischer und raumordneri-
scher Ziele wurde auf die zuvor angestrebte Ansiedlung von zusätzlichen überregional 
tätigen Gewerbegebieten („große Lösung“) verzichtet.  
 

Dementsprechend wurde die städtebauliche Konzeption überarbeitet (� Variante 2b 
vom 21.10.2009, vgl. nachfolgende Abbildung) und zugleich der Änderungsbereich im 
Zuge der Entwurfsplanung um diese südöstlich gelegenen Teilbereiche reduziert.  
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Auch zuvor geplante Flächen für die Regenwasserrückhaltung und -vorklärung west-
lich der L 132 wurden in einem weiteren Detaillierungsschritt (� Variante 2.1b vom 
28.01.2010, vgl. nachfolgende Abbildung) mit der reduzierten Planung nicht mehr an 
diesem Standort notwendig und wurden im Zuge einer Vorplanung zur Entwässe-
rungsplanung innerhalb des Plangeltungsbereiches östlich der L 132 vorgesehen. So-
mit hat sich der Änderungsbereich im Zuge des Planaufstellungsverfahrens auf ca. 
5,13 ha reduziert. 
 

 
 
Die Verkehrsflächen der „Judenstraße“ wurden im Rahmen dieses Änderungsverfah-
rens mit in die Überplanung genommen, da dieser Bereich in der rechtswirksamen 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes als gewerbliche Baufläche bzw. als Sonderge-
biet dargestellt ist.  
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Dies entspricht nach heutiger Planauffassung der Gemeinde Schafstedt nicht den ge-
meindlichen Zielsetzungen, da die „Judenstraße“ mit dem Bebauungsplan Nr. 14 als 
Erschließungsstraße für das „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ einschließlich Wendeplatz-
anlage ausgebaut worden ist. Dementsprechend wurde die „Judenstraße“ mit diesem 
Änderungsverfahren als örtliche Hauptverkehrsfläche dargestellt.  
 
Ziel der planerischen Überlegungen der Gemeinde Schafstedt ist es, zum einen die 
durch zwei Brände zerstörten baulichen Einrichtungen der Fa. Marx Trapezblech und 
Handels GmbH wieder aufzubauen und zum anderen den Betriebsstandort aufgrund 
der heutigen flächenmäßig stark eingeschränkten Betriebsfläche auch mit Blick in die 
Zukunft zu erweitern und insgesamt neu zu strukturieren. Zugleich sollen mit dieser 
Bauleitplanung in Verbindung mit der Aufstellung der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (im Parallelverfahren) die planerischen und die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für ein verändertes Gewerbe- und Handelsprofil für die beiden am 
Standort ansässigen Betriebe geschaffen werden und auswärtig in der Gemeinde 
Schafstedt bzw. in Nachbargemeinden angemietete Lager- und Hallenflächen an die-
sem neu zu strukturierenden Standort nunmehr zusammengefasst werden.  
 
Diese aufgrund einer in den letzten Jahren sehr positiv verlaufenden Entwicklung des 
o. g. Gewerbebetriebes dringend notwendige Erweiterung sollte aus betriebstechni-
schen Gründen vornehmlich nach Südosten erfolgen und den Flächenanteil des Ge-
werbegebiets neu zuschneiden.  
 

Aus den Anforderungen der beiden Gewerbebetriebe und den gemeindlichen Zielset-
zungen zur nachhaltigen Stärkung und Sicherung der ortsansässigen und standortge-
bundenen Gewerbebetriebe mit der Erhaltung und dem Ausbau örtlicher und regiona-
ler Arbeitsplätze in einer lebendigen Gemeinde resultiert folgende Konzeption: 

• Erweiterung der bisherigen gewerblichen Bauflächen nach Südosten und Überfüh-
rung von Teilen bisheriger Gewerbegebietsflächen in das unten beschriebene 
Sondergebiet aufgrund der Neuordnung der Grundstückserschließungen. 

• Erhaltung des bestehenden sonstigen Sondergebietes und Erweiterung nach Wes-
ten durch Einbeziehung der bisher auch als Lager genutzten gewerblichen Bauflä-
chen im Bereich Judenstraße Nr. 43 sowie Erweiterung nach Südosten auf bisheri-
gen landwirtschaftlichen Nutzflächen bei Neustrukturierung der Zweckbestimmun-
gen des Sondergebietes für die beiden dort ansässigen Firmen. 

• Die östlich der Wendeanlage an der Judenstraße als Lagerplatz genutzte Sonder-
gebietsfläche wird zur Freihaltung von Sichtachsen auf das Grabhügels (Denkmal 
Nr. 11) zurück gebaut und der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt 

• Beachtung landesplanerischer Vorgaben zum Einzelhandel bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung des besonders großvolumigen Warenangebots. 

• Das in zwei Betriebszweige zu untergliedernde Sondergebiet wird über die „Juden-
straße“ (Kunden- und Lieferverkehr - Kfz und Lkw) erreicht. Die Herstellung zusätz-
licher öffentlicher Verkehrsflächen als Stich- bzw. Erschließungsstraßen wird nicht 
erforderlich.  

• Die Wendeanlage an der „Judenstraße“ als öffentliche Verkehrsfläche wird erhal-
ten unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange. Mögliche Störungen des 
Grabhügels werden durch Gehölzpflanzungen deutlich gemindert.  
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• Die Eingrünung des Plangebiets wird insbesondere zum Schutz des Grabhügels 
(Umgebungsschutzbereich) neu konzipiert und vor allem entlang der nordöstlichen 
Seite durch eine gestufte Gehölzpflanzung auf gesamter Länge des Plangebietes 
optimiert. Darüber hinaus werden im westlichen Teil des Plangeltungsbereichs vor-
handene Knicks erhalten und durch Neuanlagen ergänzt. 

• Das insgesamt anfallende Oberflächenwasser wird innerhalb der Gewerbe- und 
Sondergebietsflächen gesammelt und kontrolliert über ein neu zu verlegendes Lei-
tungsnetz über ein Rückhaltebecken mit Vorklärbecken gedrosselt dem bestehen-
den örtlichen System so zugeleitet, so dass durch diese Planänderungen keine 
Überlastungen des bestehenden Leitungs- bzw. Grabennetzes zu befürchten sind.  

• Die ermittelten flächenhaften Kompensationserfordernisse werden außerhalb des 
Änderungsbereiches abgegolten, damit innerhalb des Plangebiets zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme eine optimale gewerbliche Ausnutzung ermöglicht 
und spätere Nutzungskonflikte vermieden werden. 

 

Es wird entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen und den zukünftigen Darstel-
lungen der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im westlichen Teilbereich ein 
Gewerbegebiet und im mittleren sowie nördlichen Teilbereich ein „Sonstiges Sonder-
gebiet“ festgesetzt. Dabei wird letzteres entsprechend der geplanten Nutzungen in 2 
Teilgebiete gegliedert mit den Zweckbestimmungen „Grünes Warenhaus“ und „Bau-
stoff- und Großhandel“. 
 
 
 

2. Verfahrensablauf 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schafstedt hat am 13.11.2008 den Aufstel-
lungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur Aufstel-
lung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 beschlossen. Die ortsübliche Be-
kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang in den Bekanntma-
chungstafeln vom 27.12.2008 bis zum 13.01.2009 erfolgt.  
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die von der Planung berührten Nach-
bargemeinden und Behörden, die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die aner-
kannten Naturschutzverbände über die gemeindlichen Planungsabsichten mit Schrei-
ben vom 11.12.2008 schriftlich informiert und nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) 
anhand eines vorläufigen Untersuchungsrahmens zur Umweltprüfung gebeten, u. a. 
auch Aussagen und Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 
zu machen. 
 

Im Rahmen des o. g. „Scoping-Verfahrens“, dass noch zu der zuvor an gedachten 
„großen Lösung“ (vgl. Abb. auf Seite 2) durchgeführt worden ist, wurden schriftliche 
Stellungnahmen abgegeben, mit denen neben der Einhaltung der Ziele der Raumord-
nung auch einige weitere Klärungen für die Umweltprüfung gefordert wurden.  

� Der Kreis Dithmarschen bat um eine Fortschreibung des Landschaftsplanes, eine 
Beachtung des nah gelegenen Naturdenkmals, eine artenschutzrechtliche Prüfung 
sowie die Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 

Bezüglich des nah gelegenen Hügelgrabs wurde auf die Beteiligung des Archäolo-
gischen Landesamtes S-H hingewiesen.  
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Zudem wurden brandschutztechnische Hinweise gegeben. Zusätzlich sollte eine 
ausreichende Schulwegsicherung vorgesehen werden. 

� Das LLUR (Technischer Umweltschutz) hat bezüglich des Immissionsschutzes 
daraufhin gewiesen, dass bei einem Schallleistungspegel von 55 dB(A)/m² Be-
triebsleiterwohnung nicht zulässig sein würden. 

� Der NABU SH bat um die Reduzierung von Lichtemissionen, um die Schaffung 
neuer Grünlandflächen im Zuge der Ausgleichsflächenbereitstellung. Zudem wurde 
der Verbleib eines Biotops gemäß dem festgestellten Landschaftsplan nachgefragt 
und die Herstellung offener Gewässer begrüßt. 

� Die Stadt Brunsbüttel hat auf die Einhaltung des zentralörtlichen Systems und ei-
gene Gewerbegebiete hingewiesen. 

� Das Archäologische Landesamt S-H hat verdeutlicht, dass die zuvor mitgeteilte 
Bedeutung des Denkmals Nr. 11 in der Gemeinde Schafstedt, einem Hügelgrab, in 
der Planung zu berücksichtigen ist. 

� Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen hat keine Bedenken gegen die 
Verlegung der Gewässer 02 und 0202 und bat um Beteiligung des Sielverbands 
Schafstedter Mühlenbach an der Ausarbeitung des Entwässerungskonzeptes. 

 
Die Gemeinde Schafstedt hat sich mit den Stellungnahmen im Zuge der Entwurfspla-
nung und der Überarbeitung und Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes in-
tensiv beschäftigt und hat die geeigneten Inhalte der Stellungnahmen in die Planung 
eingestellt. 
 

Die sonstigen Hinweise und Anregungen wurden die Planung insofern eingearbeitet, 
als dass der Sachverhalt geprüft und dann das Planungskonzept entsprechend ausge-
feilt wurde.  

 
 
 Die frühzeitige Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und 

deren voraussichtlichen Auswirkungen wurde im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Über die Inhalte und Ziele sowie die zu 
erwartenden Auswirkungen der Planung wurde in Form einer öffentlichen Informati-
onsveranstaltung am 13.01.2009 informiert.  
 

Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wurden seitens der Öffentlichkeit keine 
planerisch relevanten Anregungen vorgebracht, die in die Erarbeitung der Entwurfs-
planung hätten eingearbeitet bzw. seitens der Gemeindevertretung entschieden wer-
den müssen. 
 
 
Im Rahmen der Planungsanzeige wurde durch die Abteilung Landesplanung im In-
nenministerium des Landes S-H zur Aufstellung der beiden Bauleitplanungen zum 
„Gewerbegebiet Am Aalbarg“ mit Stellungnahme vom 05.01.2010 ausgeführt, dass 
der Standort im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 abgesetzt von der Orts-
lage Schafstedt weder dem städtebaulichen noch dem siedlungsstrukturellen Integrati-
onsgebot entspricht. Stattdessen ist der Standort als Außenbereich einzustufen. Groß-
flächige Einzelhandelseinrichtungen sind an diesem Standort damit grundsätzlich nicht 
zu lässig. 
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Der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten Verkaufsfläche von bis zu 
2.000 m² ist daher seinerzeit auch nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls und in Verbindung mit einer Begrenzung „sonstiger Waren“ auf maximal 
800 m² Verkaufsfläche zugestimmt worden. 
 
Die seitens der Gemeinde Schafstedt als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ 
dann vorgelegte Planungskonzeption (vgl. Abbildung auf Seite 3) sieht eine völlige 
Neukonzeption des bestehenden Betriebes verbunden mit der Errichtung eines Ver-
kaufsgebäudes sowie mehreren Lagerhallen im Rahmen einer Neuordnung und klaren 
Gliederung in zwei sonstige Sondergebiete mit abgegrenzten Warensortimenten vor. 
 

Mit der o. g. Planungskonzeption konnten laut Aussagen der Abteilung Landesplanung 
die mit der landesplanerischen Stellungnahme vom 03.07.2009 genannten Vorausset-
zungen für eine abschließende positive Bewertung der gemeindlichen Planungsziele 
erfüllt werden. 

� Im geplanten Gewerbegebiet sollen Einzelhandelseinrichtungen nur im räumlichen 
und funktionalen Zusammen mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben erfolgen.  

� Die Festsetzungen des Annex-Verkaufs wurden entsprechend der Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung zum Entwurfsbeschluss aus dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan Nr. 14 übernommen. Zudem wurden Einschränkungen 
der allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vorgenommen, so 
dass der Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen für den örtlichen Bedarf 
nach Auffassung der Gemeinde Schafstedt entsprochen wird. 

� Innsichtlich der geplanten sonstigen Sondergebiete erfolgt eine klare Trennung 
zwischen einem „klassischen“ Einzelhandel („Grünes Warenhaus“ - SO1) und ei-
nem Großhandel („Baustoff- und Großhandel“ - SO2).  

� Die Trennung wird sichergestellt durch eine planungsrechtliche Festsetzung 
zweier sonstiger Sondergebiete, denen entsprechende Besucher- / Stellplatz-
fläche und Zufahrtsbereiche sowie jeweils ein bestehendes Betriebsleiterwohn-
haus zugeordnet werden. 

� Der Schwerpunkt des Warensortimentes des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
liegt im nicht-zentrenrelevanten Bereich. Auf den Verkauf von Sonderposten (In-
solvenzware, Abbruchverwertung o. ä.) sollte verzichtet werden.  

� Mit der Beschränkung des Warensortimentes und dem Verzicht auf den Ver-
kauf von Sonderposten, auch den Baustoffhandel betreffend, berücksichtigt die 
Gemeinde Schafstedt die zuvor vorgetragenen landesplanerischen Bedenken, 
gleichwohl hiermit auch eine starke Nutzungseinschränkung gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten verbunden ist und die Möglichkeiten, flexibel auf 
Marktveränderungen reagieren zu können, doch recht stark eingeschränkt wird. 

� Der Schwerpunkt des Sondergebietes „Baustoff- und Großhandel“ liegt bei großvo-
lumigen „klassischen“ Baustoff- und Großhandelssortimenten. 

� Aus diesem Grund werden u. a. auch die umfangreichen Lagerhallenkapazitä-
ten benötigt, die z. Z. außerhalb des Betriebsstandortes angemietet sind. Zu-
dem wird somit zukünftig vermieden, dass der Endverbraucher direkten Zugang 
zu den Waren hat, so dass die Verkaufsfläche im SO2 auf einen Ausstellungs-
raum reduziert werden kann. 
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� Die Verkaufsflächen des gesamten Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ liegt mit 
1.800 m² unterhalb der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten und 
aus raumordnerischer Sicht seinerzeit als maximal vertretbar eingestuften Ver-
kaufsfläche von 2.000 m².  

 
Mit Stellungnahme der Abteilung Landesplanung vom 05.01.2010 wurde vor dem 
vorgenannten Hintergrund und in Ansehung der positiven Stellungnahme des Kreises 
Dithmarschen vom 02.12.2009 eine positive landesplanerische Stellungnahme auf 
Grundlage der als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ vorgelegten Planungskon-
zeption in Aussicht gestellt. Die Abteilung Landesplanung hatte jedoch auf folgende 
Aspekte hingewiesen, die im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens noch berück-
sichtigt werden sollten: 

� Die Festsetzungen zum Warensortiment des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
sehen eine abschließende Definition der zulässigen Sortimente vor. Empfehlens-
wert wird in diesem Zusammenhang eine Begrenzung der zentrenrelevanten 
Randsortimente auf max. 10% der Gesamtverkaufsfläche erachtet. 

� Diese Empfehlung hat die Gemeinde Schafstedt geprüft. Gegenüber der Pla-
nungskonzeption (Variante 1a mit Stand vom 23.04.2009) wurde innerhalb des 
Warensortimentes auf Zooartikel und Zubehör, Blumen und Aquaristik vollstän-
dig verzichtet und der Bereich der landwirtschaftlichen Bedarfsartikel und Fahr-
räder auf bis zu 10% der Verkaufsfläche beschränkt. Die Gemeinde Schafstedt 
ist zu der Auffassung gelangt, dass die getroffenen Einschränkungen und das 
zugleich abschließend festgesetzte Warensortiment ausreichende Regelungen 
zum Schutz der benachbarten Innenstädte in der Region bieten. 

� Im Rahmen einer plausiblen Begründung sollte für die angestrebte Größenordnung 
(ca. 5.200 m²) der Lagerhallen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ darge-
legt werden, welche Nutzungen an den bisherigen (auswärtig gelegenen) Lager-
standorten vorgesehen sind. Eine weitere Nutzung dieser Altstandorte für Betriebs-
zwecke des vorgenannten Sondergebietes wurde mit der Planungskonzeption (Va-
riante 2b) als nicht vereinbar angesehen.  

� Mit Abschluss der Planaufstellungsverfahren werden die Mietverträge der ge-
nutzten Hallenflächen in einer Größenordnung von ca. 2.000 m² und der Freila-
gerflächen in einer Größenordnung von ca. 11.000 m² zum Oktober gekündigt 
und entsprechend dem Baufortschritt im Plangebiet geräumt.  

� Darstellung der Maßnahmen zur Trennung der Baustoff- und Großhandelsflächen 
von den Lagerflächen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“.  

� Das Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ wird entsprechend der vorgeleg-
ten Planungskonzeption in insgesamt drei Teilgebiete (Lager / Ausstellung - 
Büro - Sozial / Betriebsleiterwohnhaus) planungsrechtlich unterteilt und eine 
kleine Freilagerfläche als Fläche mit besonderem Nutzungszweck festgesetzt. 
Die somit getroffenen Nutzungstrennungen sind im Bauantrag entsprechend 
nachzuweisen und zu beantragen. 

 

Seitens der Abteilung Landesplanung wurde mit o. g. Erlass festgestellt, dass die Mög-
lichkeiten der Teilfortschreibung des Landesraumordnungsplanes bzw. des derzeit vor-
liegenden Entwurfs zum Landesentwicklungsplan (LEP 2009) mit der vorangestellten 
Planungskonzeption unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls wei-
terhin voll ausgeschöpft werden würden. 
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Mit Erlass vom 03.03.2010 hat die Abteilung Landesplanung im Innenministerium des 
Landes S-H abschließend bestätigt, dass die mit der „Entwurfsplanung“ vorgelegten 
gemeindlichen Bauleitplanungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ Zielen der Raum-
ordnung nicht entgegenstehen.  
 

Es wurde seitens der Landesplanung darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Wa-
rensortiment „Berufsbekleidung“ um baugewerbliche und land- und forstwirtschaftliche 
Berufsbekleidungen handeln müsse. Dies wurde seitens der Gemeindevertretung im 
Rahmen des Satzungsbeschlusses so bestätigt und in die Planbegründung aufge-
nommen. 
 

Seitens des Referats für Städtebau und Ortsplanung (als Plangenehmigungsbehörde 
für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren) wurden keine 
Anregungen vorgebracht, so dass die Gemeinde davon ausgehen konnte, dass über-
geordnete Planvorgaben seitens des Innenministeriums nicht geltend gemacht wer-
den. 
 
 
Mit Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Stellung-
nahmen aus dem „Scoping-Verfahren“ unter Berücksichtigung der zuvor beschriebe-
nen landesplanerischen Maßgaben hat die Gemeindevertretung am 04.02.2010 den 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungspla-
nes für das Gebiet südöstlich der „Judenstraße“ und der Bebauung Hohenhörner Stra-
ße Nr. 45, 46-46a, nordöstlich der „Hohenhörner Straße“ (L 132) und der offenen Feld-
mark, südwestlich des Denkmals Nr. 11, nordwestlich der offenen Feldmark gefasst.  

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde mit den der 
im Rahmen der Bauleitplanung insgesamt erstellten Sonder- und Fachgutachten den 
von der Planung berührten Nachbargemeinden und Behörden, den sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange und den anerkannten Naturschutzverbänden sowie der Öffentlich-
keit in der Zeit vom 18.02.2010 bis zum 18.03.2010 (einschließlich) vorgestellt.  
 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stel-
lungnahmen privater Personen (Öffentlichkeit) abgegeben.  
 

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 2 Abs. 2 BauGB und nach § 4 Abs. 2 
BauGB wurden Stellungnahmen von drei Behörden und von zwei sonstigen Planungs-
trägern sowie von einem anerkannten Naturschutzverband vorgebracht, die die Ge-
meindevertretung in die Gesamtabwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt hat.  
 
Die Stellungnahmen und Hinweise aus den vorgenannten Beteiligungsverfahren nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB und nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB haben zu 
keinen bodenrechtlich relevanten Änderungen in den gemeindlichen und zugleich auch 
vorhabenbezogenen Planungsabsichten geführt und konnten redaktionell in die end-
gültige Planfassung einschließlich der Begründung mit Umweltbericht eingearbeitet 
werden. 
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3. Ergebnis der Abwägung 
 

Im Rahmen der Beteiligung der durch die Planung berührten Nachbargemeinden  und 
Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der anerkannten Natur-
schutzverbände und der Öffentlichkeit wurden folgende Hinweise und Anregungen im 
Rahmen der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht, die wie folgt in die 
gemeindliche Gesamtabwägung eingestellt worden sind. 

• Die Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom, Netzproduktion GmbH 
wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertre-
tung zur Kenntnis genommen.  

o Der Hinweis auf die rechtzeitige Einbindung der Telekom in die Baumaßnahme 
wurde seitens der Gemeinde Schafstedt im Rahmen der Flächennutzungsplan-
änderung zur Kenntnis genommen und an das mit der Erschließungsplanung 
bzw. zur Durchführung der Erschließungsmaßnahme zu beauftragende Ing.- 
Büro zur Beachtung weiter gegeben. 

• Die Hinweise und Maßgaben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr des 
Landes S-H, Niederlassung Itzehoe wurden im Rahmen der vorbereitenden Bau-
leitplanung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen. Die Gemein-
de Schafstedt hat die Hinweise und Maßgaben im Rahmen der Flächennutzungs-
planänderung zur Kenntnis genommen und die fachtechnischen Hinweis und Maß-
gaben wie folgt in die gemeindliche Gesamtabwägung eingestellt: 

o Die Ortsdurchfahrtsgrenze mit der entsprechenden Km-Angabe wurde in der 
Planzeichnung entsprechend korrigiert. 

o Die Anbauverbotszone wurde in der Planzeichnung entsprechend dem Vorge-
stellten in der Planzeichnung korrigiert. Bodenrechtlich relevante Änderungen 
waren aufgrund dieser Korrektur nicht erforderlich. 

o Der Hinweis auf § 29 Abs. 2 StrWG war bereits in der Begründung benannt 
worden. Der Hinweis auf die Sondernutzungserlaubnis wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis ge-
nommen und im Zuge der Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. zu 
beantragen sein. 

o Der Hinweis und die Ausführungen zur Erschließung des Gewerbegebietes „Am 
Aalbarg“ wurden seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und 
stimmen mit den gemeindlichen Planungszielen des B-Planes Nr. 14, 2. Änd. 
überein. 

o Der Hinweis auf die Schließung vorhandener Zufahrten an der freien Strecke 
der L 132 wurde im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der 
Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und wird im Zuge der Planreali-
sierung mit den betroffenen Landeigentümern und dem LBV S-H, Itzehoe wei-
tergehend abzustimmen zu sein. 

o Die Hinweise auf mögliche Veränderungen an der L 132 und der damit verbun-
denen Kostenregelung wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und werden im Zuge 
der Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. entsprechend dem mögli-
chen Ausbauumfang zwischen der Gemeinde und dem Straßenbaulastträger 
abzustimmen und ggf. vertraglich zu regeln sein. 
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o Die Leistungsfähigkeit und der erforderlich werdende Ausbauzustand im Ein-
mündungsbereich „Judenstraße / L 132“ wird im Rahmen der hierfür nachge-
ordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. darzulegen und 
nachzuweisen sein. 

o Der fachtechnische Hinweis zur Oberflächenentwässerung der „Judenstraße“ im 
Einmündungsbereich zur L 132 wurde im Rahmen der vorbereitenden Bauleit-
planung seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und wird in 
der hierfür nachgeordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. 
anhand genehmigungsfähiger Unterlagen nachzuweisen sein. 

• Die Ausführung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein wurde 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung zur 
Kenntnis genommen.  

o Die Feststellung, dass die gemeindliche Bauleitplanung „Gewerbegebiet Am 
Aalbarg“ zuvor mit dem ALSH abgestimmt worden ist und daher der gemeindli-
chen Planung seitens des ALSH zugestimmt wurde, wurde von der Gemeinde 
Schafstedt zur Kenntnis genommen und in die Planbegründung aufgenommen. 

• Die Ausführungen und Hinweise des Landrates des Kreises Dithmarschen, 
Fachdienst Bau und Regionalentwicklung wurden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen und 
werden in der nachgeordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. 
bzw. in den nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren in dem jeweils erforderlich 
werdenden Maße zu berücksichtigen sein. Die Gemeindevertretung hat die Ausfüh-
rungen und Hinweise des Landrates des Kreises Dithmarschen wie folgt in die ge-
meindliche Gesamtabwägung eingestellt. 

Die Gemeindevertretung hat die Feststellung des Kreises Dithmarschen, dass die 
gemeindliche Planung mit dem Kreis und der Landesplanung abgestimmt worden 
ist und dementsprechend keine grundsätzliche Bedenken und Anregungen zu den 
beiden Bauleitplanungen vorgebracht wurden, wohlwollend zur Kenntnis genommen 
und dies dementsprechend in die Planbegründung aufgenommen. 

Der Hinweis auf Sicherstellung der Erschließung in Bezug auf die Gewerbegebiete 
hat die Gemeinde Schafstedt im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages nach  
§ 11 BauGB mit dem Vorhabenträger der SO-Gebiete berücksichtigt. 

o Der Hinweis zur Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge und der 
Standorte der Wasserentnahmestellen wird im Rahmen der nachgeordneten Er-
schließungsplanung bzw. in den jeweils nachgeordneten baufaufsichtlichen Ver-
fahren für die einzelnen Teilgebiete nachzuweisen sein. 

o Der Hinweis auf Zufahrten und Wendemöglichkeiten für die Feuerwehr wurde im 
Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeinde Schafstedt 
zur Kenntnis genommen und zur Beachtung an die Grundstückseigentümer 
bzw. Grundstückserwerber weitergegeben. Die Nachweise sind entsprechend 
den geltenden Vorschriften im bauaufsichtlichen Verfahren jeweils durch den 
Antragsteller zu führen. 

o Die hinreichend zu dimensionierenden Zu- und Abfahrten sind im Rahmen der 
bauaufsichtlichen Verfahren durch die jeweiligen Antragsteller entsprechend der 
beantragten bzw. zulässigen Nutzung nachzuweisen. 
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• Die Ausführungen und Hinweise des Wasserverbandes Süderdithmarschen wur-
den im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung 
zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der nachgeordneten Erschließungs-
planung bzw. im Zuge der Vorhabenrealisierung durch die Antragsteller in dem er-
forderlich werdenden Maße zu berücksichtigen  

o Die Hinweise und Ausführungen zu „Trinkwasser“ und „Schmutz- und Regen-
wasser“ wurden seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und 
werden im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung bzw. in den 
bauaufsichtlichen Verfahren in dem jeweils erforderlich werdenden Maße durch 
die jeweiligen Antragsteller zu berücksichtigen sein. 

o Der Hinweis bezüglich Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver- und 
Entsorgungsleitungen wird jeweils durch den Antragsteller zu beachten und ge-
genüber dem Versorgungsträger nachzuweisen sein. Regelungsgegenstand der 
vorbereitenden Bauleitplanung ist dies jedoch nicht 

• Die Ausführungen der AG 29 wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-
nung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen.  

o Der Hinweis auf umwelt- und naturschutzfachliche Standards wurde seitens der 
Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung er-
folgte nicht, denn im Zuge der Planung wurden die geltenden umwelt- und na-
turschutzfachlichen Standards beachtet und eingehalten. Hinweise auf andere 
Arbeitsweisen lagen der Gemeinde nicht vor bzw. wurden der Gemeinde im 
Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren auch nicht bekannt gemacht 
worden. 

 
 
Zusammenfassend wurde durch die Gemeindevertretung festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der vorgetragenen Hinweise und Anregungen keine erheblich nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nicht in der Bebauungsplanung bzw. in 
den erforderlich werdenden Baugenehmigungsverfahren gelöst werden könnten. 
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 22.04.2010 von der Gemein-
devertretung in der endgültigen Planfassung beschlossen und die Begründung mit 
Umweltbericht durch Beschluss vom 22.04.2010 gebilligt.  
 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Genehmigung des Innenministeri-
ums des Landes Schleswig-Holstein vom                 .2010 und danach erfolgter ortsüb-
licher Bekanntmachung seit dem                       .2010 rechtswirksam. 
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1. Ziel des Aufstellungsverfahrens zur 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ 

 

Die Gemeinde Schafstedt hat zu Begin des Planaufstellungsverfahren auf Antrag des 
Vorhabenträgers, der Firma Marx Trapezblech und Handels GmbH, den Einleitungs-
beschluss für eine 2. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 und 
zugleich für eine 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für ein Gebiet südlich der 
„Judenstraße“, östlich der „Hohenhörner Straße“ (L 132), nördlich der Bebauung Hö-
henhörner Straße Nr. 15 und 17 sowie westlich der offenen Feldmark zuzüglich einer 
Fläche für die Regenklärung und Regenwasserrückhaltung südwestlich der L 132, wie 
in der nachfolgenden Abbildung der „Städtebaulichen Konzeption“ vom 24.10.2008  
(� „große Lösung“) dargestellt, gefasst. 
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Auf Grundlage der Ergebnisse des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB und insbesondere zur Einhaltung landesplanerischer und raumordneri-
scher Ziele wurde auf die zuvor angestrebte Ansiedlung von zusätzlichen überregional 
tätigen Gewerbegebieten („große Lösung“) verzichtet.  
 

Dementsprechend wurde die städtebauliche Konzeption überarbeitet (� Variante 2b 
vom 21.10.2009, vgl. nachfolgende Abbildung) und zugleich der Änderungsbereich im 
Zuge der Entwurfsplanung um diese südöstlich gelegenen Teilbereiche reduziert.  
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Auch zuvor geplante Flächen für die Regenwasserrückhaltung und -vorklärung west-
lich der L 132 wurden in einem weiteren Detaillierungsschritt (� Variante 2.1b vom 
28.01.2010, vgl. nachfolgende Abbildung) mit der reduzierten Planung nicht mehr an 
diesem Standort notwendig und wurden im Zuge einer Vorplanung zur Entwässe-
rungsplanung innerhalb des Plangeltungsbereiches östlich der L 132 vorgesehen. So-
mit hat sich der Änderungsbereich im Zuge des Planaufstellungsverfahrens auf ca. 
5,13 ha reduziert. 
 

 
 
Die Verkehrsflächen der „Judenstraße“ wurden im Rahmen dieses Änderungsverfah-
rens mit in die Überplanung genommen, da dieser Bereich in der rechtswirksamen 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes als gewerbliche Baufläche bzw. als Sonderge-
biet dargestellt ist.  
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Dies entspricht nach heutiger Planauffassung der Gemeinde Schafstedt nicht den ge-
meindlichen Zielsetzungen, da die „Judenstraße“ mit dem Bebauungsplan Nr. 14 als 
Erschließungsstraße für das „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ einschließlich Wendeplatz-
anlage ausgebaut worden ist. Dementsprechend wurde die „Judenstraße“ mit diesem 
Änderungsverfahren als örtliche Hauptverkehrsfläche dargestellt.  
 
Ziel der planerischen Überlegungen der Gemeinde Schafstedt ist es, zum einen die 
durch zwei Brände zerstörten baulichen Einrichtungen der Fa. Marx Trapezblech und 
Handels GmbH wieder aufzubauen und zum anderen den Betriebsstandort aufgrund 
der heutigen flächenmäßig stark eingeschränkten Betriebsfläche auch mit Blick in die 
Zukunft zu erweitern und insgesamt neu zu strukturieren. Zugleich sollen mit dieser 
Bauleitplanung in Verbindung mit der Aufstellung der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (im Parallelverfahren) die planerischen und die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für ein verändertes Gewerbe- und Handelsprofil für die beiden am 
Standort ansässigen Betriebe geschaffen werden und auswärtig in der Gemeinde 
Schafstedt bzw. in Nachbargemeinden angemietete Lager- und Hallenflächen an die-
sem neu zu strukturierenden Standort nunmehr zusammengefasst werden.  
 
Diese aufgrund einer in den letzten Jahren sehr positiv verlaufenden Entwicklung des 
o. g. Gewerbebetriebes dringend notwendige Erweiterung sollte aus betriebstechni-
schen Gründen vornehmlich nach Südosten erfolgen und den Flächenanteil des Ge-
werbegebiets neu zuschneiden.  
 

Aus den Anforderungen der beiden Gewerbebetriebe und den gemeindlichen Zielset-
zungen zur nachhaltigen Stärkung und Sicherung der ortsansässigen und standortge-
bundenen Gewerbebetriebe mit der Erhaltung und dem Ausbau örtlicher und regiona-
ler Arbeitsplätze in einer lebendigen Gemeinde resultiert folgende Konzeption: 

• Erweiterung der bisherigen gewerblichen Bauflächen nach Südosten und Überfüh-
rung von Teilen bisheriger Gewerbegebietsflächen in das unten beschriebene 
Sondergebiet aufgrund der Neuordnung der Grundstückserschließungen. 

• Erhaltung des bestehenden sonstigen Sondergebietes und Erweiterung nach Wes-
ten durch Einbeziehung der bisher auch als Lager genutzten gewerblichen Bauflä-
chen im Bereich Judenstraße Nr. 43 sowie Erweiterung nach Südosten auf bisheri-
gen landwirtschaftlichen Nutzflächen bei Neustrukturierung der Zweckbestimmun-
gen des Sondergebietes für die beiden dort ansässigen Firmen. 

• Die östlich der Wendeanlage an der Judenstraße als Lagerplatz genutzte Sonder-
gebietsfläche wird zur Freihaltung von Sichtachsen auf das Grabhügels (Denkmal 
Nr. 11) zurück gebaut und der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt 

• Beachtung landesplanerischer Vorgaben zum Einzelhandel bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung des besonders großvolumigen Warenangebots. 

• Das in zwei Betriebszweige zu untergliedernde Sondergebiet wird über die „Juden-
straße“ (Kunden- und Lieferverkehr - Kfz und Lkw) erreicht. Die Herstellung zusätz-
licher öffentlicher Verkehrsflächen als Stich- bzw. Erschließungsstraßen wird nicht 
erforderlich.  

• Die Wendeanlage an der „Judenstraße“ als öffentliche Verkehrsfläche wird erhal-
ten unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange. Mögliche Störungen des 
Grabhügels werden durch Gehölzpflanzungen deutlich gemindert.  
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• Die Eingrünung des Plangebiets wird insbesondere zum Schutz des Grabhügels 
(Umgebungsschutzbereich) neu konzipiert und vor allem entlang der nordöstlichen 
Seite durch eine gestufte Gehölzpflanzung auf gesamter Länge des Plangebietes 
optimiert. Darüber hinaus werden im westlichen Teil des Plangeltungsbereichs vor-
handene Knicks erhalten und durch Neuanlagen ergänzt. 

• Das insgesamt anfallende Oberflächenwasser wird innerhalb der Gewerbe- und 
Sondergebietsflächen gesammelt und kontrolliert über ein neu zu verlegendes Lei-
tungsnetz über ein Rückhaltebecken mit Vorklärbecken gedrosselt dem bestehen-
den örtlichen System so zugeleitet, so dass durch diese Planänderungen keine 
Überlastungen des bestehenden Leitungs- bzw. Grabennetzes zu befürchten sind.  

• Die ermittelten flächenhaften Kompensationserfordernisse werden außerhalb des 
Änderungsbereiches abgegolten, damit innerhalb des Plangebiets zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme eine optimale gewerbliche Ausnutzung ermöglicht 
und spätere Nutzungskonflikte vermieden werden. 

 

Es wird entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen und den zukünftigen Darstel-
lungen der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im westlichen Teilbereich ein 
Gewerbegebiet und im mittleren sowie nördlichen Teilbereich ein „Sonstiges Sonder-
gebiet“ festgesetzt. Dabei wird letzteres entsprechend der geplanten Nutzungen in 2 
Teilgebiete gegliedert mit den Zweckbestimmungen „Grünes Warenhaus“ und „Bau-
stoff- und Großhandel“. 
 
 
 

2. Verfahrensablauf 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schafstedt hat am 13.11.2008 den Aufstel-
lungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur Aufstel-
lung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 beschlossen. Die ortsübliche Be-
kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang in den Bekanntma-
chungstafeln vom 27.12.2008 bis zum 13.01.2009 erfolgt.  
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die von der Planung berührten Nach-
bargemeinden und Behörden, die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die aner-
kannten Naturschutzverbände über die gemeindlichen Planungsabsichten mit Schrei-
ben vom 11.12.2008 schriftlich informiert und nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) 
anhand eines vorläufigen Untersuchungsrahmens zur Umweltprüfung gebeten, u. a. 
auch Aussagen und Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 
zu machen. 
 

Im Rahmen des o. g. „Scoping-Verfahrens“, dass noch zu der zuvor an gedachten 
„großen Lösung“ (vgl. Abb. auf Seite 2) durchgeführt worden ist, wurden schriftliche 
Stellungnahmen abgegeben, mit denen neben der Einhaltung der Ziele der Raumord-
nung auch einige weitere Klärungen für die Umweltprüfung gefordert wurden.  

� Der Kreis Dithmarschen bat um eine Fortschreibung des Landschaftsplanes, eine 
Beachtung des nah gelegenen Naturdenkmals, eine artenschutzrechtliche Prüfung 
sowie die Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 

Bezüglich des nah gelegenen Hügelgrabs wurde auf die Beteiligung des Archäolo-
gischen Landesamtes S-H hingewiesen.  
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Zudem wurden brandschutztechnische Hinweise gegeben. Zusätzlich sollte eine 
ausreichende Schulwegsicherung vorgesehen werden. 

� Das LLUR (Technischer Umweltschutz) hat bezüglich des Immissionsschutzes 
daraufhin gewiesen, dass bei einem Schallleistungspegel von 55 dB(A)/m² Be-
triebsleiterwohnung nicht zulässig sein würden. 

� Der NABU SH bat um die Reduzierung von Lichtemissionen, um die Schaffung 
neuer Grünlandflächen im Zuge der Ausgleichsflächenbereitstellung. Zudem wurde 
der Verbleib eines Biotops gemäß dem festgestellten Landschaftsplan nachgefragt 
und die Herstellung offener Gewässer begrüßt. 

� Die Stadt Brunsbüttel hat auf die Einhaltung des zentralörtlichen Systems und ei-
gene Gewerbegebiete hingewiesen. 

� Das Archäologische Landesamt S-H hat verdeutlicht, dass die zuvor mitgeteilte 
Bedeutung des Denkmals Nr. 11 in der Gemeinde Schafstedt, einem Hügelgrab, in 
der Planung zu berücksichtigen ist. 

� Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen hat keine Bedenken gegen die 
Verlegung der Gewässer 02 und 0202 und bat um Beteiligung des Sielverbands 
Schafstedter Mühlenbach an der Ausarbeitung des Entwässerungskonzeptes. 

 
Die Gemeinde Schafstedt hat sich mit den Stellungnahmen im Zuge der Entwurfspla-
nung und der Überarbeitung und Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes in-
tensiv beschäftigt und hat die geeigneten Inhalte der Stellungnahmen in die Planung 
eingestellt. 
 

Die sonstigen Hinweise und Anregungen wurden die Planung insofern eingearbeitet, 
als dass der Sachverhalt geprüft und dann das Planungskonzept entsprechend ausge-
feilt wurde.  

 
 
 Die frühzeitige Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und 

deren voraussichtlichen Auswirkungen wurde im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Über die Inhalte und Ziele sowie die zu 
erwartenden Auswirkungen der Planung wurde in Form einer öffentlichen Informati-
onsveranstaltung am 13.01.2009 informiert.  
 

Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wurden seitens der Öffentlichkeit keine 
planerisch relevanten Anregungen vorgebracht, die in die Erarbeitung der Entwurfs-
planung hätten eingearbeitet bzw. seitens der Gemeindevertretung entschieden wer-
den müssen. 
 
 
Im Rahmen der Planungsanzeige wurde durch die Abteilung Landesplanung im In-
nenministerium des Landes S-H zur Aufstellung der beiden Bauleitplanungen zum 
„Gewerbegebiet Am Aalbarg“ mit Stellungnahme vom 05.01.2010 ausgeführt, dass 
der Standort im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 abgesetzt von der Orts-
lage Schafstedt weder dem städtebaulichen noch dem siedlungsstrukturellen Integrati-
onsgebot entspricht. Stattdessen ist der Standort als Außenbereich einzustufen. Groß-
flächige Einzelhandelseinrichtungen sind an diesem Standort damit grundsätzlich nicht 
zu lässig. 
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Der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten Verkaufsfläche von bis zu 
2.000 m² ist daher seinerzeit auch nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls und in Verbindung mit einer Begrenzung „sonstiger Waren“ auf maximal 
800 m² Verkaufsfläche zugestimmt worden. 
 
Die seitens der Gemeinde Schafstedt als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ 
dann vorgelegte Planungskonzeption (vgl. Abbildung auf Seite 3) sieht eine völlige 
Neukonzeption des bestehenden Betriebes verbunden mit der Errichtung eines Ver-
kaufsgebäudes sowie mehreren Lagerhallen im Rahmen einer Neuordnung und klaren 
Gliederung in zwei sonstige Sondergebiete mit abgegrenzten Warensortimenten vor. 
 

Mit der o. g. Planungskonzeption konnten laut Aussagen der Abteilung Landesplanung 
die mit der landesplanerischen Stellungnahme vom 03.07.2009 genannten Vorausset-
zungen für eine abschließende positive Bewertung der gemeindlichen Planungsziele 
erfüllt werden. 

� Im geplanten Gewerbegebiet sollen Einzelhandelseinrichtungen nur im räumlichen 
und funktionalen Zusammen mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben erfolgen.  

� Die Festsetzungen des Annex-Verkaufs wurden entsprechend der Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung zum Entwurfsbeschluss aus dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan Nr. 14 übernommen. Zudem wurden Einschränkungen 
der allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vorgenommen, so 
dass der Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen für den örtlichen Bedarf 
nach Auffassung der Gemeinde Schafstedt entsprochen wird. 

� Innsichtlich der geplanten sonstigen Sondergebiete erfolgt eine klare Trennung 
zwischen einem „klassischen“ Einzelhandel („Grünes Warenhaus“ - SO1) und ei-
nem Großhandel („Baustoff- und Großhandel“ - SO2).  

� Die Trennung wird sichergestellt durch eine planungsrechtliche Festsetzung 
zweier sonstiger Sondergebiete, denen entsprechende Besucher- / Stellplatz-
fläche und Zufahrtsbereiche sowie jeweils ein bestehendes Betriebsleiterwohn-
haus zugeordnet werden. 

� Der Schwerpunkt des Warensortimentes des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
liegt im nicht-zentrenrelevanten Bereich. Auf den Verkauf von Sonderposten (In-
solvenzware, Abbruchverwertung o. ä.) sollte verzichtet werden.  

� Mit der Beschränkung des Warensortimentes und dem Verzicht auf den Ver-
kauf von Sonderposten, auch den Baustoffhandel betreffend, berücksichtigt die 
Gemeinde Schafstedt die zuvor vorgetragenen landesplanerischen Bedenken, 
gleichwohl hiermit auch eine starke Nutzungseinschränkung gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten verbunden ist und die Möglichkeiten, flexibel auf 
Marktveränderungen reagieren zu können, doch recht stark eingeschränkt wird. 

� Der Schwerpunkt des Sondergebietes „Baustoff- und Großhandel“ liegt bei großvo-
lumigen „klassischen“ Baustoff- und Großhandelssortimenten. 

� Aus diesem Grund werden u. a. auch die umfangreichen Lagerhallenkapazitä-
ten benötigt, die z. Z. außerhalb des Betriebsstandortes angemietet sind. Zu-
dem wird somit zukünftig vermieden, dass der Endverbraucher direkten Zugang 
zu den Waren hat, so dass die Verkaufsfläche im SO2 auf einen Ausstellungs-
raum reduziert werden kann. 
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� Die Verkaufsflächen des gesamten Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ liegt mit 
1.800 m² unterhalb der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 14 festgesetzten und 
aus raumordnerischer Sicht seinerzeit als maximal vertretbar eingestuften Ver-
kaufsfläche von 2.000 m².  

 
Mit Stellungnahme der Abteilung Landesplanung vom 05.01.2010 wurde vor dem 
vorgenannten Hintergrund und in Ansehung der positiven Stellungnahme des Kreises 
Dithmarschen vom 02.12.2009 eine positive landesplanerische Stellungnahme auf 
Grundlage der als „Städtebauliches Konzept - Variante 2b“ vorgelegten Planungskon-
zeption in Aussicht gestellt. Die Abteilung Landesplanung hatte jedoch auf folgende 
Aspekte hingewiesen, die im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens noch berück-
sichtigt werden sollten: 

� Die Festsetzungen zum Warensortiment des Sondergebietes „Grünes Warenhaus“ 
sehen eine abschließende Definition der zulässigen Sortimente vor. Empfehlens-
wert wird in diesem Zusammenhang eine Begrenzung der zentrenrelevanten 
Randsortimente auf max. 10% der Gesamtverkaufsfläche erachtet. 

� Diese Empfehlung hat die Gemeinde Schafstedt geprüft. Gegenüber der Pla-
nungskonzeption (Variante 1a mit Stand vom 23.04.2009) wurde innerhalb des 
Warensortimentes auf Zooartikel und Zubehör, Blumen und Aquaristik vollstän-
dig verzichtet und der Bereich der landwirtschaftlichen Bedarfsartikel und Fahr-
räder auf bis zu 10% der Verkaufsfläche beschränkt. Die Gemeinde Schafstedt 
ist zu der Auffassung gelangt, dass die getroffenen Einschränkungen und das 
zugleich abschließend festgesetzte Warensortiment ausreichende Regelungen 
zum Schutz der benachbarten Innenstädte in der Region bieten. 

� Im Rahmen einer plausiblen Begründung sollte für die angestrebte Größenordnung 
(ca. 5.200 m²) der Lagerhallen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ darge-
legt werden, welche Nutzungen an den bisherigen (auswärtig gelegenen) Lager-
standorten vorgesehen sind. Eine weitere Nutzung dieser Altstandorte für Betriebs-
zwecke des vorgenannten Sondergebietes wurde mit der Planungskonzeption (Va-
riante 2b) als nicht vereinbar angesehen.  

� Mit Abschluss der Planaufstellungsverfahren werden die Mietverträge der ge-
nutzten Hallenflächen in einer Größenordnung von ca. 2.000 m² und der Freila-
gerflächen in einer Größenordnung von ca. 11.000 m² zum Oktober gekündigt 
und entsprechend dem Baufortschritt im Plangebiet geräumt.  

� Darstellung der Maßnahmen zur Trennung der Baustoff- und Großhandelsflächen 
von den Lagerflächen im Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“.  

� Das Sondergebiet „Baustoff- und Großhandel“ wird entsprechend der vorgeleg-
ten Planungskonzeption in insgesamt drei Teilgebiete (Lager / Ausstellung - 
Büro - Sozial / Betriebsleiterwohnhaus) planungsrechtlich unterteilt und eine 
kleine Freilagerfläche als Fläche mit besonderem Nutzungszweck festgesetzt. 
Die somit getroffenen Nutzungstrennungen sind im Bauantrag entsprechend 
nachzuweisen und zu beantragen. 

 

Seitens der Abteilung Landesplanung wurde mit o. g. Erlass festgestellt, dass die Mög-
lichkeiten der Teilfortschreibung des Landesraumordnungsplanes bzw. des derzeit vor-
liegenden Entwurfs zum Landesentwicklungsplan (LEP 2009) mit der vorangestellten 
Planungskonzeption unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls wei-
terhin voll ausgeschöpft werden würden. 
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Mit Erlass vom 03.03.2010 hat die Abteilung Landesplanung im Innenministerium des 
Landes S-H abschließend bestätigt, dass die mit der „Entwurfsplanung“ vorgelegten 
gemeindlichen Bauleitplanungen zum „Gewerbegebiet Am Aalbarg“ Zielen der Raum-
ordnung nicht entgegenstehen.  
 

Es wurde seitens der Landesplanung darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Wa-
rensortiment „Berufsbekleidung“ um baugewerbliche und land- und forstwirtschaftliche 
Berufsbekleidungen handeln müsse. Dies wurde seitens der Gemeindevertretung im 
Rahmen des Satzungsbeschlusses so bestätigt und in die Planbegründung aufge-
nommen. 
 

Seitens des Referats für Städtebau und Ortsplanung (als Plangenehmigungsbehörde 
für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren) wurden keine 
Anregungen vorgebracht, so dass die Gemeinde davon ausgehen konnte, dass über-
geordnete Planvorgaben seitens des Innenministeriums nicht geltend gemacht wer-
den. 
 
 
Mit Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Stellung-
nahmen aus dem „Scoping-Verfahren“ unter Berücksichtigung der zuvor beschriebe-
nen landesplanerischen Maßgaben hat die Gemeindevertretung am 04.02.2010 den 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungspla-
nes für das Gebiet südöstlich der „Judenstraße“ und der Bebauung Hohenhörner Stra-
ße Nr. 45, 46-46a, nordöstlich der „Hohenhörner Straße“ (L 132) und der offenen Feld-
mark, südwestlich des Denkmals Nr. 11, nordwestlich der offenen Feldmark gefasst.  

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde mit den der 
im Rahmen der Bauleitplanung insgesamt erstellten Sonder- und Fachgutachten den 
von der Planung berührten Nachbargemeinden und Behörden, den sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange und den anerkannten Naturschutzverbänden sowie der Öffentlich-
keit in der Zeit vom 18.02.2010 bis zum 18.03.2010 (einschließlich) vorgestellt.  
 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stel-
lungnahmen privater Personen (Öffentlichkeit) abgegeben.  
 

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 2 Abs. 2 BauGB und nach § 4 Abs. 2 
BauGB wurden Stellungnahmen von drei Behörden und von zwei sonstigen Planungs-
trägern sowie von einem anerkannten Naturschutzverband vorgebracht, die die Ge-
meindevertretung in die Gesamtabwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt hat.  
 
Die Stellungnahmen und Hinweise aus den vorgenannten Beteiligungsverfahren nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB und nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB haben zu 
keinen bodenrechtlich relevanten Änderungen in den gemeindlichen und zugleich auch 
vorhabenbezogenen Planungsabsichten geführt und konnten redaktionell in die end-
gültige Planfassung einschließlich der Begründung mit Umweltbericht eingearbeitet 
werden. 
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3. Ergebnis der Abwägung 
 

Im Rahmen der Beteiligung der durch die Planung berührten Nachbargemeinden  und 
Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der anerkannten Natur-
schutzverbände und der Öffentlichkeit wurden folgende Hinweise und Anregungen im 
Rahmen der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht, die wie folgt in die 
gemeindliche Gesamtabwägung eingestellt worden sind. 

• Die Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom, Netzproduktion GmbH 
wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertre-
tung zur Kenntnis genommen.  

o Der Hinweis auf die rechtzeitige Einbindung der Telekom in die Baumaßnahme 
wurde seitens der Gemeinde Schafstedt im Rahmen der Flächennutzungsplan-
änderung zur Kenntnis genommen und an das mit der Erschließungsplanung 
bzw. zur Durchführung der Erschließungsmaßnahme zu beauftragende Ing.- 
Büro zur Beachtung weiter gegeben. 

• Die Hinweise und Maßgaben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr des 
Landes S-H, Niederlassung Itzehoe wurden im Rahmen der vorbereitenden Bau-
leitplanung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen. Die Gemein-
de Schafstedt hat die Hinweise und Maßgaben im Rahmen der Flächennutzungs-
planänderung zur Kenntnis genommen und die fachtechnischen Hinweis und Maß-
gaben wie folgt in die gemeindliche Gesamtabwägung eingestellt: 

o Die Ortsdurchfahrtsgrenze mit der entsprechenden Km-Angabe wurde in der 
Planzeichnung entsprechend korrigiert. 

o Die Anbauverbotszone wurde in der Planzeichnung entsprechend dem Vorge-
stellten in der Planzeichnung korrigiert. Bodenrechtlich relevante Änderungen 
waren aufgrund dieser Korrektur nicht erforderlich. 

o Der Hinweis auf § 29 Abs. 2 StrWG war bereits in der Begründung benannt 
worden. Der Hinweis auf die Sondernutzungserlaubnis wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis ge-
nommen und im Zuge der Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. zu 
beantragen sein. 

o Der Hinweis und die Ausführungen zur Erschließung des Gewerbegebietes „Am 
Aalbarg“ wurden seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und 
stimmen mit den gemeindlichen Planungszielen des B-Planes Nr. 14, 2. Änd. 
überein. 

o Der Hinweis auf die Schließung vorhandener Zufahrten an der freien Strecke 
der L 132 wurde im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der 
Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und wird im Zuge der Planreali-
sierung mit den betroffenen Landeigentümern und dem LBV S-H, Itzehoe wei-
tergehend abzustimmen zu sein. 

o Die Hinweise auf mögliche Veränderungen an der L 132 und der damit verbun-
denen Kostenregelung wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und werden im Zuge 
der Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. entsprechend dem mögli-
chen Ausbauumfang zwischen der Gemeinde und dem Straßenbaulastträger 
abzustimmen und ggf. vertraglich zu regeln sein. 
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o Die Leistungsfähigkeit und der erforderlich werdende Ausbauzustand im Ein-
mündungsbereich „Judenstraße / L 132“ wird im Rahmen der hierfür nachge-
ordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. darzulegen und 
nachzuweisen sein. 

o Der fachtechnische Hinweis zur Oberflächenentwässerung der „Judenstraße“ im 
Einmündungsbereich zur L 132 wurde im Rahmen der vorbereitenden Bauleit-
planung seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und wird in 
der hierfür nachgeordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. 
anhand genehmigungsfähiger Unterlagen nachzuweisen sein. 

• Die Ausführung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein wurde 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung zur 
Kenntnis genommen.  

o Die Feststellung, dass die gemeindliche Bauleitplanung „Gewerbegebiet Am 
Aalbarg“ zuvor mit dem ALSH abgestimmt worden ist und daher der gemeindli-
chen Planung seitens des ALSH zugestimmt wurde, wurde von der Gemeinde 
Schafstedt zur Kenntnis genommen und in die Planbegründung aufgenommen. 

• Die Ausführungen und Hinweise des Landrates des Kreises Dithmarschen, 
Fachdienst Bau und Regionalentwicklung wurden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen und 
werden in der nachgeordneten Erschließungsplanung zum B-Plan Nr. 14, 2. Änd. 
bzw. in den nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren in dem jeweils erforderlich 
werdenden Maße zu berücksichtigen sein. Die Gemeindevertretung hat die Ausfüh-
rungen und Hinweise des Landrates des Kreises Dithmarschen wie folgt in die ge-
meindliche Gesamtabwägung eingestellt. 

Die Gemeindevertretung hat die Feststellung des Kreises Dithmarschen, dass die 
gemeindliche Planung mit dem Kreis und der Landesplanung abgestimmt worden 
ist und dementsprechend keine grundsätzliche Bedenken und Anregungen zu den 
beiden Bauleitplanungen vorgebracht wurden, wohlwollend zur Kenntnis genommen 
und dies dementsprechend in die Planbegründung aufgenommen. 

Der Hinweis auf Sicherstellung der Erschließung in Bezug auf die Gewerbegebiete 
hat die Gemeinde Schafstedt im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages nach  
§ 11 BauGB mit dem Vorhabenträger der SO-Gebiete berücksichtigt. 

o Der Hinweis zur Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge und der 
Standorte der Wasserentnahmestellen wird im Rahmen der nachgeordneten Er-
schließungsplanung bzw. in den jeweils nachgeordneten baufaufsichtlichen Ver-
fahren für die einzelnen Teilgebiete nachzuweisen sein. 

o Der Hinweis auf Zufahrten und Wendemöglichkeiten für die Feuerwehr wurde im 
Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeinde Schafstedt 
zur Kenntnis genommen und zur Beachtung an die Grundstückseigentümer 
bzw. Grundstückserwerber weitergegeben. Die Nachweise sind entsprechend 
den geltenden Vorschriften im bauaufsichtlichen Verfahren jeweils durch den 
Antragsteller zu führen. 

o Die hinreichend zu dimensionierenden Zu- und Abfahrten sind im Rahmen der 
bauaufsichtlichen Verfahren durch die jeweiligen Antragsteller entsprechend der 
beantragten bzw. zulässigen Nutzung nachzuweisen. 
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• Die Ausführungen und Hinweise des Wasserverbandes Süderdithmarschen wur-
den im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der Gemeindevertretung 
zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der nachgeordneten Erschließungs-
planung bzw. im Zuge der Vorhabenrealisierung durch die Antragsteller in dem er-
forderlich werdenden Maße zu berücksichtigen  

o Die Hinweise und Ausführungen zu „Trinkwasser“ und „Schmutz- und Regen-
wasser“ wurden seitens der Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen und 
werden im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung bzw. in den 
bauaufsichtlichen Verfahren in dem jeweils erforderlich werdenden Maße durch 
die jeweiligen Antragsteller zu berücksichtigen sein. 

o Der Hinweis bezüglich Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver- und 
Entsorgungsleitungen wird jeweils durch den Antragsteller zu beachten und ge-
genüber dem Versorgungsträger nachzuweisen sein. Regelungsgegenstand der 
vorbereitenden Bauleitplanung ist dies jedoch nicht 

• Die Ausführungen der AG 29 wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-
nung seitens der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen.  

o Der Hinweis auf umwelt- und naturschutzfachliche Standards wurde seitens der 
Gemeinde Schafstedt zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung er-
folgte nicht, denn im Zuge der Planung wurden die geltenden umwelt- und na-
turschutzfachlichen Standards beachtet und eingehalten. Hinweise auf andere 
Arbeitsweisen lagen der Gemeinde nicht vor bzw. wurden der Gemeinde im 
Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren auch nicht bekannt gemacht 
worden. 

 
 
Zusammenfassend wurde durch die Gemeindevertretung festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der vorgetragenen Hinweise und Anregungen keine erheblich nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nicht in der Bebauungsplanung bzw. in 
den erforderlich werdenden Baugenehmigungsverfahren gelöst werden könnten. 
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 22.04.2010 von der Gemein-
devertretung in der endgültigen Planfassung beschlossen und die Begründung mit 
Umweltbericht durch Beschluss vom 22.04.2010 gebilligt.  
 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Genehmigung des Innenministeri-
ums des Landes Schleswig-Holstein vom                 .2010 und danach erfolgter ortsüb-
licher Bekanntmachung seit dem                       .2010 rechtswirksam. 
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