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TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
BUND, 03.05.2019 
 

 Der BUND-LV SH nimmt zur 17. Änderung des 
FNP und zur 3. Änderung des B-Plans Nr. 58 wie 
folgt Stellung: 
 
Beseitigung von ca. 300 m Knick ermessen 
fehlerhaft 
 
Die 3. Änderung des B-Plans 58 sieht u.a. vor, 
dass ca. 300 m Knick zwecks Erweiterung von 
Gewerbeflächen beseitigt werden sollen. Dieser 
Eingriff ist für uns nicht nachvollziehbar. Be-
gründet wird die Knickbeseitigung mit der lapida-
ren Feststellung: 
 
"Die zwischen der Kirchhoffstraße und der Hans-
Stockmar-Straße festgesetzte Grünfläche sowie 
der an der Stelle zum Erhalt festgesetzte Knick 
werden zu Gunsten von betrieblichen Erweite-
rungsmöglichkeiten der anliegenden Betriebe 
überplant und ebenfalls als Gewerbegebietsflä-
chen festgesetzt. Da die von allen Seiten mit ge-
werblich genutzten Flächen umschlossenen 
Grünstrukturen bereits in Teilbereichen von den 
angrenzenden Betrieben mit genutzt werden und 
die Betriebserweiterungen in diesem Bereich als 
höher zu gewichten sind als der Erhalt der an die-
ser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstrukturen 
sollen diese überplant und an anderer Stelle mit 
höherer Wertigkeit und höherem Nutzen ausge-
glichen werden." 
 
Wir halten diese Begründung der getroffenen Ab-
wägung für ermessensfehlerhaft und damit juris-
tisch angreifbar. Statt für eine B-Plan-konforme 
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes 
zu sorgen und die rechtswidrige Nutzung von 
Teilflächen des Knickbereichs zu unterbinden, 
soll dieser rechtswidrige Zustand nunmehr legali-
siert werden.  
 
Deutlich widersprochen werden muss außerdem 
der Feststellung, es handele sich hierbei um "nur 
begrenzt wertvolle Grünstrukturen". Im GOFB 
zum B-Plan 58, 3. ÄND Ziff. 2.2 "Tatsächliche 
Ausgangssituation" (Seite 2 GOFB) wird demge-
genüber ausgeführt: "Die Knickbestände (HWy) 
sind trotz ihrer Lage innerhalb eines Gewerbege-
bietes überwiegend in einem guten Zustand, den 
Überhälterbestand, den Strauchbewuchs und die 
Knickwallausbildung betreffend." 
 
Damit liegt der Abwägung bereits eine Verken-
nung des tatsächlichen Zustandes der Knicks zu-
grunde. Aus gutem Grund ist außerdem die Fest-
setzung "Knickerhalt" sowohl im Ursprungsplan 
als auch in der vorausgegangenen 2. Änderung 
des B-Plans 58 zur Durchgrünung des Gewerbe-
gebietes und Förderung des Kleinklimas festge-
schrieben worden. In der Begründung zur 2. B-
Plan-Änderung wird ausgeführt: 
"Die im Bebauungsplanes Nr. 58 getroffenen 
Festsetzungen zum Erhalt von Knicks und des 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
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Gewässers sowie Ausgleich nicht vermeidbarer 
Eingriffe gelten unverändert fort." (S. 9 oben 
a.a.O.) 
 
Die jetzige Planänderung verkennt außerdem die 
Änderung der Gesetzgebung der letzten Jahre 
zugunsten des Natur- und Klimaschutzes. Zu ver-
weisen ist insbesondere auf folgende Vorgaben 
des BauGB (Unterstreichungen vom Verfasser): 
 
§ 1 Abs. 5 BauGB: 
"Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, .... Sie sollen dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln sowie den Klimaschutz lind die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern," 
 
§ 1 Abs. 6 BauGB: 
"Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: 
 
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn und Arbeitsbevölkerung, 
... 
7. die Belange des Umweltschutzes, einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 
die biologische Vielfalt,  
... 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 
zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten Immissions grenzwerte nicht 
überschritten werden. 
 
Hinzuweisen ist ferner darauf, dass der Klima-
schutz bei der zukünftigen Bewertung von Pla-
nungen angesichts der allgemeinen Schadstoff-
belastungen und des Klimawandels ausweislich 
der mündlichen Urteilsbegründung des Bundes-
verwaltungsgerichts zur A20-Klage der Natur-
schutzverbände BUND und NABU bei der Bewer-
tung von Eingriffsvorhaben aufgrund der zwi-
schenzeitlich veränderten Gesetzeslage in noch 
nicht abgeschlossenen Planverfahren deutlich 
höher zu gewichten sein wird (Urteil v. 
27.11.2018 - Az. BVerwG 9 A 8.17). 
 
Wir fordern deshalb, von der geplanten Knickbe-
seitigung abzusehen, zumal ein entsprechender 
Ausgleich vor Ort seitens der Planverfasser aus-
geschlossen wird. Eine eingehendere juristische 
Prüfung durch den Verfasser im Rahmen weite-
ren der Planauslegung gern. § 4 Abs. 2 BauGB 
bleibt vorbehalten. 
 

 Unabhängig davon fordern wir, dass die Stadt 
Kaltenkirchen ihren Pflichten nachkommt und die 
Einhaltung von B-Plan-Vorgaben kontrolliert und 
bei Verstößen auf die Herstellung eines rechts-
konformen Zustandes hinwirkt. Wir verweisen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Forderung ist nicht Regelungsgegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, wird jedoch an die zu-
ständigen Fachdienststellen weitergeleitet. 
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insoweit auf die Tatsachenfeststellung im GOFB 
S. 2 hin, wonach bzgl. des Knicks zahlreiche Ver-
stöße gegen geltende B-Plan-Festsetzungen und 
rechtsverbindliche Knickschutzvorschriften auf-
gelistet werden.  
 
Nicht hinnehmbar ist, dass diese Verstöße durch 
die B-Plan-Änderung sogar noch legalisiert wer-
den sollen, statt diese gravierenden Verstöße ge-
gen die Rechtsordnung zu ahnden.  
 

 Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme 
des NABU vom 2.5.2019, die mit dem BUND ab-
gestimmt ist. Der BUND macht sich diese vollin-
haltlich wie folgt zu Eigen: 
 
"Ersatzloser Entfall des (nicht realisierten) 
Straßenbegleitgrüns  
 
In der Begründung der Planänderung wird zur 
"Grünstruktur" u.a. berichtet: 
"Die festgesetzten straßenbegleitenden Baum-
standorte sind lediglich in Teilbereichen einseitig 
entlang der Hans-Stockmar-Straße, der Kirch-
hoffstraße und der Bunsenstraße umgesetzt wor-
den." 
 
Im Ursprungsplan wurde die - sinnvolle - Festset-
zung der straßenbegleitenden Baumstandorte si-
cher bewusst gewählt, und auch in diesem Ge-
werbegebiet ein vorteilhaftes Kleinklima zu er-
zeugen und ein für die in diesem Gebiet arbeiten-
den (und lebenden) Menschen eine als ange-
nehm empfundene Umgebung herzustellen.  
 
Daher wurden die Baumstandorte beidseitig an 
allen Straßen im Plangebiet gewählt. Selbst nach 
einem kürzlichem Neubau im Gebiet (Hans-
Stockmar-Straße 5) wurden die vorgesehenen 
Bäume gesetzt. Ein positives und erfolgreiches 
Beispiel für eine solche Festsetzung ist der stra-
ßenbegleitende Baumbestand in der "Feldstraße" 
unweit dieses Plangebietes. 
 
Die Fortschreibung der Planung sieht nun den er-
satzlosen Entfall aller - entgegen den bisherigen 
Festsetzungen - nicht realisierten Baumpflanzun-
gen vor und stellt damit einen nicht einmal an-
satzweise begründeten Rückschritt für die klima-
tischen und städtebaulichen Ziele für dieses Ge-
biet dar. 
 
Der NABU fordert aus Gründen des Kleinklimas 
im Plangebiet und einer lebensfreundlichen Um-
gebung die bisherige Festsetzung beizubehalten 
und die Umsetzung durchzusetzen statt die 
Nicht-Umsetzung nachträglich durch diese B-
Planänderung zu legalisieren. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Es wird geprüft, in welchen Bereichen auf den stra-
ßenzugewandten Flächen weiterhin Baumpflan-
zungen festgesetzt und auch realisiert werden kön-
nen. Die Differenz zu den gegenüber den ur-
sprünglich festgesetzten Baumpflanzungen wird 
planextern im Stadtgebiet erbracht. Insofern entfällt 
das Straßenbegleitgrün nicht ersatzlos, sondern 
wird vollumfänglich erbracht. 
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 Versiegelung von Stellplätzen, Lagerflächen 
und sonstigen Freiflächen 
  
Im Ursprungsplan (Teil B, 1, 3.) wurde festge-
setzt: 
 
„Die Stellplätze, Lagerflächen und sonstigen Frei-
flächen sind in Schotterrasen, Rasengittersteinen 
oder Pflaster mit großem Fugenanteil auf durch-
lässigem Unterbau gepflastert herzustellen.“ 
 
Die Festsetzung im Ursprungsplan forderte also 
"nicht versiegelte" Flächen für Lager- und Stell-
plätze. Insbesondere angesichts der offensicht-
lich schwierigen Verhältnisse in den Regenwas-
serkanälen (siehe Begründung) ist nicht nachzu-
vollziehen, warum bei der Fortschreibung dieses 
Planes nun eine Vollversiegelung der Flächen to-
leriert werden soll. Der Entfall dieser Regelung 
wird zudem nicht begründet. Der NABU fordert 
aus diesem Grunde - und natürlich auch aus 
grundsätzlichen Erwägungen - die bisherige 
Festsetzung beizubehalten und auf unnötige Ver-
siegelungen des Bodens zu verzichten. 
 
Evtl. Verstöße gegen diese - höchst sinnvolle - 
Regelung sollten durch die Stadt Kaltenkirchen 
geahndet und abgestellt werden, anstatt eine Le-
galisierung über eine B-Planänderung anzustre-
ben. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Festsetzung nicht versiegelter Lager- und Stell-
plätze im Ursprungsplan ist auf Gewerbe- und In-
dustriegrundstücken im Allgemeinen schwierig um-
zusetzen. Hohe Verkehrslasten und die Neigung, 
im Winterdienst Streusalz zu verwenden, führen zu 
hohem Verschleiß der wasserdurchlässigen Be-
läge.  
Der anstehende Untergrund ist in weiten Teilen des 
Plangebiets nur wenig durchlässig. Ein durchlässi-
ger Oberbau (sic!) müsste daher mit Anschluss an 
die Oberflächenentwässerung drainiert werden. 
Eine unmittelbare Grundwasserspeisung kann un-
ter diesen Umständen durch die Festsetzung nicht 
versiegelter Lager- und Stellplätze nicht erreicht 
werden. Zur Versorgung der auf den Grundstücken 
vorhandenen Vegetation, insbesondere Bäumen, 
können unterirdische Speicherräume (Rigolen) mit 
Versickerung angelegt werden  
Die ursprüngliche Regelung ist also nur bedingt 
sinnvoll und nicht erhaltungswürdig.  
Die in der Begründung aufgeführten „offensichtlich 
schwierigen Verhältnisse in den Regenwasserka-
nälen“ liegen außerhalb des Plangebietes in einem 
benachbarten Eizugsgebiet. Sie haben ihre Ursa-
che im Wesentlichen in der dortigen Topografie.  

 Städtebaulich einheitliches Straßenbild 
 
In der Begründung wird dazu aufgeführt: 
 
„Um ein städtebaulich einheitliches Straßenbild 
realisieren zu können, in dem die baulichen Anla-
gen sowie Nebenanlagen von der Straßenver-
kehrsfläche abgerückt sind und sich begrünte 
bzw. möglichst ansprechend gestaltete Vorzonen 
ausbilden lassen, wird die Realisierung von bau-
lichen Anlagen und Nebenanlagen mit der folgen-
den textlichen Festsetzung auf die ausgewiese-
nen überbaubaren Grundstücksflächen be-
schränkt:  
"In den Gewerbegebieten sind Stellplätze sowie 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
unzulässig" (vgl. textliche Festsetzung Nr.3.2)." 
 
Dazu ist anzumerken, dass es der Stadt Kalten-
kirchen, wie die in diesem Entwurf entfallenen 
Standorte für straßenbegleitende Bäume zeigen, 
eben nicht wirksam an einem städtebaulich ein-
heitlich (begrüntem) Straßenbild gelegen ist. 
 
Zudem halten wir diese Festsetzung nicht für ma-
teriell durchsetzbar, da auf zahlreichen Gewerbe-
flächen Stellplätze eben außerhalb des vorgese-
henen Baufensters in der 3m-Zone zur Straße be-
reits vorhanden sind (Kirchhoffstraße 
1,3,5,7,9,11, Hans-Stockmar-Straße 1 ). 
 
Auffällig ist, dass dies nur den kleinen Bereich 
zwischen Kirchhoffstraße und Hans-Stockmar- 
Straße betrifft, während der große Rest des 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Mit der Festsetzung wird das Ziel verfolgt, ein ein-
heitliches Straßenbild zu realisieren. Straßenbe-
gleitende Baumpflanzungen sollen vorgesehen 
werden und werden dort, wo entsprechend des gel-
tenden Planrechts bislang festgesetzt, aber nicht 
umgesetzt, durch die Stadt nachgefordert. Im Rah-
men des Bauantrags für Neubauten wird sicherge-
stellt, dass die rechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplans auch tatsächlich umgesetzt werden, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass 
die städtebauliche Zielsetzung auch erreicht wird. 
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Plangebietes in dieser Hinsicht bereits jetzt vor-
bildlich gestaltet ist. 
 
Wir können daher nicht die notwendige Erforder-
lichkeit für diese Festsetzung erkennen.  
 

 Anhebung der zulässigen Gebäudehöhe von 
11 m auf 16 m (zzgl. 3 m für 20%) 
 
In der ursprünglichen Planung ist eine Gebäude-
höhe von 11 Metern festgesetzt, die in begründe-
ten Ausnahmefällen auf Antrag auch überschrit-
ten werden kann (und in Einzelfällen tatsächlich 
auch wird). In diesem Planentwurf wird - für das 
gesamte Plangebiet - nun eine Gebäudehöhe 
von 16 Metern festgesetzt, die auf 20% der Ge-
bäudefläche um bis zu 3 Meter überschritten wer-
den darf. 
 
Nach Auffassung des NABU ist der derzeitige Ge-
bäudebestand in seiner Höhe auch ohne Ände-
rung in seinem Bestand gesichert (Bestands-
schutz nach einer genehmigten Abweichung), da-
her ist die Änderung nur für die noch nicht bebau-
ten Grundstücke (Kirchoffstraße 3 und östliches 
Eckgrundstück Hans-Stockmar-Straße) interes-
sant. 
 
Im großflächigen Gewerbebereich in der Mitte 
des Gebietes (zwischen Carl-Zeiss-Straße und 
Hans-Stockmar-Straße) erscheint diese Festset-
zung verständlich, aber aus unserer Sicht für die-
ses vollständig bebaute Gebiet nicht erforderlich. 
 
Für das nicht bebaute Eckgrundstück in der 
Hans-Stockmar-Straße (und natürlich alle Rand-
lagen im Gebiet) erscheint diese Festsetzung 
kontraproduktiv für eine vernünftige Einbindung 
des Gebietes in die Landschaft. Dieses Grund-
stück liegt an der Stadtgrenze von Kaltenkirchen 
direkt an der offenen Landschaft, eine Bauhöhe 
von 16m (und auf 20% der Fläche eine Bauhöhe 
von 19m) würde das Landschaftsbild beeinträch-
tigen. Insbesondere, da die restlichen Gebäude 
am Rand des Gebietes bei weitem nicht diese 
Bauhöhe erreichen.  
 
Auch für den kleinen Bereich zwischen Kirchhoff-
straße und Hans-Stockmar-Straße sieht der 
NABU eine derartige Festsetzung der zulässigen 
Gebäudehöhe aus mehreren Gründen als nicht 
zielführend: 
• Dieser Teil des Planbereiches ist kleinteilig 

gegliedert, die Grundstücke sind sehr 
schmal. Eine derartige Bauhöhe würde zu 
massiven gegenseitigen Abschattungen und 
Schluchten zwischen den Gebäuden führen. 
Dies wäre eine nicht gewünschte städtebau-
liche Entwicklung mit nicht hinzunehmenden 
negativen Entwicklungen des Arbeitsumfel-
des in diesem Bereich. 

• Eine derartige Bauhöhe würde den vorhande-
nen - intakten und mit Überhältern versehe-
nen Knick - beeinträchtigen, da sich der für 
eine derartige Gebäudehöhe notwendiger 
Knickabstand vermutlich nicht darstellen 
lässt. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Anhebung der Gebäudehöhe ist notwendig, um 
zukunftsfähige Gewerbehallen bauen zu können, 
die den heutigen Standards solcher Betriebe ent-
sprechen. Abweichungen vom geltenden Planrecht 
wurden bislang ausschließlich unter der Vorausset-
zung der Anpassung des geltenden Bebauungs-
plans erteilt. 
Aufgrund der umfangreichen Eingrünung des Ge-
biets, insbesondere auch zur offenen Landschaft, 
und dem Umstand, dass ausgewachsene, großkro-
nige Bäume die Gebäude fast vollständig verde-
cken werden, wird die Festsetzung einer Gebäude-
höhe von maximal 16 Metern für verträglich erach-
tet. Außerdem wird somit dem Planungsgrundsatz 
„Innen- vor Außenentwicklung“ entsprochen, der 
durch Nachverdichtung in bestehenden, bereits 
versiegelten Gebieten das Ausweichen auf „die 
grüne Wiese“ und damit die zusätzliche Versiege-
lung bislang unversiegelter Flächen verhindert. 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 
dass die Abstandsflächen der Landesbauordnung 
unmittelbar gelten. Die Schlussfolgerung einer ne-
gativen städtebaulichen Wirkung sowie einer grö-
ßeren Verschattungswirkung aufgrund höherer Ge-
bäude ist so demnach nicht korrekt. Aufgrund der 
einzuhaltenden Abstandsflächen wird die Bildung 
von „Schluchten“ sowie die Verschattung angren-
zender Gebäude somit ohnehin verhindert. 
 
Wohnnutzungen sind in einem Gewerbegebiet 
ausschließlich ausnahmsweise und für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für den Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter zulässig und sind aus-
schließlich den gewerblichen Nutzungen unterge-
ordnet zulässig. Da ein Gewerbegebiet der Natur 
der Sache folgend der gewerblichen Nutzung dient, 
müssen die Betriebe keine Rücksicht auf die vor-
handenen Wohnnutzungen nehmen – ansonsten 
würde der Gebietscharakter immer weiter unter-
wandert und den Gewerbebetrieben würde der 
Standort verloren gehen. 
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• Dieser Teil des Plangebietes enthält auch 
Wohnnutzung in den Gewerbebauten west-
lich des Knicks und auch auf die Belange die-
ser Nutzung hat die Planung entsprechend 
Rücksicht zu nehmen. Durch massive Be-
schattung und die Verschlechterung des 
Kleinklimas würde sich die Lebensqualität in 
diesen Wohneinheiten deutlich verschlech-
tern. 

• Die angrenzende Wohnbebauung (östlich 
vom Knick im Plangebiet und auch im an-
grenzenden Gewerbegebiet) würde massiv 
beschattet und beeinträchtigt. Die Stadt hat 
auch die Belange dieser - zulässigen - Wohn-
nutzung angemessen zu berücksichtigen. 

 
Wir können daher auch hier insgesamt nicht die 
notwendige Erforderlichkeit fur diese Festsetzung 
erkennen. 
 

 Maß der baulichen Nutzung - Anhebung GRZ 
von 0,7 auf 0,8 
 
In der ursprünglichen Planung ist eine GRZ von 
0,7 festgesetzt, die in begründeten Ausnahmefäl-
len auf Antrag auch überschritten werden kann. 
In diesem Planentwurf wird nun eine GRZ von 0,8 
festgesetzt, die nicht überschritten werden kann. 
 
In der Begründung wird zum Thema Versiege-
lung ausgeführt: 
"Somit kann eine 80%ige Grundstücksversiege-
lung zugelassen werden. Eine Überschreitung 
der festgesetzten Grundflächenzahl soll nicht er-
möglicht werden, um ein Mindestmaß an unver-
siegelten Flächen sowie einen gebietstypischen 
Anteil an möglichst attraktiven Grünflächen in 
dem insgesamt stark versiegelten Gebiet sicher-
stellen zu können. Ferner ist die Entwässerung 
des Gebietes aufgrund von Abhängigkeiten zu 
den vorhandenen Abwasserkanälen außerhalb 
des Gebietes sehr defizit." 
 
Dazu ist anzumerken, dass einige Grundstücke 
im Plangebiet (Kirchhoffstraße 1, 3, 5, 7, Hans-
Stockmar-Straße 1) zu annähernd 100% versie-
gelt sind und damit definitiv keine, wie in der Be-
gründung aufgeführten „möglichst attraktiven 
Grünflächen" bieten. 
 
Auffällig ist, dass dies wiederum nur den kleinen 
Bereich zwischen Kirchhoffstraße und Hans-
Stockmar-Straße betrifft, während der große Rest 
des Plangebietes in dieser Hinsicht bereits jetzt 
vorbildlich gestaltet ist. 
 
Angesichts dessen, dass die Grundstücke im 
Plangebiet fast ausnahmslos bebaut sind, ist der 
Beweggrund für diese Änderung nicht zu erken-
nen, zumal die Stadt Kaltenkirchen damit einen 
letzten kleinen Hebel für einen Einfluss im Plan-
gebiet aus der Hand gibt. 
 
Wir können daher nicht die notwendige Erforder-
lichkeit für diese Festsetzung erkennen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im geltenden Bebauungsplan ist eine GRZ von 0,7 
festgesetzt. Diese kann gem. § 19 (4) BauNVO re-
gelhaft um 50 %, höchstens jedoch bis zu einer 
GRZ von 0,8 überschritten werden. Dies gilt immer 
dann, soweit im Bebauungsplan nichts anderes ge-
regelt ist. Zusätzlich können weitere Überschrei-
tungen in geringfügigem Ausmaß zugelassen wer-
den. Das bedeutet, dass gemäß geltendem Bau-
recht auch über 80% der Grundstücksfläche ver-
siegelt werden können. Über diese Zulässigkeit 
entscheidet die Bauaufsichtsbehörde bei Einrei-
chung des Antrags. 
 
Das es, wie in der Begründung zur 3. Änderung be-
schrieben, planerisch nicht gewollt ist, eine höhere 
Grundstücksversiegelung zuzulassen, wird eine 
GRZ von 0,8 als Höchstmaß festgesetzt. Die Erläu-
terung der Abhängigkeiten zu den bestehenden 
Abwasserkanälen wird in der Begründung gestri-
chen.  
 
Die Grundstücke, die im Bestand bereits bebaut 
sind, genießen Bestandsschutz. Dennoch dient ein 
Bebauungsplan der planungsrechtlichen Siche-
rung städtebaulicher Ziele für künftige Bauvorha-
ben, so dass eine Überplanung von Bestandnut-
zungen und eine Ausweisung neuer, den städte-
baulichen Zielen der Stadt entsprechenden Fest-
setzungen sinnvoll ist. 

 Beseitigung von ca. 300 m Knick Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Zu dem zwischen Kichhoffstraße und Hans-
Stockmar-Straße gelegenem Knick wird in der 
Begründung ausgeführt: 
 
"Da die von allen Seiten mit gewerblich genutzten 
Flächen umschlossenen Grünstrukturen bereits 
in Teilbereichen von den angrenzenden Betrie-
ben mitgenutzt werden [...] an dieser Stelle nur 
begrenzt wertvollen Grünstrukturen [...]". 
 
Bei einer Ortsbegehung konnten wir feststellen, 
dass der Knick auf der Gesamtlänge von ca. 300 
Metern nicht durch Gewerbebetriebe genutzt o-
der beeinträchtigt wird. Der alte Knick (Datierung 
aufgrund des ältesten Überhälters auf ca. 100 
Jahre) ist vorbildlich mit einem schützenden 
Knicksaum ausgestattet, weitestgehend (siehe 
auch grünordnerischer Fachbeitrag) intakt und 
mit zahlreichen Überhältern ausgestattet und er-
füllt daher seine Funktion als gesetzlich ge-
schütztes Biotop in vollem Umfang. Zudem ist der 
Knick mit dem umgebenden offenen Gelände 
vernetzt.  
 
Anmerkung zu einem kurzen Abschnitt ( < 10 m) 
des Knicks, der als negativ zu beurteilen ist: 
An dieser Stelle (in Höhe der Kehre in der Hans-
Stockmar-Straße) ist der Knick vermutlich im 
Rahmen der Erstellung einer Leitungstrasse be-
schädigt worden (hoffentlich mit Genehmigung 
der UNB), es ist unverständlich, warum der Knick 
nach dem Abschluss der Bauarbeiten durch die 
Stadt Kaltenkirchen nicht wiederhergestellt 
wurde. Insgesamt beeinträchtigt dieser kurze be-
troffene Abschnitt aber nicht die Gesamtfunktion 
des Knicks. Er sollte trotzdem schnellstmöglich 
wiederhergestellt werden! 
 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen erachten 
wir für eine sachgerechte artenschutzrechtliche 
Prüfung des Fledermausbestandes minimal fol-
gende Vorgehensweise für erforderlich: 
 
• Habitat- und Konfliktanalyse durch eine Ge-

ländebegehung vor Beginn der Erfassungen 
§ Potenzielle Flugrouten 
§ Durchzugsgebiet zur Wanderzeit in 

Frühjahr und Herbst 
§ Jagdgebiete 
§ ggf. Quartiere 
 

• Erfassungen von Frühjahr bis Herbst (März - 
November) 
§ 10 detektorgestützte Erfassungen (min-

destens vier Tenuine in Frühjahr und 
Herbst) 
§ flächendeckende Begehung 
§ nur bei guten Witterungsbedingun-

gen (trocken, wenig Wind) 
§ Abdeckung des gesamten Nacht-

zeitraums (von Sonnenuntergang 
bis Sonnenaufgang) 

§ Verwendung von Geräten mit Echt-
zeitaufnahme (Vollspektrum) 

§ Dokumentation von Art, Verhalten 
und Standort eines jeden Kontaktes 

Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
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§ Alle Rufe sind zu archivieren. 
 

Zu untersuchen ist jeweils das Eingriffsgebiet und 
der umlegende Bereich bis zu einer Entfernung 
von 100 m.  
Die Methodik der Artenerfassung und der Sach-
kundenachweis des/der Erfassenden sind darzu-
legen. Die Ergebnisse aller Methoden sind zu-
sammenfassend darzustellen (Karten mit den 
Fundnachweisen auf Artebene; Aktivitäts-/ Zeitdi-
agramm; zeitliche Nutzungsmuster). 
 
Auf Basis dieser Darstellung sind mögliche Kon-
flikte bezüglich der Planung zu benennen und 
ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. 
 
Wir legen der Stadt Kaltenkirchen jedoch nahe, 
diese wertvolle Knickstruktur in Gänze zu erhal-
ten und so den Verlust einer - ggf. wichtigen - 
Leitstruktur zu vermeiden. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Eidechsen / Rep-
tilien 
 
Dem Ortsverband NABU Kisdorfer Wohld wurde 
von Nutzern des Plangebietes berichtet, dass Ei-
dechsen den dort gelegenen Knick und die an-
grenzenden Ruderalstrukturen bewohnen. Auf-
grund der doch im Allgemeinen eher verborgenen 
Lebensweise unserer heimischen Eidechsenar-
ten (Waldeidechse, Zatmeidechse) müssen wir 
daher von einer durchaus beachtenswerten Po-
pulationsdichte ausgehen, die vor einer evtl. Be-
seitigung der umfangreichen Knickstruktur unbe-
dingt näher untersucht werden muss. 
 
Für die Erfassung dieser Reptilien sollte eine 
Kombination aus Sichtbeobachtungen entlang 
von sehr langsam abgeschrittenen Transekten 
(entlang des geplant zu entfernenden Knicks, des 
angrenzenden Trockenrasens, der Ruderalstruk-
turen und des das Gebiet südlich abschließenden 
Grünstreifens) sowie der Kontrolle von im Ge-
lände in ausreichender Anzahl ausgebrachten 
künstlichen Unterschlüpfen oder Sonnenplätzen 
angewandt werden. 
 
Die Kontrolle sollte an zumindest 5 warmen, son-
nigen Tagen im Sommer (Juni-September) für je-
weils 5 Stunden erfolgen. Evtl. Nachweise sind 
mit Angaben zur nachgewiesenen Art, der Alters-
klasse des Tieres, dem genauen Beobachtungs-
zeit und dem genauen Fundort (GPS) einheitlich 
zu erfassen und anschließend zu kartieren. 
Auf Basis dieser Darstellung sind mögliche Kon-
flikte bezüglich der Planung zu benennen und 
ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. Infolgedessen 
wird nicht in potentielle Lebensräume von Reptilien 
eingegriffen. Die benannten Untersuchungen wer-
den nicht erforderlich. 
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 Umfang der Umweltprüfung: Brutvögel 
 
Der NABU Kisdorfer Wohld hält eine nach aner-
kannten Methoden erstellte Kartierung der Brut-
vogelfauna des betroffenen Plangebietes für not-
wendig. Auf Basis dieser Darstellung sind mögli-
che Konflikte bezüglich der Planung zu benennen 
und ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnah-
men vorzuschlagen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
Eine mögliche Betroffenheit von Brutvögeln auf 
den noch unbebauten Flächen des Gewerbegebie-
tes ist Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prü-
fung. Diese erfolgt auf der Grundlage einer daten-
gestützten Potentialabschätzung. Eine Kartierung 
ist angesichts der Ausgangs- und Nutzungssitua-
tion nicht erforderlich. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Haselmäuse 
 
Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist in 
der FFH-Richtlinie als Tierart des Anhangs IV 
(streng zu schützende Tierarten von gemein-
schaftlichem Interesse) aufgeführt. Die Grün-
strukturen des Plangebietes bieten ein potenziell 
geeignetes Habitat für Haselmäuse, daher ist das 
Gebiet sorgfältig auf ein evtl. Vorkommen von Ha-
selmäusen zu untersuchen. Als geeignete Maß-
nahmen sehen wir neben der Suche nach Frei-
nestern und Fraßspuren zusätzlich das Ausbrin-
gen einer ausreichend großen Anzahl von Nest-
Tubes auf den potenziell geeigneten Flächen 
(Grünstreifen arn südlichen Rand und Knick in 
Nord-Süd-Richtung, dessen Beseitigung ange-
strebt wird). Die Nest-Tubes sind dabei in den 
Sommermonaten (Mai-September) zweimal wö-
chentlich zu kontrollieren. 
 
Evtl. Nachweise sind mit Angaben zur nachge-
wiesenen Art, der Altersklasse des Tieres, dem 
genauen Beobachtungszeit und dem genauen 
Fundort (GPS) einheitlich zu erfassen und an-
schließend zu kartieren. Auf Basis dieser Darstel-
lung sind mögliche Konflikte bezüglich der Pla-
nung zu benennen und ggf. Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen vorzuschlagen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
Mit der Festsetzung aller Knickbestände und der 
angrenzenden Knickschutzstreifen werden die 
maßgeblichen Lebensräume von Haselmäusen 
gesichert. Ein Kartiererfordernis ist nicht abzulei-
ten, zumal sich bei positivem Nachweis von Indivi-
duen keine anderen als die bisher vorgesehenen 
Maßnahmen ergeben würden. 

 LEX Kirchhoffstraße 1-5 ? 
 
In der Gesamtbetrachtung der Planung fällt auf, 
dass immer wieder primär ein kleiner Bereich des 
Plangebietes betroffen ist, es handelt sich um ei-
nen Bereich zwischen Kirchhoffstraße und Hans-
Stockmar-Straße, sozusagen der "Schmuddel-
ecke" des Plangebietes: 
 
• Keine Straßenbäume (trotz Festsetzung) 
• Keine Eingrünung der Straßenfront 
• Stellplatzanlagen bis an den Gehweg 
• (nahezu) 100% Versiegelung einiger Grund-

stücke 
 
Und genau in diesem Bereich sollen nun noch 
durch Entfernung von 300 Metern eines gut erhal-
tenen Knicks (gesetzlich geschütztes Biotop) 
sämtliche grünordnerische Festsetzungen er-
satzlos entfallen und Gebäude erheblich größerer 
Höhe auf kleinen Grundstücken ermöglicht wer-
den? 
 
Von einer sinnvollen und geordneten städtebauli-
chen Entwicklung kann nach Ansicht des NABU 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 dient 
nicht der planungsrechtlichen Anpassung eines be-
stimmten Bereiches sondern wird für den gesam-
ten Plangeltungsbereich geändert. Aufgrund der 
für gewerblich genutzte Grundstücke sehr schma-
len Zuschnitte wird an dieser Stelle sinnvollerweise 
auf das Straßenbegleitgrün verzichtet, da sich ent-
weder die anzupflanzenden Bäume nicht ausrei-
chend entwickeln würden oder die Grundstücke 
nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen wären. 
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in diesem Falle nicht gesprochen werden. Viel-
mehr legt die Planung die Vermutung nahe, dass 
hier eigentlich ein vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan für die Erweiterung eines Gewerbebe-
triebes, verbunden mit der entsprechenden Kos-
tenübernahme des bevorteilten Unternehmens 
angezeigt wäre. 
 
Aber auch dann ist eine Beseitigung von 300 Me-
tern (oder auch nur einem kleineren Teilstück) 
des alten und gut erhaltenen Knick absolut unan-
gemessen. 
 
Anmerkung zur Parksituation Kirchhoffstraße: 
Aufgrund unserer Recherchen haben wir erfah-
ren, dass in der Kirchhoffstraße eine ange-
spannte Parksituation herrscht, ein großes Unter-
nehmen im mittleren Bereich des Plangebietes 
(westlich der Kirchhoffstraße) hat sich daher be-
reits gezwungen gesehen, seine Parkflächen vor 
"Fremdparkern" zu schützen. 
 
Sollte die Parksituation ein - in der Begründung 
nicht genannter - Grund für diese Planung sein, 
so wäre die Knickbeseitigung noch weniger zu 
rechtfertigen, allerdings gäbe es aus Sicht des 
NABU einen möglichen Kompromiss: Es wäre 
aus unserer Sicht vertretbar, einen Teil des östli-
chen Rasenstreifens vor dem Knick (südlich des 
Wendekreiseis in der Hans-Stockmar-Straße ab 
Höhe Flurstück 23/386, heute bestockt mit eini-
gen ,,jungen Ebereschen", aufgrund mangelnder 
Pflege "ohne gute Vitalität" und daher fragwürdi-
ger langfristiger Perspektive) unter Wahrung ei-
nes ausreichenden Knickabstandes zu einer 
Parkfläche umzugestalten. Der Zugang und Zu-
fahrt zur Parkfläche dürfe jedoch keinesfalls 
durch den Knick hindurch erfolgen, sondern über 
die Hans-Stockrnar-Straße. 
 

 Zusammenfassung 
 
Die dritte Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 
der Stadt Kaltenkirchen ist geprägt durch die Le-
galisierung von Verstößen gegen die - sinnvollen 
- Festsetzungen der ursprünglichen Planung, ei-
ner zunehmenden und nicht schlüssig begründe-
ten Intensivierung der baulichen Nutzung des Ge-
bietes (GRZ. Bauhöhe) sowie der Rücknahme 
sinnvoller und funktionierender (sie!) Festsetzun-
gen zur Grünordnung (300 m geplante Knickbe-
seitigung - Knicks sind gesetzlich geschützte Bi-
otope). 
 
Insgesamt lässt diese Planung die "Erforderlich-
keit der Planung" (vgl. § 1 (3) BauGB) vermissen, 
die aufgeführten pauschalen, wolkigen Begrün-
dungen wie "ansässigen Gewerbebetrieben 
durch die Änderung der geltenden Regelungen 
moderate Entwicklungsmöglichkeiten einzuräu-
men, um sie an dem Standort halten zu können 
und um weiterhin attraktive Standorte für Gewer-
betreibende im Stadtgebiet anbieten zu können. 
Mit Hilfe dieser planungsrechtlichen Maßnahmen 
soll das Gewerbegebiet an zeitgemäße betriebli-
che Anforderungen angepasst werden, ohne be-
stehende Betriebe in ihrer Zulässigkeit 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Die Verstöße gegen bisherige Festsetzungen sind 
letztlich ein Ausdruck des bestehenden Flächenbe-
darfs ansässiger Gewerbebetriebe und deuten auf 
ein bestehendes Planungserfordernis hin. Unab-
hängig davon, dass solche Verstöße kritikwürdig 
sind, sollte die Bauleitplanung von sachgerechten 
planerischen Erwägungen geleitet sein, nicht je-
doch von der Empörung gegenüber planrechtswid-
rigem Handeln.  
 
Aufgrund des bestehenden Flächenbedarfs steht 
die Stadt Kaltenkirchen vor der Entscheidung, in-
nerhalb eines bestehenden Gewerbegebiets a) 
eine intensivere bauliche Nutzung zuzulassen, b) 
neue Gewerbegebietsflächen zu erschließen oder 
c) eine Abwanderung bestehender Betriebe, die 
sich am Standort nicht mehr erweitern können, hin-
zunehmen. Es liegt auf der Hand, dass die Hand-
lungsalternativen b) und c) bei ganzheitlicher Be-
trachtung weniger bodenschonend sind und in der 
Regel größere Eingriffe in die Belange von Natur 
und Landschaft mit sich bringen dürften, als die 
Nachverdichtung im bestehenden Plangebiet, die 
zweifelfrei ebenfalls eine nicht unerhebliche Beein-
trächtigung der Naturschutzbelange mit sich bringt. 
Weniger stark versiegelte, stärker durchgrünte 
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einzuschränken" begründen keinesfalls die not-
wendige Erforderlichkeit, sondern sind Allge-
meinplätze die für ausnahmslos jedes Gewerbe-
gebiet zutreffend sind. Tatsächlich verfolgt nach 
unserem Wissen nur ein einzelnes Unternehmen 
Erweiterungspläne. 
 
Letztendlich führt diese Planung zu einem dysto-
pischen Bild eines Gewerbegebietes in dem die 
Belange von Natur und Mensch grundsätzlich zu-
gunsten einer einseitig wirtschaftlich optimierten 
Nutzung der Fläche zurückgestellt werden. Von 
einem "höherwertigen" Ausgleich "irgendwo" ha-
ben die in diesem Gebiet arbeitenden und leben-
den Menschen keine Vorteile, deren Belange 
werden nicht berücksichtigt.  
 
Zu hinterfragen ist, welche Umstände es zwin-
gend erfordern, dass in diesem B-Plan im Gegen-
satz zu den angrenzenden Gewerbegebieten in 
Kaltenkirchen andere - für Natur und Mensch 
deutlich ungünstigere - Maßstäbe angelegt wer-
den. Die Stadt Kaltenkirchen möge auch hinter-
fragen, wieso in diesem Falle auf einen vorhaben-
bezogenen B-Plan verzichtet wird und die offen-
sichtlich primär nur für ein Unternehmen vorteil-
hafte Planung in einer allgemeinen, von der öf-
fentlichen Hand bezahlten, Planfortschreibung 
"versteckt" wird." 
 
Ebenso wie der NABU fordert auch der BUND die 
Stadt Kaltenkirchen auf, diese Planung mit ihren 
negativen Auswirkungen auf das Kleinklima im 
Plangebiet, die negativen Auswirkungen auf die 
Arbeitsumgebung der Bevölkerung und die nega-
tiven Auswirkungen auf die Natur (vernichtete Bi-
otope mit Folgen für die dort lebenden Arten) 
noch einmal grundsätzlich zu überdenken und zu 
einer - vom BauGB geforderten - sachgerechten 
und ausgewogenen Abwägung der unterschiedli-
chen Belange zu gelangen. 
 
Zusammen mit dem NABU lehnt daher auch der 
BUND die vorgelegte Planung in weiten Teilen als 
unbegründet und in Teilen auch rechtlich fehler-
haft ab. Der BUND bitte um Beteiligung im weite-
ren Verfahren und behält sich Ergänzungen sei-
ner Stellungnahme vor. 
 

Gewerbegebiete mögen zwar Vorteile für das 
Landschaftsbild mit sich bringen, bedeuten jedoch 
zwangsläufig eine stärkere Inanspruchnahme von 
Siedlungsfläche. Die vorliegende Planung verfolgt 
hingegen das Ziel, vorhandene Gewerbegebiets-
flächen intensiver zu nutzen, um gerade so ein aus-
uferndes Wachstum des Siedlungskörpers zu Las-
ten baulich ungenutzter Landschaft zu vermeiden.  
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans stellt keine geeignete Handlungsoption 
dar. Zum einen zielt die Planung nicht ausschließ-
lich auf die Begünstigung nur eines Betriebes ab 
und zum anderen bietet ein vorhabenbezogener 
Bauleitplan für den jeweiligen Betrieb keine ausrei-
chenden Spielräume für die Anpassung des Be-
triebsgeländes an geänderte Anforderungen, die 
sich permanent aufgrund eines dynamischen Wirt-
schaftsumfeldes ergeben können.  
 
Trotz der zuvor genannten Gründe wurde sich im 
Rahmen der Abwägung der Belange dafür ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
Die Anmerkung, dass die vorgelegte Planung in 
Teilen rechtlich fehlerhaft sei, kann nicht nachvoll-
zogen werden. 

 
 
Kreis Segeberg, 02.05.2019 
 

 Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im 
Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt 
Stellung: 
 
Tiefbau 
Tiefbau nicht betroffen. 
 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Vorbeugender Brandschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
Kreisplanung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Keine Anregungen. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Es bestehen keine denkmalrechtlichen Beden-
ken. 

 Untere Naturschutzbehörde 
Ich empfehle die Abarbeitung der Belange von 
Natur und Landschaft auf folgenden Grundlagen: 
 
Erfassung von Natur und Landschaft anhand der 
Schutzgüter des Naturhaushalts. 
• Boden 
• Wasser 
• Klima 
• Luft 
• Tiere und Pflanzen bzw. Arten- und Lebens-

gemeinschaften, gesetzlich geschützte Bio-
tope (insbesondere Knicks gemäß § 30 
BNatSchG in Verbindung mit § 21 LNatSchG) 
sowie 

• des Landschaftsbildes. 
 
Zur Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft sind entsprechende Maßnahmenflä-
chen im Rahmen der Bauleitplanung vorzusehen 
oder geeignete vertragliche Regelungen zur 
Kompensation festzusetzen.  
 
Artenschutz 
1. Es ist zu prüfen ob es Hinweise auf arten-

schutzrechtlich relevante Vorkommen von 
Arten gibt, die durch den Bauleitplan betrof-
fen sein können. Sofern es Hinweise auf die 
Lebensstätten von besonders und/oder 
streng geschützte Arten einschließlich ihrer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 
von § 7 BNatSchG vorliegen, ist zu prüfen, 
ob ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG vorliegt und ggf. eine Ausnahme 
erteilt werden kann. 
 

2. Gibt es keine weiteren Hinweise (siehe 
Nr.1), erscheint eine Potenzialabschätzung 
über die artenschutzrechtliche Relevanz 
des Plangebietes auf Grundlage der aktuel-
len Überprüfung der Biotopqualität und - 
Ausstattung ausreichend.  
 
Aus Sicht der Naturschutzbehörde werden 
folgende Bedenken geäußert: 
Eine erste Prüfung des Vorentwurfs hat er-
geben, dass umfassend gesetzlich ge-
schützte Knickstrukturen überplant oder be-
einträchtigt werden können. Eine natur-
schutzrechtliche Genehmigung für die Be-
seitigung von gesetzlichen Knicks gemäß 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG in Verb. mit § 21 
Abs. 1 Nr. 4 wird jedoch nicht in Aussicht 
gestellt. 
 
Ferner wird westlich der Hans-Stockmar-
Str. eine bestehende Maßnahmenfläche 
des Naturschutzes überplant. Hier ist be-
sonders darzulegen warum eine für den ört-
lichen Naturschutz wertvolle Maßnahmen-
fläche zugunsten einer gewerblichen Ent-
wicklung zukünftig entfallen soll. Bei der 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 
 
 
Die Erfassung von Natur und Landschaft ist Ge-
genstand des begleitend erarbeiteten Grünordneri-
schen Fachbeitrags. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vergleich der bisher zulässigen baulichen Nut-
zungen und der zukünftigen Mehrausnutzung von 
Flächen wird eine schutzgutbezogene Bilanzierung 
vorgenommen, der erforderliche Ausgleich wird ab-
sehbar planextern erfolgen. 
 
Im Rahmen des Grünordnerischen Fachbeitrags 
wird eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenom-
men, indem auf Basis einer Relevanzprüfung der 
betroffenen Arten und einer Potenzialabschätzung 
die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG abgeprüft 
werden und ggfs. erforderliche artenschutzrechtli-
che Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-
men aufgezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Erhalt des Knicks verbunden ist auch die 
Sicherung des angrenzenden Knickschutzstreifens 
als Maßnahmenfläche. 
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Bewertung dieser Fläche im Rahmen der 
Abwägung sollte eine entsprechende pla-
nerische Betrachtung aus einer gesamtört-
lichen Sicht erfolgen. In diesem Zusam-
menhang verweise ich auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB. Abschließend verweise ich auf den 
Altbaumbestand entlang der nördlichen 
Grenze des Plangebietes. 
 

 Wasser - Boden – Abfall 
 
SG Abwasser 
Aus Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen ge-
gen das Vorhaben keine grundsätzlichen Beden-
ken. Allerdings sollte bei der hydraulischen Be-
trachtung der RWKanalisation ein Versiegelungs-
grad von 100 % angenommen werden. Allein die 
Festsetzung einer GRZ von 0,8 begrenzt die Ver-
siegelung in Gewerbegebieten nicht auf 80 %. 
Die Festlegungen in § 19 BauNVO regeln nur die 
maximale Befestigung von Wohn- oder vergleich-
baren Flächen. Die üblicherweise auf gewerbli-
chen Grundstücken anzutreffenden Hofbefesti-
gungen lassen sich hierunter nicht subsumieren. 
Weiterhin sollte eine Retention im Plangebiet 
bzw. innerhalb der Transfergebiete (Gebiete 
durch die das Niederschlagswasser durchgeleitet 
wird) Vorrang vor einer Erhöhung der Einleitungs-
mengen in die Ohlau haben. 
Einer Erhöhung der sekündlichen Abflussmen-
gen aus den betroffenen Regenrückhaltebecken 
und Retentionsflächen in die Ohlau kann nur 
nach vorheriger Überprüfung im Abflussmodell 
der Ohlau („Hochwasser-Rückhalteräume im Ein-
zugsgebiet der Ohlau von den Quellen bis zur Au-
tobahn A7") zugestimmt werden. Bis zur Vorlage 
entsprechender Ergebnisse wäre eine Erhöhung 
der Einleitungsmengen unzulässig. 
 

Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
Die Aussage des Wasserwirtschaftlichen Fachbei-
trags hinsichtlich des Versiegelungsgrads von 
90 % deckt sich mit der entsprechenden Festle-
gung in der zurzeit bearbeiteten Fortschreibung 
des Generalentwässerungsplans (GEP). Dieser 
sieht für Gewerbegebiete einen r 30,5 als Bemes-
sungsregen vor.  
Die Festsetzung der GRZ von 0,8 in Verbindung 
mit dem § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO und der textli-
chen Festsetzung Nr. 2.1, die eine weitere Über-
schreitung der GRZ ausschließt, wird eine maximal 
80 %ige Versiegelung planungsrechtlich gesichert. 
 
 
 
 
 
 
Der GEP (und der Wasserwirtschaftliche Fachbei-
trag) sehen den Bau von Rückhalteanlagen im RW-
Kanalnetz vor, um eine Erhöhung der Einleitmenge 
in die Ohlau zu vermeiden.   
 
Eine Erhöhung der Einleitmengen in die Ohlau ist 
nicht vorgesehen. 

 SG Gewässerschutz 
Keine Stellungnahme. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 SG Bodenschutz 
Durch die Erhöhung der GRZ und den Wegfall 
von Grünflächen wird eine signifikant höhere Ver-
siegelung des Plangebietes ermöglicht. Dieser 
zusätzliche Bodenverbrauch sollte durch geeig-
nete bodenfunktionsbezogene Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen werden. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen des Grünordnerischen Fachbeitrags 
und der Umweltprüfung wird auch das Schutzgut 
Boden berücksichtigt und in die Gesamtbetrach-
tung der Auswirkungen sowie die notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen eingestellt. 

 Geothermie 
Der B-Plan liegt zukünftigen Wasserschutzgebiet 
Kaltenkirchen eine geothermische Nutzung des 
Untergrundes ist hier nicht möglich. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
in der Begründung ergänzt. 

 SG Grundwasserschutz 
Keine Stellungnahme. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
Keine Bedenken. 
 
Sozialplanung 
Keine Stellungnahme. 
 
Verkehrsbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Klimaschutz 
Keine Stellungnahme. 

 
 
NABU Schleswig-Holstein, 02.05.2019 
 

 Der NABU Landesverband, vertreten durch den 
Ortsverband NABU Kisdorfer Wohld nimmt zu der 
o.g. Planung wie folgt Stellung:  
 
Der NABU erkennt grundsätzlich die Notwendig-
keit der Bereitstellung geordneter und sinnvoll ab-
gewogener Entwicklungsmöglichkeiten für Be-
triebe im Rahmen der Bauleitplanung von Gewer-
begebieten an.  
 
Allerdings gilt auch für die Überplanung von Ge-
werbegebieten BauGB § 1 (5): 
 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Ge-
nerationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-
algerechte Bodennutzung unter Berücksichti-
gung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ge-
währleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-
passung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln. [...]". 
 
Dies ist die Generalklausel des BauGB, anhand 
derer der NABU Planentwürfe - abgesehen von 
naturschutzfachlichen Aspekten - bewertet. 
 
Unsere Stellungnahmen im Detail: 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 Ersatzloser Entfall des (nicht realisierten) 
Straßenbegleitgrüns 
 
In der Begründung der Planänderung wird zur 
"Grünstruktur" u.a. berichtet: 
 
"Die festgesetzten straßenbegleitenden Baum-
standorte sind lediglich in Teilbereichen einseitig 
entlang der Hans-Stockmar-Straße, der Kirch-
hoffstraße und der Bunsenstraße umgesetzt wor-
den." 
 
Im Ursprungsplan wurde die - sinnvolle - Festset-
zung der straßenbegleitenden Baumstandorte si-
cher bewusst gewählt, um auch in diesem Gewer-
begebiet ein vorteilhaftes Kleinklima zu erzeugen 
und ein für die in diesem Gebiet arbeitenden (und 
lebenden) Menschen eine als angenehm emp-
fundene Umgebung herzustellen. Daher wurden 
die Baumstandorte beidseitig an allen Straßen im 
Plangebiet gewählt. Selbst nach einem kürzli-
chem Neubau im Gebiet (Hans-Stockmar-Straße 
5) wurden die vorgesehenen Bäume gesetzt. Ein 
positives und erfolgreiches Beispiel für eine 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Es wird geprüft, in welchen Bereichen auf den stra-
ßenzugewandten Flächen weiterhin Baumpflan-
zungen festgesetzt und auch realisiert werden kön-
nen. Die Differenz zu den gegenüber den ur-
sprünglich festgesetzten Baumpflanzungen wird 
planextern im Stadtgebiet erbracht. Insofern entfällt 
das Straßenbegleitgrün nicht ersatzlos, sondern 
wird vollumfänglich erbracht. 
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solche Festsetzung ist der straßen begleitende 
Baumbestand in der "Feldstraße" unweit dieses 
Plangebietes. 
 
Die Fortschreibung der Planung sieht nun den er-
satzlosen Entfall aller - entgegen den bisherigen 
Festsetzungen - nicht realisierten Baumpflanzun-
gen vor und stellt damit einen nicht einmal an-
satzweise begründeten Rückschritt für die klima-
tischen und städtebaulichen Ziele für dieses Ge-
biet dar. 
 
Der NABU fordert aus Gründen des Kleinklimas 
im Plangebiet und einer lebensfreundlichen Um-
gebung die bisherige Festsetzung beizubehalten 
und die Umsetzung durchzusetzen statt die 
Nicht-Umsetzun nachträglich durch diese B-
Planänderung zu legalisieren. 
 

 Versiegelung von Stellplätzen, Lagerflächen 
und sonstigen Freiflächen  
 
Im Ursprungsplan (Teil B, I, 3.) wurde festgesetzt:  
 
"Die Stellplätze, Lagerflächen und sonstigen Frei-
flächen sind in Schotterrasen, Rasengittersteinen 
oder Pflaster mit großem Fugenanteil auf durch-
lässigem Unterbau gepflastert herzustellen." 
 
Die Festsetzung im Ursprungsplan forderte also 
"nicht versiegelte" Flächen für Lager- und Stell-
plätze. Insbesondere angesichts der offensicht-
lich  schwierigen Verhältnisse in den Regenwas-
serkanälen (siehe Begründung) ist nicht nachzu-
vollziehen, warum bei der Fortschreibung dieses 
Planes nun eine Vollversiegelung der Flächen to-
leriert werden soll. Der Entfall dieser Regelung 
wird zudem nicht begründet. 
 
Der NABU fordert aus diesem Grunde - und 
natürlich auch aus grundsätzlichen Erwägungen 
- die bisherige Festsetzung beizubehalten und 
auf unnötige Versiegelungen des Bodens zu ver-
zichten. Evtl. Verstöße gegen diese - höchst sinn-
volle - Regelung sollten durch die Stadt Kaltenkir-
chen geahndet und abgestellt werden, anstatt 
eine Legalisierung über eine B-Planänderung an-
zustreben. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Festsetzung nicht versiegelter Lager- und Stell-
plätze im Ursprungsplan ist auf Gewerbe- und In-
dustriegrundstücken im Allgemeinen schwierig um-
zusetzen. Hohe Verkehrslasten und die Neigung, 
im Winterdienst Streusalz zu verwenden, führen zu 
hohem Verschleiß der wasserdurchlässigen Be-
läge.  
Der anstehende Untergrund ist in weiten Teilen des 
Plangebiets nur wenig durchlässig. Ein durchlässi-
ger Oberbau (sic!) müsste daher mit Anschluss an 
die Oberflächenentwässerung drainiert werden. 
Eine unmittelbare Grundwasserspeisung kann un-
ter diesen Umständen durch die Festsetzung nicht 
versiegelter Lager- und Stellplätze nicht erreicht 
werden. Zur Versorgung der auf den Grundstücken 
vorhandenen Vegetation, insbesondere Bäumen, 
können unterirdische Speicherräume (Rigolen) mit 
Versickerung angelegt werden  
Die ursprüngliche Regelung ist also nur bedingt 
sinnvoll und nicht erhaltungswürdig.  
Die in der Begründung aufgeführten „offensichtlich 
schwierigen Verhältnisse in den Regenwasserka-
nälen“ liegen außerhalb des Plangebietes in einem 
benachbarten Eizugsgebiet. Sie haben ihre Ursa-
che im Wesentlichen in der dortigen Topografie. 

 Städtebaulich einheitliches Straßenbild 
 
In der Begründung wird dazu aufgeführt: 
"Um ein städtebaulich einheitliches Straßenbild 
realisieren zu können, in dem die baulichen Anla-
gen sowie Nebenanlagen von der Straßenver-
kehrsfläche abgerückt sind und sich begrünte 
bzw. möglichst ansprechend gestaltete Vorzonen 
ausbilden lassen, wird die Realisierung von bau-
lichen Anlagen und Nebenanlagen mit der folgen-
den textlichen Festsetzung auf die ausgewiese-
nen überbaubaren Grundstücksflächen be-
schränkt: 
"In den Gewerbegebieten sind Stellplätze sowie 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfl.chen 
unzulässig" (vgl. textliche Festsetzung Nr. 3.2)." 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Mit der Festsetzung wird das Ziel verfolgt, ein ein-
heitliches Straßenbild zu realisieren. Straßenbe-
gleitende Baumpflanzungen sollen vorgesehen 
werden und werden dort, wo entsprechend des gel-
tenden Planrechts bislang festgesetzt, aber nicht 
umgesetzt, durch die Stadt nachgefordert. Im Rah-
men des Bauantrags für Neubauten wird sicherge-
stellt, dass die rechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplans auch tatsächlich umgesetzt werden, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass 
die städtebauliche Zielsetzung auch erreicht wird. 
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Dazu ist anzumerken, dass es der Stadt Kalten-
kirchen, wie die in diesem Entwurf entfallenen 
Standorte für straßenbegleitende Bäume zeigen, 
eben nicht wirksam an einem städtebaulich ein-
heitlich (begrüntem) Straßenbild gelegen ist. 
 
Zudem halten wir diese Festsetzung nicht für ma-
teriell durchsetzbar, da auf zahlreichen Gewerbe-
flächen Stellplätze eben außerhalb des vorgese-
henen Baufensters in der 3m-Zone zur Straße be-
reits vorhanden sind (Kirchhoffstraße 1, 3, 5, 7, 9, 
11, Hans-StockmarStraße 1 ). 
 
Auffällig ist, dass dies nur den kleinen Bereich 
zwischen Kirchhoffstraße und Hans-Stockmar-
Straße betrifft, während der große Rest des Plan-
gebietes in dieser Hinsicht bereits jetzt vorbildlich 
gestaltet ist. Wir können daher nicht die notwen-
dige Erforderlichkeit für diese Festsetzung erken-
nen. 
 

 Anhebung der zulässigen Gebäudehöhe von 
11 m auf 16 m (zzgl. 3 m für 20%) 
 
In der ursprünglichen Planung ist eine Gebäude-
höhe von 11 Metern festgesetzt, die in begründe-
ten Ausnahmefällen auf Antrag auch überschrit-
ten werden kann (und in Einzelfällen tatsächlich 
auch wird).  
 
In diesem Planentwurf wird - für das gesamte 
Plangebiet - nun eine Gebäudehöhe von 16 Me-
tern festgesetzt, die auf 20% der Gebäudefläche 
um bis zu 3 Meter überschritten werden darf.  
 
Nach Auffassung des NABU ist der derzeitige Ge-
bäudebestand in seiner Höhe auch ohne Ände-
rung in seinem Bestand gesichert (Bestands-
schutz nach einer genehmigten Abweichung), da-
her ist die Änderung nur für die noch nicht bebau-
ten Grundstücke (Kirchoffstraße 3 und östliches 
Eckgrundstück Hans-Stockmar-Straße) interes-
sant.  
 
Im großflächigen Gewerbebereich in der Mitte 
des Gebietes (zwischen Carl-Zeiss-Straße und 
Hans-Stockmar-Straße) erscheint diese Festset-
zung verständlich, aber aus unserer Sicht für die-
ses vollständig bebaute Gebiet nicht erforderlich.  
 
Für das nicht bebaute Eckgrundstück in der 
Hans-Stockmar-Straße (und natürlich alle Rand-
lagen im Gebiet) erscheint diese Festsetzung 
kontraproduktiv für eine vernünftige Einbindung 
des Gebietes in die Landschaft. Dieses Grund-
stück liegt an der Stadtgrenze von Kaltenkirchen 
direkt an der offenen Landschaft, eine Bauhöhe 
von 16m (und auf 20% der Fläche eine Bauhöhe 
von 19m) würde das Landschaftsbild beeinträch-
tigen. Insbesondere, da die restlichen Gebäude 
am Rand des Gebietes bei weitem nicht diese 
Bauhöhe erreichen. 
 
Auch für den kleinen Bereich zwischen Kirchhoff-
straße und Hans-Stockmar-Straße sieht der 
NABU eine derartige Festsetzung der zulässigen 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Anhebung der Gebäudehöhe ist notwendig, um 
zukunftsfähige Gewerbehallen bauen zu können, 
die den heutigen Standards solcher Betriebe ent-
sprechen. Abweichungen vom geltenden Planrecht 
wurden bislang ausschließlich unter der Vorausset-
zung der Anpassung des geltenden Bebauungs-
plans erteilt. 
Aufgrund der umfangreichen Eingrünung des Ge-
biets, insbesondere auch zur offenen Landschaft, 
und dem Umstand, dass ausgewachsene, großkro-
nige Bäume die Gebäude fast vollständig verde-
cken werden, wird die Festsetzung einer Gebäude-
höhe von maximal 16 Metern für verträglich erach-
tet. Außerdem wird somit dem Planungsgrundsatz 
„Innen- vor Außenentwicklung“ entsprochen, der 
durch Nachverdichtung in bestehenden, bereits 
versiegelten Gebieten das Ausweichen auf „die 
grüne Wiese“ und damit die zusätzliche Versiege-
lung bislang unversiegelter Flächen verhindert. 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 
dass die Abstandsflächen der Landesbauordnung 
unmittelbar gelten. Die Schlussfolgerung einer ne-
gativen städtebaulichen Wirkung sowie einer grö-
ßeren Verschattungswirkung aufgrund höherer Ge-
bäude ist so demnach nicht korrekt. Aufgrund der 
einzuhaltenden Abstandsflächen wird die Bildung 
von „Schluchten“ sowie die Verschattung angren-
zender Gebäude somit ohnehin verhindert. 
 
Wohnnutzungen sind in einem Gewerbegebiet 
ausschließlich ausnahmsweise und für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für den Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter zulässig und sind aus-
schließlich den gewerblichen Nutzungen unterge-
ordnet zulässig. Da ein Gewerbegebiet der Natur 
der Sache folgend der gewerblichen Nutzung dient, 
müssen die Betriebe keine Rücksicht auf die vor-
handenen Wohnnutzungen nehmen – ansonsten 
würde der Gebietscharakter immer weiter unter-
wandert und den Gewerbebetrieben würde der 
Standort verloren gehen. 
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Gebäudehöhe aus mehreren Gründen als nicht 
zielführend: 
 
• Dieser Teil des Planbereiches ist kleinteilig 

gegliedert, die Grundstücke sind sehr 
schmal. Eine derartige Bauhöhe würde zu 
massiven gegenseitigen Abschattungen und 
Schluchten zwischen den Gebäuden führen. 
Dies wäre eine nicht gewünschte städtebau-
liche Entwicklung mit nicht hinzunehmenden 
negativen Entwicklungen des Arbeitsumfel-
des in diesem Bereich. 

• Eine derartige Bauhöhe würde den vorhande-
nen - intakten und mit Überhältern versehe-
nen Knick - beeinträchtigen, da sich der für 
eine derartige Gebäudehöhe notwendiger 
Knickabstand vermutlich nicht darstellen 
lässt. 

• Dieser Teil des Plangebietes enthält auch 
Wohnnutzung in den Gewerbebauten west-
lich des Knicks und auch auf die Belange die-
ser Nutzung hat die Planung entsprechend 
Rücksicht zu nehmen. Durch massive Be-
schattung und die Verschlechterung des 
Kleinklimas würde sich die Lebensqualität in 
diesen Wohneinheiten deutlich verschlech-
tern. 

• Die angrenzende Wohnbebauung (östlich 
vom Knick im Plangebiet und auch im an-
grenzenden Gewerbegebiet) würde massiv 
beschattet und beeinträchtigt. Die Stadt hat 
auch die Belange dieser - zulässigen - Wohn-
nutzung angemessen zu berücksichtigen. 

 
Wir können daher auch hier insgesamt nicht die 
notwendige ErforderIichkeit für diese Festset-
zung erkennen. 
 

 Maß der baulichen Nutzung - Anhebung GRZ 
von 0,7 auf 0,8 
 
In der ursprünglichen Planung ist eine GRZ von 
0,7 festgesetzt, die in begründeten Ausnahmefäl-
len auf Antrag auch überschritten werden kann. 
In diesem Planentwurf wird nun eine GRZ von 0,8 
festgesetzt, die nicht überschritten werden kann. 
In der Begründung wird zum Thema Versiege-
lung ausgeführt: 
 
"Somit kann eine 80%ige Grundstücksversiege-
lung zugelassen werden. Eine Überschreitung 
der festgesetzten Grundflächenzahl soll nicht er-
möglicht werden, um ein Mindestmaß an unver-
siegelten Flächen sowie einen gebietstypischen 
Anteil an möglichst attraktiven Grünflächen in 
dem insgesamt stark versiegelten Gebiet sicher-
stellen zu können. Ferner ist die Entwässerung 
des Gebietes aufgrund von Abhängigkeiten zu 
den vorhandenen Abwasserkanälen außerhalb 
des Gebietes sehr defizil.“ 
 
Dazu ist anzumerken, dass einige  Grundstücke 
im Plangebiet (Kirchhoffstraße 1, 3, 5, 7, Hans-
Stockmar-Straße 1) zu annähernd 100% versie-
gelt sind und damit definitiv keine, wie in der Be-
gründung aufgeführten" "möglichst attraktiven 
Grünflächen" bieten. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im geltenden Bebauungsplan ist eine GRZ von 0,7 
festgesetzt. Diese kann gem. § 19 (4) BauNVO re-
gelhaft um 50 %, höchstens jedoch bis zu einer 
GRZ von 0,8 überschritten werden. Dies gilt immer 
dann, soweit im Bebauungsplan nichts anderes ge-
regelt ist. Zusätzlich können weitere Überschrei-
tungen in geringfügigem Ausmaß zugelassen wer-
den. Das bedeutet, dass gemäß geltendem Bau-
recht auch über 80% der Grundstücksfläche ver-
siegelt werden können. Über diese Zulässigkeit 
entscheidet die Bauaufsichtsbehörde bei Einrei-
chung des Antrags. 
 
Das es, wie in der Begründung zur 3. Änderung be-
schrieben, planerisch nicht gewollt ist, eine höhere 
Grundstücksversiegelung zuzulassen, wird eine 
GRZ von 0,8 als Höchstmaß festgesetzt. Die Erläu-
terung der Abhängigkeiten zu den bestehenden 
Abwasserkanälen wird in der Begründung gestri-
chen.  
 
Die Grundstücke, die im Bestand bereits bebaut 
sind, genießen Bestandsschutz. Dennoch dient ein 
Bebauungsplan der planungsrechtlichen Siche-
rung städtebaulicher Ziele für künftige Bauvorha-
ben, so dass eine Überplanung von Bestandnut-
zungen und eine Ausweisung neuer, den 
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Auffällig ist, dass dies wiederum nur den kleinen 
Bereich zwischen Kirchhoffstraße und Hans-
Stockmar-Straße betrifft, während der große Rest 
des Plangebietes in dieser Hinsicht bereits jetzt 
vorbildlich gestaltet ist. 
 
Angesichts dessen, dass die die Grundstücke im 
Plangebiet fast ausnahmslos bebaut sind, ist der 
Beweggrund für diese Änderung nicht zu erken-
nen, zumal die Stadt Kaltenkirchen damit einen 
letzten kleinen Hebel für einen Einfluss im Plan-
gebiet aus der Hand gibt.  
 
Wir können daher nicht die notwendige Erforder-
lichkeit für diese Festsetzung erkennen. 
 

städtebaulichen Zielen der Stadt entsprechenden 
Festsetzungen sinnvoll ist. 

 Beseitigung von ca. 300 m Knick 
 
Zu dem zwischen Kichhoffstraße und Hans-
Stockmar-Straße gelegenem Knick wird in der 
Begründung ausgeführt: 
 
"Da die von allen Seiten mit gewerblich genutzten 
Flächen umschlossenen Grünstrukturen bereits 
in Teilbereichen von den angrenzenden Betrie-
ben mitgenutzt werden [...] an dieser Stelle nur 
begrenzt wertvollen Grünstrukturen [...]". 
Bei einer Ortsbegehung konnten wir feststellen, 
dass der Knick auf der Gesamtlänge von ca. 300 
Metern nicht durch Gewerbebetriebe genutzt o-
der beeinträchtigt wird. Der alte Knick (Datierung 
aufgrund des ältesten Überhälters auf ca. 100 
Jahre) ist vorbildlich mit einem schützenden 
Knicksaum ausgestattet, weitestgehend (siehe 
auch grünordnerischer Fachbeitrag) intakt und 
mit zahlreichen Überhältern ausgestattet und 
erfüllt daher seine Funktion als gesetzlich ge-
schütztes Biotop in vollem Umfang. Zudem ist der 
Knick mit dem umgebenden offenen Gelände 
vernetzt. 
 
Anmerkung zu einem kurzen Abschnitt (< 10 m) 
des Knicks, der als negativ zu beurteilen ist:  
 
An dieser Stelle (in Höhe der Kehre in der Hans-
Stockmar-Straße) ist der Knick vermutlich im 
Rahmen der Erstellung einer Leitungstrasse be-
schädigt worden (hoffentlich mit Genehmigung 
der UNB), es ist unver ständlich, warum der Knick 
nach dem Abschluss der Bauarbeiten durch die 
Stadt Kaltenkirchen nicht wiederhergestellt 
wurde. Insgesamt beeinträchtigt dieser kurze be-
troffene Abschnitt aber nicht die Gesamtfunktion 
des Knicks. Er sollte trotzdem schnellstmöglich 
wiederhergestellt werden! 
 
Die Darstellung in der Begründung der Planung 
ist also sachlich falsch und die daraus vorschnell 
gefolgerte Beurteilung damit aus unserer Sicht 
nicht haltbar. Auffällig ist, dass auch dieser Punkt 
wiederum nur den kleinen Bereich zwischen 
Kirchhoffstraße und Hans-Stockmar-Straße be-
trifft, während der große Rest des Plangebietes in 
Sachen Grünordnung nicht angetastet wird, ja so-
gar Baugrenzen zum Zwecke des Baumschutzes 
verschoben werden. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
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Dieser Knick stellt im Bereich zwischen  Kirch-
hoffstraße und Hans-Stockmar-Straße zudem die 
einzige Begrünung dar, da viele Gewerbegrund-
stücke zu 100% versiegelt sind und jegliche Be-
grünung - inklusive der eigentlich festgesetzten 
Straßenbäume – vermissen lassen.  
Insbesondere im nördlichen Bereich des Knicks 
ist der potenzielle "Gewinn" an Gewerbefläche 
nur extrem gering. Nach unserem Wissen ist 
auch lediglich eines der ansässigen Unterneh-
men konkret an einer rückwärtigen Erweiterung 
seines Geländes interessiert (zudem steht nach 
unserem Wissensstand zumindest noch ein Ge-
werbegrundstück im Plangebiet zur Verfügung, 
eine Vergrößerung des Betriebes wäre also dort 
mit einem deutlich geringeren Eingriff in die Natur 
und ohne die Beseitigung gesetzlich geschützter 
Biotope möglich). 
 
Alle anderen Gewerbebetriebe in diesem Bereich 
hingegen wünschen sich nach unserer Kenntnis 
ausdrücklich eine Erhaltung des an ihr Gewerbe 
angrenzenden Knicks. Als Grund wurde u.a. die 
rückwärtige Abschirmung durch den Knick ge-
nannt.  
 
Auch aus diesem Grunde entbehrt die Aussage 
[ ... ] die Betriebserweiterungen in diesem Bereich 
als höher zu gewichten sind als der Erhalt der an 
dieser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstruk-
turen [ ... ] in der Begründung jeglicher sachlichen 
Grundlage. Eine derartige Abwägung erscheint 
dem NABU zudem normativ nicht haltbar zu ein.  
 
Insgesamt fehlt für eine derartige Planung, die die 
Beseitigung eines immerhin 300 Meter großen 
gesetzlich geschützten Biotops festsetzt, die not-
wendige Erforderlichkeit. Das allgemeine Ziel der 
Ermöglichung von Betriebserweiterungen ist aus 
sich des NABU keinesfalls ausreichend - auch 
nicht für Teilbeseitigungen des Knicks. 
 
Der NABU fordert daher die vollständige Erhal-
tung des - auch für die Struktur des Gebietes und 
dessen Klima - wertvollen Knicks. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Fledermäuse 
 
Dem Ortsverband NABU Kisdorfer Wohld wurde 
von Nutzem des Plangebietes berichtet, dass 
Fledermäuse den dort gelegenen Knick der auf 
einer Länge von ca. 300 m beseitigt werden soll 
– regelmäßig als Jagdgebiet und Leitstruktur nut-
zen. 
 
Alle in Schleswig-Holstein vorkommenden Fle-
dermausarten sind in der FFH-Richtlinie als Tier-
arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier-
arten von gemeinschaftlichem Interesse) oder als 
Tierarten des Anhangs 11 (Tierarten von gemein-
schaftlichen Interesse, für deren Erhaltung be-
sondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
müssen) aufgeführt. 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen erachten 
wir für eine sachgerechte artenschutzrechtliche 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. Infolgedessen 
wird nicht in potentielle Lebensräume eingegriffen. 
Die benannten Untersuchungen werden nicht er-
forderlich. 
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Prüfung des Fledermausbestandes minimal fol-
gende Vorgehensweise für erforderlich: 
 
• Habitat- und Konfliktanalyse durch eine Ge-

ländebegehung vor Beginn der Erfassungen  
§ Potenzielle Flugrouten 
§ Durchzugsgebiet zur Wanderzeit in 

Frühjahr und Herbst 
§ Jagdgebiete 
§ ggf. Quartiere 

• Erfassungen von Frühjahr bis Herbst (März - 
November) 
§ 10 detektorgestützte Erfassungen (min-

destens vier Termine in Frühjahr und 
Herbst) 
§ flächendeckende Begehung 
§ nur bei guten Witterungsbedingun-

gen (trocken, wenig Wind) 
§ Abdeckung des gesamten Nacht-

zeitraums (von Sonnenuntergang 
bis Sonnenaufgang) 

§ Verwendung von Geräten mit Echt-
zeitaufnahme (Vollspektrum) 

§ Dokumentation von Art, Verhalten 
und Standort eines jeden Kontaktes 

§ Alle Rufe sind zu archivieren. 
 

Zu untersuchen ist jeweils das Eingriffsgebiet und 
der umlegende Bereich bis zu einer Entfernung 
von 100 m. 
 
Die Methodik der Artenerfassung und der Sach-
kundenachweis des/der Erfassenden sind darzu-
legen. Die Ergebnisse aller Methoden sind zu-
sammenfassend darzustellen (Karten mit den 
Fundnachweisen auf Artebene; Aktivitäts-/ Zeitdi-
agramm; zeitliche Nutzungsmuster). 
 
Auf Basis dieser Darstellung sind mögliche Kon-
flikte bezüglich der Planung zu benennen und 
ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. 
Wir legen der Stadt Kaltenkirchen jedoch nahe, 
diese wertvolle Knickstruktur in Gänze zu erhal-
ten und so den Verlust einer - ggf. wichtigen - 
Leitstruktur zu vermeiden. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Eidechsen I Rep-
tilien 
 
Dem Ortsverband NABU Kisdorfer Wohld wurde 
von Nutzem des Plangebietes berichtet, dass Ei-
dechsen den dort gelegenen Knick und die an-
grenzenden Ruderalstrukturen bewohnen. 
Aufgrund der doch im Allgemeinen eher verbor-
genen Lebensweise unserer heimischen Eidech-
senarten (Waldeidechse, Zauneidechse) müssen 
wir daher von einer durchaus beachtenswerten 
Populationsdichte ausgehen, die vor einer evtl. 
Beseitigung der umfangreichen Knickstruktur un-
bedingt näher untersucht werden muss. 
 
Für die Erfassung dieser Reptilien sollte eine 
Kombination aus Sichtbeobachtungen entlang 
von sehr langsam abgeschrittenen Transekten 
(entlang des geplant zu entfernenden Knicks, des 
angrenzenden Trockenrasens, der 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. Infolgedessen 
wird nicht in potentielle Lebensräume von Reptilien 
eingegriffen. Die benannten Untersuchungen wer-
den nicht erforderlich. 
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Ruderalstrukturen und des das Gebiet südlich ab-
schließenden Grünstreifens) sowie der Kontrolle 
von im Gelände in ausreichender Anzahl ausge-
brachten künstlichen Unterschlüpfen oder Son-
nenplätzen angewandt werden. Die Kontrolle 
sollte an zumindest 5 warmen, sonnigen Tagen 
im Sommer (Juni-September) für jeweils 5 Stun-
den erfolgen. 
 
Evtl. Nachweise sind mit Angaben zur nachge-
wiesenen Art, der Altersklasse des Tieres, dem 
genauen Beobachtungszeit und dem genauen 
Fundort (GPS) einheitlich zu erfassen und an-
schließend zu kartieren. Auf Basis dieser Darstel-
lung sind mögliche Konflikte bezüglich der Pla-
nung zu benennen und ggf. Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen vorzuschlagen. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Brutvögel 
 
Der NABU Kisdorfer Wohld hält eine nach aner-
kannten Methoden erstellte Kartierung der Brut-
vogelfauna des betroffenen Plangebietes für not-
wendig. 
Auf Basis dieser Darstellung sind mögliche Kon-
flikte bezüglich der Planung zu benennen und 
ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
Eine mögliche Betroffenheit von Brutvögeln auf 
den noch unbebauten Flächen des Gewerbegebie-
tes ist Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prü-
fung. Diese erfolgt auf der Grundlage einer daten-
gestützten Potentialabschätzung. Eine Kartierung 
ist angesichts der Ausgangs- und Nutzungssitua-
tion nicht erforderlich. 
 

 Umfang der Umweltprüfung: Haselmäuse 
 
Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist in 
der FFH-Richtlinie als Tierart des Anhangs IV 
(streng zu schützende Tierarten von gemein-
schaftlichem Interesse) aufgeführt. 
 
Die Grünstrukturen des Plangebietes bieten ein 
potenziell geeignetes Habitat für Haselmäuse, 
daher ist das Gebiet sorgfältig auf ein evtl. Vor-
kommen von Haselmäusen zu untersuchen. Als 
geeignete Maßnahmen sehen wir neben der Su-
che nach Freinestern und Fraßspuren zusätzlich 
das Ausbringen einer ausreichend großen Anzahl 
von Nest-Tubes auf den potenziell geeigneten 
Flächen (Grünstreifen am südlichen Rand und 
Knick in Nord-Süd-Richtung, dessen Beseitigung 
angestrebt wird). Die NestTubes sind dabei in 
den Sommermonaten (Mai-September) zwei mal 
wöchentlich zu kontrollieren. Evtl. Nachweise 
sind mit Angaben zur nachgewiesenen Art, der 
Altersklasse des Tieres, dem genauen Beobach-
tungszeit und dem genauen Fundort (GPS) ein-
heitlich zu erfassen und anschließend zu kartie-
ren. 
 
Auf Basis dieser Darstellung sind mögliche Kon-
flikte bezüglich der Planung zu benennen und 
ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
Mit der Festsetzung aller Knickbestände und der 
angrenzenden Knickschutzstreifen werden die 
maßgeblichen Lebensräume von Haselmäusen 
gesichert. Ein Kartiererfordernis ist nicht abzulei-
ten, zumal sich bei positivem Nachweis von Indivi-
duen keine anderen als die bisher vorgesehenen 
Maßnahmen ergeben würden. 
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 LEX Kirchhoffstraße 1-5 ? 
 
In der Gesamtbetrachtung der Planung fällt auf, 
dass immer wieder primär ein kleiner Bereich des 
Plangebietes betroffen ist, es handelt sich um ei-
nen Bereich zwischen Kirchhoffstraße und Hans-
StockmarStraße, sozusagen der "Schmuddel-
ecke" des Plangebietes:  
• Keine Straßenbäume (trotz Festsetzung) 
• Keine Eingrünung der Straßenfront 
• Stellplatzanlagen bis an den Gehweg 
• (nahezu) 100% Versiegelung einiger Grund-

stücke 
 
Und genau in diesem Bereich sollen nun noch 
durch Entfemung von 300 Metern eines gut erhal-
tenen Knicks (gesetzlich geschütztes Biotop) 
sämtliche grünordnerische Festsetzungen er-
satzlos entfallen und Gebäude erheblich größerer 
Höhe auf kleinen Grundstücken ermöglicht wer-
den? 
 
Von einer sinnvollen und geordneten städtebauli-
chen Entwicklung kann nach Ansicht des NABU 
in diesem Falle nicht gesprochen werden. 
Vielmehr legt die Planung die Vermutung nahe, 
dass hier eigentlich ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan für die Erweiterung eines Gewerbe-
betriebes, verbunden mit der entsprechenden 
Kostenübernahme des bevorteilten Unterneh-
mens angezeigt wäre. Aber auch dann ist eine 
Beseitigung von 300 Metern (oder auch nur ei-
nem kleineren Teilstück) des alten und gut erhal-
tenen Knick absolut unangemessen. 
 
Anmerkung zur Parksituation Kirchhoffstraße: 
Aufgrund unserer Recherchen haben wir erfah-
ren, dass in der Kirchhoffstraße eine ange-
spannte Parksituation herrscht, ein großes Unter-
nehmen im mittleren Bereich des Plangebietes 
(westlich der Kirchhoffstraße) hat sich daher be-
reits gezwungen gesehen seine Parkflächen vor 
"Fremdparkern" zu schützen. 
 
Sollte die Parksituation ein - in der Begründung 
nicht genannter - Grund für diese Planung sein, 
so wäre die Knickbeseitigung noch weniger zu 
rechtfertigen, allerdings gäbe es aus Sicht des 
NABU einen möglichen Kompromiss:  
 
Es wäre aus unserer Sicht vertretbar, einen Teil 
des östlichen Rasenstreifens vor dem Knick 
(südlich des Wendekreiseis in der Hans-Stock-
mar-Straße ab Höhe Flurstück 23/386, heute be-
stockt mit einigen "jungen Ebereschen", aufgrund 
mangelnder Pflege "ohne gute Vitalität" und da-
her fragwürdiger langfristiger Perspektive) unter 
Wahrung eines ausreichenden Knickabstandes 
zu einer Parkfläche umzugestalten. Der Zugang 
und Zufahrt zur Parkfläche dürfe jedoch keines-
falls durch den Knick hindurch erfolgen, sondern 
über die Hans-Stockmar-Straße. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 dient 
nicht der planungsrechtlichen Anpassung eines be-
stimmten Bereiches sondern wird für den gesam-
ten Plangeltungsbereich geändert. Aufgrund der 
für gewerblich genutzte Grundstücke sehr schma-
len Zuschnitte wird an dieser Stelle sinnvollerweise 
auf das Straßenbegleitgrün verzichtet, da sich ent-
weder die anzupflanzenden Bäume nicht ausrei-
chend entwickeln würden oder die Grundstücke 
nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen wären. 
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 Zusammenfassung 
 
Die dritte Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 
der Stadt Kaltenkirchen ist geprägt durch die Le-
galisierung von Verstößen gegen die - sinnvollen 
- Festsetzungen der ursprünglichen Planung, ei-
ner zunehmenden und nicht schlüssig begründe-
ten Intensivierung der baulichen Nutzung des Ge-
bietes (GRZ, Bauhöhe) sowie der Rücknahme 
sinnvoller und funktionierender (sie!) Festsetzun-
gen zur Grünordnung (300 m geplante Knickbe-
seitigung - Knicks sind gesetzlich geschützte Bi-
otope). Insgesamt lässt diese Planung die "Erfor-
derlichkeit der Planung" (vgl. §1 (3) BauGB) ver-
missen, die aufgeführten pauschalen, wolkigen 
Begründungen wie "ansassIgen Gewerbebetrie-
ben durch die Änderung der geltenden Regelun-
gen moderate Entwicklungsmöglichkeiten einzu-
räumen, um sie an dem Standort halten zu kön-
nen und um weiterhin attraktive Standorte für Ge-
werbetreibende im Stadtgebiet anbieten zu kön-
nen. Mit Hilfe dieser planungsrechtlichen Maß-
nahmen soll das Gewerbegebiet an zeitgemäße 
betriebliche Anforderungen angepasst werden, 
ohne bestehende Betriebe in ihrer Zulässigkeit 
einzuschränken begründen keinesfalls die not-
wendige Erforderlichkeit, sondem sind Allgemein-
plätze die für ausnahmslos jedes Gewerbegebiet 
zutreffend sind. Tatsächlich verfolgt nach unse-
rem Wissen nur ein einzelnes Unternehmen Er-
weiterungspläne. Letztendlich führt diese Pla-
nung zu einem dystopischen Bild eines Gewerbe-
gebietes in dem die Belange von Natur und 
Mensch grundsätzlich zugunsten einer einseitig 
wirtschaftlich optimierten Nutzung der Fläche 
zurückgestellt werden. Von einem "höherwerti-
gen" Ausgleich "irgendwo" haben die in diesem 
Gebiet arbeitenden und lebenden Menschen 
keine Vorteile, deren Belange werden nicht 
berücksichtigt. 
Letztendlich kann die Stadt Kaltenkirchen versu-
chen, die Entwicklung dieses B-Plans derartig zu 
handhaben, jedoch ist zu hinterfragen, welche 
Umstände es zwingend erfordern, dass in diesem 
B-Plan im Gegensatz zu den angrenzenden Ge-
werbegebieten in Kaltenkirchen andere - für Na-
tur und Mensch deutlich ungünstigere – Maß-
stäbe angelegt werden. 
Die Stadt Kaltenkirchen möge auch hinterfragen, 
wieso in diesem Falle auf einen vorhabenbezo-
genen B-Plan verzichtet wird und die offensicht-
lich primär nur für ein Unternehmen vorteilhafte 
Planung in einer allgemeinen, von der öffentli-
chen Hand bezahlten, PIanfortschreibung "ver-
steckt" wird. 
 
Der NABU fordert die Stadt Kaltenkirchen daher 
auf, diese Planung mit ihren negativen Auswir-
kungen auf das Kleinklima im Plangebiet, die ne-
gativen Auswirkungen auf die Arbeitsumgebung 
der Bevölkerung und die negativen Auswirkun-
gen auf die Natur (vernichtete Biotope) noch ein-
mal grundsätzlich zu überdenken und zu einer - 
vom BauGB geforderten - sachgerechten und 
ausgewogenen Abwägung der unterschiedlichen 
Belange zu gelangen. 
 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Die Verstöße gegen bisherige Festsetzungen sind 
letztlich ein Ausdruck des bestehenden Flächenbe-
darfs ansässiger Gewerbebetriebe und deuten auf 
ein bestehendes Planungserfordernis hin. Unab-
hängig davon, dass solche Verstöße kritikwürdig 
sind, sollte die Bauleitplanung von sachgerechten 
planerischen Erwägungen geleitet sein, nicht je-
doch von der Empörung gegenüber planrechtswid-
rigem Handeln.  
 
Aufgrund des bestehenden Flächenbedarfs steht 
die Stadt Kaltenkirchen vor der Entscheidung, in-
nerhalb eines bestehenden Gewerbegebiets a) 
eine intensivere bauliche Nutzung zuzulassen, b) 
neue Gewerbegebietsflächen zu erschließen oder 
c) eine Abwanderung bestehender Betriebe, die 
sich am Standort nicht mehr erweitern können, hin-
zunehmen. Es liegt auf der Hand, dass die Hand-
lungsalternativen b) und c) bei ganzheitlicher Be-
trachtung weniger bodenschonend sind und in der 
Regel größere Eingriffe in die Belange von Natur 
und Landschaft mit sich bringen dürften, als die 
Nachverdichtung im bestehenden Plangebiet, die 
zweifelfrei ebenfalls eine nicht unerhebliche Beein-
trächtigung der Naturschutzbelange mit sich bringt. 
Weniger stark versiegelte, stärker durchgrünte Ge-
werbegebiete mögen zwar Vorteile für das Land-
schaftsbild mit sich bringen, bedeuten jedoch 
zwangsläufig eine stärkere Inanspruchnahme von 
Siedlungsfläche. Die vorliegende Planung verfolgt 
hingegen das Ziel, vorhandene Gewerbegebiets-
flächen intensiver zu nutzen, um gerade so ein aus-
uferndes Wachstum des Siedlungskörpers zu Las-
ten baulich ungenutzter Landschaft zu vermeiden.  
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans stellt keine geeignete Handlungsoption 
dar. Zum einen zielt die Planung nicht ausschließ-
lich auf die Begünstigung nur eines Betriebes ab 
und zum anderen bietet ein vorhabenbezogener 
Bauleitplan für den jeweiligen Betrieb keine ausrei-
chenden Spielräume für die Anpassung des Be-
triebsgeländes an geänderte Anforderungen, die 
sich permanent aufgrund eines dynamischen Wirt-
schaftsumfeldes ergeben können.  
 
Trotz der zuvor genannten Gründe wurde sich im 
Rahmen der Abwägung der Belange dafür ent-
schieden, den Knick zu erhalten und diesen über 
die Festsetzungen im Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich zu sichern. 
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Der NABU lehnt daher die vorgelegte Planung in 
weiten Teilen als unbegründet ab und weist noch 
einmal auf die negativen Auswirkungen auf Natur 
und Mensch hin. 
 
Diese Stellungnahme gilt zugleich für den NABU 
Kisdorfer Wohld und den NABU Schleswig-Hol-
stein. Der NABU behält sich Ergänzungen seiner 
Stellungnahme vor und bittet um Rückäußerung, 
wie über seine Stellungnahme befunden wurde 
sowie um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

 
 
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst, 09.04.2019 
 

 In der o.a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel 
nicht auszuschließen. 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z.B. 
Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und 
Straßenbau ist die o.a. Fläche/Trasse gem. 
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-
Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 
 
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 
Landeskriminalamt 
Dezernat 33, Sachgebiet 331 
Mühlenweg 166 
24116 Kiel 
durchgeführt.  
 
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass 
sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräum-
dienst in Verbindung setzen sollten, damit Son-
dier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnah-
men einbezogen werden können. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt und der Hin-
weis in die Begründung aufgenommen. 
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ÖFFENTLICHKEIT 
 
9 Gewerbetreibende und 2 Anwohner aus Kaltenkirchen, 03.05.2019 
 

 Hiermit zeigen wir an, dass wir im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 58, 3. Än-
derung "Überm Heerweg Süd" nehmen und Ein-
wendungen geltend machen. Bei den Unterzeich-
nenden handelt es sich sowohl um Gewerbebe-
treibende, die ihr Gewerbe innerhalb des o.g. 
Plangebiets betreiben und vorwiegend entlang 
der Kirchhoffstraße tätig sind, als auch um An-
wohner.  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 Wir möchten hiermit gezielt unsere Bedenken 
kundtun und auf wesentliche Punkte zum Entwurf 
des Bebauungsplans eingehen. Insbesondere 
haben wir erhebliche Bedenken gegen eine Ent-
fernung des Knicks, der zwischen der Kirchhoff-
straße und der Hans-Stockmar-Straße belegen 
ist. Der Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 58, 3. Änderung "Überm Heerweg 
Süd" lässt sich auf S. 12 folgendes entnehmen:  
"Die zwischen der Kirchhoffstraße und der Hans-
Stockmar-Straße festgesetzte Grünfläche sowie 
der an der Stelle zum Erhalt festgesetzte Knick 
werden zu Gunsten von betrieblichen Erweite-
rungsmöglichkeiten der anliegenden Betriebe 
überplant und ebenfalls als Gewerbegebietsflä-
chen festgesetzt. Da die von allen Seiten mit ge-
werblich genutzten Flächen umschlossenen 
Grünstrukturen bereits in Teilbereichen von den 
angrenzenden Betrieben mitgenutzt werden und 
die Betriebserweiterungen in diesem Bereich als 
höher zu gewichten sind als der Erhalt der an die-
ser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstrukturen 
sollen diese überplant und an anderer Stelle mit 
höherer Wertigkeit und höherem Nutzen ausge-
glichen werden." 
 
Der Erhalt des Knicks ist für die Unterzeichnen-
den zunächst besonders wichtig, da er für die Ge-
werbetreibenden einen Schutz vor Einbrüchen 
bietet. Ebenso dient er als Sichtschutz, was nicht 
nur dem Einbruchsschutz zu Gute kommt, son-
dern darüber hinaus auch einen Mehrwert an 
Qualität für die Standorte mit sich bringt. Der 
Knick, der eine besonders hohe Wertigkeit auf-
weist, bietet darüber hinaus schützenswerten 
Fledermäusen einen hervorragenden Lebens-
raum. Wie an verschiedenen Stellen gesichtet 
wurde, nutzen die Fledermäuse die gesamte 
Länge der Knickstruktur als Lebensraum, woraus 
sich ein weiteres Argument zum Schutz und Er-
halt dieses Knicks ergibt. 
 
Weiter anzuführen ist der Mehrwert, der sich aus 
der Grünfläche für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
im Sinne der Work-Life-Balance ergibt (z.B. Spa-
ziergänge in den Pausenzeiten oder ( Aufenthalt 
im knicknahen, rückwertigen Außenbereich der 
Grundstücke). 
 
Anders als sich der Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplans entnehmen lässt, ist nicht 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die in der Begründung beschriebene Mitnutzung 
des Knicks durch Betriebe ist auf den östlichen 
Knick bezogen, der die Abgrenzung zur offenen 
Landschaft bildet. Die Begründung wird dahinge-
hend redaktionell geschärft. 
 



ABWÄGUNGSTABELLE             3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 "Überm Heerweg Süd”, Kaltenkirchen 
     

Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 26 

ersichtlich, inwieweit die erhaltenswerten 
Grünstrukturen schon von den angrenzenden Be-
trieben mitgenutzt werden. Von dieser Behaup-
tung möchten sich die damit angesprochenen An-
rainer distanzieren, da sie falsch ist. Auch die 
Nutzung des Knicks für eine Betriebserweiterung 
ist von den unterzeichnenden Anliegern nicht ge-
plant.  
 
Wir möchten daher zusammenfassend darauf 
hinweisen, dass die vorhandene Knickstruktur 
besonders schützen- und erhaltenswert ist. Wir 
bitten um Berücksichtigung unserer Einwendun-
gen im weiteren Verfahren. 
 

 
 
Anwohner der Hans-Stockmar-Straße, 03.05.2019 
 

 Wir nehmen hiermit namens und in Vollmacht un-
seres Mandanten im Rahmen der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung Stellung zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 58, 3. Änderung "Überm 
Heerweg Süd" und machen Einwendungen gel-
tend. 
 
Unser Mandant ist Eigentümer des obigen 
Grundstücks in der Hans-Stockmar-Straße, in 
24568 Kaltenkirchen, welches sich im Plangebiet 
des Bebauungsplans befindet. 
Wir möchten hiermit gezielt unsere Bedenken ge-
gen die derzeitige Planung kundtun und auf we-
sentliche Punkte zum Entwurf des Bebauungs-
plans eingehen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 1. Zunächst weisen wir darauf hin, dass unser 
Mandant nicht nur Eigentümer des obigen Grund-
stücks ist, sondern dieses auch seit geraumer 
Zeit bewohnt. Da sich unser Mandant im Rollstuhl 
befindet und er nicht die Mobilität wie andere 
Menschen aufweist, stellt das Wohnzimmer des 
Gebäudes seinen Lebensmittelpunkt dar. Würde 
die Planung aber so umgesetzt, wie es derzeit 
vorgesehen ist, würde dies eine erhebliche Ver-
schattung und Verdunklung des Wohnzimmers 
sowie des Grundstücks zur Folge haben. Es ist 
zu befürchten, dass in das Wohnzimmer nur etwa 
1 h am Tag Sonne/Licht einfällt. Dies würde eine 
erhebliche Einbuße an Lebensqualität für unsere 
Mandantschaft bedeuten. Daher bestehen erheb-
liche Bedenken gegen die beabsichtigten Fest-
setzungen von einer Gebäudehöhe von 16m über 
Gelände als Höchstmaß sowie einer Geschossig-
keit von maximal drei Vollgeschossen. 
 
Unser Mandant würde sich von seinem Lebens-
mittelpunkt aus dann einer "Mauer" gegenüber-
sehen, die eine erhebliche Verschattung darstellt 
und eine erdrückende Wirkung hat. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Für die Abwägung relevant ist weniger die persön-
lichen Lebensumstände eines Bewohners, als viel-
mehr die Frage, ob gesunde Wohnverhältnisse si-
chergestellt werden können.  
 
Dem Argument einer übermäßigen Verschattung 
bzw. erdrückenden Wirkung kann damit begegnet 
werden, dass weiterhin die Abstandsflächen einge-
halten werden müssen. Je höher ein Gebäude, 
desto weiter muss es folglich von der Grundstücks-
grenze oder anderen Gebäuden wegrücken. Die 
Schlussfolgerung „mehr Gebäudehöhe = mehr 
Verschattung“ ist so nicht richtig. Außerdem liegt 
das Gebäude im Osten des Plangebiets, so dass 
es aufgrund des Sonnenverlaufs wenn überhaupt 
in den Abendstunden verschattet wird. Da die west-
lich angrenzenden Gebäude jedoch in einiger Ent-
fernung liegen und der Knick als Abschirmung er-
halten bleibt, ist von keiner Verschlechterung der 
Besonnnungssituation auszugehen. 
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sich die Wohn-
nutzung in einem Gewerbegebiet befindet. In ei-
nem Gewerbegebiet sind Wohnungen nur als Aus-
nahme und nur für Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse 
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untergeordnet sind, zulässig. Ein schutzbedürftiges 
Interesse an der Beibehaltung der bestehenden 
planungsrechtlichen Situation hat der Einwender 
nur dann, wenn diese Voraussetzungen auf ihn zu-
treffen. Aber auch dann kann in einem Gewerbe-
gebiet nicht die gleiche Wohnqualität wie beispiels-
weise in einem Wohngebiet erwartet werden, denn 
für Gewerbegebiete gelten in der Regel geringere 
Schutzstandards, wie beispielsweise höhere 
Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich des Immissi-
onsschutzes als auch geringere Abstandsflächen. 
Sofern die Abstandsflächen eingehalten werden, 
kann zunächst einmal grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass die vom Landesgesetzgeber 
für Gewerbegebiete definierten Standards hinsicht-
lich Verschattung und Raumgefühl eingehalten 
werden.  
 
Eine übermäßige Verschattung und erdrückende 
Wirkung ist für das Wohngebäude des Einwender 
aber auch deshalb nicht zu erwarten, da dieser auf-
grund der bestehenden Eigentumsverhältnisse zu-
mindest in Richtung Osten und Süden selbst in der 
Hand hat, ein zu dichtes heranrücken von Neubau-
ten an das Wohnhaus zu verhindern.  
 

 2. Wir können den ausgelegten Unterlagen auch 
nicht entnehmen, dass Sie sich mit der Frage der 
Verschattung auseinandergesetzt haben. Die Er-
möglichung einer Bebauung mit 16m Höhe ohne 
die Erstellung eines Verschattungsgutachtens 
dürfte indes abwägungsfehlerhaft sein. Der Be-
lang der Verschattung der benachbarten Grund-
stücke und die Auswirkungen auf die dort vorhan-
dene Nutzung ist nicht ermittelt und bewertet wor-
den. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Aufgrund des zwingend geltenden Abstandsflä-
chenrechts gemäß Landesbauordnung wird nicht 
davon ausgegangen, dass mit einer unverhältnis-
mäßigen Verschattung zu rechnen ist, die unge-
sunde Arbeitsverhältnisse bedingen könnte.  
 

 3. Weitere erhebliche Bedenken bestehen gegen 
eine Entfernung des Knicks, der zwischen der 
Kirchhoffstraße und der Hans-Stockmar-Straße 
belegen ist. Der Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 58, 3. Änderung "Überm 
Heerweg Süd" lässt sich auf S. 12 folgendes ent-
nehmen: "Die zwischen der Kirchhoffstraße und 
der Hans-Stockmar-Straße festgesetzte Grünflä-
che sowie der an der Stelle zum Erhalt festge-
setzte Knick werden zu Gunsten von betriebli-
chen Erweiterungsmöglichkeiten der anliegenden 
Betriebe überplant und ebenfalls als Gewerbege-
bietsflächen festgesetzt. Da die von allen Seiten 
mit gewerblich genutzten Flächen umschlosse-
nen Grünstrukturen bereits in Teilbereichen von 
den angrenzenden Betrieben mitgenutzt werden 
und die Betriebserweiterungen in diesem Bereich 
als höher zu gewichten sind als der Erhalt der an 
dieser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstruk-
turen sollen diese überplant und an anderer 
Stelle mit höherer Wertigkeit und höherem Nut-
zen ausgeglichen werden." 
 
Der Erhalt des Knicks ist für unsere Mandant-
schaft besonders wichtig. Zunächst ist der Knick 
vom Grundstück unseres Mandanten aus direkt 
sichtbar. Die Aussicht ins "Grüne" hat einen be-
sonderen Erholungswert und bietet ein hohes 
Maß an Lebensqualität. Der Knick ist auch eine 
Art Abgrenzung zwischen dem Wohngebäude 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
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unseres Mandanten und den Gewerbebetrieben 
entlang der Kirchhoffstraße. Beide Seiten profitie-
ren von der Lage der schützenswerten 
Knickstruktur. Denn der Knick dient den Gewer-
bebetrieben nicht nur als Sichtschutz, sondern 
auch als Einbruchschutz. Darüber hinaus bietet 
der Knick, der eine besonders hohe Wertigkeit 
aufweist, schützenswerten Fledermäusen einen 
hervorragenden Lebensraum. Die Fledermäuse 
nutzen die gesamte Länge der Knickstruktur als 
Lebensraum, welche daher einen besonders ho-
hen Nutzen für die Tiere aufweist. Auch Tiere wie 
Eidechsen haben in dem Knick ihren Lebens-
raum gefunden. 
 

 4. Auch aus dem Grünordnerischen Fachbeitrag 
(GOFB) sowie aus der Planzeichnung "Bestand 
Biotoptypen" ergibt sich, dass der Knick, der zwi-
schen der Kirchhoffstraße und der Hans-Stock-
mar-Straße belegen ist, schützenswert ist. Aus-
weislich des GOFB sind die Knickbestände trotz 
ihrer Lage innerhalb eines Gewerbegebietes 
überwiegend in einem guten Zustand. Dort heißt 
es auf S.2: "Die Knickbestände (HWy) sind trotz 
ihrer Lage innerhalb eines Gewerbegebietes 
überwiegend in einem guten Zustand, den Über-
hälterbestand, den Strauchbewuchs und die 
Knickwallausbildung betreffend." Auch wird dort 
zum streitgegenständlichen Knick ausgeführt, 
dass auf der östlich angrenzenden Seite ein Strei-
fen ist, der seine Schutzfunktion erfüllt: "Auf der 
östlich angrenzenden Seite ist der Streifen zwi-
schen Knick und der abgeknickten Hans-Stock-
mar-Straße als breiter Grünstreifen mit Ruderal-
flur (RHg) ausgebildet, die Schutzfunktion inso-
fern erfüllt." (S. 2) Darüber hinaus wird durch die 
Biotoptypen mit den anschließenden Knicks der 
Biotopverbund mit der Kulturlandschaft sicherge-
stellt: "Die Biotoptypen bilden damit ein vielfälti-
ges Mosaik verschiedener Habitatstrukturen für 
die heimische Pflanzen- und Tierwelt und stellen 
für die anschließenden Knicks im Gewerbegebiet 
den Biotopverbund mit der Kulturlandschaft si-
cher." (S3) 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 

 5. Darüber hinaus geben wir zu bedenken, dass 
die Knicks dem gesetzlichen Biotopschutz des 
§ 21 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatschG unterlie-
gen. Zudem genießen die Knickbestände einen 
zusätzlichen Schutz durch ihre Festsetzungen im 
Ursprungsbebauungsplan. (vgl. S. 5 des GOFB) 
Ausweislich des GOFB sind entsprechende 
Überhälter auf den Knicks im Plangebiet durch 
die Baumschutzsatzung der Stadt Kaltenkirchen 
geschützt. (vgl. S. 5 des GOFB) 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 

 6. Zudem haben wir erhebliche Bedenken gegen 
eine Entfernung des Knicks, da dies Vorgaben 
übergeordneter Planungen widerspricht. Die 
randlichen und inneren Knicks sind zunächst im 
Landschaftsplan der Stadt Kaltenkirchen im Be-
standsplan dargestellt. Im Bewertungsplan sind 
die bestehenden Knicks als bedeutsame Biotop-
strukturen hervorgehoben. (vgl. S. 6 des GOFB) 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
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 7. Auch stimmen wir nicht mit den Ausführungen 
des Entwurfs der Begründung zum Bebauungs-
plan überein, wonach auf S. 12 folgendes ge-
schrieben steht: "Da die von allen Seiten mit ge-
werblich genutzten Flächen umschlossenen 
Grünstrukturen bereits in Teilbereichen von den 
angrenzenden Betrieben mitgenutzt werden und 
die Betriebserweiterungen in diesem Bereich als 
höher zu gewichten sind als der Erhalt der an die-
ser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstrukturen 
sollen diese überplant und an anderer Stelle mit 
höherer Wertigkeit und höherem Nutzen ausge-
glichen werden." Aufgrund der obigen Erläuterun-
gen halten wir die Knickstruktur nicht nur für be-
grenzt wertvoll, sondern diese ist besonders 
schützenswert. Dies ergibt sich auch aus der 
Planzeichnung zum GOFB. 
Nach der Knickbewertung, die in 3 verschiedenen 
Kästchen vorgenommen wird, ist der Knick an di-
versen Stellen mit einem starken Überhälter, ei-
ner dichten Strauchschicht sowie mit einem gut 
ausgeprägten Wall versehen. Anders als sich der 
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 
entnehmen lässt, ist nicht ersichtlich, inwieweit 
die erhaltenswerten Grünstrukturen schon von 
den angrenzenden Betrieben mitgenutzt werden. 
Vielmehr sind die Gewerbebetriebe bestrebt, den 
Knick zu erhalten. Es ist auch unzutreffend, dass 
der Knick von den angrenzenden Betrieben ge-
nutzt wird. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die in der Begründung beschriebene Mitnutzung 
des Knicks durch Betriebe ist auf den östlichen 
Knick bezogen, der die Abgrenzung zur offenen 
Landschaft bildet. Die Begründung wird dahinge-
hend redaktionell geschärft. 
 

 8. Darüber hinaus bestehen gegen die Planun-
gen Bedenken, weil sich im Nord-Osten des Plan-
gebietes ein Kleingewässer befindet, welches 
ausweislich des GOFB (S.5) durch § 30 Abs. 1 
BNatschG als gesetzlich geschütztes Biotop 
Schutz genießt. Dieses bietet insbesondere Re-
hen, Eidechsen und Fasanen einen Lebensraum. 
Dadurch, dass es beabsichtigt wird, weitere ge-
werbliche Bauflächen in der Nähe planungsrecht-
lich festzusetzen, steht zu beflürchten, dass 
dadurch das naturschutzrechtlich geschützte Ge-
wässerbiotop beeinträchtigt wird. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das bezeichnete Kleingewässer ist im Bestands-
plan des grünordnerischen Fachbeitrags enthalten 
und als gesetzlich geschütztes Biotop gekenn-
zeichnet. Die jetzigen baulichen Nutzungen wer-
den in diesem Bereich nicht ausgeweitet. Durch die 
äußerste randliche Lage des Kleingewässers, die 
unveränderte Einbettung in die dem Redder vorge-
lagerten Maßnahmenflächen sowie den direkten 
Anschluss an die „freie“ Landschaft sind keine Be-
einträchtigungen des Gewässerlebensraums und 
der dortigen heimischen Tierwelt zu erwarten. 

 9. Den ausgelegten Unterlagen fehlt ein arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag. Im Rahmen des 
weiteren Verfahrens ist der vorhandene Bestand 
der Fledermäuse und der Eidechsen mittels einer 
Kartierung zu erfassen und zu bewerten. Auf-
grund der Bedeutung des Knicks für die streng 
geschützten Arten ist eine Überplanung als Ge-
werbegebiet ausgeschlossen. Der Knick ist viel-
mehr zum Schutz der vorhandenen streng ge-
schützten Arten zu erhalten. 
 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird übli-
cherweise zur Entwurfsfassung erarbeitet, weil erst 
dann der letztendliche Umfang der Vorhaben und 
der daraus resultierenden Eingriffe feststeht. Da 
der zunächst überplante Knick und seine Schutz-
streifen nun erhalten werden sollen, sind die be-
nannten Kartierungen einzelner Tiergruppen nicht 
erforderlich, zumal in die Lebensräume nicht wei-
tergehend als bisher zulässig eingegriffen wird.  
Die Artenschutzrechtliche Prüfung wird auf der 
Grundlage der Habitatstrukturen, vorliegender Ver-
breitungskarten, einer Relevanzprüfung und Po-
tentialabschätzung vorgenommen. 
 

 10. Wir können derzeit auch nicht erkennen, dass 
es für die Änderung des Bebauungsplans einen 
Bedarf gibt, bzw. dass diese gern. § 1 Abs. 3 
BauGB erforderlich ist. Nach § 1 Abs. 3 S. 1 
BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist. Ist die Aufstellung von Bauleitplänen 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplanent-
wurf beschrieben, dient die Änderung des Bebau-
ungsplans zwei unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Zum einen sollen die geltenden Festsetzungen, bei 
denen sich in der kürzeren Vergangenheit gezeigt 
hat, dass sie den heutigen Ansprüchen von ge-
werblichen Bauvorhaben nicht mehr entsprechen, 
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hingegen nicht i.S.d. § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB er-
forderlich, ist sie verboten (vgl. Battis in Bat-
tislKrautzbergerlLöhr, Baugesetzbuch, 13. Aufl. 
2016, § 1 Rn. 25). An der städtebaulichen Erfor-
derlichkeit fehlt es bei sog. Gefälligkeitsplanun-
gen, bei denen die Gemeinde insbesondere le-
diglich einem Wunsch eines Grundstückeigentü-
mers auf Ausweisung seiner Fläche als Bauland 
nachkommen will oder sonstige unsachliche Mo-
tive für die Planung besitzt, die nicht im Städte-
baurecht wurzeln (Dimberger in Beck' scher On-
line-Kommentar Baugesetzbuch, 
SpannowskylUechtritz, § 1 Rn. 39). 
 
"Dabei ist nicht jede Planung, die nur einen ein-
zelnen Grundstückseigentümer begünstigt, recht-
lich problematisch. Die Gemeinde darf sich auch 
im Rahmen ihrer Bauleitplanung an Wünschen 
und Interessen von Grundstückseigentümern im 
Plangebiet orientieren, allerdings nur, wenn sie 
ihre Planung auch auf hinreichend gewichtige 
städtebauliche Überlegungen stützen kann.” 
(Dirnberger In Beck' scher Online-Kommentar 
Baugesetzbuch, Spannowsky/Uechtritz, 44. Edi-
tion, Stand: 01.11.2018, § 1 Rn. 39). 
 
Vorliegend scheint der Bebauungsplan nur der 
Verwirklichung der Interessen eines einzigen Ge-
werbebetriebes zu dienen, nämlich der Interes-
sen von Critical Care an der Erweiterung seines 
Gewerbestandortes. Auch der Entwurf der Be-
gründung zum Bebauungsplan spricht zwar auf 
S. 6 davon, dass er zum Ziel hat, “ansässigen Ge-
werbebetrieben durch die Änderung der gelten-
den Regelungen moderate Entwicklungsmöglich-
keiten einzuräumen, um sie an dem Standort hal-
ten zu können (...) " Allerdings dürfte damit nur 
ein einziges Gewerbe gemeint sein. Dass die 
Bauleitplanung ausschlaggebend auf städtebau-
lichen Erwägungen beruht, ist zweifelhaft. Dies 
verdeutlichen auch die Ausführungen der Be-
gründung zum Bebauungsplan auf S. 12, wonach 
der an der Stelle zum Erhalt festgesetzte Knick zu 
Gunsten von betrieblichen Erweiterungsmöglich-
keiten der anliegenden Betriebe überplant und 
als Gewerbegebietsfläche festgesetzt wird. Wie 
schon erläutert, haben die angrenzenden Gewer-
bebetriebe bis auf das Unternehmen Critical Care 
ein großes Interesse am Erhalt des Knicks. 
 

modernisiert und angepasst werden. Zum anderen 
gibt es nicht ausschließlich einen Begünstigten der 
Planung, wie in der Stellungnahme falsch ausge-
führt, sondern es wurden mehrere Erweiterungs- 
und Ansiedlungsinteressen unterschiedlicher Be-
triebe hinreichend fundiert bekundet. Somit dient 
die 3. Änderung des Bebauungsplans wie darge-
stellt neben der Anpassung vermeintlich veralteter 
und nicht mehr mit der heutigen Planungspraxis zu 
vereinbarender Festsetzungen auch dem Ziel „an-
sässigen Gewerbebetrieben durch die Änderung 
der geltenden Regelungen moderate Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen, um sie an dem 
Standort halten zu können“ und attraktive Voraus-
setzungen für die Ansiedelungen neuer Betriebe in 
Kaltenkirchen zu schaffen. 

 11. Weiter dürfte es auch auf der Ebene der Ab-
wägung fehlerhaft sein, dass für die entspre-
chende Planung nach Art und Umfang kein Be-
darf besteht. Zunächst besteht wiederum kein 
Bedarf für die Entfernung des streitgegenständli-
chen Knicks. Darüber hinaus ist auch nicht er-
sichtlich, dass in dem Gewerbegebiet ein konkre-
ter Bedarf für beabsichtigte Festsetzungen von 
einer Gebäudehöhe von 16 m über Gelände als 
Höchstmaß sowie einer Geschossigkeit von ma-
ximal drei Vollgeschossen besteht. Wie sich der 
Bestandsaufnahme auf S. 8 zur Begründung des 
Plans entnehmen lässt, weisen fast alle Gewer-
bebetriebe eine Gebäudehöhe auf, die deutlich 
unter der beabsichtigten Festsetzung von 16 m 
liegt. Den Erläuterungen der Begründung zum 
Plan lässt sich auf S. 13 entnehmen, dass das 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Aufgrund des Maßstabs eines Bebauungsplans 
werden Höhenfestsetzungen auf volle Meter ge-
rundet festgesetzt. Die Anhebung der Gebäude-
höhe ist notwendig, um zukunftsfähige Gewerbe-
hallen bauen zu können, die den heutigen Stan-
dards solcher Betriebe entsprechen. Abweichun-
gen vom geltenden Planrecht wurden bislang aus-
schließlich unter der Voraussetzung der Anpas-
sung des geltenden Bebauungsplans erteilt. 
Aufgrund der umfangreichen Eingrünung des Ge-
biets, insbesondere auch zur offenen Landschaft, 
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höchste Gebäude im Bestand derzeit entspre-
chend seiner erteilten Baugenehmigung etwa 
15,10 m hoch ist und dass es an dem Standort 
als städtebaulich verträgliche Maximalhöhe ein-
geschätzt wird. Es wurde nicht ordnungsgemäß 
ermittelt und bewertet, wieso es für eine Höhe 
von 16 m einen Bedarf geben soll und weshalb 
dieser im Plangebiet städtebaulich verträglich 
sein soll. 
 

und dem Umstand, dass ausgewachsene, großkro-
nige Bäume die Gebäude fast vollständig verde-
cken werden, wird die Festsetzung einer Gebäude-
höhe von maximal 16 Metern für verträglich erach-
tet. Außerdem wird somit dem Planungsgrundsatz 
„Innen- vor Außenentwicklung“ entsprochen, der 
durch Nachverdichtung in bestehenden, bereits 
versiegelten Gebieten das Ausweichen auf „die 
grüne Wiese“ und damit die zusätzliche Versiege-
lung bislang unversiegelter Flächen verhindert. 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 
dass sowohl der Bestandsschutz als auch die Ab-
standsflächen der Landesbauordnung darüber hin-
aus gelten. Mit der Festsetzung wird also der Nach-
frage entsprochen, wobei wie dargestellt nicht von 
städtebaulichen Missständen durch die Erhöhung 
der zulässigen Gebäudehöhe ausgegangen wer-
den kann. 
 

 12. Zudem ist nicht auszuschließen, dass abwä-
gungsfehlerhaft gegen das Gebot der Konfliktbe-
wältigung verstoßen wird. Durch dieses Gebot 
wird der Gemeinde aufgegeben, durch ihre Pla-
nung keine neuen Problemlagen zu schaffen, die 
weder im Plan selbst gelöst sind, noch sich durch 
andere, nachfolgende Regelungen lösen lassen 
(Dirnberger in Beck'scher Online-Kommentar 
Baugesetzbuch, SpannowskylUechtritz, 44. Edi-
tion, Stand: 01.11.2018, § 1 Rn. 180). Eine Ver-
letzung des Gebots der Konfliktbewältigung ist 
auch möglich, wenn die nur durch die Planung 
mögliche Konfliktlösung in das Baugenehmi-
gungsverfahren, in spezialgesetzliche Verfahren, 
in das Umlegungsverfahren oder in Vereinbarun-
gen verlagert wird (vgl. Battis in BattislKrautzber-
gerlLöhr, Baugesetzbuch, 13. Aufl. 2016, § 1 Rn. 
118). Wie sich dem Fachtechnischen Beitrag 
Wasserwirtschaft entnehmen lässt, wurden in 
dem Teileinzugsgebiet (TEZ 1.00) bereits stre-
ckenweise hydraulische Überlastungen festge-
stellt. Weiter heißt es darin auf S. 6.: "Ein erhöhter 
Schmutzwasseranfall z.B. durch zusätzliches 
Prozess- oder Sanitärabwasser, wird diese Situ-
ation verstärken. Der Umfang der bereits jetzt 
schon notwendigen Sanierungen aus hydrauli-
schen Gründen im unterliegenden Teileinzugsge-
biet wird sich dann ebenfalls erhöhen. Es wäre 
abzuwägen, ob der B-Plan zukünftig eine Be-
schränkung des Schmutzwasseranfalles enthal-
ten sollte." Auf S. 4 heißt es: " (...) so dass es dort 
zu hydraulischen Engpässen bis hin zum rechne-
rischen Überstau einzelner Schächte kommt." 
Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
58 wird eine neue Problemlage hinsichtlich der 
Entwässerung geschaffen. Der Bebauungsplan 
löst diese nicht selbst, sondern verlagert diese 
auf das Baugenehmigungsverfahren. In dem Ent-
wurf der Begründung zum Bebauungsplan wird 
hierzu auf S. 20 folgendes ausgeführt: "Da im Be-
bauungsplan ausschließlich flächenbezogene, 
die städtebauliche Ordnung sichernde planungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen werden kön-
nen, ist dies nicht Regelungsgegenstand des Be-
bauungsplans sondern ist im Rahmen von Bau-
genehmigungsverfahren sicherzustellen." Es ist 
aber nicht sichergestellt, dass dieses Problem 

Die Hinweise werden wie folgt beantwortet: 
Ein Vorhaben ist zulässig, wenn es den Festset-
zungen eines Bebauungsplans nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. Sofern die 
Schmutz- und Regenwasserentsorgung im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens nicht gelöst 
werden kann, kann auch keine Baugenehmigung 
erteilt werden, da die Erschließung dann nicht ge-
sichert wäre. Der Bebauungsplan kann somit nicht 
dazu führen, dass sich bestehende Konfliktlagen 
im Rahmen des Planvollzugs verschärfen.  
 
Die derzeit nicht ausreichenden Entwässerungsan-
lagen stellen aber auch keine auf Dauer unüber-
windbare Hürde für den Planvollzug dar. Die Ent-
wässerung kann jederzeit durch Ausbau der vor-
handenen Kanalsysteme oder den Bau von Rück-
haltesystemen sichergestellt werden. Somit leidet 
der Bebauungsplan nicht an einem dauerhaften, 
nicht überwindbaren Vollzugshindernis. Auch Be-
bauungspläne, die Baugebietsflächen ausweisen, 
deren Erschließung erst in Folge des Baus neuer 
planungsrechtlich zulässiger Erschließungsstraße 
gesichert wird, sind nicht deshalb unwirksam, da 
zum Zeitpunkt der Planfeststellung der erforderli-
che Straßenausbau noch nicht erfolgt ist. Es reicht 
aus, dass die Herstellung einer gesicherten Er-
schließung auf Grundlage rechtlicher und fachli-
cher Rahmenbedingungen möglich ist. Dies ist hier 
der Fall.  
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auch wirksam auf der Genehmigungsebene ge-
löst werden wird.  
 
Aus dem GOFB ergibt sich aus Seite 4, dass die 
gewerbliche Nutzung und die erheblichen Versie-
gelungsraten sowie Einleitungen den Konflikt her-
vorrufen. Durch entsprechende Festsetzungen 
wäre diesem Konflikt bereits auf der Ebene der 
Bauleitplanung Rechnung zu tragen. 
 

 13. Den ausgelegten Unterlagen fehlt ein wasser-
wirtschaftlicher Fachbeitrag, der sich mit den 
Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser 
und die Oberflächengewässer auseinandersetzt 
und diese Belange ordnungsgemäß ermittelt und 
bewertet. Dabei zeigt der GOFB auf Seite 4 Prob-
lemlagen hinsichtlich Oberflächenwässerkörper 
und des Grundwasserkörpers. Es fehlen aller-
dings Ausführungen zur Einhaltung der Wasser-
rahmenrichtlinie, bzw. die Prüfung der Einhaltung 
dieser Vorschriften. § 27 WHG verlangt, dass 
oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften 
sind, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-
schen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und ein guter ökologischer und ein guter 
chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den. Bei erheblich veränderten Gewässern im 
Sinne des § 28 WHG wird auf das Erhalten oder 
Erreichen eines guten ökologischen Potenzials 
und eines guten chemischen Zustands abgestellt. 
Das Grundwasser ist gemäß § 47 Abs. 1 WHG so 
zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung 
seines mengenmäßigen und chemischen Zu-
stands vermieden, der Trend zum menschenver-
ursachten Anstieg von Schadstoffkonzentratio-
nen umgekehrt und ein guter mengenmäßiger 
Zustand erhalten oder erreicht wird. 
 
Der EuGH hat in seiner Grundsatzentscheidung 
zur Weservertiefung klargestellt, dass das aus 
der WRRL stammende Verschlechterungsverbot 
und das Verbesserungsgebot zwingendes Recht 
darstellt und bei einem Verstoß die Genehmigung 
für ein konkretes Vorhaben zu versagen ist 
(EuGH, Urteil vom 01. Juli 2015 - C-461113 - Leit-
satz 1, juris; so auch: BVerwG, Urteil v. 
10.11.2016, Az. 9 A 18.15, Rn. 96 m.w.N., zitiert 
nach www.bverwg.de). 
 
Auch im Rahmen der Bauleitplanung sind die 
Vorgaben der WRRL zu beachten. Die Prüfung 
der Vorgaben gehört zur ordnungsgemäßen Er-
mittlung der (wasserrechtlichen) Belange und 
kann zur fehlenden Erforderlichkeit der Bauleit-
planung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB führen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Wasserwirtschaftliche Fachbeitrag wird im 
Zuge der Erarbeitung des B-Plan-Entwurfs um die 
Aspekte Grundwasser und Oberflächengewässer 
ergänzt.  
Aufgrund der geringen Durchlässigkeit der oberflä-
chennahen Bodenschichten versickert auf nicht 
versiegelten Flächen Niederschlagswasser nur in 
sehr geringem Umfang.  
Das Fließgewässer Ohlau ist von den vorgesehe-
nen Festsetzungen im B-Plan nicht betroffen. Die 
Einleitmenge wird nicht erhöht (siehe auch Abwä-
gung zu Wasser-Boden-Abfall SG Abwasser). In-
sofern ist die WRRL im Zusammenhang mit dieser 
Bauleitplanung nicht relevant. 

 14. Schließlich ist zu befürchten, dass das Grund-
stück unseres Mandanten aufgrund der Festset-
zungen von einer Gebäudehöhe von 16 m sowie 
einer Geschossigkeit von 3 Vollgeschossen so-
wie der Entfernung der Knickstruktur einen hohen 
Wertverlust erleiden wird. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein direkter Zusammenhang zwischen der Neupla-
nung und einem Wertverlust des Grundstücks des 
Einwenders ist nicht ersichtlich und könnte auch 
nicht auf Ebene des Bebauungsplans geregelt wer-
den. 
 
In die Abwägung sind nicht die potentiellen Wert-
veränderungen von Grundstücken einzustellen, 
sondern nur die Auswirkungen, die von der geplan-
ten Bebauung faktisch ausgehen. 
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Eine unmittelbare Minderung des Verkehrswertes 
des Grundstücks ergibt sich durch die Planung 
nicht, da es für dieses im Vergleich zum bestehen-
den Planrecht weder zu einer Nutzungsänderung 
noch zu einer Reduzierung des Nutzungsmaßes 
kommt. Das Grundstück ist als Gewerbegebiet 
ausgewiesen und die wohnbauliche Nutzung au-
genscheinlich als Wohnung für Betriebsleiter aus-
nahmsweise genehmigt worden. Es kommt viel-
mehr zu einer Ausweitung des baulichen Nut-
zungsmaßes, die sich positiv auf den Grundstücks-
wert auswirken dürfte. 
 

 Wir möchten daher zusammenfassend darauf 
hinweisen, dass die vorhandene Knickstruktur 
besonders schützenswert und erhaltenswert ist.  
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
 

 Wir bitten um Berücksichtigung unserer Einwen-
dungen im weiteren Verfahren sowie um Unter-
richtung über die weiteren Verfahrensschritte. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Einwendungen werden in die Abwägung einge-
stellt und im weiteren Bebauungsplanverfahren 
entsprechend der Abwägung berücksichtigt. 
Eine Zwischenbenachrichtigung wird an die Ein-
wender versandt. 
 

 
 
Anwohner der Carl-Zeiss-Straße, 07.05.2019 
 

 Hiermit zeigen wir an, dass wir im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.58, 3. Än-
derung "Überm Heerweg Süd" nehmen und Ein-
wendungen geltend machen. 
 
Wir möchten hiermit gezielt unsere Bedenken 
kundtun und auf wesentliche Punkte zum Entwurf 
des Bebauungsplans eingehen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Insbesondere haben wir erhebliche Bedenken 
gegen eine Entfernung des Knicks, der zwischen 
der Kirchhoffstraße und der Hans-Stockmar-
Straße belegen ist. Der Begründung zum Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 58, 3. Änderung "Überm 
Heerweg Süd" lässt sich auf S. 12 folgendes ent-
nehmen: „Die zwischen der Kirchhoffstraße und 
der Hans-Stockmar-Straße festgesetzte Grünflä-
che sowie der an der Stelle zum Erhalt festge-
setzte Knick werden zu Gunsten von betriebli-
chen Erweiterungsmöglichkeiten der anliegenden 
Betriebe überplant und ebenfalls als Gewerbege-
bietsflächen festgesetzt. Da die von allen Seiten 
mit gewerblich genutzten Flächen umschlosse-
nen Grünstrukturen bereits in Teilbereichen von 
den angrenzenden Betrieben mitgenutzt werden 
und die Betriebserweiterungen in diesem Bereich 
als höher zu gewichten sind als der Erhalt der an 
dieser Stelle nur begrenzt wertvollen Grünstruk-
turen sollen diese überplant und an anderer 
Stelle mit höherer Wertigkeit und höherem Nut-
zen ausgeglichen werden." 
Der Erhalt des Knicks ist für uns als direkten An-
lieger besonders wichtig, da er einen Rückwerti-
gen Schutz vor Einbrüchen und besonders 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
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Lärmemission bietet. Auch dient er als Sicht-
schutz, was nicht nur dem Einbruchsschutz zu 
Gute kommt, sondern darüber hinaus ein Mehr-
wert an Qualität für uns bedeutet. Der Knick, der 
eine besonders hohe Wertigkeit aufweist, bietet 
darüber hinaus schützenswerten Fledermäusen 
einen Lebensraum. Die Fledermäuse nutzen wie 
stets von uns zu beobachten die Knickstruktur als 
ihr Revier, welche daher einen besonders hohen 
Nutzen für die Tiere aufweist. 
Auch die anderen vielfaltigen Tiere (egal ob ge-
schützte Arten oder nicht) die hier im Grünstreifen 
wiederkehrend zu finden sind, stellen sich für uns 
als höchst schützenswert dar. 
(Rehe / Fasanen / verschiedenste Vogelarten 
und sogar kleine Reptilien) 
Wie soll dieser Natur-Verbund woanders ausge-
glichen werden? 
 

 Besonders möchten wir mit Nachdruck darauf 
hinweisen, dass anders als im FACHTECHNI-
SCHER BEITRAG WASSERWIRTSCHAFT fest-
gehalten, jetzt schon ein großes Wasser-Ablauf 
Problem vorherrscht. Würde der Knick und die 
Grünfläche wegfallen bzw. die Oberfläche nur im 
Geringsten zusätzlich gebunden werden, droht 
unserem Grundstück und Nebengelände eine 
starke Gefahr von Überflutung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Er wird in der Sache und in Bezug auf die öffentli-
chen Entwässerungsanlagen bestritten. 

 Des Weiteren wäre auch eine Zufahrt zur Hans-
Stockmar-Str. über den jetzigen Grünstreifen, ein 
enormer Einschnitt in unsere Wohn- / Lebens-
qualität. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Es stellt sich für uns im Übrigen so dar, das die 
Änderung nur auf eine Firma zugeschnitten ist 
und wir nicht einen anderen Anrainer gesprochen 
haben, der einen Wegfall des Knickst wünscht. 
Daher gebe ich zu bedenken, dass wir alle nicht 
unter den Änderungen leiden dürfen, wenn sich 
hier kein klarer Mehrwert für das Gebiet aus dem 
Kahlschlag ergäbe. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplanent-
wurf beschrieben, dient die Änderung des Bebau-
ungsplans zwei unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Zum einen sollen die geltenden Festsetzungen, bei 
denen sich in der kürzeren Vergangenheit gezeigt 
hat, dass sie den heutigen Ansprüchen von ge-
werblichen Bauvorhaben nicht mehr entsprechen, 
modernisiert und angepasst werden. Zum anderen 
gibt es nicht ausschließlich einen Begünstigten der 
Planung, wie in der Stellungnahme fälschlicher-
weise ausgeführt, sondern es wurden mehrere Er-
weiterungs- und Ansiedlungsinteressen unter-
schiedlicher Betriebe hinreichend fundiert bekun-
det. Somit dient die 3. Änderung des Bebauungs-
plans wie dargestellt neben der Anpassung ver-
meintlich veralteter und nicht mehr mit der heutigen 
Planungspraxis zu vereinbarender Festsetzungen 
auch dem Ziel „ansässigen Gewerbebetrieben 
durch die Änderung der geltenden Regelungen 
moderate Entwicklungsmöglichkeiten einzuräu-
men, um sie an dem Standort halten zu kön-
nen“ und attraktive Voraussetzungen für die Ansie-
delungen neuer Betriebe in Kaltenkirchen zu schaf-
fen. 
 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
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 Anders als sich der Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplans entnehmen lässt, ist diese 
fälschliche Darstellung für uns nicht ersichtlich, 
dass die erhaltenswerten Grünstrukturen schon 
von den angrenzenden Betrieben mitgenutzt wer-
den. Daher gehen wir davon aus, dass keine Be-
sichtigung durch Teilnehmer des Bauausschus-
ses, der Stadt getätigt wurde oder es sich um ei-
nen groben Fehler handelt. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die in der Begründung beschriebene Mitnutzung 
des Knicks durch Betriebe ist auf den östlichen 
Knick bezogen, der die Abgrenzung zur offenen 
Landschaft bildet. Die Begründung wird dahinge-
hend redaktionell geschärft. 
 

 Wir möchten daher zusammenfassend darauf 
hinweisen, dass die vorhandene Knickstruktur 
besonders schützenswert und erhaltenswert ist.  
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Im Rahmen der Abwägung der Belange wurde sich 
dafür entschieden, den Knick zu erhalten und die-
sen über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
entsprechend planungsrechtlich zu sichern. 

 Wir bitten um höchste Berücksichtigung unserer 
Einwendungen im weiteren Verfahren. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Einwendungen werden in die Abwägung einge-
stellt und im weiteren Bebauungsplanverfahren 
entsprechend der Abwägung berücksichtigt. 
Eine Zwischenbenachrichtigung wird an die Ein-
wender versandt. 
 

 Einwände bezüglich einer resultierenden Ver-
schattung unseres Grundstückes / Wohngebäu-
des bzw. einer Bebauung von 16 m Höhe und 
Grenzbebauung halten wir uns vor. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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KEINE BEDENKEN | NICHT BETROFFEN 
 
Zweckverband Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, 01.04.2019 
 

 Zur 3. Änderung des obigen Bebauungsplan Nr. 
58 "Überm Heerweg Süd" bestehen seitens des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkir-
chen, Henstedt-Ulzburg weder Anregungen noch 
Bedenken. 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das B-
Plangebiet im zukünftigen Trinkwasserschutzge-
biet des Wasserwerkes Kaltenkirchen liegen 
kann. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, 02.04.2019 
 

 Zu dem oben genannten B-Plan Nr. 58 "Überm 
Heerweg Süd" nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Wasser: 
Es bestehen seitens der Stadtwerke Kaltenkir-
chen GmbH weder Anregungen noch Bedenken. 
 
Strom I Gas: 
Es bestehen seitens der Stadtwerke Kaltenkir-
chen GmbH keine Bedenken. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH, 03.04.2019 
 

 Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Anmer-
kungen zu der o.g. Planung. Ebenso haben wir 
keine Anregungen zum Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Gemeinde Oersdorf, 03.04.2019 
 

 Seitens der Gemeinde Oersdorf bestehen keine 
Bedenken und Anregungen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
azv Südholstein, 03.04.2019 
 

 Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen seitens 
des AZV Südholstein keine Bedenken. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Gemeinde Henstedt-Ulzburg, 04.04.2019 
 

 Belange der Gemeinde Henstedt-Ulzburg werden 
in diesem Fall nicht berührt.  
Es werden daher keine Anregungen vorgebracht. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 



ABWÄGUNGSTABELLE             3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 58 "Überm Heerweg Süd”, Kaltenkirchen 
     

Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 37 

Deutsche Telekom Technik GmbH, 09.04.2019 
 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 
Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
Gegen die o.a. Planung haben wir grundsätzlich 
keine Bedenken, bitten aber zu berücksichtigen, 
dass in dem Plangebiet Telekommunikationska-
bel verlegt sind. 
Wir weisen daher daraufhin, dass die bauausfüh-
renden Tiefbaufirmen/Personen sich vor Beginn 
von Baumaßnahmen bei unserer offiziellen Plan-
auskunft die aktuellen Bestandspläne anfordern 
und sich bei Arbeiten in der Nähe von Telekom-
munikationsanlagen an die einschlägigen Best-
immungen halten müssen (z.B. Kabelschutzan-
weisung). 
Nur so kann vermieden werden, dass Tiefbaufir-
men oder (Privat-) Personen bei einer Beschädi-
gung unserer Anlagen zum Schadensersatz her-
angezogen werden. 
Die aktuellen Pläne können über die nachfolgend 
aufgeführte Adresse  
 
Zentrale Planauskunft: 
E-Mail: planauskunft.nord@telekom.de 
Tel.: 0431/145 - 8888 
Fax: 0391/580225405 
 
Angefortdert werden. 
 
Eigene Maßnahmen der Telekom sind aus heuti-
ger Sicht nicht geplant. 
 
Sofern neue Gebäude an das Telekommunikati-
onsnetz der Telekom angeschlossen werden sol-
len, muss sich der Bauherr frühzeitig (mind. 6 Mo-
nate vor Baubeginn) mit unserem Bauherrenser-
vice unter der Rufnummer 0800/3301903 oder 
über das Kontaktformular im Internet unter der 
Adresse: https://www.telekom.de/kontakte-mail-
kontaktbauherrenberatung in Verbindung setzen, 
damit ein rechtzeitiger Anschluss an das Tele-
kommunikationsnetz gewährleistet werden kann. 
 
Geschäftskunden können über die Hotline 0800 
3301300 oder über die E-Mail-Adresse: 
https://geschaeftskunden.telekom.de/kontakt-
kmu-fn  
Kontakt mit dem Geschäftskundenvertrieb auf-
nehmen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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AKN Eisenbahn GmbH, 11.04.2019 
 

 Gegen die Aufstellung des B-Planes Nr. 58 der 
Stadt Kaltenkirchen entsprechend den vorgeleg-
ten Unterlagen bestehen von Seiten der AKN 
keine Bedenken, wenn die nachfolgend auf-
geführten Bemerkungen und Hinweise 
Berücksichtigung finden: 
 

1. Die AKN haftet für keinerlei Schäden, 
die sich aus der Eigenart ihres Eisen-
bahnbetriebes ergeben. Hierzu können 
auch keine Forderungen wegen der vom 
Schienenverkehr hervorgerufenen Im-
missionen, insbesondere Verkehrsge-
räusche und sonstige in den gesetzli-
chen Vorschriften behandelte Auswir-
kungen, geltend gemacht werden. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Gemeinde Kisdorf, 23.04.2019 
 

 Seitens der Gemeinde Kisdorf bestehen keine 
Bedenken und Anregungen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Handwerkskammer Lübeck, 02.05.2019 
 

 Nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen 
teilen wir Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit 
aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck 
keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
Sollten durch die Flächenfestsetzungen Hand-
werksbetriebe beeinträchtigt werden, wird sach-
gerechter Wertausgleich und frühzeitige Benach-
richtigung betroffener Betriebe erwartet. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 


