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Inhalt der Stelllungnahme (Be
edenken / Anre
egungen /
Hinweis
se) und vorgebrrachte Argumente

Erg
gebnis der Prüffung

Nr. 1:
1 Ministerpräs
sident des Landes Schleswig-Holstein, Staatskanzlei, Abt. 3 Landesplanu
ung vom 08.03.2
2013

2
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Es wird zur Ke
enntnis genomme
en, dass aus Sich
ht der Landesplan
nung keine Bedenken gegen die
d 2. Änderung des B-Planes Nr. 52
5 der Stadt Schw
warzenbek bestehen und insb
besondere die Zie
ele der Raumordnu
ung der Planung n
nicht entgegenstehen.
Es wird zur Ke
enntnis genomme
en, dass sich die Stellungnahme nur auf die Erfordernisse der Ra
aumordnung bezie
eht, damit einer pllanungsrechtliche
en Prüfung des
Bauleitplanes nicht vorgreift und eine Aussage übe
er die Förderungsswürdigkeit einzelner Maßnahm
men mit dieser lan
ndesplanerischen Stellungnahme n
nicht verbunden
ist.
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Nr. 2: Kreis Herzo
ogtum Lauenburg; FD Regiona
alentwicklung und Verkehrsin
nfrastruktur vom
m 28.03.2013

Die Anregung wird
w
berücksichttigt. Die Abstände
e der Baufenster zzu den Grundstücksgrenzen werden
w
in der Planzeichnung ergän
nzt.
Die Anregung wird
w
nicht berüc
cksichtigt. Die Fe
estsetzungen der 2
2. Änderung des
B-Planes Nr. 52
2 orientieren sich an
a den alten Festtsetzungen des B--Planes Nr. 52,
um ein einheitlic
ches Gewerbegeb
biet zu erhalten un
nd keine Bevorteillungen oder
Benachteiligung
gen zu schaffen. Da
D im B-Plan Nr. 52
5 kein Höhenbezzug festgesetzt
wird, sondern le
ediglich Geschoss
szahlen und für die
e Industriegebiete
e eine maximale
Höhenbegrenzu
ung für bauliche Anlagen
A
von 15 m festgesetzt wird, kommt ein Höhenbezug „überr dem anstehende
en Gelände“ sinng
gemäß den Festse
etzungen des BPlanes Nr. 52 am nächsten. Som
mit wird sichergesttellt, dass sich dass Industrie- und
Gewerbegebiet in das umgebend
de größere Industrie- und Gewerbe
egebiet der Stadt
Schwarzenbek einfügt.
e
Die Anregung wird
w
nicht berüc
cksichtigt. Die Zufahrten sind nur vvon der Grabauer
Straße aus gere
egelt. Von der Ind
dustriestraße können Zufahrten ne
eben der Einfahrt
4
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des Geh-, Fahr-- und Leitungsrec
chtes entstehen. Auch
A
hier orientierren sich die Festsetzungen der 2.
2 Änderung an den
d
Festsetzunge
en des B-Planes Nr. 52. Somit ist
die Festsetzung
g der Einzelbäum
me mit Rücksicht auf
a die Grundstücckszufahrten und
die Einhaltung der
d festgesetzten Anzahl durchaus sinnvoll.
Die Anregung wird berücksich
htigt. Die Begrün
ndung wird um de
en Hinweis, dass
die Bestimmung
gen nach § 5 LBO
O sinngemäß zu be
eachten sind, ergänzt.
Die Anregung wird
w
berücksichttigt. Die Begründung wird um den Hinweis ergänzt,
im Gewerbe- und
u
Industriegebie
et eine Löschwas
ssermenge von 9
96 m³/h für eine
Löschdauer von
n 2 Stunden und
d im Industriegebiet je nach Bauw
weise bis zu 192
m³/h für eine Lö
öschdauer von 2 Stunden
S
bereitzuh
halten.

Die Anregung wird berücksich
htigt. Die Begrün
ndung und der B--Plan werden um
den Hinweis erg
gänzt, dass der Grundstücksbeme
G
ssungsabfluss 5 ll/s*ha nicht überschreiten darf. Bei einer Überschreitung wird eine
e Rückhaltung au
uf den Grundstücken erforderlich.
Die Anregung wird berücksich
htigt. Den Grunds
stückseigentümern ist die Begründung zugänglich
h. Durch die Aufnahme des o.g. Hinweises werden d
die Grundstückseigentümer info
ormiert. Weiterhin
n werden bei den
n Baugenehmigun
ngsverfahren die
Behörden des Kreises
K
beteiligt, so dass dann diie Untere Wasserrbehörde auf die
vorhandene Genehmigung hinwe
eisen kann.
Die Anregung wird berücksich
htigt. Die Stadt Schwarzenbek berrücksichtigt diese
Regelung, indem
m der zulässige Grundstücksbeme
G
essungsabfluss in der Begründung
ergänzt wird. Es
s wird nicht von der
d Regelung abg
gewichen, somit isst kein Nachweis
zur Betriebssich
herheit des Rückh
haltebeckens erfo
orderlich. Die 2. Ä
Änderung des BPlanes Nr. 52 übernimmt
ü
in sein
nen Grundzügen die
d Planung des B-Planes Nr. 52,
für den die Reg
genwassermengen kalkuliert und entsprechend
e
die Regenrückhaltebecken mit Abgabe an den Vorflu
uter Moorgraben berechnet
b
wurden
n.
Nach Aussage von Herrn Balk vo
om Eigenbetrieb Abwasser Schwa
arzenbek sind die
Regenrückhalte
ebecken ausreiche
end, da die 2. Än
nderung des B-Pla
anes Nr. 52 eine
Teilfläche des B-Planes
B
Nr. 52 ist und somit auch berücksichtigt wurde.
Sollte es denno
och zu einer Überrschreitung des Grundstücksbeme
G
essungsabflusses
von 5 l/s*ha kom
mmen, so ist das Regenwasser na
ach der Regelung
g auf dem Grundstück zurückzuh
halten und kontrolliert abzugeben.
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Die Anregunge
en werden nicht berücksichtigt. Die Festsetzung der Fläche zum
Anpflanzen von Hecken und Strä
äuchern ist ausreic
chend definiert.
Eine Festsetzun
ng zur Abgrenzung der Anpflanzung
gen zu den Bauflä
ächen wird abgelehnt, da die Ba
augrenze in einem
m ausreichend großen Abstand von 5,50 m bzw. von
6 m festgesetztt wird. Es kann davon
d
ausgegang
gen werden, dasss der zukünftige
Bauherr / Nutze
er die Vorgaben de
es B-Planes einhä
ält und auf Dauer respektiert.
Die Anregunge
en werden teilweise berücksichtigt. Da bereits e
entlang der Grabauer Straße un
nd entlang der Industriestraße auff den Baugrundstü
ücken Bäume zu
pflanzen sind, wird die straßen
nbegleitende Baumpflanzung entla
ang der privaten
Erschließungssttraße abgelehnt.
Die textlichen Festsetzungen
F
we
erden dahingehen
nd ergänzt, dass a
auf den zukünftigen Stellplatzan
nlagen je angefa
angene 5 Stellplätze ein standorth
heimischer Laubbaum als Hochs
stamm zu pflanzen ist.
Es wird zur Ke
enntnis genommen, dass keine Bedenken gegen d
die Ausgleichsfläche bestehen, da
d die Ausgleichsffläche nicht in Zusammenhang mitt anderen Eingriffen in Natur und
d Landschaft verbraucht und die Flä
äche ökologisch a
aufwertbar ist.
Der Hinweis wird
w
berücksichtigt. Der Ersatz für nicht mehr hersstellbare Knicks /
Hecken ist durch die Neuanlage von
v Knicks in eine
er Länge von 1.12
28 m geplant. Bis
zum Satzungsb
beschluss wird zu
usammen mit derr Kreisverwaltung
g geklärt, wo die
Knickneuanlage
en auf Flächen de
es Kreises umgese
etzt werden.

Die Anregung wird
w
berücksichtigt. Die anzulege
enden Knicks werrden landschaftstypisch profiliertt und bepflanzt, in der Begründung erfolgt eine Ergän
nzung.
Die Anregung wird berücksich
htigt. Es wird ein Städtebaulicher Vertrag mit dem
Kreis als Grundstückseigentümerr der Ausgleichsflächen, der Wirtscchaftsförderungsgesellschaft als
s Grundstückseigentümer der noc
ch zu veräußernd
den Gewerbeflächen und der Ausgleichsfläche Alt-Mölln
A
und der Stadt
S
Schwarzenb
bek als planende
Kommune gesc
chlossen. Hierin werden
w
die Pflanz-- und Pflegemaßn
nahmen im Plangebiet und auf den
d außerhalb beffindlichen Ausgleiichsflächen gereg
gelt.
Der Vertragsen
ntwurf wird parallel zum Aufstellun
ngsverfahren vorrgelegt und nicht
später als der Bebauungsplan
B
wirksam.
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Es wird zur Ke
enntnis genomm
men, dass die Zu
ulassung einer Ausnahme für die
Beseitigung des
s vorhandenen Knickabschnittes
K
in Zusammenhan
ng mit der vorliegenden Planung
g in Aussicht gesttellt wird, wenn de
er Ausgleich gesicchert ist.

Die Anregung wird
w
berücksichtigt. Der entsprec
chende Antrag wird rechtzeitig vor
Beginn der Ma
aßnahme beim Fachdienst Naturschutz des Kre
eises Herzogtum
Lauenburg gesttellt.
Die Anregung wurde/wird
w
berü
ücksichtigt. Die Überprüfung
Ü
im Be
ereich der Brachfläche erfolgte Anfang
A
April 2013
3, soweit der Zus
stand der Vegetattion zu erkennen
war. Das Ergeb
bnis wurde mit de
er UNB besproch
hen: Es gibt auf d
der Fläche keine
geschützten Bio
otope.
Die Anregung wird
w
berücksichttigt. Aussagen zu
um möglichen Besstand und zu den
Auswirkungen der
d Planung auf Brutvogelarten de
er offenen Agrarlandschaften und
der Gehölze we
erden in der Beg
gründung ergänztt. Die Vorgaben d
des § 44 Abs. 5
BNatSchG werd
den berücksichtigtt.
Artenschutzrech
htliche Vermeidun
ngs- und Ausgleiichsmaßnahmen sind nicht erforderlich, somit muss
m
keine Abstimmung mit dem Fa
achdienst Naturscchutz erfolgen.
Der Hinweis wiird zur Kenntnis genommen. Die Fläche ist derzeitt gehölzfrei.

Die Anregung wird berücksich
htigt. Der Geltun
ngsbereich wird im
m Nordosten um
etwa 10.000 m² verkleinert. Somit wird die nach § 13 a BauGB zulä
ässige Größe der
Grundfläche von
n insgesamt weniger als 20.000 m²² eingehalten.
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Nr. 3:
3 Landesamt für Landwirtsc
chaft, Umwelt und ländliche Rä
äume, Technisc
cher Umweltsc
chutz, RD Südost vom 21.03.20
013

Es wird zur Kenntnis genomme
en, dass aus Sich
ht des Immissionsschutzes gegen
die 2. Änderung
g des B-Planes Nrr. 52 keine Bedenken bestehen.

Da der B-Plan Nr.
N 52, 2. Änderun
ng im beschleunig
gten Verfahren nacch § 13 a
BauGB aufgeste
ellt wird und keine
e wesentlichen Än
nderungen erfolge
en, ist keine weitere Beteiligung vorgesehen.
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Nr. 4: Gewässerun
nterhaltungsve
erband Schwarz
ze Au-Amelung
gsbach, Hzgtm. Lauenburg vom 22.03.2013

Die vorgebrach
hten Hinweise wurden bereits be
ei der Aufstellung
g des B-Planes
Nr. 52 abgefrag
gt und berücksic
chtigt. Es liegt fürr die Erschließung
g des B-PlanGebietes eine wasserrechtliche
w
G
Genehmigung
derr Unteren Wasserbehörde des
Kreises Herzogttum Lauenburg vo
or. Danach darf de
er Grundstücksbe
emessungsabfluss 5 l/s*ha nic
cht überschreiten.. Somit sind Rück
khaltevorrichtunge
en auf den
Grundstücken zu
z schaffen.
Die 2. Änderung
g des B-Planes Nr. 52 übernimmt die
d Festsetzungen
n des B-Planes
Nr. 52 zur GRZ.. Somit wird die Situation des Versiiegelungsgrades m
mit der 2. Ändeers sind daher
rung nicht versc
chlechtert. Die Me
engen des anfallen
nden Regenwasse
bereits in die bis
sherige Bemessung des Regenwas
ssersystems der S
Stadt mit einge9
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plant worden.
Eine Steigerung
g der hydraulische
en Belastung ist nicht zu erwarten, da bereits im BPlan Nr. 52 eine
e Versiegelung miit einer GRZ von 0,6
0 im Gewerbege
ebiet und 0,7 im
Industriegebiet festgesetzt
f
wurde
e und diese Situattion in der 2. Ände
erung beibehalten wird.
Nach Rücksprac
che mit Herrn Balk vom Eigenbetrie
eb Abwasser Schwarzenbek sind
die vorhandenen Regenrückhalte
ebecken mit Abga
abe an den Vorflutter Moorgraben
ausreichend, da
a die 2. Änderung des B-Planes Nr.. 52 in ihrer wesen
ntlichen Planung
den Festsetzung
gen des B-Planes
s Nr. 52 entsprichtt und die Regenw
wassermengen
für den gesamte
en B-Plan Nr. 52 berücksichtigt
b
wurrden, somit auch ffür die Teilfläche
der 2. Änderung
g.
Da keine neuen
n Berechnungen erforderlich
e
sind, werden
w
dem Verba
and auch keine
Unterlagen überr technische Anlagen vorgelegt.
Es wird zur Ken
nntnis genommen,, dass gegen die geplante
g
externe Ausgleichsfläche
keine Bedenken
n bestehen.
Die zur Verfügung gestellte Karte
e wird ausschließlich zur Umsetzun
ng der 2. Änderung des B-Plan
nes Nr. 52 verwen
ndet.
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Nr. 5: Archäologis
sches Landesamt Schleswig-H
Holstein vom 21.03.2013

Die Hinweise werden
w
berücksichtigt. Vor dem Bau der privaten
n Erschließungsstraße wird in Abstimmung
A
mit dem
d
Archäologisc
chen Landesamt eine archäologische Voruntersu
uchung zur Prüfun
ng der genannten Punkte beauftrag
gt.
Die entstehende
en Kosten zur Pro
ospektion und ggff. zur Bergung und
d Dokumentation
von archäologis
schen Denkmalen werden vom Träg
ger des Vorhaben
ns übernommen.
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Der Hinweis wird berücksichtig
gt. Die Planung wurde
w
der Oberen Denkmalschutzbehörde angeze
eigt. Die Begründ
dung wird um den
n Hinweis ergänzt, die Voruntersuchung und evtl. Ausgrabungen und
u Bergungsarbe
eiten im Planungss- und Bauablauf
zu berücksichtig
gen.
Die Anregung wird
w
berücksichttigt. Die Begründung wird um den Hinweis ergänzt,
dass vor Baumaßnahmen Verbindung mit dem Archäologischen
A
L
Landesamt (Herr
Ingo Clausen) bezüglich
b
des weitteren Vorgehens aufzunehmen
a
sind
d.
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Nr. 6:
6 Handwerksk
kammer Lübeck vom 14.03.20
013
Es wird zur Ke
enntnis genommen, dass aus Sicht der Handwerksskammer Lübeck
keine Anregung
gen zur 2. Änderun
ng des B-Planes Nr.
N 52 vorgebrach
ht werden.
Die Anregung wird nicht berüc
cksichtigt. Da du
urch die Festsetzu
ungen der 2. Änderung des B-P
Planes Nr. 52 ke
eine Handwerksbetriebe beeinträcchtigt werden, ist
kein sachgerech
hter Wertausgleic
ch und keine frühzeitige Benachricchtigung betroffener Betriebe erfforderlich.
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7 Deutsche Te
elekom Technik GmbH vom 01.03.2013
Nr. 7:

Die Anregung wird
w
nicht berüc
cksichtigt. Der au
ufgeführte Punkt isst für die Bauleitplanung nicht re
elevant. Die frühze
eitige Anzeige von
n Beginn und Abla
auf der Erschließungsmaßnahm
men sind im späte
eren Genehmigung
gsverfahren seitens der Erschließungsträger und
d Bauherren zu be
erücksichtigen.
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Nr. 8:
8 Landeskrim
minalamt, Sachg
gebiet Kampfmittelräumdienstt vom 26.03.201
13

Die Anregung wird
w
nicht berüc
cksichtigt. Nach telefonischer
t
Auskkunft von Herrn
Junge vom Landeskriminalamt, Sachgebiet
S
Kampffmittelräumdienst am 04.04.2013
sind Kampfmitte
el im Stadtgebiet Schwarzenbek
S
au
uszuschließen, da
a die Stadt
Schwarzenbek nicht in der (alpha
abetischen) Liste der Gemeinden m
mit bekannten
Bombenabwürfe
en der Kampfmitte
elverordnung aufg
geführt wird (siehe
e Anlage). Die
Fläche des Plan
ngebietes wird daher nicht auf Kam
mpfmittel untersucht. Der Bauträger wird auch nicht darauf hingew
wiesen, sich frühz
zeitig mit dem Kam
mpfmittelräumdienst in Verbindung zu setzen, da
d keine Sondier- und Räumungsm
maßnahmen in
das Bauvorhabe
en einbezogen we
erden müssen.
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Nr. 9: NABU Grup
ppe Büchen vom
m 26.03.2013

Die Anregunge
en werden teilwe
eise berücksichtigt. Entlang der Grabauer Straße
sind im Industrie
egebiet 8 Bäume zu pflanzen und parallel
p
dazu ein 5 m breiter Streifen mit Hecken und Sträuchern anzulegen.
a
Entlang
g der Industriestra
aße sind 7 Bäume zu pflanzen.. Weiterhin ist auff Stellplatzflächen je angefangene 5 Stellplätze ein
standortheimisc
cher Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen.
Der Hinweis wiird zur Kenntnis genommen.
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Die Anregung wird nicht berüc
cksichtigt. Die Gehölzpflanzung isst bereits vorhanden und Teil de
es Straßenbegleitg
grüns. In Abstimm
mung mit der Unte
eren Naturschutzbehörde des Krreises Herzogtum
m Lauenburg (UN
NB) sollen hier ke
eine zusätzlichen
Anpflanzungen vorgenommen we
erden.
Die Ausgleichsffläche steht für diie entsprechenden Maßnahmen zu
ur Verfügung. Es
bestehen keine längerfristigen Pa
achtverträge des Ackerlandes.
A
Der Hinweis wird
w
zur Kenntnis genommen. Die
D Knickpflanzun
ngen erfolgen in
Absprache mit der UNB auf kreiiseigenen Flächen. Nach Möglichkkeit werden auch
Redder angeleg
gt.

Die Anregung wird
w
berücksichtigt. Der NABU Gruppe
G
Büchen wird über den Umgang mit seinerr Stellungnahme informiert.
i
Die Flä
ächen und Maßna
ahmen zum Ausgleich des Redders und der Knickreste werden in
i die Begründun
ng aufgenommen
und über einen städtebaulichen Vertrag
V
festgeschrieben.
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