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1.1

Grundlagen und Verfahrensablauf
Verfahrensablauf und Rechtsgrundlagen

Grundlage des Bebauungsplans ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwarzenbek hat am 09.09.2011 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 58 beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
erfolgte durch den Abdruck im Schwarzenbeker Tageblatt am ....................
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte durch öffentlichen
Aushang in der Zeit vom 06.03.2013 bis zum 19.03.2013.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben 22.02.2013 unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Der Haupt- und Planungsausschuss hat am ................................. den Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 58 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 58, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ...................... bis zum .................während der
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit
dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder
zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am ......................... im Schwarzenbeker Tageblatt
ortsüblich bekanntgemacht.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt werden können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ............. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am ...................... geprüft.
Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
Der katastermäßige Bestand am ........................... sowie die geometrischen Festlegungen der neuen
städtebaulichen Planung wurden als richtig bescheinigt.
Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan Nr. 58, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), am ........... als Satzung beschlossen und die Begründung durch
Beschluss gebilligt.
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1.2

Planerarbeitung, Untersuchungen

Als Kartengrundlage für den rechtlichen topographischen Nachweis der Flurstücke dient eine von dem
öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. BURKHARD LÜSCH, Herrendamm 20 in 23556
Lübeck, erstellte Planungsgrundlage im Maßstab 1: 500 mit Stand vom 04.03.2013.
Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurde das Büro Evers & Küssner, Ferdinand-Beit-Straße
7b in 20099 Hamburg beauftragt.
Der landschaftsplanerische Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 58 wurde vom Büro
LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB, Ochsenzoller Straße 142 a, 22848 Norderstedt, erarbeitet.
Als fachplanerische Grundlage für die Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 58 wurde folgende
Untersuchung herangezogen:
 Lärmtechnische Untersuchung, erarbeitet durch das Büro M + O Immissions-schutz,
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH, Oststeinbek, August 2013
 Entwässerungskonzept, erarbeitet durch das Büro M + O Ingenieurgesellschaft mbH, Oststeinbek,
April 2013
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Anlass der Planung

Die Stadt Schwarzenbek plant durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 58 „Gerichtskamp“ die
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung der inmitten eines
Gewerbegebiets gelegenen Grundstücke und deren gesicherte Erschließung.
Bereits im September 2011 stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwarzenbek einer
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gerichtskamp“ zu, um dem Bedarf nach gewerblich
nutzbaren Grundstücken in der Stadt Schwarzenbek entgegenzukommen. Gleichzeitig sollen dem
bereits vor Ort agierenden Gewerbebetrieb im Westen des Plangebietes Flächen für
Erweiterungszwecke zur Verfügung gestellt werden.

3
3.1

Planerische Rahmenbedingungen
Rechtlich beachtliche Tatbestände

3.1.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010
Die Stadt Schwarzenbek wird im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 als Unterzentrum
und äußerer Siedlungsachsenschwerpunkt im Ordnungsraum der Stadt Hamburg dargestellt. Der
Sachsenwald im Nordwesten des Siedlungsbereiches sowie Waldflächen im Süden des Stadtgebietes
werden als Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft beschrieben.
3.1.2 Regionalplan für den Planungsraum I 1998
Die Stadt Schwarzenbek liegt innerhalb des Geltungsrahmens des Regionalplanes für den
Planungsraum I – Schleswig Holstein Süd, von 1998. Der Regionalplan weist die Stadt als
Unterzentrum sowie besonderen äußeren Siedlungsraum auf der Siedlungsachse Hamburg
(Bergedorf) – Reinbek – Schwarzenbek aus. Der unmittelbare Planbereich ist Bestandteil des baulich
zusammenhängenden Siedlungsgebietes der Stadt Schwarzenbek und befindet sich in einem Gebiet
mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz.
3.1.3 Flächennutzungsplan 2002
Der Flächennutzungsplan 2002 der Stadt Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) stellt das
Plangebiet zum Teil als Gewerbliche Baufläche dar, welche im Westen, Osten und Süden von einer
Grünfläche gefasst wird. Über die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus wird der Planbereich im
Osten und Westen von Gewerbliche Bauflächen begrenzt. Im Norden verläuft die Grabauer Straße (K
17) als Hauptverkehrsstraße, im Süden wird das Plangebiet von Flächen der Bahn und daran
anschließenden Wohnbauflächen geprägt.
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ wird das Plangebiet überwiegend als Gewerbegebiet
festgesetzt. Damit weicht die Planung von den Darstellungen des rechtsgültigen
Flächennutzungsplans ab, der in diesem Bereich zum Teil Grünflächen darstellt. Der
Flächennutzungsplan wird daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert.
3.1.4 Landschaftsplan 2000
Der Landschaftsplan 2000 der Stadt Schwarzenbek stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 58 „Gerichtskamp“ als gewerbliche Baufläche dar. Entsprechend des landschaftsplanerischen
Zonierungsmodells sollen die bahnparallelen Flächen von Bebauung frei gehalten werden. Hier soll
eine Grünzäsur als Zwischenraum zwischen den Gewerbegebieten und den Wohngebieten der Rülau
im Süden erhalten und entwickelt werden. Die schematisch dargestellte ca. 70-80 m breite Grünachse
stellt die Fortsetzung der östlich bereits bestehenden Gehölz- und sonstigen Grünflächen dar.
Im Zusammenhang mit der Neuausweisung des Gewerbegebietes sieht der Landschaftsplan folgende
Maßnahmen vor:
 Schaffung von Grünkorridoren zwischen den bestehenden Gewerbegebieten an der
Röntgenstraße im Osten bzw. dem Gewerbetrieb LMT Shared Services GmbH & Co. KG im
Westen und den geplanten Bauflächen durch Knickneuanlagen bzw. Grünflächen
 Verschiebung des mittigen Knicks an den östlichen Rand
 Einbindung der gewerblichen Flächen durch Knickneuanlagen
 Anlage von Schutzpflanzungen zwischen Gewerbegebiet und Bahn
 Anlage einer Grünverbindung am Westrand und im Süden zur Vervollständigung des
Wegesystems von Nord-Ost über den Moorweg und die vorhandene Grünanlage südlich der
Röntgenstraße Richtung Grabau
 Übernahme der privaten Sportplatzflächen aus dem Bestand (als Grünzäsur)
 Ausgestaltung der (nach damaligen Zielsetzungen) verbleibenden Teilfläche als mögliche
Ausgleichsfläche (als Bestandteil der bahnbegleitenden grünen Zwischenachse)
Zwar können mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 58 „Gerichtskamp“ nicht alle vorgesehenen
Maßnahmen des Landschaftsplans umgesetzt werden, doch bleibt das verfolgte Grundprinzip des
landschaftsplanerischen Zonierungsmodells weiterhin erkennbar:
Die Zäsur zwischen dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet und den geplanten Gewerbeflächen
des Bebauungsplans Nr. 58 wird durch die öffentliche Grünfläche und den verschobenen Knick
einschließlich Knickschutzstreifen realisiert.
Die bahnbegleitende Pufferzone ist zwar in der Breite reduziert, stellt aber im Grundsatz den
Biotopverbund und Siedlungszwischenraum sicher. Da es sich um die letzte große
zusammenhängende Gewerbefläche der Stadt Schwarzenbek handelt, wurden die potenziellen
Bauflächen in Abwägung mit den landschaftsplanerischen Belangen kompakter gefasst.
Die aus damaliger Sicht vorgeschlagenen Fußwegverbindungen am Süd- und Westrand werden vor
dem Hintergrund der Erweiterungsabsichten des ansässigen Betriebes nicht weiter verfolgt.
Die Stadt hält in Abwägung der Belange eine Änderung des Landschaftsplans nicht für erforderlich.
3.2

Andere rechtlich beachtliche Tatbestände

3.2.1 Bestehende Bebauungspläne
Für das Plangebiet liegt kein Bebauungsplan vor.
3.2.2 FFH- und EU-Vogelschutzgebiete
Das Plangebiet liegt außerhalb bestehender FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete. Die nächstgelegenen
Schutzgebiete befinden sich in mind. 700 m südlicher bzw. 2.000 m nordwestlicher Entfernung.
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3.2.3 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope
Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für das Plangebiet nicht. Der in Nord-SüdRichtung verlaufende Knick innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist gem. § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt.
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Angaben zur Lage und zum Bestand

Das ca. 20 ha große Plangebiet liegt im Osten der Stadt Schwarzenbek inmitten des dortigen
Gewerbegebiets, unmittelbar südlich der Kreisstraße 17 (Grabauer Straße) in verkehrsgünstiger Lage.
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich südlich der Bahnanlagen, in etwa 40 m Luftlinie
Entfernung zum Plangebiet.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 58 „Gerichtskamp“ setzt sich aus mehreren Flurstücken
zusammen. Er umfasst die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flurstücke 3/4, 104 (teilw.) und 106
(teilw.), die vereinzelt durch Baum- und Strauchbestand geprägt sind und untergeordnet im
Südwesten der betrieblichen Sportnutzung dienen. Weiterhin innerhalb des Geltungsbereichs liegen
die bereits durch die Fa LMT Shared Services GmbH & Co. KG gewerblich genutzten Flurstücke 9/1
(teilw.), 24 (teilw.), 105 (teilw.) und 197/24 sowie Teile des Straßenflurstücks 24/59 (K 17, Grabauer
Straße) in der Flur 5 der Gemarkung Schwarzenbek.
Die sich zwischen der Hauptverkehrsstraße im Norden und der Bahnlinie Berlin – Hamburg im Süden
des Plangebiets erstreckenden Grundstücksflächen werden im Westen durch die ansässige Fa LMT
Shared Services GmbH & Co. KG und im Osten von dem bestehenden Gewerbe- und Industriegebiet
an der Röntgenstraße begrenzt.
Da das Plangebiet derzeit zu einem Großteil landwirtschaftlich als Acker und Schafweide genutzt wird
bzw. untergeordnet der betrieblichen Sportnutzung dient, ist es kaum durch Gebäudestrukturen bzw.
anderweitig genutzte versiegelte Flächen geprägt. Einzig ein Bereich im Westen wird von dem dort
ansässigen Gewerbebetrieb entsprechend genutzt und ist durch mehrere große Hallengebäude
gekennzeichnet.
Straßenbegleitend zur Kreisstraße besteht abschnittsweise eine jüngere Baumreihe auf Privatgrund.
Innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen verläuft in Nord-Süd-Richtung ein
landschaftstypischer Knick. Die Bahnanlage im Süden wird auf den Böschungsflächen von
Gehölzbeständen gesäumt.
Das Gelände des Plangebiets liegt im Norden bei etwa 47 m über Normalnull (NN) und sinkt in
südlicher Richtung um ca. 5 m auf etwa 42 m über NN.
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5.1

Inhalt der Planung / Begründung der Festsetzungen
Bebauungs- und Nutzungskonzept

Durch den Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ soll die gewerbliche Nutzung der im Gewerbegebiet
Schwarzenbek befindlichen, derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen ermöglicht
werden. Zum einen soll damit dem grundsätzlichen Bedarf nach gewerblichen Bauflächen innerhalb
der Stadt Schwarzenbek entsprochen werden, zum anderen sollen damit aber auch dem westlich
bestehenden Werksgelände der Firma LMT Shared Services GmbH & Co. KG Flächen für eine
Werkserweiterung zur Verfügung gestellt werden.
Zur Erschließung des Plangebiets ist östlich des bestehenden Werksgeländes der Firma LMT Shared
Services GmbH & Co., ausgehend von der Grabauer Straße, eine Stichstraße vorgesehen, die das
Plangebiet in einen westlichen und einen östlichen Bereich teilt und nach einer Länge von etwa 250 m
um 90° nach Osten schwenkt, um dort nach ca. 150 m in einer Kehre zu enden. Der Verlauf der
Erschließungsstraße gewährleistet eine optimale Anbindung der einzelnen Grundstücksbereiche und
ermöglicht eine flexible bzw. bedarfsgerechte Teilung des Plangebiets in mehrere Grundstücke.
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Zur Eingrünung des Plangebiets ist jeweils im Süden und Osten des Plangebietes ein Grünstreifen
vorgesehen. Dieser wird im Süden des Plangebietes durch ein unmittelbar daran anschließendes
Regenrückhaltebecken ergänzt und stellt damit einen ca. 46 m breiten Abstand zur dort verlaufenden
Bahnlinie sicher. Im Osten wird ein ca. 18 m breiter Grünpuffer zwischen den gewerblichen
Bauflächen und den östlich anschließenden bereits bestehenden gewerblichen Nutzungen
geschaffen.
5.1.1 Art der baulichen Nutzung
Durch den Bebauungsplan werden an städtebaulich sinnvoller Stelle das Raum- und Flächenangebot
für Gewerbetreibende gesteigert. Zudem ist das Plangebiet aufgrund der direkten Nachbarschaft zu
Gewerbebetrieben im Osten und Westen bereits durch erhebliche Lärmbelastungen geprägt, was
lediglich eine Nutzung durch weniger lärmempfindliche Nutzungen bedeutet. In Anlehnung an die im
Osten und Westen bereits bestehenden Gewerbebetriebe soll das Baugebiet daher als
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen werden.
5.1.2 Baugrenze, überbaubare Grundstücksfläche
Um eine weitestgehend flexible Grundstücksnutzung bzw. - teilung zu ermöglichen, werden auf den
zukünftig gewerblich nutzbaren Flächen großzügige Baufenster vorgesehen, innerhalb welcher sich
die Bebauung dem Bedarf entsprechend entwickeln kann.
Grundsätzlich verläuft die Baugrenze in einem Abstand von etwa 5 m zu den angrenzenden Flächen
(Maßnahmenflächen, Straßenverkehrsflächen etc.). Abweichend davon, verläuft die Baugrenze
entlang der Kreisstraße Grabauer Straße (K17) zur Sicherung eines notwendigen Wuchs- und
Entwicklungsraumes für die vorhandenen Straßenbäume im östlichen Teilbereich in einem Abstand
von 15 m zur Straßenverkehrsfläche und gewährleistet dadurch, dass die zukünftige Bebauung hinter
den Bäumen zurückbleibt.
Derzeit befindet sich westlich der neu geplanten Erschließungsstraße (km 1,028 der Kreisstraße K 17)
die Ortsdurchfahrtsgrenze, so dass für den Verlauf der Baugrenze außerhalb der
Ortsdurchfahrtsgrenze grundsätzlich ein Anbauverbot gemäß § 29 Straßen- und Wegegesetz des
Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2003
(GVOBl. 2003, S. 631) zu berücksichtigen ist. Da jedoch die Absicht besteht, die Lage der
Ortsdurchfahrtsgrenze an den östlichen Ortsrand von Schwarzenbek zu verschieben und
diesbezüglich bereits die erforderlichen Anträge bei der zuständigen Behörde gestellt wurden, wird
darauf verzichtet, die Anbauverbotszone gemäß § 29 StrWG im Zuge der Planungen aufzugreifen.
Das bedeutet für den westlichen Teilbereich des Plangebietes, dass von dem 15 m breiten
Anbauverbot außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze abgewichen wird und die Baugrenze wie im
Plangebiet grundsätzlich vorgesehen, in einem Abstand von 5 m zur Grabauer Straße angeordnet
wird.
Eine Veränderung des Verlaufs der Baugrenze im östlichen Teilbereich wird die Verlagerung der
Ortsdurchfahrtsgrenze nicht bedingen. Dort resultiert der vorgesehene Abstand zur Grabauer Straße
von 15 m nicht vordergründig aus dem Anbauverbot sondern dient in erster Linie dem Schutz der
Straßenbäume. In diesem Sinne wird zum Schutz des erhaltenswerten Baum- und Strauchbestandes
westlich entlang der Planstraße sowie im Südwesten des Plangebietes von dem regulären 5 m Abstand der Baugrenze zu angrenzenden Flächen abgewichen.
Mit dem Ziel, im Rahmen des Bebauungsplans auch Erweiterungsflächen für den im Westen
vorhandenen Gewerbebetrieb zur Verfügung zu stellen, verläuft die Baugrenze im Südwesten und
Westen zum Teil ohne einen Abstand zur Grenze des Geltungsbereiches, so dass zukünftige
Baukörper unmittelbar an auf dem Werksgelände außerhalb des Plangeltungsbereichs befindliche
Gebäude anschließen können. Der betrieblichen Entwicklung wird damit weder vorgegriffen noch wird
sie eingeschränkt. Ebenfalls hinter dem maßgeblichen 5 m - Abstand zurück verbleibt die Baugrenze
im Süden des Plangebietes. Dort wird lediglich ein 4 m breiter Streifen von der Bebauung ausgespart,
um das Baugebiet nicht über Bedarf hinsichtlich einer Bebaubarkeit zu beschränken. Der Streifen soll
als Unterhaltungsweg für das angrenzende Regenrückhaltebecken dienen.
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5.1.3 Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl und die maximale Höhe baulicher
Anlagen bestimmt. Die Grundflächenzahl (GRZ), als Höchstmaß, wird für das Plangebiet mit 0,8
festgesetzt. Dies entspricht der in § 17 Absatz 1 BauNVO angegebenen Obergrenze für
Gewerbegebiete. Eine GRZ von 0,8 wird für erforderlich gehalten, um einen zeitgemäßen und dem
Bedarf von Gewerbegebieten entsprechenden Versiegelungsgrad zu ermöglichen, da bei gewerblich
genutzten Grundstücken ein großer Teil für Stellplatzanlagen, Betriebs- und Rangierflächen und
Ladezonen vorgehalten werden muss, um die Funktionsfähigkeit der Gewerbebetriebe zu
gewährleisten.
Hinsichtlich der Gebäudehöhe wird das Gewerbegebiet durch die geplante Erschließungsstraße in
zwei Bereiche unterteilt. Im östlichen Bereich, auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen,
wird die maximale Höhe baulicher Anlagen mit einer Gebäudehöhe von 15 m über Gelände
festgesetzt. Diese Gebäudehöhe wird für eine gewerbliche Nutzung als erforderlich erachtet,
gleichzeitig entspricht sie der Gebäudehöhe der umliegenden Gewerbebauten.
Im westlichen Teil des Plangebiets, auf dem bereits eine gewerbliche Nutzung vorliegt, darf die
Gebäudehöhe als Höchstmaß 18 m über Gelände betragen. Für diesen Bereich liegen bereits
konkrete Hochbauplanungen vor, welche aufgrund der dort notwendig zu integrierenden Nutzungen
eine um 3 m höhere Gebäudehöhe erfordern. Durch die Lage unmittelbar an der Grabauer Straße
dient die leichte Steigerung der Gebäudehöhe der Akzentuierung dieses Bereiches, der leicht auch als
Eingangsbereich zu den weiter östlich gelegenen Gewerbe- und Industrieflächen verstanden werden
kann.
Aufgrund des stark variierenden Geländeverlaufs im Plangebiet wird als Bezugspunkt für die
Einhaltung der Gebäudehöhe folgende Festsetzung in den Bebauungsplan integriert:
„Als Bezugspunkte für die festgesetzte maximale Gebäudehöhe gelten die in der Planzeichnung
eingetragenen Höhenlinien / Höhenpunkte nebst zugehörigen Höhenangaben über NN.“ (vgl. Text
(Teil B) Nr. 2)
5.1.4 Bauweise
Gewerblich genutzte Baukörper folgen keiner festen Regelbreite bzw. -länge, sondern haben
individuelle Anforderungen an ihre Nutzer zu erfüllen. Sie werden daher entsprechend dem jeweiligen
Bedarf konzipiert. Somit sind auch Gebäudelängen über 50 m in einem Gewerbegebiet nicht
auszuschließen. Es wird folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen:
„Es gilt eine abweichende Bauweise, in der Gebäude über 50 m Länge zulässig sind.“ (vgl. Text (Teil
B) Nr. 3)
Die textliche Festsetzung dient der Gewährleistung einer hohen Flexibilität in der
Grundstücksbebauung, die Gebäudelängen größer 50 m zulässt. Unabhängig davon sind die nach
Landesbauordnung (LBO) notwendigen Abstandsflächen zu berücksichtigen.
5.2

Erschließung

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an der Grabauer Straße (K 17). Zur inneren Erschließung
des Gewerbegebiets wird eine Stichstraße vorgesehen, die das Plangebiet in einen westlichen und
einen östlichen Bereich teilt und nach einer Länge von etwa 250 m um 90° nach Osten schwenkt, um
dort nach ca. 150 m in einer Kehre zu enden. Der Verlauf der Erschließungsstraße soll eine optimale
Anbindung der einzelnen Grundstücksbereiche sicherstellen und ermöglicht eine flexible bzw.
bedarfsgerechte Teilung des Plangebiets in mehrere Grundstücke. Der vorgesehene
Straßenquerschnitt von 17,5 m im Bereich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Geraden
ermöglicht die beidseitige Anordnung von öffentlichen Parkständen für den Pkw- und Lkw-Verkehr.
Der Nachweis für die Unterbringung von notwendigen Pkw- und Lkw- Stellplätzen ist im Rahmen des
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.
Für unmittelbar an der Grabauer Straße gelegene Gewerbegrundstücke kann die Erschließung auch
durch eine direkte Grundstückszufahrt in der Kreisstraße gesichert werden. Hinsichtlich der Anzahl
bzw. Lage dieser Grundstückszufahrten sind die Bestimmungen des Straßenbaulastträgers (Kreis
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Herzogtum Lauenburg -Straßenbau) zu beachten. Zur Gewährleistung der Anpflanzung von
Einzelbäumen entlang der Grabauer Straße im Zusammenhang mit der Errichtung von
Grundstückszufahrten wird folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen:
Die festgesetzte Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der Grabauer Straße kann mit Rücksicht auf
erforderliche Grundstückszufahrten variabel vorgenommen werden (Verschiebung um bis zu 5 m
zulässig). Die in der Planzeichnung festgesetzte Anzahl von Bäumen ist einzuhalten. (vgl. Text (Teil
B) Nr. 10.3)
Damit wird sichergestellt, dass trotz Erschließung der gewerblichen Baugebiete unmittelbar über
Grundstückszufahrten in der Grabauer Straße das festgesetzte Anpflanzgebot gewahrt bleibt.
Im Kreuzungsbereich der geplanten Erschließungsstraße mit der Grabauer Straße wird in der
Planzeichnung ein Sichtdreieck dargestellt, welches sicherstellen soll, dass der Verkehrsteilnehmer
beim Verlassen des Plangebietes ohne Sichtbehinderungen auf die Grabauer Straße einbiegen kann.
Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wird folgendes festgesetzt:
„In dem in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreieck sind bauliche Anlagen unzulässig.
Einfriedungen, Hecken, Strauchwerk und sonstige Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 0,70 m
oberhalb der davorliegenden Fahrbahnhöhe nicht überschreiten.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 4)
Mit der Festsetzung kann eine Behinderung des Sichtfeldes des Verkehrsteilnehmers weitestgehend
ausgeschlossen werden. Bauliche Anlagen innerhalb dieses Sichtdreiecks sind unzulässig, die
Wuchshöhe der Bepflanzung wird auf das übliche Maß von maximal 70 cm begrenzt. Die
festgesetzten Einzelbäume liegen außerhalb der Sichtdreiecke und schränken infolgedessen die Sicht
nicht ein.
5.3

Ver- und Entsorgung, Immissionsschutz, Altlasten

5.3.1 Wasser- und Stromversorgung
Die Wasser- und Stromversorgung kann über bestehende Leitungen innerhalb der Grabauer Straße
sichergestellt werden.
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung gemäß Erlass des Innenministeriums vom 30. August
2010 (IV 334 - 166.701.400, Gl.Nr. 2135.29) ist für das Gewerbegebiet eine Löschwassermenge
von 96 cbm/h für eine Löschdauer von zwei Stunden bereitzuhalten.
5.3.2 Abwasserbeseitigung, Oberflächenentwässerung
Im Bereich der Grabauer Straße (K17) befindet sich ein Regenwasserkanal DN 300/ DN 400, welcher
der Straßenentwässerung dient. Nördlich der Grabauer Straße befinden sich im Verbindungsweg zum
Moorgraben ein öffentlicher Regenwasserkanal sowie ein öffentlicher Schmutzwasserkanal DN 250
mit Fließrichtung Norden.
Für das Plangebiet wird eine Entwässerung im Trennverfahren vorgesehen.
Schmutzwasserableitung
Im Bereich der geplanten Straßenverkehrsflächen wird zur Ableitung des Schmutzwassers ein
Schmutzwasserkanal mit ca. 400 m Freigefälle vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Geländehöhen (das Grundstück fällt in Nord-Süd-Richtung um ca. 7,0 m ab) ist im Bereich der 90° Kurve ein
Schmutzwasserpumpwerk erforderlich, um die östlichen angrenzenden Flächen ebenfalls direkt an
den Schmutzwasserkanal anschließen zu können. Das im Schmutzwasserpumpwerk anfallende
Schmutzwasser wird über eine Druckrohrleitung in den geplanten Freigefälle-Schmutzwasserkanal
gepumpt. Von dort wird das Schmutzwasser in den bestehenden Schmutzwasserkanal DN 250 im
Verbindungsweg zum Moorgraben, nördlich der Grabauer Straße, entwässert.

Oberflächenwasserableitung
Aufgrund der Entfernung und der vorhandenen Höhenverhältnisse ist ein Anschluss des Plangebietes
zur Entwässerung des Oberflächenwassers an den im Norden vorhandenen Moorgraben nicht
möglich. Eine weitere Vorflut zur Ableitung des Oberflächenwassers befindet sich südöstlich des
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Plangebietes mit dem öffentlichen Regenrückhaltebecken (RRB 4) , welches im Zusammenhang mit
dem benachbarten Gewerbe- und Industriegebiet hergestellt wurde. Das Regenrückhaltebecken
verfügt nach Aussage der Stadt Schwarzenbek noch über freie Kapazitäten. Gemäß
Entwässerungskonzept wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde (UWB) eine
einzuleitende Regenwassermenge von 20 l/s für das Plangebiet angesetzt. Ein genauer Nachweis zur
Auslastung
des
Regenrückhaltebeckens
wird
im
Rahmen
des
nachgeordneten
Baugenehmigungsverfahrens erbracht, aus welchem sich dann die aus dem Plangebiet mögliche
Einleitmenge ableitet.
Der Zulauf zum öffentlichen Regenrückhaltebecken soll gedrosselt über eine Rohrleitung erfolgen, die
außerhalb des Plangebietes auf städtischen Grundstücken verläuft. Von dort erfolgt die Ableitung in
Richtung Süden unterhalb des Bahngrundstücks in den vorhandenen südlichen Bahnseitengraben,
wobei der gedrosselte, bereits genehmigte Ablauf in diesen Graben unverändert beibehalten wird.
Die Geländeverhältnisse im Plangebiet begründen die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers
in Richtung Südosten des Plangebietes. Zur Vermeidung einer Überflutung der an diese Flächen
angrenzenden Grundstücke ist ein Notüberlauf in Richtung Regenrückhaltebecken zu berücksichtigen.
Andernfalls ist eine zusätzliche Überflutungsfläche im Plangebiet vorzusehen. Für die Ableitung des
anfallenden Niederschlagswassers wird im Bereich der Verkehrsfläche ein Regenwasserkanal
vorgesehen. Gemäß der Vorbemessung sind Rohrdurchmesser von DN 400 bis DN 1200 sowie eine
Regenwasserrückhaltung erforderlich. Für den westlichen Teilbereich des Plangebietes, der bereits
durch Bestandsgebäude der Fa. LMT Shares Services GmbH & Co. KG geprägt ist, ist bereits ein
System zur Grundstücksentwässerung vorhanden, welches beibehalten wird.
Aussagen zur Regenwasserversickerung setzten ein Bodengutachten voraus, welches bei konkreten
Ansiedlungsinteressen im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens eingeholt wird.
Zur Regenwasserentsorgung wurden im Rahmen des Entwässerungskonzepts mehrere Varianten
geprüft. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde sich für die Variante „Graben“ entschieden,
welche die Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers in Form eines ca. 16 m breiten Grabens
an der Südseite des Plangebietes vorsieht.
Aufgrund des noch ausstehenden Bodengutachtens, welches unter anderem Aussagen über die
Versickerungsfähigkeit des Bodens macht, wird bei der Variantenprüfung davon ausgegangen, dass
das gesamte auf den befestigten Flächen (GRZ 0,8) anfallende Oberflächenwasser über
Regenwasserkanäle abgeleitet und auf entsprechenden Flächen zurückgehalten werden muss
(Ausdehnung des Grabens variiert entsprechend der möglichen Versickerungsfähigkeit des Bodens).
Weiterhin wurde angenommen, dass eine gedrosselte Ableitung von 20 l/s in das vorhandene
Regenrückhaltebecken erfolgen kann. Die dafür notwendige Regenwasserleitung kann in einer
offenen Bauweise sowie in einer überwiegend geschlossenen Bauweise hergestellt werden. Die Art
der Herstellung wird nicht im Bebauungsplan festgesetzt, sondern ist Regelungsgegenstand im
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren. Gleiches gilt für den durch Herstellung der Rohrleitung
entstehenden Ausgleichsbedarf auf städtischem Grund, da die geplante Leitungstrasse durch
vorhandenen Baumbestand verläuft. Genaue Angaben zum Ausgleichsbedarf sind erst nach
Festlegung der Trasse und Art der Bauweise in Abstimmung mit dem Naturschutz zu machen.
Nördlich des Rückhaltegrabens ist des Weiteren ein etwa 4,0 m breiter Wartungsweg erforderlich,
welcher mittels Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Stadt Schwarzenbek sowie des Eigenbetriebs
Abwasser im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird. Insgesamt resultiert daraus am
südlichen Rand des Gewerbegebietes ein 20 m breiter Streifen, welcher der Entwässerung dient. Die
Zufahrt zum Regenrückhaltebereich soll über einen teilbefestigten Weg im Bereich der östlich
verlaufenden öffentlichen Grünfläche erfolgen (vgl. Text (Teil B) Nr. 5).
5.3.3 Immissionsschutz
Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen der Abwägung die Abwägungsdirektive des § 50 BundesImmissionschutzgesetz (BImSchG) zu berücksichtigen ist. Demnach sind Bereiche mit
emissionsträchtigen Nutzungen einerseits und solche mit immissionsempfindlichen Nutzungen
andererseits möglichst räumlich zu trennen.
Durch die zukünftige gewerbliche Nutzung der Grundstücke im Plangebiet ist im unmittelbaren Umfeld
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mit einer Zunahme der Gewerbelärmimmissionen sowie der Verkehrslärmimmissionen zu rechnen.
Zum Nachweis der Verträglichkeit der künftigen Nutzung mit den benachbarten Nutzungen dienen die
Ergebnisse der lärmtechnischer Untersuchung, die im folgenden näher erläutert werden.
Gewerbe
Da die Art der unterzubringenden Anlagen zum Zeitpunkt der Bebauungsplan-erstellung nicht bekannt
ist, wird von einem flächenbezogenen Schallleistungspegel für Gewerbegebiete von 60 dB(A) am Tag
ausgegangen. Für den Nachtzeitraum wird ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 45 dB(A)
zur Emissionskontin-gentierung des Plangebietes angesetzt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Emissionskontingente aufgeführt, mit denen an jedem
Immissionsort am Tag aus allen Gewerbeflächen die oben genannten Richtwerte eingehalten
werden. In der Nacht wird der jeweilige Immissionsrichtwert durch das Plangebiet um 6 dB(A)
unterschritten. In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage der kontingentierten Fläche dargestellt.

Abbildung: Lage der schallabstrahlenden Fläche

Emissionskontingente in dB(A)/m2

Die lärmtechnische Untersuchung macht deutlich, dass das geplante Gewerbegebiet aus
schalltechnischer Sicht am Tag nicht eingeschränkt wird. Nachts ist nach Süden eine Beschränkung
der Emissionen erforderlich, um in den Wohn- bzw. Mischgebieten am Rülauer Ring, Buchen- und
Eichenweg
die
Immissionsrichtwerte
der
6.
Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift
zum
Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) in der
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Fassung vom 26. August (GMBI (1998) Nr. 26, S- 503-515) einzuhalten. Nachts ist nach Norden
ebenfalls eine Beschränkung der Emissionen erforderlich, um an den Wohnhäusern am
Verbrüderungsring, Zeltzater Straße die Immissionsrichtwerte einzuhalten.
Zur Lärmkontingentierung des Gewerbegebiets wird folgende Festsetzung getroffen:
„Zulässig sind nur Vorhaben (Anlagen oder Betriebe), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente LEK i,k für die Fläche LSB 1 zu jedem schutzwürdigen Gebiet k
weder tags (6 Uhr bis 22 Uhr) noch nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) überschreiten. Die Prüfung der
Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 (Geräuschkontingentierung, Dezember 2006).“ (vgl. Text (Teil B)
Nr. 1)

Emissionskontingente in dB(A)/m

2

Die Festsetzung der Emissionskontingente für den Nachtzeitraum hat zur Folge, dass zum Schutz der
schutzwürdigen benachbarten Nutzungen eine Ansiedlung von Betrieben mit vorwiegend nächtlichem
Betriebsgeschehen wie z.B. Logistiker, Postdienstleister, Auslieferungslager, 24 h Tankstelle oder
Schnellrestaurant nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.
Eine Beschränkung der Emissionen in Richtung Osten und Westen ist nicht erforderlich. Eine
Kontingentierung gegenüber der dort befindlichen Büro- bzw. Wohnnutzungen ist weniger sinnvoll.
Eventuell erforderliche Maßnahmen zum Lärmschutz sind im Rahmen des nachgeordneten
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
Verkehr
Die Hauptlärmquellen für das Plangebiet stellt die Schienenverkehrsstrecke Hamburg-Berlin sowie die
Grabauer Straße (K17) dar.
Die Schalltechnische Untersuchung macht bezüglich der Verkehrslärmbelastung deutlich, dass die
Verkehrslärmimmissionen den schalltechnischen Orientierungswert der DIN 18005 am Tag von 65
dB(A) nur im Randbereich zur K17 und zur Bahnstrecke Hamburg-Berlin hin überschreiten. In der
Nacht jedoch wird im gesamten Gebiet der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A)
überschritten.
Für schutzwürdige Nutzungen (z.B. Büros) sind in den Bereichen, in denen die Immissionspegel die
gebietsabhängigen schalltechnischen Orientierungswerte überschreiten, entsprechend der DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau, November 1989) sogenannte Lärmpegelbereiche für den passiven
Schallschutz der Fassaden festzusetzen. Es wird daher folgende Festsetzung in den Bebauungsplan
übernommen:
„Soweit in den mit III – V bezeichneten Lärmpegelbereichen schutzwürdige Nutzungen errichtet
werden sollen, müssen deren Außenbauteile die Anforderungen an die Luftschalldämmung von
Außenbauteilen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, November 1989) erfüllen.“ (vgl. Text (Teil B)
Nr. 9)
Die Zuordnung der Gebäude zu Lärmpegelbereichen ergibt sich aus dem Pegelbereich, in dem die
Nutzungen angeordnet werden. Nachstehende Abbildung zeigt die sich ergebenden
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109.
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Abbildung: Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109
Durch die Festsetzung soll sichergestellt werden, dass bei Errichtung schutzwürdiger Nutzungen in
den mit III – V bezeichneten Lärmpegelbereichen die Anforderungen an die Luftschalldämmung von
Außenbauteilen gemäß DIN 4109 (November 1989) berücksichtigt werden und damit gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden können.
5.3.4 Altlasten, Altablagerungen, Kampfmittel
Altlasten, Altablagerungen und Kampfmittel sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 58
„Gerichtskamp“ nicht bekannt.
5.4

Gesetzlich geschützte Biotope

Zur nachhaltigen Sicherung der gesetzlich geschützten Landschaftselemente (Knick, Allee) werden
Festsetzungen getroffen, die eine akute Gefährdung sowie schleichende Zerstörungen ausschließen
sollen. Es gelten die Vorschriften des § 30 (2) BNatSchG, wonach die Zerstörung verboten ist. Das
Gleiche gilt für alle Maßnahmen, die zu einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope
führen können.
Angesichts der funktionalen Anforderungen an die sparsame Erschließung und den Zuschnitt von
gewerblichen Bauflächen ist eine Überplanung des derzeit mittig verlaufenden Knicks unvermeidbar.
Zur Minimierung der Verluste und Beeinträchtigungen wird der Knick nicht beseitigt, sondern
fachgerecht an den Rand des zukünftigen Gewerbegebiets versetzt und somit erhalten. Durch die so
geschaffene Doppelknick-Situation und die Einbettung in eine öffentliche Grünfläche werden die mit
der Verschiebung einhergehenden Beeinträchtigungen deutlich gemindert. Gegenüber der
Beseitigung und Neuanlage eines Knicks besteht bei der Knickverlegung der Vorteil, dass das
Bodenmaterial, die Wurzelstöcke, der Samenvorrat etc. eine schnelle Besiedlung begünstigen. Damit
der Knick seine Funktionen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild auch langfristig
wahrnehmen kann, wird folgende Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen:
„Bei dem zu erhaltenden Knickbestand sind nach Verlegung an den östlichen Plangebietsrand
Schäden am Knickwall mit geeignetem Substrat auszubessern. Lücken im Gehölzbestand sind durch
standortgerechte und heimische Arten (siehe Pflanzenauswahlliste) zu schließen. Die Saumzone ist
gegen Bau-, Fahr- und Lagerbetrieb dauerhaft und wirksam zu schützen. Knickquerungen für
Leitungen und Zuwegungen sind ausgeschlossen.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 6)
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Durch die festgesetzte Auswahl an Beeren und Nüssen tragenden Gehölzen findet die
Nahrungsgrundlage der Haselmaus Berücksichtigung.
Nach dem Versetzen des Knicks ist diesem sowie dem neu anzulegenden Knick ein Schutzstreifen
von 3 m Breite vorzulagern (vgl. Kap. 5.9), der als Saum- und Pufferzone wirkt. Zusammen mit dem
5 m - Abstand zur überbaubaren Grundstücksfläche ergibt sich damit ein Abstand von insgesamt 8 m
zum Knickwallfuß. Während der Bauzeit sind Knick und Knickschutzstreifen (KSS) durch geeignete
Schutzmaßnahmen gegen die Lagerung von Baustoffen, Bodenverdichtung sowie Schäden im
Wurzel- und Kronenbereich etc. zu sichern. Somit sind diese Flächen mit Erschließungsbeginn des
Gewerbegebiets gegenüber den Bauflächen abzuzäunen und von jeglichem Bau-, Fahr- und
Lagerbetrieb freizuhalten. Die Abzäunung der KSS ist dauerhaft zu erhalten, um eine schleichende
Inanspruchnahme zu unterbinden. Auch sind im Bereich der Knickbestände keine Querungen für
Leitungen oder Zuwegungen (z.B. zur öffentlichen Grünfläche) zulässig.
Zum Erhalt des versetzten und des neu angelegten Knicks wird dessen fachgerechte Pflege
erforderlich. Die Knicks sind alle 10 - 15 Jahre auf den Stock zu setzen; dabei sind Überhälter zu
erhalten bzw. herauszupflegen. Ein Knicken in kürzeren Abständen als 10 Jahre darf jedoch nicht
erfolgen. Weiterhin ist der Knickschutzstreifen alle 2 Jahre einmal im August/September zu mähen.
Das Mähgut ist abzufahren. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Mineraldünger ist unzulässig.
Unter Berücksichtigung des allgemeinen Artenschutzes sind die jährlichen Verbotsfristen vom 15.
März bis 30. September (vgl. § 27a LNatSchG) auch bei der Pflege zu berücksichtigen. Der insgesamt
500 m lange Knick sollte zukünftig möglichst abschnittsweise geknickt werden, um in dem intensiv
bebauten Umfeld immer ausreichend große Rückzugsräume für die Tierwelt zu erhalten.
Entsprechend der allgemeinen Verbotsfrist ist der Knickzeitpunkt vom 15. März bis 30. September
zum Schutz der Tierwelt nicht zulässig.
5.5

Erhaltungsgebote

Zu Baum- und Gehölzverlusten kommt es im Plangebiet zum einen durch die Anbindung der neuen
Erschließungsstraße an die Grabauer Straße, zum anderen durch die Bereitstellung von
überbaubaren Flächen auf dem bestehenden Betriebsgelände von LMT für deren
Betriebserweiterung. Bei den beiden entfallenden Linden an der geplanten Straßeneinmündung sowie
auch bei den überplanten Jungbäumen vor dem Bestandsgebäude ist frühzeitig eine Verpflanzung zu
prüfen. Es wird festgesetzt:
„Bei den im Zufahrtsbereich der Planstraße entfallenden Bäumen sowie entfallenden sonstigen
jüngeren Bäumen ist eine Verpflanzung zu prüfen und fachgerecht durchzuführen.“ (vgl. Text (Teil B)
Nr. 11.1)
Die Erhaltungsgebote betreffen die Einzelbäume entlang der Grabauer Straße, westlich der
Planstraße und am Rand des geplanten Rückhaltegrabens.
Da die Baugrenzen an den straßenseitigen Fronten der Neubauflächen in einem Abstand von 15 m
zur Kreisstraße verlaufen und damit einen entsprechenden Schutzabstand zu den jungen Linden
haben, ergibt sich hier keine besondere Gefährdung. Gleichwohl sind bei den Baumaßnahmen die
einschlägigen Vorschriften zu beachten, d.h. es sind bei der Bauabwicklung fachgerechte
Schutzmaßnahmen vorzusehen und die Kronentraufbereiche von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb,
Höhenveränderungen etc. freizuhalten. Dazu wird folgendes festgesetzt:
„Innerhalb der Wurzelbereiche (= Kronentraufbereich plus 1,50 m) der zu erhaltenden Bäume sind
dauerhafte Höhenveränderungen wie Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig.“ (vgl. Text (Teil
B) Nr. 11.2)
Die Erhaltung flächiger Gehölzbestände betrifft den Bewuchs an der südwestlichen
Plangebietsgrenze, da dieser zur Untergliederung und Durchgrünung der gewerblichen Bauflächen
beiträgt.
Erforderliche Gehölzschnittmaßnahmen sind fachgerecht durchzuführen. Maßnahmen, die zu einer
Verunstaltung des gehölztypischen Habitus führen, sind verboten. Entsprechend der allgemeinen
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Verbotsfrist ist die Rodung von Gehölzen vom 15. März bis 30. September zum Schutz der Brutvögel
nicht zulässig. Bei Bäumen über 30 cm Stammdurchmesser erstreckt sich die Verbotsfrist vom 01.
März bis 30. November.
5.6

Anpflanzungsgebote

Im Bebauungsplan werden quantitative und qualitative Festsetzungen für Anpflanzungen getroffen,
um eine Mindestbegrünung innerhalb des zukünftigen Gewerbegebiets zu gewährleisten. Außerdem
sollen die Anpflanzungen Lebensräume für die heimische Pflanzen- und Tierwelt (zur Vernetzung und
Stabilisierung des Naturhaushaltes) schaffen, zum kleinklimatischen Ausgleich beitragen etc.
Für alle als Anpflanzungs- oder Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind grundsätzlich bei deren
Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen, um auch langfristig die ökologischen und gestalterischen
Funktionen zu erfüllen. Folgende Festsetzung wird in den Bebauungsplan übernommen:
„Für die als Anpflanzungs- oder Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind bei deren Abgang
Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Umfang und der jeweilige Charakter der Pflanzung
erhalten bleiben. Dabei sind folgende Mindestqualitäten zu verwenden:
Einzelbäume:
Bäume:
Sträucher:

3 x verpflanzt, mit Ballen, 18-20 cm Stammumfang
2 x verpflanzt, 125/150 cm
2 x verpflanzt, 60/100 cm.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 10.1)

Die Anpflanzung von Knicks betrifft die Ergänzung des versetzten Knicks, um auf der gesamten Länge
die Doppelknickstruktur herzustellen und einen Teil des erforderlichen Knickersatzes im Plangebiet zu
erbringen, sowie den neu anzulegenden Knick. Die Knickneuanlage trägt zur Einbindung, Gliederung
und Abschirmung bei und ergänzt die Lebensraumangebote für die heimische Tierwelt im besiedelten
Bereich. Es wird folgendes festgesetzt:
„Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer Kronenbreite von 1,0 m und einer Wallhöhe
von mindestens 1,0 m über Gelände herzustellen. Der Knickwall ist aus mineralischem Boden
aufzusetzen und mit Oberboden anzudecken.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 10.2)
Für die Anlage des Knickwalls werden in der Festsetzung die Eckdaten vorgegeben, für die
Bepflanzung sind heimische Arten des regionaltypischen Knickartenspektrums mit Feldahorn, Birke,
Hainbuche, Haselnuss, Rotbuche, Weißdorn, Esche, Heckenkirsche, Vogelkirsche, Traubenkirsche,
Schlehe, Wildbirne, Eiche, Faulbaum, Wildrosen, Brombeere, Holunder und Eberesche zu verwenden.
Für die Anpflanzung bzw. Ergänzung von Knicks werden zudem folgende Qualitäten mittels
Festsetzung gesichert:
„Überhälter:

Hochstamm oder Stammbusch, 3x verpflanzt, mit Ballen,
14-16 cm Stammumfang
sonstige Baumarten:
Heister, 2x verpflanzt, 125/150 cm
Straucharten:
Sträucher, 2x verpflanzt, 60/100 cm
Die Knickpflanzung ist zweireihig mit einem Pflanzabstand von 0,8 m auszuführen. Alle 50 m ist ein
Überhälter zu pflanzen.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 10.8 a))
Die Anpflanzungen von Einzelbäumen bzw. Baumreihen erstrecken sich auf die Randbereiche der
gewerblichen Bauflächen und damit auf Privatgrund. In Fortführung der bestehenden Baumreihe an
der Grabauer Straße werden weitere Baumpflanzungen standörtlich festgesetzt, so dass der
straßenbegleitende Baumbestand weitergehend zur Allee ergänzt wird und das Ortsbild gestaltet wird.
Zur Gewährleistung der Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der Kreisstraße im Zusammenhang
mit der Errichtung von Grundstückszufahrten ist eine Abweichung von den in der Planzeichnung
festgesetzten Einzelbaumstandorten um bis zu 5 m möglich, die Anzahl der Bäume gemäß
Planzeichnung ist einzuhalten (vgl. Kap. 5.2).
Des Weiteren wird für die der Planstraße zugewandten Gewerbegrundstücke die Anpflanzung von
Bäumen (je 15 m angefangene Straßenfront 1 Baum) festgesetzt. Auf eine standörtliche Festsetzung
wird hier verzichtet, da je nach Grundstückszuschnitt die Planstraße gegebenenfalls nicht erforderlich
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wird. Folgende textliche Festsetzung bedingt damit eine gewünschte Flexibilität hinsichtlich der Anlage
von Grundstückszufahrten:
„Entlang der der Planstraße zugewandten Grundstücke ist je 15 m angefangener Grundstücksfront ein
Laubbaum auf den Baugrundstücken zu pflanzen. Die festgesetzten Anpflanzungen auf
Stellplatzanlagen sind darauf anrechenbar, sofern die Stellplätze an den Straßenfronten liegen.“ (vgl.
Text (Teil B) Nr. 10.4)
Für die ebenerdigen Gemeinschaftsstellplätze wird eine angemessene Durchgrünung mittels einer
Durchgrünungsformel festgesetzt, nach der pro 6 angefangene Stellplätze mindestens ein Baum zu
pflanzen ist. Zur Sicherung der Begrünung von Stellplatzanlagen wird folgende Festsetzung in den
Bebauungsplan aufgenommen:
„Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist je angefangene 6 Stellplätze mindestens ein Laubbaum zu
pflanzen.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 10.5)
Die festgesetzten Baumpflanzungen tragen insbesondere zur optischen Gliederung und Einbindung
der Verkehrsflächen bei und geben dem neuen Baugebiet ein Mindestmaß an Grüncharakter. Zudem
übernehmen sie kleinklimatische Ausgleichsfunktionen.
Für alle Baumpflanzungen innerhalb künftig befestigter Flächen müssen gute Wuchsbedingungen
durch folgende Festsetzung sichergestellt werden:
„Für alle neu zu pflanzenden Bäume innerhalb befestigter Flächen sind Pflanzgruben mit mindestens
12 qm durchwurzelbaren Raumes mit geeignetem Substrat bei einer Breite von mindestens 2,0 m und
einer Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen und durch geeignete Maßnahmen gegen das
Überfahren mit Kfz zu sichern. Die Baumscheiben sind dauerhaft zu begrünen oder der natürlichen
Entwicklung zu überlassen. Standorte für Leuchten, Verkehrsschilder, Fahnenmasten etc. sind
innerhalb der Baumscheiben sowie innerhalb des Baumstreifens entlang der Grabauer Straße nicht
zulässig.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 10.6)
Die Flächen sind als offene Vegetationsflächen dauerhaft zu begrünen oder der natürlichen
Entwicklung zu überlassen. Mit den Vorgaben soll der zukünftige Wurzelraum des Baums gesichert
und der Baum selbst vor mechanischen Schäden geschützt werden. Standorte für Leuchten,
Verkehrsschilder, Fahnenmasten etc. sind innerhalb dieser Baumscheiben unzulässig, da sie den
Wurzelraum einschränken.
Für die festgesetzten Baumpflanzungen sind Mindestpflanzqualitäten je nach Standort vorgegeben,
um möglichst kurzfristig den gewünschten Durchgrünungseffekt zu erzielen. So sind für die Bäume
entlang der Grabauer Straße größere Qualitäten, für die Stellplatzbegrünung und die
„Vorgartenbäume“ an der Planstraße etwas geringere Mindestgrößen vorgegeben. Folgende textliche
Festsetzungen werden in den Bebauungsplan aufgenommen:
„Bäume entlang der Grabauer Straße auf Privatgrundstücken
Linden
Hochstamm, 4x verpflanzt, mit Drahtballen, 20-25 cm Stammumfang“
(vgl. Text (Teil B) Nr. 10.8 b))
„Bäume auf Stellplätzen und entlang der Planstraße auf Privatgrundstücken
heimische, mittelkronige Laubbaumarten (siehe Planzenauswahlliste)
Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20 cm Stammumfang“
(vgl. Text (Teil B) Nr. 10.8 c))
Während für die Anpflanzungen entlang der Grabauer Straße aus Gründen des einheitlichen Bildes
wie schon im Bestand Linden vorgegeben sind, kommen für die sonstigen Baumpflanzungen als
geeignete Gattungen bzw. Arten z.B. folgende überwiegend heimische, Laubbäume unterschiedlicher
Kronengröße in Betracht:
Acer campestre
Acer pseudoplatanus

Feld-Ahorn
Berg-Ahorn
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Carpinus betulus
Crataegus spec.
Malus spec.
Prunus avium
Pyrus communis
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorbus intermedia
Tilia spec.

Hainbuche
Dorn-Arten
Wildapfel
Vogelkirsche
Wild-Birne
Stiel-Eiche
Eberesche
Gemeine Mehlbeere
Schwedische Mehlbeere
Lindenarten (nicht tropfende)

Weitere Begrünungsvorschriften betreffen freistehende Müllsammelbehälter und Standorte für
Recyclingbehälter. Es wird festgesetzt:
„Freistehende Müllsammelbehälter und Standorte für Recyclingbehälter sind auf mindestens zwei
Seiten in voller Höhe einzugrünen, soweit sie von öffentlichen Flächen einsehbar sind.“ (vgl. Text (Teil
B) Nr. 10.7)
5.7

Grünflächen

Im Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ ist – dem örtlichen Konzept folgend – an der östlichen
Plangebietsgrenze eine öffentliche Grünfläche entlang des angrenzend bestehenden und des
verschobenen Knicks (Maßnahmenfläche B) festgesetzt. Damit wird der Knickschutz verbessert und
die Gliederung der Gewerbegebiete in einzelne Quartiere unterstrichen. Für die öffentliche Grünfläche
wird folgendes festgesetzt:
„Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Knickschutz“ ist als arten- und krautreiche
Wiesenfläche zu entwickeln. Eine Nutzung als Pflegezufahrt zum Regenrückhaltebecken ist zulässig.
Die dafür erforderliche Trasse ist als Schotter-rasen auszuführen.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 5)
Die Wiesenfläche ist frühestens im Juli zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. In Verbindung mit den
Knicks entstehen durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche Lebensräume für die heimische
Pflanzen- und Tierwelt innerhalb der Siedlungsräume, gleichzeitig wird der Biotopverbund
aufrechterhalten.
Eine öffentliche Wegeverbindung ist nicht vorgesehen. Sofern die Pflegezufahrt zum
Regenrückhaltegraben über diese Trasse erfolgen soll, ist dies zulässig. Zur Wahrung des
Grüncharakters ist der Pflegeweg dann aber als Schotterrasen auszuführen.
5.8

Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wasserhaushalt

Die grünplanerischen Maßnahmen, die die Beeinträchtigungen von Boden und Wasserhaushalt
(Verlust von Boden als Lebensraum, Verringerung der Grundwasserneubildung, Erhöhung des
Oberflächenabflusses) zum Ziel haben, betreffen im Wesentlichen Festsetzungen zur Minimierung der
Versiegelungsrate. Vor dem Hintergrund der gewerblichen Nutzungen und der entsprechend hohen
baulichen Ausnutzungen sind die Möglichkeiten dazu allerdings gering.
Um die nicht baulich genutzten Grundstücksteile gärtnerisch gestalten zu können, ist die
Durchlässigkeit des Bodens nach baubedingter Verdichtung auf diesen Flächen wieder herzustellen.
Mit der folgenden Festsetzung sollen die Standortbedingungen für die Vegetation nachhaltig gesichert
werden:
„Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des
vegetationsverfügbaren Grundwasserspiegels bzw. von Schichtenwasser führen, sind unzulässig.“
(vgl. Text (Teil B) Nr. 7.1)
Im Weiteren wird die Versiegelung im Bereich des
Regenrückhaltebeckens durch folgende Festsetzung begrenzt:

Unterhaltungswegs

nördlich

des

„Der 4 m breite Unterhaltungsweg für das Regenrückhaltebecken ist mit wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau herzurichten.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 7.2)
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Zur Begrenzung der versiegelungsbedingten Folgen für den Wasserhaushalt ist für sämtliches
anfallendes Oberflächenwasser im Plangebiet eine Rückhaltung vorgesehen. In Ermangelung von
genaueren Kenntnissen über die Versickerungsfähigkeit der Böden im Plangebiet wird das Wasser in
dem südlich geplanten Rückhaltegraben zurückgehalten und von dort über eine Rohrleitung in das
bestehende Regenrückhaltebecken des östlich benachbarten Bebauungsplans Nr. 53 eingeleitet.
Bei der Trassierung der Leitung außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 58
„Gerichtskamp“ sind ein Knick und ein Feldgehölz zu queren. Da dies außerhalb der
Regelungsmöglichkeiten dieses Bebauungsplanes liegt, sind die entsprechenden Minimierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Einleitungsantrags zu klären und zu
regeln.
Der Rückhaltegraben ist möglichst naturnah zu gestalten. Es wird folgende Festsetzung getroffen:
„Der Regenrückhaltegraben ist naturnah zu gestalten. Die Böschungen sind mit einer Neigung nicht
steiler als 1 : 2 anzulegen und vegetationsfähig auszubilden.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 7.3)
Infolgedessen bietet das RHB in Verbindung mit den benachbart festgesetzten Ausgleichsflächen
ebenfalls Habitatstrukturen für die heimische Pflanzen- und Tierwelt und ergänzt so die Verbundzone
entlang der Bahn.
5.9

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Infolge der siedlungsräumlichen Lage des Plangebiets, der Anbindung und Einbindung in die
bestehenden Gewerbegebiete und konzeptioneller Überlegungen sind im Plangebiet nur anteilig
Ausgleichsflächen vorgesehen.
Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft umfasst einen 30 m breiten Streifen parallel zur Bahn (Maßnahmenfläche A) sowie einen
6,5 m breiten Streifen parallel zur festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Maßnahmenfläche B). Als
Entwicklungsziel für die Maßnahmenfläche A ist hier die Schaffung einer Sukzessionsfläche
vorgesehen, die anteilig durch heimische und standortgerechte Feldgehölze bepflanzt werden soll. Für
die Gehölzinitialpflanzungen sind auf 20 % der Fläche truppartig heimische Gehölze zu pflanzen, für
die zu verwendenden Arten und Qualitäten gelten die Vorgaben für die Bepflanzung der Knicks (vgl.
Kap. 5.6). Die restlichen Flächen sind mit einer arten- und krautreichen Wiesenmischung anzusäen.
Diesbezüglich werden folgende Festsetzungen getroffen:
„Die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft im Süden des Plangebietes (Maßnahmenfläche A) ist in der nächst möglichen
Vegetationsperiode nach Erschließungsbeginn als artenreiche Gras- und Staudenflur mit lockerem
Gehölzbestand zu entwickeln. Dazu sind auf 20 % der Fläche truppartig Gehölze anzupflanzen. Die
restlichen Flächen sind anzusäen.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 8.1)
„Maßnahmenfläche A
standortgerechte,
heimische
Arten
des
regionaltypischen
Knickartenspektrums
Planzenauswahlliste)
Baumarten:
Heister, 2x verpflanzt, 125/150 cm
Straucharten:
Sträucher, 2x verpflanzt, 60/100 cm
auf 20 % der Fläche in Trupps mit einer Pflanzdichte von 1 Pflanze/1,5 qm“
(vgl. Text (Teil B) Nr. 10.8 d))

(siehe

Nach der Entwicklungspflege wird das Areal der eigenständigen und nicht weiter gelenkten
Vegetationsentwicklung überlassen.
Das Entwicklungsziel für Maßnahmenfläche B besteht darin, dem nach Osten versetzten Knick sowie
dem neu anzulegenden Knick ein Schutzstreifen von 3 m Breite vorzulagern, der als Saum- und
Pufferzone wirkt. Dazu wird folgendes festgesetzt:
„Zwischen den Knicks und den gewerblichen Bauflächen ist eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Osten des Plangebietes
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(Maßnahmenfläche B) als Knickschutzstreifen in einer Breite von 3 m als extensiv gepflegte
Wiesenfläche anzulegen. Innerhalb des Schutzstreifens sind das Relief und der Boden zu erhalten.“
(vgl. Text (Teil B) Nr. 8.2)
Innerhalb des Knickschutzstreifens sind das Relief und der Boden zu erhalten. Höhenveränderungen,
Bodenverdichtungen und –versiegelungen sind hier nicht zulässig. Vielmehr ist der
Knickschutzstreifen nach der landwirtschaftlichen Nutzungsaufgabe und Auszäunung als
Wiesenfläche anzulegen, d.h. mit einer arten- und krautreichen Wiesenmischung anzusäen, und alle 2
Jahre im Hinblick auf Blüh- und Samenzeitpunkte frühestens im August zu mähen. Das Mähgut ist
abzufahren. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger ist nicht zulässig.
Mit der Anlage und Gestaltung der Maßnahmenflächen gehen umfangreiche Ausgleichswirkungen
einher. So sollen die beschriebenen Maßnahmen anteilig die Eingriffe in den Bodenhaushalt
ausgleichen, Lebensräume für heimische Pflanzen- und Tierarten schaffen und so die Funktionen der
bestehenden Biotope unterstützen. Zudem trägt die Entwicklung gehölzgeprägter Lebensräume mittelbis langfristig zur gestalterischen und ökologischen Einbindung des künftigen Gewerbegebietes in die
Siedlungslandschaft (hier nach Süden) bei. Aus der Sicht des örtlichen Klimas und der Lufthygiene
(Staubbindung) führt die so geschaffene Grünmasse darüber hinaus zu einer Stabilisierung und
Verbesserung der Situation.
Sofern sich der Bestand im Bereich der Maßnahmenfläche A mittelfristig zu geschlossenen
Gehölzbeständen entwickelt, könnte ein Waldstatus im Sinne des Waldgesetzes entstehen. Infolge
des vorgelagerten Regenrückhaltegrabens und des parallel verlaufenden Unterhaltungswegs beträgt
der geringste Abstand zukünftiger Gebäude 20 m. Hierdurch wird der gesetzliche Waldschutzstreifen
von 30 m gemäß § 24 Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung vom 5.12.2004 (GVOBl. S.
461), zuletzt geändert am 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 225) zunächst unterschritten. Angesichts der
brandhemmenden Wirkung des Rückhaltegrabens und der unterdurchschnittlichen Brandgefahr der
gehölzbestimmten Ausgleichsfläche wird vorsorglich um eine Unterschreitung des Regelabstandes auf
20 m gebeten.
Damit die geplante Ausgleichsfläche für mobile Tierarten als Ausweichlebensraum zur Verfügung
steht, ist es wichtig, dass die Maßnahmen gleich mit Erschließungsbeginn durchgeführt werden. Zur
nachhaltigen Sicherung und Wahrung ungestörter Standorte wird folgende Festsetzung in den
Bebauungsplan aufgenommen:
„Mit Erschließungsbeginn sind die Maßnahmenflächen gegenüber den Bauflächen mit einem
Koppelzaun dauerhaft abzuzäunen und von jeglichem Bau-, Fahr- und Lagerbetrieb freizuhalten.
Aufschüttungen und Abgrabungen sind auf den Flächen nicht zulässig.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 8.3)
Damit wird eine frühzeitige und dauerhafte Auszäunung zu den angrenzenden Flächen des
Gewerbegebietes, auch zum RHB gewährleistet.
Weitergehende Ausgleichsmaßnahmen sind planextern vorgesehen (vgl. Kap. 5.10).
5.10

Eingriff und Ausgleich

Die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 58 „Gerichtskamp“ betreffen insbesondere den
Bodenhaushalt infolge unvermeidbarer Versiegelungen sowie die Arten- und Lebensgemeinschaften
infolge der Beeinträchtigung des bestehenden Knicks durch Verlagerung dessen an den östlichen
Rand des Bebauungsplans.
Zur Kompensation des errechneten Ausgleichsdefizits von insgesamt 36.725 m2 sowie den
Knickersatz (95 lfm) wird auf Teilflächen verschiedener Ökokonten der Stiftung Naturschutz
zugegriffen.
Das Ökokonto „Rülauer Forst“ liegt südlich des Stadtgebietes Schwarzenbeks und somit in geringer
Entfernung zum Eingriffsgebiet. In Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde sind ein
naturnaher Umbau (mit anschließender Nutzungsaufgabe), eine Naturwaldentwicklung mit und ohne
lenkende Maßnahmen (mit sofortiger Nutzungsaufgabe), die Entwicklung einer Waldlichtungsflur
feuchter
bis
nasser
Standorte
sowie
Vernässungsmaßnahmen
entsprechend
des
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Entwicklungskonzeptes von LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB (2010) vorgesehen.
2

Eine Zuordnungsfestsetzung des vollständigen flächigen Bedarfs von 36.725 m zu einer
entsprechenden verfügbaren Teilfläche dieses Ökokontos wird wie folgt in den Bebauungsplan
aufgenommen:
„Für die Eingriffe des Bebauungsplans Nr. 58 ist planextern auf 36.725 qm weiterer Ausgleich zu
leisten. Den Eingriffen des Bebauungsplans Nr. 58 werden Ausgleichsmaßnahmen auf dem Ökokonto
„Rülauer Forst“ der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mit einer Größe von 36.725 qm
zugeordnet.“ (vgl. Text (Teil B) Nr. 8.4)
Für den vor Ort nicht vollständig ausgleichbaren Knickersatzbedarf erfolgt eine Zuordnung zum
Ökokonto „###“ (wird mit der UNB geklärt). Die Umsetzung der Zuordnungen, d.h. die Übernahme der
Ausgleichsverpflichtung durch die Stiftung Naturschutz, wird durch Gestattungsverträge mit der Stadt
Schwarzenbek abgesichert.
Damit sind die Eingriffe des Bebauungsplans Nr. 58 der Stadt Schwarzenbek im Sinne der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vollständig ausgeglichen.
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6

Umweltbericht

6.1

Einleitung

Für den Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ sind die Vorschriften des aktuellen Baugesetzbuchs
(BauGB) anzuwenden, nach denen Bauleitpläne im Normalverfahren einer Umweltprüfung (UP) zu
unterziehen sind, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und nach
§ 2a Absatz 1 BauGB in einem Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet
werden. Dabei ist das Ergebnis der UP in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umweltbericht dient
der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung des gesamten umweltrelevanten
Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten und Untersuchungen.
6.1.1 Datengrundlagen
Die Datengrundlagen des Umweltberichts umfassen:
•
•
•
•

Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 58, erarbeitet durch das Büro
Landschaftsplanung Jacob, Norderstedt, Juli 2013
Artenschutzbeitrag
zum
Bebauungsplan
Nr. 58,
erarbeitet
durch
das
Büro
Landschaftsplanung Jacob, Norderstedt, Juli 2013
Lärmtechnische Untersuchung, erarbeitet durch das Büro M + O Immissions-schutz,
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH, Oststeinbek, August 2013
Entwässerungskonzept, erarbeitet durch das Büro M + O Ingenieurgesell-schaft mbH,
Oststeinbek, April 2013

6.1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans
Durch den Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine gewerbliche Nutzung der im Gewerbegebiet Schwarzenbek befindlichen, derzeit überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Flächen ermöglicht werden. Zum einen soll damit dem grundsätzlichen
Bedarf nach gewerblichen Bauflächen innerhalb der Stadt Schwarzenbek entsprochen werden, zum
anderen sollen damit aber auch dem westlich bestehenden Werksgelände der Firma LMT Shared
Services GmbH & Co. KG Flächen für eine Werkserweiterung zur Verfügung gestellt werden. In
Anlehnung an die im Osten und Westen bereits bestehenden Gewerbebetriebe soll das Plangebiet
daher als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen werden. Da dies auf der Grundlage des
bestehenden Planrechts nicht möglich ist, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58
„Gerichtskamp“ notwendig.
Zur Erschließung des Plangebiets wird östlich des bestehenden Werksgeländes der Firma LMT
Shared Services GmbH & Co., ausgehend von der Grabauer Straße, eine Stichstraße vorgesehen,
die das Plangebiet in einen östlichen und einen westlichen Bereich unterteilt. Die Erschließung des
Baugebietes kann im Weiteren über Grundstückszufahrten in der Grabauer Straße unmittelbar
erfolgen.
Um eine weitestgehend flexible Grundstücksnutzung bzw. - teilung zu ermöglichen, werden auf den
zukünftig gewerblich nutzbaren Flächen großzügige Baufenster vorgesehen, innerhalb welcher sich
die Bebauung dem Bedarf entsprechend entwickeln kann. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ), als
Höchstmaß, wird für das gesamte Plangebiet mit 0,8 festgesetzt. Die maximale Höhe baulicher
Anlagen variiert innerhalb des Plangebietes. Für den östlich der Planstraße gelegenen Bereich wird
eine Gebäudehöhe von 15 m über Gelände festgesetzt, westlich der Planstraße darf die
Gebäudehöhe als Höchstmaß 18 m über Gelände betragen.
Ein bahnparalleler Streifen von 30 m Breite wird von der gewerblichen Entwicklung ausgegrenzt und
als Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes festgesetzt. Diesem wird nördlich eine Fläche für die
Rückhaltung von Niederschlagswasser in einer Breite von 16 m vorgelagert. Zum östlich
benachbarten Gewerbegebiet wird eine weitere Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes in einer
Breite von 6,5 m festgesetzt, auf welche der bestehende Knick verschoben und ergänzt werden soll.
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Unmittelbar östlich daran schließt eine Grünfläche mit einer Breite von 11 m an. Zur weiteren
Eingrünung des Plangebiets ist entlang der Grabauer Straße sowie entlang der Planstraße die
Anpflanzung von Einzelbäumen vorgesehen.
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplans beträgt ca. 20 ha.
6.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre
Bedeutung für den Bauleitplan
Es sind die gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen, der
Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung zu berücksichtigen.
Der Landschaftsplan der Stadt Schwarzenbek stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 58
„Gerichtskamp“ als gewerbliche Baufläche dar. Entsprechend des landschaftsplanerischen
Zonierungsmodells sollen die bahnparallelen Flächen von Bebauung frei gehalten werden. Hier soll
eine Grünzäsur als Zwischenraum zwischen den Gewerbegebieten und den Wohngebieten der Rülau
im Süden erhalten und entwickelt werden. Die schematisch dargestellte ca. 70-80 m breite Grünachse
stellt die Fortsetzung der östlich bereits bestehenden Gehölz- und sonstigen Grünflächen dar.
Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für das Plangebiet nicht. Der vorhandene
Knick und der Alleebestand an der Grabauer Straße sind jedoch unabhängig von ihrer Qualität bzw.
des noch geringen Alters gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 (1) LNatSchG gesetzlich geschützt.
Der besondere Artenschutz gemäß BNatSchG ist hinsichtlich des Vorkommens besonders und streng
geschützter Pflanzen- und Tierarten gemäß § 7 (2) Nr. 13 und 14 sowie § 44 BNatSchG zu
berücksichtigen. Im Zuge der Bauleitplanung ist zu prüfen und soweit möglich bereits durch
Festsetzungen oder andere Regelungen sicherzustellen, dass die Vorschriften für besonders und
streng geschützte Tier- und Pflanzenarten entsprechend § 44 des BNatSchG einer Umsetzung der
zulässigen Vorhaben nicht entgegenstehen. Dabei sind für die artenschutzrechtliche Betrachtung der
Eingriffe nur die nach europäischem Recht streng geschützten Tier- und Pflanzenarten des Anhangs
IV der FFH-RL und die europäischen Vogelarten relevant.
Insgesamt wird den Umweltschutzzielen aus den einschlägigen Fachgesetzen entsprochen, indem die
Planung keine erheblich negativen Planfolgen auslöst (z.B. hinsichtlich der Bodenversiegelung, der
Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen oder des Lokalklimas).
6.2

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Gegenstand der Beschreibung und Bewertung sind für das Plangebiet die reale Situation vor Ort und
die planungsrechtlich bisher möglichen Bebauungen und Versiegelungen.
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ.
6.2.1 Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung und Darstellung der
Auswirkungen bei Durchführung der Planung
6.2.1.1 Mensch einschließlich menschliche Gesundheit und Erholung
Das Plangebiet wird zum überwiegenden Teil landwirtschaftlich als Grünland und Acker genutzt, ein
Teilbereich im Westen dient bereits heute der gewerblichen Nutzung. Im Südwesten befinden sich
zudem private Grünflächen, die der betrieblichen Sportnutzung dienen. Weitere Grünflächen dienen
als Grünkorridore zwischen den bestehenden Gewerbegebieten sowie zur südlich angrenzenden
Bahnlinie. Im Flächennutzungsplan wird der Bereich überwiegend als große zusammenhängende
Gewerbefläche dargestellt, welche im Westen, Osten und Süden von einer Grünfläche gefasst wird.
Auch über die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus wird das Plangebiet durch gewerbliche
Bauflächen geprägt. Das Landschaftserleben im und am Plangebiet ist daher bereits heute durch
Verkehrs- und Gewerbelärm erheblich eingeschränkt. Für die landschaftsgebundene Erholung ist das
Plangebiet durch die Ackernutzung und fehlende Rad- oder Fußwege nicht geeignet. Wegen der
ausschließlich gewerblichen Nutzungen in der direkten Umgebung hat der überplante
Landschaftsausschnitt derzeit auch keine Bedeutung als Wohnumfeld für die Kurzzeit- oder
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Feierabenderholung. Die Grünflächen und Sportangebote befinden sich auf Privatgelände und stehen
nur den Betriebsangehörigen der ansässigen Firma zur Verfügung.
6.2.1.1.1

Bewertung der Auswirkungen

Die Planung entspricht im Wesentlichen der beabsichtigten Entwicklung für das Plangebiet, die dem
Flächennutzungsplan zu entnehmen ist und dort überwiegend eine gewerbliche Baufläche darstellt.
Grundsätzlich wird das Vorhaben eine Zunahme von Lärmimmissionen durch betriebliche Abläufe
bzw. ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bedingen, doch wäre diese Entwicklung auch im Zuge der
vorgesehenen Gebietsentwicklung zu erwarten. Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb eines
durch Gewerbe- und Industriebetriebe geprägten Umfeldes, können wesentliche Auswirkungen auf
schutzbedürftige Nutzungen größtenteils ausgeschlossen werden. Zum Schutz der im Nordwesten
sowie im Süden vorhandenen Wohnnutzung wurde das Gewerbegebiet zudem durch entsprechende
richtungs- und flächenbezogene Lärmkontingente in seiner Nutzung eingeschränkt, so dass davon
auszugehen ist, dass die Planung keine wesentlichen Auswirkungen auf diese Bereiche bedingen
wird. Zudem ist für die Wohnnutzung im Süden mit einer gewissen Vorbelastung durch bereits
bestehende gewerbliche Nutzungen sowie die unmittelbare Lage an der Bahn auszugehen. Eine
wesentliche Verschlechterung der Wohn- oder Aufenthaltsqualität ist daher nicht zu erwarten.
Hinsichtlich der Bedeutung des Plangebiets für die menschliche Erholung und Gesundheit ergeben
sich keine Änderungen. Durch die geplanten Begrünungsmaßnahmen (Knickverlagerung und –
ergänzung am östlichen Plangebietsrand, Ausbildung von Grünstreifen als östliche und südliche
Plangebietsbegrenzung, Erhaltung des vorhandenen Baum- und Strauchbestandes und die
Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der Grabauer Straße und der Planstraße) kann eine
wahrnehmbare Eingrünung des Gewerbegebietes gewährleistet werden, gleichzeitig dienen die
Maßnahmen der Untergliederung des Gewerbe- und Industriestandortes im Osten von Schwarzenbek.
6.2.1.2 Tiere und Pflanzen / Arten- und Lebensgemeinschaften
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von Grünland eingenommen, in dem in NordSüdrichtung ein Knick verläuft. Östlich anschließend liegt eine größere Ackerfläche. Die westlichen
Flächen sind überwiegend durch die Nutzung der Fa. LMT geprägt (Sport- und Tennisplatz,
Gewerbebauten, versiegelte Flächen, Rasen und Ziergehölze). Ein prägender Gehölzbestand findet
sich in Form des in Nord-Südrichtung verlaufenden Knicks im Grünland, mehreren solitär stehenden
Einzelbäumen im Grünland sowie auf der bereits bestehenden Gewerbefläche und in Form von
Baumreihen entlang des Sportplatzes.

Vegetation
Gehölze und sonstige Baumstrukturen
Ein nach § 21 LNatSchG Abs. 1 Nr. 4 geschützter Knick gliedert das Grünland in nordsüdlicher
Richtung. Der Knick liegt relativ isoliert in der freien Landschaft. Eine direkte Vernetzung mit anderen
Gehölzstrukturen besteht nicht. Die Bahnböschung, zu der der Knick im Süden Anschluss hat, besitzt
weitgehend einen offenen Charakter ohne geschlossene Gehölzstrukturen. Generell ist dieser Knick
bereits überaltert und auch seitlich ausladend. Vorherrschende Arten sind Hasel, Hainbuchen und
Schlehen sowie Zitterpappeln im südlichen Abschnitt. Der Wall ist teilweise etwas degradiert und die
Wallkrone abschnittsweise verbreitert. Die Gehölze des überwiegend zweireihig angelegten Knicks
stocken neben der Wallkrone.
Die Gehölze auf dem südlichen Bahndamm sind als lückige Junggehölze auf einer Ruderalflur
ausgebildet. Weiter östlich in Höhe des Knicks steht eine Gehölzreihe auf der ansonsten mit
Ruderalflur bewachsenen Bahnböschung.
Angepflanzte Baumreihen befinden sich nördlich und westlich des Sportplatzes und werden aus FeldAhorn, Hainbuchen und einer Eiche gebildet. Zur Gliederung der Freiflächen auf dem Betriebsgelände
der Fa. LMT wurden weitere Baumreihen angelegt, die aber überwiegend durch standortfremde
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Gehölze bzw. Ziergehölze geprägt sind. Eine dichte Baumreihe aus Fichten ist auf dem
Firmengelände auf der Grünfläche westlich des Parkplatzes angepflanzt worden und dient dem
Sichtschutz zur Straße hin. Eine Baumreihe aus Feldahorn liegt westlich des Tennisplatzes.
Entlang der Grabauer Straße befindet sich eine weitere Baumreihe aus jüngeren Linden am
nördlichen Plangebietsrand. Diese bildet mit den auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf den
dortigen Gewerbeflächen liegenden Baumpflanzungen abschnittsweise eine junge Allee, auch wenn
sie innerhalb des jeweils eingezäunten Geländes stockt.
Besonders prägende Einzelbäume sind mit vereinzelt und solitär stehenden Eichen südlich und
nördlich des Sportplatzes vorhanden. Weitere prägende Eichen finden sich als Überhälter in geringer
Anzahl in dem Knick.
Eine differenzierte Bewertung des Baumbestandes wurde
Baumbestandes unterliegt der städtischen Baumschutzsatzung.

vorgenommen.

Ein

Teil

des

Grünland
Das Grünland im Plangebiet ist etwas artenreicher und stellenweise magerer als Intensivgrünland und
wird zumeist als Schafweide genutzt. Es wird als „Mesophiles Grünland“ eingestuft. Die
vorkommenden Pflanzenarten deuten zumindest stellenweise auf einen nicht allzu hohen
Nährstoffgehalt des Bodens hin.

Acker- und Gartenbaubiotope
Im östlichen Bereich des Plangebietes liegt eine Ackerfläche, die 2012 zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme als Maisacker genutzt wurde und in 2013 mit Raps bestellt war.

Ruderalfluren
Ruderalfluren mittlerer Standorte sind auf den überwiegend durchschnittlichen nicht zu feuchten und
nicht sehr trocken-mageren Standorten verbreitet. Im Plangebiet ist ein aus einer Aufschüttung
hervorgegangener Wall mit Ruderalflur auf dem Grünland im Bereich des Tennisplatzes vorhanden.
Die Böschung nördlich und östlich des Sportplatzes ist hingegen mit einer Ruderalflur trockener
Standorte bewachsen. Die ca. 1,5 m hohe Böschung liegt sonnenexponiert und besteht aus mageren,
durchlässigen Böden. Neben den dominanten Gräsern und Ruderalarten kommen auch Arten der
Magerrasen vereinzelt vor. Durch ihre kleinklimatischen Bedingungen besitzt diese magere Böschung
insbesondere für wärmeliebende Insekten (u.a. Heuschrecken) potenziell einen höheren Wert.
In Ruderalgebüschen ist neben Gräsern und Stauden bereits ein höherer Anteil an Brombeeren und /
oder ein junger Gehölzanflug durch Pionierarten wie Zitterpappeln und Birken vorhanden. Im
Plangebiet ist ein schmales, lineares Ruderalgebüsch mit überwiegend Brombeeren im Randbereich
entlang des Zaunes zwischen dem Gewerbegelände von LMT und dem Grünland vorhanden.

Fauna
Zur Tierwelt wurden im Rahmen der Bearbeitung des Grünordnerischen Fachbeitrags mit Ausnahme
der Kontrolle des Haselmausbestandes keine gesonderten Erhebungen durchgeführt. Grundsätzlich
kann die Bedeutung des Planungsraums für die Tierwelt aber auch anhand der vorkommenden
Biotoptypen sowie deren Funktion als Lebensstätte und Lebensraumelemente für Vermehrung,
Nahrungserwerb, Ansitz, Orientierung im Raum, Deckung etc. abgeschätzt werden.
Demnach stellt sich die Bedeutung des Plangebiets für die Tierwelt wie folgt dar:
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Die Knickbestände bilden vielfältige Lebensräume für zahlreiche Artengruppen insbesondere der
Vögel, Kleinsäuger, Insekten etc. (s. u.).
Die Baumreihe (als Teil der Allee) erfährt aufgrund der direkten Benachbarung zur vielbefahrenen
Kreisstraße und der damit einhergehenden optischen und akustischen Störungen Einschränkungen in
der Lebensraumeignung z.B. für Vögel.
Die intensiv genutzte Ackerfläche ist aufgrund der artenarmen Ausprägung und der dauernden
Störungen für die meisten Tierarten von geringer Bedeutung und lediglich im Zusammenhang mit dem
Knick als Teillebensraum einzustufen.
Die Grünlandfläche bietet angesichts ihrer artenreicheren Ausprägung mehr Habitatstrukturen, ist
wegen der Insellage zwischen den gewerblichen Flächen jedoch ebenfalls eingeschränkt in ihren
Tierlebensraumfunktionen.
Die Grünflächen mit den dortigen Gehölzstrukturen unterliegen nutzungsbedingten Störungen, hier
erfährt die heimische Tierwelt deshalb auch Einschränkungen.

Vorkommen streng und besonders geschützter Pflanzen- und Tierarten
Zur naturschutzfachlichen Einschätzung der Bedeutung des Bereiches der geplanten Bebauung in
Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNATSCHG werden die Ergebnisse des
Artenschutz-Fachbeitrags für das geplante Gewerbegebiet herangezogen. Relevante Arten der
artenschutzrechtlichen Prüfung entsprechend § 44 (1) BNATSCHG sind alle Arten des Anhangs IV der
FFH-RICHTLINIE sowie alle europäischen Vogelarten (Art. 1 EG-VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE), die im
Gebiet vorkommen oder potenziell vorkommen können und für die durch die Planung von einer
potenziellen Verwirklichung eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 (1) BNATSCHG auszugehen ist.
Dazu wurde neben der Auswertung vorhandener Kartierungen, Datenabfragen und
Literaturauswertungen die Biotop- und Habitatausstattung des Plangebiets durch Begehungen
(August 2012 und April 2013) näher betrachtet. Für das potenzielle Vorkommen von Haselmäusen im
überplanten Knickbestand wurde eine Nachweiskartierung durchgeführt (Sommer 2013).
Bei der Bearbeitung wurde unterschieden zwischen den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und
den europäischen Vogelarten.
Streng geschützte Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht aufgenommen worden und aufgrund ihrer
Verbreitung in Schleswig-Holstein, ihres Vorkommens in anderen Biotoptypen bzw. ihres
Häufigkeitsstatus der Roten Liste (ausgestorben) nicht zu erwarten.
Von den Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besteht eine Relevanz für Fledermäuse und
Haselmäuse.
Bei den Fledermäusen ist für 5 Arten ein potenzielles Vorkommen im Plangebiet nicht auszuschließen.
Insbesondere der Bereich des Grünlandes erfüllt eine Funktion als Jagdgebiet. Für einige der Arten
stellt der Knick eine Leitlinie dar. Eine Eignung der im Plangebiet vorhandenen Bäume als
Wochenstuben oder Winterquartier konnte nicht festgestellt werden, da entsprechende Höhlungen
fehlen. Temporäre Nutzungen kleiner Ritzen oder Spalten in Bäumen als Tagesverstecke oder
Balzquartiere können nicht ausgeschlossen werden.
Eine weitere nach FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützte potenziell vorkommende Säugetierart
ist die Haselmaus, die in Schwarzenbek und Umgebung nachgewiesen wurde und dort einen
Verbreitungsschwerpunkt besitzt. Potenzieller Lebensraum dieser Art ist der vorhandene Knick. Die
Ergebnisse der Nachweiskartierung werden im September 2013 vorliegen.
Für alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bietet das Plangebiet keine geeigneten
Habitate bzw. keinen geeigneten Lebensraum.
Von den europäischen Vogelarten sind Vorkommen von ungefährdeten Arten aus der Gilde der
Brutvögel der Gehölze, der landwirtschaftlichen Flächen sowie bodennaher Staudenfluren im
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Plangebiet möglich, welche überwiegend weit verbreitet und häufig sowie störungsunempfindlich sind,
außerdem mit der Feldlerche eine Vogelart, die nach der Roten Liste Schleswig-Holstein gefährdet ist
(RL SH 3).
Das Gebiet ist aufgrund seiner naturräumlichen Lage, der verinselten Lage im Ortsbereich und der
vergleichsweise geringen Größe ohne Bedeutung für Rastvögel.
6.2.1.2.1

Bewertung der Auswirkungen

In Bezug auf den Arten- und Biotopschutz ist grundsätzlich mit Lebensraumverlusten für die Tier- und
Pflanzenwelt infolge der Bebauung zu rechnen. Mit den betroffenen Acker- und Grünlandflächen sowie
den Siedlungsbiotopen sind gemäß Runderlass MI/MUNF jedoch ausschließlich solche mit nur
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen. Mit dem innerhalb der Flächen liegenden
gesetzlich geschützten Knickbestand gehen allerdings Teil-Lebensräume mit besonderer Bedeutung
verloren bzw. werden beeinträchtigt.
Außerdem kann die Tierwelt, insbesondere die Avifauna des Knicks, durch optische und akustische
Störungen während des Baubetriebs sowie durch die nachfolgenden Nutzungen beunruhigt werden.
Das Plangebiet und die Tierlebensräume sind jedoch durch verkehrsbedingte akustische und optische
Störungen der angrenzenden Kreisstraße und die Bahnstrecke vorbelastet.
Im Bereich der für die Erschließungsstraße herzustellenden Einmündung in das Plangebiet sind
entlang der Grabauer Straße 2 Bäume (Linden) zu beseitigen. Sowohl hier als auch im Bereich der
zusätzlichen Bauflächen im Umfeld der Bestandsgebäude von LMT sind mit den überplanten Bäumen
zahlreiche Bestände betroffen, die dem Schutz der städtischen Baumschutzsatzung unterliegen.
Weitere (ungeschützte) Gehölzbestände (Einzelbäume, Baumreihen, Strauchbestände) müssen
ebenfalls beseitigt werden.
Insgesamt geht für die heimische Pflanzen- und Tierwelt ein Stück unbesiedelter Landschaft,
allerdings im Zusammenhang des Stadtgefüges, verloren.
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzustellen, dass durch die Vorhaben des
Bebauungsplans keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände eintreten. Dies betrifft unter
Voraussetzung
der
Vermeidungsund
Minimierungsmaßnahmen
die
Tötungsverbote,
Störungsverbote und Verbote des Beschädigens und Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
und wurde für die relevanten Fledermausarten, die Haselmaus und Brutvögel abgeprüft.
6.2.1.3 Geologie, Boden
Entsprechend der naturräumlichen, eiszeitlich bedingten Ausgangssituation zählt der Untergrund im
Plangebiet zu den Hochflächen. Aus dem sandigen geologischen Ausgangsmaterial über Geschiebeoder Tonmergel hat sich nach den großflächigen Darstellungen der Bodenkarte von SchleswigHolstein (Blatt 2429 Siebeneichen) als vorherrschende Bodenart Sande, z.T. in stark wechselnder
Mächtigkeit mit schwer oder undurchlässigem Lehm-, Ton- oder Mergeluntergrund, entwickelt, auf
denen sich als Bodentypen überwiegend Podsol-Gesellschaften aus Sand über Lehm gebildet haben.
Auf den bahnnahen Flächen werden die Verhältnisse zunehmend lehmiger (lehmiger Sand bis Lehm).
Genauere Bodenuntersuchungen liegen nicht vor.
Aus der Sicht des Bodenschutzes sind die Böden auf dieser Grundlage wie folgt zu bewerten:
-

Bodenart und –typ sind regionaltypisch und weit verbreitet.

-

Bzgl. des Wasserrückhaltevermögens zeigen die Böden eine mittlere Funktionseignung. Infolge
der undurchlässigen unterlagernden Schichten ist die Versickerung von Niederschlägen vor Ort
durch den Untergrund erschwert. Das Bindungsvermögen für Nähr- und Schadstoffe ist als
mittelmäßig einzustufen.

-

Die Produktionseignung der Böden ist mittelmäßig. Die biotische Lebensraumfunktion der
anstehenden Böden ist unter Berücksichtigung der derzeitigen Nutzungen von geringer bis
mittlerer Bedeutung.
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-

Empfindliche oder seltene Böden liegen somit nicht vor.

Insgesamt ist die Schutzwürdigkeit der vorherrschenden Böden als mäßig einzustufen. Gemäß
Runderlass des Innen- und Umweltministeriums (MI/MUNF) haben die Böden im Geltungsbereich
daher nur eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz.
6.2.1.3.1

Bewertung der Auswirkungen

Durch die Versiegelung im Zuge der Bebauung und des Baus der Erschließungsstraße werden
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen hervorgerufen: es werden das Bodenleben, die natürliche
Bodenfruchtbarkeit, der Gasaustausch und der Boden als Vegetationsstandort erheblich beeinträchtigt
bzw. zerstört. Von diesen Beeinträchtigungen sind im Plangebiet überwiegend landwirtschaftlich
genutzte Flächen bzw. Grün- und Sportflächen betroffen. Empfindliche oder seltene Böden werden
nicht beansprucht, sondern gemäß Runderlass des Innen- und Umweltministeriums (MI/MUNF) nur
Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz.
Entscheidend für das Maß der Versiegelungsfolgen ist die geplante Bebauungsdichte. Angesichts der
geplanten großflächigen gewerblichen Nutzungen mit einer GRZ von 0,8 ist von höchsten
Überbauungsraten mit nur geringen nicht überbaubaren und überbauten Flächenanteilen auszugehen.
Somit ist eine Flächenversiegelung auf ca. 80-90 % anzunehmen, auf den Verkehrsflächen eine
Überbauung der Bodenflächen zu 100 %.
Zu den versiegelungsbedingten Eingriffen treten die abgrabungsbedingten Bodenbeeinträchtigungen
im Bereich des geplanten Rückhaltegrabens (bis zu 3 m Tiefe) hinzu, d.h. Verlust von gewachsenem
Boden und seiner Regelungs- und Schutzfunktionen. Auch auf den Baufeldern wird es angesichts der
zu erwartenden großflächig befestigten und ebenen Bauflächen zu erheblichen Bodenbewegungen,
Bodenauf- und –abträgen kommen, welche den natürlichen Bodenaufbau und die Bodenstruktur bzw.
–lagerung dauerhaft verändern.
6.2.1.4 Wasser / Grundwasser
6.2.1.4.1

Grundwasser

Konkrete Aussagen zum oberflächennahen Grundwasser liegen nicht vor. Jedoch kann aufgrund der
geologischen und topographischen Situation von grundwasserfernen Standorten ausgegangen
werden. Die Bodenkarte weist Grundwasserstände von grundsätzlich tiefer als 2,00 m unter Gelände
aus.
Infolge der anstehenden lehmigen Bodenverhältnisse mit lediglich mittlerer bis geringer
Wasserdurchlässigkeit hat der Landschaftsraum eine nur mittlere bis geringe Bedeutung für die
Grundwasserneubildung.
Die natürliche Entwässerung der Landschaft ist entsprechend der beschriebenen Oberflächenform in
diesem Landschaftsausschnitt nach Süden hin über den Bahnseitengraben zur Linau hin ausgerichtet.
6.2.1.4.2

Oberflächengewässer

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer.
6.2.1.4.3

Bewertung der Auswirkungen

Eingriffe in den Wasserhaushalt treten durch Überbauung und Versiegelung ein, diese führen zur
Reduzierung der Grundwasser-Neubildungsrate sowie zur Veränderung des Oberflächenabflusses. So
werden durch Versiegelung und Überbauung der oberirdische Abfluss erhöht und die entsprechenden
Wassermengen der Grundwasserneubildung entzogen. Dabei ist jedoch die von Natur aus nur mäßige
bis schlechte Grundwasser-Neubildung des betrachteten Landschaftsausschnittes zu berücksichtigen.
Allerdings sollen die anfallenden Wassermengen der versiegelten bzw. überbauten Flächen im Gebiet
zurückgehalten und somit verzögert an die Vorflut abgeleitet werden.

27

Angesichts der grundwasserfernen Standorte wird davon ausgegangen, dass es durch die
Baumaßnahmen (ggfs. Untergeschosse, RHB) nicht zu Grundwasser-Anschnitten, sondern nur zu
eventuellen Anschnitten von Stauwasserschichten kommt.
Mögliche qualitative Gefährdungen des Grundwassers und der Vorflut ergeben sich grundsätzlich aus
der Belastung des Oberflächenabflusses durch Schadstoffe des Verkehrs, besonders von den
Verkehrsflächen sowie den Stellplätzen. Hier kann das Regenwasser erfahrungsgemäß durch
Leichtflüssigkeiten verunreinigt sein. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nutzungen ist die
Beschaffenheit des abfließenden Oberflächenwassers für das Gewerbegebiet als normal verschmutzt
anzusehen. Eine erhöhte Gefährdung gegenüber Grundwasserverschmutzung ist von Natur aus
grundsätzlich nicht zu erwarten, da die vorhandenen, vorwiegend bindigen Böden im Untergrund ein
gewisses Filtervermögen aufweisen und zudem die Deckschichten über dem Grundwasser Schutz
bieten. Außerdem trägt die nutzungsbedingte annähernde Vollversiegelung zum Schutz des
Grundwassers bei.
Oberflächengewässer sind von den Vorhaben innerhalb des Plangebietes nicht betroffen. Die durch
den Bebauungsplan bedingten zusätzlichen Oberflächenabflüsse führen grundsätzlich zu
Mehrbelastungen der Vorflut, werden aber durch das geplante RHB gedrosselt.
6.2.1.5 Klima / Luft
Die klimatische Situation ist durch die – gesamtstädtisch gesehen – annähernde Siedlungsrandlage
des Plangebietes geprägt, lokalklimatisch jedoch durch die unbebaute Insellage inmitten bereits stark
versiegelter Gewerbe- und Industrieflächenflächen. Gemäß Landschaftsplan sind die überplanten
Flächen lokalklimatisch dem „Freilandklima“ der offenen bzw. knickstrukturierten Ackerlandschaft
zuzurechnen und besitzen dadurch eine gewisse klimatische Bedeutung. Kleinklimatisch sind
insbesondere die im Plangebiet vorhandenen offenen Acker- und Grünlandflächen im Verbund mit der
freien Landschaft (über die Grün- und Gehölzflächen des benachbarten B-Plans 53) sowie der
gliedernde Knick (Windschutz, Taubildung) von Bedeutung. Besondere Kaltluftentstehungs- oder
Luftaustauschfunktionen von örtlicher Bedeutung erfüllt das Plangebiet aber nicht.
Eine mögliche Belastung der Luft als Teil des Naturhaushaltes erfolgt im Wesentlichen aus dem
Straßenverkehr der direkt angrenzenden Kreisstraße 17 sowie durch den Bahnverkehr auf der südlich
benachbarten Fernstrecke.
Im Zusammenhang mit der Lufthygiene ist auf den Knick und den straßenbegleitenden (z. T.
allerdings noch jungen) Gehölzbestand im Plangebiet hinzuweisen, der durch seine Filterfunktion auf
örtlicher Ebene kleinräumig positiv auf die Luftqualität wirkt.
6.2.1.5.1

Bewertung der Auswirkungen

Das derzeit vorhandene „Freilandklima“ im Plangebiet wird sich anlagebedingt durch die Bebauung
hin zum Stadtklima ändern, wie es schon in den angrenzenden Gewerbe- und Industriegebieten
vorherrscht.
Aufgrund der fehlenden klimatischen Funktion des Gebiets als Kaltluftentstehungs-gebiet oder
Luftaustauschbahn von überörtlicher Bedeutung und der geringen Reliefenergie ist die Änderung
jedoch nicht als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen.
Erhebliche Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation treten im Gesamtzusammenhang und
entsprechend der zulässigen Nutzungen nicht auf.
6.2.1.6 Orts- und Landschaftsbild
Das heutige Erscheinungsbild des Plangebietes ist das Ergebnis der letzten beiden Vereisungen und
der nachfolgenden Nutzung durch den Menschen. Während auf allen umgebenden Flächen des
Plangebiets zusammenhängend besiedelte Flächen das Ortsbild prägen, ist das Landschaftsbild des
nun überplanten Landschaftsausschnittes selbst durch die (schwach) knickstrukturierte Kultur-
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landschaft charakterisiert. Von der Grabauer Straße aus ist der innerörtliche Rest unbesiedelter
Landschaft wahrnehmbar, infolge des abfallenden Reliefs ergeben sich weite Blicke über die
Landschaft auch südlich der Bahnlinie.
Die inneren Siedlungsränder sind im westlichen Teil durch die vorgelagerten privaten Grünflächen mit
Baumbeständen und im östlichen Bereich durch den abschnittsweise erhaltenen Knick an den
gewerblichen Grundstücksgrenzen vergleichsweise grün ausgeprägt.
Das Straßenbild der Grabauer Straße wird abschnittsweise durch den jungen Baumbestand entlang
der Grundstücksgrenzen geprägt. Der Eindruck wird allerdings durch die Tatsache geschmälert, dass
die Bäume hinter den Einzäunungen stehen. Die Vorgartenflächen des Betriebsgeländes der Fa. LMT
machen infolge des umfangreichen Baumbestandes einen gut begrünten Eindruck.
6.2.1.6.1

Bewertung der Auswirkungen

Neben den Beeinträchtigungen der Naturgüter kommt es auch zu Veränderungen des
Landschaftsbildes. Der bisherige Charakter der innerörtlichen Kulturlandschaft wird durch die geplante
Bebauung verändert. Die gewerbliche Bebauung liegt im Hinblick auf die Bebauungsdichte und die
Gebäudehöhen jedoch im Rahmen der vorhandenen Bebauung der angrenzenden Gewerbegebiete
und der diesbezüglichen Ortstypik.
Eine weiträumige Beeinträchtigung des Landschaftserlebens ist daher nicht zu erwarten.
6.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Plangebiet sind keine Kulturgüter vorhanden. Als sonstige Sachgüter sind die bestehenden
Betriebsgebäude der Fa LMT Shared Services GmbH & Co. KG im Westen des Plangebietes von
Bedeutung.
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen
Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind gemäß § 14 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 83)
Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.
6.2.1.7.1

die
der
der
der

Bewertung der Auswirkungen

Es ist mit keinen Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern zu rechnen.
6.2.1.8 Wechselwirkungen
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in
unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie
Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den
Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushalts,
die so genannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes
komplexes Wirkungsgefüge.
Im Plangebiet sind folgende Wechselwirkungen zu erwarten:
•

Die Planung der Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der öffentlichen
Grünfläche sowie die Einzelbaumanpflanzungen wirken sich nicht nur positiv auf das
Schutzgut Tiere und Pflanzen aus, sondern auch auf die Schutzgüter Klima, Orts- und
Landschaftsbild und Mensch.

Wechselwirkungskomplexe mit schutzgutübergreifenden Wirkungsnetzen, die aufgrund besonderer
ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine hohe Eingriffsempfindlichkeit aufweisen
und i.d.R. nicht widerherstellbar sind, sind im Plangebiet nicht vorhanden.
6.2.1.8.1

Bewertung der Auswirkungen
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Eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht zu erwarten.
6.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die Entwicklungsmöglichkeiten des Plangebietes
nach dem bisher geltenden Planungsrecht richten. Da kein Bebauungsplan für den Bereich vorhanden
ist, würde eine Nichtdurchführung des Vorhabens keine Veränderungen für Natur und Landschaft
nach sich ziehen. Die Fläche würde weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung dienen, der bereits
gewerblich genutzte Teilbereich im Westen des Plangebietes würde sich entsprechend der Eigenart
der näheren Umgebung entwickeln. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter blieben unverändert.
Der Entwicklungshorizont für das Plangebiet sieht gemäß Flächennutzungsplan eine gewerbliche
Nutzung vor. Diese Nutzung zieht ähnliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft nach sich, wie sie
durch das geplante Vorhaben erwartet werden. Damit wird langfristig für den Standort eine Nutzung
vorgesehen, die ebenfalls Auswirkungen auf die Schutzgüter hat, deren Ausmaß derzeit allerdings
nicht abschätzbar ist.
Eine Nichtdurchführung des Vorhabens hätte zudem zur Folge, dass der Bedarf nach gewerblich
nutzbaren Grundstücken in der Stadt Schwarzenbek nicht gedeckt werden kann. Die NichtEntwicklung würde demnach ein wirtschaftliches Entwicklungshemmnis bedeuten, da es sich bei dem
Plangebiet um die letzte große zu entwickelnde Gewerbefläche im Stadtgebiet handelt.
6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen
Auswirkungen
Entsprechend der Vorschriften des § 15 BNatSchG in Verbindung mit den Zielen und Grundsätzen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden
bzw. so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen oder zu
ersetzen, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes zurückbleiben.
Für das Planungsgebiet ergeben sich damit folgende Anforderungen:


weitgehende Erhaltung und nachhaltige Sicherung vorhandener Landschafts-elemente bzw.
Biotopstrukturen (Knick, Einzelbäume)



Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes



Berücksichtigung des Reliefs



Minimierung der Versiegelung und Ausgleich der Versiegelungsfolgen



naturnahe Bewirtschaftung und Reinigung des Oberflächenabflusses



Sicherung des Freiraum- und Biotopverbunds



Gestaltung des Landschafts- bzw. Ortsbildes und Einbindung des Gewerbegebiets in die
Landschaft



Durchgrünung der Flächen für den ruhenden Verkehr

6.2.3.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
Die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes finden im Wesentlichen durch
folgende grünplanerische Maßnahmen Berücksichtigung:


Der mittig gelegene Knick wird an den östlichen Rand verschoben und auf der verbleibenden
Länge durch eine Knickneuanlage ergänzt, so dass zusammen mit dem bestehenden Knick(rest)
am
Westrand
des
benachbarten
Gewerbegebietes
ein
Redder
entsteht.
Aus
artenschutzrechtlichen Gründen werden hier besondere Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen
bzgl. der Haselmaus vorgesehen.
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Dem verschobenen Knick wird ein Knickschutzstreifen vorgelagert, welcher nicht zu den
Bauflächen zählt.



Die unbebauten Flächen an der Ostseite werden als öffentliche Grünfläche festgesetzt.



Entlang der Bahn wird entsprechend des Konzeptes des Landschaftsplans eine Fläche zugunsten
des Naturschutzes aus den Bauflächen ausgegrenzt.



Die Flächen für die Regenwasserrückhaltung werden benachbart angeordnet und ergänzen somit
die Puffer- und Verbundzone zwischen Bahn und Gewerbegebiet.



Die bereits begonnene Baumreihe entlang der Grabauer Straße wird auf den Baugrundstücken
fortgeführt und verlängert somit den Abschnitt mit Alleecharakter.



Im Übergang von bestehender zu geplanter Baufläche werden unter Berücksichtigung funktionaler
Bezüge einzelne Gehölzbestände erhalten, indem die Baugrenzen zurückgesetzt wurden.



Auf den straßenzugewandten
Baumanpflanzungen festgesetzt.

Flächen

vor

den

Bestandsgebäuden

werden

neue

6.2.3.2 Ausgleichsmaßnahmen
Der Bebauungsplan bereitet aufgrund der Neubebauung bzw. Versiegelung landwirtschaftlicher
Nutzflächen und unvermeidbarer Gehölzverluste und der daraus resultierenden Auswirkungen auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild Eingriffe vor, für die Ausgleich zu erbringen ist.
Zur Ermittlung des erforderlichen Kompensationsbedarfs wird unter Berücksichtigung der
bestehenden Biotoptypen und der planungsrechtlich zulässigen Ausnutzungen im Grünordnerischen
Fachbeitrag eine naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung durchgeführt. Daraus
berechnet sich ein Kompensationsbedarf von 36.725 qm sowie 95 lfm Knickersatz.
Artenschutzbezogene Ausgleichsmaßnahmen werden nicht erforderlich.
Da im direkten Zusammenhang mit dem Eingriff keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen,
werden dem Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ zur Kompensation des errechneten
Ausgleichsdefizits Ausgleichsmaßnahmen auf dem Ökokonto „Rülauer Forst“ der Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein mit einer Größe von 36.725 qm zugeordnet. Der Knickersatz wird durch die
Neuanlage von 95 lfm Knick im Zusammenhang mit dem Ökokonto „###“ (wird mit der UNB geklärt)
erbracht.
Die rechtliche Sicherung des Ausgleichs erfolgt durch Gestattungsverträge zwischen dem
Grundstückseigentümer und der Stiftung Naturschutz. Entsprechende Vorvereinbarungen haben
bereits stattgefunden.
6.2.4 Prüfung anderweitiger Standort- und Projektalternativen
Standortalternativen mit Ausnahme der Nullvariante bestehen nicht, da der Bebauungsplan die
Entwicklung der letzten großen Gewerbefläche in Schwarzenbek vorsieht. Flächen für eine
gewerbliche Entwicklung an anderen Standorten in Schwarzenbek sind nur vereinzelt und nicht in der
hier vorgesehenen Größe vorhanden.
Hinsichtlich der Erschließung des Plangebietes wurden zwei Erschließungsalternativen geprüft.
Alternative 1 beinhaltet die Erschließung des Plangebietes mittels gerader Stichstraße, Alternative 2
erschließt das Plangebiet mittels L-förmiger Stichstraße (entsprechend der Planstraße im
Bebauungsplan).
Alternative 1 hat den Vorteil, dass man die Entwicklung des Gebietes in zwei Bauabschnitte gliedern
kann. Die Variante basiert auf eine Entwicklung durch mehrere Grundstückseigentümer und macht
eine zweite gerade Stichstraße im zweiten Bauabschnitt notwendig. Der daraus folgende
Erschließungsaufwand ist sehr hoch, einige Grundstücke wären doppelt erschlossen. Zudem sind die
Möglichkeiten der Grundstückszuschnitte mit Alternative 1 begrenzt.
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Weitaus flexibler im Grundstückszuschnitt ist die Erschließung mit L-förmiger Stichstraße. Zudem ist
der damit einhergehende Erschließungsaufwand deutlich geringer, so dass Alternative 2 im
Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird.
Die Überplanung, d.h. Verschiebung des mittigen Knicks ist mit beiden Alternativen verbunden.
6.3

Zusätzliche Angaben

6.3.1 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen infolge der
Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung
nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz(Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit
sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung
auftreten, erkannt werden. Besondere Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen, da
aus der Sicht der getroffenen Festsetzungen und Maßnahmen nicht davon auszugehen ist, dass sich
die Auswirkungen nach Realisierung des Vorhabens anders darstellen oder unvorhergesehene
Auswirkungen für einzelne Schutzgüter eintreten.
6.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gerichtskamp“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Entwicklung der letzten große Gewerbefläche der Stadt Schwarzenbek, um
der bestehenden Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Flächen entgegen zu kommen und die
Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen dem bereits vor
Ort agierenden Gewerbebetrieb im Westen des Plangebietes Flächen für Erweiterungszwecke zur
Verfügung gestellt werden.
Zur Erschließung des Plangebiets wird östlich des bestehenden Werksgeländes der Firma LMT
Shared Services GmbH & Co., ausgehend von der Grabauer Straße, eine Stichstraße vorgesehen.
Der Verlauf der Erschließungsstraße soll eine optimale Anbindung der einzelnen Grundstücksbereiche
sicherstellen und ermöglicht eine flexible bzw. bedarfsgerechte Teilung des Plangebiets in mehrere
Grundstücke.
Um eine weitestgehend flexible Grundstücksnutzung zu ermöglichen, werden auf den zukünftig
gewerblich nutzbaren Flächen großzügige Baufenster vorgesehen, innerhalb welcher sich die
Bebauung dem Bedarf entsprechend entwickeln kann.
Zur Eingrünung des Plangebiets ist jeweils im Süden und Osten des Plangebietes ein Grünstreifen
vorgesehen. Dieser wird im Süden durch ein unmittelbar daran anschließendes
Regenrückhaltebecken ergänzt. Zur weiteren Eingrünung des Plangebiets ist entlang der Grabauer
Straße sowie entlang der Planstraße die Anpflanzung von Einzelbäumen vorgesehen.

7

Aufhebung / Änderung bestehender Pläne

Für den Bebauungsplan Nr. 58 „Gerichtskamp“ müssen keine bestehenden Bebauungspläne
aufgehoben oder geändert werden.
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8
8.1

Flächen- und Kostenangaben
Flächenangaben

Das von der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gerichtskamp“ betroffene Gebiet ist etwa
19,99 ha groß. Davon entfallen auf
das Gewerbegebiet
die Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes
die Grünfläche
die Fläche für die Rückhaltung von Oberflächenwasser
die Straßenverkehrsfläche
(davon neu etwa 0,87 ha)
8.2

15,54 ha
1,67 ha
0,62 ha
0,63 ha
1,53 ha.

Kostenangaben

Bei der Verwirklichung des Plans entstehen der Stadt Schwarzenbek keine Kosten.

Billigung

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwarzenbek
am .................. gebilligt.

Stadt Schwarzenbek, den
...............……………………….....
(Unterschrift)
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Anhang:
Pflanzenauswahlliste für heimische, standortgerechte Gehölze
Bäume:
Acer campestre

Feld-Ahorn

Acer pseudoplatanus

Berg-Ahorn

Carpinus betulus

Hainbuche

Crataegus spec.

Dorn-Arten

Malus spec.

Wildapfel

Prunus avium

Vogelkirsche

Pyrus communis

Wild-Birne

Quercus robur

Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia

Eberesche

Sorbus aria

Gemeine Mehlbeere

Sorbus intermedia

Schwedische Mehlbeere

Tilia spec.

Lindenarten (nicht tropfende)

Arten des regionaltypischen Knickartenspektrums:
Acer campestre

Feldahorn

Betula pendula

Birke

Carpinus betulus

Hainbuche

Corylus avellana

Haselnuss

Crataegus div. spec.

Weißdorn

Fagus sylvatica

Rotbuche

Frangula alnus

Faulbaum

Fraxinus excelsior

Esche

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche

Prunus avium

Vogelkirsche

Prunus padus

Traubenkirsche

Prunus spinosa

Schlehe

Pyrus sylvestris

Wild-Birne

Quercus robur

Stiel-Eiche

Rosa spec.

Wildrosen

Rubus fruticosus

Brombeere

Sambucus nigrar

Schwarzer Holunder

Sorbus aucuparia

Eberesche
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