Stadt Schwarzenbek
Begründung zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans
für das Gebiet östlich des Grover Wegs, nördlich der Möllner Straße und südlich der Stadtgrenze

Stand 12.09.2013, Entwurf zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
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1
1.1

Grundlagen und Verfahrensablauf
Verfahrensablauf und Rechtsgrundlagen

Entworfen und aufgestellt gem. §§ 2, 3, 4 und 5 BauGB auf der Grundlage des Änderungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2012. Die ortsübliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im Schwarzenbeker Tageblatt am ..............
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte am 09.07.2013.
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 24.07.2013 unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Die Haupt- und Planungsausschuss hat am .................................2013 den Entwurf der 12. Änderung
des Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplans und 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.
Die Stadtverordnetenversammlung hat die 12. Änderung des Flächennutzungsplans am ........... als
Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit Bescheid vom ....................... Az.:
................. die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Nebenbestimmungen und Hinweisen
genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei
der der Plan auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann
und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mithin am ........................ wirksam.
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1.2

Planerarbeitung, Untersuchungen

Mit der Ausarbeitung der Flächennutzungsplanänderung wurde das Büro Evers & Küssner, Ferdinand-Beit-Straße 7b in 20099 Hamburg beauftragt.
Als fachplanerische Grundlagen für die Flächennutzungsplanänderung wurden folgende Untersuchungen herangezogen:
 Grünordnerischer Fachbeitrag vom Landschaftsplanungsbüro Jacob, Norderstedt, August 2013
 Artenschutzrechtliche Prüfung vom Planungsbüro für Naturschutz und Landschaftsökologie PLANULA in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsplanungsbüro Jacob, August 2013
 Baugrunduntersuchung und –beurteilung vom Ingenieurbüro Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck,
Februar 2013
 Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse zum geplanten Lebensmitteleinzelhandel von MR Consultants, Hamburg, Januar 2013
 Schalltechnische Untersuchung, erarbeitet durch Akustik Labor Nord, Kiel, Juni 2013
 Verkehrsuntersuchung und Erschließungsplanung vom Ingenieurbüro TSM, Kiel, März 2013
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Anlass der Planung

Die Stadt Schwarzenbek plant durch die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung und der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes der derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Grundstücke östlich des Grover Weges, nordöstlich des Mühlenredders und nordwestlich der Möllner Straße.
Der Großteil des Plangebietes wird bisher im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche „Schwimmsport und Jugendhotel“ dargestellt. Diese ehemals beabsichtigte städtebauliche Entwicklung wurde
bisher im Bebauungsplan Nr. 57 „Strangen Kamp“ verbindlich festgesetzt, konnte aber vom damaligen
Investor nicht umgesetzt werden. Da weder für Schwimmhalle noch für ein Jugendhotel hinreichende
Realisierungschancen bestehen, sollen der Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan geändert
werden, um der Nachfrage nach Wohnraum in Schwarzenbek entgegenzukommen.

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. Das Änderungsgebiet liegt innerhalb der Abgrenzung der Siedlungsachsen und
der besonderen Siedlungsräume sowie der baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiete. Fast das
gesamte Stadtgebiet ist Teil eines Gebiets mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz.
Nördlich des Änderungsgebiets ist die geplante B 404n in ihrer Linienführung im Regionalplan als
geplante Bundesstraße mit dringlichem Bedarf dargestellt.
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3.1.3 Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Stadt Schwarzenbek stellt für den Änderungsbereich Flächen für ein
Sondergebiet „Schwimmsport und Jugendhotel“ dar. Damit entspricht der Flächennutzungsplan bezüglich des Sondergebiets „Schwimmsport und Jugendhotel“ nicht den aktuellen Planungszielen. Der
Flächennutzungsplan wird daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 57 geändert.
3.1.4 Landschaftsplan
Der Landschaftsplan 2000 der Stadt Schwarzenbek stellt den Änderungsbereich als „weitere Siedlungsentwicklung (Eignungsfläche)“ dar.
Eine Änderung des Landschaftsplans ist nicht erforderlich.
3.2

Andere rechtlich beachtliche Tatbestände

3.2.1 Ortsumgehung B 404n
Unmittelbar nördlich des Geltungsbereichs verläuft die Trasse der geplanten Ortsumgehung B 404n.
Das Linienbestimmungsverfahren ist abgeschlossen, die Trasse ist jedoch noch nicht planfestgestellt.
3.2.2 Bundesstraße 207
Gemäß des § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.06.2007 (BGBI. S. 1206) dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen
größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20m von der Bundesstraße 207, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. Direkte Zufahrten und
Zugänge dürfen zur freien Strecke der Bundesstraße 207 nicht angelegt werden. Die Realisierung des
nordwestlich der B 207 geplanten Lärmschutzwalles hat in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Niederlassung Lübeck zu erfolgen.
3.2.3 Bestehende Bebauungspläne
Für das Plangebiet gilt bis zur Rechtskraft der Neuaufstellung der bisherige Bebauungsplan Nr. 57
aus dem Jahr 2008 mit den folgend abgebildeten Festsetzungen:
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Der Bebauungsplan wird parallel zur 12. Flächennutzungsplanänderung neu aufgestellt und den geänderten Planungszielen angepasst.
3.2.4 FFH- und EU-Vogelschutzgebiete
Das Plangebiet liegt außerhalb bestehender FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete. Die im Sachsenwald
gemeldeten europäischen Schutzgebiete erfordern infolge der sehr großen Entfernung zum Plangebiet keine Berücksichtigung.
3.2.5 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope
Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für das Plangebiet nicht. Der Knick entlang
des Grover Wegs ist gemäß § 21 LNatSchG geschützt.
3.2.6 Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des geplanten Wasserschutzgebiets Schwarzenbek für das
Wasserwerk Schwarzenbeks und erfordert daher die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Grundwasserschutzes.
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4

Angaben zur Lage und zum Bestand

Der ca. 5 ha große Änderungsbereich liegt im Norden der Stadt Schwarzenbek, nordwestlich der
Möllner Straße, nordöstlich des Mühlenredders, östlich des Grover Wegs sowie südlich der Stadtgrenze.
Das nahezu ebene Plangebiet (Höhen zwischen ca. 47 bis ca. 48 m über Normal Null) wird zum
überwiegenden Teil landwirtschaftlich als Acker genutzt. Lediglich das südliche Flurstück 17/24 wird
von Einrichtungen (Gebäude, Lagerflächen) der Straßenmeisterei eingenommen. Die Fläche der
Straßenmeisterei wird über den Mühlenredder erschlossen.
Entlang des Grover Wegs und am nordöstlichen Rand des Flurstücks 17/21 befinden sich Knicks. Der
Grover Weg ist Bestandteil des siedlungsnahen Fußwegenetzes der nördlichen Schwarzenbeker
Wohngebiete. In Verbindung mit dem knickgesäumten Wirtschaftsweg Im Strange und den neu geschaffenen Wegen in den Grünanlagen bildet er einen Rundweg um den Mühlenkamp. Mit Realisierung der Ortsumgehung wird es zu einer Unterbrechung des Wegenetzes kommen, allerdings sind
weiter westlich neue Wegeanbindungen mittels einer Fußgängerbrücke über die Ortsumgehung vorgesehen.
Im Südosten grenzt die Bundesstraße 207 (Möllner Straße ) mit einem getrennt geführten Radweg an
das Plangebiet. Eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen befindet sich in Höhe des nordöstlichen Endes des Plangebiets. Etwas weiter östlich liegt der sogenannte „Lupus-Park“, eine Kasernenkonversion mit gewerblichen Nutzungen, Einzelhandelsnutzungen und Wohngebäuden.
Südwestlich am Mühlenredder befindet sich ein Autohändler sowie die ehemalige Bauhoffläche, die
zeitnah durch eine seniorengerechte Wohnanlage bebaut werden soll.
Bezüglich des naturräumlichen Bestands wird auf den Umweltbericht verwiesen.
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5.1

Darstellungen des geänderten Flächennutzungsplans
Wohnbauflächen

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans wird die bisherige, nicht umsetzbare Darstellung als
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Schwimmsport und Jugendhotel aufgegeben und der Änderungsbereich zukünftig überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Damit schließen die geplanten
Wohnbauflächen an bereits im Flächennutzungsplan enthaltene Wohnbauflächen an und komplettieren das Baugebiet mit den bereits vorhandenen Wohnbauflächendarstellungen. Die Grünflächendarstellungen im Norden und Nordosten sind Bestandteil von Grünverbindungen und schaffen einen grünen Rahmen für das Baugebiet, weshalb diese Darstellungen ebenso wie die bereits vorhandenen
Wohnbauflächendarstellungen nördlich des Änderungsbereich beibehalten werden.
Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll eine wohnbauliche Nutzung derzeit landwirtschaftlich genutzter Flächen vorbereitet werden. Der Bauhof der Straßenbaumeisterei wird aufgegeben. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans soll der Nachfrage nach gartenbezogenem Wohnraum in durchgrünten Wohnquartieren entsprochen werden. Damit verfolgt der Flächennutzungsplan
wieder sein ursprüngliches Planungsziel, das für die Flächen östlich des Grover Wegs Wohnbauflächen mit einem gemischt genutzten Streifen entlang der Möllner Straße vorsah. Das Gebiet eignet
sich aus städtebaulicher Sicht für eine Wohnbebauung, da das Umfeld im Süden, Südwesten und
Südosten bereits baulich geprägt ist und das Plangebiet über den Kreisel Mühlenredder / Möllner
Straße vorteilhaft an die Bundessraße 207 angebunden werden kann. Das Plangebiet bietet sich aufgrund seiner Nähe zum Lupus Park, zur Grund- und Regionalschule Schwarzenbek-Nordost und zu
angrenzenden Freiflächen in besonderer Weise als Standort für familiengerechtes Wohnen an.
5.2

Sondergebiet „Verbrauchermarkt“

Nach der zentralörtlichen Funktionsstellung des Regionalplans hat die Stadt Schwarzenbek die Aufgabe, einen qualifizierten Versorgungsauftrag für das unterzentrale Nahgebiet (Nahversorgungsge7

biet) zu übernehmen. Zwar ist für die Bevölkerung der Stadt und den zum Nahgebiet gehörenden
weiteren 12 Gemeinden die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs grundsätzlich gesichert,
doch ist auch dafür Sorge zu tragen, dass eine vollumfängliche Versorgung im kurzfristigen Bedarfssegment für die Zukunft gewährleistet wird. Die Stadt steht also im Rahmen ihrer Planungshoheit in
der Verantwortung, ausgewogene und nachhaltige Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen anzubieten. Um die zukünftigen Bewohner des Plangebiets auf kurzem Wege mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs versorgen zu können und im Zusammenhang mit der verkehrsgünstigen Lage an der
B 207 und der Nähe zu vorhandenen Wohngebieten sowie geplanten Seniorenwohnungen südlich
des Plangebiets, soll am Eingang des zukünftigen Wohngebiets ein Lebensmittelmarkt errichtet werden. Im Sinne dieser Versorgungsfunktion wird der Standort als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Verbrauchermarkt“ ausgewiesen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit, die Raumverträglichkeit und
die Einzelhandelsauswirkungen wurden gutachterlich untersucht. Es ist ausreichend ungebundene
Kaufkraft im Marktgebiet vorhanden, um die Planung raumverträglich umzusetzen. Andere Marktgebiete werden nicht gefährdet. Umsatzverteilungen innerhalb des Marktgebietes belaufen sich in der
Worst-Case-Variante zwischen 3,5 bis max. 8,35 %. Eine Betriebsgefährdung anderer Betriebe kann
ausgeschlossen werden. Der vorgesehene Standort ist wirtschaftlich tragfähig und die Raumverträglichkeit ist gegeben, wenn die Verkaufsfläche auf 1.100 qm beschränkt wird. Dies ist im Rahmen der
Bebauungsplan über Festsetzungen zu sichern.
5.3

Erschließung

Das Quartier kann über die bestehende Straße Mühlenredder erschlossen werden. Sowohl der Kreisel
als auch der Mühlenredder sind gemäß der verkehrstechnischen Untersuchung ausreichend leistungsfähig, um alle Verkehre abzuwickeln. In der Verkehrsprognose zum Bebauungsplan Nr. 57, die
ohne Annahme der geplanten Ortsumgehung durchgeführt wurde, erreichen alle Verkehrsbeziehungen die Qualitätsstufen A bis B.
Eine Erschließung direkt von der Bundesstraße 207 ist aufgrund der Anbauverbotszone nicht möglich.
5.4

Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung

Die Änderung des Flächennutzungsplans steht mit den Aussagen des Regionalplans im Einklang.
5.5

Ver- und Entsorgung, Immissionsschutz, Altlasten

5.5.1 Wasser- und Stromversorgung
Die Wasser- und Stromversorgung kann über bestehende Leitungen innerhalb des Mühlenredders
sichergestellt werden.
Die Trinkwasserversorgung der Neubauflächen kann durch den Anschluss an das zentrale Wasserversorgungsnetz der Stadt Schwarzenbek sichergestellt. Das Baugebiet ist so an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen, dass jederzeit eine druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser gesichert ist. Die richtige Dimensionierung der Wasserleitungen, auch im Hinblick auf den Feuerschutz, wird in eigener Zuständigkeit vorgenommen.
5.5.2 Abwasserbeseitigung, Oberflächenentwässerung, Flächen für die Ver- und Entsorgung
Das Schmutzwasser der Neubauflächen kann über eine Schmutzwasser-Pumpstation in die bestehende städtische Schmutzwasser -Kanalisation bei Schacht SW 6000.2 (vorhandene Querung Möllner
Straße, B207) abgeleitet werden. Nach Aussage vom Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek sind die nachfolgenden vorhandenen Schmutzwasserkanalanlagen in Richtung Verbrüderungsring ausreichend leistungsfähig das zusätzliche Schmutzwasser schadlos abzuführen.
Das auf den Privatgrundstücken anfallende Regenwasser soll vor Ort auf den Grundstücken versickert
werden. Der oberflächlich anstehende Geschiebelehm ist relativ wasserundurchlässig und für eine
Versickerung des Niederschlagswassers nicht geeignet. Die unmittelbar unter dem Geschiebelehm
anstehenden stärker schluffigen Sande, teils noch mit Geschiebelehm-Lagen, sind ebenfalls nur ge8

ring und unterschiedlich wasserdurchlässig und können evtl. nach Prüfung für den Einzelfall für eine
Versickerung mit herangezogen werden. Gut wasserdurchlässig sind dagegen die tieferen, schluffarmen Sande. Für die Grundstücke, bei denen der oberflächig anstehende Boden nicht ausreichend
versickerungsfähig ist, muss das Regenwasser daher über eine Schachtversickerung im Bereich der
tiefer anstehenden Sande zur Versickerung gebracht werden. Hierzu ist jeweils rechtzeitig eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.
Das auf öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Regenwasser soll zu einem Rückhaltebecken im
Plangebiet geleitet und dort versickert werden. Die Versickerungsfähigkeit des Beckens kann durch
Bodenaustausch der oberen bindigen Geschiebelehm-Lagen durch gut durchlässigen, kiesiegen Sand
hergestellt werden.
5.5.3 Immissionsschutz
Zum Schutz der Wohngebäude und der Wohnaußenbereiche vor Verkehrslärm der vorhandenen
B 207 und der geplanten Ortsumgehung sind auf Ebene der Bebauungsplanung ausreichend hohe
Lärmschutzwälle festzusetzen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Wohngrundstücke im
Lärmpegelbereich II liegen. Die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen
werden dann durch übliche Bauweisen erfüllt.
Außerdem muss im Bebauungsplan sichergestellt werden, dass die Errichtung der Lärmschutzwälle
vor der Herstellung von Wohngebäuden erfolgt.
Für den Verbrauchermarkt ist ein immissionsrelevanter, flächenbezogener Schallleistungspegel festzusetzen, um einen ausreichenden Schutz der Wohngebäude vor Gewerbelärm des Lebensmittelmarktes sicherzustellen.
5.6

Altlasten, Altablagerungen, Kampfmittel

Altlasten, Altablagerungen und Kampfmittel sind im Geltungsbereich nicht bekannt.
5.7

Archäologische Bodenfunde

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der
Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in der Neufassung vom
12.Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.
5.8

Artenschutz

Bzgl. der Belange des Artenschutzes wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, die
sich vor allem auf Brutvögel, die Haselmaus und Fledermäuse bezieht. Bei einem Erhalt der umliegenden Knicks können Konflikte mit Haselmäusen und Brutvögeln ausgeschlossen werden. Im Hinblick auf eine Eignung der Halle des Bauhofs wurde bereits ein Fledermausgutachter eingeschaltet.
Infolge der Nutzung der Halle für die Lagerung von Salz besteht keine Eignung als Winterquartier oder
Wochenstube. Um die potenzielle Nutzung von Spalten der Holzverkleidung als Tagesquartier im Hinblick auf den geplanten Abriss der Halle auszuschließen, wurden die fraglichen Spalten im zeitigen
Frühjahr bereits verschlossen, so dass auch diesbezüglich keine artenschutzrechtlichen Konflikte auftreten werden.
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6
6.1

Umweltbericht
Einleitung

Für die Änderung des Flächennutzungspans 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 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung
Die Stadt Schwarzenbek beabsichtigt mit der Flächennutzungsplanänderung, auf einer Ackerfläche
am nordöstlichen Ortsausgang an der B 207 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung und Bebauung zu Wohnzwecken zu schaffen und damit die Bauleitplanung an die veränderten städtebaulichen Ziele anzupassen. Das bisherige Planungsrecht ermöglichte hier die Errichtung eines Schwimmbades und Jugendhotels mit den dazugehörigen Nebenanlagen und Stellplätzen
sowie auf Teilflächen die Errichtung von Wohngebäuden.
Die 12. Flächennutzungsplanänderung schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung und Bebauung der Ackerflächen und des Bauhofgeländes zu überwiegend Wohnzwecken.
Im Zufahrtsbereich vom Mühlenredder ist ein Verbrauchermarkt geplant.
Die Erschließung des neuen Wohngebietes erfolgt von der B 207 (Möllner Straße) über den Mühlenredder.
6.1.2 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.
Im Landschaftsplan der Stadt Schwarzenbek1 sind im Bestandsplan die auch heute noch geltenden
Biotop- und Nutzungstypen dargestellt: die bebaute Fläche der ehemaligen Straßenmeisterei, die
Ackernutzung, die randlichen Knicks und die straßenbegleitenden Baumreihen entlang der B 207.
Im Entwurfsplan ist der überwiegende Teil des Flurstücks als potentielle Fläche für weitere Siedlungsentwicklung (Eignungsfläche) gekennzeichnet. Diese als landschaftsverträglich eingestufte bauliche
Entwicklung setzt sich auch auf der angrenzenden Parzelle fort, welche im Norden von der geplanten
Ortsumgehung (OU) begrenzt wird. Entlang der OU sind auf der siedlungszugewandten Seite Flächen
für Gehölzanpflanzungen als Schutzgrün dargestellt. Am nördlichen und östlichen Rand der mit dem
B-Plan 57 in Aussicht genommenen Baufläche sieht das Konzept des Landschaftsplans eine öffentliche Grünfläche zur Schaffung einer Grünverbindung vor. Diese schließt an die auch das Wohngebiet
Mühlenkamp umgebenden Grünflächen an und verbindet diese mit dem Grünzug zwischen dem
Wohngebiet Nordost und dem Lupuspark südlich der B 207.
Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für das Plangebiet nicht. Nach § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 (1) LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope kommen mit den randlichen
Knicks vor.
Die im Sachsenwald gemeldeten europäischen Schutzgebiete erfordern infolge der sehr großen Entfernung zum Plangebiet keine Berücksichtigung.

1

festgestellte Fassung vom 17. Oktober 2000
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Das Änderungsgebiet liegt vollständig innerhalb des geplanten Wasserschutzgebiets Schwarzenbek
für das Wasserwerk Schwarzenbeks und erfordert daher die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Grundwasserschutzes.
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.
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 Änderungsgebiet wird zum überwiegenden Teil landwirtschaftlich genutzt. Für die landschaftsgebundene Erholung ist das Plangebiet durch die Ackernutzung nicht geeignet. Aufgrund des angrenzenden Grover Weges als Teil einer Grünverbindung hat der überplante Landschaftsausschnitt jedoch
eine indirekte Bedeutung als Wohnumfeld für die Kurzzeit- oder Feierabenderholung.
6.2.1.1.1

Bewertung der Auswirkungen

Grundsätzlich wird das Vorhaben eine Zunahme von Lärmimmissionen bzw. ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bedingen, doch wäre diese Entwicklung auch im Zuge der bisherigen Gebietsentwicklung zu erwarten. Aufgrund der Ortsrandlage können wesentliche Auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen größtenteils ausgeschlossen werden. 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 wesentlichen Änderungen. Durch Begrünungsmaßnahmen kann eine wahrnehmbare Eingrünung des Plangebiets erreicht werden.
6.2.1.2 Tiere und Pflanzen / Arten- und Lebensgemeinschaften
Das Änderungsgebiet wird wesentlich durch die landwirtschaftliche Nutzung und die randlichen landschaftstypischen Knicks geprägt. Diese stellen Reste der historischen Landschaft dar. Das Knicknetz
war ursprünglich allerdings noch deutlich dichter (vgl. Darstellungen in der königlich preußischen Landesaufnahme von Ende des 19. Jahrhunderts).
Weitere Reste der heutigen potentiell natürlichen Vegetation, welche auf den lehmig-sandigen Böden
von trockenen Eichen-Buchenwäldern gebildet wird, sind nicht mehr anzutreffen.
Aufgrund der hohen Nutzungsintensität ist insbesondere die Ackerfläche arm an Vegetationsstrukturen und für den Naturschutz von geringer Bedeutung.
Hingegen zählen die die Parzellengrenzen säumenden Knicks2 zu den wertvollen Biotopstrukturen,
sie sind zudem gesetzlich geschützt. Die Knickbestände zeigen insgesamt einen weitgehend intakten
2

Dabei liegt der nordöstliche Knick außerhalb des Flurstücks und damit nicht im Geltungsbereich des B-Plans, wird
aber im Gesamtzusammenhang mit berücksichtigt.
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Wallaufbau, einen zumeist zweireihigen dichten Gehölzbestand sowie das für den Naturraum typische
Artenspektrum der Schlehen-Hasel-Knicks: neben Schlehe und Hasel kommen Hainbuche, Weißdorn,
Holunder, Heckenkirsche, Eberesche, Vogelkirsche, Birke, Salweide, Rotbuche, Rosen und Brombeere vor. Höhere Anteile nehmen auch die Pionierart Zitterpappel sowie die eingewanderte und sich
stark ausbreitende Spätblühende Traubenkirsche ein. Auffallend ist das Fehlen bzw. der geringe Anteil an Überhältern. Lediglich am nördlichen Knickabschnitt sind wenige Eichenüberhälter eingestreut.
Die Knicks zeigen überwiegend einen guten Pflegezustand. Typische Knicksaumzonen aus typischen
Kräutern und Gräsern sind infolge der dicht angrenzenden Ackernutzung nur sehr eingeschränkt ausgebildet. Der Knickbestand entlang des Grover Wegs weist außerdem einen begleitenden Graben auf,
jedoch ohne typischen Bewuchs.
Des Weiteren sind die vorhandenen Baumbestände entlang der Bundesstraße von Bedeutung für
Natur und Landschaft. Auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg sind noch Reste der
sehr alten Lindenreihe vorhanden, hier betragen die Stammdurchmesser zum Teil bis zu 1,0 m, die
Kronendurchmesser bis zu 10-14 m.
Eine zweite Baumreihe wurde vor ca. 20-30 Jahren zwischen Radweg und Ackerfläche, also in größerem Abstand zur Straße, angelegt. Die Stammdurchmesser dieser Linden betragen aber auch schon
25-35 cm.
Abpflanzungen mit Laubgehölzen sind im Bereich des Bauhofs zu den Verkehrsflächen vorgenommen
worden. Die gebüschreichen, inzwischen bis zu 5 m hohen Gehölze sind weitgehend mit standortgerechten Arten wie Berg- und Spitzahorn, Hasel, Eberesche und spontan aufgekommenen Spätblühenden Traubenkirschen bestockt.
Alle weiteren kartierten Gehölzbestände sind nur von untergeordneter Bedeutung: Zum einen sind die
im Straßenraum des Grover Wegs angeordneten Parkplätze durch geschnittene Zierhecken (zumeist
Cotoneaster) untergliedert, zum anderen sind zwischen der Ackerfläche und dem Bauhof vereinzelt
jüngere Bäume und Großsträucher vorhanden.
Kleinflächig und / oder linear finden sich halbruderale Gras- und Staudenfluren als ungenutzte oder
extensiv gemähte Saumstrukturen entlang und in einem ausgetrockneten Graben an der Ackergrenze
der Möllner Straße sowie in den Randbereichen der Parkplätze am Grover Weg.
Fauna
Zur Tierwelt wurden im Rahmen der Bearbeitung des Grünordnerischen Fachbeitrags keine gesonderten Erhebungen durchgeführt. Es kann jedoch auf die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung3
der relevanten Artengruppen zurückgegriffen werden, die planungsbegleitend zum B-Plan 57 im
Rahmen des GOFB entsprechend der Anforderungen des BNatSchG an die Berücksichtigung der
Belange des Artenschutzes durchgeführt wurden.
Demnach stellt sich die Bedeutung des Plangebiets für die Tierwelt wie folgt dar:
Die Knickbestände bilden vielfältige Lebensräume für zahlreiche Artengruppen insbesondere der Vögel, Kleinsäuger, Insekten etc. (s. u.).
Die Altbaumbestände erfahren aufgrund der direkten Benachbarung zur vielbefahrenen Straße und
der damit einhergehenden optischen und akustischen Störungen Einschränkungen in der Lebensraumeignung z.B. für Vögel.
Die Strauchpflanzungen im Bereich des Bauhofs bieten wegen ihrer geringen Ausdehnung und der
benachbarten Verkehrsflächen ebenfalls nur eingeschränkte Lebensraummöglichkeiten für die heimische Tierwelt.
Infolge fehlender typischer Vegetationsstrukturen und der nur temporären Wasserführung sind auch
die Knickseitengräben von untergeordneter Bedeutung als Tierlebensraum.

3

LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB 2013
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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 den
randlichen Knicks als Teillebensraum einzustufen.
Vorkommen streng und besonders geschützter Pflanzen- und Tierarten
Zur Einschätzung des B-Plan-Gebietes in Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange entsprechend
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurden von Planula die Ergebnisse der im Zusammenhang mit
der für die Ortsumgehung ermittelten Daten ausgewertet, die aktuellen relevanten Biotop- und Habitatstrukturen des Plangebietes aufgenommen sowie faunistische Zufallsbeobachtungen hinzugezogen.
Dabei wurde unterschieden zwischen den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, den europäischen
Vogelarten und den weiteren (nur) nach nationalem Recht besonders und streng geschützten Arten.
Ein Vorkommen von Pflanzenarten der FFH-Richtlinie sowie von (nur) nach nationalem Recht streng
oder besonders geschützten Pflanzenarten ist aufgrund der Biotopausstattung im B-Plan-Gebiet auszuschließen.
Von den Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gibt es bei 4 Fledermausarten relevante Vorkommen, da entweder geeignete Habitate im Plangebiet vorhanden sind oder konkrete Einzelnachweise vorliegen (Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Zwergfledermaus).
Wegen der geringen Überhälterzahl der Knicks und des fehlenden Vorkommens von Höhlen/Rissen in
den Straßenbäumen ist ein Vorkommen entsprechender Quartiere gehölzbewohnender Fledermausarten im Gebiet auszuschließen. Das Plangebiet, besonders die begrenzenden Knickstrukturen, stellt
ein (Teil-)Jagdgebiet für die genannten Arten dar, vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse
jedoch nur von geringer Bedeutung.
Ein Vorkommen von Quartieren in Gebäuden kann gleichfalls ausgeschlossen werden. Das im Plangebiet liegende Gebäude auf dem Bauhof dient als Salzlagerhalle und weist keine Hohlräume oder
Spalten auf, die als Wochenstuben oder Winterquartiere geeignet sind.
Dem Plangebiet wird nur eine geringe Bedeutung als Jagdhabitat beigemessen. Die Knickstrukturen
fungieren allerdings als Flugroute zwischen Quartier und weiter entfernten Jagdgebieten.
Zudem ist angesichts der bunten Knicks mit hohem Anteil der bevorzugten Nahrung (Haselnüsse,
Beeren) ein Vorkommen von Haselmäusen in den randlichen Knickstrukturen möglich.
Für alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bietet das B-Plan-Gebiet keine geeigneten
Habitate bzw. keinen geeigneten Lebensraum.
Von den europäischen Vogelarten konnten im Rahmen der Kartierungen 2002 und der Nachkontrollen
2007 und 2008 4 Brutvogelarten (Amsel, Buchfink, Feldlerche und Sumpfrohrsänger) auf der Ackerfläche und am Knick am Grover Weg festgestellt werden. Weitere relevante Arten können (unter Berücksichtigung der wechselnden Neststandorte) ebenfalls im Plangebiet (Knickstrukturen und Randstrukturen der Ackerfläche) vorkommen. Streng geschützte Arten, Koloniebrüter, Arten aus Anhang I der EGVogelschutzrichtlinie oder eine Art, die auf die alljährlich wiederkehrende Nutzung desselben Nestes
angewiesen ist, sind nicht zu erwarten. Einzige im B-Plan-Gebiet nachgewiesene Rote-Liste-Art ist die
Feldlerche (RL 3 = gefährdet).
Eine Bedeutung als Rastvogelgebiet kommt dem Plangebiet aufgrund der Habitatausstattung, der
naturräumlichen Lage sowie der Ortsrandlage nicht zu.
Von den weiteren (nur) nach nationalem Recht streng oder besonders geschützten Arten können Vorkommen der streng geschützten Arten aufgrund der Habitatausprägung im Gebiet ausgeschlossen
werden. Bzgl. der besonders geschützten Tierarten sind allgemein verbreitete Säugetiere wie Igel,
Maulwurf und einige Mausarten sowie häufige „Allerweltsarten“ der Wirbellosen wie z. B. Hummeln,
Bläulinge, Laufkäfer und die Weinbergschnecke wahrscheinlich, spezialisierte oder gefährdete Arten
jedoch nicht.
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 Ackerflächen sind gemäß Runder-
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lass MI/MUNF jedoch ausschließlich solche mit nur allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen.
Verluste der randlichen Knicks mit hoher Lebensraumbedeutung und gesetzlichem Schutzstatus sind
im Änderungsgebiet ausgeschlossen, da die Erschließung über den Mühelnredder in einem Bereich
ohne Knickbestände erfolgt. Zu Eingriffen in den Baumbestand entlang der B 207 kommt es ebenfalls
nicht.
Von Verlust betroffen sind die Gehölzbestände auf dem Bauhofgelände. Diese sind angesichts der
Insellage zwischen Verkehrs- und Lagerflächen aber nur von nachrangiger Bedeutung für die Tierwelt.
Allerdings kann die Tierwelt, insbesondere die Avifauna der randlichen Knicks, durch optische und
akustische Störungen während des Baubetriebs sowie durch die nachfolgenden Nutzungen beunruhigt
werden. Jedoch ist das Plangebiet durch akustische und optische Störungen der B 207 und zukünftig
auch der Ortsumgehung vorbelastet.
Insgesamt geht für die heimische Pflanzen- und Tierwelt aber ein Stück unbesiedelter Landschaft
verloren und der Siedlungsrand wächst weiter in Richtung der freien Feldmark.
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf streng und besonders geschützte Arten
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzustellen, dass im Geltungsbereich der 12.
Flächennutzungsplanänderung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände eintreten. Dies betrifft unter Voraussetzung von Vermeidungsmaßnahmen Tötungsverbote, Störungsverbote, Verbote
des Beschädigens und Zerstörens von Lebensstätten sowie die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang und wurde für die relevanten Fledermausarten, die Haselmaus und Brutvögel abgeprüft.
6.2.1.3 Geologie, Boden
Entsprechend der naturräumlichen, eiszeitlich bedingten Ausgangssituation wird der Untergrund im
Geltungsbereich von Grundmoränen (Sand, z. T. über Geschiebe- oder Tonmergel) gebildet. Aus diesem geologischen Ausgangsmaterial haben sich nach den großflächigen Darstellungen des Landschaftsplans als vorherrschende Bodenarten Sande, z. T in stark wechselnder Mächtigkeit mit schwer
oder undurchlässigem Lehm-, Ton- oder Mergeluntergrund gebildet.
Genauere Erkenntnisse über die Bodenverhältnisse liefern verschiedene Bodengutachten. So wurden
im Rahmen der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen für die zukünftig nördlich des Plangebiets
verlaufende Ortsumgehung Rammkernsondierbohrungen4 im Verlauf der Trasse durchgeführt. Außerdem wurde im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Ortsumgehung ein bodenkundlicher Beitrag5 für einen beiderseits der Trasse jeweils ca. 500 m breiten Korridor erarbeitet,
welcher somit auch den Geltungsbereich der 12. Flächennutzungsplanänderung erfasst. Schließlich
wurden begleitend zum Bebauungsplan Nr. 57 weitere Baugrunduntersuchungen und Gründungsbeurteilungen6 vorgenommen.
Nach dem auf der Grundlage der Bodenschätzung erstellten bodenkundlichen Beitrag herrschen auf
der überplanten Fläche als Bodenarten überwiegend anlehmige Sande vor, am Nord- und Westrand
lehmige Sande. Als Bodentypen wurden im Gebiet Podsole und Übergangsformen aus Parabraunerde-Gleyen im Wechsel kartiert. Damit handelt es sich bei den im Geltungsbereich anstehenden Böden
um regionaltypische Bodentypen.
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 im Gutachten als gering bis sehr gering eingestuft. Die biotische
Lebensraumfunktion der anstehenden Böden ist unter Berücksichtigung der derzeitigen Nutzung von
geringer bis mittlerer Bedeutung.
4

EISENHARDT & OHLF 2002

5

ARGUMENT GmbH 2003

6

BAUKONTOR DÜMCKE GmbH 2008

14

Empfindliche oder seltene Böden liegen damit 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 insgesamt nur eine allgemeine Bedeutung für
den Naturschutz.
Bei den genannten Baugrunduntersuchungen wurden unter einer im Mittel 0,5 m mächtigen Oberbodenschicht teils schluffigere Sande, überwiegend in Geschiebelehm übergehend, erbohrt. Ab ca. 23 m Tiefe folgen Sande mit Geschiebelehm-Lagen und bis zur Endtiefe der Sondierungen von 15 m
Tiefe sehr schluffarme Sande.
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 ausschließlich landwirtschaftlich genutzte
Flächen betroffen. Empfindliche oder seltene Böden werden nicht beansprucht, sondern gemäß
Runderlass MI/MUNF nur Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz.
Im Gegensatz zu den Verkehrsflächen, für die eine vollständige Überbauung der Bodenflächen anzunehmen ist, weisen die Flächen für Wohnzwecke grundsätzlich einen höheren Grünanteil auf (4050%), bei den Sondergebietsflächen ist aufgrund der höheren baulichen Ausnutzung und des Umfangs an Nebenanlagen, besonders Stellplätzen, von einer deutlich höheren Versieglung von Flächen
(80 %) auszugehen.
Zu den versiegelungsbedingten Eingriffen treten die abgrabungs- und aufschüttungsbedingten Bodenbeeinträchtigungen hinzu. Die Abgrabungen im Bereich des geplanten RHB führen zum Verlust von
gewachsenem Boden und seiner Regelungs- und Schutzfunktionen. Im Bereich der erforderlichen
Lärmschutzwälle kommt es zu Aufschüttungen und infolgedessen zu Überformungen der gewachsenen Bodenverhältnisse.
6.2.1.4 Wasser / Grundwasser
Aussagen zum Grundwasser können ebenfalls aus den vorliegenden Bodenuntersuchungen entnommen werden.
Bei den Sondierbohrungen wurde der Grundwasserspiegel zwischen ca. 4,0 und 5,4 m eingemessen.
In niederschlagsreicher Zeit ist ein Anstieg des Grundwasserspiegels um 1 m zumindest kurzzeitig
nicht auszuschließen. Außerdem ist grundsätzlich mit höheren Stauwasserbildungen auf dem oberen
stark schluffigen Sand und Geschiebelehm sowie mit Schichtenwasser aus eingelagerten, schluffarmen Sandschichten zu rechnen. Kurzfristig sind auch Stauwasserbildungen in den tieferen Sanden
infolge versickernden Niederschlagswassers und weniger durchlässiger Sandschichten möglich.
Die Flächen mit lehmigem Untergrund sind aufgrund der ausgeprägten Wasserundurchlässigkeit hinsichtlich ihrer Grundwasserneubildungsfunktion lediglich von mittlerer Bedeutung. Gleichwohl liegt das
Plangebiet innerhalb des geplanten Wasserschutzgebietes Schwarzenbek, welches dem Schutz der
nutzbaren Trinkwasservorkommen des Wasserwerks Schwarzenbeks dient.
Die natürliche Entwässerung der Landschaft ist entsprechend der beschriebenen Oberflächenform in
diesem Landschaftsausschnitt nach Südosten zum Moorgraben hin ausgerichtet. Oberflächengewässer sind im betrachteten Landschaftsausschnitt mit Ausnahme der Knickseitengräben und des Straßengrabens entlang der B 207 nicht vorhanden. Diese Gräben haben für den örtlichen Wasserhaushalt insofern eine Bedeutung, als sie anfallendes Stauwasser zurückhalten und abführen.
Nach Aussagen des ursprünglichen Grundeigentümers und Nutzers der Ackerfläche sind Drainagen
nur im westlichen und nördlichen Teilbereich wegen der dort lehmigeren Bodenverhältnisse vorhanden. Diese entwässern in den Knickseitengraben am Grover Weg.
6.2.1.4.1

Bewertung der Auswirkungen

Eingriffe in den Wasserhaushalt treten durch Überbauung und Versiegelung ein und führen damit zur
Reduzierung der Grundwasser-Neubildungsrate sowie zur Veränderung des Oberflächenabflusses. So
werden durch Versiegelung und Überbauung der oberirdische Abfluss erhöht und die entsprechenden
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Wassermengen der Grundwasserneubildung entzogen. Dabei ist jedoch die von Natur aus nur mäßige
GW-Neubildung des betrachteten Landschaftsausschnittes zu berücksichtigen.
Allerdings sollen die anfallenden Wassermengen der versiegelten bzw. überbauten Flächen im Gebiet
zurückgehalten und somit verzögert abgeleitet werden.
Angesichts der in tieferen Schichten erbohrten Wasserstände, bei denen es sich zudem um Schichten- und Stauwasser handelt, kommt es durch die Baumaßnahmen (Keller, RHB) nicht zu Grundwasser-Anschnitten, sondern nur zu eventuellen Anschnitten von Stauwasserschichten.
Mögliche qualitative Gefährdungen des Grundwassers 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 entsprechend der „Technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb
von Anlagen zur Regenwasserbehandlung“7 für das Wohngebiet als gering und für das Sondergebiet
als normal verschmutzt anzusehen. Eine erhöhte Gefährdung gegenüber Grundwasserverschmutzung
ist aus den baulichen Nutzungen 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.
Ein besonderer Schutzanspruch leitet sich aber aus dem Wassereinzugsgebiet für die Trinkwasserversorgung ab.
Oberflächengewässer sind von den Vorhaben innerhalb des Plangebietes hingegen nicht betroffen.
6.2.1.5 Klima / Luft
Die klimatische Situation ist durch die Stadtrandlage des Plangebietes geprägt. Gemäß dem Landschaftsplan ist das überplante Flurstück lokalklimatisch dem „Freilandklima“ der offenen bzw. knickstrukturierten Ackerlandschaft zuzurechnen. Kleinklimatisch sind insbesondere die im Plangebiet vorhandenen offenen Ackerflächen im Verbund mit der freien Landschaft sowie die randlichen Knicks
(Windschutz, Taubildung) von Bedeutung. Besondere Kaltluftentstehungs- oder Luftaustauschfunktionen erfüllt das Plangebiet aber nicht.
Eine mögliche Belastung der Luft als Teil des Naturhaushaltes erfolgt im Wesentlichen aus dem Straßenverkehr der direkt angrenzenden Bundesstraße.
Im Zusammenhang mit der Lufthygiene ist auf die Knicks und die straßenbegleitenden Gehölze im
Plangebiet hinzuweisen, die durch ihre Filterfunktion auf örtlicher Ebene kleinräumig positiv auf die
Luftqualität wirken.
6.2.1.5.1

Bewertung der Auswirkungen

Das derzeit vorhandene „Freilandklima“ im Plangebiet wird sich anlagebedingt durch die Bebauung
hin zum Vorortklima ändern, wie es schon im angrenzenden Wohngebiet Mühlenkamp vorherrscht.
Aufgrund der fehlenden klimatischen Funktion des Gebiets als Kaltluftentstehungsgebiet oder Luftaustauschbahn, der geringen Reliefenergie und des verbleibenden Grünanteils ist die Änderung jedoch
nicht als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen.
Erhebliche Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation treten weder vorhabensbedingt noch
durch relevante vorhabensbedingte Verkehrszunahmen 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 westlich des Plangebiets zusammenhängend besiedelte Flächen das Ortsbild prägen, ist
das Landschaftsbild östlich des Grover Wegs / Mühlenredders - zumindest nordwestlich der Bundesstraße - durch die freie knickstrukturierte Kulturlandschaft charakterisiert. Hingegen sind die Flächen
7
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auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammenhängend bebaut (Wohngebiet Nordost, Lupuspark).
Die vorgelagerten Knicks und der Redder am Grover Weg bilden den derzeitigen Siedlungsrand des
Wohngebiets Mühlenkamp und den Übergang zur freien Landschaft. Lediglich die Fläche des Bauhofs
zeigt sich diesbezüglich schlechter eingebunden.
Das Straßenbild der Bundesstraße wird durch den Baumbestand aus alten Linden und Nachpflanzungen aus jüngerer Zeit auf der westlichen, d.h. der Vorhabensfläche zugewandten Seite, geprägt. Da
der Baumbestand nur außerorts erhalten bzw. nachgepflanzt wurde, markiert er gleichzeitig den
Ortseingang Schwarzenbeks.
Für die Erholung in Natur und Landschaft ist zwar nicht die Vorhabensfläche selbst geeignet, da sie in
landwirtschaftlicher Nutzung und für die Naherholung unerschlossen ist. Jedoch ist sie Bestandteil des
größeren Landschaftsausschnitts, welcher in direkter Benachbarung zu den Wohngebieten aufgrund
seiner typisch ausgeprägten Knickstrukturierung und der Wegeinfrastruktur ein attraktives Wohnumfeld, vor allem für die Kurzzeit- bzw. Feierabenderholung der ortsansässigen Bevölkerung, bildet. Eine
besondere Bedeutung hat diesbezüglich der Grover Weg, dessen Verlauf jedoch nach Realisierung
der Ortsumgehung dauerhaft unterbrochen sein wird.
6.2.1.6.1

Bewertung der Auswirkungen

Neben den Beeinträchtigungen der Naturgüter kommt es auch zu Veränderungen des Landschaftsbildes. Der bisherige Charakter der Knicklandschaft wird durch die geplante Bebauung verändert. Die
geplante Wohnbebauung mit einer GRZ von bis 0,4 liegt jedoch im Rahmen der vorhandenen Bebauung des Mühlenkamps und der Ortstypik. Auch der massivere Baukörper des Verbrauchermarkts entspricht der straßennahen Bebauung an der B 207 (jetzige Salzhalle auf dem Bauhofgelände und Autohaus südlich des Mühlenredders) und greift nicht erheblich in das Landschafts- bzw. Ortsbild ein.
Zu berücksichtigen ist auch, dass sich das Landschafts- und Ortsbild mittelfristig durch die am nördlichen Rand verlaufende Ortsumgehung und die gemäß FNP noch weitergehende Siedlungsentwicklung nach Osten weiter verändern wird.
Eine weiträumige Beeinträchtigung des Landschaftserlebens ist ohnehin nicht zu erwarten, da die
randlichen Knicks erhalten werden und den Bauflächen zur freien Landschaft hin Grünflächen vorgelagert werden und zudem die umliegenden Wege keine Einschränkung erfahren.
6.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Plangebiet sind keine Kulturgüter vorhanden. Als sonstiges Sachgut ist das Gebäude des bisherigen Bauhofs im Süden des Plangebiets vorhanden.
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der
Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind gemäß § 14 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 83) der Grundstückseigentümer
und der Leiter der Arbeiten.
6.2.1.7.1

Bewertung der Auswirkungen

Es ist mit keinen Beeinträchtigungen von Kulturgütern zu rechnen. Das Gebäude des bisherigen Bauhofs wird abgerissen.
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.
17

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

Eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist
durch die 12. Änderung des Flächennutzungsplans 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. Zumindest auf Teilflächen könnten Straßen gebaut
und Wohngebäude errichtet werden. Für die Flächen, die mit einem Sondergebiet für Schwimmsport
und Jugendhotel überplant sind, würden sich aufgrund der Nichtdurchführbarkeit dieses Planungsrechts keine Veränderungen für Natur und Landschaft ergeben. Die Fläche würde weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter blieben in diesem Bereich
unverändert.
Der Entwicklungshorizont für das Plangebiet sieht gemäß Flächennutzungsplan eine bauliche 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 benötigter Wohnraum nicht verwirklicht werden könnte. Die Nicht-Entwicklung würde demnach ein wohnungswirtschaftliches Entwicklungshemmnis bedeuten, da es sich bei dem Plangebiet um die letzte große Wohnbaufläche im
Stadtgebiet handelt.
6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen
Auswirkungen
Die Belange des Umweltschutzes sind bei der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und der
Abwägung zu berücksichtigen. Insbesondere sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich zu entwickeln.
Aufgrund der Flächennutzungsplanänderung sind keine erheblichen Auswirkungen auf die betrachteten Bestandteile der Umwelt einschließlich der Wechselwirkungen zu erwarten. Die mit der Entwicklung eines Wohngebiets mit Verbrauchermarkt notwendig werdenden Vermeidungs-, Minimierungsund Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen des parallel stattfindenden Bebauungsplanverfahrens
berücksichtigt.
6.2.4 Prüfung anderweitiger Standort- und Projektalternativen
Standortalternativen bestehen nicht, da die Flächennutzungsplanänderung die Entwicklung der letzten
großen Wohnbaufläche in Schwarzenbek vorsieht. Flächen für eine wohnbauliche Entwicklung an
anderen Standorten in Schwarzenbek sind nur vereinzelt und nicht in der hier vorgesehenen Größe
vorhanden. Der Geltungsbereich der 12. Flächennutzungsplanänderung zeichnet sich auch dadurch
aus, dass das Gebiet mit geringem Aufwand gut und leistungsfähig erschlossen werden kann und das
es eine relativ geringe Bedeutung für den Arten- und Naturschutz aufweist. Die Darstellung des Änderungsgebiets als Fläche für die Landwirtschaft hätte zur Folge, dass der vorhandenen Nachfrage nach
Wohnbauflächen nicht entsprochen werden könnte, so dass sich der Druck auf andere, bisher im Flächennutzungsplan nicht als Baufläche dargestellte Gebiete erhöhen würde. Größere Erschließungsaufwendungen und stärkere Eingriffe in Natur und Landschaft als im Vergleich zur Bebauung des Änderungsgebiets wären nicht auszuschließen.
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Die Nullvariante in Form der Entwicklung eines Zentrums für Schwimmsport mit Jugendhotel ist keine
realistische Planungsvariante, da die Umsetzung dieser Planung bereits aus wirtschaftlichen Gründen
gescheitert ist.
Eine überwiegend gewerbliche Entwicklung würde zu Konflikten mit angrenzend vorhandenen Wohnnutzungen führen, weshalb diese Projektalternative verworfen wurde.
Hinsichtlich der Erschließung des Plangebietes wurden zwei Erschließungsalternativen geprüft. Die
Erschließung direkt von der Bundesstraße 207 wurde vom Straßenbaulastträger abgelehnt, weshalb
diese Variante verworfen wurde. Die Erschließung über das nordöstlich angrenzende Grundstück
(landwirtschaftliche Fläche) wurde nicht umgesetzt, weil diese Fläche nicht in der Verfügung des
Vorhabenträgers steht.
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 der Flächennutzungsplanänderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die Entwicklung der letzten großen, zusammenhängenden Wohnbaufläche der Stadt Schwarzenbek, um der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken entgegen zu kommen und die Ansiedlung von weiteren Einwohnern zu ermöglichen. Das Gebiet eignet sich aus städtebaulicher Sicht
für eine Wohnbebauung, da das Umfeld im Süden, Südwesten und Südosten bereits baulich geprägt
ist und das Plangebiet über den Kreisel Mühlenredder / Möllner Straße vorteilhaft an die Bundessraße
207 angebunden werden kann. Um die zukünftigen Bewohner des Plangebiets auf kurzem Wege mit
Lebensmitteln des täglichen Bedarfs versorgen zu können und im Zusammenhang mit der verkehrsgünstigen Lage an der B 207 und der Nähe zu vorhandenen Wohngebieten sowie geplanten Seniorenwohnungen südlich des Plangebiets, soll am Quartierseingang ein Lebensmittelmarkt (Sondergebiet „Verbrauchermarkt“) errichtet werden.
Gründe des Artenschutzes oder erhebliche Belange des Natur- und Artenschutzes stehen der Planung nicht entgegen. Auf Ebene der Bebauungsplanung sind Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie Begrünungsmaßnahmen festzusetzen. Insbesondere sind Maßnahmen zum Knickschutz sowie zum Grundwasserschutz zu treffen.

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

Stadt Schwarzenbek, den
...............……………………….....
(Unterschrift)
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