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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 09.09.2011. Die ortsübliche
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses erfolgte durch 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 22.03.2013 unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Die Haupt- und Planungsausschuss hat am 03.09.2013 den Entwurf der 14. Änderung des
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
Der Entwurf der 14. Änderung des Flächennutzungsplans und die Begründung haben in der Zeit vom
01.10.2013 bis zum 01.11.2013 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 27.09.2013 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 14. 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 14. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Nebenbestimmungen und Hinweisen
genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung der 14. 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.

Der Flächennutzungsplanänderung liegen zu Grunde:
•
•
•
•

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 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I Seite
133), zuletzt geändert am 22. April 1993 (BGBl. I Seiten 466, 479),
die Planzeichenverordnung 90 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, Seite
58)
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009 (GVOBl.
S. 6) geändert am 9. März 2010 (GVOBl. S. 356) und am 17. Januar 2011 (GVOBl. S. 3).
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Anlass der Planung

Die Stadt Schwarzenbek plant durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung der derzeit überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Grundstücke südlich der Grabauer Straße.
Der Änderungsbereich wird aktuell im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargstellt, die in Richtung
Norden in einem schmalen Streifen bis an die Grabauer Straße verläuft und im Osten und Westen
durch gewerbliche Bauflächen begrenzt wird. Ein Bebauungsplan liegt für diesen Bereich bisher nicht
vor. Für die Entwicklung einen Gewerbegebietes ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes
notwendig, der einen Großteil der Grünfläche als Gewerbegebiet festsetzt. Damit der Bebauungsplan
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist die Änderung des Flächennutzungsplans
im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB erforderlich. Die Änderung beinhaltet die Umwandlung der
bisher als Grünfläche dargstellten Fläche zu einer gewerblichen Baufläche. Lediglich entlang der
Bahnlinie verbleibt ein ca. 30 m breiter Grünstreifen.
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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 den
Änderungsbereich als Grünfläche „Parkanlage“ .Über die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus wird
der Planbereich im Osten und Westen von Gewerblichen 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.
Entsprechend den Entwicklungsabsichten der Stadt Schwarzenbek ist
Bebauungsplans das Plangebiet überwiegend als Gewerbegebiet festzusetzen.
Planung von den Darstellungen des rechtsgültigen Flächennutzungsplans ab, der
zum Teil Grünflächen darstellt. Der Flächennutzungsplan wird daher gemäß § 8
Parallelverfahren geändert.

auf Ebene des
Damit weicht die
in diesem Bereich
Abs. 3 BauGB im

3.1.4 Landschaftsplan 2000
Der Landschaftsplan 2000 der Stadt Schwarzenbek stellt den Geltungsbereich der
Flächennutzungsplanänderung überwiegend als gewerbliche Baufläche dar. Entsprechend des
landschaftsplanerischen Zonierungsmodells sollen die bahnparallelen Flächen von Bebauung frei
3

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 Änderung des Flächennutzungsplans nicht alle vorgesehenen Maßnahmen des
Landschaftsplans umgesetzt werden, doch bleibt das verfolgte Grundprinzip des Zonierungsmodells
weiterhin erkennbar:
Die Zäsur zwischen dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet und dem im Flächennutzungsplan
bereits als gewerbliche Baufläche dargestellten Bereich wird beibehalten und auf Ebene des parallel
durchgeführten Bebauungsplanverfahrens durch eine 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 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.
3.2.2 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope
Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für den Änderungsbereich nicht. Der in NordSüd-Richtung verlaufende Knick ist gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt.
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Angaben zur Lage und zum Bestand

4.1

Bestandssituation im Änderungsbereich

Der etwa 4 ha große Änderungsbereich 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.
Das Änderungsgebiet setzt sich aus mehreren Flurstücken zusammen. Es umfasst die derzeit
landwirtschaftlich genutzten Flurstücke 3/4 (teilw.), 104 (teilw.) und 106 (teilw.) in der Flur 5 der
Gemarkung Schwarzenbek, die vereinzelt durch Baum- und Strauchbestand geprägt sind und im
Südwesten der betrieblichen Sportnutzung dienen.
Da das Änderungsgebiet derzeit landwirtschaftlich als Acker und Schafweide genutzt wird bzw. der
Sportnutzung dient, ist es weder durch Gebäudestrukturen noch anderweitig versiegelte Flächen
geprägt.
4.2

Bestandssituation im näheren Umfeld des Änderungsbereichs

Die sich zwischen der Hauptverkehrsstraße im Norden und der Bahnlinie Berlin – Hamburg im Süden
des Änderungsbereichs erstreckenden Grundstücksflächen werden im Westen bzw. Nordwesten
durch einen bestehenden Gewerbebetrieb, im Osten von weiteren derzeit landwirtschaftlich genutzten
Flächen begrenzt. An diese schließt im Folgenden das Gewerbe- und Industriegebiet an der
Röntgenstraße an.
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Darstellungen des geänderten Flächennutzungsplans

5.1

Gewerbliche Bauflächen

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans wird die bisherige Darstellung als Grünfläche
aufgegeben und der Änderungsbereich zukünftig als gewerbliche Baufläche dargestellt. Dennoch
verbleiben im Süden ein durchschnittlich 30 m breiter Grünstreifen zu Gewährleistung eines Abstands
zur dort verlaufenden Bahnlinie sowie im Osten ein ca. 18 m breiter Grünpuffer zur östlich
anschließenden
bereits
bestehenden
gewerblichen
Nutzung.
Im
Rahmen
des
Bebauungsplanverfahrens wird unmittelbar im Norden, angrenzend an den bahnbegleitenden
Grünstreifen, ein 16 m breites Regenrückhaltebecken auf der Fläche des zukünftigen Gewerbegebiets
vorgesehen und erhöht damit den Abstand zur Bahnlinie auf die Breite von 46 m.
Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll eine gewerbliche Nutzung der im Gewerbegebiet
Schwarzenbek befindlichen, derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbereitet 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
Gewerbebetrieb Erweiterungsflächen zur Verfügung gestellt werden.
5.2

Erschließung

Das Änderungsgebiet grenzt unmittelbar an die Grabauer Straße (K 17). Zur inneren Erschließung
des geplanten 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.
5.3

Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung

Die Änderung des Flächennutzungsplans steht mit den Aussagen des Regionalplans im Einklang.
5

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 des Bebauungsplans
Mit der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine gewerbliche Nutzung der im Gewerbegebiet Schwarzenbek befindlichen, derzeit überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Flächen geschaffen 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 Gewerbebetrieb Erweiterungsflächen zur
Verfügung gestellt werden. In Anlehnung an die im Osten und Westen bereits bestehenden
Gewerbebetriebe soll der Änderungsbereich daher als gewerbliche Baufläche dargestellt werden.
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.
Der
Landschaftsplan
der
Stadt
Schwarzenbek
stellt
den
Geltungsbereich
der
Flächennutzungsplanänderung
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 den Änderungsbereich nicht. Der
vorhandene Knick und der Alleebestand an der Grabauer Straße, die den Änderungsbereich nur in
Teilen beeinflussen, sind 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).
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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 Teil landwirtschaftlich als Grünland und Acker genutzt, im Südwesten
befinden sich zudem private Grünflächen, die der betrieblichen Sportnutzung dienen. 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 der
Änderungsbereich durch die Acker- bzw. Sportnutzung 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 Kurzzeitoder 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 Änderungsgebietes 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 werden im Bebauungsplanverfahren entsprechende
richtungs- und flächenbezogene Lärmkontingente festgesetzt, die die gewerbliche Nutzung
einschränken, so dass davon auszugehen ist, dass die Planung keine wesentlichen Auswirkungen auf
den Änderungsbereich nach sich ziehen 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 Änderungsgebiets für die menschliche Erholung und Gesundheit
ergeben sich keine Änderungen. Durch die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geplanten
Begrünungsmaßnahmen 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
Ein Teil des Änderungsgebietes wird von Grünland eingenommen, in dem in Nord-Südrichtung ein
Knick verläuft. Die westlichen Grünflächen sind überwiegend durch die betriebliche Sportnutzung des
angrenzenden Gewerbebetriebs geprägt (Sport- und Tennisplatz). Ein prägender Gehölzbestand
findet sich in Form des in Nord-Südrichtung verlaufenden Knicks im Grünland, mehreren solitär
stehenden Einzelbäumen im Grünland sowie in Form von Baumreihen entlang des Sportplatzes.
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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.
Angepflanzte Baumreihen befinden sich nördlich und westlich des Sportplatzes und werden aus FeldAhorn, Hainbuchen und einer Eiche gebildet. 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.

Ruderalfluren
Ruderalfluren mittlerer Standorte sind auf den überwiegend durchschnittlichen nicht zu feuchten und
nicht sehr trocken-mageren Standorten verbreitet. Im Änderungsgebiet 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 mit Ausnahme der Kontrolle des Haselmausbestandes im vorhandenen Knick
keine gesonderten Erhebungen durchgeführt. Grundsätzlich kann die Bedeutung des Planungsraums
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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:
Die Knickbestände bilden vielfältige Lebensräume für zahlreiche Artengruppen insbesondere der
Vögel, Kleinsäuger, Insekten etc. (s. u.).
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 Änderungsbereiches in Hinblick auf
artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNATSCHG werden die Ergebnisse des ArtenschutzFachbeitrags 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 Änderungsgebiet 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,
jedoch wurden in einer im Jahre 2013 durchgeführten Nachweiskartierung keine Haselmäuse
gefunden.
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
Plangebiet möglich, welche überwiegend weit verbreitet und häufig sowie störungsunempfindlich sind,
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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 beabsichtigten Entwicklung eines Gewerbegebietes zu rechnen. Mit den
betroffenen 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 Änderungsgebiet 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 auf die gewerblich nutzbaren
Flächen sind entlang der Grabauer Straße 2 Bäume (Linden) zu beseitigen. Hier sind Baumbestände
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 Vermeidungs- und 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. Auswirkungen auf
Haselmäuse treten insbesondere nicht ein, wenn die Beseitigung von Gehölzbeständen sowie die
Verschiebung des Knicks im Zeitraum vom 1.10.2013 bis zum 14.03.2014 durchgeführt wird, da der
Knick zu dieser Zeit nachweislich nicht von der Haselmaus besiedelt ist.
6.2.1.3 Geologie, Boden
Entsprechend der naturräumlichen, eiszeitlich bedingten Ausgangssituation zählt der Untergrund im
Ändeungsgebiet zu den Hochflächen. Aus dem sandigen geologischen Ausgangsmaterial über
Geschiebe- oder Tonmergel hat sich nach den großflächigen Darstellungen der Bodenkarte von
Schleswig-Holstein (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.

10

-

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

-

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 zukünftigen 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 Änderungsbereich überwiegend
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.
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.
Im Rahmen des Bebauungsplans wird beabsichtigt, die anfallenden Wassermengen der versiegelten
bzw. überbauten Flächen im Gebiet zurückzuhalten und somit verzögert an die Vorflut abzuleiten.
Angesichts der grundwasserfernen Standorte wird davon ausgegangen, dass es durch die zukünftigen
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
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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 Änderungsgebietes nicht betroffen.
6.2.1.5 Klima / Luft
Die klimatische Situation ist durch die – gesamtstädtisch gesehen – annähernde Siedlungsrandlage
des Änderungsgebietes 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 Änderungsgebiet vorhandenen offenen Grünlandflächen im
Verbund mit der freien Landschaft 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 Kulturlandschaft 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.
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
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Neben den Beeinträchtigungen der Naturgüter kommt es auch zu Veränderungen des
Landschaftsbildes. Der bisherige Charakter der innerörtlichen Kulturlandschaft wird durch die
Flächennutzungsplanänderung einhergehend mit der Entwicklung des Gewerbegebietes verändert. Im
Rahmen des Bebauungplanverfahrens wird jedoch darauf geachtet, dass die gewerbliche Nutzung im
Hinblick auf die Bebauungsdichte und die Gebäudehöhen im Rahmen der vorhandenen gewerblichen
Bebauung der angrenzenden Gewerbegebiete und der diesbezüglichen Ortstypik verbleibt.
Eine weiträumige Beeinträchtigung des Landschaftserlebens ist daher nicht zu erwarten.
6.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Änderungsgebiet sind keine Kultur- und Scahgüter vorhanden.
6.2.1.7.1

Bewertung der Auswirkungen

Es ist mit keinen Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern zu rechnen.
6.2.1.8 Wechselwirkungen
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 Änderungsbereich mir den Grünflächen und den
wenigen Gehölzbeständen sowie angesichts der Siedlungsrandlage nicht vorhanden.
6.2.1.8.1

Bewertung der Auswirkungen

Eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist
durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplans nicht zu erwarten.
6.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die Entwicklungsmöglichkeiten des
Planänderungsbereiches nach dem bisher geltenden Planungsrecht richten. Da der Änderungsbereich
vorwiegend aus Grünflächen besteht sowie der betrieblichen Sportnutzung dient, würde eine
Nichtdurchführung des Vorhabens keine Veränderungen für Natur und Landschaft nach sich ziehen.
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter blieben unverändert.
Der Entwicklungshorizont für die unmittelbar an den Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung angrenzenden Bereiche sehen gemäß Flächennutzungsplan bereits eine gewerbliche
Nutzung vor, die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung etwas kompakter gestaltet werden
soll, um dem Bedarf nach Gewerbeflächen der Stadt Schwarzenbek entgegen zu kommen. Bei
Nichtdurchführung der Flächennutzungsplanänderung sind für die an den Geltungsbereich
angrenzenden Flächen ähnliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten, wie sie durch
die geplante Flächennutzungsplanänderung angenommen werden. Da mit Flächennutzungsplanänderung bereits eine konkrete Planung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet
wird, sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter durch entsprechende Maßnahmen zu beeinflussen.
Ohne Änderung des Flächennutzungsplanes wird langfristig lediglich für im Osten und Westen an den
Geltungsbereich angrenzende Flächen eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, die sich entsprechend
der näheren Umgebung zu entwickeln hat und ebenfalls Auswirkungen auf die Schutzgüter haben
wird. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die Schutzgüter ist derzeit allerdings nicht abschätzbar, da
diese gewerbliche Nutzung gegebenenfalls nicht durch ein Bebauungsplanverfahren ermöglicht wird.
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.
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6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen
Auswirkungen
Die Belange des Umweltschutzes sind bei der 14. 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 Gewerbegebietes notwendig werdenden Vermeidungs-, Minimierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen des parallel stattfindenden Bebauungsplanverfahrens
berücksichtigt.
6.2.4 Prüfung anderweitiger Standort- und Projektalternativen
Standortalternativen mit Ausnahme der Nullvariante bestehen nicht, da die Flächennutzungsplanänderung die Ergänzung der bereits vorhandenen gewerblichen Baufelder hin zu einer großen
zusammenhängenden Gewerbefläche vorsieht. Flächen für eine gewerbliche Entwicklung an anderen
Standorten in Schwarzenbek sind nur vereinzelt und nicht in der hier vorgesehenen Größe vorhanden.
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.
6.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Ziel der Flächennutzungsplanänderung 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. Damit die Ausweisung eines Gewerbegebietes erfolgen kann, soll der Flächennutzungsplan
für den Änderungsbereich anstatt der Grünfläche „Parkanlage“ zukünftig eine gewerbliche Baufläche
darstellen.

Billigung

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

Stadt Schwarzenbek, den

...............……………………….....
(Unterschrift)
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