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1 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung – Abt. Landespla-
nung 

 

 Az: IV 631-27813/2021, vom 21.05.2021 
 

 

1.1  (...) die Stadt Itzehoe plant im Rahmen der Auf-
stellung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
104 „Dwerweg Nordteil“ für das Gebiet zwischen 
der Alten Landstraße, Emmy-Noether-Straße, 
Schenefelder Chaussee (L 127) und der Stadt-
grenze neben der Änderung der Festsetzungen 
zur überbaubaren Fläche, der Anpassung der Ver-
kehrsflächen, der Berücksichtigung der zurzeit 
geltenden Anforderungen an den Naturschutz 
(insbesondere Arten- und Biotopschutz) und der 
Berücksichtigung und Anpassung der Entwässe-
rung des Gebietes, die Änderung der Festsetzun-
gen zur Art der zulässigen Gewerbetriebe bzw. die 
Ermöglichung von nicht-selbständigem und ab-
schließend definiertem, selbständigen Einzelhan-
del mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten (KFZ-
Handelsbetriebe mit Verkaufs- und Ausstellungs-
flächen für KFZ innerhalb von Gebäuden und auf 
Freiflächen und Einzelhandelsbetriebe mit dem 
Kernsortiment Fahrräder) im Plangebiet.  
Dazu sollen im noch unbebauten Nordteil des Be-
bauungsplans Nr. 104 bzw. Plangeltungsbereich 
der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 104 
künftig die planungsrechtlichen Festsetzungen 
des Ursprungs-Bebauungsplans Nr. 104 zur Steu-
erung der Einzelhandelsentwicklung im GE-Ge-
biet (Ziffer 1.4), die Einzelhandelsbetriebe aus-
nahmsweise zulassen, 
• wenn sie eine Größe von 300 m2 Verkaufsflä-

che nicht überschreiten oder 
• nicht mit Gütern des täglichen Bedarfs handeln 

und der Einzelhandel im unmittelbaren räumli-
chen und betrieblichen Zusammenhang mit ei-
nem Großhandels-, Produktions- oder Hand-
werksbetriebs steht und sich diesem gegenüber 
in Baumasse und Grundfläche unterordnet,  

entfallen und durch die nachfolgenden Festset-
zungen ersetzt werden:  
Im gesamten Plangeltungsbereich sind gemäß § 1 
Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO Einzel-
handelsbetriebe ausgeschlossen.  
Ausnahmsweise zulässig sind  
a) Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche 

von maximal 300 m2, wenn Sie 
• in einem unmittelbaren räumlichen und be-

trieblichen Zusammenhang mit dem sich in 
dem Gewerbegebiet ansiedelnden Großhan-
dels-, Produktions- oder Handwerksbetrieb 
stehen, 

• diesem gegenüber in Grundfläche und Bau-
masse untergeordnet sind und 

Kenntnisnahme. 
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• nicht mit nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Kernsortimenten gemäß der Itzehoer 
Sortimentsliste handeln. 

b) KFZ-Handelsbetriebe mit Verkaufs- und Aus-
stellungsflächen für KFZ innerhalb von Gebäu-
den und auf Freiflächen und zentrenrelevanten 
Randsortimenten gemäß der Itzehoer Sorti-
mentsliste auf maximal 10% der Verkaufsflä-
che. 

c) Einzelhandelsbetriebe mit dem Kernsortiment 
Fahrräder mit bis zu 800 m2 Verkaufsfläche und 
zentrenrelevanten Randsortimenten gemäß der 
Itzehoer Sortimentsliste auf maximal 10% der 
Verkaufsfläche. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 
Itzehoe stellt den Plangeltungsbereich als ge-
werbliche Bauflächen dar. 
Der Plangeltungsbereich befindet sich am nördli-
chen Stadtrand der Stadt Itzehoe im Stadtteil E-
dendorf. 
 

1.2  Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der 
o.a. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung ergeben sich aus dem am 
04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein 2010 vom 13. Juli 
2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem 
Entwurf der Fortschreibung des Landesentwick-
lungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntma-
chung des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung des Lan-
des Schleswig-Holstein vom 17. November 2020 - 
Amtsbl. Schl.-H. 1621) sowie dem Regionalplan 
für den Planungsraum (alt) IV (Reg.-Plan IV). 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen zur Steu-
erung der Einzelhandelsentwicklung im GE-Ge-
biet entsprechen grundsätzlich der Intention von 
Kapitel 2.8 Ziffer 11 LEP 2010 bzw. Kapitel 3.10 
Ziffer 7 des Entwurfs der Fortschreibung des LEP 
2010. Die Öffnung des Gebietes für selbständigen 
Einzelhandel in Form von KFZ-Handelsbetrieben 
mit Verkaufs- und Ausstellungsflächen für KFZ in-
nerhalb von Gebäuden und auf Freiflächen und 
Einzelhandelsbetrieben mit dem Kernsortiment 
Fahrräder mit bis zu 800 m2 Verkaufsfläche be-
gegnet dabei im Hinblick auf die Empfehlungen 
des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Itzehoe für 
das GE-Gebiet „Dwerweg“ und in Anerkennung 
der Tatsache, dass es sich bei KFZ-Handelsbe-
trieben regelmäßig um eine besondere Form des 
Einzelhandels ohne Auswirkungen auf Zentrale 
Versorgungsbereiche handelt, die aus hiesiger 
Sicht auch mit Ausstellungs- und Verkaufsflächen 
innerhalb von Gebäuden und auf den Grund-
stücksfreiflächen in großflächiger Form grundsätz-
lich in einem GE-Gebiet zulässig sind, keinen 
grundsätzlichen Bedenken. 

Kenntnisnahme. 
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1.3  Die Begrenzung der Verkaufsfläche für zentrenre-
levante Randsortimente auf maximal 10% der 
Verkaufsfläche entspricht zudem der Intention von 
Kapitel 2.8 Ziffer 7 LEP 2010 bzw. Kapitel 3.10 Zif-
fer 6 Absatz 3 des Entwurfs der Fortschreibung 
des LEP 2010. 
 

Kenntnisnahme. 

1.4  Weiterhin werden mit den planungsrechtlichen 
Festsetzungen die durch die Landesplanung im 
Zuge einer Vorabstimmung am 14. Juli 2020 defi-
nierten Voraussetzungen für eine Vereinbarkeit 
der mit der Aufstellung der 6. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 104 „Dwerweg Nordteil“ der 
Stadt Itzehoe verfolgten Planinhalte mit den Zielen 
der Raumordnung erfüllt.  
Ziele der Raumordnung stehen der geplanten Auf-
stellung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
104 „Dwerweg Nordteil“ und den damit verfolgten 
Planungsabsichten im Mittelzentrum Itzehoe nicht 
entgegen. Zudem stehen mit den in Aufstellung 
befindlichen Zielen der Raumordnung in Kapitel 
3.10 des Entwurfs der Fortschreibung des LEP 
2010 keine sonstigen Erfordernisse der Raumord-
nung entgegen. 
 

Kenntnisnahme. 

1.5  Auf folgende Aspekte weise ich gesondert hin: 
1. Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Itzehoe 

(CIMA vom 30.05.2011) sieht vor, dass in den 
GE-Gebieten sowie an sonstigen nicht-inte-
grierten Standorten grundsätzlich kein neuer 
Einzelhandel angesiedelt werden soll. Abwei-
chend davon wird der Standort des GE-Gebie-
tes „Dwerweg“ vorbehaltlich des Nachweises 
der Verträglichkeit als geeignet für die Ansied-
lung von – auch großflächigen – Einzelhandels-
betrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten eingestuft. Im weiteren Verfahren wird 
mit Blick auf die Empfehlungen des Einzelhan-
delskonzeptes und eine rechtssichere Abwä-
gung im Rahmen der Bauleitplanung insoweit 
auch aus landesplanerischer angeraten, den 
gesonderten Nachweis der Verträglichkeit der 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit bis 
zu 800 m2 Verkaufsfläche mit dem Kernsorti-
ment Fahrräder zu erbringen. 

 

Berücksichtigung. 
In einer „Kurzstellungnahme zur geplanten Neuan-
siedlung eines Fahrradfachmarktes im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplan Nr. 104, 6. Änderung – 
Dwerweg Nord in Itzehoe“ (Cima. Lübeck, 
30.06.2021) wurde folgende gutachterliche Bewer-
tung getroffen: 
Im Sinne des Einzelhandelskonzeptes 2011 wäre die 
Neuansiedlung eines Fahrradfachmarktes mit rd. 
800 m2 Verkaufsfläche in einem Gewerbegebiet nicht 
genehmigungsfähig. Im Lichte aktueller EU-Recht-
sprechung ist der generelle Ausschluss von Einzel-
handelsnutzungen in Gewerbegebietslagen jedoch 
nicht mehr rechtssicher begründbar, damit wäre ein 
Planvorhaben zur Neuansiedlung eines Fahrradfach-
marktes im Gewerbegebiet Dwerweg Nord doch ge-
nehmigungsfähig. 
In Bezug auf die Sortimentsliste der Stadt Itzehoe 
2011 sind Fahrräder und Fahrradzubehör als nicht-
zentrenrelevantes Sortiment definiert. Definitionsge-
mäß geht von nicht-zentrenrelevanten Sortimenten 
an Standorten außerhalb der städtebaulich-funktio-
nalen Zentren keine Gefährdung für die Entwicklung 
der zentralen Versorgungsbereiche aus. Somit fehlt 
die städtebauliche Begründung zum Ausschluss von 
nicht-zentrenrelevantem Einzelhandel in Gewerbe-
gebietslagen. 
Aus diesem Grund wird eine inhaltliche Veränderung 
bzw. Anpassung der Ansiedlungsstrategien für Ge-
werbegebiete und sonstige Standorte im Stadtgebiet 
von Itzehoe aus dem Jahr 2011 empfohlen. 
 

1.6  2. Mit seiner Entscheidung vom 24.11.2005 (Az. 4 
C 10.04 und 14.04) hat das BVerwG bestätigt, 

Kenntnisnahme. 



Stadt Itzehoe – BP Nr. 104, 6. Änderung „Dwerweg Nordteil“ Vorentwurf 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Vorschläge zur Behandlung Juni 2022 
 
 
NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG 

 

220614 Abw_BP104-6.docx Seite 5 

dass bei der Ermittlung der Verkaufsfläche alle 
Flächen einzubeziehen sind, die vom Kunden 
betreten werden können oder die geeignet sind, 
Verkaufsabschlüsse zu fördern, bzw. zu Ver-
kaufszwecken eingesehen werden können, aus 
hygienischen oder anderen Gründen vom Kun-
den aber nicht betreten werden dürfen (z.B. 
Fleisch- oder Käsetheke mit Bedienung). 
Ebenso zur Verkaufsfläche gehören die Berei-
che, in die die Kunden nach der Bezahlung ge-
langen sowie Pfandräume, die vom Kunden be-
treten werden können. Eine überdachte Fläche 
zum Abstellen von Einkaufswagen außerhalb 
des Gebäudes eines Lebensmittelmarktes ist 
laut Entscheidung des BVerwG vom 
09.11.2016 (Az. 4 C 1/16) dagegen nicht Teil 
der Verkaufsfläche. Auch Flächen vor Notaus-
gängen zählen laut Beschluss des BVerwG 
(Az.: 4 B 9.19) nicht zur Verkaufsfläche. 
 

Eine Erläuterung zur Ermittlung von Verkaufsflächen 
wird in der Begründung ergänzt. 

1.7  3. Mit Blick auf den Zeitablauf seit Erstellung des 
Einzelhandelskonzeptes im Jahre 2011 und auf 
eine rechtssichere Abwägungsgrundlage wird 
empfohlen, eine Fortschreibung/ Aktualisierung 
des Konzeptes zu prüfen. 
 

Eine (Teil-)Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zepts wird seitens der Stadt Itzehoe geprüft. (vgl. Nr. 
1.5) 

1.8  4. Die Landesplanung geht davon aus, dass die 
mit der Aufstellung der Bauleitplanung verfolg-
ten Planungsabsichten innerhalb der Stadt-Um-
land-Kooperation Region Itzehoe abgestimmt 
worden sind.  

 

Kenntnisnahme. 
Die gewerbliche Planung war schon mehrfach Be-
standteil der regionalen SUK-Abstimmung. Termine 
dazu haben im November 2019 und im August 2021 
stattgefunden. 

1.9  Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Er-
fordernisse der Raumordnung und greift damit ei-
ner planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitpla-
nes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungs-
würdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser 
landesplanerischen Stellungnahme nicht verbun-
den. 
 

Kenntnisnahme. 

2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 

 

 Az: VII 414-553.72-61-046, vom 06.05.2021 
 

 

2.1  (...) Gegen die 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 104 der Stadt Itzehoe bestehen in verkehrli-
cher und straßenbaulicher Hinsicht keine Beden-
ken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 
1. Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegege-
setz (StrWG) des Landes Schleswig- Holstein in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.11.2003 (GVOBl. Seite 631) dürfen außerhalb 
der zur Erschließung der anliegenden Grundstü-
cke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hoch-
bauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Ab-
grabungen größeren Umfangs in einer Entfernung 
bis zu 20 m von der Landesstraße 127 (L 127), 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für 

Kenntnisnahme. 
In der Planzeichnung zum Vorentwurf zum B-Plan 
Nr. 104, 6. Änderung der Stadt Itzehoe ist die Anbau-
verbotszone von 20 Metern zur Landesstraße L 127 
gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz 
(StrWG) des Landes Schleswig-Holstein bereits 
nachrichtlich übernommen. 
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den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 
nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. 
Die Anbauverbotszone ist in der Planzeichnung 
nachrichtlich mit Maßangabe durchgängig entlang 
der L 127 darzustellen.  
 

2.2  2. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur 
freien Strecke der L 127 nicht angelegt werden. 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes 
hat über das gemeindliche Straßennetz, befes-
tigte Wirtschaftswege oder vorhandene Zufahrten 
zu erfolgen. 
 

Kenntnisnahme 

2.3  3. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass 
eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der 
L 127 nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass 
sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort 
und die Art der Anbringung nicht zu Verwechslun-
gen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen An-
lass geben oder deren Wirkung beeinträchtigen 
können. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der Erschließungsplanung. 

2.4  4. Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der 
Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schall-
schutzmaßnahmen die zu erwartende Verkehrs-
menge auf der L 127 berücksichtigt wird und das 
Bebauungsgebiet ausreichend vor Immissionen, 
geschützt ist. 
Immissionsschutz kann vom Baulastträger der 
Landesstraße nicht gefordert werden.  
Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbauli-
chen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf 
Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Aus-
nahme der Kreisstraßen. 
 

Berücksichtigung. 
Für den Bebauungsplan Nr. 104.6 wird im Rahmen 
der weiteren Bearbeitung eine schallschutztechni-
sche Untersuchung erarbeitet, hierzu werden alle we-
sentlichen Lärmquellen (Verkehr / Gewerbe) berück-
sichtigt. 

3 Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein  
 Az: 2021-B-097, vom 22.04.2021 

 
 

3.1  (...) in der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel 
nicht auszuschließen. Vor Beginn von Tiefbau-
maßnahmen wie z. B. Baugruben/ Kanalisation/ 
Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o.a. 
Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel unter-
suchen zu lassen.  
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das  
Landeskriminalamt 
Dezernat 33, Sachgebiet 331 
Mühlenweg 166 
24116 Kiel 
durchgeführt.  
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie 
sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in 
Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und 
Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbe-
zogen werden können. 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
In einer im Jahr 2019 erfolgten Untersuchung des 
Plangebietes durch den Kampfmittelräumdienst 
(Schreiben vom 15.07.2019) wurde festgestellt, dass 
es sich beim Plangebiet der 6. Änderung des B-Plans 
Nr. 104 nicht um eine Kampfmittelverdachtsfläche 
handelt. 
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4 Archäologisches Landesamt  
 Az: Itzehoe-Bplan104-Änd6/, vom 14.04.2021 

 
 

4.1  wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archä-
ologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in 
der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Um-
setzung der vorliegenden Planung feststellen. Da-
her haben wir keine Bedenken und stimmen den 
vorliegenden Planunterlagen zu. 
 

Kenntnisnahme 

4.2  Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 
der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. 
Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentü-
merin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 
erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen 
seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit. Für Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird in die Begründung zur 6. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 104 aufgenommen.  

5 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume – Untere Forstbehörde 

 

 Az: vom 28.04.2021 
 

 

5.1  (...) gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen forst-
behördlicherseits grundsätzlich keine Bedenken, 
wobei der angestrebte Waldabstand von nur 20 m 
zum nordwestlich angrenzenden Wald nur vorbe-
haltlich der im Text aufgeführten Auflagen mitge-
tragen wird. 
 

Kenntnisnahme. 
Auf telefonische Nachfrage (Hr. Temmler, Stadt 
Itzehoe am 04.06.21) stellt Herr Suersen (Untere 
Forstbehörde) fest, dass die Errichtung einer 
Gashochdruckregelstation im Waldabstand nicht 
möglich ist.  
Entsprechend wird ein neuer Standort außerhalb des 
Waldabstandes (in Abstimmung mit den Stadtwerken 
und dem Kommunalservice) geplant. 
 

6 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume – Technischer Umweltschutz 

 

 Az: 7712/BLP Stbg./Itzehoe vom 12.05.2021 
 

 

6.1  (...) zu den vorgelegten Planungsunterlagen ist 
seitens des Fachbereiches Immissionsschutz fol-
gendes mitzuteilen. 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 104 umfasst den nördlichen, bis-
lang unerschlossenen, Bereich des Gewerbege-
biets. Es handelt sich um eine raumbedeutsame 

Kenntnisnahme 
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Planung (Angebotsplanung) i.S. des § 50 BIm-
SchG. 
Der südliche Teilbereich des gesamten Gewerbe-
gebietes wird bereits gewerblich genutzt. Gemäß 
Textteil B sind noch keine Angaben zum Schutz 
vor Gewerbelärm und Verkehrslärm gemacht. Lt. 
Begründungsentwurf ist vorgesehen, dass inner-
halb des Plangeltungsbereiches der 6. Änderung 
die Festsetzungen des Ursprungs-B-Planes Nr. 
104 entfallen (S. 6). Dies betrifft auch die Festset-
zungen zum Immissionsschutz, welche eine 
Lärmkontingentierung für das Gesamtgebiet vor-
sehen. In der ursprünglichen Planung wurden 
auch für die nördlichen Blöcke 8, 9 und 10 redu-
zierte Lärmkontingente für die Nachtzeit festge-
legt. 
 

6.2  Aufgrund der Größe des Plangebietes, des Ab-
standes zu den voraussichtlich maßgeblichen Im-
missionsorten und der Vorbelastung durch das in-
zwischen vorhandene Gewerbegebiet, kann bei 
Ausweisung eines uneingeschränkten Gewerbe-
gebietes nach hiesiger Kenntnis nicht überschlä-
gig von der Einhaltung der relevanten Beurtei-
lungspegel ausgegangen werden. 
(Gründe insbesondere: DIN 18005-1: Größe Ge-
werbegebiet: 9,1 ha, Abstand zu IO (WA, nachts 
40 dB(A)): ca. 450 m, erforderlich: ca. 550 m). 
M.E. ist bezüglich des Gewerbelärms eine gut-
achterliche Stellungnahme erforderlich, die insbe-
sondere folgende Punkte berücksichtigt: 
• Überprüfung bzw. Bestätigung der maßgebli-

chen Immissionsorte (IO). 
• Klärung, ob weitere gewerbliche Vorbelastun-

gen für die IO zu berücksichtigen sind (gewerb-
liche Nutzungen außerhalb des B-Planes Nr. 
104) 

• Prüfung, ob die ursprüngliche Lärmkontingen-
tierung übernommen werden muss/kann, bzw. 
wie diese auf die aktuelle Planung anzupassen 
ist. 

• Das Plangebiet der 6. Änderung des B-Planes 
Nr. 104 wird in die Gewerbegebiete GE 1 bis 
GE 6 unterteilt. In diesen Gebieten werden Be-
triebsleiterwohnungen zulässig sein. Ggf. ist die 
Verträglichkeit mit den bereits vorhandenen 
Nutzungen zu überprüfen (auch Straße). 

Die gutachterliche Bewertung des Straßenver-
kehrs ist gemäß Begründungsentwurf unstrittig 
und vorgesehen (S. 15). 
 

Berücksichtigung. 
Für den Bebauungsplan Nr. 104.6 wird im Rahmen 
der weiteren Bearbeitung eine schallschutztechni-
sche Untersuchung erarbeitet, hierzu werden alle we-
sentlichen Lärmquellen (Verkehr / Gewerbe) berück-
sichtigt. Empfohlene Festsetzungen werden in den B-
Plan übernommen. 

6.3  Bezüglich Störfallanlagen ist mitzuteilen, dass das 
Vorhaben nach hiesigem Erkenntnisstand nicht in 
einem Achtungsabstand mit/ohne Detailkennt-
nisse // angemessenen Sicherheitsabstand eines 
Betriebsbereichs liegt. 
 
 
 

Kenntnisnahme. 



Stadt Itzehoe – BP Nr. 104, 6. Änderung „Dwerweg Nordteil“ Vorentwurf 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Vorschläge zur Behandlung Juni 2022 
 
 
NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG 

 

220614 Abw_BP104-6.docx Seite 9 

7 Kreis Steinburg  
 Az: 6144/Saur, vom 17.05.2021 

 
 

7.1  (...) 
Kreisentwicklung 
Aspekte der Raumordnung  
Die landesplanerischen Rahmenbedingungen auf 
Ebene der Raumordnung ergeben sich aus dem 
geltenden Regionalplan für den Planungsraum IV 
(Dithmarschen und Steinburg) 2005 (Fortschrei-
bung des Regionalplans für den Planungsraum IV, 
Schleswig-Holstein Süd-West, Kreise Dithmar-
schen und Steinburg (RPI IV; Amtsblatt Schl.-H. 
2005)). 
Laut geltendem Regionalplan liegt das Vorhaben-
gebiet im nördlichen, baulich zusammenhängen-
den Siedlungsgebiet des Mittelzentrums Itzehoe.  
Die Planungen der 6. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 104 entsprechen den Zielen und 
Grundsätzen des Regionalplans und des Landes-
entwicklungsplans (LEP; Amtsbl. Schl.-H. 2010 
Seite 719) und dessen Fortschrei-bung (befindet 
sich im Entwurf, Runderlass des Ministeriums für 
Inneres, ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein vom 27.11.2018 – IV 
60 – Az. 502.01 – Amtsbl. Schl.-H. S. 1181). Der 
Flächennutzungsplan der Stadt Itzehoe (2006) 
stellt den Plangeltungsbereich als gewerbliche 
Flächen dar. 
Für den noch unerschlossenen Nordteil des Ge-
werbegebiets sind nun die eigentumsrechtlichen 
Voraussetzungen einer Entwicklung gegeben. 
Bisher gilt für den Nordteil noch die Plankonzep-
tion des ursprünglichen B-Plans Nr. 104 aus dem 
Jahr 1999. Dieses Grundkonzept wird den heuti-
gen Anforderungen nicht mehr gerecht. Ziel der 
Planung sind deshalb u.a. die Änderung der Fest-
setzung zur Art der zulässigen Gewerbetriebe 
bzw. Ermöglichung von Einzelhandel mit nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten, Änderung der 
Festsetzungen zur überbaubaren Fläche, sowie 
Anpassung der Verkehrsflächen. Durch den, mit 
der Landesplanung vorabgestimmten, geplanten 
Ausschluss von selbstständigen Einzelhandelsbe-
trieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevan-
ten Sortimenten bleibt die allgemeine Zweckbe-
stimmung der Gewerbegebietsfläche gewahrt. 
 

Kenntnisnahme 

7.2  Es bestehen aus raumordnerischer Sicht keine 
Bedenken gegen das Vorhaben, ich bitte jedoch 
darum, folgende Hinweise zur Kenntnis zu neh-
men: 
Flächenverbrauch und Klimaschutz: 
In der Begründung heißt es unter Punkt 7.2 ledig-
lich „Photovoltaikanlagen und Solarthermieanla-
gen sind auf Dächern generell zulässig.“, sowie 
unter Punkt 8.4 „Aus ökologischen Gründen sollte 
für jedes Gewerbegrundstück geprüft werden, ob 

Teilberücksichtigung.  
Für alle flach geneigten Dächer von Nebenanlagen 
mit einer Dachneigung bis 20° wird eine extensive 
Dachbegrünung festgesetzt. Eine durchwurzelbare 
Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzu-
sehen. Hierdurch werden die Versickerungs- und 
Verdunstungsleistung gesteigert und das Mikroklima 
verbessert.  
Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und regelt eine 
Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei 
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die Gebäude mit einer Dachbegrünung versehen 
werden können.“ 
Hinweis: 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels und des 
Flächensparziels der Bundesregierung (max. 30 
ha Neuinanspruchnahme pro Tag) sollte jede 
Stadt bzw. Gemeinde durch Festsetzungen in Be-
bauungsplänen, wie bspw. eine vorgeschriebene 
Dachbegrünung bei Dächern bis 20° Neigung 
oder der Installation von Photovoltaik-Anlagen ei-
nen aktiven Beitrag zum Schutz des Klimas und 
der Biodiversität (v.a. Vögel und Insekten) leisten. 
 

Neubau von Nichtwohngebäuden (§ 11 EWKG). In 
den Planentwurf wird zudem ein Hinweis aufgenom-
men, dass bei Ableiten von Niederschlagswasser 
über ein Gründach, die Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung reduziert werden (§10a 
Abs. 3 lit. a) Beitrags- und Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Itzehoe).  
Durch die verpflichtende Installation von Photovolta-
ikanlagen per Gesetz und den Anreiz durch redu-
zierte Gebühren der Niederschlagswasserbeseiti-
gung bei Herstellung eines Gründachs, sollen die Ei-
gentümer zu einer flexiblen Kombination von Photo-
voltaik und Gründach auf Hauptgebäuden angeregt 
werden. 
 

7.3  Straßenbau 
Seitens des Straßenbaulastträgers liegt keine Be-
troffenheit vor, da das Vorhaben an keiner Kreis-
straße liegt. 
 

Kenntnisnahme. 

7.4  Denkmalschutz 
In der näheren Umgebung der o.g. Planung befin-
den sich keine in die Denkmalliste des Landes S-
H eingetragenen Kulturdenkmale. Dem Vorhaben 
stehen daher keine denkmalrechtlichen Belange 
entgegen. Das Archäologische Landesamt in 
Schleswig und das Landesamt für Denkmalpflege 
in Kiel sind separat zu beteiligen. 
 

Kenntnisnahme. 
Das Archäologische Landesamt in Schleswig wurde 
schon und das Landesamt für Denkmalpflege in Kiel 
wird im nächsten Verfahrensschritt beteiligt. 

7.5  Bauaufsicht 
Seitens der Bauaufsicht wurde keine Stellung-
nahme abgegeben. 
 

Kenntnisnahme. 

7.6  Untere Wasserbehörde 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Hinweis: 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung 
ist im weiteren Verfahren eine Beurteilung des 
Wasserhaushaltes gemäß Erlass vom 10.10.2019 
zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebie-
ten (A-RW 1) zu führen. 
Schmutzwasserbeseitigung 
Hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung be-
stehen keine Bedenken gegen das geplante Vor-
haben. Der Bereich wird an die zentrale Ortsent-
wässerung der Stadt Itzehoe angeschlossen. 
Boden- und Grundwasserschutz 
Es bestehen keine Bedenken gegen das geplante 
Vorhaben da die Fläche weder im WSG liegt, noch 
Altlasten/Altablagerungen bekannt sind. 
 

 
 
 
Ein wasserwirtschaftliches Konzept unter Berück-
sichtigung des A-RW 1 wird im weiteren Verfahren 
erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehörde und 
dem zuständigen Sielverband vorabgestimmt. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

7.7  Untere Naturschutzbehörde 
Flächennutzungsplan 
Hinweis: 
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes als „ge-
werbliche Fläche“ dargestellt. Eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist daher nicht erforder-
lich. Prüfung gemäß § 34 BNatSchG 

Kenntnisnahme 
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(Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes) 
(Hinweis): Gemäß § 34 BNatSchG ist bei Projek-
ten vor ihrer Zulassung, soweit sie geeignet sind, 
ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheb-
lich zu beeinträchtigen, eine Verträglichkeitsprü-
fung erforderlich.  
Das geplante Baugebiet befindet sich in einem Ab-
stand von ca. 3.600 m zu dem nächstgelegenen 
europäischen Schutzgebiet - „Schleswig-Holstei-
nisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ 
(Gebietsnummer 2323-392 (FFH)). Von einer er-
heblichen Beeinträchtigung europäischer Schutz-
gebiete und der für die Gebiete geltenden Erhal-
tungsziele kann auf Grund der Beschaffenheit des 
Vorhabens und des bestehenden Abstands, nicht 
ausgegangen werden. Eine Verträglichkeitsprü-
fung ist daher nicht erforderlich. 
 

7.8  Artenschutz: 
In Bezug auf die geplante Satzung sind die arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 5 
in Verbindung mit Abs. 1 BNatSchG für die von der 
Europäischen Union geschützten Tier- und Pflan-
zenarten (Arten gemäß Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG und europäische Vogelarten) zu be-
achten. Danach ist es verboten 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild le-
benden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschütz-
ten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

 

Kenntnisnahme. 

7.9  Hinweise: 
In Bezug auf Bodenbrüter ist zur Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Konflikte die Baufeldräu-
mung und Bautätigkeit außerhalb der Vogelbrut-
zeit (1. März bis einschließlich 15. August) durch-
zuführen. Innerhalb der Vogelbrutzeit ist die Bau-
feldräumung und Bautätigkeit nur zulässig, wenn 
mit „geeigneten Methoden“ nachgewiesen wird, 
dass sich zum Zeitpunkt der Baufeldräumung 
bzw. des Baubeginns keine artenschutzrechtlich 
relevanten Arten im Baufeld befinden. 

Berücksichtigung 
Die Maßnahmen und Hinweise werden in Text Teil B 
konkretisiert und ergänzt. Die Stadt Itzehoe beauf-
tragt vor Beginn der Erschließungsarbeiten eine öko-
logische Baubegleitung. 
Bei privaten Bautätigkeiten innerhalb der Vogelbrut-
zeit wird von Seiten des Bauherrn eine ökologische 
Baubegleitung beauftragt. 
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• Es ist zu konkretisieren, welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind, wenn eine Baufeldräumung nicht 
im zulässigen Zeitraum möglich ist. Zu nennen 
wären neben einer Freigabe nach fachkundiger 
Kontrolle auf Nester, „gezielte Vergrämungs-
maßnahmen“. 

• Durch eine ökologische Baubegleitung sollte 
die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Best-
immungen sichergestellt werden. 

• Zum Schutz von Gebüschbrütern ist die Besei-
tigung von Gehölzen (Gehölzbewuchs im Be-
reich des Weihers) im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis zum Ende des Monats Februar des Folge-
jahres durchzuführen. 

• Zum Schutz von Amphibien ist das Zuschütten 
des Weihers unter Beaufsichtigung einer baubi-
ologischen Begleitung durchzuführen. Sollten 
durch den Biologen Amphibien im Weiher fest-
gestellt werden, sind diese fachgerecht zu ent-
nehmen und in ein geeignetes Gewässer zu 
überführen. Sollte mit den Bauarbeiten begon-
nen werden, während der Weiher noch nicht be-
seitigt wurde, sind entsprechende Amphibien-
schutzzäune aufzubauen. 

• Die Maßnahmen zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände sind nachricht-
lich unter der Überschrift „Artenschutzrechtliche 
Hinweise“ in Teil B-TEXT zu übernehmen. 

 
7.10  Gesetzlich geschützte Biotope: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Knicks 
und ein Weiher, bei denen es sich um gesetzlich 
geschützte Biotope handelt. 
Die Stadt Itzehoe hat bei der Unteren Naturschutz-
behörde den Antrag auf Beseitigung des Weihers 
gestellt. Nach Rücksprache mit der Naturschutz-
behörde kann der Weiher beseitigt werden, wenn 
die o.g. artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaß-
nahmen beachtet und eingehalten werden. Die er-
forderliche Ausnahmegenehmigung wird im Nach-
gang im Verfahren erteilt. Der Ausgleich wurde be-
reits erbracht. Die Knickdurchbrüche zwischen 
dem südlichen und dem nördlichen Teil des B-Pla-
nes Nr. 104 im Bereich des Marie-Curie-Ringes 
sind ebenfalls bei der Naturschutzbehörde bean-
tragt worden. Die erforderliche Ausnahmegeneh-
migung wird im Nachgang im Verfahren erteilt. Der 
Ausgleich wurde bereits erbracht.  
 

Kenntnisnahme. 
 

7.11  Gemäß der vorliegenden Planung sollen die zu er-
haltenden Knicks durch einen 5 m breiten Knick-
schutzstreifen geschützt werden, der als extensi-
ves Grünland zu bewirtschaften ist. Dazu soll die 
Fläche einmal im Jahr gemäht werden. Auf Dün-
gung und den Einsatz von Pestiziden soll verzich-
tet werden. 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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7.12  Hinweise: 
• Die Art der Bewirtschaftung ist im Verfahren zu 

konkretisieren. So ist der Mähzeitpunkt (z.B. 
später Schnitt nach dem 01.07.) zu nennen. 
Nach einem späten Schnitt könnte im Herbst 
zum Ende der Vegetationszeit eine Nachmahd 
erfolgen. Grundsätzlich ist nach jedem Schnitt 
das Mähgut vollständig abzutransportieren. 
Weiterhin ist auf eine Bodenbearbeitung zu ver-
zichten. 

• Als Initialmaßnahme sollte der Streifen durch 
Einsaat einer gebietsheimischen, standorttypi-
schen, blütenreichen Saatgutmischung ökolo-
gisch aufgewertet werden (z.B. erhältlich über 
Rieger-Hoffmann). 

• Für die Einsaat der blütenreichen Saatgutmi-
schung geeignet ist die Saatgutmischung „02“ 
von Rieger-Hoffmann für „Frischwiesen/Fett-
wiesen“ mit einem möglichst hohen Blumenan-
teil. Nachsaaten sind nur mit entsprechendem 
Saatgut vorzunehmen. 

 

Nichtberücksichtigung 
Auf den Knickschutzstreifen Blühstreifen zu entwi-
ckeln und dies pflege- und entwicklungstechnisch zu 
konkretisieren, geben deren Standorteigenschaften 
nur sehr eingeschränkt her; für eine erfolgreiche Ent-
wicklung ist Voraussetzung, dass es sich um be-
sonnte und hinsichtlich des Substrates um nährstoff-
arme Standorte handelt. Insbesondere die Bodenei-
genschaften ehemals landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzter Flächen werden diesen Qualitätsanforderun-
gen nicht entsprechen. 
Ferner wird für die betreffenden Flächen eine Räum-
mahd gefordert. Dies ist derzeit jedoch nicht praktika-
bel. Der städtische Bauhof verfügt über kein geeigne-
tes Gerät, das über eine behutsame Mähtechnik 
(Front-Balkenmähwerk) verfügt und gleichzeitig das 
Mähgut aufnehmen kann. Zudem müsste ein solches 
Gerät relativ schmal und wendig sein, um auf den lan-
gen, schmalen Flächen agieren zu können. Bezüg-
lich dieses Aspektes würde voraussichtlich auch ein 
landwirtschaftliches Lohnunternehmen an seine 
Grenzen kommen, da die von diesen Betrieben ein-
gesetzten Geräte i. d. R. sehr groß und auf andere 
Flächenzuschnitte ausgelegt sind. Es ist nicht auszu-
schließen, dass es in den kommenden Jahren auf 
dem Bauhof zu einer geeigneten Geräteausstattung 
kommen wird, da entsprechende Geräteerforder-
nisse auch auf anderen städtischen Vorrangflächen 
für den Naturschutz gegeben sind, die zurzeit nicht 
umsetzbar sind. 
Insofern kann die Stadt Itzehoe dem Vorschlag der-
zeit nicht folgen. Stattdessen wird im Textteil für die 
Knickschutzstreifen folgende Regelung getroffen:  
„Die Knickschutzstreifen sind als extensive Wiesen-
streifen zu entwickeln, deren Mahd vorzugsweise - 
und soweit aufgrund der Standortgegebenheiten 
möglich - als Räummahd erfolgen sollte. Der Mäh-
zeitpunkt auf den betreffenden Flächen ist sowohl auf 
deren Aushagerung als auch auf die Versamung der 
Blütenpflanzen und deren Überwinterungspotential 
für die Fauna und insbesondere die Insekten abzu-
stellen.“ 
Von einer weitergehenden Konkretisierung der 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf den Knick-
schutzstreifen wird abgesehen, da sich erst im Rah-
men der Umsetzung abzeichnen wird, was pflege-
technisch praktikabel und sinnvoll ist. 
 

7.13  Eingriff in Natur und Landschaft: 
Hinweis: 
• Die Flächenversiegelung und der Eingriff in wei-

tere Schutzgüter erfordern Maßnahmen zum 
Ausgleich der Beeinträchtigungen. Eine Bilan-
zierung des zu leistenden Ausgleichs ist als Be-
standteil des Umweltberichts vorzunehmen. Zur 
Kompensation erforderliche Maßnahmen/Flä-
chen sind konkret zu benennen und sollten früh-
zeitig mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-
gestimmt werden. 

Berücksichtigung 
Im Entwurf zum Bebauungsplan wird eine detaillierte 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung erfolgen und alle er-
forderlichen Ausgleichsflächen nachgewiesen. Auch 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der 
Beeinträchtigung der Natur werden im B-Planentwurf 
ergänzt. 
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Hinweis: 
• Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

der Beeinträchtigung der Natur sind an dieser 
Stelle ebenfalls zu behandeln. 

7.14  Empfehlung im Zusammenhang mit den Grunds-
ätzen des § 1 Abs. 5 BauGB: 
Hinweis: 
Zur Minimierung des Eingriffs in den Naturhaus-
halt und vor dem Hintergrund § 1 Abs. 5 BauGB 
soll die Anlage von Schotter- und Steinbeeten und 
die damit verbundene Verwendung von Gartenfo-
lien ausgeschlossen und im Text (Teil B) festge-
setzt werden. Entsprechend gestaltete Flächen 
bieten keinen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 
unterbinden das Bodenleben und beeinträchtigen 
die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Sie ste-
hen im Gegensatz zu dem Ziel, den Klimaschutz 
zu fördern und sind daher nicht mit dem Wohl der 
Allgemeinheit vereinbar. 
 

Berücksichtigung 
Schotter- und Steinbeete werden durch eine textliche 
Festsetzung im Plangebiet ausgeschlossen.  

7.15  Maßnahme zum Insektenschutz: 
Hinweis: 
Zur Minimierung von Lichtimmissionen und der 
Beeinträchtigung von Insekten sind öffentliche 
und private Außenbeleuchtungen mit nach unten 
gerichtetem, insektenfreundlichem Licht ohne UV-
Anteil (z.B. LED ≤ 3.000 Kelvin) vorzunehmen. Die 
Festsetzung ist in den Text (Teil B) zu überneh-
men. 
 

Berücksichtigung 
Die Hinweise werden in Text Teil B ergänzt.  

7.16  Gestaltung des Regenrückhaltebeckens: 
Hinweis: 
Im Nordwesten des Vorhabengebietes soll ein Re-
genrückhalteraum entstehen. Das Becken ist 
möglichst naturnah anzulegen, um neben seiner 
wasserwirtschaftlichen Funktion auch Funktionen 
im Naturhaushalt übernehmen zu können. Im Um-
weltbericht ist auf die Möglichkeit einer naturna-
hen Gestaltung des Regenrückhaltebeckens nä-
her einzugehen. 
 

Nichtberücksichtigung. 
Das Regenrückhaltebecken stellt ein technisches 
Bauwerk dar, das der Regenrückhaltung und gedros-
selten Ableitung von Regenwasser dient.  
Da sich der Umfang des Beckens durch eine natur-
nahe Gestaltung erheblich vergrößert (u.a. niedrige-
res Gefälle der Böschung) und einhergehend die Ge-
werbefläche verringert, wird von einer ausschließlich 
naturnahen Anlegung abgesehen, um weiterhin den 
Hauptzweck der Festsetzung des Gewerbegebietes 
„Dwerweg Nordteil“ - Bereitstellung attraktiver Ge-
werbeflächen für interessierte Unternehmen - zu ver-
folgen.  
Trotz der angestrebten Ausführung wird das Rück-
haltebecken Funktionen im Naturhaushalt überneh-
men und die biologische Vielfalt in dem Gebiet för-
dern. Es wird v.a. Lebensräume für Amphibien und 
Insekten bieten und einen Beitrag zum Artenschutz 
leisten.  
 

8 Landwirtschaftskammer S-H  
 Az: 2240, vom 10.05.2021 

 
 

8.1  (...) zu o. a. Bauleitplanung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
Wir weisen auf die nordöstlich des Plangebietes 
gelegene Güllelagune des landwirtschaftlichen 
Betriebes von Herrn Rolf Ehlers aus Ottenbüttel 
hin. Diese wird zur Lagerung von Schweinegülle 

Berücksichtigung. 
Für den Bebauungsplan Nr. 104.6 wird im Rahmen 
der weiteren Bearbeitung ein Geruchsgutachten er-
stellt, die Ergebnisse fließen in den B-Planentwurf 
ein. 
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genutzt Nach unserer Kenntnis sollte dieser 
Standort dem landwirtschaftlichen Betrieb als Er-
weiterungsoption dienen, da durch die jetzige 
Lage im Innenbereich von Ottenbüttel dort keine 
Entwicklungsmöglichkeiten mehr bestehen. Wir 
empfehlen daher dringend, den Betriebsleiter in 
die Planung einzubeziehen und mögliche Entwick-
lungsabsichten bei der Planung zu berücksichti-
gen. Dies könnte z. B. durch eine abschirmende 
Anordnung des Regenrückhaltebeckens und von 
Ausgleichsmaßnahmen in dem Bereich gesche-
hen. 
Bei Berücksichtigung der Belange des betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebes bestehen keine Be-
denken gegenüber o. a. Bauleitplanung. 
 

9 Deutsche Telekom Technik GmbH  
 Az: 7210453, vom 16.04.2021 

 
 

9.1  Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. 
 

Kenntnisnahme 

9.2  Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Beden-
ken, weitere folgende Hinweise bitten wir aber zu 
beachten: 
Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender 
Grundsatz: Die Telekom prüft die Voraussetzun-
gen zur Errichtung eigener TK-Linien im Bauge-
biet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Te-
lekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor die-
sem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei 
einem bereits bestehenden oder geplanten Aus-
bau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen 
Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes 
zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Uni-
versaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicher-
gestellt. 
 

Kenntnisnahme 

9.3  Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bit-
ten wir aus wirtschaftlichen Gründen sicherzustel-
len,  
• dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaser-

infrastruktur in den Gebäuden von den Bauher-
ren Leerrohre vorzusehen sind, um dem politi-
schen Willen der Bundesregierung Rechnung 
zu tragen, allen Bundesbürgern den Zugang zu 
Telekommunikationsinfrastruktur => 50 MB zu 
ermöglichen, 

• dass für den Ausbau des Telekommunikations-
netzes im Erschließungsgebiet eine 

Kenntnisnahme 
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-
nung berücksichtigt.  
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ungehinderte und unentgeltliche Nutzung der 
künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein 
Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutsch-
land GmbH eingeräumt und im Grundbuch ein-
getragen wird, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage 
und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Lei-
tungsbau durch den Erschließungsträger er-
folgt, 

• dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der 
folgenden Adresse so früh wie möglich, min-
destens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 11, Planungsanzeigen 
Fackenburger Allee 31b 
23554 Lübeck 
Alternativ kann die Information gern auch als E-
Mail zugesandt werden. Die 
Adresse hat folgende Bezeichnung: 
T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de 
 

10 Vodafone GmbH  
 Az: S01011344 vom 12.05.2021 

 
 

10.1  Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 
Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände 
geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens. Eine Neuverlegung von Telekommunikati-
onsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Kenntnisnahme 

10.2  Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Voda-
fone in die Versorgung des Landes mit hochleis-
tungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit 
den Aufbau und die Verfügbarkeit von Netzen der 
nächsten Generation - Next Generation Access 
(NGA)- Netzen. In Anbetracht der anstehenden 
Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser Inte-
resse an einer Mitverlegung von Leerrohren mit 
Glasfaserkabeln bekunden. Um die Unterneh-
mung bewerten zu können, benötigen wir Informa-
tionen hinsichtlich Potenzial und Kosten. 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Antwort per Mail an 
greenfield.gewerbe@vodafone.com zu senden 
und uns mitzuteilen, ob hierfür von Ihrer Seite Kos-
ten anfallen würden. Für den Fall, dass ein Kos-
tenbeitrag notwendig ist, bitten wir um eine Preis-
angabe pro Meter mitverlegtes Leerrohr. Des Wei-
teren sind jegliche Informationen über die ge-
plante Ansiedlung von Unternehmen hilfreich (zu 
bebauende Fläche, Anzahl Grundstücke, Anzahl 
Unternehmen, etc.). In Abhängigkeit von der 

Kenntnisnahme 
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Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können 
wir somit die Telekommunikations-Infrastruktur in 
Ihrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft. 
Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns zudem ei-
nen Ansprechpartner mitteilen würden, bei dem 
wir uns im Anschluss melden können. 
 

11 Handwerkskammer Lübeck  
 Az: vom 06.05.2021 

 
 

11.1  (...) nach Durchsicht der uns übersandten Unterla-
gen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger Angelegen-
heit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck 
keine Bedenken vorgebracht werden.  
Sollten durch die Flächenfestsetzungen Hand-
werksbetriebe beeinträchtigt werden, wird sach-
gerechter Wertausgleich und frühzeitige Benach-
richtigung betroffener Betriebe erwartet. 
 

Kenntnisnahme 

12 Handelsverband Nord  
 Az: vom 17.05.2021 

 
 

12.1  in o.a. Angelegenheit danken wir Ihnen für Ihr 
Schreiben vom 09.04.2021, mit dem Sie uns die 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Nach Durchsicht der Unterlagen tragen wir keine 
Bedenken oder ergänzenden Anmerkungen vor. 
Die Einzelhandelsnutzung ist in dem Plangebiet 
nach der vorgesehenen Festsetzung grundsätz-
lich ausgeschlossen und nur mit wenigen Ausnah-
men erlaubt. Das halten wir für richtig. 
 

Kenntnisnahme. 

13 Die Autobahn GmbH des Bundes – Nord -   
 Az: 2021-73A23, vom 18.05.2021 

 
 

13.1  (...) gemäß § 9 (1) und (2) des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) sind bauliche Anlagen jeglicher 
Art in einem Abstand von bis zu 40 m vom Rand 
der befestigten Fahrbahn (Anbauverbotszone) bei 
Autobahnen nicht zulässig. Im weiteren Abstand 
von 40 bis 100 m vom Rand der befestigten Fahr-
bahn (Anbaubeschränkungszone) bedürfen sie 
der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes.  
Dem uns mit Ihrem Antrag per Mail vom 
15.03.2021 zugegangene Plan-unterlagen konn-
ten wir entnehmen, dass sich der Bebauungsplan 
Nr. 104 „Dwerweg Nordteil“ teilweise in der An-
baubeschränkungszone der Bundesautobahn 
(BAB) A 23 befindet. 
 

Kenntnisnahme. 
Die Anbauverbotszone (40 m vom Rand der befestig-
ten Fahrbahn der angrenzenden A 23) gemäß § 9 (1 
und 2) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) befindet 
sich außerhalb des Geltungsbereichs der 6. Ände-
rung des B-Plans Nr. 104. 
 

13.2  Wir stimmen dem Planvorhaben unter folgenden 
Bedingungen und Auflagen 
zu: 
1. Die Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 (2) 
FStrG ist in den Bebauungsplan aufzunehmen 
und entsprechend darzustellen. 
2. Durch den Bau, das Bestehen sowie die Nut-
zung und Unterhaltung des Bauvorhabens darf die 

Berücksichtigung. 
Die Anbaubeschränkungszone (40 bis 100 m vom 
Rand der befestigten Fahrbahn der angrenzenden 
A 23) gemäß § 9 (1 und 2) Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) wird in der Planzeichnung nachrichtlich er-
gänzt, diese tangiert einen Teil des im Nordwesten 
geplanten Regenrückhaltebeckens (Stand Vorent-
wurf). 
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Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der 
BAB A 23 nicht beeinträchtigt werden. 
3. Die Bundesrepublik Deutschland – Fernstra-
ßen-Bundesamt – ist von Ansprüchen Dritter, die 
durch die Herstellung und Nutzung des Bauvorha-
bens entstehen oder damit im Zusammenhang 
stehen, freizuhalten. 
4. Die Zuwegung zu dem Grundstück des Bauvor-
habens hat ausschließlich über das nachgeord-
nete Netz zu erfolgen, eine Zuwegung zur Bunde-
sautobahn ist, auch in der der Zeit der Bauphase, 
nicht zulässig. 
 

13.3  5. Anlagen der Außenwerbung in Ausrichtung auf 
die Verkehrsteilnehmer der BAB A 23 in einer Ent-
fernung bis zu 40 m vom Rand der befestigten 
Fahrbahn sind grundsätzlich unzulässig; in einer 
Entfernung von 40 bis 100 m vom Rand der befes-
tigten Fahrbahn bedürfen sie - auch an der Stätte 
der Leistung - einer gesonderten Zustimmung des 
Fernstraßenbundesamtes. Dies gilt auch für die 
Bauphase und in Bezug auf die zum Bau und zur 
Unterhaltung der Anlagen eingesetzten Geräte 
und Vorrichtungen. 
6. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in Aus-
richtung auf die Verkehrsteilnehmer der BAB A 23 
in einer Entfernung bis zu 40 m vom Rand der be-
festigten Fahrbahn sind grundsätzlich unzulässig; 
in einer Entfernung von 40 bis 100 m vom Rand 
der befestigten Fahrbahn bedürfen sie – auch an 
der Stätte der Leistung – einer gesonderten Zu-
stimmung des Fernstraßenbundesamtes. 
 

Kenntnisnahme. 
Nach Planungsstand des Vorentwurfs tangiert die 
Anbaubeschränkungszone einen Teil des im Nord-
westen geplanten Regenrückhaltebeckens, dort sind 
weder Anlagen der Außenwerbung noch Photovol-
taik- und Solarthermieanlagen zulässig. 

13.4  7. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass 
eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der 
BAB A 23 nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, 
dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder den 
Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen 
Anlass geben, oder deren Wirkung beeinträchti-
gen können. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung in der nachfol-
genden Genehmigungsplanung. 

13.5  8. Gegenüber dem Träger der Straßenbaulast für 
die BAB A 23 besteht für das Bauvorhaben kein 
Anspruch auf Lärm- und sonstigen Immissions-
schutz. Dies gilt auch für den Fall der Zunahme 
des Verkehrsaufkommens. 
9. Regen- und Schmutzwasser sind nicht in das 
Entwässerungssystem der Autobahn einzuleiten. 
Oberflächenwasser darf nicht auf das Gelände der 
BRD gelangen. 
10. Ein Anspruch auf Entfernung von angrenzen-
dem Straßenbegleitgrün besteht nicht. Dem vor-
angekündigten Betreten für Kontrollzwecke 
(Baumkontrolle) darf nicht widersprochen werden. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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14 Wasserverband Bekau  
 Az: vom 06.05.2021 

 
 

14.1  (...) der Verband hat die Unterlagen zu den o.a. 
Planvorhaben der Stadt Itzehoe eingesehen und 
festgestellt, dass der Verband im Bereich seiner 
Aufgabenerledigung betroffen wird. Der Wasser-
verband Bekau ist für die Abführung des gesam-
melten Regen- und Oberflächenwassers im Plan-
geltungsbereich der 6. Änderung des B-Plans Nr. 
104 der Stadt Itzehoe zuständig. Im oder im nahen 
Umfeld des o.a. Plangeltungsbereichs befindet 
sich kein Verbandsgewässer des Wasserverban-
des Bekau. 
 

Kenntnisnahme 

14.2  Der Verband nimmt wie folgt Stellung: 
Der Verband verweist ausdrücklich auf die ein-
schlägigen Wassergesetze und die Satzung des 
Verbandes, die die Belange und Aufgaben des 
Verbandes beschreiben und regeln.  
Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das 
im Plangebiet anfallende Regen- und Oberflä-
chenwasser in einem Regenrückhaltebecken, das 
plangemäß im Nordwesten des Plangebietes be-
findlich ist, gesammelt werden soll. Anschließend 
soll das Niederschlagswasser gedrosselt über den 
stadteigenen „Vorfluter 72" und die Verbandsge-
wässer „Vorfluter 70", ,,Mühlenbach" und „Bekau" 
letztlich in die Stör eingeleitet werden. 
Der Verband weist darauf hin, dass der „Vorfluter 
72" gemäß dem verbandlichen Anlagenverzeich-
nis kein Verbandsgewässer des Wasserverban-
des Bekau ist und in der Unterhaltungspflicht der 
Stadt Itzehoe befindlich ist. Aufgrund der Boden-
beschaffenheit ist eine Versickerung des anfallen-
den Regen- und Oberflächenwassers an „Ort und 
Stelle" nicht oder nur in einem sehr geringen Um-
fang möglich. Folglich muss das im Plangebiet an-
fallende Regen- und Oberflächenwasser in die 
Verbandsanlagen des Wasserverbandes Bekau 
eingeleitet werden. 
 

Kenntnisnahme 

14.3  Flächenversiegelung und Retentionsmaßnah-
men 
Der Verband verweist ausdrücklich auf den am 
10.10.2019 in Kraft getretenen Erlass zum Um-
gang mit Regenwasser in Neubaugebieten in 
Schleswig-Holstein". Das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung und das Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration haben gemeinsam per 
Erlass vom 10. Oktober 2019 die „Wasserrechtli-
chen Anforderungen zum Umgang mit Regenwas-
ser- Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW l)" ein-
geführt. Dieser Erlass ist auf alle gemeindlichen B-
Plan-Aufstellungsbeschlüsse anzuwenden, die 
nach dem Inkrafttreten dieses Erlasses beschlos-
sen wurden - mit dem Ziel, dass bereits in einem 
sehr frühen Planungsstadium das wichtige Thema 

 
 
Ein wasserwirtschaftliches Konzept unter Berück-
sichtigung des A-RW 1 wird im weiteren Verfahren 
erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehörde und 
dem zuständigen Sielverband vorabgestimmt. 
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„Niederschlags- und Oberflächenwasser" bearbei-
tet und geregelt wird.  
Außergewöhnliche Wetter- und Tideereignisse 
der jüngeren Vergangenheit haben wiederholt ge-
zeigt, welch große Bedeutung funktionsfähige Re-
tentionsräume für die Entwässerungssysteme der 
Sielverbände haben. Heute gilt es insbesondere 
die Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen, verantwortungsvoll nach 
vorn zu schauen und erforderliche Planungen und 
Maßnahmen anzuschieben - letztendlich um die 
nötigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr und 
das mögliche Schadensausmaß zu minimieren. 
Im Bewusstsein dieser beschriebenen Gescheh-
nisse gilt es für alle Beteiligten, den Ereignissen 
angemessen und verantwortungsvoll Rechnung 
zu tragen.  
Anerkannte Klimaforscher und Meteorologen 
prognostizieren für die kommenden Jahrzehnte 
mehr Winterregen, trockenere Sommer, ver-
stärkte Bodenerosionen, mehr Extremwetterla-
gen, mehr Hitzetage, mehr Starkregen und ver-
mehrtes Auftreten von Tornados - Ereignisse mit 
problematischen Folgen für Natur und Umwelt. 
Aufgrund von zunehmenden Starkregenereignis-
sen, hervorgerufen durch aktuelle Wetter- und Kli-
maveränderungen, empfiehlt der Verband drin-
gend, der bestehenden und hinzukommenden 
Flächenversiegelung besonders und nachhaltig 
Rechnung zu tragen. Die fortschreitenden globa-
len Wetter- und Klimaänderungen erfordern zu-
kunftsorientierte und übergreifende Maßnahmen. 
Der durch die zusätzliche Versiegelung entste-
hende erhöhte Oberflächenwasserabfluss darf 
nicht ohne Oberflächenwasserretention in die Ver-
bandsanlagen geleitet werden. 
 

14.4  Grundlage für die Volumenermittlung eines Re-
tentionsraumes nach Vorgabe des Verbandes ist 
eine Niederschlagsdauer von 72 Stunden bei ei-
ner Wiederkehrzeit von 10 Jahren. Aus dem 
Kostra-Atlas (Deutscher Wetterdienst Abt. Hydro-
meteorologie-DWD) ergeben sich dann für den 
betroffenen örtlichen Raum die Niederschlags-
mengen pro m2. Unter Einbezug der gemäß B-
Plan zulässig versiegelten Flächen (Straßen, 
Wege, GRZ plus Nebenanlagen und Stellplätze, 
etc.) ergibt sich das erforderliche Volumen der Re-
genrückhaltung. Der Abfluss aus dem Retentions-
raum hat entsprechend einer Abflussspende von 
0,6 bis 1,0 1/s x ha zu erfolgen. Dieser Wert ent-
spricht der Abflussspende einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche und spiegelt damit den gegen-
wärtigen Zustand vor Ort wider. 
 

vgl. 14.3. 

14.5  Der Verband weist darauf hin, dass die Anlage zur 
Regenrückhaltung höhenmäßig so angelegt wer-
den muss, dass das erforderliche Volumen nach 

vgl. 14.3. 
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Entleerung vollständig wieder zur Verfügung 
steht. 
Der Verband weist ausdrücklich darauf hin, dass 
insbesondere bei intensiv versiegelten Flächen 
eine deutlich geringere Evapotranspiration erfolgt, 
sodass die zu erwartende absolute Abflussmenge 
aus dem gesamten Plangebiet deutlich größer als 
bisher ausfallen wird. 
Sollten bspw. die Zufahrten und Stellflächen mit 
versickerungswirksamem Bodenbelag befestigt 
werden, so weist der Verband darauf hin, dass zu-
nehmend häufiger auftretende Wetterextreme ver-
mehrt Regenereignisse hervorrufen, bei denen die 
Oberflächen- und Regenwassermengen nicht 
schnell genug versickern können. Insbesondere 
bei Starkregenereignissen stößt ein versicke-
rungswirksamer Bodenbelag für Stellplätze und 
Zufahrten sehr schnell an seine Grenzen und führt 
letztlich doch zu einer höheren Belastung der Ent-
wässerungsanlagen. 
 

14.6  Der Verband empfiehlt dem Vorhabenträger ein-
dringlich Schottergärten und Steinbeete auszu-
schließen. Darüber hinaus nimmt der Verband die 
plangemäß zulässige und sehr hohe Flächenver-
siegelung von maximal 80% (GRZ 0,7 plus x % 
gemäß BauNVO für Nebenanlagen und Stell-
plätze, etc.) sehr kritisch zur Kenntnis. Bekanntlich 
hat ein hoher Versiegelungsgrad negative Auswir-
kungen auf das „Wohlfühlklima" im Nahbereich 
und erhöht insbesondere in den Sommermonaten 
nachweislich das örtliche Temperaturgeschehen - 
eine DER Ursachen für zunehmende Starkregen-
ereignisse der jüngeren Vergangenheit.  
Der Verband weist eindringlich darauf hin, dass 
insbesondere bei intensiv versiegelten Flächen 
eine deutlich geringere Evapotranspiration erfolgt, 
sodass die zu erwartende absolute Abflussmenge 
aus dem gesamten Plangebiet deutlich größer als 
bisher ausfallen wird. 
 

Berücksichtigung 
Es wird zum Entwurf eine Festsetzung ergänzt, die 
die Anlage von Schotter- und Steingärten aus-
schließt.  

14.7  Der Verband begrüßt grundsätzlich die Planab-
sicht über die „Zulässigkeit" von Gründächern und 
Fassadenbegrünungen sowie von Photovoltaik- 
und Solarthermieanlagen. In Anbetracht der ho-
hen zulässigen Flächenversiegelung (Gewerbe-
gebietsflächen 68.800 m2 x 80% plus Straßenver-
kehrsflächen 8.800 m2 = 63.840 m2), kann der 
Verband die „Vorsicht und Zurückhaltung" in der 
Formulierung der für Mensch und Umwelt so wich-
tigen „Gegenmaßnahmen", wie sie in den Kapiteln 
8.4 und 8.5 der Begründung zum Vorentwurf be-
schrieben sind, nicht nachvollziehen. Angesichts 
des spürbar fortschreitenden Wetter- und Klima-
wandels sind mehr Mut und Verantwortung von al-
len Planern und kommunalen Entscheidern gefor-
dert. Maßnahmen, die dem Stand der Technik ent-
sprechen und erkennbar zur Minimierung der Be-
einträchtigungen beitragen, müssen in den 

Teilberücksichtigung.  
Für alle flach geneigten Dächer von Nebenanlagen 
mit einer Dachneigung bis 20° wird eine extensive 
Dachbegrünung festgesetzt. Eine durchwurzelbare 
Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzu-
sehen. Hierdurch werden die Versickerungs- und 
Verdunstungsleistung gesteigert und das Mikroklima 
verbessert.  
Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und regelt eine 
Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei 
Neubau von Nichtwohngebäuden (§ 11 EWKG). In 
den Planentwurf wird zudem ein Hinweis aufgenom-
men, dass bei Ableiten von Niederschlagswasser 
über ein Gründach, die Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung reduziert werden (§10a 
Abs. 3 lit. a) Beitrags- und Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Itzehoe).  
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Planabsichten einen deutlichen „Fußabdruck" er-
kennen lassen. Anerkannte Wetter- und Klimafor-
scher belegen anhand aktueller Wetterextreme 
und Starkregenereignisse der jüngeren Vergan-
genheit, dass dringender Handlungsbedarf be-
steht und fordern eindringlich Planer und kommu-
nale Entscheider zum Umdenken und Handeln 
auf.  
 

Durch die verpflichtende Installation von Photovolta-
ikanlagen per Gesetz und den Anreiz durch redu-
zierte Gebühren der Niederschlagswasserbeseiti-
gung bei Herstellung eines Gründachs, sollen die Ei-
gentümer zu einer flexiblen Kombination von Photo-
voltaik und Gründach auf Hauptgebäuden angeregt 
werden. 
 

14.8  Der Verband wird zukünftig grundsätzlich darüber 
beraten müssen, ob die bisherigen wasserwirt-
schaftlichen Forderungen der vergangenen Jahre 
zukünftig ausreichen werden, um die Entwässe-
rungssituation im Verbandsgebiet nachhaltig zu 
gestalten. Dies bedeutet, dass intensiver darauf 
geachtet werden muss, dass den Gewässern des 
Verbandes nicht mehr Wasser zugeleitet werden 
darf als im selben Zeitraum dieses tideabhängig 
abgeführt werden kann. Der Verband weist darauf 
hin, dass der Antragsteller durch eine regelmä-
ßige, mindestens jährliche Inaugenscheinnahme 
und eine angemessene Pflege und Unterhaltung 
der Retentionsanlage, die Funktionsfähigkeit der 
gesamten Anlage jederzeit und in vollem Umfang 
sicherstellen bzw. gewährleisten muss. 
 

Kenntnisnahme 

14.9  Werden die mitgeteilten Hinweise, Bedingungen, 
Auflagen und Forderungen des Verbandes be-
rücksichtigt, werden vom Wasserverband Bekau 
keine grundsätzlichen Einwände gegen das o.a. 
Planvorhaben erhoben. 
 

Kenntnisnahme 

15 BUND  
 Az: vom 07.05.2021  

 
 

15.1  (...) Vorbemerkung: 
Bei der 6. Änderung des Bebauungsplan Nr. 104 
„Dwerweg“ handelt es sich um die erste Planän-
derung des B-Plan 104 (von 1999), den bisher 
baulich ungenutzten Nordteil betreffend. Ziel der 
Änderungen ist eine intensivere Raumnutzung 
des bislang noch unerschlossenen Gewerbege-
biets und eine Anpassung der Flächenzuschnitte 
an den vorgeblichen heutigen Bedarf, der jedoch 
an keiner Stelle näher beschrieben/begründet 
wird. Solche Anpassungsbestrebungen sind im 
Grundsatz berechtigt, sind jedoch auch auf den 
Prüfstand der gestiegenen ökologischen, klimati-
schen und sozialen Anforderungen unserer Zeit 
zu stellen. 
 

Kenntnisnahme. 

15.2  Anpflanzstreifen - Knickschutzstreifen 
Ursprünglich waren an der nördlichen und südli-
chen Begrenzung des Gebiets Anpflanzstreifen 
vorgesehen, deren Bepflanzung und Breite nicht 
benannt werden. Sie sollen durch 5 m breite 
Knickschutzstreifen ersetzt werden, da angeblich 
die vorhandenen Randknicks eine hinreichende 
Abgrenzung zur Landschaft bilden. Die 

Kenntnisnahme. 
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Knickschutzstreifen sollen durch Zäune gegen un-
rechtmäßige Nutzung abgeschirmt und als Exten-
sivgrünland entwickelt werden. 
• Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprü-

fung sind die Anpflanzstreifen und die Knick-
schutzstreifen in Hinblick auf ihre ökologische 
Ebenbürtigkeit zu untersuchen und ihre Wirk-
samkeit hinsichtlich des Knickschutzes. 

 
15.3  • Zu prüfen ist auch, ob die vorhandenen Knicks 

eine hinreichende Abschirmung des bebauten 
Raums (mit Gebäudehöhen bis zu 16 m plus 
3 m für etwaige Dachaufbauten) zur freien 
Landschaft bewirken können oder ob durch ge-
zielte hochwachsende Anpflanzungen im 
Pflanzstreifen diese Wirkung verbessert wer-
den kann. Alternativ zu prüfen ist, ob die Ge-
bäudehöhen in den bis 20 m üNN anwachsen-
den Gewerbeflächen zurückgenommen wer-
den müssen. 
 

Die im Vorentwurf vorgesehene Höhenstaffelung 
wurde geprüft, für die Erstellung des B-Planentwurfs 
werden Anpassungen vorgenommen. 
So wird für die Teilfläche GE 4 (südöstlicher Bereich) 
die maximal zulässige Firsthöhe von 16 m (Vorent-
wurf) auf 12 m reduziert, damit wird die zulässige 
Firsthöhe den Firsthöhen der Teilbereiche GE 1, 2, 5 
und 6 angeglichen. Für den nordöstlichen Teilbereich 
wird die zulässige Firsthöhe von 16 m (Vorentwurf) 
auf 14 m reduziert. 
Damit wird das städtische Ziel verfolgt, in einem Teil-
bereich eine größere Firsthöhe zu ermöglichen, um 
Betriebe mit entsprechenden Bedarfen hier ansiedeln 
zu können. 
Es wird im Grundsatz davon ausgegangen, dass die 
vorhandene Allee entlang des östlichen Randes des 
Plangebiets die geplante Bebauung ausreichend zur 
freien Landschaft hin eingrünt. 
 

15.4  • In diesem Zusammenhang ist auch die Staffe-
lung der maximalen Gebäudehöhen zu prüfen. 
Diese soll von West nach Ost von 12 auf 16 m 
zunehmen, obwohl gleichzeitig die Bodenhöhe 
von West nach Ost von ~16 m üNN auf 
~20 m üNN anwächst. Dadurch entsteht ein 
Höhenunterschied von 8 m zwischen den west-
lich und östlich gelegenen Gebäuden. Gemein-
hin bevorzugt die landschaftspflegerische Pla-
nung die genau umgekehrte Anordnung, um ein 
homogenes Höhenniveau zu erzielen. Dies 
umso mehr in solch enger Benachbarung zur 
freien Landschaft. 

 

(vgl. Stellungnahme Nr. 15.3) 

15.5  Sollte an dem Konzept der Knickschutzstreifen 
festgehalten werden, geben wir zwei Empfehlun-
gen: 
• Der Zaun - mit Erschließungsgeldern finanziert 

- ist ein wirksames Mittel gegen das unbefugte 
Kapern der Schutzstreifen für private Nutzun-
gen/Störungen. Gleichzeitig entfaltet er jedoch 
auch Barrierewirkungen gegenüber wechseln-
den Tieren. Deshalb sollte er passierbar gehal-
ten werden für Kleinsäuger und Wirbellose. 
Dies kann durch einen Bodenabstand von 20 
cm (wie auch bei Solarpark-Umzäunungen) ge-
schehen. 

 

Berücksichtigung 
Die Hinweise zum Zaun werden bei der Erschlie-
ßungsplanung berücksichtigt. 

15.6  • Der Knickschutzstreifen sollte als Blühstreifen 
entwickelt werden und nicht als extensive Grün-
fläche. Da der Boden aufgrund der 

Berücksichtigung 
Die Bewirtschaftungsweise der Knickschutzstreifen 
wird durch eine entsprechende textliche Festsetzung 
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vergangenen intensiven Bewirtschaftung und 
der intensiv bewirtschafteten Umgebung ver-
mutlich kaum eigenes Samenpotential mehr 
hierfür vorhält, sollte eine landschafts-/gebiets-
angepasste Saatgutmischung zur Starthilfe 
ausgesät werden. In den folgenden Jahren sind 
etwaige Mähschnitte erst nach der Aussamung 
auszuführen und zur Ausmagerung zeitnah zu 
entfernen. Das Ausbringen von Dünger und an-
deren Spritzmitteln ist zu untersagen. Schafbe-
weidung ist aufgrund der Düngeeffekte zu un-
terlassen. 

 

konkretisiert.  
Die Knickschutzstreifen sind als extensive Wiesen-
streifen zu entwickeln, deren Mahd vorzugsweise - 
und soweit aufgrund der Standortgegebenheiten 
möglich - als Räummahd erfolgen sollte. Der Mäh-
zeitpunkt auf den betreffenden Flächen ist sowohl auf 
deren Aushagerung als auch auf die Versamung der 
Blütenpflanzen und deren Überwinterungspotential 
für die Fauna und insbesondere die Insekten abzu-
stellen. Der Einsatz von Dünger und Pestiziden ist 
nicht zulässig.  
 

15.7  Der Weiher 
Der Weiher nimmt eine Fläche von 480 m2 ein. 
Vorbehaltlich einer Ausnahmegenehmigung der 
UNB ist seine Entfernung vorgesehen, der be-
rechnete Ersatz ist inzwischen geleistet worden. 
Damit ist dem ursprünglichen Plan Genüge getan. 
Andererseits ist ein kleiner Teich mit eigenständi-
ger Wasserhaltung in einem nüchternen Gewer-
begebiet ein belebendes Juwel, das sich mit Weg 
und Parkbänken umgeben für die Beschäftigten 
als geeigneter Freiluftaufenthaltsort z.B. während 
der Mittagspausen erweisen könnte. Überschlägig 
berechnet würde das weniger als 1000 m2 Fläche 
beanspruchen, also weniger als 1,7% der Gewer-
begebietsfläche. Sollte sich in der praktischen 
Vermarktung der Flächen doch die Chance erge-
ben, diese Idee zu verwirklichen, sollte man es 
tun. Das würde dem mehrfach „hochwertig“ ge-
nannten Gewerbegebiet wirklich einen besonde-
ren Wert verleihen. 
 

Nichtberücksichtigung 
Die Lage des Weihers lässt eine sinnvolle Erschlie-
ßung und Grundstücksteilung nicht zu. Zudem erfüllt 
ein Weiher in isolierter Lage innerhalb eines Gewer-
begebietes kaum ökologische Funktionen. Aus die-
sen Gründen hat sich die Stadt Itzehoe entschieden, 
den Weiher nicht im Plangebiet zu erhalten und statt-
dessen im Außenbereich Ausgleichsmaßnahmen 
umzusetzen, deren ökologische Funktion langfristig 
gesichert ist.  

15.8  Lichtemissionen 
Sinnvollerweise sind Blink- und Wechselbeleuch-
tungen für das Gebiet schon ausgeschlossen wor-
den. In der Umweltprüfung ist auch zu klären, wie 
und in welchem Umfang schädliche Lichtemissio-
nen vermieden/reduziert werden können 
• sowohl unter dem Gesichtspunkt der sog. „Licht-
verschmutzung“ 
• als auch zum Schutz lichtempfindlicher Flugin-
sekten. 
 

Berücksichtigung 
Es wird ein Hinweis in Text Teil B zu Lichtemissionen 
ergänzt, der sicherstellen wird, dass die entstehen-
den Lichtemissionen keine Beeinträchtigungen von 
Insekten und Fledermäusen verursachen.  

15.9  Gestaltung der Dächer 
Erfreulicherweise widmet sich die 6. Planände-
rung in einem gewissen Umfang der Dachgestal-
tung. Durch Dachbegrünung lässt sich - neben 
weiteren in der Begründung aufgezählten Vortei-
len - ein Stück Ersatzlebensraum von fast der 
Größe des versiegelten Bodens herstellen. Hier 
eine Realisierungsprüfung für jedes Grundstück 
vorzuschreiben, ist eine vernünftige Regelung. In 
der Umweltprüfung sollte jedoch geklärt werden, 
ob nicht eine verbindlichere Bestimmung zielfüh-
rend wäre - in dem Sinne, dass eine Grüngestal-
tung verbindlich ist, sofern nicht technisch begrün-
dete Erwägungen dagegen sprechen.  

Teilberücksichtigung.  
Für alle flach geneigten Dächer von Nebenanlagen 
mit einer Dachneigung bis 20° wird eine extensive 
Dachbegrünung festgesetzt. Eine durchwurzelbare 
Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzu-
sehen. Hierdurch werden die Versickerungs- und 
Verdunstungsleistung gesteigert und das Mikroklima 
verbessert.  
Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und regelt eine 
Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei 
Neubau von Nichtwohngebäuden (§ 11 EWKG). In 
den Planentwurf wird zudem ein Hinweis aufgenom-
men, dass bei Ableiten von Niederschlagswasser 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass Gründächer hin-
sichtlich der Raumnutzung in einem gewissen 
Konflikt zur Installation von Photovoltaik oder So-
larthermie stehen können. Auch die Nutzung von 
Solarenergie sollte vorgeschrieben werden - mit 
gleicher Verbindlichkeit wie die Gründächer. Die 
Abwägung zwischen beiden Nutzungen sollte 
gleichwertig sein und in das Belieben der Gebäu-
deeigner gestellt werden. Denkbar ist auch eine 
Nutzung als Dachgarten mit Erholungseignung für 
die Beschäftigten in der anregungsarmen Gewer-
beumgebung. Diese Nutzung sollte den beiden 
vorgenannten gleichgestellt sein und alternativ 
oder in geeigneter Flächenteilung nebeneinander 
verwirklicht werden. 
 

über ein Gründach, die Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung reduziert werden (§10a 
Abs. 3 lit. a) Beitrags- und Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Itzehoe).  
Durch die verpflichtende Installation von Photovolta-
ikanlagen per Gesetz und den Anreiz durch redu-
zierte Gebühren der Niederschlagswasserbeseiti-
gung bei Herstellung eines Gründachs, sollen die Ei-
gentümer zu einer flexiblen Kombination von Photo-
voltaik und Gründach auf Hauptgebäuden angeregt 
werden. 

15.10  Klima, Verkehr 
Der vorgesehene Untersuchungsrahmen unter 
der Thematik „Klima und Luft“ wird den Anforde-
rungen des heutigen Klimarechts nicht mehr ge-
recht. Die Fokussierung auf das Bio- und Lokal-
klima ist nur ein Bestandteil der Umweltprüfung. 
Laut Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 
4c BauGB), Absatz 2, Buchstabe b) gg) sind die 
Folgen „der Auswirkungen der geplanten Vorha-
ben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit 
der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels“ zu beschreiben und zu bewer-
ten.  

Nichtberücksichtigung 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert 
sich in Übereinstimmung mit der Formulierung in § 2 
Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen der 6. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 104. Geprüft 
wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die 
Umsetzung des Bebauungsplanes auf die Umweltbe-
lange entstehen können und welche Einwirkungen 
auf die geplanten Nutzungen aus der Umgebung er-
heblich einwirken können, nicht jedoch außerge-
wöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da 
konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, 
beinhaltet diese Prüfung die Auswirkungen der Bau-
phase nur soweit sie allgemein für die festgesetzte 
Art der Nutzung abzuleiten sind. 
Im Entwurf zur 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
104 werden zu allen Punkten der Anlage 1 BauGB 
Aussagen getroffen.  
 

15.11  Zu diesen Auswirkungen auf das Klima und des-
sen Folgen gehören beispielsweise 
• die Landschafts- und globale Erwärmung durch 

die Bauvorhaben (Gebäude, Straßen) und ge-
eignete Maßnahmen dagegen wie die o.g. Fas-
saden- und Dachbegrünungen, 

 

Teilberücksichtigung.  
Für alle flach geneigten Dächer von Nebenanlagen 
mit einer Dachneigung bis 20° wird eine extensive 
Dachbegrünung festgesetzt. Eine durchwurzelbare 
Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzu-
sehen. Hierdurch werden die Versickerungs- und 
Verdunstungsleistung gesteigert und das Mikroklima 
verbessert.  
Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und regelt eine 
Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei 
Neubau von Nichtwohngebäuden (§ 11 EWKG). In 
den Planentwurf wird zudem ein Hinweis aufgenom-
men, dass bei Ableiten von Niederschlagswasser 
über ein Gründach, die Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung reduziert werden (§10a 
Abs. 3 lit. a) Beitrags- und Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Itzehoe).  
Durch die verpflichtende Installation von Photovolta-
ikanlagen per Gesetz und den Anreiz durch redu-
zierte Gebühren der Niederschlagswasserbeseiti-
gung bei Herstellung eines Gründachs, sollen die Ei-
gentümer zu einer flexiblen Kombination von 
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Photovoltaik und Gründach auf Hauptgebäuden an-
geregt werden. 
 

15.12  • die etwaige zu ermittelnde Verkehrszunahme 
vor allem auf den innerstädtischen zuführenden 
Straßen (z.B. Edendorfer Straße/Schenefelder 
Chaussee) durch die Anordnung von Beschäf-
tigungszentren am Stadtrand. Zu betrachten 
sind die Wirkungen hinsichtlich der Treibhaus-
gasemissionen sowie der Gesundheit der An-
wohner (Lärm, Abgase, Unfallgefahren); Mög-
lichkeiten der Verringerung des motorisierten 
Individualverkehr durch ein geeignetes Ange-
bot an ÖPNV und attraktiven Fahrradrouten 
sind darzustellen und zu erwägen 

 

Insgesamt wird voraussichtlich nur eine geringfügige 
Verkehrszunahme festzustellen sein. Im Bestand 
existiert südlich angrenzend ein Sonder- und Gewer-
begebiet das bereits über eine ÖPNV-Anbindung 
zum Bahnhof verfügt, die ebenfalls zum Erreichen 
des Gewerbegebietes „Dwerweg Nordteil“ genutzt 
werden kann. Die Busse fahren zwischen dem Ge-
werbegebiet und dem Bahnhof Itzehoe in einem 20 
bis 30 Minuten-Takt, zu angepassten Zeiten für Ar-
beitnehmer und Verbraucher.  
Ebenso ist das Plangebiet bereits über die „Velo-
route“ mit dem Fahrrad erreichbar. Die Route ist ein 
Radweg, der auf der ehemaligen Bahntrasse 
Itzehoe-Wrist verläuft und losgelöst vom MIV geführt 
wird. Über diese kann ausgehend vom Kreisverkehr 
Adler, parallel zur Edendorfer Straße und schließlich 
über die Alte Landstraße das Gewerbegebiet in ma-
ximal 15 Minuten erreicht werden. Im Rahmen des 
„Masterplan Fahrradverkehr“ der Stadt Itzehoe soll 
die Route künftig bis zum Bahnhof geführt werden. 
Insgesamt sind der Stadtteil Edendorf und die Alte 
Landstraße im Masterplan als Hauptentwicklungs-
achsen aufgeführt, für die weitere Konzepte erarbei-
tet wurden, um die Attraktivität für Radfahrer in die-
sen Gebieten zu steigern und gleichzeitig den MIV 
bis 2025 zu verringern.  
Da der Anteil des Radverkehrs insgesamt aktuell zu-
nimmt und zukünftig weiter steigen soll, kann daher 
nicht unbedingt von einer allgemeinen Zunahme des 
Autoverkehrs ausgegangen werden.  
Darüber hinaus ist die Ansiedlung des Gewerbege-
bietes für den innerstädtischen Verkehr insoweit von 
Vorteil, als dass Autofahrer bzw. Besucher aus dem 
nördlichen Umland bereits am Stadtrand Itzehoes 
ihre nicht nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Einkäufe erledigen und Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen können.  
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Tank-
stellen in den Teilflächen GE1 und GE5 ausnahms-
weise zulässig sind und sich dort vorrangig solche 
ansiedeln sollen, die unter anderem durch den Ver-
kauf von Ökostrom einen Beitrag zur Mobilitätswende 
leisten.  
 

15.13  • Klimafolgen wie Starkregenereignisse haben 
Auswirkungen auf die Dimensionierung der 
Oberflächenentwässerung und sind zu be-
schreiben, 

 

Teilberücksichtigung 
Die Oberflächenentwässerung wird in einem wasser-
wirtschaftlichen Konzept unter Beachtung des Erlas-
ses A-RW1 auch im Hinblick auf Starkregenereig-
nisse geprüft. Zur Reduzierung der anfallenden 
Oberflächenwassermengen wird eine Festsetzung 
ergänzt, dass Stellplätze mit wasserdurchlässigen 
Materialien befestigt werden müssen.  
 

15.14  • Maßnahmen gegen die Folgen der Klimaerwär-
mung in Form von beschattender Bepflanzung, 

Teilberücksichtigung.  
Für alle flach geneigten Dächer von Nebenanlagen 
mit einer Dachneigung bis 20° wird eine extensive 
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Dach- und Fassadenbegrünung sind zu unter-
suchen und wirksam zu planen. 

Es wurde an Beispielen zu zeigen versucht, dass 
das Prüfungsgebot nach Anlage 1 kein unbedeu-
tender Ballast ist, sondern ein wichtiger Baustein 
für die Gestaltung eines zukunftsfähigen Gewer-
begebiets. In seinem Beschluss vom 24. März 
2021 hat das Bundesverfassungsgericht in ein-
deutiger Klarheit gefordert, das Zukunftsrecht 
künftiger Generationen durch verantwortungsvolle 
Maßnahmen zum Klimaschutz in der aktuellen Po-
litik umzusetzen. „Die Vorschriften verschieben 
hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar 
auf Zeiträume nach 2030. Dass Treibhaus-
gasemissionen gemindert werden müssen, folgt 
auch aus dem Grundgesetz. Das verfassungs-
rechtliche Klimaschutzziel des Art. 20a GG ist da-
hingehend konkretisiert, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur dem sogenannten „Pa-
ris-Ziel“ entsprechend auf deutlich unter 2 °C und 
möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen“ (Pressemitteilung Nr. 
31/2021 vom 29. April 2021). Dieses Handlungs-
gebot gilt auch im „Kleinen“ für die Gestaltung ei-
nes Gewerbegebiets. An der klimagerechten Ge-
staltung des Gebiets sollten die Klimaschutzbe-
auftragten der Stadt Itzehoe beteiligt werden. 

 

Dachbegrünung festgesetzt. Eine durchwurzelbare 
Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzu-
sehen. Hierdurch werden die Versickerungs- und 
Verdunstungsleistung gesteigert und das Mikroklima 
verbessert.  
Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und regelt eine 
Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei 
Neubau von Nichtwohngebäuden (§ 11 EWKG). In 
den Planentwurf wird zudem ein Hinweis aufgenom-
men, dass bei Ableiten von Niederschlagswasser 
über ein Gründach, die Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung reduziert werden (§10a 
Abs. 3 lit. a) Beitrags- und Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Itzehoe).  
Durch die verpflichtende Installation von Photovolta-
ikanlagen per Gesetz und den Anreiz durch redu-
zierte Gebühren der Niederschlagswasserbeseiti-
gung bei Herstellung eines Gründachs, sollen die Ei-
gentümer zu einer flexiblen Kombination von Photo-
voltaik und Gründach auf Hauptgebäuden angeregt 
werden. 

15.15  Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Hinsichtlich des Schutzes der Kulturgüter ist vor 
allem die östlich parallel verlaufende Alte Land-
straße zu betrachten. Hierbei handelt es sich um 
eine alte Wegeführung, die schon in der Bronze-
zeit als westlicher Handelsweg ins nördliche Dith-
marschen bestanden hat. Spätere Entwicklungen 
führten zur zusätzlichen Bedeutung als Heerweg 
und westlicher Ochsenweg. Dieser historische 
Weg hat sich hier als Redder in einer besonders 
attraktiven Form erhalten und sollte durch das Ge-
werbegebiet in seiner Erscheinung möglichst we-
nig beeinträchtigt werden.  
Wir bitten um die Berücksichtigung unserer Ein-
wände und über eine Mitteilung, wie bzw. ob un-
sere Anregungen in die Planung eingegangen 
sind. 
 

Berücksichtigung 
Der Redder bleibt in seiner bisherigen Ausprägung 
erhalten.  

16 NABU S-H  
 Az: vom 05.05.2021 

 
 

16.1  (...) der NABU, vertreten durch den NABU Itzehoe, 
nimmt zu dem o.a. Vorhaben wie folgt Stellung. 
Diese Stellungnahme gilt zugleich für den NABU 
Itzehoe und den NABU Schleswig-Holstein.  
Die auf der Homepage Ihres Büros zur Verfügung 
gestellten Unterlagen sind aussagekräftig und 
stellen die beabsichtigte Maßnahme gut dar.  
Bei dem Plangebiet mit einer Größe von 9,17 ha 
handelt es sich um intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Flächen, die von drei Seiten mit Knicks 

Kenntnisnahme 
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eingefasst sind. Im nördlichen Teil des Gebietes 
befindet sich ein Weiher in einer Größe von ca. 
480 qm. Zum Weiher unten mehr! 
Gesetzliche Schutzvorschriften, insbesondere die 
des Knickschutzes, werden selbstverständlich 
korrekt eingehalten. Ein Ausgleich für die Eingriffe 
in den Naturhaushalt erfolgt.  
 

16.2  Sie planen einen Knickschutzstreifen von 5 m als 
extensives Grünland und einen 8 m breiten An-
pflanzstreifen parallel zur L 127. Dies finden wir 
grundsätzlich gut.  
Unter dem Gesichtspunkt des Insektenschutzes, 
hier exemplarisch unsere Wildbienen, schlagen 
wir vor, dass diese Flächen auch als Magerrasen 
gestaltet werden.  Der größte Teil unserer Wildbie-
nen legt seine Brutzellen unterirdisch an. Hierfür 
ist ein Sand-/Lehmgemisch günstig. Dieser Punkt 
ist für uns sehr wichtig. Sie als Planer haben es 
auch mit in der Hand, dass solche Flächen für ei-
nen Ausgleich zum jetzt bestehenden Insekten-
sterben beitragen. 
 

Nichtberücksichtigung 
Auf den Knickschutzstreifen Blühstreifen zu entwi-
ckeln und dies pflege- und entwicklungstechnisch zu 
konkretisieren, geben deren Standorteigenschaften 
nur sehr eingeschränkt her; für eine erfolgreiche Ent-
wicklung ist Voraussetzung, dass es sich um be-
sonnte und hinsichtlich des Substrates um nährstoff-
arme Standorte handelt. Insbesondere die Bodenei-
genschaften ehemals landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzter Flächen werden diesen Qualitätsanforderun-
gen nicht entsprechen. 
Ferner wird für die betreffenden Flächen eine Räum-
mahd gefordert. Dies ist derzeit jedoch nicht praktika-
bel. Der städtische Bauhof verfügt über kein geeigne-
tes Gerät, das über eine behutsame Mähtechnik 
(Front-Balkenmähwerk) verfügt und gleichzeitig das 
Mähgut aufnehmen kann. Zudem müsste ein solches 
Gerät relativ schmal und wendig sein, um auf den lan-
gen, schmalen Flächen agieren zu können. Bezüg-
lich dieses Aspektes würde voraussichtlich auch ein 
landwirtschaftliches Lohnunternehmen an seine 
Grenzen kommen, da die von diesen Betrieben ein-
gesetzten Geräte i. d. R. sehr groß und auf andere 
Flächenzuschnitte ausgelegt sind. Es ist nicht auszu-
schließen, dass es in den kommenden Jahren auf 
dem Bauhof zu einer geeigneten Geräteausstattung 
kommen wird, da entsprechende Geräteerforder-
nisse auch auf anderen städtischen Vorrangflächen 
für den Naturschutz gegeben sind, die zurzeit nicht 
umsetzbar sind. 
Insofern kann die Stadt Itzehoe dem Vorschlag der-
zeit nicht folgen. Stattdessen wird im Textteil für die 
Knickschutzstreifen folgende Regelung getroffen:  
„Die Knickschutzstreifen sind als extensive Wiesen-
streifen zu entwickeln, deren Mahd vorzugsweise - 
und soweit aufgrund der Standortgegebenheiten 
möglich - als Räummahd erfolgen sollte. Der Mäh-
zeitpunkt auf den betreffenden Flächen ist sowohl auf 
deren Aushagerung als auch auf die Versamung der 
Blütenpflanzen und deren Überwinterungspotential 
für die Fauna und insbesondere die Insekten abzu-
stellen.“ 
Von einer weitergehenden Konkretisierung der 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf den Knick-
schutzstreifen wird abgesehen, da sich erst im Rah-
men der Umsetzung abzeichnen wird, was pflege-
technisch praktikabel und sinnvoll ist. 
 

16.3  Zum Weiher: 
Der Weiher im Nordteil soll nach Ihrer Planung zu-
geschüttet werden, weil die Biotopfunktion nur 

Nichtberücksichtigung 
Die Lage des Weihers lässt eine sinnvolle Erschlie-
ßung und Grundstücksteilung nicht zu. Zudem erfüllt 
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über erhebliche Gewerbeflächenverluste zu errei-
chen ist. Diese Lösung ist aus unserer Sicht zu 
einfach gedacht. Ein Erhalt dieses Weihers ist 
nach einer entsprechenden Umplanung möglich. 
Wir wollen nicht in Ihre Planungskompetenz ein-
greifen, sehen aber eine Lösungsansatz. Durch 
Kippen des Regenrückhaltebeckens überwiegend 
auf die Nordseite des Planungsgebietes ist schon 
eine Anbindung an den Weiher erreicht, der dann 
auch naturnah verbunden werden kann. Der Flä-
chenverlust durch den Erhalt des Weihers kann 
z.B. durch eine Reduzierung des 8 m breiten An-
pflanzstreifens ausgeglichen werden. Bitte prüfen 
Sie dies unbedingt, Sie können hierdurch ein 
„Leuchtturmprojekt“ für den Naturhaushalt vorwei-
sen. 
Bei der geplanten Zuschüttung vermissen wir ein 
Konzept für die Rettung von Amphibien, die am 
Grund des Weihers überwintern und für die Libel-
lenlarven, die bis 7 Jahre im Gewässer verbleiben 
können. Wir können uns nicht erlauben, ganze 
Jahrgänge von Libellenlarven und auch andere zu 
vernichten. 
 

ein Weiher in isolierter Lage innerhalb eines Gewer-
begebietes kaum ökologische Funktionen. Aus die-
sen Gründen hat sich die Stadt Itzehoe entschieden, 
den Weiher nicht im Plangebiet zu erhalten und statt-
dessen im Außenbereich Ausgleichsmaßnahmen 
umzusetzen, deren ökologische Funktion langfristig 
gesichert ist.  

16.4  Der NABU behält sich Ergänzungen dieser Stel-
lungnahme vor und bittet um weitere Beteiligung 
am Verfahren.  
Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises 
Steinburg erhält eine Durchschrift. Wir werden 
dort um Unterstützung zum Erhalt des Weihers bit-
ten. 
 

Kenntnisnahme. 

17 Stadt Itzehoe - Kommunalservice  
 Az: vom 12.05.2021 

 
 

17.1  (...) Öffentliche Schmutzwasserbeseitigung: 
Die Anbindung des Planungsbereiches an die öf-
fentliche Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung 
der Stadt Itzehoe wurde mit der Erschließung des 
Südteils des B-Planes 104 bereits geschaffen. 
Das Schmutzwasserpumpwerk am Marie-Curie-
Ring ist ausgelegt auf den Schmutzwasseranfall 
von 1 l/sec/ha. Da durch den südlichen Bereich 
bislang der planerisch anzusetzende Schmutz-
wasseranfall in der tatsächlichen Nutzung nicht 
ausgeschöpft wird, werden in der Erweiterung der 
Gewerbebauflächen bei üblichen Nutzungen 
keine Probleme erwartet. Grunderwerbsinteres-
sen schmutzwasserintensiver Betriebe müssen 
frühzeitig einzelfallbezogen geprüft werden.  
Aufgrund der unzureichenden Gefälleverhält-
nisse, die bereits im Südteil zu kaum noch prak-
tisch umzusetzenden Gefälleverhältnissen der öf-
fentlichen Schmutzwasserkanäle geführt haben, 
tendiert der Kommunalservice vorbehaltlich der 
konkreten Straßenbauplanung (Deckenhöhen-
plan) dazu, die Ableitung des Schmutzwassers im 
Druckentwässerungssystem vorzugeben. 

Kenntnisnahme. 
Ein Druckentwässerungspumpwerk ist generell in-
nerhalb der Straßenverkehrsflächen zulässig. 



Stadt Itzehoe – BP Nr. 104, 6. Änderung „Dwerweg Nordteil“ Vorentwurf 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Vorschläge zur Behandlung Juni 2022 
 
 
NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG 

 

220614 Abw_BP104-6.docx Seite 30 

Außer den unzureichenden Gefälleverhältnissen 
sprechen die Größen und Tiefen der einzelnen 
Baublöcke und die zusätzliche Variabilität für die 
Erwerber der Grundstücke für die Umsetzung die-
ses Systems. Dabei verlegt der Kommunalservice 
eine den Anforderungen genügende Druckrohrlei-
tung, die Eigentümer/innen der Grundstücke ha-
ben daran über ein eigenes Druckentwässerungs-
pumpwerk mit eigener Anschlussleitung anzu-
schließen. AC wird gebeten zu prüfen, ob diese 
Vorgabe als Festsetzung in die Planung aufge-
nommen werden darf. Ansonsten ist sie über die 
stadtseitigen Kaufverträge umzusetzen. 
 

17.2  Öffentliche Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswas-
sers der bebauten und befestigten Flächen wird 
über Anlagen des Bundes in das sich anschlie-
ßende Gewässer des Wasserverbandes Bekau 
westlich der A 23 sichergestellt. Für die Nutzung 
der Anlagen des Bundes wurden Regelungen in 
einem (kündbaren) Gestattungsvertrag vom 
19.02.2002 zwischen dem Kommunalservice und 
dem Land SH als Stellvertreterin des Bundes ge-
schlossen. 
Nach diesen Regelungen ist der Drosselabfluss 
aus dem Regenrückhaltebecken auf 18,60 l/s, der 
Notüberlauf auf 23 l/s begrenzt. Die Prüfung hat 
ergeben, dass die Einhaltung dieser Vorgaben bei 
der geplanten erheblichen Vergrößerung der be-
baubaren Flächen von 6,5 ha auf 7,41 ha und der 
Verkehrsflächen von 0,6 ha auf 0,88 ha nur durch 
das vorgesehene Regenrückhaltebecken mit ei-
nem Stauvolumen von mindestens 2.200 m³ mög-
lich ist. Unter Berücksichtigung erforderlicher Be-
triebsflächen wie z.B. Umfahrungen und der Topo-
grafie des Geländes (OK Zuwegung mindestens 
16,30 m NhN) ergibt sich eine Fläche für die Ab-
wasseranlage von ca. 4.800 m², die durch die ge-
plante Festsetzung umgesetzt wird. 
Das aus dem Gewerbegebiet und von den Ver-
kehrsflächen abfließende Niederschlagswasser 
ist nach den geltenden Bestimmungen vorzube-
handeln. Die bislang zwischen Stadt und Kommu-
nalservice dazu abgestimmte Anordnung der Be-
handlungsanlage sowie der zu- und abführenden 
Kanalleitungen kann durch die jetzt abweichend 
geplante Festsetzung der Verkehrsflächen nicht 
umgesetzt werden. Eine alternative Anordnung 
der Behandlungsanlage muss auf der für das RRB 
vorgesehenen Fläche ausgearbeitet werden.  
Außerdem erfordert die Anordnung der beiden Ka-
nalstränge eine Teilfläche des südwestlichen Flä-
chenzipfels des Baublocks GE 2 bis ca. zur Bau-
grenze. Die Festsetzungen für das RRB und den 
Baublock GE 2 sind entsprechend anzupassen 
(siehe beigefügter Plan B.01.04). 
 

Berücksichtigung. 
Eine erforderliche Anpassung (Lage, Größe) des 
RRB wird in den B-Planentwurf übernommen. 
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17.3  Ebenfalls abweichend von den bisherigen Abstim-
mungen sind der bestehende Entwässerungsgra-
ben des Landes an der Schenefelder Chaussee 
und das zukünftige RRB nicht mehr unmittelbar 
nebeneinander angeordnet. Stattdessen soll dort 
eine öffentliche Grünfläche festgesetzt werden. 
Diese geplante Festsetzung verhindert betriebli-
che Optimierungsmöglichkeiten für Stark- und 
Dauerregenereignisse und erschwert zu dem die 
technische Lösung für die erforderliche Vorbe-
handlungsanlage. Auf jeden Fall ist der Grünstrei-
fen durch eine Festsetzung Fläche für die Abwas-
serbeseitigung in dem Bereich zu unterbrechen, in 
dem sich die Ablaufleitungen zur Schenefelder 
Chaussee befindet (siehe obere Kante links des 
Kastens der Planbereichsumgrenzung; Leitung 
bereits zeichnerisch dargestellt). Bei der Flächen-
größe ist darauf zu achten, dass ein Leitungsaus-
tausch möglich ist und die Einhaltung der DIN zum 
Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zu 
Bäumen eingehalten wird.   
 

Berücksichtigung. 
Der 8 m breite Grünstreifen entlang der Westgrenze 
des Plangebiets stellt eine Randeingrünung (Einzel-
bäume, Gehölzflächen auf 60% der Fläche) des Ge-
werbegebiets dar. Damit der gesamte Rand eine ein-
grünende Wirkung erfährt, wird der Streifen bis zur 
Nordgrenze geführt.  
Um eine notwendige Anbindung für Leitungen zu den 
Ablaufleitungen entlang der Schenefelder Chaussee 
zuzulassen, wird in entsprechender Form und Größe 
eine Festsetzung innerhalb der Grünfläche ergänzt. 

17.4  Für die Unterhaltung des Beckens ist eine Zufahrt 
von der Schenefelder Chaussee aus vorzusehen 
und festgesetzt. Die Festsetzung reicht allerdings 
nicht aus. Die anschließende Fläche für die Gas-
versorgung (Gashochdruckanlage!) lässt die not-
wendige Zufahrts- und Rangierfläche mit großen 
LKWs (KRF, Entschlammung) nicht zu. Die Fläche 
für die Versorgung ist entsprechend nach Osten 
zu verschieben oder so zu reduzieren, dass die 
Zufahrt zum RRB gefahrlos gewährleistet ist. 
 

Kenntnisnahme. 
Die Zufahrtssituation von der Schenefelder Chaus-
see zur Unterhaltung des RRB und der Standort der 
Gashochdruckstation wird zur Erstellung des Ent-
wurfs neu geregelt. Geplant ist, die Gashochdruck-
station an einem anderen Standort unterzubringen, 
so dass hier keine Konflikte bzgl. der Zufahrtssitua-
tion mehr bestehen. 

17.5  Unklar bleibt die Darstellung der Linie des Wald-
abstandes mit ihren Auswirkungen auf das RRB. 
Das Becken ist zwingend in diesem Bereich 

Nichtberücksichtigung. 
Die Anlage eines Regenrückhaltebeckens ist inner-
halb des Waldabstands möglich. Die Linie des Wald-
abstandes stellt eine nachrichtliche Übernahme dar 
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erforderlich. Zur Klarstellung sollte diese Linie aus 
der Fläche des RRB entfernt werden. 
 

und bleibt unverändert im B-Plan. 

17.6  Hinweise auf das Ergebnis von Prüfungen der 
wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang 
mit Regenwasser in Neubaugebieten, Teil 1: Men-
genbewirtschaftung, sind den Planunterlagen nur 
indirekt zu entnehmen (V. Hinweise Dachbegrü-
nung – auch Begründung 8.4, Begründung 7.4). 
Einen unmittelbaren Bezug auf diese Aufgaben-
stellung nimmt 11.3, der erläutert, dass das Unter-
suchungsgebiet (vorheriger RRB-Standort!) nicht 
für eine Versickerung geeignet ist. Finden weitere 
Untersuchungen der Versickerungsfähigkeit auf 
den anderen Gewerbebauflächen noch statt? 
Diese bestehende Anforderung ist unseres Erach-
tens noch zu erfüllen. 
 

Für den B-Plan wird die Erstellung eines wasserwirt-
schaftlichen Konzepts benötigt, welches mit der UWB 
und dem Sielverband vor dem Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss abzustimmen ist. (vgl. Stellung-
nahme Nr. 7.6; Kreis, untere Wasserbehörde) 

17.7  In Punkt 8 der Begründung der grünordnerischen 
Festsetzungen ist eine ökologisch orientierte Re-
genwasserbehandlung und Ableitung genannt. 
Sind die von uns in den Vorüberlegungen ange-
sprochenen Anlagen gemeint? Falls nicht, was 
dann? 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
Das Regenrückhaltebecken stellt ein technisches 
Bauwerk dar, das der Regenrückhaltung und gedros-
selten Ableitung von Regenwasser dient.  
Da sich der Umfang des Beckens durch eine natur-
nahe Gestaltung erheblich vergrößert (u.a. niedrige-
res Gefälle der Böschung) und einhergehend die Ge-
werbefläche verringert, wird von einer ausschließlich 
naturnahen Anlegung abgesehen, um weiterhin den 
Hauptzweck der Festsetzung des Gewerbegebietes 
„Dwerweg Nordteil“ - Bereitstellung attraktiver Ge-
werbeflächen für interessierte Unternehmen - zu ver-
folgen.  
Trotz der angestrebten Ausführung wird das Rück-
haltebecken Funktionen im Naturhaushalt überneh-
men und die biologische Vielfalt in dem Gebiet för-
dern. Es wird v.a. Lebensräume für Amphibien und 
Insekten bieten und einen Beitrag zum Artenschutz 
leisten.  
 

18 Stadtwerke Steinburg  
 Az: vom 20.05.2021 

 
 

18.1  (...) wir, die Stadtwerke Steinburg GmbH, agieren 
als Dienstleister für die Stadtwerke Itzehoe GmbH 
und haben die Planung für die Erschließung des 
Bebauungsplanes Nr. 104 erstellt. 
❖ Leitungsbau Planstraße A 
Hier sollen Leitungen folgender Gewerke verlegt 
werden: 
• Trinkwasserleitung 
• Gasleitung 
• NSP 
• MSP 
• Breitband 
 

Kenntnisnahme 

18.2  ❖ Leitungsbau Planstraße B 
Für diesen Bereich wurden erst einmal keine Lei-
tungen vorgesehen. Da die Größe der Straße da-
rauf hindeutet, dass dort in Zukunft ein möglicher 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der nachfolgenden Planungen. 
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Ausbau geplant ist, kann bei Bedarf eine Leitungs-
vorstreckung berücksichtigt werden. Wasser wäre 
das einzige Gewerk, welches nicht vorgestreckt 
würde (Stagnation). Wenn allerdings ein Ausbau 
noch gar nicht absehbar ist, würde eine Verlegung 
eher weniger Sinn geben. Hierzu muss sich noch 
genauer abgestimmt werden. 
 

18.3  ❖ Arbeiten außerhalb des Bebauungsplanes Nr. 
104 Dwerweg 
Gas- und Wasserleitungen 
Die Gas- und Wasserleitungen werden an beiden 
Zufahrtsstraßen in das bestehende Netz in der 
Emmy-Noether-Straße eingebunden. Im bereits 
vorhandenen Teil des Marie-Curie-Ring sind zwar 
schon Leitungen bei der Erschließung des 1 BA 
des B-Planes Dwerweg verlegt worden, jedoch 
wurden diese auf die damaligen Bedarfsverhält-
nisse angepasst. Dies war sinnvoll da ein Ausbau 
zur damaligen Zeit nicht absehbar war. Wenn jetzt 
allerdings der gesamte B-Plan ausgebaut werden 
soll, würden wir diese Leitungen eine Dimension 
größer neu verlegen. Dies muss in der Planung 
berücksichtigt werden. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der nachfolgenden Planungen. 

18.4  Strom und Breitbandleitungen 
Hierzu ist es notwendig teile des Gehweges der 
Emmy-Noether-Straße zu öffnen, da dort die 
Stromleitungen ihre einbindungspunkte in Schrän-
ken und Bestehenden Trassen haben. In den Be-
reich des Marie Courier Ring ist es aufgrund der 
Größe des B-Planes notwendig die Dimension der 
Gas- und Wasserleitung anzupassen. Das bedeu-
tet, das hier der Gehweg ebenfalls großflächig ge-
öffnet werden muss. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der nachfolgenden Planungen. 

18.5  ❖ Gasdruckregelanlage: 
Die geplante Fläche ist vom Platz her auf den ers-
ten Blick ausreichend dimensioniert. Jedoch be-
darf es hierzu detaillierterer Pläne mit Bemaßung, 
um eine endgültige Aussage dazu zu treffen. Im 
Bereich der Einfahrt links neben der Station müss-
ten dann noch 2 Hochdruckleitungen verlegt wer-
den. Hierbei handelt es sich um die Versorgungs-
leitung von unserem Vorlieferanten sowie um die 
Einspeiseleitung in unser Gashochdrucknetz. Da 
wir uns bereits in Verhandlungen mit unserem 
Vorlieferanten befinden und mit der Planung der 
Gasdruckregelanlage begonnen haben, steht 
auch noch die Frage im Raum, ob es optische 
oder andere Anforderungen an unsere Gasdruck-
regelanlage geben wird und ob der Bereich, in 
dem die Anlage geplant ist aufgrund des Regen-
rückhaltebeckens eine Überflutungsgefahr be-
steht. 
 

Kenntnisnahme. 
Nach Rückmeldung von der unteren Forstbehörde 
(vgl. 5.1) ist die Errichtung einer Gashochdruckregel-
station im Waldabstand nicht möglich. Dementspre-
chend wird mit einem neuen Standort außerhalb des 
Waldabstandes geplant. Somit bestehen hier keine 
Konflikte mehr bzgl. der Überflutungsgefahr o.ä. 
Gestalterische Festsetzungen zur Gasdruckregelan-
lage, die Eingang in den B-Plan finden sollen, gibt es 
seitens der Stadt nicht. 

18.6  ❖ Stellplätze für eine Mittelspannungsstation, 
Stromkästen und die Schächte für Telekommuni-
kation: 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der nachfolgenden Planungen. 
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Bitte vor der Erstellung des Ausführungsplanes 
mit dem zuständigen Strom- und Breitbandplaner 
der Stadtwerke Steinburg festlegen und in die Pla-
nung mit aufnehmen. Besonders hervorzuheben 
ist der Standort der Mittelspannungsstation die für 
den Bebauungsplan benötigt wird. 
 

18.7  Leitungsauskünfte 
Sollten aufgrund von Anpassungen des bereits er-
stellten Teils des Marie-Curie-Ringes Änderungen 
von Nöten sein, bitte ich darum sich die passen-
den Leitungsauskünfte in unserem Hause einzu-
holen. 
https://linereg.stadtwerke-itzehoe.de/LineRegister 
 
❖ Grundlage für die Stellungnahme 

 
 
Ansprechpartner (...) 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der nachfolgenden Planungen. 

 
Von folgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Beden-
ken oder Anregungen geäußert (mit Schreiben vom): 
 
1. IHK Kiel (17.05.2021) 
2. Gemeinde Ottenbüttel (18.05.2021) 
3. Schleswig- Holstein Netz AG (31.05.2021) 
 
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden privaterseits keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 
 
 


