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1 Planungsanlass/ Planungserfordernis 

In der Stadt Itzehoe im Stadtteil Wellenkamp soll nördlich des Kamper Weg (Landstraße 
L 120), östlich der Bundesautobahn A 23, ein Nahversorgungsstandort mit einem groß-
flächigen Lebensmittelvollsortimenter mit Bäcker und einem großflächigen Lebensmittel-
discounter in einem gemeinsamen Verbundstandort angesiedelt werden.  

Ziel ist es, die fußläufige Nahversorgungssituation im Stadtteil Wellenkamp nachhaltig zu 
sichern, in dem ein dem Standort angemessenes Versorgungsangebot geschaffen wird. 
Diese Planung ist insbesondere vor dem Hintergrund des Einzelhandelskonzepts für die 
Stadt Itzehoe erforderlich. So wird darin eine nur noch rudimentäre Angebotsstruktur im 
bisherigen und für den Stadtteil Wellenkamp einzigen zentralen Versorgungsbereich 
Alsenskamp konstatiert. Der Stadtteil Wellenkamp erfüllt damit seine Versorgungsfunkti-
on für die eigene Bevölkerung und die Umlandgemeinden mit geringer oder keiner eige-
nen Versorgung derzeit nur unzureichend. 

Mit einem Verbundstandort, bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter und einem 
Lebensmitteldiscounter, soll für den Stadtteil Wellenkamp ein zeitgemäßes und leistungs-
fähiges Nahversorgungsangebot geschaffen werden, das zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Nahversorgungssituation vor Ort, im gesamten südlichen Itzehoer Stadtgebiet 
sowie für die angrenzenden Umlandgemeinden führen würde. 

Der Lebensmittelvollsortimenter soll einen kleineren, gleich ausgerichteten Einzelhan-
delsbetrieb am Alsenskamp, etwa 1 km östlich des Plangebiets, ersetzen. Dieser beste-
hende Lebensmittelvollsortimenter wird sich aufgrund der zu geringen Größe, den mo-
dernisierungsbedürftigen Räumen und dem begrenzten ebenerdigen Parkraumangebot 
langfristig nicht an diesem Standort halten können. Aus denselben Gründen soll ein be-
stehender Lebensmitteldiscounter an der Straße Lübscher Kamp, etwa 400 m westlich 
des Plangebietes, an einen neuen Standort verlagert werden.  

Mit der Zusammenführung beider Märkte in einem Verbundstandort sollen die Vorausset-
zungen geschaffen werden, für beide Einzelhandelsbetriebe eine Neupositionierung im 
Wettbewerb zu ermöglichen und damit die Nahversorgung im Stadtteil Wellenkamp an 
einem integrierten und gut erreichbaren Standort nachhaltig zu sichern.  

Das Plangebiet liegt bislang im Außenbereich. Für die Umsetzung der Planung ist folglich 
die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.  
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2 Kurzdarstellung der Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 161 „Nah-
versorgung Kamper Weg“ 

Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Bebauungskonzept sieht vor, dass sich die 
Marktgebäude, von der Straße Kamper Weg abgerückt, im nordwestlichen Bereich des 
Plangebiets ansiedeln und die erforderlichen Stellplätze mit einer nach Süden ausgerich-
teten gemeinsamen Stellplatzanlage vorgelagert im unmittelbaren Sichtfeld der anfah-
renden Kunden angeordnet werden. 

Den Planungszielen entsprechend setzt der Bebauungsplan ein Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Nahversorgung“ fest. Die Anordnung der Gebäude im rückwärtigen 
nordwestlichen Bereich des Plangebietes wird durch die Ausweisung einer überbaubaren 
Grundstücksfläche (Baugrenze) gesichert. Für die Umgrenzung der Stellplatzfläche setzt 
der Bebauungsplan eine Fläche für Stellplätze mit einer abschirmenden Lärmschutzwand 
zur südlich benachbarten Wohnbebauung fest. 

Die südlich benachbarte Wohnnutzung wird durch die Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes planungsrechtlich gesichert.  

Die Erschließung des Vorhabens soll über eine neu angelegte Zufahrt vom Kamper Weg 
(L 120) erfolgen. Für einen ungehinderten Verkehrsfluss auf der Landesstraße sind dafür 
eine Linksabbiegespur sowie eine Lichtsignalanlage vorgesehen. Für den Kamper Weg 
wird im Abschnitt der Planung eine Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Diese ist aus-
reichend bemessen, um die geplante Zufahrt zum Marktgebäude mit Linksabbieger sowie 
Verkehrsflächen für Radfahrer und Fußgänger gemäß eines dazu erarbeiteten und abge-
stimmten Straßenbaulageplans aufzunehmen. Durch den Umbau der Landesstraße in 
diesem Abschnitt erhält der Bebauungsplan planfeststellenden Charakter. 

Im Norden und Osten des Plangebietes sowie südlich der geplanten Stellplatzanlage wird 
zwischen dem Sondergebiet „Nahversorgung“ und der Plangebietsgrenze bzw. dem fest-
gesetzten allgemeinen Wohngebiet eine private Grünfläche ausgewiesen. Zum Schutz 
des Landschaftsbildes sind an der Nordseite des Sondergebietes ein 10 m breiter Strei-
fen zur Bepflanzung sowie an der Ost- und Westseite der Märkte und südlich der Stell-
platzanlage weitere Flächen zur Eingrünung des Plangebietes festgesetzt. Darüber hin-
aus ist eine Begrünung der Stellplatzfläche durch Baumpflanzungen festgesetzt. Im Be-
reich der Straßenverkehrsfläche sind Erhaltungsgebote für Bäume sowie weitere Baum-
pflanzungen festgesetzt. 

3 Überprüfung von Planungsalternativen 

Für einen neuen Verbundstandort beider Märkte in möglichst zentraler Lage im Stadtteil 
Wellenkamp sowie im Anschluss an das Siedlungsgebiet wurden seit dem Jahr 2009 
Alternativflächen ermittelt, die die notwendige Größe für die Ansiedlung zweier Lebens-
mittelmärkte sowie ergänzender kleinteiliger Angebote und eine funktionsfähige Stell-
platzanlage bieten. Die jeweiligen Standorte unterlagen unterschiedlichen Entwicklungs-
hemmnissen, so dass bisher keiner dieser Standorte realisiert werden konnte. Die we-
sentlichen der Entscheidung für den nun gewählten Standort zu Grunde liegenden As-
pekte werden in der folgenden Tabelle dargestellt:  

 

Lfd. 
Nr. 

Standort Erläuterungen Kurzbewertung  

Ökonomie/ Städtebau/ Umweltbelange 

1a Alsenskamp 2 (Vollsor-
timenter Sky) 

NULLVARIANTE 

- Der Vollsortimenter wird noch am Standort 
betrieben, da die Verlagerung des Marktes 
innerhalb des Stadtteils nach wie vor vorge-
sehen ist. 

- Revitalisierungs-/Erweiterungsplanungen im 

- erreicht das Planungsziel „Sicherung der 
fußläufigen Nahversorgung in Wellenkamp“ 
nicht, da Erweiterung am Standort nicht mög-
lich 
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Jahr 2009 sind gescheitert, da eine eigen-
tumsrechtliche Einigung nicht erzielt werden 
konnte.  

- Die Schließung des Marktes wurde bereits im 
Jahr 2011 in Betracht gezogen. 

- Sollte sich kurzfristig keine den Markterfor-
dernissen entsprechende Standortperspekti-
ve ergeben, besteht die Gefahr, dass eine 
zeitnahe Schließung des Marktes vorgenom-
men werden wird. 

- städtebauliche Einbindung und Erreichbarkeit 
gegeben 

- als Bestandsbebauung kein Eingriff in Natur 
und Landschaft erforderlich 

1b Lübscher Kamp 4 

(Discounter ALDI Nord) 

NULLVARIANTE 

- Eine Revitalisierung bzw. Erweiterung ist 
nicht möglich, da keine wirtschaftlich reali-
sierbare Möglichkeit der Verkaufsflächenver-
größerung besteht. 

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Anbieter den Standort aufgrund nicht um-
setzbarer Anpassungen an die aktuellen 
Markterfordernisse (Verkaufsflächenanpas-
sung von ca. 830 m² auf mind. 1.200 m²) mit-
telfristig aufgibt. 

- erreicht das Planungsziel „Sicherung der 
fußläufigen Nahversorgung in Wellenkamp“ 
nicht, da Erweiterung am Standort nicht mög-
lich 

- städtebauliche Einbindung und Erreichbarkeit 
gegeben 

- als Bestandsbebauung kein Eingriff in Natur 
und Landschaft erforderlich 

2 Wellenkamper Chaussee 
/ Verlagerung Vollsorti-
menter (Sky), Bebau-
ungsplan Nr. 143 

- Ein Interessensbekundungsverfahren wurde 
im Jahr 2010 eingeleitet. 

- Im weiteren Verlauf ist der Bebauungsplan 
Nr. 143 aufgestellt worden (rechtskräftig seit 
22.01.2015). 

- Der Standort besitzt Planrecht für die Errich-
tung bzw. zum Betreiben eines Lebensmitte-
leinzelhandels. 

- Der Kaufvertrag für das Gelände wurde 2012 
rückabgewickelt, da der Betreiber vom Miet-
vertrag zurückgetreten ist. 

- Ein weiteres Interessensbekundungsverfah-
ren erfolgte im Jahr 2012, jedoch ist der Vor-
habenträger im Jahr 2014 vom Kaufvertrag 
zurückgetreten. 

- Von potenziellen Betreibern wurde der 
Standort abgelehnt. 

- erreicht nicht das Planungsziel „Sicherung 
der fußläufigen Nahversorgung in Wellen-
kamp“, da von möglichen Betreibern abge-
lehnt, bzw. Planungen nicht umgesetzt wur-
den 

- städtebauliches Planrecht (Bebauungsplan) 
vorhanden, Flächenausweisung für Markt 
einschl. der erforderlichen Stellplatzanlage 
nicht ausreichend 

- Eingriff/ Ausgleich noch nicht erfolgt, Fläche 
faktisch als extensives Grünland in Niede-
rungsrandlage in Nutzung/ erneute Prüfung 
auf Schutz gem. §30 BNatSchG gem. aktuel-
ler Rechtslage bei Bebauung erforderlich, 
Konfliktlage des Landschaftsplans (Überlage-
rung Siedlungsfläche/ Maßnahmenfläche) 

3 De-Vos-Straße 12-14 /  

Verlagerung Discounter 
Lübscher Kamp und 
Ansiedlung eines Voll-
sortimenters (Koppel-
standort) 

- Eine Ansiedlung ist bis heute nicht gelungen, 
da der Investor nicht alle erforderlichen 
Grundstücke erwerben konnte. 

- Die Baugenehmigung wurde nicht erteilt, u. a. 
weil der Nachweis über die Sicherung der 
erforderlichen Grundstücke nicht erbracht 
werden konnte. 

- Interessierte Betreiber stehen für den Stand-
ort derzeit nicht zur Verfügung. 

- Die Ansiedlungsplanung steht in Konkurrenz 
zu Entwicklungsplanungen eines ansässigen 
Unternehmens aus dem Gewerbegebiet, das 
die Flächen für eine Betriebsoptimierung/-
erweiterung ebenfalls erwerben möchten. 

- erreicht nicht das Planungsziel „Sicherung 
der fußläufigen Nahversorgung in Wellen-
kamp“, da Grundstückserwerb nicht möglich, 
kein Interessent vorhanden 
 

- städtebauliche Konkurrenzsituation wg. 
gewerblicher Erweiterungsvorhaben  

- als Konversionsstandort kein erheblicher 
Eingriff in Natur und Landschaft erforderlich 

4 Sportplatz Am Kählerhof 
(Koppelstandort) 

- Die Planungen zur Verlagerung des Discoun-
ters und Vollsortimenters sind hier geschei-
tert, da die Betreiber die Standortlage wegen 
der Entfernung zur nächsten Hauptverkehrs-
straße Lübscher Kamp/Kamper Weg (ca. 100 
m) und der fehlenden direkten Sichtachse im 
rückwärtigen Raum hinter zwei Einfamilien-
häusern, zwei Mehrfamilienhäusern und dem 

- Aufgrund der rückwärtigen Lage und fehlen-
den direkten Verbindung zum überörtlichen 
Verkehrsnetz ist der Standort aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht dauerhaft nicht tragfä-
hig. 

- Städtebauliche Konfliktsituation mit dem 
Schulstandort, konfliktreiche Erschließungssi-
tuation 



Zusammenfassende Erklärung                  Stadt Itzehoe | Bebauungsplan Nr. 161 „Nahversorgung Kamper 
Weg“ 

 

5 

bestehenden Discounter Aldi abgelehnt ha-
ben. 

- Die Schulvertreter der angrenzenden Rudolf-
Steiner-Schule haben im Hinblick auf diese 
Standortplanung Bedenken. 

- Der Sportentwicklungsplan zeigt hingegen, 
dass die Auslastung des Sportplatzes als un-
genügend zu bewerten ist. Es erfolgt keine 
offizielle Nutzung durch den Schulsport. 
 

- Eingriff in städtische Freifläche/ Grünanlage 
mit einfacher Biotopstruktur, naturschutz-
rechtlicher Ausgleich erforderlich 

5 Kamper Weg,  
westlich der A 23 

(Koppelstandort) 

 

- Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist der 
Standort für ein Einzelhandelsvorhaben in der 
gesuchten Größenordnung nicht geeignet.  

- Die benötigte Fläche ist ein Naturwald. 
- Die zuständigen Fachbehörden stellen keine 

Ausnahme/Befreiung in Aussicht. 

- Grundstücksverfügbarkeit und Betreiberinte-
resse vorhanden 

- städtebauliche Eignung durch Erreichbarkeit 
und Erschließbarkeit gegeben 

- Vorrang erheblicher nicht abwägbarer Natur-
schutzbelange (Biotopschutz gem. §30 
BNatSchG bei langfristiger Wiederherstel-
lungszeit, Wald gem. LWaldG, Pufferfunktion) 
 

6  Kamper Weg,  
östlich der A 23 (Koppel-
standort) 

VORZUGSVARIANTE 

 

- verfolgte Planung durch Bebauungsplan Nr. 
161 „Nahversorgung Kamper Weg“ 

- Grundstücksverfügbarkeit und Betreiberinte-
resse vorhanden 

- städtebauliche Eignung durch Erreichbarkeit 
und Erschließbarkeit gegeben 

- Erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft, 
ausgleichbar, Befreiung der UNB von den 
Verboten des § 30 BNatSchG unter Berück-
sichtigung von Auflagen liegt vor, Belastung 
der nachbarlichen Wohnbebauung 
bei entsprechender die Umweltbelastungen 
minimierender Planung realisierbar 

Tab. 1: Prüfung möglicher Standorte für die Ansiedelung des neuen Nahversorgungsstandorts für 
den Stadtteil Wellenkamp | Quelle: Stadt Itzehoe, Evers & Küssner | Stadtplaner, Landschaftspla-
nung Jacob, 2018 

 

 

Nach einer langjährigen Standortdebatte und -suche ist der Standort am Kamper Weg 

Abb. 1: Lage der untersuchten Varianten im Stadtteil Wellenkamp, Maßstab 1: 10.000 (i.O.) | Quel-
le: Stadt Itzehoe, 2018 
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östlich der Autobahn eine angemessene Lösung für die Frage der Sicherung der Nahver-
sorgung für die Wellenkamper Bevölkerung. Ein Großteil der angrenzenden Wohnquar-
tiere befindet sich im Einzugsbereich und die Anbindung ist fußläufig und mit ÖPNV ge-
geben.  

4 Berücksichtigung der Umweltbelange  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht 
dargelegt, welcher Bestandteil der Begründung zu diesem Plan ist. Gem. § 2 Abs. 4 
BauGB wurden im Rahmen des Umweltberichts die möglichen Auswirkungen auf die 
Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB (Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich) ermittelt und bewertet. Im Ergebnis sind die im Folgenden beschriebenen 
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.  

Auswirkungen auf die Umweltbelange ohne Maßnahmen zu ihrer Verminderung beträ-
fen das Schutzgut Mensch durch Verbauung des freien Blicks in die Landschaft, Lärmbe-
lastung durch Kundenparkverkehr, Parkplatzzufahrt, Lieferverkehr und Verkehr auf dem 
Kamper Weg/ Abbiegespur, in eingeschränktem Maß Luftschadstoffe und Lichtimmissio-
nen. Das Klima wird allgemein und nicht erheblich beeinträchtigt. Boden/ Fläche sind von 
Versiegelung und somit Verlust der Bodenfunktionen betroffen. Die Grundwasserneubil-
dung wird durch die Versiegelung eingeschränkt und der Oberflächenwasserabfluss ver-
ringert. Tiere und Pflanzen verlieren auf den Bauflächen ihren Lebensraum, Flächen au-
ßerhalb der Baufläche würden bau- und betriebsbedingt beeinträchtigt. Das Landschafts-
bild wird durch Aufhöhung und Bebauung grundlegend verändert. 

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den Lärmbelastungen, die auf die benachbar-
te Bebauung wirken und den Auswirkungen auf Arten und Biotope in den nördlich an-
grenzenden Grünlandflächen. 

Es werden daher die folgenden  
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation getroffen: 

Wohnumfeld- und Erholungsfunktion: Die Begrünung des Raumes zwischen der vor-
handenen Wohnbebauung und dem Sondergebiet, die auch die Lärmschutzwand ein-
schließt mindert die Einflüsse aus der neuen Nachbarschaft auf die Gärten und Außen-
wohnbereiche. 

Lärmbelastung: Entsprechend der durchgeführten Vorberechnungen sind Anlieferungen 
im Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr aufgrund der Überschrei-
tung der Maximalpegel infolge der kurzzeitigen Geräuschspitzen während der Lkw‐
Fahrten nicht möglich. Entsprechend des aktuellen Standes der Technik ist die Fahrgas-
senoberfläche des Parkplatzes mindestens in Betonsteinpflaster mit Minifase sowie mit 
Fuge < 3 mm zu gestalten. Zur Einhaltung des aktuellen Standes der Technik sind lärm-
arme Einkaufswagen einzusetzen. Als lärmarm gelten Einkaufswagen mit schwingungs-
gedämpften Rollen und Metallkorb. Die Einkaufswagensammelboxen dürfen keine Öff-
nungen nach Süden (in Richtung der Wohnbebauung) aufweisen.  

Zur Ermöglichung des Betriebes des Nahversorgungszentrums sind abschirmende Lärm-
schutzmaßnahmen am Kundenparkplatz und an der Parkplatzzufahrt zum Schutz der 
Bebauung der Nachbarschaft erforderlich. Die angegebenen Höhen der Lärmschutzanla-
gen beziehen sich auf die Deckenoberkante des Parkplatzes bzw. der Zufahrt. Um den 
größtmöglichen Schutz bei gleichzeitiger Flexibilität des Betriebes zu erreichen, wird 
durch den Bebauungsplan die weitreichendste Variante der Lärmminderung vorbereitet: 
Bei Öffnungszeiten bis einschließlich 22.00 Uhr wird die Errichtung einer Lärmschutz-
wand mit 110 m Länge und mindestens 2,50 m Höhe erforderlich. Der Bebauungsplan 
setzt hierfür den Rahmen mit Festsetzungen der Lärmschutzwand und der Fahrgassen- 
und Stellplatzoberfläche. Angaben zu Betriebs- bzw. Öffnungszeiten und technische De-
tails sowie die Nachweise, dass die Anlagen den Voraussetzungen gem. des Lärmgut-
achtens entsprechen sind im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. 
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Mit den ermittelten Lärmschutzmaßnahmen wird die Einhaltung des aktuellen Standes 
der Technik gewährleistet, so dass aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen 
den Betrieb des Nahversorgungszentrums bestehen. 

Hinsichtlich der wesentlichen Änderung des Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) in 
Folge der geplanten Nutzungen werden im Bebauungsplan passive Lärmschutzmaß-
nahmen festgesetzt.  

Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109‐1 (Wohn- und Schlafräume, Kinderzim-
mer, Arbeitsräume/ Büros, Unterrichtsräume/ Seminarräume) die nur Fenster zu Fassa-
den mit einer Lärmbelastung > 50 dB(A) nachts besitzen, sind mit schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen auszustatten. Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelas-
sen werden, soweit durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere 
Maßnahmen ausreichen. 

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine wesentliche Änderung der Straße im 
Sinne von §1 der 16. BImSchV. Die Eigentümer im Gutachten bezeichneter baulicher 
Anlagen haben einen Anspruch auf angemessene Entschädigung notwendiger Aufwen-
dungen für Lärmschutzmaßnahmen an schutzbedürftigen Räumen an den angegebenen 
Gebäudeseiten. Zur Bestimmung des Umfanges wird auf die 24. BImSchV (Umfang der 
Schallschutzmaßnahmen) verwiesen. 

Luftschadstoffe: Zur Erhaltung der staubfilternden Wirkung von Vegetation werden die 
zu fällenden Straßenbäume durch Neupflanzungen ersetzt und im Bereich des Nahver-
sorgungszentrums Pflanzungen in größerem Umfang hergestellt. 

Lichtimmissionen: Durch die gezielte Anordnung geeigneter Lampen mit Blendschutz 
und eine bedarfsgerechte Beleuchtung können wesentliche Störwirkungen auf Mensch 
und Umwelt vermieden und gemindert werden. Die nach ökologischen Gesichtspunkten 
formulierte Festsetzung „Für Außenleuchten sind ausschließlich insektenschonende, 
vollständig eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<3.000 Kelvin) zu ver-
wenden. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung der nördlich an-
grenzenden Grünlandflächen ist zu vermeiden“ wirkt sich auch positiv auf die Lichtimmis-
sionen aus. Die zwischen dem Parkplatz und der Wohnbebauung vorgesehene Lärm-
schutzwand verhindert die Beleuchtung der Gebäuderückseiten durch Kfz-Scheinwerfer. 

Klima: Zur Verringerung der klimaökologischen Auswirkungen tragen die Vorgaben zur 
Begrünung des Baugebietes bei. Die Pflanzung von Bäumen und die Abschirmung durch 
eine begrünte Lärmschutzwand führen zu den klimatisch wirksamen Effekten der Staub-
bindung und Verdunstung und somit zu einer Verbesserung der kleinklimatischen Ver-
hältnisse. 

Boden und Fläche: Als Minimierung der Versiegelung sind die Ausweisung der höchst-
zulässigen baulichen Ausnutzung bzw. die Festsetzung unversiegelter privater Grünflä-
chen zu betrachten. 

Für den Geltungsbereich des B-Planes wird eine Veränderungsbilanz der Bodenversie-
gelung erstellt. Sie quantifiziert die Mehrversiegelung, die durch den Nachweis einer Flä-
che zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege für Boden, Natur- und Landschaft außerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes im Flächenpool der Stadt Itzehoe ausge-
glichen wird. 

Wasser: Zur Begrenzung der versiegelungsbedingten Folgen für den Wasserhaushalt ist 
für sämtliches anfallendes Wasser im Plangebiet eine naturnahe Bewirtschaftung vorge-
sehen: Das gesammelte Regenwasser der privaten Flächen wird in Rigolen und Mulden 
innerhalb des Plangebiets gesammelt und zur Versickerung gebracht. Eine Reinigung 
des auf den Dachflächen anfallenden Wassers ist nicht erforderlich. Das Reinigen des 
Wassers der Stellplatzanlagen geschieht durch das Passieren der belebten Bodenzone 
bzw. es wird eine Behandlungsanlage vorgeschaltet.  

Zur Funktionsfähigkeit der Versickerungsanlagen wird eine Aufhöhung des Geländes 
vorgenommen, die auch etwaigen Überflutungen entgegenwirkt. Durch die Ausrichtung 
der Abführung des Oberflächenwassers, die Dimensionierung und Anordnung der Versi-
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ckerungsanlagen und die Modellierung der privaten Grünflächen werden Nachbargrund-
stücke vor einer Belastung mit Oberflächenwasser geschützt.  

Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt und der artenschutz-
rechtlichen Belange: Es werden Festsetzungen für Anpflanzungen getroffen, um eine 
Mindestbegrünung der Verkehrsflächen und Gebäude zu gewährleisten und Lebensräu-
me für die heimische Pflanzen- und Tierwelt (zur Vernetzung und Stabilisierung des Na-
turhaushaltes) zu schaffen. Die Verpflichtung zur Nachpflanzung bei Abgang der als An-
pflanzungs- oder Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sichert auch langfristig deren 
ökologische und gestalterische Funktion.  

Die Anpflanzungen von Einzelbäumen bzw. Baumreihen erstrecken sich auf die Randbe-
reiche des zu erschließenden Grundstücks und die Neugestaltung des Kamper Weges in 
diesem Bereich. Für alle Baumpflanzungen innerhalb künftig befestigter Flächen bzw. im 
Straßenraum werden gute Wuchsbedingungen durch entsprechende qualitative Vorga-
ben sichergestellt. 

Flächige Anpflanzungen mit heimischen, standortgerechten Arten und vorgegebenen 
Mindestpflanzgrößen ergänzen die Baumpflanzungen zur freien Landschaft hin. Die An-
pflanzungen tragen zur Einbindung, Gliederung und Abschirmung bei und ergänzen die 
Lebensraumangebote für die heimische Tierwelt im besiedelten Bereich. 

Die Vorschrift zur dauerhaften Begrünung sowohl der erforderlichen Lärmschutzwände 
als auch der Nordfassaden der Gebäude im Sondergebiet mit Kletter- und Schlingpflan-
zen trägt zur Einbindung der Baulichkeiten in das Orts- und Landschaftsbild bei. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden planextern vorgesehen: Die nördlich an den Gel-
tungsbereich anschließenden Grünlandflächen gehören zum Ausgleichsflächenpool der 
Stadt Itzehoe. Die mittlerweile mehrjährige Entwicklung hat in den nördlichen Bereichen 
zur Ausprägung eines Wiesenbrüterhabitats (Bekassine) geführt. Es ist daher vorgese-
hen, die Zuordnung der Ausgleichsfläche mit einer Fortführung der bisherigen Pflege zu 
verknüpfen und dadurch die Flächenausprägung für die Population zu erhalten. 

Ergänzend soll an der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches ein Gehölzstreifen aus 
den Standortverhältnissen angepassten Bäumen (Moorbirken, Erlen etc.) gepflanzt wer-
den. Diese Pflanzungen gleichen zum einen die Eingriffe in das Feldgehölz am Sied-
lungsrand aus, dienen zum anderen der gestaffelten Eingrünung zur freien Landschaft 
hin und reduzieren visuelle Beeinträchtigungen von Offenland-Brutvögeln.  

Zum Schutz der Niederungsbereiche, der Bodenbrüter etc. vor Beeinträchtigungen durch 
Beleuchtung ist die Außenbeleuchtung im Sondergebiet mit nach unten gerichtetem, 
insektenfreundlichem Licht ohne UV-Anteil vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts, 
spiegelnde Flächen (Solaranlagen, großflächige Fensterscheiben etc.) in Richtung der 
nördlichen Flächen sind während des Baus und des Betriebs zu vermeiden. 

Aus der artenschutzrechtlichen Prüfung ergeben sich folgende Vermeidungsmaßnah-
men: 

Für die Rodung von Gehölzen gilt die Fällverbotsfrist gem. §39 BNatSchG vom 01. März 
bis zum 30. September. 

Der Bau ist in der Zeit zwischen dem 15. August und Ende März außerhalb der Brutzeit 
der Bodenbrüter zu beginnen, um eine (Wieder-)besiedlung des baustellennahen Be-
reichs durch die Bekassine sowie weitere bodenbrütende Vogelarten und einen daraus 
folgenden, möglichen Brutverlust zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, sind im Vorfeld 
spezifische Vergrämungsmaßnahmen zu ergreifen, um eine Besiedlung durch bodenbrü-
tende Arten und somit Störungen oder Tötungen durch Gelegeaufgabe zu vermeiden.  

Eine zusätzliche Beleuchtung der Wiesen während des Baus und Betriebs wird durch 
Ausrichtung der Gebäudebeleuchtung und die Abschirmung von Scheinwerferlicht ver-
mieden. 

Durch eine Umweltbaubegleitung ist die Einhaltung der naturschutzfachlich begründeten 
Maßnahmen zu überwachen und im Laufe der Bauabwicklung ggf. entsprechend der 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen.  
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Landschaftsbild: Zur Einbindung der Fläche ist eine Gestaltung des neu entstehenden 
Ortsrandes mit Bäumen und Sträuchern vorgesehen. Die Baumpflanzungen tragen ins-
besondere zur optischen Gliederung der verhältnismäßig großen Gebäude und Flächen 
bei und werden nach einer Entwicklungszeit den Charakter des Ortsrandes wiederher-
stellen. Um diesen Zeitraum zu begrenzen, werden große Mindestpflanzqualitäten vorge-
geben.  

Im Hinblick auf die exponierte Lage wird zusätzlich zu den Anpflanzungen auf dem 
Grundstück eine weitere Gehölzkulisse im nördlich angrenzenden Flächenpool der Stadt 
Itzehoe erstellt.  

Das Ortsbild entlang des Kamper Wegs wird durch Neupflanzungen von Straßenbäumen 
wiederhergestellt. 

Kultur-und sonstige Sachgüter: Insbesondere die Maßnahmen des Lärmschutzes sind 
dazu geeignet, durch die Gewährleistung verträglicher Wohnverhältnisse die vorhande-
nen Sachgüter benutzbar zu erhalten. Die Lärmschutzwand dient darüber hinaus auch 
als Sichtschutz und bildet eine Barriere für Lichtimmissionen, Staub usw. durch das Nah-
versorgungszentrum. 

5 Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

Der Planentwurf zum Bebauungsplan Itzehoe Nr. 161 „Nahversorgung Kamper Weg“ 

wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB in folgenden Punk-

ten diskutiert und überarbeitet: 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden durch die Planung eingehalten. In 

mehreren Stellungnahmen wird der Bedarf angemeldet, die Einhaltung der raumordneri-

schen Vorgaben durch eine Verträglichkeitsanalyse zu untersuchen und zu belegen. Mit 

dem Bebauungsplan wird die Verlagerung des zentralen Nahversorgungsstandortes im 

Itzehoer Stadtteil Wellenkamp gemäß der 2. Teilfortschreibung des Einzelhandelsent-

wicklungskonzepts 2018 (CIMA) planungsrechtlich gesichert und dem städtebaulichen 

Integrationsgebot damit entsprochen. Zur Überprüfung der ökonomischen und städtebau-

lichen Verträglichkeit des geplanten Nahversorgungsstandorts am Kamper Weg wurde 

eine textliche Festsetzung getroffen, mit der sichergestellt wird, dass zentrenrelevante 

Randsortimente gemäß Itzehoer Liste grundsätzlich auf 10 % der Gesamtverkaufsfläche 

zu beschränken sind und etwaige Überschreitungen im Rahmen des Baugenehmigungs-

verfahrens nur anhand einer gutachterlichen Nachweisführung über die Verträglichkeit 

dieser Anteil im Einzelfall möglich ist.  

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde auf die Erforderlich-

keit der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 143 „Westlich Wellenkamper Chaussee“ 

hingewiesen. Um der Entstehung eines derzeit planungsrechtlich zulässigen, bisher nicht 

realisierten weiteren Nahversorgungsstandorts in unmittelbarer Nähe des geplanten Vor-

habens vorzubeugen, wird der Bebauungsplan Nr. 143 im Parallelverfahren aufgehoben.  

In mehreren Stellungnahmen wird die Betrachtung von Standortalternativen oder Wei-

terentwicklung der Altstandorte adressiert. Eine räumliche Weiterentwicklung der 

Märkte am Lübscher Kamp und Alsenskamp wird zukünftig aufgrund begrenzter Flä-

chenverfügbarkeit nicht möglich sein. Die Umsiedelung erfolgt somit zur Sicherung der 

Versorgung des Ortsteils. Seit 2009 wurde eine Ermittlung von Alternativflächen zu die-

sem Zwecke durchgeführt und die ausführliche Standortalternativenprüfung erwies den 

geplanten Standort als angemessenste Lösung (vgl. Kapitel 3). Die Nachnutzung oder 

Umnutzung der Altstandorte obliegt den jeweiligen Eigentümern. 

In mehreren Stellungnahmen wird die fußläufige Erreichbarkeit des neuen Versor-

gungsstandortes beanstandet. Der neue Nahversorgungsstandort erreicht keine vollstän-

dige fußläufige Abdeckung für Wellenkamp. Vor dem Hintergrund, dass 2011 gutachter-

lich dargelegt wurde, dass dies jedoch selbst mit zwei Einzelstandorten nicht gelingt, 
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wurde dem Belang, auch künftig überhaupt eine adäquate Nahversorgung im Stadtteil 

Wellenkamp zu sichern, höheres Gewicht beigemessen als der Verschlechterung der 

fußläufigen Erreichbarkeit für einzelne Anwohnerinnen und Anwohner gegenüber der 

Bestandssituation. Die Berechnung des prognostizierten Anteils fußläufiger Kunden wur-

de entsprechend fachgutachterlicher Anforderungen durchgeführt. Diese kommt zu dem 

Ergebnis, dass die fachlichen Zielwerte zur fußläufigen Erreichbarkeit weiterhin eingehal-

ten werden.  

In Zusammenhang der Abstimmung der Straßenplanung wurde die Aufstellung eines 

planfeststellungsersetzenden Bebauungsplans gefordert, welcher die notwendigen 

straßenbaulichen Veränderungen zur Entwicklung des Nahversorgungszentrums fest-

setzt. Mit dem Bebauungsplan 161 wird für den zu ändernden Abschnitt der L120 Kam-

per Weg ein Planfeststellungsverfahren ersetzt.  

Auf die Stellungnahme des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr erfolgte eine 

Anpassung der Verkehrsführung von Kfz- und Radverkehr am geplanten Knotenpunkt 

der Zufahrt mit dem Kamper Weg. Mehrere Einwender befürchteten die Beeinträchtigung 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Gutachterlich wurde dargelegt, dass 

langfristig eine leistungsfähige Erschließung mindestens in Qualitätsstufe QSV B sicher-

gestellt wird. Das geplante Verkehrskonzept ist aus fachlicher Sicht die zweckmäßigste 

Variante (vgl. auch Kapitel 7) und die notwendigen Erschließungen werden sicherstellt. 

Auf Hinweise aus der Öffentlichkeit wurde die zeichnerische Übernahme bestehender 

Zufahrten korrigiert.  

Im Rahmen der Beteiligungen wurde auf die Notwendigkeit immissionsschutzrechtli-

cher Prüfungen zum Lärmschutz hingewiesen. Den Einwendungen folgend wurden 

schalltechnische Untersuchungen zu Einwirkungen durch Gewerbelärm und Verkehrs-

lärm erstellt. Darauf aufbauend wurden immissionsschutzrechtliche Festsetzungen zum 

Lärmschutz getroffen, mit denen sichergestellt wird, dass die Orientierungs- bzw. Grenz-

werte der heranzuziehenden gesetzlichen an allen Immissionsorten der schützenwerten 

Wohnnutzungen im Umfeld des geplanten Nahversorgungsstandortes eingehalten wer-

den. Zur Wahrung der bauordnungsrechtlichen Grenzabstände wurde die genaue Lage 

sowie die maximal zulässige Höhe der geplanten Lärmschutzwand durch zeichnerische 

und textliche Festsetzungen fixiert. Maßnahmen, wie die Sicherstellung, dass die Be-

triebszeiten und damit auch die Anlieferung der Lebensmittelmärkte nur den Tagzeitraum 

(6:00 bis 22:00 Uhr) umfassen, sind Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. 

Der Umbau des Knotenpunktes des Kamper Weges stellt einen erheblichen baulichen 

Eingriff in eine öffentliche Straße dar, weshalb in einer schallgutachterlichen Untersu-

chung ermittelt wurde, ob durch diese wesentliche Änderung der Anspruch auf passive 

Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach besteht. Dies wurde für einzelne Fassa-

denseiten benachbarter Wohngebäude gutachterlich bestätigt. Die Eigentümer der betref-

fenden baulicher Anlagen haben einen Anspruch auf angemessene Entschädigung not-

wendiger Aufwendungen für Lärmschutzmaßnahmen an schutzbedürftigen Räumen an 

den angegebenen Gebäudeseiten durch den planungsbegünstigten Vorhabenträger. Die 

Kosten hierfür trägt der planungsbegünstigte Vorhabenträger. Details hierzu werden im 

ergänzenden Erschließungsvertrag (städtebaulicher Vertrag) geregelt. 

Im Zusammenhang mit dem Entwässerungskonzept wurde in mehreren Stellungnah-
men eine detailliere Erläuterung zur Umsetzung der Grundstücksentwässerung und dem 
geplanten Bodenaustausch gefordert. Mögliche nachteilige Auswirkungen bei Starkre-
gen-Ereignissen wurden ermittelt, im Umweltbericht dargestellt und somit in der Abwä-
gung berücksichtigt. Die Begründung enthält eine Beschreibung der entwässerungstech-
nischen Baumaßnahmen. Die Ausarbeitung der Genehmigungsplanung erfolgt im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens erfolgt in die Abstimmung mit dem Kommunalser-
vice Itzehoe, der Unteren Wasserbehörde und dem Sielverband Heiligenstedten. Das 
Bodengutachten identifiziert im Plangebiet überwiegend tragfähige Sande unterhalb der 
Oberbodenschicht, weshalb ein Bodenaustausch bzw. eine Bodenverbesserung lediglich 
im Norden des Gebietes erforderlich wäre. Auch hierbei wurden mögliche nachteilige 
Auswirkungen dokumentiert und in den Umweltbericht eingebunden. Auf eine Einwen-
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dung hin wurde die Bestandsaufnahme zur Einordnung und Betrachtung der Bodentypen 
in den Umweltbericht zum Schutzgut Boden mit aufgenommen.   

Den Stellungnahmen bezüglich von befürchteten Wertverlusten der Anliegergrundstü-

cke und Beeinträchtigungen von Anwohnern konnte weitgehend nicht gefolgt werden. 

Den Einwendern wurde zugestimmt, dass das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf 

das Umfeld haben wird, durch entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplanes wird 

jedoch sichergestellt, dass weiterhin gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen gewahrt 

werden.  

Zur Ermittlung der Lärmeinwirkung des Vorhabens auf die nördlich und östlich benach-

barten Kompensationsflächen wurde eine Schallausbreitungskarte für die während der 

Bauphase sowie während des Betriebes von dem Vorhaben ausgehenden Lärmemissio-

nen erarbeitet. Durch die Lärmuntersuchung konnte eine Unbedenklichkeit der betriebs-

bedingten Lärmemissionen nachgewiesen werden.  

Auf Hinweis einer Stellungnahme hin wurde die Größe des Vergrämungsbereiches 

angepasst. Es wurde zudem festgehalten, dass Vergrämungsmaßnahmen bei einer Bau-

zeit außerhalb der Brutzeit (15.08. – 01.03.) entfallen können. Die Durchführbarkeit der 

Vergrämungsmaßnahmen auf Flächen des Landesbetriebs für Verkehr wurde vertraglich 

gesichert.  

Auf den Hinweis zum Bedarf einer Überarbeitung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

hin, wurde der Ausgleich für die naturschutzrechtliche Befreiung auf eine andere Fläche 

innerhalb der Gemeinde verlagert. Der multifunktionelle Ausgleich verbleibt dabei auf 

Flurstück 507. Umzusetzende Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche wurden im grünord-

nerischen Fachbeitrag konkretisiert und sind ebenso Gegenstand des städtebaulichen 

Vertrages zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde. 

Abstimmungen zur Baustellenbeleuchtung und Umweltbaubegleitung, die mangels 

Rechtsgrundlage nicht im Bebauungsplan geregelt werden können, wurden ebenfalls im 

Rahmen eines städtebaulichen Vertrags vereinbart.  

6 Verfahrensablauf 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 161 wurde am 05.09.2017 vom 
Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Itzehoe gefasst. 

In der Zeit vom 05.04.2018 bis zum 20.04.2018 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfes durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 
BauGB am 23.03.2018 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B) sowie die Begründung mit Umweltbericht haben nach § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 26.11.2018 bis zum 04.01.2019 öffentlich ausgelegen. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 21.11.2018 zur Abgabe einer Stellungnah-
me aufgefordert. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung mit Umweltbericht wurden 
nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf des Bebauungsplanes, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung mit 
Umweltbericht haben nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB in 
der Zeit vom 25.04.2019 bis zum 31.05.2019 erneut öffentlich ausgelegen. Für die erneu-
te Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde eine einge-
schränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchgeführt. Nur die von der Än-
derung und Ergänzung des Entwurfs berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 23.04.2019 zur Abgabe einer Stellung-
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nahme aufgefordert. Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänder-
ten und ergänzten Teilen abgegeben werden konnten. 

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wurde am 14.11.2019 von der Ratsversammlung als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Ratsversammlung vom 14.11.2019 
gebilligt. 

7 Aufstellung des Bebauungsplanes nach Abwägung mit mögli-
chen Planungsalternativen 

Neben der Überprüfung der Standortwahl (vgl. Kapitel 3) wurden zu folgenden Belangen 
Alternativen geprüft und abgewogen: 

Bebauungskonzept: Die Nutzungsabsichten als Nahversorgungszentrum lassen nur 
wenige Variationen zu. Die angestrebte Verkaufsfläche und die davon abhängigen Anlie-
ferungs- und Lagerkapazitäten sowie die Anzahl der Stellplätze sind der Bedeutung des 
Standortes für den Ortsteil Wellenkamp geschuldet. Die spezifische Anordnung von 
Stellplätzen und Gebäuden ist durch funktionale Anforderungen vorgegeben. 

Oberflächenentwässerung: Bezüglich der Oberflächenentwässerung wurden alternative 
Techniken wie die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens nördlich der Bebauung 
untersucht, mussten jedoch auf Grund der geringen Grundwasserflurabstände und des 
setzungsempfindlichen Baugrundes verworfen werden.  

Straßenführung/ Baumerhaltung am Kamper Weg: Im Bereich der Einmündung am 
Kamper Weg wurden bezüglich der Lage von Abbiegespuren und der Führung des Rad- 
und Gehweges in Verbindung mit dem Altbaumbestand verschiedene Varianten aus in-
genieurtechnischer und baumgutachterlicher Sicht untersucht. Die Höhensituation der 
angrenzenden Grundstücke und der vorhandenen Fahrbahn einerseits und die techni-
schen Anforderungen an Wurzelbrücken im Bereich der zu überbrückenden Baumwur-
zeln andererseits erbrachten keine durchführbare Trassierung bzw. Bauweise für den 
Erhalt weiterer Bäume. 


