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1. Anlass und Ziele der Planung 

Der abwehrende Brandschutz in der Kreisstadt Itzehoe mit ihren etwa 31.800 
Einwohnern (Stand Dezember 2015) wird durch die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe 
sichergestellt. Die Hauptfeuerwache im Stadtzentrum an der Hindenburgstraße 
entspricht in technischen und logistischen Belangen nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen der Wehr.  

Aufgrund vorhandener baulicher Unzulänglichkeiten wurde bereits im Jahr 2013 
beschlossen, die Hauptwache vollumfänglich umzubauen und zu erweitern. Die 
durch einen Gutachter geschätzten Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen 
belaufen sich auf ein Volumen, innerhalb dessen nahezu der vollständige Neu-
bau einer zeitgemäßen Hauptfeuerwache möglich ist.  

Als Planungsalternative wurde daher ein Neubau auf einem städtischen Grund-
stück geprüft. Neben der Fläche an der Kastanienallee stehen keine geeigneten 
städtischen Grundstücke zur Verfügung, die sowohl von der Lage als auch von 
der räumlichen Erreichbarkeit (Einsatzgebiet, Reaktionszeiten) vergleichbar ge-
eignet wären. Gegen den Erwerb einer nicht-städtischen Fläche sprechen die 
damit verbundenen Grunderwerbskosten. 

Ausweislich der vergleichenden Prüfung erfüllt die derzeit als Sportplatz genutzte 
Fläche an der Kastanienallee, der sogenannte „Schützenplatz“, auch aufgrund 
der Lage im Stadtgebiet optimale Voraussetzungen für die Errichtung eines Neu-
baus der Hauptfeuerwache. 

Mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 158 „Hauptfeuerwache 
Kastanienallee“ der Stadt Itzehoe sollen nun die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Neubau der Hauptfeuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe 
geschaffen werden. Der geltende Flächennutzungsplan als vorbereitender Bau-
leitplan stellt die Fläche als Grünfläche der Zweckbestimmung Sportplatz gemäß 
§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dar. Der Bebauungsplan Nr. 158 lässt sich somit nicht 
unmittelbar aus den Zielen des vorbereitenden Flächennutzungsplans entwi-
ckeln. Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgt daher diese 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplans im sogenannten Parallelverfahren. Zukünftig wird der Flächennut-
zungsplan zur planungsrechtlichen Vorbereitung und entsprechend des Bebau-
ungsplans Nr. 158 eine Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Feuer-
wehr gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB darstellen.  

2. Grundlagen und Rahmenbedingungen 

2.1. Änderungsbereich 
Der Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplans mit einer Grö-
ße von rund 14.000 m2 liegt am östlichen Siedlungsrand Itzehoes, südwestlich 
des Waldfriedhofs an der Straße Sandberg (B77).  

Begrenzt wird das Gebiet im Nordosten durch ein Waldgrundstück des nordöst-
lich angrenzenden Stadtwaldes (mit Waldfriedhof), im Südosten durch die Ge-
bäude einer Pfadfindergruppe und einer Kinderbetreuung, im Süden durch die 
Stellplatzanlage eines Sportzentrums sowie die öffentlichen Parkplätze des Sta-
dions Itzehoe, im Westen durch die Verkehrsfläche der Kastanienallee und im 
Norden durch die Verkehrsfläche Sandberg (B77).  
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2.2. Rechtsgrundlagen und Verfahrensablauf 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Itzehoe basiert auf fol-
genden Rechtsgrundlagen:  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3635) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3787) 

• Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Ja-
nuar 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 LVO vom 14. Juni 2016 
(GVOBl. Schl.-H- S. 369) 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt 
geändert am 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 

• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 
vom 24. Februar 2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. S. 162) 

• Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) vom 5. Dezember 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) 

Aufstellungsbeschluss 

Der Beschluss zur Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans ist 
am 24.05.2016 vom Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Itzehoe gefasst wor-
den.  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die Öffentlichkeit ist am 23.02.2018 über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung im Rahmen einer Auslegung der Planungsunterlagen öffentlich unter-
richtet worden. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben wor-
den. Kinder und Jugendliche wurden dabei als Teil der Öffentlichkeit betrachtet. 
Ort und Dauer der Auslegung sind ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, wurden am 26.02.2018 über die Pla-
nungsabsichten unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforder-
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgefordert (Scoping). 

Planungsanzeige gemäß § 11 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LaPlaG S.-H.) 

Die Planungsanzeige zum Bebauungsplan Nr. 158 der Stadt Itzehoe ist der Lan-
desplanungsbehörde und nachrichtlich dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein über den Landrat des 
Kreises Steinburg am 26.02.2018 übersendet worden.  

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Entwurf des Bebauungsplans hat in der Zeit vom 25.03.2019 bis 03.05.2019 
öffentlich ausgelegen.  
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Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 09.07.2018 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

2.3. Planerische Rahmenbedingungen 

2.3.1. Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

In den Raumordnungsplänen des Landes Schleswig-Holstein (Landesentwick-
lungsplan 2010 und Regionalpläne der fünf Planungsräume) sind Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung gekennzeichnet. Während Ziele verbindliche Vor-
gaben darstellen, an die die Bauleitplanung angepasst werden muss, sind 
Grundsätze der Raumordnung bei der Abwägung zum Bebauungsplan zu be-
rücksichtigen (Ermessensentscheidung). 

Die Regionalpläne konkretisieren die Ziele und Grundsätze des Landesentwick-
lungsplans und setzen diese um.  

Landesentwicklungsplan 2010 

Der Landesentwicklungsplan 2010 stellt Itzehoe in der Systematik der zentralen 
Orte als Mittelzentrum dar. Es wird das Ziel formuliert, für die Bevölkerung die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs sowie das 
Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu sichern.  

Das Gemeindegebiet Itzehoes wird als Stadt- und Umlandbereich im ländlichen 
Raum definiert, der als regionaler Wirtschafts-, Versorgungs- und Siedlungs-
schwerpunkt Entwicklungsimpulse für den gesamten ländlichen Raum geben soll 
(Grundsatz).  

Die Stadt Itzehoe befindet sich auf der Landesentwicklungsachse entlang der 
Bundesautobahn 23. Für Landesentwicklungsachsen gilt der Grundsatz, dass 
diese zur Verbesserung der räumlichen Standortbedingungen beitragen sollen.  

Regionalplan Schleswig-Holstein Süd-West (Planungsraum IV) 2005 

Der Regionalplan für den Planungsraum IV – Schleswig-Holstein Süd-West – 
Kreise Dithmarschen und Steinburg in seiner Fortschreibung aus dem Jahr 2005 
trifft für das Mittelzentrum Itzehoe (nachrichtliche Übernahme) folgende Aussa-
gen: 

In und um die Kreisstadt Itzehoe haben sich in den letzten Jahren Forschungs-
einrichtungen und High-Tech-Unternehmen angesiedelt (Innovationsraum Nord), 
die der gesamten Region wirtschaftliche Impulse geben. Seit Mitte der neunziger 
Jahre weist Itzehoe jedoch lange Zeit Einwohnerverluste auf. Hierfür sind maß-
geblich Abwanderungen, insbesondere auch in die Umlandgemeinden, ursäch-
lich. Um diesem Trend besser begegnen zu können, soll ein nachfragegerechtes 
Angebot an Wohnraum und Bauland bereitgestellt werden. Itzehoe ist ein Ar-
beitsmarktzentrum und weist deutliche Einpendlerüberschüsse auf. Der Regio-
nalplan fasst den Grundsatz, dass Itzehoe als Stadt- und Umlandbereich in länd-
lichen Räumen als eines der bedeutendsten Wirtschafts- und Arbeitsmarktzen-
tren im Planungsraum sowie als höherrangiger Versorgungs- und Siedlungs-
schwerpunkt im ländlichen Raum gestärkt und weiterentwickelt werden soll. Ent-
wicklungsimpulse sollen in den gesamten umliegenden ländlichen Raum aus-
strahlen. 

Den nordöstlich an den Geltungsbereich angrenzenden Stadtwald bzw. Wald-
friedhof stellt der Regionalplan als Grünzäsur dar, für die das Ziel ausgesprochen 
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wird, dass diese generell von einer Bebauung freizuhalten ist, um ein ungeglie-
dertes Zusammenwachsen von Siedlungskörpern zu verhindern.  

Entwicklungsziele hinsichtlich der Feuerwehr werden durch die Planungsinstru-
mente der Landesplanung nicht spezifisch thematisiert. Als Teil der städtischen 
Grundversorgung innerhalb des Siedlungsraums, geht eine Stärkung des Wohn- 
und Arbeitsstandorts Itzehoe unmittelbar mit der Stärkung der Feuerwehr einher.  

2.3.2. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Stadt Itzehoe wurde im Jahr 2013 vollumfänglich fortge-
schrieben.  

Der Landschaftsplan stellt den Sportplatz als Grünfläche dar. 

Der Sportplatz wird nördlich entlang der Straße Sandberg (B77) teilweise, südlich 
zur Stellplatzanlage und ebenso als südliche Abgrenzung der Stellplatzanlage 
zur Wohnbebauung hin durch Vegetationsflächen der Kategorie Schutz, Pflege 
und Entwicklung von bestehenden Feldgehölzen begrenzt.  

In bzw. entlang dieser Vegetationsflächen sowie beidseits entlang der Kasta-
nienallee befindet sich Baumbestand, dem der Landschaftsplan die Maßnahme 
Schutz und Pflege von landschaftsbestimmenden Einzelbäumen, Baumgruppen, 
Alleen und Baumreihen zuordnet.  

Entlang der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze wird eine Grünverbindung als 
Rad- und Wanderweg vorgeschlagen: „Weitere Grünverbindungen sollten im 
Ostteil der Stadt geschaffen werden: evtl. neue Verbindung zwischen dem 
Wohngebiet in der Trotzenburgerstraße und der Wohnsiedlung Elbeblick über 
das Squash-Center- und Sportplatzgelände (zwischen der B 206 und B 77).  

Der nordöstlich angrenzende Stadtwald mit Waldfriedhof wird innerhalb der Bio-
topverbundflächen als innerörtliches Trittsteinbiotop dargestellt. 

Der für das Plangebiet maßgebliche Ausschnitt des Landschaftsplans ist in Kapi-
tel 3.1.2 dargestellt. 

2.4. Planerisch beachtliche Rahmenbedingungen 

2.4.1. Untersuchungen und Gutachten 

Im Rahmen der parallelen Aufstellung mit dem Bebauungsplan Nr. 158 „Haupt-
feuerwache Kastanienallee“ sind folgende Untersuchungen und Gutachten in 
Bezug auf das konkrete Vorhaben des Baus der Hauptfeuerwache erstellt wor-
den, die zugleich für diese 10. Änderung des Flächennutzungsplans relevante 
Inhalte aufweisen:  

• Faunistische Bestandserhebung und Artenschutzfachbeitrag (Oktober 2017) 
• Schalltechnische Untersuchung (Mai 2018) 
• Geotechnisches Gutachten (Oktober 2017)/Gutachten zur Bodenhygiene 

(November 2015) 
• Verkehrserhebung Lübscher Brunnen B206 (Juli 2016) 
• Lageplan Straßenbau (April 2018) 

2.5. Angaben zum Bestand 
Bebauungs- und Nutzungsstruktur 

Der Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplans befindet sich 
am östlichen Siedlungsrand am Stadtwald der Stadt Itzehoe.  
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Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich in einer künstlich angelegten Sen-
ke eine derzeit als Rasensportplatz genutzte Freifläche, der sogenannte „Schüt-
zenplatz“ sowie die öffentlichen Straßenverkehrsflächen der Straßen Sandberg 
(B77) und Kastanienallee.   

Der Sportplatz stellt einen Teil eines gesamten Sport- und Freizeitkomplexes 
rund um das Stadion der Stadt Itzehoe dar. Der gesamte Sportstättenkomplex 
wird durch die Kastanienallee in einen westlichen und einen östlichen Teilbereich 
gegliedert. Westlich der Kastanienallee befindet sich das Stadion Itzehoe mit 
Rasenspielfeld, allen gängigen Leichtathletikanlagen (Bahnen, Wurf- und 
Sprunganlagen) sowie einer überdachten Tribüne mit etwa 400 Sitzplätzen. Das 
Fassungsvermögen des Stadions beläuft sich insgesamt auf ca. 8.000 bis 9.000 
Zuschauer. Das Stadion Itzehoe, Baujahr 1962, spiegelt mit seiner lockeren Be-
bauung aus Tribüne, Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen und seinen Ne-
bengebäuden wie Kassenhäuschen und Gerätehaus den Baustil der 1960er Jah-
re wieder. Darüber hinaus gibt es hier einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage, 
der mit einer höheren Nutzungsfrequenz den bestehenden Sportplatz innerhalb 
des Geltungsbereichs in Teilen ersetzen wird. Östlich der Kastanienallee befindet 
sich zum einen der bisherige Sportplatz „Schützenplatz“, der mit Errichtung der 
neuen Hauptfeuerwache aufgegeben und überbaut werden soll. Zum anderen 
wurde hier Ende der 1980er Jahre ein privates Tennis- und Squash-Center mit 
Fitness- und Wellnessbereich errichtet, das sich jedoch nur sehr unstet am Markt 
halten konnte und seit längerer Zeit nicht betrieben wird. Das Sportcenter befin-
det sich in einem entsprechend ruinösen Zustand. 

Das Stadion und die ergänzenden Spielfelder stehen der Allgemeinheit nur be-
schränkt im Rahmen von Vereinssport zu bestimmten Trainings- und Spielzeiten 
sowie bei Turnieren aktiv als Sporttreibende oder als Zuschauer zur Verfügung. 
Die Sportstätten werden vom Sport-Club Itzehoe (SCI) und dem Itzehoer Sport-
verein (ISV) regelmäßig genutzt. Neben Leichtathletik dominiert die Sportart 
Fußball. Der Sportplatz „Schützenplatz“, östlich der Kastanienallee diente bisher 
überwiegend als Ausweichsportplatz insbesondere für Trainings der Kinder- und 
Jugendmannschaften. Nach Wegfall des Sportplatzes kann der Bedarf durch 
erhöhte Auslastung der vorbleibenden Sportplätze sowie durch vorhandene 
Sportplätze im Stadtgebiet (Sportplatz an der Gutenbergstraße, Sportzentrum 
Am Lehmwohld) gedeckt werden.  

Unmittelbar südlich grenzen an den Sportplatz „Schützenplatz“ zwei Gebäude mit 
der Belegenheit Lübscher Brunnen 17 und 19 an. Es handelt sich zum einen um 
die Unterkunft der Pfadfindergruppe „Stamm Störtebeker“ und den Wald-
Kindergarten der Betreiberorganisation „Die Johanniter“ (Nr. 17), zum anderen 
um das Vereinsheim des „Itzehoer Schützenverein e.V.“ (Nr. 19).  

Wohnbebauung befindet sich benachbart zum Sportplatz nördlich entlang der 
Straße Sandberg in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern in offener Bauweise 
auf Gartengrundstücken. Südlich befinden sich zudem eine Wohnsiedlung aus 
Einfamilienhäusern entlang der Straße Lübscher Brunnen in Gemengelage durch 
die direkte Nachbarschaft zum Tennis- und Squash-Center. 

Lage und Erschließung 

Der Sportplatz innerhalb des Änderungsbereichs ist Teil eines Sport- und Frei-
zeitkomplexes um das Stadion Itzehoe im Osten der Stadt auf einem Keilgrund-
stück zwischen den Straßenzügen Brunnenstieg/Lübscher Brunnen (B 206) im 
Süden und Sandberg (B 77) im Norden. Bei beiden Straßen handelt es sich um 
Hauptverkehrsstraßen von bzw. nach Hohenlockstedt/Kellinghusen (B 206) und 
Hohenwestedt (B 77).  
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Das Stadion ist am Brunnenstieg belegen. Erforderliche öffentliche Parkplätze für 
die Sporteinrichtungen befinden sich überwiegend an der Kastanienallee. Der 
östliche Sportplatz „Schützenplatz“ kann ausschließlich von Nordwesten vom 
Kreuzungsbereich Sandberg/Kastanienallee betreten werden. Das Tennis- und 
Squash-Center verfügt zudem über eine großzügig dimensionierte private Stell-
platzanlage, die gestalterisch mit den öffentlichen Parkplätzen verschmilzt und 
eine Einheit bildet.  

An der Kastanienallee befindet sich eine Haltestelle des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, die durch die Linie 1 werktags sowie samstags zwischen 7 – 17 Uhr 
stündlich angefahren wird. Eine weitere Haltestelle „Elbeblick“ befindet sich in 
fußläufiger Nähe an der Straße Sandberg (B 77). Hier verkehrt zusätzlich eine 
weitere Linie des ÖPNV.  

Naturräumliche Gegebenheiten 

Bei dem Sportplatz handelte es sich ursprünglich um eine kleinflächige Abgra-
bung für den Tonabbau. Der in einer Senke angelegte Sportplatz ist allseits von 
mit Bäumen bzw. Anpflanzungen bestandenen Böschungen umgeben. Das Ge-
biet ist bis heute deutlich anthropogen überprägt und als regelmäßig gemähte 
Grünfläche intensiv genutzt. Einzelbäume und Baumgruppen, insbesondere die 
namengebenden Rosskastanien beidseitig der Kastanienallee sind ortsbildprä-
gend. Hier befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs zudem eine in Größe 
und Wuchs herausragende Eiche.  

Der Sportstättenkomplex insgesamt bildet durch die Frei- bzw. Grünflächen so-
wie die umgebenden Baumgruppen und Einzelbäume in Verbindung mit dem 
nordöstlich angrenzenden Stadtwald eine Grünzäsur innerhalb des Stadtgefüges.  

3. Umweltbericht 

3.1. Einleitung 

3.1.1. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Aufstellung der Ände-
rung des Flächennutzungsplans, Beschreibung der Darstellun-
gen, Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Bo-
den des geplanten Vorhabens 

Die Stadt Itzehoe verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzung für die im Paral-
lelverfahren begonnene Aufstellung eines Bebauungsplanes zu schaffen, um den 
Neubau einer Hauptfeuerwache für die Freiwillige Feuerwehr auf einem derzeit 
als Sportplatz genutzten Gelände zu ermöglichen. Es wird hierdurch die bisherige 
Wache in der „Hindenburgstraße“ ersetzt, denn aufgrund der „Hofbebauung“ mit 
angrenzenden Wohnnutzungen besteht am bisherigen Standort keine geeignete 
Erweiterungsmöglichkeit. Zugleich sollen betriebsbedingte Störungen der Wohn-
nutzungen so weit wie möglich minimiert werden. Eine durch die städtischen Stel-
len erfolgte Prüfung möglicher alternativer Standorte auf städtischen Grundstü-
cken kam zu dem Ergebnis, dass die derzeit als Sportplatz genutzte Fläche an 
der Kastanienallee, der sogenannte „Schützenplatz“, optimale Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Neubaus erfüllen würde. 

Der Plangeltungsbereich liegt am östlichen/nordöstlichen Siedlungsrand Itzeho-
es, südwestlich des Waldfriedhofs an der Straße Sandberg (B77). 

Ein hochbauliches Konzept (Grundzüge aus April 2016 mit einigen danach er-
folgten Modifizierungen) für den Neubau der Hauptfeuerwache sieht eine  
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Grundfläche von ca. 2.760 m2 vor. Das Gebäude soll einen zur angrenzenden 
Waldfläche benötigten 30 m tiefen Waldabstand gemäß § 24 Waldgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein (LWaldG S.-H.) einhalten; lediglich Stellflächen/ 
Betriebsflächen ohne hochbauliche Anlagen könnten teilweise in den Wald-
schutzstreifen ragen.  

Die Alarmausfahrt für ausrückende Lösch- und Rettungsfahrzeuge soll im Nord-
westen des Baugrundstücks direkt auf die Straße Sandberg (B77) führen. Eine 
zusätzlich benötigte Zweitzufahrt zum Grundstück wird im Westen des Plange-
biets von der Kastanienallee abzweigen. Fahrrad- und Pkw-Stellplätze für das 
Feuerwehrpersonal werden auf dem Gelände vorgesehen. Bei Bedarf kann dar-
über hinaus die vorhandene öffentliche Parkplatzanlage der benachbarten Sport-
stätten mit genutzt werden. Das Feuerwehr-Betriebsgelände liegt in Nachbar-
schaft zu den Bestandsbebauungen Lübscher Brunnen Nr. 17 (ð Pfadfinder, 
Waldkindergarten) und Nr. 19 (ð Schützenverein/Schießstand). 

Flächennutzungsplan der Stadt Itzehoe sind die Flächen des Plangebiets als 
Grünfläche mit der Spezifikation als Sportanlage dargestellt. „Kastanienallee“ und 
„Sandberg“ (B 77) sind als Verkehrsflächen dargestellt. 

Da die Darstellungen des Flächennutzungsplans derzeit eine Bebauung mit einer 
Feuerwache nicht zulassen, bedarf es einer (ð 10.) Änderung des Flächennut-
zungsplans durch Darstellung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Spezifikati-
on „Feuerwehr“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB, hier der „Hauptfeuerwache 
Kastanienallee“, damit bezüglich des Bebauungsplans Nr. 158, der im Parallel-
verfahren aufgestellt wird, das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ein-
gehalten werden kann. 

Der Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine 
Fläche von rund 14.000 m². 

Durch das Vorhaben ist mit Abfallmengen „in normalem Umfang“ zu rechnen. 
Eine Entstehung besonderer Abfallmengen und –arten, die planerisch in beson-
derem Maße zu beachten wären, ist nicht zu rechnen. Entstehende Abfälle wer-
den in geeigneter Art und Weise auf dem Gelände gesammelt und der Entsor-
gung zugeführt. 

Entsprechend des Vorhabencharakters besteht kein hervorzuhebendes Risiko 
durch Unfälle oder Katastrophen. 

Bisheriges Verfahren 

Auf Grundlage des Aufstellungsbeschlusses und eines Planvorentwurfes führte 
die Stadt Itzehoe das Verfahren zur „frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteili-
gung“ einschließlich der Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) und die Benachrichtigung der Nachbargemeinden 
nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie die „Planungsanzeige“ nach § 11 Abs. 2 LaplaG 
durch. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und Übernahme 
der geeigneten Inhalte in die Planung wurde das Beteiligungsverfahren nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt; parallel fand die öffentliche Auslegung statt. 

In den durchgeführten Beteiligungsverfahren hat die Stadt Itzehoe von den nach-
folgend genannten Institutionen Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten 
erhalten: 

o Private Person vom 21.02.2018: 

Das Erfordernis der Planung und die Standortwahl werden hinterfragt  

o Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom 21.03.2018: 

Das Erfordernis ausreichender Freiflächen wird dargelegt  
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o Archäologisches Landesamt vom 06.03.2018: 

Auf die Lage in einem archäologischen Interessengebiet wird hingewiesen 

o Kreis Steinburg, Amt für Umweltschutz, Abt. Wasserwirtschaft , vom 
14.03.2018: 

Auf die Lage in Zone III eines Wasserschutzgebietes wird hingewiesen; 
sonst keine Bedenken 

o LLUR, Abt. Techn. Umweltschutz, vom 15.03.2018: 

Verschiedene Themen in Zusammenhang mit Emissionen am Tag zu beach-
tende Lärmquellen und Immissionsorte, es Regel- und des Sonderbetriebs, 
zu Schalleinträgen von außen, zu Straßenlärm und Lichtemissionen werden 
dargelegt 

o Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vom 19.03.2018 und vom 
23.03.2018: 

Eine Stellungnahme durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird in Aussicht gestellt  

o Stellungnahme Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus vom 16.04.2018:  

 
Maßnahmen an der B 77 sind mit dem LBV abzustimmen, Kosten für den 
Straßenbaulastträger dürfen nicht entstehen, ausreichender Schallschutz 
ist zu berücksichtigen 
 

o Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, Landesplanungs-
behörde, vom 20.03.2018: 

Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen  

o Kreis Steinburg, Kreisbauamt, Kreisentwicklung, vom 20.03.2018 und vom 
13.08.2018: 

Hinweise zur Teilaufhebung des B-Plans Nr. 70 und zu konkreteren Festset-
zungen werden gegeben 

Es wird eine klarstellende Aussage zur Zulässigkeit von Nebenanlagen zur 
Versorgung des Plangebiets mit Energie und Wasser sowie zur Schmutz-
wasserentsorgung angeregt 

o Kommunalservice Itzehoe – Städtischer Eigenbetrieb vom 10.07.2018:  

Hinweis zu einer falschen Begrifflichkeit im Kapitel Ver- und Entsorgung 

o Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst, vom 
11.07.2018 

Das Gebiet ist vor Beginn von Baumaßnahmen auf Kampfmittel zu untersu-
chen 

o Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Untere Forst-
behörde vom 11.07.2018:  

Keine Bedenken, wenn der Waldabstand von 30 m wie vorgesehen berück-
sichtigt wird 

o Kreis Steinburg, der Landrat, Amt für Umweltschutz, Untere Naturschutzbe-
hörde vom 12.07.2018: 
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Zur Minimierung/Vermeidung negativer Wirkungen werden u.a. der Einsatz 
insektenfreundlicher Leuchtmittel, die Vermeidung streuender Lichter und 
der Einsatz von Bewegungsmeldern vorgeschlagen. Diese Vorgaben sollten 
daher dringend bei der Gebäude-/Beleuchtungskonzeption berücksichtigt 
werden. Es wird weiter empfohlen, diese artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen in den Teil B-Text zu übernehmen. 

o BUND Umweltzentrum vom 24.08.2018: 

Hinterfragt die Erfassung von Fledermausvorkommen, fordert die Berück-
sichtigung von Fledermauskästen im Plangebiet; regt Dach- und Fassaden-
begrünung der Feuerwache an; möchte Maßnahmen für den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gesichert sehen 

o Stadt Itzehoe – Umweltabteilung, vom 31.08.2018 

Hinweise und Anregungen zu ggf. betroffenen Gehölzbeständen werden ge-
geben 

o Private Personen vom 30.03.2019: 

Die Sicherung des Oberflächenwasserabflusses, Betroffenheit durch 
Lärmemissionen, Auswirkungen durch Beleuchtungsanlagen, Deckung des 
Stellplatzbedarfs sowie die Sicherheit des PKW- und Gehverkehrs im Be-
reich der Alarmausfahrt werden hinterfragt 

Von anderer Stelle wurden im Zuge der durchgeführten Beteiligungsverfahren 
einschließlich der öffentlichen Auslegung keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung vorgebracht bzw. es wurde keine Stellungnahme mit umweltrelevan-
tem Inhalt für diese Ebene der Bauleitplanung von weiteren aufgeforderten Stel-
len abgegeben. 

Die Stadtvertretung der Stadt Itzehoe hat sich im Rahmen der Planung ausführ-
lich mit den oben benannten Themen befasst und hat die Anregungen und fach-
technischen Hinweise und Informationen entsprechend den Beratungen und Er-
örterungen in die Bauleitplanung aufgenommen und stellt die Punkte somit in die 
Umweltprüfung/den Umweltbericht ein. 

 

Landschaftspflegerische Belange in der Bauleitplanung 

Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstel-
lung von Abgrabungen oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und 
sonstiger baulicher Anlagen innerhalb des Plangeltungsbereiches könnte gemäß 
§ 8 LNatSchG i. V. m. § 14 BNatSchG grundsätzlich zu Eingriffen in Natur und 
Landschaft führen, da bauliche Anlagen (Bauflächen einschließlich Nebenanla-
gen und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen, etc.) auf bisher unver-
siegelten Flächen hergestellt werden sollen. 

Das Plangebiet wird jedoch dem bauplanungsrechtlichen Innenbereich zugeord-
net, da  

- im Westen, Süden und Osten bereits Bestandsbebauungen vorhanden 
sind, 

- der Sportplatz Teil eines größeren Freizeit- und Sportareals am Stadion 
Itzehoe ist 

- das Gelände bereits modelliert und für die Nutzung als Sportplatz herge-
stellt wurde 
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- und das Plangebiet im Rahmen des bisher geltenden Bebauungsplans 
Nr. 70 überplant wurde. 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingrif-
fe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
Dies gilt im vorliegenden Planungsfall für das dem Innenbereich zugeordnete 
Plangebiet.  

Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht 
vermeidbare Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende 
Beeinträchtigungen sind auszugleichen (ð Kompensationsmaßnahmen). Vor-
kommen geschützter Biotope oder aus anderen Gründen geschützter Flächen/ 
Strukturen werden geprüft. 

Dabei werden auf der Ebene der Flächennutzungsplanung grundsätzliche Kom-
pensationsmöglichkeiten benannt und auf der nachgeordneten Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung werden den ggf. zu erwartenden Eingriffen konkrete 
Kompensationsmaßnahmen zugeordnet. 

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnatur-
schutzgesetz in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden. 

Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG: 

§ 1 (3) Nr. 5 BNatSchG: 

„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts sind insbesondere […] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebens-
gemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre 
jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten, […]“ 

§ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG: 

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere … Naturlandschaften, 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Ver-
unstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“ 

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der 
Planung beachtet durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den 
Schutzgütern „Pflanzen“ und „Tiere“.  

3.1.2. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fach-
planungen sowie ihre Bedeutung und Berücksichtigung in der 
Planung 

3.1.2.1. Fachplanungen 
Landschaftsprogramm (1999): 
Thema Bedeutung für die Planung 
o Karte1: 

Lage in einem Wasserschutzgebiet 
(WSG) Lage eines Geotops „Glet-
scherrandablagerung“ in unmittel-
barer Nähe 

o Karte 2: 
Lage in einem Gebiet mit besonde-
rer Bedeutung für die Bewahrung 
der Landschaft, ihrer Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie als Er-
holungsraum 

o Beachtung 
die genauen Abgrenzungen sind zu 
beachten und Beeinträchtigungen 
des Geotops und des WSG sind zu 
vermeiden 

o Beachtung 
bestehende Erholungsnutzungen 
und markante Strukturen der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft sollen nicht erheblich 
beeinträchtigt werden 
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o Karten 3 und 4: 
Keine Darstellungen 

o Neutral 
es liegen keine übergeordneten  
Zielsetzungen/Maßgaben vor 

 
Landschaftsrahmenplan (Planungsraum I „alt“, Stand 2005): 
Thema Bedeutung für die Planung 
o Karte 1: 

Lage in einem Wasserschutzgebiet 
(WSG) 

o Karte 2: 
Lage im Bereich eines Geotops mit 
Kennziffer 1.6 „Eisrandlage der 
Höhen von Itzehoe“ 
 
 
 
 
Kennzeichnung eines Naturerleb-
nisraums im Nahbereich („Itzequel-
le“) 
 
nordwestlich besteht ein Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) 

o Beachtung 
Beeinträchtigungen des WSG sind 
zu vermeiden 

o Beachtung 
im Vorhabenbereich sind für das 
Geotop bereits Bestandsbebauun-
gen und Sportanlagen vorhanden; 
erheblichen Umformungen bisher 
nicht veränderter Teilflächen soll-
ten vermieden werden 
 
Die betroffenen Teile des bisheri-
gen Sportplatzes sind nicht Teil 
des Naturerlebnisraums 
 
Das LSG liegt nordwestlich der B77 
und wird durch die Planung nicht 
betroffen sein 

 
 
Landschaftsplan (Feststellung 2012):  
Thema Bedeutung für die Planung 
o Bestand:  

Darstellung als Sportplatz (SEb) 
mit randlichen Siedlungsgehölzen 
(SGg) 
nördlich angrenzend Wald  
westlich, südlich und östlich an-
grenzend vorhandene Bebauungen 
(SBe) und Stellplatzanlage (P). 

o Lage im Bereich einer Abgrabung 
innerhalb eines Geotops 
 
 

o Lage im Bereich von Schadstoffbe-
lastungen durch B 77 
 
 

o Bewertung: die Sportanlage ist als 
Infrastruktureinrichtung dargestellt 
mit besonders ortsbildprägendem 
Baumbestand 
 

o Planung: Darstellung als Grünflä-
che „Sportanlage“  
 
 
 
 

o Beachtung/positiv 
die Planung enthält keine Aussa-
gen bezüglich einer Bebauung, je-
doch sind keine Angaben vorhan-
den, die einer Bebauung entgegen 
stehen – Gehölze und die Wald-
randlage sind zu beachten 
 

o Es besteht bereits eine Verände-
rung des Geotops, so dass keine 
neue Beeinträchtigung zu erwarten 
ist 

o Aufgrund der geplanten Nutzung 
als Feuerwache sind keine beein-
trächtigenden Schadstoffbelastun-
gen durch die B77 zu erwarten 

o Beachtung: die Sportfläche ist 
gem. einer stadteigenen Prüfung 
entbehrlich und Baumbestände 
werden weitestgehend zu erhalten 
sein 

o Beachtung:  
die Sportfläche ist gem. einer 
stadteigenen Prüfung entbehrlich 
und Baumbestände werden wei-
testgehend zu erhalten sein 
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Darstellung einer Rad- und Wan-
derwegausweisung am Rand zum 
angrenzenden Wald, der als in-
nerörtliches Trittsteinbiotop ver-
zeichnet ist 
 
 
 
 
 
Darstellung von Bereichen mit 
Schutz, Pflege und Entwicklung 
von bestehenden Gehölzen in den 
Randbereichen, insbesondere zur 
B77 und zu den südlich angren-
zenden Stellplatzflächen 
 

Die Planung steht der Anlage eines 
Rad- und Wanderwegs entlang des 
Waldrands (jedoch außerhalb des 
Plangeltungsbereichs) nicht entge-
gen 
auch die Entwicklung des Waldes 
wird aufgrund der Einhaltung des 
30 m Schutzabstands nicht verän-
dert 
 

 Die markanten Gehölze werden so 
weit wie möglich zu erhalten sein 
und es sollen möglichst Ergänzun-
gen vorgenommen werden 

Abb.: Bestandsplan (Ausschnitt aus LP) 

 

Abb.: Ausschnitt (LP) „Planung“ 

 
 
Landesentwicklungsplan (2010): 
Thema Bedeutung für die Planung 
o Das Plangebiet liegt im stadt- und 

Umlandbereich des Mittelzentrums 
Itzehoe und somit an der Landes-
entwicklungsachse entlang der 
BAB A 23 sowie östlich einer 
elektrifizierten Bahnstrecke 

o Neutral 
es sind keine konkreten Darstellun-
gen vorhanden, die örtliche Entwick-
lung richtet sich nach den konkrete-
ren Angaben des Regionalplans 

 
Regionalplan (Planungsraum I „alt“, Fortschreibung 1998): 
Thema Bedeutung für die Planung 
o Kennzeichnung der Lage im bau-

lich zusammenhängenden Sied-
lungsgebiet des Mittelzentrums 
 
 

o Der nördlich angrenzende Wald ist 
Teil eines Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für Natur und Land-
schaft 

o Beachtung/positiv 
die Planung zur Wahrung und Ver-
besserung des Brandschutzes ent-
spricht dem Regionalplan.  
 

o Beachtung 
Der angrenzende Wald wird bei Ein-
haltung des 30 m messenden 
Schutzabstands nicht verändert 
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Flächennutzungsplanung (2015) einschließlich der rechtswirksamen Änderungen: 
Thema Bedeutung für die Bauleitplanung 
o Grünfläche der Zweckbestimmung 

Sportplatz gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 
BauGB 

o „Sandberg“ (B77) und „Kasta-
nienallee“ sind als Verkehrsflächen 
dargestellt 
 
 

o Wald grenzt nördlich/nordöstlich an 

o Beachtung  
es wird die nunmehr 10. Änderung 
des F-Plans erforderlich  

o Neutral/positiv 
es bestehen Verkehrsanbindungen; 
bzgl. der Straßen wird eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans 
nicht erforderlich 

o Beachtung 
der Waldschutzstreifen ist zu beach-
ten 

 

 
Rot gestrichelte Linie = Geltungsbereich der 10. Änderung des F-Plans 
Blau gepunktete Linie = Geltungsbereich des B-Plans Nr. 158 

Zukünftig wird der Flächennutzungsplan im Bereich des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 158 eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Feuerwehr“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2a darstellen. (s. Angaben in Kap. 
3.1.1). 

 

Bebauungsplan Nr. 70 (1982): 

Für das Plangebiet gilt der Bebauungsplan Nr. 70 „Sportzentrum am Sandberg“ 
der Stadt Itzehoe (Satzungsbeschluss vom 24.02.1982). Anlass der Planaufstel-
lung war seinerzeit die Ausweisung des Sondergebiets „Sport- und Freizeitanla-
gen“ an der Straße „Lübscher Brunnen“ in Verbindung mit der Sicherung vorhan-
dener Sportplätze sowie der Ausweisung und Gliederung von Flächen für den 
ruhenden und fließenden Verkehr.  

Innerhalb des Geltungsbereichs der 10. Änderung des Flächennutzungsplans 
setzt der bestehende Bebauungsplan eine Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG) 
mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ sowie entlang der Kastanienallee zwei 
öffentliche Parkplätze als Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG) „Öffentliche 
Parkfläche“ fest. Bezüglich der Grüngliederung setzt das geltende Baurecht zwei 
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Einzelbäume nördlich und nordwestlich der Sportplatzfläche zur Erhaltung fest 
(Erhalten von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BBauG)). Die südliche Stellplatzanla-
ge wird zudem durch die Festsetzung Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BBauG) eingegrünt bzw. durchgrünt.  

 
Abb.: Ausschnitt aus der Planzeichnung des B-Plans Nr. 70  

für den hier zur Rede stehenden Bereich 

Durch die im Parallelverfahren erfolgende Aufstellung des B-Plans Nr. 158 wer-
den die somit planungsrechtlich überlagerten Teilflächen des B-Plans Nr. 70 auf-
gehoben, so dass ausgehend von der künftigen Flächennutzungsplanung die für 
den Bereich künftig geltende verbindliche Bauleitplanung das Entwicklungsgebot 
nach § 8 Abs. 2 BauGB einhalten wird. 

 

3.1.2.2. Fachgesetze 

Für die Planung können während des Planaufstellungsverfahrens folgende 
Fachgesetze bedeutend sein: 

Gesetz / Verordnung Bedeutung für die Bauleitplanung 
o BauGB o Grundlage für die 10. Änderung des Flä-

chennutzungsplans und für die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 158 so-
wie für die zu treffenden Darstellungen 
und Festsetzungen zur Sicherung einer 
städtebaulich geordneten Entwicklung 
 

o  Anpassung der kommunalen Planung an 
die Ziele der Raumordnung und  
Landesplanung auch im Hinblick auf den 
Landesentwicklungsplan (LEP) und den 
Regionalplan, Planungsraum IV „alt“ 

o BauNVO o  Festlegung und Gliederung des Plange-
bietes nach der allgemeinen bzw. der 
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besonderen Art und dem Maß der bauli-
chen Nutzung 

o LBO‘09 o Auf Ebene des Bebauungsplanes Grund-
lage für örtliche Bauvorschriften nach  
§ 84 zur äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen zur Sicherung bzw. Neuherstel-
lung des Orts- und Landschaftsbildes 

o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der 
speziellen planerischen Belange wird auf 
das LNatSchG Bezug genommen (s. u.) 

o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege 

o §§ 9 und 11 geben Inhalte und Aufgaben 
der Landschaftsplanung an 

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur 
Eingriffs- und Ausgleichs-Regelung 

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Bau-
recht 

o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope 
auf 

o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölz-
pflege mit Fristen für Arbeiten an Gehöl-
zen 

o § 44 in Verbindung mit § 7:  
Beachtung von Vorkommen besonders 
und streng geschützter Arten 

o LNatSchG o § 7 benennt Maßgaben für die Aufstel-
lung von Landschaftsplänen 

o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Be-
zugnahme auf das BNatSchG Grundaus-
sagen zur Eingriffsregelung  

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope 
auf 

o LUVG i. V. m. UVPG o  Es wird klargestellt, dass die Umweltprü-
fung für Bauleitpläne nach den Maßga-
ben des BauGB vorgenommen wird 

o  Bei Landschaftsplanungen sind die 
Schutzgüter nach UVPG zu behandeln 

o Verhältnis der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung 
zum Baurecht (Erlass vom 
09.12.2013) 

o  Darlegung der Grundlagen für die An-
wendung der Eingriffsregelung  

o Hinweise und Empfehlungen 
zur natuschutzrechtlichen 
Kompensation; Berücksichti-
gung der agrarstrukturellen 
Belange (Erlass vom 
30.03.2011) 

o  Vorgabe von Berechnungsmodalitäten 
zur Ermittlung des erforderlichen Aus-
gleichs/Ersatzes auf Ebene des Bebau-
ungsplanes insbesondere mit Blick auf 
die Erschließung und an andere  
Versiegelungen 
 

o Durchführungsbestimmungen 
zum Knickschutz (Erlass 
MELUR vom 20.01.2017) 

o  Darlegung der Grundlagen für die Beach-
tung von Großbäumen und Rahmen der 
Eingriffs-Bilanzierung und Kompensation  

o Biotopverordnung vom 
22.01.2009 einschließlich der 

o  Erfassung der vorhandenen Biotope/ 
Strukturen im Rahmen der  



19 

Landesverordnung zur Ände-
rung der Biotopverordnung 
gültig ab 24.06.2016 

Biotoptypenkartierung 

o BBodSchG  
i. V. m. BBodSchV 
und LAGA TR Boden 

o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vor-
schriften des Bauplanungs- und Bauord-
nungsrechts, ... Einwirkungen auf den 
Boden nicht regeln.“  
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG) 

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhan-
den bzw. betroffen sind und wie die Ab-
leitung von Oberflächenwasser erfolgen 
soll 

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung vorkommender Kulturdenk-
male  

o TA Lärm 
o DIN 18005 „Schallschutz im 

Städtebau“ 
o RLS-90 i. V. mit der 

16.BImSchV 
o 18. BImSchV 

o Sicherung der allgemeinen Anforderun-
gen an  
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb des Plangebiets gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Bezug zum Ver-
kehrslärm, der Feuerwehrnutzung und 
der Sportstätten 

o RASt 06 „Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen“ 

o Beachtung bei der Anlage und Herrich-
tung von Erschließungsstraßen bzw. An-
bindung an Erschließungsstraßen 

o Straßen- und Wegegesetz  
(StrWG) 

o Beachtung der Lage an B 77 (Sandberg) 
und der Kastanienallee innerhalb der 
Ortsdurchfahrtgrenzen  

3.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen der einzelnen Schutzgüter sowie 
eventuelle Wechselwirkungen unter den Schutzgütern dargestellt und erläutert. 

3.2.1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

3.2.1.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Im Plangebiet besteht ein Rasensportplatz, der in Zusammenhang mit weiteren 
Anlagen zu einem Sport- und Freizeitkomplex um das Stadion Itzehoe gehört, 
auch wenn die Sportstätten durch die Kastanienallee getrennt sind. Das Stadion 
und die ergänzenden Spielfelder stehen der Allgemeinheit nur beschränkt im 
Rahmen von Vereinssport zu bestimmten Trainings- und Spielzeiten sowie bei 
Turnieren aktiv als Sporttreibende oder als Zuschauer zur Verfügung. Ein süd-
westlich der Straße gelegener Hartplatz wird gerade hergestellt. Nach Wegfall 
des Sportplatzes kann der Bedarf durch erhöhte Auslastung der vorbleibenden 
Sportplätze sowie durch vorhandene Sportplätze im Stadtgebiet (Sportplatz an 
der Gutenbergstraße, Sportzentrum Am Lehmwohld) gedeckt werden. 

Ein Schießstand liegt nordöstlich des Plangebiets. 

Östlich des Plangebiets wurde Ende der 1980er Jahre ein Tennis- und Squash-
Center mit Fitness- und Wellnessbereich errichtet, das jedoch seit längerer Zeit 
leer steht und sich in einem ruinösen Zustand befindet. 

Zwischen dem Plangebiet und dem ehem. Tennis- und Squash-Center liegen 
zwei Grundstücke „Lübscher Brunnen Nr. 17 und Nr. 19“. Es handelt sich um 
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zwei Gebäude, die zum einen als Unterkunft einer Pfadfindergruppe „Stamm 
Störtebeker“ sowie des Wald-Kindergartens der Betreiberorganisation „Die Jo-
hanniter“, zum anderen als Vereinsheim des „Itzehoer Schützenverein e.V.“ ge-
nutzt werden. 

Wohnbebauung befindet sich benachbart zum Sportplatz nördlich entlang „Sand-
berg“ in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern in offener Bauweise auf Gar-
tengrundstücken. Südlich befinden sich zudem eine Wohnsiedlung aus Einfamili-
enhäusern entlang der Straße „Lübscher Brunnen“ in Gemengelage durch die 
direkte Nachbarschaft zum Tennis- und Squash-Center. 

Die B 77 „Sandberg“ verläuft entlang der nordwestlichen Seite des Plangebiets 
und die „Kastanienallee“ entlang der südwestlichen. Derzeit besteht eine Zufahrt 
zum Sportplatz nahe der Einmündung der Kastanienallee. Von der Kasta-
nienallee gibt es zudem einen weiteren fußläufigen Zugang. Über die Kasta-
nienallee werden außerdem Stellplatzbereiche erreicht, die teilweise den kom-
munalen Sportstätten und teilweise dem abgängigen Tennis- und Squash-Center 
zuzuordnen sind. 

Über die o. g. Sportplatzanlage hinaus sind keine Erholungseinrichtungen im 
oder am Plangeltungsbereich vorhanden. 

Zusammenfassende Bewertung: Das Plangebiet ist für Sport- und Erholungsnut-
zungen von hoher Bedeutung, wobei die bisherigen Nutzungen auf andere 
Sportanlagen verlagert werden können. Zu beachten sind nah gelegene Wohn-
nutzungen und die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

3.2.1.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung 

Lärmemissionen/-immissionen: 

Es wurden für die Planung im Rahmen einer gutachterlichen Immissionsprogno-
se die in planungsrelevanter bzw. in immissionsschutzrechtlich relevanter Nähe 
vorkommenden Nutzungen in Hinblick auf die Planung und deren möglichen 
Auswirkungen auf die umgebenden Bereiche erfasst. Es liegen Ergebnisse einer 
schalltechnischen Untersuchung vor (erstellt durch LÄRMKONTOR, Stand 
23.05.2018), die bereits Themen des Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume aus dem Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB berück-
sichtigt. 

Die gutachterliche Prognose beinhaltet für die Planung im Kontext mit den umlie-
genden Nutzungen einschließlich der B77, der Kastanienallee, der Sport- und 
Freizeitanlagen und den angrenzenden Wohn- und Arbeitsstätten Prüfungen fol-
gende mögliche Konfliktbereiche: 

Schalleintrag durch Straßenverkehr auf das Plangebiet: Berechnungsbasis mit 
Verkehrszahlen aus dem Jahr 2016 mit einer Prognose für das Jahr 2025 und 
Hochrechnung für 2030 

Schalltechnische Wirkungen der Feuerwache als „gewerbliche Nutzung“ mit den 
relevanten Schallquellen Löschfahrzeugbewegungen, Tragkraftspritze, Hochleis-
tungslüfter, Kommunikation, Parkplatznutzung und Innenpegel (Fahrzeughalle, 
Waschhalle, Werkstatt) auf die Nachbarschaft in den Szenarien „Technische 
Dienste“, „Übungen“ und „Notfalleinsätze“, 

und Schalleintrag durch die Nutzung der Sport- und Freizeitstätten (Training, 
Punktspiele, Lautsprecher, Parkplatz) und des Schießstandes auf das Plange-
biet. 
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Gemäß LÄRMKONTOR wird der geplanten Feuerwache der Schutzanspruch 
entsprechend eines Gewerbegebietes zugeordnet. 

Verkehrslärm 

Es sind folgende Grenzwerte einzuhalten: 

Tabelle: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV  
– Verkehrslärmschutzverordnung 

 
Nr. 

 
Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 
tags nachts 

dB(A) 
1 Krankenhäuser, Schulen, 

Kurheime und Altenheime 
57 47 

2 reine und allgemeine Wohnge-
biete und Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und 
Mischgebiete 

64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Es wurden durch LÄRMKONTOR (2018) folgende Beurteilungspegel ermittelt: 

 

 

Gewerbe 

Es sind folgende Grenzwerte einzuhalten: 

Tabelle: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 
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Nutzungsart 

Orientierungswerte 
tags nachts 
 Verkehr a) Anlagen 

b) 
dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenend-
hausgebiete und Ferienhausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied-
lungsgebiete (WS) und Campingplatzgebie-
te 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkan-
lagen 

55 55 55 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete 
(GE) 

65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz-
bedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von ver-

gleichbaren öffentlichen Anlagen 

Bei seltenen Ereignissen (ð an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten im Jahr 
und auch nicht an mehr als 2 aufeinander folgenden Wochenenden) sollen die 
Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) über-
schreiten. 

LÄRMKONTOR (2018) geht davon aus, dass im vorliegenden Planfall keine wei-
teren gewerblichen Emittenten für die Bewertung relevant sind, so dass für die 
Feuerwehrwache der volle Richtwert der TA-Lärm ausgeschöpft werden kann. 

Ergänzend gibt die DIN 18005 für Friedhöfe Orientierungswerte von 55 dB(A) im 
Tag- und Nachtzeitraum an. 

 

Sport (Erholung/Freizeit) 

Es sind folgende Grenzwerte einzuhalten: 
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Sonstige Emissionen/Immissionen: 

Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (z. B. von landwirtschaft-
liche Vollerwerbs- oder Gewerbebetrieben), Stäube oder Lichtimmissionen sind 
für die Beurteilung des Planvorhabens nach Kenntnis der Stadt Itzehoe nicht re-
levant und werden daher nicht vertiefend betrachtet. Beleuchtungen des Feuer-
wehrgeländes können auf die tatsächlich relevante Betriebsfläche ausgerichtet 
werden und müssen nur zeitlich begrenzt eingeschaltet werden.  

Bezüglich des östlich benachbarten und derzeit abgängigen ehemaligen Tennis- 
und Squash-Centers wird von nicht stattfindendem Betrieb ausgegangen.  

Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten der klimatischen und der lufthy-
gienischen Situation liegen der Stadt Itzehoe nicht vor. 

Erholungsnutzungen: 

Entsprechend der obigen Angaben ist das Plangebiet Teil eines größeren Sport- 
und Freizeitkomplexes im Bereich des Itzehoer Stadions sowie eines Schieß-
stands.  

Dem nördlich angrenzenden Wald schließt sich ein Waldfriedhof an. Der im 
Landschaftsplan dargestellte Rad- und Wanderweg entlang der südlichen Wald-
seite ist bisher nicht angelegt worden. 

Das Plangebiet selbst weist aufgrund seiner Eigenschaft als Sportanlage eine 
Bedeutung für die Erholungsnutzung auf. Das ehemalige Tennis- und Squash-
Center ist zurzeit ohne Nutzung und verfällt, die zugeordnete Stellplatzanlage 
liegt brach oder wird ungeregelt fremdgenutzt. 

Die Nutzbarkeit des Sandberg und der Kastanienallee als öffentliche Straßen soll 
erhalten werden. Es sind jeweils nur vorübergehend während der Bauphase aber 
darüber hinaus keine dauerhaft erheblichen Störungen der unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmer zu erwarten. Auswirkungen auf Freizeitrouten (Radfahrer, 
Fußgänger) sind nicht zu erwarten. 

Es ist nicht erkennbar, dass durch den Bau der Feuerwache eine Sport- oder 
eine Freizeitnutzung in relevanter Weise betroffen sein könnte, denn – wie oben 
bereits erläutert – kann durch den Bau eines Hartplatzes westlich der Kasta-
nienallee und durch Mehrauslastungen anderer Sportstätten der bisher hier statt-
findende Trainingsbetrieb verlagert und die Funktion vollumfänglich aufgefangen 
werden. 
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Zusammenfassende Bewertung: Die Auswirkungen der Planung auf das Schutz-
gut Mensch sind nicht erheblich. Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans werden durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beein-
flusst, da während des Nachtzeitraums der Waldkindergarten nicht in Nutzung ist 
und da die Immissionspegelüberschreitung nur 1 dB(A) beträgt. Von der B 77 
„Sandberg“ wirkt Verkehrslärm auf das Plangebiet, so dass am Gebäude bauli-
che Schallschutzmaßnahmen umzusetzen sind. 

3.2.1.3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Lärm (Verkehr, Gewerbe, Sport) 

Die Schalltechnische Untersuchung (Lärmkontor 2018) kommt zu folgenden Ge-
samtergebnissen und Schallschutzempfehlungen, die in die Bauleitplanung 
übernommen werden: 

Im Tag- und Nachtzeitraum werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und 
damit auch die Grenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete im überwie-
genden Teil des baulich überplanten Geltungsbereichs eingehalten. Lediglich an 
der straßenzugewandten Westfassade des geplanten Feuerwehrgebäudes wird 
der nächtliche Orientierungswert der DIN 18005 für Kern- und Gewerbegebiete 
von 55 dB(A) überschritten. In diesem genannten Bereich wird der nächtliche 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Gewerbegebiete in Höhe von 59 
dB(A) eingehalten.  

Der festgestellte Lärmkonflikt wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung durch eine Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß DIN 4109 sicher-
zustellen sein, damit die nächtlichen Orientierungswert für Gewerbegebiete von 
55 dB(A) nachts eingehalten werden. Für schutzbedürftige Räume und für Räu-
me, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, sind geeignete 
Maßnahmen umzusetzen. 

Aufgrund der bestehenden Entfernung zu den für die Überschreitungen maßgeb-
lichen Straßen stellt das Abstandsgebot im vorliegenden Fall keinen umfassen-
den Lösungsansatz dar. Aufgrund des Schutzzwecks gegenüber einer vornehm-
lich gewerblich geprägten Nutzung ohne dauerhaften Aufenthaltsfunktion stellt 
eine Schallschutzwand oder ein Wall als aktive Lärmschutzmaßnahme keinen 
angemessenen Lösungsansatz dar. Darüber hinaus würde die erforderliche 
Wandlänge der westlichen Grundstückserschließung entgegenstehen. 

Ein passiver Lösungsansatz hinsichtlich einer optimierten Grundrissgestaltung 
kommt aufgrund der kompakten funktionalen Gebäudeplanung einer Feuerwehr-
wache mit bereits hinreichend definierten Grundrissen nicht in Betracht.  

Weitere Empfehlungen zum Schallschutz (gem. Lärmkontor 2018) 

In drei Szenarien wurden die Schallauswirkungen der geplanten Feuerwache auf 
die schutzbedürftige Umgebung anhand von ausgewählten Immissionsorten ge-
prüft. Es konnte festgestellt werden, dass während eines nächtlichen Notfallein-
satzes am benachbarten Schießstand und am Gebäude des Pfadfindervereins 
die Richtwerte der TA Lärm überschritten werden.  

Nach Angaben der Stadt Itzehoe besteht für den Schießstand kein verbindlicher 
Bauleitplan. Das Gelände ist als Anlage für sportliche Zwecke mit einem Ver-
einsheim mit Schankwirtschaft genehmigt. Eine Wohnnutzung ist hier nicht zu-
lässig. Aus diesem Grund besteht für dieses Gebäude kein nächtlicher Schutz-
anspruch.  
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Für das Gebäude des Pfadfindervereins wird das gültige Bauplanungsrecht über 
den Bebauungsplan Nr. 70 der Stadt Itzehoe festgelegt. Das Gebäude liegt auf 
einer Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung Sport- und Freizeitanlagen. 
Eine Wohnnutzung für Aufsichtspersonen ist hier grundsätzlich zulässig. Damit 
besteht für dieses Gebäude ein nächtlicher Schutzanspruch. Mit den zur „siche-
ren Seite“ gewählten Emissionsansätzen im Rahmen eines nächtlichen Notfall-
einsatzes wurde an diesem Gebäude eine Überschreitung von 1 dB festgestellt. 
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Notfalleinsätzen um einen Sonderbe-
trieb handelt und die Pegelüberschreitung von 1 dB im möglichen Toleranzbe-
reich der TA Lärm (gemäß den Ausführungen unter Nr. 3.2.1 der schalltechni-
schen Untersuchung) liegt, besteht hier im Rahmen der Abwägung ein erhöhter 
Ermessensspielraum zum Umgang mit dem Konflikt. Eine Schallschutzkonzepti-
on über eine abschirmende Lärmschutzwand (aktiver Schallschutz) zwischen 
Feuerwehrgelände und dem Vereinsheim erscheint aus Kostengründen nicht 
verhältnismäßig. Es wird gutachterlicherseits empfohlen, dass hinsichtlich des 
Konflikts keine erweiterte Schutzmaßnahme im Sinne der planerischen Zurück-
haltung ergriffen wird. Sofern im nächtlichen Realbetrieb der Feuerwehr tatsäch-
lich an dieser Stelle schalltechnische Konflikte auftreten sollten, besteht weiterhin 
die Möglichkeit, die nächtlichen Betriebsabläufe zu optimieren. 

Laut der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung (LÄRMKONTOR 2018) 
kommt es in keiner der untersuchten Betriebs-Szenarien zu einer Überschreitung 
der einschlägigen Richtwerte der DIN 18005 für Friedhöfe von 55 dB(A) tags / 
nachts. 

Sonstige Emissionen/Immissionen: 

Da keine sonstigen planungsrelevanten Immissionen von der Stadt erwartet wer-
den bzw. bekannt sind, sind diesbezüglich voraussichtlich keine Maßnahmen 
vorzusehen. 

Erholungsnutzung: 

In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine be-
sonderen Maßnahmen erforderlich, da die bisherige Nutzung des Sportplatzes 
durch andere Sportanlagen aufgefangen wird.  

Die im Landschaftsplan dargestellte geplante (Wander-)Weganlage entlang des 
Waldrandes kann außerhalb des Plangebiets innerhalb der Waldflächen realisiert 
werden. Von einer Wegführung über das Gelände der künftigen Feuerwache wird 
aus Gründen der Betriebssicherheit und zur Vermeidung etwaiger Begegnungen 
von Einsatzfahrzeugen und Spaziergängern abgesehen. 

Résumée: Die Umsetzung der Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Mensch 
einschließlich der menschlichen Gesundheit bei Umsetzung der o. g. Maßnah-
men zur Vermeidung und Minimierung möglicher Beeinträchtigungen zu keinen 
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen. 

3.2.2. Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

3.2.2.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Der Plangeltungsbereich und die angrenzenden Flächen wurden am 04.09.2017 
durch das Büro Günther & Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, kartiert in Hin-
blick auf die vorkommenden Biotoptypen unter Beachtung des geltenden 
LNatSchG und des BNatSchG. Es wurden die nachfolgend benannten Biotopty-
pen festgestellt: 
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Grünfläche Sportplatz 

 
 

 

Lage:  
Flurstück 4112 

Es handelt sich um intensiv ge-
nutzte und gepflegte Rasenflächen 
des Sportplatzes.  

 

Sonstige Grünfläche  

 

Lage: 

Flurstück 4112 im Bereich der Be-
standsbebauung „Lübscher Brun-
nen Nr. 17“ 

Es handelt sich um gelegentlich 
gemähte und somit zeitweilig 
hochwüchsige Rasenflächen, die 
in Zusammenhang mit dem Pfad-
finderstamm „Störtebeker“ und 
dem Waldkindergarten genutzt 
werden. 

Einzelne Bäume stehen in der 
Fläche (s. Abb. unten) und zum 
Sportplatz ist ein hoher Ballfang-
zaun vorhanden, an dem sich 
Zaunwinden hochranken und ein-
zelne Sträucher entwickelt haben.  

Allee 

 

 

Lage:  
Flurstück 312/68 = „Kasta-
nienallee“ 

Die Allee besteht neben Rosskas-
tanien aus Stieleichen. Aufgrund 
des sehr unterschiedlichen Alters 
reichen die Stammdurchmesser 
von ca. 0,1 bis ca. 1,3 m 

Geschütztes Biotop nach § 21 
LNatSchG 
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Wald 

 
 

 

Lage:  
Nördlich des Plangebiets auf Flur-
stück 15/7  

 

Am Waldrand stehen mehrere 
Großbäume (Eichen, Hainbuchen 
und 1 Esche mit Stamm∅ zwischen 
0,4 m und ca. 1 m), deren Kronen 
deutlich in den Plangeltungsbereich 
ragen. 

Sonstige Gehölzbestände 
 

 
Lage:  

s. Plandarstellung: 
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Graben 

 

 

Lage: 
Flurstück 69/3 im Bereich einer 
Stellplatzanlage an der B 77 

Der Graben ist nach entwässe-
rungstechnischen Gesichtspunkten 
angelegt worden und weist keine 
naturnahen Strukturen auf. Die stei-
len Böschungen sind mit einer ar-
tenarten Gras- und Krautflur der 
nährstoffreichen Säume bewach-
sen. 

Der Graben ist nicht dauerhaft was-
serführend, sondern trocknet wäh-
rend der trockenen Jahreszeit aus. 

 

Nährstoffreiche Säume 

 

 

Lage: 
am Rand der B77 (Fl.st. 69/3 so-
wie an den Böschungen von Fl.st. 
4112 

 

 

Bebauung Lübscher Brunnen Nr. 17 

 

 

Lage: 
Fl.st. 4112 ð Haus der Pfadfin-
dergruppe „Störtebeker“ und Basis 
des Waldkindergartens  

Das Gebäude in eine mit Bäumen 
reich strukturierte Freifläche ein-
gebunden mit einer Zufahrt aus 
östlicher Richtung und einem Zu-
gang von Westen 
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Bebauung Lübscher Brunnen Nr. 19 

 

 

Lage: 
Fl.st. 4112 ð Haus des Itzehoer 
Schützenverein e.V.  

Das Gebäude ist in einen Wald 
eingefügt, wobei sich der Schieß-
stand mit Kugelfangeinrichtungen 
in nordöstliche Richtung erstreckt.  

Hütte auf Sportplatzgelände 

 

 

Lage: 
Flurstück 4112 in Nähe zur Kasta-
nienallee 

Es handelt sich um eine kleine 
(Geräte-) Hütte und einen Unter-
stand, der im Bedarfsfall durch die 
Sportler genutzt wird. Ein kleiner 
Bereich an der Hütte ist mit Geh-
wegplatten befestigt. 

Stellplatzanlage  

 

 

Lage: 
südlich des Plangebiets an der Kas-
tanienallee auf Fl.st. 4112 und 15/5 

Mit Zufahrt von/zur Kastanienallee 
sind mehrere Reihe von Stellplät-
zen vorhanden, die jeweils durch 
Grünstreifen mit Baumpflanzungen 
gegliedert sind. 
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Straßen/Verkehrsflächen 

 

 

Lage: 

Kastanienallee 

Es ist eine versiegelte Fläche mit 
seitlichen Stellplätzen und Grün-
streifen/saumstreifen, in denen ne-
ben den namengebenden Kasta-
nien auch Eichen als Alleebäumen 
unterschiedlichen Alters wachsen 
(s. oben). 

 

 

 

B 77 „Sandberg“ 

Ausgebaute Bundesstraße mit Geh- 
und Radweg an der südöstlichen Sei-
te;  

Saumstreifen aus einer Grasflur in 
den Bereich, die vor kurzem im Zuge 
von Baumaßnahmen erneuert wur-
den und ansonsten mit einer eher 
artenarmen Gras- und Krautflur der 
nährstoffreichen Standorte bewach-
sen sind. 
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Vorkommen weiterer Biotoptypen sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten 
nach § 7 BNatSchG bekannt und aufgrund der Nutzungsstruktur auch nicht zu 
erwarten. Auch im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags (Karsten Lutz, Stand 
22.10.2017) wurden keine zu beachtenden Arten festgestellt. 

Schutzgebiete gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG sind im und direkt am Plangebiet 
nicht vorhanden. Das Landschaftsschutzgebiet „Landschaftsbestandteile und 
Landschaftsteile im Bereich mehrerer Gemeinden“ (Verordnung vom 22.10.1940) 
liegt nördlich des Plangebiets bei Trennung durch die B 77. (s. nebenstehende 
Abb.)  

Das südlich/südwestlich des Plangebietes befindliche FFH-Gebiet „DE 2323-392 
Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ (hier: Verlauf der 
Stör) liegt ca. 2 km vom Plangebiet entfernt. Das Gebiet wird aufgrund der deutli-
chen räumlichen Trennung, zu der auch Bebauungen des Stadtgebietes gehö-
ren, nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele für 
Lebensraumtypen und Arten des Flusslaufs werden durch das Planvorhaben 
voraussichtlich nicht beeinträchtigt, denn es gehen von Bau, Anlage und Betrieb 
der Feuerwache keine Wirkungen aus, die das Gebiet beeinträchtigen könnten. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und 
des Erlasses zur „naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuel-
len Fassung.  

Flächen und Biotope  
mit sehr hoher Bedeutung  

• Großbäume mit Stamm∅ ab ca. 0,6 m haben 
Schutzstatus aufgrund ihres prägenden Charak-
ters (vergl. „Knickerlass“ 

• Zusammenhänge Baumgruppen an der B77 
und im Böschungsbereich am südlichen Plan-
gebietsrand 

• Allee der „Kastanienallee“ 

ð  Es handelt sich um landschafts- bzw. ortsbild-
prägende Großbäume. 

 Alleen sind gemäß § 21 (1) Nr. 3 LNatSchG 
geschützt 

Flächen und Biotope  
mit hoher Bedeutung 

• Sonstige Gehölze, sonstiger Baum (Stamm∅ 
<0,6 m)  
– auch in gärtnerisch gestalteten Flächen, an 
Sportanlagen und auf Stellplatzanlagen – so-
fern nicht höher bewertet 

ð Die Gehölze sind durch eine geringe  
 Nutzungsintensität gekennzeichnet. 
• Wald im Sinne des LWaldG  

ð Es handelt sich um zusammenhängende Ge-
hölzflächen mit geringer Störungsintensi tät und 
Schutz des LWaldG. 

Flächen und Biotope  
mit allgemeiner Bedeutung 

• Intensiv genutzte Rasenflächen und der Rand-
bereiche; nicht versiegelte Sportplatzbereiche 

• Sonstige gärtnerisch gestaltete Flächen 

ð Die Flächen sind erheblichen Störungen der 
Nutzungen ausgesetzt. 

Flächen mit erheblichen • Bereits bebaute Flächen  
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Vorbelastungen mit Teil – oder Vollversiegelungen 
• Verkehrsflächen, Wege, Betriebsflächen – auch 

solche mit Grand- und Schotterbefestigung 

Da zum einen keine unmittelbare Nähe zu den o. g. Natura-2000-Gebieten be-
steht und da zum anderen aufgrund des Planungscharakters im bisherigen Au-
ßenbereich keine relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch z. B. 
Nährstoff- oder sonstige Schadstoffemissionen zu erwarten sind, ist von Seiten 
der Stadt Itzehoe ein Erfordernis für vertiefende FFH-Verträglichkeits(-vor-) un-
tersuchungen für eine Prüfung gemäß § 34 BNatSchG nicht erkennbar.  

Artenschutzrechtliche Bewertung und Betroffenheit: 

Es ist gemäß des Artenschutzfachbeitrags (Karsten Lutz, Stand 22. Oktober 
2017) nicht zu erwarten, dass in dem Gebiet prüfungsrelevante Pflanzenarten 
vorkommen könnten. Daher ist eine Verletzung des Zugriffsverbots gemäß § 44 
(1) Nr. 4 BNatSchG nicht zu erwarten.  

3.2.2.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie  
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Beanspruchung der intensiv gepflegten und genutzten Sportplatzflächen so-
wie von Teilen der Verkehrsflächen führt aufgrund der Lage innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Flächen des bauplanungsrechtlichen Innenbereichs zu 
keinen bilanzierungsrelevanten Eingriffen. 

Auf der nachgeordneten Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind einerseits 
zu erhaltene und andererseits betroffene Großbäume zu ermitteln. Verluste sind 
insbesondere infolge der Herstellung von Zu- und Ausfahrten nicht auszuschlie-
ßen.  

Die Alleebäume der Kastanienallee bilden ein geschütztes Biotop, dessen Ge-
samtheit zu erhalten ist; für ggf. unvermeidbare einzelne Verluste ist im Zuge der 
nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung eine geeignete Kompensation zu 
benennen. Entsprechendes gilt für weitere Großbäume und solche Bäume, die 
gemäß der bisherigen B-Plan-Regelungen festgesetzt sind. 

Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den 
Stock setzen“ von Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen dem 
01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden. 

Aufgrund der gemeindlichen Planungsziele und der bisherigen Planung ist dar-
über hinaus keine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes zu erwarten. Insbe-
sondere wird der nördlich angrenzende Wald erhalten und der Waldschutzab-
stand von 30 m Breite eingehalten. Innerhalb dieses Schutzabstands sind keine 
hochbaulichen Anlagen geplant, sondern nur Betriebs- und Funktionsflächen inkl. 
der Fahr- und Rangierflächen. 

Résumée: Über das zuvor beschriebene Maß an Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und Kompensation hinaus sind bezüglich des Schutzguts Pflanzen 
einschließlich der biologischen Vielfalt voraussichtlich  keine weiteren Maßnah-
men planungsrechtlich festzusetzen.  
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3.2.3. Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

3.2.3.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Nach dem Stand der Bearbeitung „Faunistische Bestandserfassung und Arten-
schutzfachbeitrag“ (Lutz, Stand 22.10.2017) ist nicht auszuschließen, dass auf-
grund der Nutzungs- und Biotoptypen und nach Durchführung mehrfacher Ge-
ländebegehungen in 2017 folgende mögliche Tiervorkommen als faunistische 
Potentialabschätzung planungsrelevant sein können: 

Vogelvorkommen (alle Angaben nach K. Lutz 2017) 

Artenliste der beobachteten Vogelarten: 

 St. SH DE Trend 

Amsel Turdus merula b - - + 

Blaumeise Parus caeruleus ng - - + 

Buchfink Fringilla coelebs b - - + 

Buntspecht Dendrocopos major ng - - + 

Elster Pica pica ng - - / 

Fitis Phylloscopus trochilus b - - / 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla ng - - + 

Grünfink Carduelis chloris b - - / 

Heckenbraunelle Prunella modularis b - - + 

Kleiber Sitta europaea ng - - + 

Kohlmeise Parus major b - - + 

Rabenkrähe Corvus corone ng - - + 

Ringeltaube Columba palumbus b - - + 

Rotkehlchen Erithacus rubecula b - - / 

Singdrossel Turdus philomelos ng - - / 

Waldbaumläufer Certhia familiaris ng - - + 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes b - - + 

Zilpzalp Phylloscopus collybita b - - + 

St: Status im Untersuchungsgebiet: b: Brutvogel; tr: Teilrevier, d.h. Flächen der Umge-
bung müssen mitgenutzt werden; ng: Nahrungsgast; SH: Rote-Liste-Status nach Knief et 
al. (2010) und DE: nach Grüneberg et al. (2015). - = ungefährdet, V = Vorwarnliste; 
Trend: Bestandstrend in Schleswig-Holstein nach Knief et al. (2010): + = zunehmend, (+) 
= nach Bestandsrückgang wieder zunehmend, / = keine starken Veränderungen, -- ab-
nehmend 

 

Horste von Greifvögeln oder Eulenvögeln befinden sich nicht im Untersuchungs-
gebiet. Im nördlichen Waldstück und Friedhof ist das Vorkommen des Uhus 
(Bubo bubo) bekannt (Daten des LLUR). Die Waldränder können Teil der ge-
wöhnlich sehr großen Streifgebiete dieser Arten sein. Der Anteil am Gesamtre-
vier ist dann allerdings nur sehr klein. 
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Insgesamt ist hier ein Ausschnitt einer Wald(-rand-)Vogelgesellschaft vorhanden. 
Die offene Rasenfläche des Sportplatzes ist für keine Art ein geeigneter Brut-
platz. Von einigen Arten wird sie in das Nahrungsgebiet einbezogen. Dabei han-
delt es sich um häufige Arten, die auch im Siedlungsbereich Rasenflächen nut-
zen (z.B. Amsel, Rabenkrähen). 

Es kommen keine Arten vor, die nach Roter Liste Schleswig-Holsteins (Knief et 
al. 2010) gefährdet sind.  

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders 
geschützt. 

 

Fledermausvorkommen (alle Angaben nach K Lutz 2017) 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der durchgeführten Begehungen mit 
der Zwerg- und Breitflügelfledermaus sowie Großem Abendsegler und Braunem 
Langohr vier Fledermausarten beobachtet. 

Von diesen Arten wurde die Zwergfledermaus am häufigsten im Untersuchungs-
gebiet geortet. Der Große Abendsegler und die Breitflügelfledermaus wurden 
zwar regelmäßig, jedoch nur mit Überflügen geortet. Jagdrufe wurden während 
der Begehungen von der Zwerg- und Rauhautfledermaus sowie Braunem Lang-
ohr erfasst. 

Art Vorkommen  RL-SH RL-D 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

3 X Jagd, 4 X durchfliegend,  
1 X Balzrevier 

- - 

Gr. Abendsegler 
Nyctalus noctula 

10 X durchfliegend 3 V 

Breitflügelfledermaus  
Eptesicus serotinus 

4 X durchfliegend 3 G 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

1 X durchfliegend V V 

RL-SH = Rote Liste der Säugetiere Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2014), RL D = 
Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2009); 3 = gefährdet; V = Vor-
warnliste; G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt; - = nicht auf der Roten Liste 
geführt. 
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Abb: Fledermausbeobachtungen nach Art differenziert.  

Artkürzel in den Symbolen:  
A = Großer Abendsegler, B = Breitflügelfledermaus,  

L = Braunes Langohr, Z = Zwergfledermaus (aus Lutz 2017) 
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Abb.: Fledermausbeobachtungen nach Verhalten differenziert.  

Artkürzel in den Symbolen:  
A = Großer Abendsegler, B = Breitflügelfledermaus,  

L = Braunes Langohr, Z = Zwergfledermaus (aus Lutz 2017) 

Wiederholte Jagdrufe wurden während der Begehungen von Zwergfledermäusen 
am Waldrand am Nordrand des Untersuchungsgebietes erfasst. Es ist davon 
auszugehen, dass der Wald insgesamt ein Jagdrevier für Fledermäuse darstellt. 

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 15 
(5) und § 44 BNatSchG bei Eingriffsplanungen besonders zu beachten sind. 

Während der Ausflugzeit und insbesondere während der Einflugzeit (Schwärm-
phasenuntersuchung) wurden keine Hinweise für bestehende Quartiere im Un-
tersuchungsgebiet ermittelt. Die in obigen beiden Abbildungen markierten Be-
obachtungspunkte geben keine Hinweise auf bestehende Quartiere außer einem 
Balzrevier. Es wurden am östlichen Rand Balzrufe der Zwergfledermaus geortet. 
Zwergfledermäuse nutzen als kleinste mitteleuropäische Fledermausart auch 
relativ kleine Spalten in Bäumen, hinter abstehender Rinde und an Gebäuden. 
Ein Balzquartier kann hier also in den großen Bäumen bestehen. 

Zwar kam es während der Begehungen zu Über- und Durchflügen von Fleder-
mäusen im Untersuchungsgebiet, aufgrund der geringen Frequentierung kann 
hier jedoch nicht von bedeutenden Flugstraßen ausgegangen werden. 
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Sonstige Tiervorkommen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (alle Angaben 
nach Lutz 2017) 

Itzehoe liegt nach BORKENHAGEN (2011) im Verbreitungsgebiet der Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius). Lediglich der Waldrand am Nordrand des Untersu-
chungsgebietes könnte ein Lebensraum der Haselmaus sein. Die Suche nach 
Anwesenheitsspuren der Haselmaus in den Gebüschen (Nester, Fraßspuren) 
erbrachte keine Hinweise. Haselmäuse kommen demnach nicht im Untersu-
chungsgebiet vor. (nach Lutz 2017) 

Die Käferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in mächtigen, alten Laubbäumen 
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im 
Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Große 
Bäume, die große Höhlen haben könnten, sind im östlichen Bereich mit einer 
Buchengruppe vorhanden. Diese Buchengruppe wurde auf Hinweise zum Vor-
kommen des Eremiten untersucht. Dazu wurde an den Terminen der Fledermau-
serfassung von Mai bis September nach Mulm, Kotpillen und Chitinteilen oder 
den Individuen selbst (die in der Dunkelheit manchmal außerhalb der Höhle auf-
treten) gesucht, jedoch keine Hinweise gefunden. Eremiten sind somit nicht im 
Untersuchungsgebiet vorhanden. (nach Lutz 2017) 

Der Bereich des Grabens an der B 77 wurde durch Lutz (2017) auf Amphibien-
vorkommen abgesucht. Es wurde keine Amphibien gefunden; Fortpflanzungs-
stätten von Amphibien sind nicht vorhanden. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die 
übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Tro-
ckenrasen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräu-
me), die hier nicht erfüllt werden. (nach Lutz 2017) 

Das Plangebiet liegt außerhalb von geschützten Teilen von Natur und Landschaft 
(Schutzgebiete) gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG. Auf das LSG nördlich/ 
nordwestlich der B77 wurde bereits in Zusammenhang mit dem Schutzgut Pflan-
zen eingegangen. 

Das südlich/südwestlich des Plangebietes befindliche FFH-Gebiet „DE 2323-392 
Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ (hier: Verlauf der 
Stör) liegt ca. 2 km vom Plangebiet entfernt. Das Gebiet wird aufgrund der deutli-
chen räumlichen Trennung, zu der auch Bebauungen des Stadtgebietes gehö-
ren, nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele für 
Lebensraumtypen und Arten des Flusslaufs werden durch das Planvorhaben 
voraussichtlich nicht beeinträchtigt, denn es gehen von Bau, Anlage und Betrieb 
der Feuerwache keine Wirkungen aus, die das Gebiet beeinträchtigen könnten. 

Ein EU-Vogelschutzgebiet ist innerhalb eines 3 km messenden Umkreises nicht 
vorhanden, so dass diesbezüglich bedeutende Arten oder Lebensraumtypen 
nicht betroffen sein können. 

Zusammenfassende Bewertung:  

Hinsichtlich der durchzuführenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist auf Basis 
einer Potenzialabschätzung (s. obige Angaben zu potenziell vorkommenden 
Tierarten und Tiergruppen gemäß Lutz 2017) zu bewerten bzw. die Frage zu 
beantworten, ob Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vo-
gelarten betroffen sein können. Bei sinngemäßer Anwendung der Anlage 1 der 
Unterlage „Beachtung des Artenschutzes bei der Planfeststellung“ (LBV-SH 
2016) ergibt sich nachfolgende Zusammenstellung:  
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Artengruppe Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie  
oder europäische  
Vogelarten betroffen? 

Anmerkungen und Hinweise 
Resümee:  
werden die Zugriffsverbote gemäß  
§ 44 BNatSchG verletzt? 

Amphibien Nein Keine Gewässer und Hauptwander-
routen vorhanden.  
Das allgemeine Risiko einzelner be-
troffenen Individuen führt zu keiner 
artenschutzrechtlichen Relevanz, da 
die Erhaltung der örtlichen Populatio-
nen hierdurch nicht beeinträchtigt 
wird. 
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird daher nicht vorliegen. 

Reptilien Nein In dem Plangebiet sind keine Kern-
habitate der Arten vorhanden. Falls 
sich dennoch einzelne Individuen im 
Plangebiet aufhalten sollten, führt 
dieses allgemeine Risiko führt jedoch 
zu keiner artenschutzrechtlichen Re-
levanz, da die Erhaltung der örtlichen 
Populationen hierdurch nicht beein-
trächtigt wird. 
Diese Artengruppe kann nicht erheb-
lich betroffen sein. 
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird daher nicht vorliegen. 

Vögel Ja / Nein Einzelgehölze sind als faunistische 
Potenzialabschätzung für die Vogel-
welt von sehr hoher Bedeutung.  
Innerhalb des Plangebietes sind kei-
ne Horste von Groß- und Greifvögeln 
und keine Brutkolonien als Brutplätze 
standortgebundener Arten bekannt. 
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird bei Einhaltung der 
Schonfrist aus § 39 (5) BNatSchG 
nicht vorliegen. 

Säugetiere  
- Fleder- 
mäuse 

Ja / Nein Diese Artengruppe kann nicht erheb-
lich betroffen sein, wenn die Schonfrist 
für Arbeiten an Gehölzen gemäß  
§ 39 (5) BNatSchG sinngemäß auf 
den Schutz dieser Tiergruppe über-
tragen und eingehalten wird. Zudem 
werden ggf. Ausweichquartiere vorzu-
sehen sein, sofern potenzielle Quar-
tierbäume verloren gehen sollten. 
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird daher bei Einhaltung 
der Schonfrist aus § 39 (5) 
BNatSchG ggf. in Verbindung mit 
Ausweichquartieren nicht vorliegen. 

Säugetiere  
- sonstige 

Nein Es sind nach Überprüfung in der Ört-
lichkeit (bezügl. Haselmaus) keine 
Vorkommen festgestellt worden,  
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keine geeigneten Habitatstrukturen 
vorhanden (bezügl. Biber und Fisch-
otter) oder das Plangebiet liegt nicht 
im bekannten Verbreitungsgebiet. 
Diese Artengruppe kann nicht erheb-
lich betroffen sein. 
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird  
daher nicht vorliegen. 

Fische und  
Neunaugen 

Nein Es sind innerhalb des Plangebietes 
abgesehen von einem als Habitat 
nicht geeigneten Graben keine Ober-
flächengewässer vorhanden, so dass 
kein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG vorliegen wird. 

Libellen Nein Es sind innerhalb des Plangebietes 
keine natürlichen/naturnahen Ge-
wässer oder anderen Feuchtlebens-
räume vorhanden, so dass kein Ver-
botstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG vorliegen wird. 

Käfer Nein Es kommen keine geeigneten Habita-
te für die relevanten Arten Eremit, 
Heldbock und Breitflügeltauchkäfer 
vor bzw. es wird die Erhaltung der 
Großbäume angestrebt. Diese Arten-
gruppe kann bei Erhaltung der Groß-
bäume nicht erheblich betroffen sein.  
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 
BNatSchG wird bei Erhaltung der 
Großbäume nicht vorliegen. 

Weichtiere Nein Es sind innerhalb des Plangebietes 
keine natürlichen/naturnahen Ge-
wässer oder andere Feuchtlebens-
räume vorhanden, so dass kein Ver-
botstatbestand gemäß  
§ 44 BNatSchG vorliegen wird. 

Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

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

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören.“ 

4. […]  

(Zugriffsverbote) 
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Gemäß der obigen Aufstellung sind Eingriffe in Gehölze artenschutzrechtlich 
dann relevant, wenn sie innerhalb des Sommerhalbjahrs ausgeführt werden sol-
len.  

3.2.3.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Bei Erhaltung der Großbäume (ðmit Stammdurchmesser > 0,5 m bis 0,6 m) und 
bei Beachtung der gesetzlichen Schonfrist vom 01. März bis zum 30. September 
gemäß § 39 (5) BNatSchG und Beschränkung der Arbeiten an Gehölzen auf den 
Zeitraum des Winterhalbjahres sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der zu 
schützenden Vogelarten zu erwarten.  

Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur außerhalb der 
Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars 
ausgeführt werden. Abweichungen von dem genannten Zeitraum bedürfen der 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. Diese Schonfrist ist auch bei ggf. 
später erfolgenden Umbau- und Abrissarbeiten an Gebäuden einzuhalten.  

Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten gilt die 
Schonfrist aus § 39 (5) BNatSchG entsprechend.  

Im Winterhalbjahr ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine 
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders 
oder streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten bestehen. Es ist 
aufgrund der obigen Fristsetzung davon auszugehen, dass die Vogel- und Fle-
dermausarten dann während der nächsten Brut/Aufzuchtzeit ohne Schaden zu 
nehmen auf andere Gehölze oder ggf. auf Gebäude ausweichen können. 

Zur Vermeidung überflüssiger und Insekten anlockender Beleuchtung muss ge-
mäß Lutz (2017) insbesondere die Beleuchtung der Gehölzränder vermieden 
werden.  

Résumée: Da aufgrund der voraussichtlichen Erhaltung von Großbäumen und 
bei Einhaltung der gesetzlichen Schonfrist keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzguts Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt zu erwarten sind, 
sind voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen einschließlich CEF-Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen von Habitaten zu ergreifen. 

3.2.4. Schutzgut Boden und Schutzgut Fläche  

3.2.4.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Ergebnisse eines Geotechnischen Gutachtens liegen mit Stand vom 02.11.2015 
vor (Geo-Rohwedder). Es wurden im Oktober 2015 insgesamt 6 Sondierungs-
bohrungen bis in Tiefen von 6 m unter Gelände niedergebracht.  



41 

 
 Abb.: Lage der Sondierungsbohrungen (aus: Geo-Rohwedder 2015) 

 

Das Geotechnische Gutachten beinhaltet folgende Beschreibung der Böden: 

 

 

 
Wie es den Darstellungen des Landschaftsplanes zu entnehmen ist, handelt es 
sich um eine Fläche, auf der früher Abgrabungen stattfanden (Bodenentnahme 
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zur Rohstoffgewinnung). Den Angaben des Geotechnischen Gutachtens ist zu 
entnehmen, dass die Abgrabungsbereiche in der Folgezeit verfüllt und zur Her-
stellung eines nutzbaren Sportplatzes hergerichtet wurden.  

Zur hinreichenden Abschätzung möglicher Veränderungen insbesondere hin-
sichtlich des Wirkungspfads Boden-Mensch wurden durch das Ingenieur-Büro für 
Spezialtiefbau VDI Dipl.-Ing. P.C. Rohwedder gezielte Bodenuntersuchungen im 
Bereich der angetroffenen Auffüllschichten vorgenommen (Gefährdungsabschät-
zung Rahmen eines bodenhygienischen Gutachtens mit Stand vom 09.10.2017). 

Das im Landschaftsrahmenplan dargestellte Geotop (Eisrandlage) wurde bereits 
erheblich verändert und ist in seiner natürlichen Ausprägung hier nicht mehr vor-
handen. 

Versiegelungen sind nur in Form einer kleinen Holzhütte im westlichen Teil des 
Plangebiets nahe der Kastanienallee und ansonsten im Bereich der Straßen vor-
handen.  

Abgesehen von im Rahmen der geotechnischen Sondierungsbohrungen teilwei-
se festgestelltem Zivilisationsschutt liegen der Stadt in Kenntnis der Inhalte und 
Darstellungen der gemeindlichen Flächennutzungs- und Landschaftsplanung für 
das Plangebiet keine Angaben über (potenziell) relevante Altstandorte, Altlasten 
oder sonstige Bodenbelastungen/-gefährdungen inkl. ggf. Kontaminationen vor.  

Es liegen der Stadt Itzehoe zwar keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel im 
Plangebiet vor, da Itzehoe jedoch im Anhang zur „Kampfmittelverordnung“ vom 
07.05.2012 benannt ist, können Funde nicht ausgeschlossen werden. 

Auf die frühere Nutzung der Fläche als Abbaufläche, deren Verfüllung und die 
heutige Nutzung als Sportplatz in Zusammenhang mit dem Stadion Itzehoe wur-
de bereits oben (Schutzgut Mensch, Schutzgut Pflanzen) eingegangen und es 
wurde die Lage des Plangebiets  

• an der Bundesstraße 77 „Sandberg“ mit vorhandenen Bebauungen im 
Westen/Nordwesten, 

• an der Kastanienallee mit verschiedenen Freizeit und Sportanlagen und 
zugeordneten Stellplatzanlagen im Süden und Osten, 

• in Nähe zu einem Gebäude mit Nutzung durch einen Waldkindergarten 
und eine Pfadfindergruppe sowie einen Schießstand im Osten/Nordosten, 

• und südlich eines Waldes sowie des Waldfriedhofs  

beschrieben. Die geplante Bebauung schließt also an Bestandsbebauungen der 
Ortslage an. Die bisherige Sportplatznutzung wird hier aufgehoben und die Nut-
zung wird auf andere Sportstätten verlagert. Zugleich werden randlich stehende 
Großbäume als gliedernde Grünstrukturen erhalten. 

Zusammenfassende Bewertung:  

Vorkommen von besonders seltenen oder zu schützenden Bodenformen bzw. 
Bodentypen gemäß des Landschaftsprogramms, Kap. 3.1.2, Tab. 3, sind im 
Plangebiet nicht vorhanden. Aufgrund der vorherigen Abgrabungen und Auffül-
lungen sind Beeinträchtigungen des Geotops (vergl. Landschaftsrahmenplan) 
nicht zu erwarten. 

Die bodenhygienischen Untersuchungen des Sachverständigen (P.-C. Rohwed-
der 2017) haben ergeben, dass in den Untersuchungsbereichen S1 bis S5/17 
keine größeren organoleptischen Auffälligkeiten anstehende sind, so dass die 
chemischen Befunde gemäß LAGA TR Boden einen Zuordnungswert „Z1“ erge-
ben haben. Der Zuordnungswert „Z1“ stellt die Obergrenze für den offenen  
Einbau unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar.  
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Gutachterlicherseits wurde festgestellt, dass keine größeren anthropogenen Ein-
flüsse nachgewiesen wurden, sodass aus Sachverständigensicht zurzeit kein 
Handlungsbedarf besteht. 

Aufgrund der bisherigen Sportplatznutzung ist den Flächen des Plangebiets kein 
hervorzuhebendes Potenzial zur Entstehung ökologisch hochwertiger Lebens-
raumtypen zuzuordnen. Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich eines beste-
henden oder geplanten Biotopverbundes oder eines Schutzgebietes. 

Insgesamt wird die Fläche als von „allgemeiner Bedeutung“ im Sinne von Ziffer 
3.1 der Anlage des Erlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht“ vom 09.12.2013 bewertet. 

3.2.4.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Plangebietsflächen liegen im bauplanungsrechtlichen Innenbereich der Stadt 
Itzehoe und in einem Bereich, der nach vorheriger Abgrabung verfüllt und als 
Sportplatz hergerichtet wurde, so dass die geplante Bebauung einschließlich der 
erforderlichen Erschließungsmaßnahmen nicht zu kompensationspflichtigen Ein-
griffen führen wird. 

Für die Herstellung geeigneter tragfähiger Baugründe wird nach derzeitiger 
Kenntnis der Stadt Itzehoe auf Grundlage des Geotechnischen Gutachtens (Geo-
Rohwedder 2015) voraussichtlich der nicht tragfähige Oberboden und insbeson-
dere der durch Verfüllungen eingebrachte Fremdboden im Bereich baulicher An-
lagen zu entfernen und zu ersetzen sein, wobei bisher Tiefen bis ca. 3,3 m fest-
gestellt wurden. Es werden ggf. besondere bautechnische Maßnahmen erforder-
lich. Zudem werden ggf. bauvorhabenbezogen ergänzende Klärungen im Vorwe-
ge der Baurealisierung erforderlich, um zum einen die individuellen Gebäude 
beurteilen zu können und um zum anderen kleinflächige Wechsel im Bodenauf-
bau sowie der ggf. Bodenbelastungen erkunden zu können.  

Sofern im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen zu Tage gefördert 
werden, so ist generell die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Steinburg 
umgehend zu benachrichtigen und je nach Untersuchungsergebnis werden ggf. 
Maßnahmen auf der nachgeordneten Ebene der Bauantragstellung und -
genehmigung festzulegen sein.  

Die Stadt bzw. durch der Ausführende von Bauarbeiten hat vor der Durchführung 
von Erdarbeiten eine Überprüfung durch das Landeskriminalamt, Kampfmittel-
räumdienst, zu veranlassen. 

Ein Erfordernis zur Prüfung und ggf. Beseitigung von Bodenbelastungen/ 
Kontaminationen ist derzeit nicht bekannt. 

Da das Plangebiet im bauplanungsrechtlichen Innenbereich liegt, entsteht ent-
sprechend § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein gemäß des Runderlasses „Verhältnis 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom 09.12.2013 dar-
zustellendes Kompensationserfordernis. 

Résumée: Die Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Fläche bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung möglicher Beeinträchtigungen voraussichtlich zu keinen erheblich nachteili-
gen Umweltauswirkungen. 
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3.2.5. Schutzgut Wasser  

3.2.5.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Im Plangebiet ist derzeit kein Oberflächengewässer vorhanden, sofern von einem 
Straßenseitengraben an der B77 (Sandberg) auf Flurstück 69/3 abgesehen wird. 

Im Bereich der Straßen wird das Oberflächenwasser im örtlichen System ge-
sammelt und abgeleitet. Der o. g. Straßenseitengraben leitet zudem Wasser von 
einem Parkplatzbereich am Waldfriedhof ab. 

Gemäß der Angaben aus dem Geotechnischen Gutachten (Geo-Rohwedder 
2015) stand das Grundwasser in den Bohrlöchern zwischen 2,0 m und max. 5,3 
m unter Gelände an und gutachterlicherseits wird aufgrund jahreszeitlich beding-
ter Schwankungen ein Bemessungsgrundwasserstand von ca. 1,6 m unter Ge-
lände benannt. Messungen der Grundwasserschwankungen über einen längeren 
Zeitraum liegen nicht vor. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebiets Itzehoe (WSG 
– Wasserschutzgebietsverordnung Itzehoe vom 23.11.1988), Zone III. 

Zusammenfassende Bewertung: Das Plangebiet ist für das Schutzgut Wasser- 
Grundwasser- von hoher Bedeutung. Bezgl. der Oberflächengewässer besteht 
eine Notwendigkeit zur Beachtung eines Grabens und ansonsten eine allgemei-
ne Bedeutung. 

3.2.5.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung 
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Der straßenbegleitende Graben an der B77 auf Fl.st. 69/3 wird voraussichtlich 
zur Herstellung einer Verkehrsanbindung teilweise aufgehoben und durch eine 
Rohrleitung ersetzt. 

Die Maßgaben des § 2 „Schutz der Zone III“ der Landesverordnung für das WSG 
Itzehoe sind zu beachten. Gefährdungen des Grundwassers werden zu vermei-
den sein. 

Durch die künftigen Bebauungen werden kleinräumig die Oberflächenabflüsse 
und somit auch die grundstücksbezogene Speisung des Grundwassers verän-
dert. 

Das im Plangebiet vor allem aufgrund der zusätzlich befestigten Flächen anfal-
lende Oberflächenwasser wird in einem neuen System gesammelt, im erforderli-
chen Umfang rückgehalten und entsprechend eines in Bearbeitung befindlichen 
Entwässerungskonzeptes abgeleitet. Gemäß der Ergebnisse des Geotechni-
schen Gutachtens sind die Böden grundsätzlich zur Herstellung von Anlagen zur 
Versickerung des unbelasteten Oberflächenwassers geeignet. 

Bezüglich des Oberflächengewässers besteht kein Kompensationsbedarf, da der 
betroffene Grabenabschnitt kein naturnahes Gewässer darstellt. 

Aufgrund des nicht oberflächennah anstehenden Grundwassers über hinreichend 
wasserdurchlässigen Bodenschichten geht die Stadt Itzehoe in Kenntnis des Ge-
otechnischen Gutachtens (Geo-Rohwedder 2015) davon aus, dass abfließendes 
unbelastetes Oberflächenwasser (z. B. von Dachflächen) gesammelt, rückgehal-
ten und ggf. zur Versickerung gebracht werden kann. 
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Mit Blick auf das Wasserschutzgebiet Itzehoe, Zone III, ist festzuhalten, dass es 
für den Feuerwehrbetrieb erforderlich ist, auch wassergefährdende Stoffe zu la-
gern. Die Lagerung kann in einer entsprechenden Einhausung (Container) erfol-
gen, sodass die Wasserbehörde eine Ausnahme nach § 4 der Verordnung in 
Aussicht gestellt hat. Eine erhebliche Gefährdung des Grundwassers ist dann 
nicht gegeben. 

Das von den befestigten Flächen gesammelte Wasser bedarf einer (Vor-
)Reinigung und Überleitung durch Herstellung eines Anschlusses an das beste-
hende Leitungssystem. 

Der konkrete Nachweis einer fachgerechten Ableitung des Oberflächenwassers 
bedarf einer konkreten bauseitigen Ausführungsplanung und ist in den jeweiligen 
nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren bzw. im Rahmen einer zur Bebau-
ungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und Entwässerungsplanung zu 
führen.  

Schmutzwasser wird durch Herstellung eines Anschlusses an das bestehende 
System entweder im Bereich des Stadions oder des oberen Sandbergs abgelei-
tet. 

Résumée: Die Umsetzung der Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Wasser 
bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung mögli-
cher Beeinträchtigungen im Rahmen der Planrealisierung zu keinen erheblich 
nachteiligen Umweltauswirkungen. 

3.2.6. Schutzgut Luft und Schutzgut Klima  

3.2.6.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist 
eine Relevanz detaillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar. 

Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch die im 
Westen, Süden und Osten bestehenden Bebauungen, durch Wald im Norden, 
durch die Vielzahl verschiedener Großbaumbestände und auch durch die Lage 
des östlichen Plangebiets in einer Kuhle/Senke der früheren Abgrabung an allen 
Seiten relativ gut gegen Wind- und andere Witterungseinwirkungen abgeschirmt 
ist.  

Besondere klimatische Wirkungen wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. 
ä. sind nicht anzunehmen. 

Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Stadt Itzehoe - über die generelle Angaben 
aus dem Landschaftsplan bezgl. einer generalisiert dargestellten möglichen Be-
lastung ausgehend von der B77 hinaus - aus den gemeindlichen Planungen oder 
anderen Quellen keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere Situationen 
vor. 

Zusammenfassende Bewertung: Das Plangebiet ist für die Schutzgüter Luft und 
Klima von allgemeiner Bedeutung. 
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3.2.6.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Stadt Itzehoe geht davon aus, dass durch Bau und Betrieb der Feuerwache 
keine beurteilungs- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der Luftqualität und 
des Klimas entstehen werden. Es werden nach Einschätzung der Stadt Itzehoe 
keine Nutzungen entstehen, die zu darstellbaren und somit bewertungserhebli-
chen Treibhausgasemissionen führen. Das Gebiet weist aufgrund seiner Lage 
keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels auf 
(Änderungen der Niederschläge, Winde etc.). 

Die Auswirkungen bzw. Belastungen durch den KFZ-Verkehr der B77 auf die 
geplante Nutzung werden von der Stadt Itzehoe als nicht erheblich und somit 
nicht planungsrelevant bewertet. 

Résumée: Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu er-
warten sind, besteht bezüglich der Schutzgüter Luft und Klima kein Kompensati-
onsbedarf. 

3.2.7. Schutzgut Landschaft, Ortsbild 

3.2.7.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine offene Sportplatzfläche, die an 
allen Seiten durch Gehölze unterschiedlicher Art eingefasst ist. Die im Südwes-
ten, Westen und Osten vorhandenen Bebauungen werden durch die vorgenann-
ten Gehölze weitgehend abschirmt und treten daher bezgl. des Landschafts- 
bzw. Ortsbildes nicht in den Vordergrund. Auch die B77, die Kastanienallee und 
die Stellplatzanlage an der Kastanienallee werden durch die Gehölze eingefasst. 
Im Norden bildet der Wald am Waldfriedhof eine kompakte Gehölzkulisse. 

Der Sportplatz liegt plan auf einer Höhe von (gerundet) ca. +51,5 m NHN. Etwa 
die gleiche Geländehöhe besteht im Nordwesten des Plangebiets an der derzei-
tigen Zufahrt an der Kastanienallee. Im Nordosten besteht ein Höhenunterschied 
von ca. 1 bis 1,5 m zur B77, die hier auf ca. +50,2 m NHN liegt. In östlicher Rich-
tung wird der Sportplatz durch Böschungen umgeben, die bis ca. 2 m hoch sind 
als Übergang zum Wald im Norden und zur den Bebauungen des Waldkindergar-
tens. Zu der im Süden/Südwesten gelegenen Stellplatzanlage beträgt der Hö-
henunterschied teils mehr als 5 m (max. ca. 6 m). Die oben genannten randlichen 
Gehölze (vergl. auch Beschreibung und Darstellung in Kap. Schutzgut Pflanzen) 
stocken zumeist im Bereich der Böschungen. Zu den Gehölzen gehören mehrere 
Bäume und Baumgruppen mit orts- bzw. landschaftsbildprägendem Charakter. 
Darunter hervorzuheben ist die Kastanienallee, die als Allee in der Gesamtheit 
markant ist und zudem mehrere Bäume aufweist, die für sich genommen prä-
gend sind. 

Die einzelnen vorkommenden Biotoptypen und Nutzungen sind im Übrigen be-
reits in Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch und Schutzgut Pflanzen be-
schrieben worden, so dass hier auf diese Kapitel verwiesen wird. 

Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der randlichen Bebauungen und der 
Großbäume/Gehölzflächen nicht.  

Der Sportplatz ist Teil der vielfältigen Freizeit- und Sportanlagen am Stadion 
Itzehoe und steht (mit Einschränkung einer Nutzung über Sportvereine)  
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grundsätzlich für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Zugleich ist eine freie Zugäng-
lichkeit nicht gegeben. 

Zusammenfassende Bewertung: Es wird insgesamt eine Fläche überplant, die 
als Sportanlage in bestehende städtische Bebauungen integriert ist. Die randli-
chen Gehölze sind markant und für die Gliederung der Sportflächen aber auch 
als Abgrenzung gegenüber Wohnnutzungen und Verkehrsflächen bedeutend. 
Der Übergang zum nördlich liegenden Wald ist durch eine klare Kante mitsamt 
einer Böschung gut sichtbar. 

3.2.7.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Es wird insgesamt eine Fläche überplant, die als Sportanlage in bestehende 
städtische Bebauungen integriert ist. Die randlichen Gehölze sind markant und 
für die Gliederung der Sportflächen aber auch als Abgrenzung gegenüber Wohn-
nutzungen und Verkehrsflächen bedeutend. Der Übergang zum nördlich liegen-
den Wald ist durch eine klare Kante mitsamt einer Böschung gut sichtbar. Durch 
die weitest gehende Erhaltung der randlichen Gehölze wird sich die neue Be-
bauung weitgehend in die städtisch geprägte Struktur einfügen. Wesentlich dazu 
beitragen wird das Geländegefälle, denn durch die Böschungen von bis zu ca. 
5,5 m/6 m zu den südlichen Stellplatzflächen, wird das insgesamt recht große 
Gebäude der Feuerwache in eher geringerem Maße in Erscheinung treten.  

Aufgrund der voraussichtlichen Erhaltung der randlichen Gehölze wird der Bau 
der Feuerwache nur eine geringe Wirkung im Orts- und Landschaftsbild verursa-
chen, denn es bestehen keine offenen Sichtbeziehungen zur freien Landschaft.  

Die Kastanienallee wird in ihrer Struktur erhalten. Der voraussichtliche Verlust 
eines einzelnen Baumes wird den Allee-Charakter nur geringfügig ändern.  

Die Herstellung der Zufahrt im Nordwesten zur B77 wird die hier vorhandene 
zusammenhängende Gehölzreihe unterbrechen, der wesentliche Anteil wird je-
doch durch eine Begrenzung der Zufahrtbreite erhalten.  

Durch die Planung werden nicht nur bisherige Sportplatzflächen des planungs-
rechtlichen Innenbereichs bebaut, sondern es werden auch die im/am Plangebiet 
verbleibenden Großbäume in einen neuen Nutzungszusammenhang gestellt. Die 
Fläche liegt an einem Waldrand. 

Die Planung beinhaltet mehrere Aspekte der Vermeidung und –minimierung vo-
raussichtlicher Eingriffe: 

- der nördlich angrenzende Wald wird erhalten und der Schutzabstand von 30 
m wird eingehalten 

- die Böschungen im Osten und Südosten werden mit dem hier stockenden 
markanten Baumbestand erhalten 

- im Norden/Nordwesten wird die Zufahrtbreite zur B 77 begrenzt  
- die Kastanienallee kann weitestgehend erhalten werden  
- durch die Lage des Sportplatzes in einer Senke mit aufsteigenden Böschun-

gen nach Süden, Osten und Norden wird die Wirkung des neuen Baukörpers 
erheblich gemindert 

Aufgrund der Erhaltung der prägenden Großbäume bzw. die an Baumstandorte 
und -kronen angepasste Verläufe der Baugrenzen sowie Lage der Zufahrten wird 
(durch eine entsprechende Festlegung im Rahmen der nachgeordneten verbind-
lichen Bauleitplanung) das Landschaftsbild am Stadtrand voraussichtlich in  
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angemessener Weise bewahrt, so dass keine darüber hinausgehenden Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich werden. 

Zugleich wird es in Anbetracht der Größe des Baukörpers nicht möglich sein und 
es ist auch nicht Ziel der Stadt Itzehoe, die künftige Feuerwache vollständig vor 
einer Sichtbarkeit abzuschirmen. 

Résumée: Die Umsetzung der Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Land-
schaft bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
möglicher Beeinträchtigungen zu keinen erheblich nachteiligen Umweltauswir-
kungen. 

3.2.8. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

3.2.8.1. Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches selbst sind entsprechend der Darstellungen 
der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung keine Kulturdenkmale vorhanden 
bzw. der Stadt Itzehoe bekannt. Gemäß Mitteilung des Archäologischen Landes-
amts vom 06.03.2018 liegt das Plangebiet in einem archäologischen Interessen-
gebiet. 

Die o. g. und ggf. weiteren vorhandenen Versorgungseinrichtungen und Lei-
tungstrassen sind im Rahmen der Vorhabenrealisierung auf Grundlage einer der 
nachgeordneten Bebauungsplanung durch die Stadt Itzehoe zu berücksichtigen 
und die Ver- und Entsorgungsbetriebe sind in die nachgeordnete Genehmigung 
und Ausführungsplanung einzubeziehen.  

Weitere Nutzungen bzw. planerisch relevante Sachgüter sind derzeit nicht be-
kannt. 

Zusammenfassende Bewertung: Das Plangebiet ist bezüglich etwaiger baulicher 
Kulturdenkmale ohne Bedeutung. Archäologische Fundstellen sind aufgrund der 
vorherigen Nutzungen und Umgestaltungen nicht auszuschließen. Das örtliche 
Nutzungsgefüge wird lediglich durch den Verlust einer Sportplatzfläche verän-
dert, bleibt aber ansonsten bestehen. 

3.2.8.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung  
sowie 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

Zur B 77 und zur Kastanienallee werden jeweils Zufahrten herzustellen sein, um 
Verkehre von Einsatzfahrzeugen und Personal voneinander zu trennen. 

Das Vorhaben reicht bis an den Bereich der Bestandsbebauung Lübscher Brun-
nen Nr. 17: hier besteht neben einer Kindergartengruppe auch eine Pfadfinder-
gruppe. Im Osten der festzusetzenden Gemeinbedarfsfläche ist voraussichtlich 
auch ein Teil der derzeitigen Pachtfläche der Pfadfinder betroffen. 

Die Stadt Itzehoe geht davon aus, dass planungsrelevante Beeinträchtigungen 
der „Fläche“ bzw. der „sonstigen Sachgüter“ durch den Bau, die Anlage und den 
Betrieb der Feuerwache innerhalb Fläche für den Gemeinbedarf mit zugeordne-
ten Funktions- und Stellplatzbereichen nicht entstehen werden. Das Gebäude 
wird aufgrund der zur Erhaltung vorgesehenen Gehölze und der im östlichen Teil 
vorhandenen Böschungen räumlich nicht von erheblicher Wirkung sein. 
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Laut der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung (Lärmkontor 2018) 
kommt es in keiner der untersuchten Betriebs-Szenarien zu einer Überschreitung 
der einschlägigen Richtwerte der DIN 18005 für Friedhöfe von 55 dB(A) tags/ 
nachts. 

Da im Plangebiet Funde archäologischer Substanz nicht auszuschließen sind, ist 
§ 15 DSchG zu beachten: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. 

Die künftige Bebauung wird innerhalb des bauplanungsrechtlichen Innenbereichs 
erfolgen und eine räumlich begrenzte Umnutzung einer bisher als Sportplatz ge-
nutzten Fläche bewirken. 

Um die für die Pfadfinder zur Verfügung stehende Fläche nicht einzuschränken, 
ist vorgesehen, die Pachtfläche außerhalb des Bauleitplanverfahrens neu zu 
ordnen. 

Durch Baumerhaltungen und Ergänzung von Gehölzbeständen, durch die Einhal-
tung eines Abstandes von mind. 30 m zwischen Gebäude und Waldrand, durch 
die Ausnutzung einer durch Abgrabungen entstandenen Böschung, durch die 
Beachtung der B77 mit randlichem Graben und der Kastanienallee innerhalb der 
Ortsdurchfahrtsgrenzen werden die bestehenden Kultur- und sonstigen Sachgü-
ter so in die Planung eingestellt, dass voraussichtlich keine besonderen Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich werden. Von Seiten der Stadt Itzehoe wurde 
bezgl. der bisherigen Flächenfunktion mit positivem Ergebnis überprüft, ob der 
Verlust des Sportplatzes durch andere Sportanlagen aufgefangen werden kann. 
Die Flächenbeanspruchung für den Bau einer Feuerwache ist zur Aufrechterhal-
tung des Brandschutzes erforderlich, da am bisherigen Standort die erforderliche 
Anpassung an die heutigen Anforderungen nicht umgesetzt werden kann. 

Bezüglich der Oberflächenwasserableitung bedarf es vorhabenbezogen vor einer 
Realisierung der Planung einer entwässerungstechnischen Überprüfung und 
Festlegung einer fachlich geeigneten und technisch realisierbaren Lösung zur 
Regenwasserbeseitigung. Der Nachweis ist im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren zu führen. 

Résumée: Die Umsetzung der Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Kultur-
güter und das Schutzgut sonstige Sachgüter bei Umsetzung der o. g. Maßnah-
men zur Vermeidung und Minimierung möglicher Beeinträchtigungen zu keinen 
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen. 

3.2.9. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das Plangebiet einerseits durch 
die Lage im bauplanungsrechtlichen Innenbereich und zum anderen durch frühe-
re Nutzungen (Abgrabung mit Verfüllung) und die jetzige Nutzung als Sportplatz 
geprägt ist. Randlich kommen verschiedene Gehölze hinzu, zu denen im Norden 
ein Wald, die Kastanienallee im Südwesten als besonderer Biotop und verschie-
dene weitere prägende Großbäume gehören. Die B 77 und die Kastanienallee 
werden im Zuge der Planung genauso beachtet wie weitere Sport- und Freizeit-
stätten und nah gelegene Wohnnutzungen.  

Es wird deutlich, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Entwick-
lung des Plangebiets mit einer Fläche für den Gemeinbedarf zur Errichtung einer 
Feuerwache Wirkungen vor allem auf die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und Landschaft entstehen können bzw. werden. Die zu erwar-
tenden Eingriffe können jedoch deutlich minimiert und ansonsten unter Berück-
sichtigung der Lage des Plangebiets im bauplanungsrechtlichen Innenbereich 
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vollständig kompensiert werden. Es sind darüber hinaus keine darzustellenden 
Wechselwirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand zu erwarten bzw. bekannt.  

3.2.10. Kumulierende Vorhaben/Planungen und grenzüberschreitender 
Charakter der Planung 

Es sind von Seiten und nach Kenntnis der Stadt Itzehoe keine vergleichbaren 
Vorhaben/Planungen zur Errichtung einer neuen Hauptfeuerwache in der Ent-
wicklung. 

Das Vorhaben weist keinen grenzüberschreitenden Charakter auf. 

3.2.11. Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten gemeinschaftli-
cher Bedeutung 

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine Natura-2000 Gebiete (FFH-
Gebiete, Gebiete nach Vogelschutzrichtlinie) vorhanden (vergl. auch Kap. 3.2.2. 
und Kap. 3.2.3). 

3.3. Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und 
schwere Unfälle 

3.3.1. Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Die während der Bauphase zu erwartenden Auswirkungen (baubedingte Auswir-
kungen) sind in die schutzgutbezogenen Angaben in Kapitel 3.2 einbezogen 
worden. Darüber hinausgehend können keine detaillierten Angaben gemacht 
werden. Hierzu greifen die Regelungen der nachgelagerten verbindlichen Bau-
leitplanung und darauf aufbauenden Genehmigungsebenen, sodass eventuelle 
Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden 
werden können. 

3.3.2. Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und 
Verwertung 

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfal-
len, können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende 
Beseitigung und Verwertung wird der nachgelagerten verbindlichen Bauleitpla-
nung und darauf aufbauenden Genehmigungsebenen durch entsprechende 
fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. 

3.3.3. Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermög-
lichten Vorhaben verwendet werden, können im Sinne einer betriebsbedingten 
Wirkung auf der Ebene der Bauleitplanung keine konkreten Angaben gemacht 
werden; sie sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 

3.3.4. Auswirkungen durch schwere und Unfälle und Katastrophen 
Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle 
oder Katastrophen ausgeht. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des angemes-
senen Sicherheitsabstands von Betrieben, von denen eine derartige Gefahr für 
die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht. 
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3.4. Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands 
schutzgutbezogenen bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 
Planung sind in Kapitel 3.2 unter den jeweiligen Schutzgütern beschrieben. 

3.4.1. Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Die vorbereitende Bauleitplanung soll entsprechend den ortsstrukturellen und 
städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Itzehoe zu einer Sicherstellung des ab-
wehrenden Brandschutzes führen. Bei der bestehenden Hauptfeuerwache han-
delt es sich um eine Hofbebauung, die an drei Seiten von überwiegend Wohnbe-
bauung umgeben ist. Die Wache entspricht in technischen und logistischen Be-
langen nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Wehr. Es besteht somit das 
Erfordernis zum Neubau einer Feuerwache, da der bisherige Standort nicht ent-
sprechend erweitert und modernisiert werden kann. Diesem Mangel wird somit 
entgegen gewirkt. 

Das erste Konzept sieht die Errichtung eines Gebäudekomplexes vor, der zur 
angrenzenden Waldfläche einen 30 m tiefen Waldabstand gemäß § 24 LWaldG 
SH einhält.  

Die Alarmausfahrt für ausrückende Lösch- und Rettungsfahrzeuge befindet sich 
gemäß des Konzeptes im Nordwesten des Baugrundstücks und führt direkt auf 
die Straße Sandberg (B77). Eine zusätzlich benötigte Zweitzufahrt auf das 
Grundstück zweigt von der Kastanienallee ab.  

Nach Wegfall des Sportplatzes kann der Bedarf nach Auffassung der Stadt 
Itzehoe durch erhöhte Auslastung der vorbleibenden Sportplätze sowie durch 
vorhandene Sportplätze im Stadtgebiet (Sportplatz an der Gutenbergstraße, 
Sportzentrum Am Lehmwohld) gedeckt werden. 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriff in eine Allee, Ober-
flächenentwässerung, Maßnahmen des Artenschutzes) können und sollen teil-
weise innerhalb des Plangebiets durch eine Baumpflanzung und im Rahmen ei-
nes nachgeordneten Entwässerungskonzeptes aufgefangen werden, so dass 
letztlich keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter entstehen wer-
den. 

3.4.2. Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans ist zur Einhaltung des Entwick-
lungsgebots gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Voraussetzung für die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 158. Ohne die Änderung des Flächennutzungsplans zur 
Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr“ wäre der Bau einer 
Feuerwache aufgrund der bisherigen Funktion als Grünfläche nicht möglich. 

Es könnte nur eine für eine Grünfläche bzw. Sportanlage typische Nutzung mit 
dementsprechend funktional ausgerichteten Bebauungen/Herstellung von bauli-
chen Anlagen für den Sportbetrieb erfolgen.  

Ohne diese planerische Entwicklung könnte keine dem Bedarf entsprechende 
Sicherung des abwehrenden Brandschutzes stattfinden. 

3.5. Beschreibung der geplanten umweltrelevanten Maßnahmen 

3.5.1. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung 

Die schutzgutbezogenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sind 
unter den jeweiligen Schutzgütern in Kap. 3.2 beschrieben. 
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3.5.2. Maßnahmen durch geplante Bebauungsplanfestsetzungen 

Die voraussichtlichen Regelungserfordernisse mit Blick auf zu treffende Festset-
zungen sind mit Blick auf die nachgeordnete verbindliche Bauleitplanung unter 
den jeweiligen Schutzgütern in Kap. 3.2 beschrieben. 

3.5.3. Empfehlungen zum Schutz vor nachteiligen Umweltauswirkun-
gen 

Empfehlungen zum Schutz vor nachteiligen Umwelteinwirkungen sind in Kap. 3.2 
unter den jeweiligen Schutzgütern beschrieben. 

3.6. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkei-
ten 

Standortalternativen 

Im Vorwege des Bauleitplanverfahrens wurde in der Untersuchung „Alternativ-
standort – Feuerwache Kastanienallee“ (Firma forplan, 07.12.2015) die Eignung 
des Plangebiets alternativ zu einem Neubau am Bestandsstandort Hindenburg-
straße geprüft und bewertet. 

Neben der Fläche an der Kastanienallee stehen keine geeigneten städtischen 
Grundstücke zur Verfügung, die sowohl von der Lage als auch von der räumli-
chen Erreichbarkeit (Einsatzgebiet, Reaktionszeiten) vergleichbar geeignet wä-
ren. Gegen den Erwerb einer nicht-städtischen Fläche sprechen die damit ver-
bundenen Grunderwerbskosten. 

Ausweislich der Prüfung bietet die Fläche an der Kastanienallee optimale Vo-
raussetzungen für die Errichtung des Feuerwehrneubaus im Hinblick auf die Di-
mensionierung des Grundstücks und die gute Verkehrsanbindung.  

In Gegenüberstellung zur Sanierung der Bestandsfeuerwache hat ein Neubau 
trotz etwa 10% höherer Errichtungskosten die nennenswerten Vorteile, dass der 
Neubau in der Nutzung immer optimierter und in den Unterhaltskosten geringer 
sein wird, als ein modernisierter Altbau. Zudem können bei der Realisierung ei-
nes Neubaus bereits spätere Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. 

Aus der Untersuchung (forplan 2015) geht außerdem hervor, dass der Standort 
Kastanienallee im Vergleich zum Bestandsstandort Hindenburgstraße insofern im 
Vorteil ist, als dass zum einen die Abdeckung bebauter Stadtgebietsflächen grö-
ßer ist (0,5 % mehr) und zum anderen die räumliche Erreichbarkeit durch Ein-
satzkräfte an diesem Standort als besser eingeschätzt wird (werktags: zwei Per-
sonen mehr, zu sonstigen Zeiten: eine Person mehr), als am jetzigen Standort. 

3.7. Zusätzliche Angaben 

3.7.1. Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung 

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten tech-
nischen Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. bei den einzel-
nen Schutzgütern beschrieben. Sie entsprechen dem gegenwärtigen Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Die für die Umweltprüfung auf 
der Ebene des Flächennutzungsplans erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, 
soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Flächennutzungsplans ange-
messener Weise verlangt werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der Angaben sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine Kenntnis-
lücken vor. 
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Zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hauptfeuerwache Kasta-
nienallee“ werden im Wesentlichen folgende zu nennenden Verfahren angewen-
det werden und deren Ergebnisse inhaltlich genutzt. 

„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ 

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung werden grundsätzliche Anga-
ben zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie ggf. zu erwartenden 
Kompensationserfordernissen gemacht. Eine Detaillierte Berechnung ist der 
nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung (hier: Bebauungsplan Nr. 158) 
vorbehalten. Die entsprechenden Angaben werden ausgehend von einer Lage 
des Plangebiets im bauplanungsrechtlichen Innenbereich schutzgutbezogen in 
den Umweltbericht integriert. 

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnatur-
schutzgesetz in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.  

Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht 
vermeidbare Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende 
Beeinträchtigungen sind auszugleichen (§§ 14 und 15 BNatSchG in Verbindung 
mit § 1a BauGB).  

„Belange des Artenschutzes nach BNatSchG“ 

Zur angemessenen und fachgerechten Beachtung möglicherweise betroffener 
nach § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter Arten bzw. zur Beach-
tung artenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß § 44 BNatSchG werden Aus-
sagen zum Artenschutz auf Grundlage eines gutachterlichen Fachbeitrags (Dipl.-
Biol. Karsten Lutz 2017) in den Umweltbericht in die Kapitel zu den Schutzgütern 
Pflanzen und Tiere integriert.  

„Baugrunduntersuchung“ 

Zur Erkundung des Baugrunds ist ein Geotechnisches Gutachten in 2015 (Geo-
Rohwedder) erstellt worden. Die Ergebnisse werden für die Erstellung des Plan-
entwurfs genutzt für die Beurteilung der Eignung als Baugrund, für die Ableitung 
voraussichtlich erforderlicher Baumaßnahmen und zur Behandlung des anfallen-
den Oberflächenwassers.  

Außerdem wurde ein bodenhygienisches Gutachten erstellt (P.-C. Rohwedder 
2017). 

Die Ergebnisse werden im Rahmen der Bebauungsplanung beachtet und somit 
in die Umweltprüfung der Bauleitplanung eingestellt. 

„Schalltechnische Untersuchung“ 

Zur Ermittlung der auf das Plangebiet wirkenden Schallimmissionen und der auf-
grund der Plan-umsetzung zu erwartenden Emissionen bzw. der Immissionen an 
den relevanten Immissionsorten mit zu schützenden Nutzungen wurde eine Lär-
muntersuchung als Lärmprognose erstellt (LÄRMKONTOR 2018), deren Ergeb-
nisse in die Umweltprüfung eingestellt wurden. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans wird auf Grundlage des BauGB 
erarbeitet, wonach gemäß § 17 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im 
Aufstellungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB durch eine „Umweltprü-
fung“ gemäß § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt. 

Das so genannte „Scoping“ nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde für den B-Plan Nr. 158 
und für die 10. Änderung des Flächennutzungsplans auf Grundlage einer  
gemeinsamen Unterlage durch eine gemeinsame Beteiligung der von den  
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Planungen betroffenen Behörden, der sonstigen Planungsträger und der Natur-
schutzverbände durchgeführt. Das Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB einschließ-
lich der öffentlichen Auslegung wurde für beide Bauleitplanungen einzeln im Pa-
rallelverfahren durchgeführt. Die Stellungnahmen, Anregungen und die vorge-
brachten umweltrelevanten Informationen einschließlich der landesplanerischen 
Stellungnahme nach § 11 Abs. 1 LaplaG werden entsprechend des Beschlusses 
der Stadtvertretung Itzehoe in die Planung eingestellt. 

Es wird auf Basis der vorliegenden und in dem Umweltbericht zusammengestell-
ten Informationen festgestellt, dass unter Berücksichtigung und Umsetzung der 
erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. ver-
bleiben werden. 

Hochbaulicher Vorentwurf 

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans wurde in Kenntnis des Planent-
wurfs für den Bebauungsplan Nr. 158 auf Basis vorheriger Abstimmungen er-
stellt. Trotz allem kann es sein, dass die Maßgaben zur Sicherstellung der Funk-
tionsfähigkeit anzupassen sind. Aufgrund der Lage des Vorhabens im baupla-
nungsplanungsrechtlichen Innenbereich und der ausreichenden Abstände zu 
Wald und zu zu erhaltenden Gehölzbeständen geht die Stadt Itzehoe davon aus, 
dass durch Änderungen des hochbaulichen Vorentwurfs die rahmengebende 
Bauleitplanung unverändert fortbestehen kann. Entsprechend des voranstehen-
den sind auch Details der Regenwassersammlung, -reinigung und –ableitung 
gewissen Änderungen unterworfen. 

Fehlende Kenntnisse 

Bezüglich der schutzgutbezogenen Bestandsaufnahme und Bewertung sind der-
zeit weder für die Ebene der vorbereitenden noch der verbindlichen Bauleitpla-
nung planungsrelevanten Lücken und/oder fehlenden Kenntnisse bekannt. 

3.7.2. Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung 

Mit Blick auf die nachgeordnete Ebene des Bebauungsplans werden im Rahmen 
der Planrealisierung voraussichtlich folgende erhebliche Umweltauswirkungen 
festgestellt und erforderliche Maßnahmen werden zuzuordnen sein: 

o Zur Sicherstellung eines verträglichen Miteinanders des Feuerwachenbe-
triebs mit nah gelegenen Wohnnutzungen bedarf es der Einhaltung der 
Prognoseannahmen und der Maßgaben der Lärmuntersuchung.  

Die Übernahme geeigneter Angaben/Festsetzung der Maßgaben in den Be-
bauungsplan obliegt der plangebenden Kommune. 

Die Einhaltung der Betriebsannahmen obliegt dem Nutzer der jeweiligen Flä-
chen. 

o Entsprechend der bisherigen Baugrunduntersuchung werden voraussichtlich 
ergänzende Untersuchungen des Bodens hinsichtlich ggf. Tragfähigkeiten 
erforderlich. 

Die Prüfung auf ggf. bauseitig durchzuführenden Maßnahmen obliegt dem 
Eigentümer bzw. Ausführenden von Tätigkeiten im Zusammenwirken mit der 
plangebenden Kommune.  

o Die Stadt bzw. durch der Ausführende von Bauarbeiten hat ggf. vor der 
Durchführung von Erdarbeiten eine Überprüfung durch das Landeskriminal-
amt, Kampfmittelräumdienst, zu veranlassen. 
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o Alle prägenden Großbäume ab einem Stammdurchmesser von ca. 0,6 m 
und aufgrund der örtlich besonderen Situation auch die Bäume der zusam-
menhängenden Reihe an der B 77 sowie die Allee der Kastanienallee unter-
liegen dem Schutz des LNatSchG. Eingriffe in derartige Bäume bedürfen der 
Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.  

Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchti-
gender Tätigkeiten.  

Die Kompensationserfordernisse aufgrund der Planung – hier: Verlust einer 
Eiche der Allee werden im Rahmen der Bebauungsplanung festgelegt; die 
Sicherstellung der Maßnahmenumsetzung obliegt der plangebenden Kom-
mune. 

o Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m der prägenden 
Großbäume sowie in dem entsprechenden Bereich der Waldrandbäume dür-
fen keine baulichen Anlagen hergestellt werden, keine Erdarbeiten durchge-
führt und keine Aufschüttungen und/oder Abgrabungen ausgeführt werden. 

Im Fall der Unvermeidbarkeit von Arbeiten im Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m 
sind die Maßgaben der DIN 18920, der Ras-LP 4 und der ZTV Baumpflege 
einzuhalten. 

Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchti-
gender Tätigkeiten. 

o Die Allee ist ein gemäß § 21 LNatSchG geschütztes Biotop. 

Die fachgerechte Pflege und die Erhaltung sind Aufgabe des Eigentümers 
und ggf. des Ausführenden von Arbeiten im Nahbereich der Gehölze. 

o Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen 
dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden. 

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden. 

o Bei allen Arbeiten an Gehölzen sowie bei baulichen Tätigkeiten an vorhan-
denen Gebäuden sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 
BNatSchG zu beachten; insbesondere sind Schonfristen nach § 39 (5) 
BNatSchG einzuhalten.  

Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden. 

o Eingriffe in den nördlichen angrenzenden Wald sind zu vermeiden und der 
30 m messende Schutzabstand ist einzuhalten.  

Die Sicherstellung des Waldschutzes muss durch die Stadt Itzehoe erfolgen.  

o Zur Aufrechterhaltung der Außenflächen an der Bebauung Lübscher Brun-
nen Nr. 17 sind geeignete Abgrenzungen herzustellen und die Pachtverträge 
sind entsprechend zu gestalten. 

Die Sicherstellung der Nutzungen soll durch die Stadt Itzehoe erfolgen.  

o Zur Sicherstellung der Erschließung einschließlich einer ordnungsgemäßen 
Regenwasser- und Schutzwasserentsorgung bedarf es im Zuge der Realisie-
rungsplanung einer fachtechnischen Prüfung bestehender Ableitungsmög-
lichkeiten in Abstimmung mit den zuständigen Behörden unter Beachtung 
der Plangebietslage in Zone III des Wasserschutzgebiets Itzehoe.  

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im Zusammen-
wirken mit der plangebenden Stadt Itzehoe. 
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o Die Erfordernisse des § 2 der Wasserschutzgebietsverordnung „Itzehoe“ 
sind zu beachten; ggf. gefährdenden Einträge in das Grundwasser sind zu 
vermeiden.  

Die Sicherstellung des Grundwasserschutzes muss durch die Stadt Itzehoe 
erfolgen.  

o Bauliche Maßnahmen an der B 77 sind mit dem LBV-SH abzustimmen.  

Die Sicherstellung der fachlichen Abstimmungen muss durch die Stadt 
Itzehoe erfolgen.  

3.7.3. Allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 
Die Stadt Itzehoe hat den Beschluss zur Aufstellung der 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und im Parallelverfahren für den Bebauungsplan Nr. 158 
„Hauptfeuerwache Kastanienallee“ gefasst; die F-Plan-Änderung umfasst für das 
Flurstück 4112 (tlw.), der Flur 5 in der Gemarkung Itzehoe von insgesamt ca. 1,4 
ha Größe. 

Es werden hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
neuen Hauptfeuerwache geschaffen, da die bisherige Wache in der „Hinden-
burgstraße“ aufgrund der „Hofbebauung“ mit angrenzenden Wohnnutzungen 
keine geeignete Erweiterungsmöglichkeit bietet. Zugleich sollen betriebsbedingte 
Störungen der Wohnnutzungen so weit wie möglich minimiert werden. 

Die Alarmausfahrt für ausrückende Lösch- und Rettungsfahrzeuge befindet sich 
voraussichtlich im Nordwesten des Baugrundstücks und führt direkt auf die Stra-
ße Sandberg (B77). Eine zusätzlich benötigte Zweitzufahrt zum Grundstück 
zweigt voraussichtlich im Westen des Plangebiets von der Kastanienallee ab.  

Es gilt der Bebauungsplan Nr. 70 „Sportzentrum am Sandberg“ der Stadt Itzehoe 
mit Satzungs-beschluss vom 24.02.1982, der für die Überlagerungsfläche durch 
den im Parallelverfahren in Aufstellung befindlichen B-Plan Nr. 158 aufgehoben 
wird. 

Der Plangeltungsbereich wird vollständig dem bauplanungsrechtlichen Innenbe-
reich zugeordnet. 

Da die Flächen im Flächennutzungsplan als Teil der Sportanlagen dargestellt 
sind, wird die 10. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen bezüglich des Schutzguts Mensch einschließlich 
der menschlichen Gesundheit werden nicht erwartet, jedoch sind zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des BIm-
SchG für Neu-, Um- und Ausbauten die jeweils erforderlichen Schalldämmwerte 
R'w,ges zu ermitteln, festzulegen und nachzuweisen auf Basis der DIN 4109 
"Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren". 

Im gesamten Plangebiet sind zum Schutz der Nachtruhe für Schlafzimmer 
schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luft-
wechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
geeigneten Weise sichergestellt werden kann. 

Entsprechend einer gutachterlichen schalltechnischen Untersuchung (LÄRM-
KONTOR 2018) werden weder vom beurteilungsrelevanten Umfeld noch von der 
geplanten Bebauung/Nutzung selbst weitere relevante Beeinträchtigungen aus-
gehen bzw. erwartet. Besondere immissionsschutzrechtlich begründete Maß-
nahmen werden daher über das o. g. Maß hinaus nicht erforderlich sein.  

Erholungsnutzungen oder –einrichtungen und andere Sportnutzungen werden 
nicht beeinträchtigt.  
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Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und der biologischen Vielfalt sind durch den 
Verlust von Grünflächen (hier: = Sportanlagen) zu erwarten. Wesentlich ist dabei 
voraussichtlich der Verlust einer Eiche aus der Baumreihe der Kastanienallee“, 
die im Zuge der nachgeordneten B-Plan-Aufstellung und/oder der Ausführungs-
planung an einer geeigneten Stelle nachzupflanzen sein wird. Sonstige Verluste 
betreffen voraussichtlich Bäume ohne besonderen Schutzstatus. Es sind insge-
samt keine weiteren Kompensationsmaßnahmen umzusetzen. Allerdings werden 
in Nähe die Großbaumbeständen Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen nach DIN 
18920 umzusetzen sein. Zum nördlich angrenzend liegenden Wald werden 
Hochbauten einen Schutzabstand von mind. 30 m einhalten. 

Zu beachten ist, dass alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnit-
ten und das „auf den Stock setzen“ von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG 
nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden 
dürfen.  

Eingriffe in das Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt könnten 
allgemein durch Gehölzfällungen auch kleiner Einzelgehölze entstehen. Dies 
wird vermieden bei einer Ausführung im Zeitraum zwischen 01.10. und letzten 
Tag des Februars außerhalb der Vogelbrutzeit. 

Auch Beeinträchtigungen im Zuge von Baufeldräumungen und von Fledermaus-
vorkommen werden bei Einhaltung der Schonfrist vermieden.  

Bei Beachtung der oben in Zusammenhang mit den „Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere“ genannten Minimierungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungen) sind keine 
erheblichen Eingriffe in potenzielle Lebensräume der nach § 7 BNatSchG streng 
geschützten Vogel- und Fledermausarten zu erwarten. Beeinträchtigungen ande-
rer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten sind nicht zu erwarten. Eine Verlet-
zung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG erfolgt 
nicht.  

Es besteht kein Kompensationsbedarf. 

Schutzgut Pflanzen und Schutzgut Tiere: Von der Planung wird kein Schutz-
gebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG betroffen sein.  

Flächen und Erhaltungsziele des Systems NATURA 2000 (FFH-Gebiet oder ein 
EU-Vogelschutzgebiet) werden aufgrund der Entfernung von > 2 km ebenfalls 
nicht betroffen sein. 

Veränderungen der Schutzgüter Boden/Fläche entstehen durch die Entwick-
lung von Flächen für Gemeinbedarf, die bebaut werden, auf bisherigen Grünflä-
chen/Sportplatzflächen. Aufgrund der Lage innerhalb des bauplanungsrechtli-
chen Innenbereichs entstehen in der Folge keine Kompensationserfordernisse. 

Vorkommen von besonders seltenen oder zu schützenden Bodenformen bzw. 
Bodentypen sind nicht vorhanden. Planungs- und Beurteilungsrelevante Boden-
belastungen sind nicht bekannt. Die Stadt Itzehoe geht davon aus, dass der we-
sentliche Teil der Böden der Einbauklasse Z1 der Mitteilungen der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 (2003) zuzuordnen sein wird. Die oberen 
Bodenlagen werden vor einer Bebauung auszutauschen sein.  

Die Stadt bzw. durch der Ausführende von Bauarbeiten hat ggf. vor der Durch-
führung von Erdarbeiten eine Überprüfung durch das Landeskriminalamt, 
Kampfmittelräumdienst, zu veranlassen. 

Eingriffe in das Schutzgut Wasser erfolgen durch eine Veränderung der Re-
genwasserableitung. Das im Plangebiet anfallende Wasser wird grundstücksbe-
zogen zu sammeln und dann abzuleiten sein. Der entsprechende Nachweis wird 
einzelfallbezogen im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu 
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führen sein. Es ist vor dem Hintergrund der Zone III des Wasserschutzgebiets 
Itzehoe sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen des Grundwassers ent-
stehen. 

Mit Ausnahme der Querung eines straßenbegleitenden Grabens an der B77 für 
die neue Notfallausfahrt werden Oberflächengewässer nicht betroffen sein.  

Eingriffe in die Schutzgüter Luft und Klima sind nicht zu kompensieren, da 
durch die geplante Nutzung keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser 
Schutzgüter zu erwarten sind.  

Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) werden voraus-
sichtlich durch die Erhaltung der wesentlichen Teile randlicher Gehölzbestände 
so weit minimiert, das kein zusätzliches Kompensationserfordernis ausgelöst 
wird. Nur wenige Bäume gehen verloren; eine Pflanzung für einen verloren ge-
henden Baumverlust an der Kastanienallee kann innerhalb des Plangebiets 
kompensiert werden. 

Eingriffe in das Schutzgut Kulturgüter entstehen nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht, jedoch können aufgrund der Lage in einem archäologischen Interes-
sengebiet Funde mit archäologischer Bedeutung nicht ausgeschlossen werden. 
Sofern innerhalb des Plangebietes archäologische Funde gemacht werden soll-
ten, ist das Archäologische Landesamt zu benachrichtigen. 

Das Schutzgut sonstige Sachgüter wird hinsichtlich der Nutzung als bisheriger 
Sportplatz und hinsichtlich der benachbarten Lage zu einem Pfadfindergebäude 
und Waldkindergarten betroffen sein. Auch die Verkehrserschließung mit Anbin-
dungen an die B 77 und die Kastanienallee ist relevant und wird im Rahmen der 
Planung beachtet. Im Rahmen der Planumsetzung sind Abstimmungen mit dem 
LBV-SH erforderlich. 

Weitere planungsrelevante Betroffenheiten durch die Planung sind der Stadt 
Itzehoe zum derzeitigen Planungsstand nicht bekannt. 

Durch die 10. Änderung des Flächennutzungsplans in Verbindung mit der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 158 wird eine den Anforderungen einer mo-
dernen Hauptfeuerwache entsprechende Bebauung innerhalb einer Fläche für 
Gemeinbedarf planungsrechtlich so ermöglicht, dass die zu erwartenden Eingriffe 
durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung soweit verringert 
oder soweit kompensiert werden, dass nach Realisierung der Planung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter verbleiben werden. 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind bei Beachtung und Umsetzung der ge-
nannten Maßnahmen nicht zu erwarten. 

3.8. Kosten der Kompensationsmaßnahmen 
Kosten für Kompensationsmaßnahmen sind auf der nachgeordneten Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung anzugeben und im Zuge der anschließenden Aus-
führungsplanung zu konkretisieren.  

3.9. Quellen für die Erstellung des Umweltberichtes  
o forplan (2015): Alternativstandort – Feuerwache Kastanienallee.- Beitrag zur 

Standortentscheidung erstellt durch von CANAL architekten/ingenieure 

o LÄRMKONTOR (2018): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan Nr. 158 der Stadt Itzehoe 
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o Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die 
Trinkwassergewinnungsanlagen der Wasserwerke Tonkuhle und Twiedtber-
ge der Stadtwerke Itzehoe (Wasserschutzgebietsverordnung Itzehoe) vom 
23. November 1988 

o Geo-Rohwedder (2015): Geotechnisches Gutachten BV 234/15 Neubau der 
Feuerwache Schützenplatz 25524 Itzehoe 

o LUTZ, Karsten (2017): Faunistische Bestandserfassung und Artenschutz-
fachbeitrag in Itzehoe, B-Plan158 

o P.-C. Rohwedder (2017): Bodenhygiene BV R124/17 Gefährdungsabschät-
zung Kastanienallee 25524 Itzehoe  

o Stadt ITZEHOE (1989): Bebauungsplan Nr. 70 „Sportzentrum am Sandberg“ 

o Stadt ITZEHOE (2018): Entwurf des Bebauungsplans Nr. 158 

o Stadt ITZEHOE: Rechtwirksamer Flächennutzungsplan einschließlich der 
rechtswirksam gewordenen Änderungen 

o Stadt ITZEHOE: Festgestellter Landschaftsplan 

4. Planinhalte 

4.1. Gegenwärtige Darstellungen des Flächennutzungsplans 
Der Flächennutzungsplan 2015 für die Stadt Itzehoe stellt für den Änderungsbe-
reich Grünfläche der Zweckbestimmung Sportplatz gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 
BauGB dar.  

Die bestehende Hauptfeuerwache in der Hindenburgstraße wird aufgrund ihrer 
städtebaulichen Auswirkungen im Flächennutzungsplan 2015 als Gemeinbe-
darfsfläche der Zweckbestimmung Feuerwehr gesondert ausgewiesen.  

Mit der Verlagerung der Hauptfeuerwache in die Kastanienallee soll nunmehr die 
Fläche im Flächennutzungsplan ebenfalls als Gemeinbedarfsfläche der Zweck-
bestimmung Feuerwehr dargestellt werden. 

4.2. Zukünftige Darstellungen des Flächennutzungsplans 
Mit Inkrafttreten der 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Itzehoe 
wird für den Änderungsbereich zukünftig Fläche für den Gemeinbedarf der 
Zweckbestimmung Feuerwehr gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB dargestellt.  

Die südlich an den bisherigen Sportplatz „Schützenplatz“ angrenzende Park-
platzanlage verbleibt in der Grünfläche der Zweckbestimmung Sportplatz, da es 
sich um öffentliche Parkplätze und Stellplätze des Sportkomplexes rund um das 
Stadion Itzehoe handelt. Diese Darstellung ist insofern konsequent. Da die Nut-
zung als Parkplatz- und Stellplatzanlage des Sportkomplexes erhalten bleiben 
wird, wird die Flächendarstellung aufrechterhalten. Das Symbol „Sportplatz“ wird 
klarstellend auf die Fläche der Parkplatz- und Stellplatzanlage verschoben.  

5. Flächen 

Der Geltungsbereich beläuft sich auf eine Gesamtfläche von rund 14.000 m2, die 
zukünftig vollumfänglich als Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung 
Feuerwehr dargestellt werden.  
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Abbildung 1:  

Auszug aus dem gegenwärtig gültigen Flächennutzungsplan der 
Stadt Itzehoe 

 M. 1:5000 

Änderungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplans  

der Stadt Itzehoe 
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Abbildung 2: 

Künftige Darstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Itzehoe (Überlagerung) 

 M. 1:5000 

Änderungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplans  

der Stadt Itzehoe 
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