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Stadt Kellinghusen 
Bauverwaltungsamt 
Bauleitplanung 

Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 
Stand: 16.04.2020 

 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 Kellinghusen „Krützkamp“ 
 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben 
von/vom 

Anregung Abwägungsvorschlag 

1. Privater 1 
Schreiben vom 
04.12.2019 

Widerspruch gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
"Krützkamp" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkter Anwohner möchte ich folgende Einwände gegen den am 
27.11.2019 zur Auslegung im hiesigen Bauausschuß beschlossenen 
Bebauungsplanentwurf vorbringen und widerspreche hiermit fristge-
recht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-
kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt. dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der Plan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen. 
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschußsitzung am 
27.11.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m in beschlossen worden. Dies 
ist, gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 41,37m über NN. Die im 
zukünftigen Baugebiet vorgesehene Firsthöhe des unmittelbar uns ge-
genüberliegenden neuen Hauses wird eine Firsthöhe von ca. 45,89 
über NN erhalten dürfen und somit 4,54 in über unserer Firsthöhe im 
vorhandenen Baugebiet. Das ist nicht zumutbar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
Im Umfeld des Plangebiets, also in der Papenbergallee und im Krütz-
kamp, sind nach einer Vermessung im Bestand Gebäudehöhen (First-
höhen) von bis zu 10,30 m über Gelände festzustellen. Die Festsetzung 
der Firsthöhe von 11,50 m wird nunmehr auf 10,50 m reduziert, um der 
städtebaulichen Beschaffenheit der Umgebung zu entsprechen.  
Die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe von 10,50 m über dem 
Bezugspunkt ermöglicht somit eine eingeschossige Bebauung mit ei-
nem Sattel- oder Walmdach mit einer Dachneigung bis zu 50°. Damit 
greift die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 die mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 29 möglichen Gebäudehöhen auf. 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 wird eine Firsthöhe 
von 10,50 m über dem definierten Bezugspunkt bei 34,88 m über Nor-
malhöhennull (NHN) festgesetzt, womit sich eine Firsthöhe von maximal 
45,38 m über NHN ableiten lässt. Die Gebäudehöhe wird somit im Ge-
gensatz zum Ursprungsbebauungsplan auf ein zulässiges Maximum 
begrenzt. Zudem sind mit dem Bebauungsplan und auch im Rahmen 
der Baugenehmigungserteilung Abstandsflächen gemäß Bauordnung 
nachzuweisen, wodurch stets gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt und eine für Nachbarn und Bewohner unzumutbare Bebauung 
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Anregung Abwägungsvorschlag 

 
 
 
Aus diesem Grunde halten wir es auch für geboten, die vorgesehene 
Ausnutzung der Grundstücke (GRZ) von 30 % ebenfalls auf 25 %, wie 
im Bestand vorgegeben zu begrenzen oder ebenfalls heraufzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ausgeschlossen werden kann.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch wird ihr 
nicht entsprochen.  
Es ist festzustellen, dass das definierte Maß der geplanten GRZ von 0,3 
unter der gem. § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten 
Obergrenze für reine Wohngebiete (0,4) liegt. Hinzu kommt, dass der 
Bestandsbebauungsplan im Jahr 1980 beschlossen wurde und somit 
die BauNVO 1977 für die Bestimmung der zulässigen Grundfläche her-
anzuziehen ist. Demnach sind gemäß § 19 Abs. 4 die Grundflächen von 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Balkone, Loggien, 
Terrassen und bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Ab-
standsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, nicht auf 
die zulässige Grundfläche anzurechnen. Folglich können im Bereich 
des Bestandsbebauungsplans die genannten Anlagen zusätzlich zu der 
Ausnutzung der Grundstücke von 25 % errichtet werden, wodurch eine 
darüberhinausgehende Versiegelung möglich ist. Bei der Ermittlung der 
Grundfläche im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 29 sind hingegen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 2017, in der Fassung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), alle baulichen Anlagen, also 
auch die vormals besonders zu begünstigenden Balkone, Loggien und 
Terrassen, als Teil der Hauptanlage mitzurechnen. Die Festsetzung 
einer GRZ von 0,25 würde zusammen mit dem heutigen Baurecht da-
her zu einer stärkeren Einschränkung der zulässigen Grundfläche füh-
ren, als dies im Bereich des bestehenden Bebauungsplans Nr. 29 der 
Fall wäre. Somit orientiert sich die Bebauungsdichte mit der Festset-
zung einer GRZ von 0,3 am Bestandsbebauungsplan.  
Weiterhin ist festzustellen, dass durch § 19 Abs. 4 BauNVO 2017 bei 
der Berechnung der Grundfläche auch die Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mitzu-
rechnen ist. Hierfür darf die zulässige Grundfläche um 0,5 von Hundert 
überschritten werden. Das bedeutet für die 3. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 29 eine max. GRZ von 0,45 (sog. GRZ II) für alle bauli-
chen Anlagen, die zu einer Versiegelung führen. Durch die Anwendung 
der BauNVO 1977 für den Ursprungsbebauungsplan sowie der 1. und 
2. Änderung gilt eine solche Beschränkung der max. GRZ nicht. Die 
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Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhanden B-Plan und der vorhandenen nachbarlichen 
Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung der 
angrenzenden Nachbarn. 
 
 
 
 
Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17 % im Einmündungsbereich der Papenbergallee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRZ-Festsetzung gilt hier nur für das Hauptgebäude. Sonstige Anlagen 
unterliegen keiner max. GRZ. Somit schränkt die 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 29 die Ausnutzung des Grundstücks mehr ein als der 
Ursprungsbebauungsplan. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, sie wird aber nicht 
geteilt.  
Eben durch die Festsetzung einer zeitgemäßen und am Bestand orien-
tierten GRZ und einer Firsthöhenbeschränkung wird zusammen mit den 
Festsetzungen der Baugrenzen und den gem. der Landesbauordnung 
geltenden Abstandsregelungen dem Nachbarschutz Rechnung getra-
gen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Verkehrssituation wurde im Bestand und durch eine Verkehrsprog-
nose in Bezug auf das geplante Baugebiet analysiert und die Auswir-
kungen vom Ingenieurbüro Wasser- und Verkehrs-Kontor aus Neumü-
nster geprüft. Die Papenbergallee ist zwar als „Wohnstraße“ einzustu-
fen, aufgrund der Ausgestaltung mit reduzierter Fahrbahnbreite jedoch 
mit einer verträglichen Verkehrsstärke von etwa 1.500 Kfz/24 h (150 
Kfz/h) vielmehr als „Wohnweg“ einzustufen. Derzeit werden schät-
zungsweise 44 Wohneinheiten über den südlichen Abschnitt der Pa-
penbergallee erschlossen, was einem Verkehrsaufkommen von circa 
177 Kfz/24 h entspricht. Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
29 sollen zukünftig fünf weitere Baugrundstücke über die Papenbergal-
lee erschlossen werden, wodurch ein Neuverkehr von 26 Kfz/24h her-
vorgerufen wird. Die Verkehrsstärke steigt folglich um 15 % auf 203 
Kfz/24h. Die Spitzenstunde des Verkehrsaufkommens liegt mit rund 
10 % üblicherweise am Nachmittag und erreicht damit folglich 20 Kfz/h. 
Die zukünftige Verkehrsstärke liegt mit 20 Kfz/h deutlich unterhalb des 
für diesen Straßenausbau als verträglich zugrunde gelegten Einsatzbe-
reiches bis 150 Kfz/h. Aufgrund der nahen Lage des Bebauungsplanes 
zur südlichen Anbindung der Papenbergallee an die Luisenberger Stra-
ße wird dieses Verkehrsaufkommen gänzlich über diesen Anschluss-
knotenpunkt abgewickelt. Daher sind durch die Planung keine Unver-
träglichkeiten mit der Straßenfunktion der Papenbergallee zu erwarten. 
Es trifft somit zu, dass das Verkehrsaufkommen zunimmt, jedoch ist die 
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Zusätzlich kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung 
durch Abbremsen, Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der 
neuen Planstraße. Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in 
der Papenbergallee und dem Einmündungsbereich der neuen Plan-
straße getroffen werden, sowie im Einmündungsbereich der Papenber-
gallee in die Louisenberger Straße. 
 

Zunahme al geringfügig einzustufen in Bezug auf die Straßenfunktion. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch wird ihr 
nicht entsprochen.  
Es wurden die Auswirkungen der Verkehre der Bauflächen des Bebau-
ungsplans und die damit verbundene mögliche Steigerung des Ver-
kehrslärms im Zuge der o.g. verkehrlichen Stellungnahme zur Auswir-
kung des geplanten Baugebiets (WVK Neumünster, 2020) abgeschätzt: 
Dafür wurden die ermittelte Verkehrsstärke bzw. die -steigerung, eine 
zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h und die gegebene Pflasterung 
der bestehenden Straße herangezogen. Es zeigt sich, dass infolge der 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 der Emissionspegel der Pa-
penbergallee um 0,6 dB(A) auf 44,6 dB(A) tags und um 0,6 dB(A) auf 
32,6 dB(A) nachts ansteigt. Dieser Anstieg schlägt sich in gleicher Grö-
ße auch in den Beurteilungspegeln an den Immissionsorten in der 
Nachbarschaft nieder. Er liegt damit unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle von 3 dB(A) und auch unterhalb der Wahrnehmbarkeits-
schwelle von 1 dB(A). 
Die Berechnung der Beurteilungspegel an den Gebäuden Luisenberger 
Straße 6 sowie Papenbergallee 1 und 3 zeigen, dass trotz Zunahme der 
Verkehrslärmimmissionen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, 
die orientierungsweise herangezogen wurden, von 59 dB(A) Tags und 
49 dB(A) nachts für reine Wohngebiete deutlich unterschritten werden. 
Es sind daher keine Festsetzungen zur Einhaltung von Schallschutz-
vorgaben oder sonstige Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich. 
 

2. Privater 2 
 
Schreiben vom 
05.12.2019 

Widerspruch gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
"Krützkamp" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkter Anwohner möchte ich folgende Einwände gegen den am 
27.11.2019 zur Auslegung im hiesigen Bauausschuß beschlossenen 
Bebauungsplanentwurf vorbringen und widerspreche hiermit fristge-
recht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-

Es wird auf die Abwägung unter Nr. 1 verwiesen. 
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kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt; dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der Plan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen. 
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschußsitzung am 
27.11.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m beschlossen worden. Dies ist, 
gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 42,95 über NN. Die im 
zukünftigen Baugebiet vorgesehene Firsthöhe des uns unmittelbar ge-
genüberliegenden Hauses wird bis zu 46,05 m. über NN liegen und 
somit eine komplette Geschosshöhe über der von uns und der der an-
deren Nachbarn im vorhandenen Baugebiet. 
 
Aus diesem Grunde halten wir es auch für geboten, die vorgesehene 
Ausnutzung der Grundstücke (GRZ) von 30 % ebenfalls auf 25 %, wie 
im Bestand vorgegeben zu begrenzen oder ebenfalls heraufzusetzen. 
 
Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhanden B-Plan und der vorhandenen nachbarlichen 
Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung der 
angrenzenden Nachbarn. 
 
Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17% im Einmündungsbereich der Papenbergallee. Zusätzlich 
kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung durch Ab-
bremsen. Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der neuen 
Planstraße. 
 
Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in der Papenbergal-
lee und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße getroffen wer-
den, sowie im Einmündungsbereich der Papenbergallee in die Louisen-
berger Straße. 
 

3. Privater 3 
 

Widerspruch gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
"Krützkamp" 

Es wird auf die Abwägung unter Nr. 1 verwiesen. 
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Schreiben einge-
gangen am 
07.01.2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkter Anwohner möchte ich folgende Einwände gegen den am 
27.11.2019 zur Auslegung im hiesigen Bauausschuß beschlossenen 
Bebauungsplanentwurf vorbringen und widerspreche hiermit fristge-
recht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-
kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt, dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der Plan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen.  
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschußsitzung am 
27.11.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m beschlossen worden. Dies ist, 
gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 43,15 über NN. Die im 
zukünftigen Baugebiet vorgesehene Firsthöhe bis 46,05m über NN liegt 
somit eine knappe Geschosshöhe (ca. 2,90m) über unserer und der, 
der Nachbarn im vorhandenen Baugebiet. 
 
Aus diesem Grunde halten wir es auch für geboten, die vorgesehene 
Ausnutzung der Grundstücke (GRZ) von 30 % ebenfalls auf 25 %, wie 
im Bestand vorgegeben zu begrenzen oder ebenfalls heraufzusetzen. 
Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhandenen B-Plan und der vorhandenen nachbarli-
chen Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung 
der angrenzenden Nachbarn. 
 
Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17% im Einmündungsbereich der Papenbergallee. Zusätzlich 
kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung durch Ab-
bremsen, Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der neuen 
Planstraße. 
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Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in der Papenbergal-
lee und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße getroffen wer-
den, sowie im Einmündungsbereich der Papenbergallee in die Louisen-
berger Straße. 
 

4. Privater 4 
 
Schreiben einge-
gangen am 
07.01.2020 

Widerspruch gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
"Krützkamp" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkte Anwohnerin möchte ich folgende Einwände gegen den am 
06.12.2019 zur Auslegung im hiesigen Bauausschuss beschlossenen 
Bebauungsplanentwurf vorbringen und widerspreche hiermit fristge-
recht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-
kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt, dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der Plan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen.  
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschusssitzung am 
06.12.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m beschlossen worden. Dies ist, 
gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 43,60 über NN. Die im 
zukünftigen Baugebiet vorgesehene Firsthöhe bis 46,05m (i. M. 
45,74m) über NN liegt somit eine volle Geschosshöhe über meiner und 
der anderer Nachbarn im vorhandenen Baugebiet. 
 
Aus diesem Grunde halten wir es auch für geboten, die vorgesehene 
Ausnutzung der Grundstücke (GRZ) von 30 % ebenfalls auf 25 %, wie 
im Bestand vorgegeben zu begrenzen. 
 
Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhandenen B-Plan und der vorhandenen nachbarli-
chen Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung 
der angrenzenden Nachbarn. 

Es wird auf die Abwägung unter Nr. 1 verwiesen. 
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Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17% im Einmündungsbereich der Papenbergallee. Zusätzlich 
kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung durch Ab-
bremsen, Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der neuen 
Planstraße. 
 
Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in der Papenbergal-
lee und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße getroffen wer-
den, sowie im Einmündungsbereich der Papenbergallee in die Luisen-
berger Straße. 
 
Ich bitte um eine inhaltliche schriftliche Stellungnahme. 
 
Außerdem bitte ich um eine Stellungnahme über die nicht eingehaltene 
Zusicherung (beim Kauf 1994), dass das Grundstück nie bebaut wer-
den wird. 
 
Welchen Betrag bieten Sie mir als Wertausgleich an? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und geprüft.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine öffentlich-rechtliche Zusicherung 
zur Freihaltung der Flächen im Bereich des Geltungsbereichs nicht 
vorliegt. Darüber hinaus stellt zwar der Bebauungsplan Nr. 29 „Krütz-
kamp“ für den betreffenden Bereich eine Grünfläche dar. Der Bebau-
ungsplan wurde jedoch im Jahr 1980 festgesetzt. Gem. § 42 BauGB 
ergeben sich Entschädigungsansprüche aus der Änderung oder Aufhe-
bung einer zulässigen Nutzung zum einen nur für den Eigentümer der 
jeweiligen Fläche und zum anderen nur, wenn innerhalb einer Frist von 
sieben Jahren die Zulässigkeit einer Nutzung aufgehoben oder geän-
dert wird oder nach Ablauf dieser Frist die zulässige Nutzung des 
Grundstücks aufgehoben oder geändert wird und wenn dadurch Eingrif-
fe in die ausgeübte Nutzung erfolgen, die eine Ausübung der Nutzung 
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Die beschriebe-
nen Voraussetzungen für eine Entschädigung liegen daher nicht vor. 
Ein Anspruch direkter Anwohner auf einen unverbauten Blick in die 
Landschaft besteht überdies nicht. 
Ansprüche, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben, sind nicht über den 
Bebauungsplan zu regeln, sondern privatrechtlich zu klären. Die Stadt 
Kellinghusen wird sich nach Prüfung dieser Angelegenheit gesondert 
dazu äußern. 
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5. Privater 5 
 
Schreiben (per 
Mail) eingegan-
gen am 
11.12.2019 

Einwände gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-
kamp" 
 
Sehr geehrte Frau Gülling, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkter Anwohner möchte ich folgende Einwände gegen den am 
06.12.2019 zur Auslegung in der hiesigen Ratsversammlung beschlos-
senen B-Planentwurf vorbringen und erhebe unsere Einwände hiermit 
fristgerecht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-
kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt, dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der PIan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen. 
 
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschußsitzung am 
27.11.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m beschlossen worden. Dies ist 
gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Dem Einwand es gäbe auch im Bestand keine Firsthöhenbegrenzungen 
muss entgegenstehen, dass es im Bestandsbebauungsplan aber statt-
dessen eine Geschossflächenzahl (=Summe aller Geschossflächen 
30%) gibt, die im Ergebnis kleinere Grundflächen zur Folge hat 
wodurch dann wiederum geringere Firsthöhen erzielt werden. 
 
Auch eine Traufhöhe von 4,50m mit dem gleichen Effekt gibt es so bis-
her nicht. Dadurch beginnt die geneigte Dachfläche wesentlich höher 
über der Bezugshöhe der Straße als im Bestand. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 43,35m über NN. 
 
Die im zukünftigen Baugebiet uns gegenüberliegende mögliche First-
höhe von ca. 45,89 m üNN liegt somit eine knappe Geschosshöhe über 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch wird ihr 
nicht entsprochen.  
Im Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 waren Firsthö-
hen von 11,50 m festgesetzt. Diese werden nunmehr auf 10,50 m redu-
ziert, um der städtebaulichen Beschaffenheit der Umgebung zu ent-
sprechen. Die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe von 10,50 m 
über dem Bezugspunkt ermöglicht somit eine eingeschossige Bebau-
ung mit einem Sattel- oder Walmdach mit einer Dachneigung bis zu 
50°. Damit greift die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 die mit 
dem Bebauungsplan Nr. 29 möglichen Gebäudehöhen auf. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch wird ihr 
nicht entsprochen.  
Mit der Festsetzung einer Geschossflächenzahl von 0,3 im bestehen-
den Bebauungsplan Nr. 29 wird ebenfalls die Errichtung eines einge-
schossigen Gebäudes mit ausgebautem Dach ermöglicht. Zusammen 
mit der festgesetzten Dachneigung können somit auf Grundlage des 
bestehenden Planrechts ebenfalls Firsthöhen von ca. 10,50 errichtet 
werden, grundsätzlich gibt es jedoch keine Höhenbegrenzung. 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 wird eine Firsthöhe 
von 10,50 m über dem definierten Bezugspunkt bei 34,88 m über Nor-
malhöhennull (NHN) festgesetzt, womit sich eine Firsthöhe von maximal 
45,38 m über NHN ableiten lässt. Die Gebäudehöhe wird somit im Ge-
gensatz zum Ursprungsbebauungsplan auf ein zulässiges Maximum 
begrenzt. Gegenüber der vom Petenten genannten Firsthöhe von 
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Nr. 

Schreiben 
von/vom 

Anregung Abwägungsvorschlag 

der unseren. 
 
 
Aus diesem Grunde halten wir es ebenfalls für geboten, die vorgesehe-
ne Ausnutzung der Grundstücke durch die Grundflächenzahl von 30 % 
ebenfalls auf 25 %, wie im Bestand vorgegeben, zu begrenzen. 
 
Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhanden B-Plan und der vorhandenen nachbarlichen 
Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung der 
angrenzenden Nachbarn. 
 
Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17% im Einmündungsbereich der Papenbergallee. Zusätzlich 
kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung durch Ab-
bremsen Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der neuen 
PIanstraße. 
 
Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in der Papenbergal-
lee und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße getroffen wer-
den, sowie im Einmündungsbereich der Papenbergallee in die Louisen-
berger Straße. 
 
Wir bitten um eine inhaltliche schriftliche Stellungnahme. 
 

43,35 m üNHN entspricht dies zusätzlichen zwei Metern und damit kei-
ner ganzen Geschosshöhe. 
 
Im Übrigen wird auf die Abwägung unter Nr. 1 verwiesen. 
 

6. Privater 6 
 
Schreiben einge-
gangen am 
17.12.2019 

Widerspruch gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
"Krützkamp" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkte Anwohner möchten wir folgende Einwände gegen den am 
27.11.2019 zur Auslegung im hiesigen Bauausschuß beschlossenen 
Bebauungsplanentwurf vorbringen und widersprechen hiermit fristge-
recht. 
 
In dem Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 "Krütz-

Es wird auf die Abwägung unter Nr. 1 verwiesen. 
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kamp" waren bisher keine Firsthöhen festgelegt, dies führt bei maxima-
len Dachneigungen von 50° und Traufhöhen von 4,50m über der Plan-
straße zu sehr hohen Firsthöhen. 
Dagegen liegen die Gebäudehöhen im Bestand zwischen 6 bis 8,5m. 
Im neuen Gebiet sind in der letzten Bauausschußsitzung am 
27.11.2019 Gebäudehöhen von 11,50 m beschlossen worden. Dies ist, 
gemessen am Bestand, deutlich zu hoch. 
 
Unser eigenes Haus hat eine Firsthöhe von ca. 44 m über NN. Die im 
zukünftigen Baugebiet vorgesehene Firsthöhen bis ca. 46,05m über NN 
liegen somit fast eine Geschosshöhe über unserer Firsthöhe. Diese 
NN-Höhen im neuen Gebiet treffen allerdings nur zu, wenn das geplan-
te Straßenniveau sich am vorh. Gelände orientiert, ansonsten wird die 
Situation noch schlimmer. 
 
Aus diesem Grunde halten wir es auch für geboten, die vorgesehene 
Ausnutzung der Grundstücke (GRZ) von 30 % ebenfalls auf 25 %, wie 
im Bestand vorgegeben zu begrenzen oder ebenfalls im Bestand her-
aufzusetzen. 
 
Dies alles widerspricht sehr stark dem im Entwurf genannten Ziel der 
Orientierung am vorhanden B-Plan und der vorhandenen nachbarlichen 
Bebauung und führt in Summe zu einer starken Beeinträchtigung der 
angrenzenden Nachbarn. 
 
Auch ist in der Begründung unter Pkt. 5.1 von einer unerheblichen An-
hebung des Verkehrsaufkommens die Rede. Dies trifft nicht zu, es sind 
ca. 17% im Einmündungsbereich der Papenbergallee. Zusätzlich 
kommt es zu bisher gar nicht vorhandener Lärmbelastung durch Ab-
bremsen, Anfahren und Abbiegen im Einmündungsbereich der neuen 
Planstraße. 
 
Es müssen daher lärmvermindernde Maßnahmen in der Papenbergal-
lee und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße getroffen wer-
den, sowie im Einmündungsbereich der Papenbergallee in die Louisen-
berger Straße. 
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7. Privater 7 
 
Schreiben einge-
gangen am 
19.12.2019 

Sehr geehrte Frau Gülling, 
 
ich möchte nochmals fristgerecht meinen Einwand gegen den am 
06.12.2019 von der Ratsversammlung beschlossenen B-Planentwurf 
vorbringen. 
 
Konkret geht es um die im Bauplan vorgesehene max. Firsthöhe. Es 
hieß, dass man sich bei der Erschließung des Neubaugebietes Krütz-
kamp an der vorhandenen nachbarlichen Bebauung orientieren wolle; 
jetzt wurden auf der letzten Bauausschußsitzung Firsthöhen genehmigt, 
die mit 11,50m um ca. eine Geschoßhöhe oberhalb derer der angren-
zenden Gebäude liegen!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich verstehe nicht, dass man sich bei der weiteren Planung nicht an das 
gehalten hat, was im Vorfeld den betroffenen Bürgern kommuniziert 
wurde!? Warum hält man an Bauplänen fest, die offensichtlich -und das 
haben die vergangenen öffentlichen Bauausschußsitzungen meiner 
Meinung nach klar gezeigt- einzelne Vereinbarungen beinhalten, die 
gegen die Interessen der Anwohner gerichtet sind? Ich kenne in der 
näheren Umgebung viele Baugebiete, wo ähnliche Fehler gemacht 
wurden und viel zu große bzw. zu hohe Häuser dicht an dicht stehen, 
das Gebiet maximal versiegelt wurde und in der Gesamtheit als nicht 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Im Umfeld des Plangebiets, also in der Papenbergallee und im Krütz-
kamp, sind nach einer Vermessung im Bestand Gebäudehöhen (First-
höhen) von bis zu 10,30 m über Gelände festzustellen. Die Festsetzung 
der Firsthöhe von 11,50 m wird nunmehr auf 10,50 m reduziert, um der 
städtebaulichen Beschaffenheit der Umgebung zu entsprechen. Die 
Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe von 10,50 m über dem Be-
zugspunkt ermöglicht somit eine eingeschossige Bebauung mit einem 
Sattel- oder Walmdach mit einer Dachneigung bis zu 50°. Damit greift 
die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 die mit dem Bebauungs-
plan Nr. 29 möglichen Gebäudehöhen auf. 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 wird eine Firsthöhe 
von 10,50 m über dem definierten Bezugspunkt bei 34,88 m über Nor-
malhöhennull (NHN) festgesetzt, womit sich eine Firsthöhe von maximal 
45,38 m über NHN ableiten lässt. Die Gebäudehöhe wird somit im Ge-
gensatz zum Ursprungsbebauungsplan auf ein zulässiges Maximum 
begrenzt. Zudem sind mit dem Bebauungsplan und auch im Rahmen 
der Baugenehmigungserteilung Abstandsflächen gemäß Bauordnung 
nachzuweisen, wodurch stets gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt und eine für Nachbarn und Bewohner unzumutbare Bebauung 
ausgeschlossen werden kann.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht ge-
teilt.  
Die Festsetzungen der 3. Änderung des Bebauungsplans orientieren 
sich sehr stark am Ursprungsbebauungsplan. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans beschränken die Möglichkeiten der Bebauungsvielfalt. 
Neben einer zeitgemäßen GRZ, Firsthöhe und der Festlegung von 
Baugrenzen, sind die Form und Farbe der Dächer sowie der Standort 
der Garagen, überdachten Stellplätze und Nebenanlagen deutlich be-
schränkt. In Gänze lässt sich sagen, dass die Stadt Kellinghusen das 
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Bauverwaltungsamt 
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Nr. 

Schreiben von/vom Anregung Abwägungsvorschlag 

1.  Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume 
Regionaldezernat Südwest 
 

Keine Stellungnahme  

2. Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein    
Referat Küstenschutz, Hoch-
wasserschutz, Häfen                     
V 455 
 

Keine Stellungnahme  

3. Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit, Verkehr und Technolo-
gie, Abteilung VII 4 
 

Keine Stellungnahme  

4. Kreis Steinburg der Landrat 
Verkehrsaufsicht 
 

Keine Stellungnahme   

5.  Kreis Steinburg - Kreisbauamt - 
Straßenbau 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am 
20.12.2019 

Zu dem o.g. Bauvorhaben nehme ich als Straßenbaulastträger 
wie folgt Stellung: 
 
Gegen die o. g. Aufstellung bestehen aus Sicht des Trägers der 
Straßenbaulast keine Bedenken. 
 
Es sind keine Kreisstraßen des Kreises durch das Vorhaben 
betroffen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

6.  Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume 

  

guelling
Textfeld
Anlage 2 zur VorlageKell/018/2020



 2 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben von/vom Anregung Abwägungsvorschlag 

des Landes SH – LLUR 
 

7. Landesbetrieb für Straßenbau 
und Verkehr - Niederlassung 
Itzehoe  SG 21 Anbau, Nut-
zung, Bauleitplanung, Zuschuss 
 
Schreiben eingegangen am 
17.02.2020 
 
 

Gegen die vorgelegte 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 
der Stadt Kellinghusen habe ich in straßenbaulicher und -
verkehrlicher Hinsicht keine Bedenken. Das ausgewiesene 
Plangebiet liegt abseits von mir verwalteter Straßen des überört-
lichen Verkehrs. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über das 
gemeindliche Straßennetz. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des 
überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen. 
 
Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und -
verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus erfolgt nicht. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

8. Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein, 
Untere Forstbehörde 
 
Schreiben eingegangen am 
08.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen forstbehördlicherseits 
keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

9.  Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am  
07.01.2020 

Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-
Holstein 
 
[I]m Umfeld der in einem archäologischen Interessengebiet lie-
genden überplanten Fläche befinden sich zwei archäologische 
Denkmale gem. § 2 (2) des Gesetzes zum Schutz der Denkmale 
(DSchG) in der Neufassung vom 30.12.2014, die gem. § 8 
DSchG in die Denkmalliste eingetragen sind. Es handelt sich 
hierbei um zwei vor- und frühgeschichtliche Grabhügel (aKD-
ALSH-4695 und -4696). 
 
Bei dem vorliegenden Vorhaben handelt es sich gem. § 12 
DSchG um genehmigungspflichtige Maßnahmen. Gem. § 12 (1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Am 28.01.2020 wurden archäologische Untersuchungen durch-
geführt. Auf der überplanten Fläche gibt es demnach keine 
Nachweise von relevanten archäologischen Befunden. Es be-
stehen daher keine Bedenken seitens des ALSH bezüglich der 
Planumsetzung. 
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3 und §12 (2) 6) DSchG bedürfen die Veränderung der Umge-
bung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn sie geeignet 
ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen und Erdarbei-
ten an Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach 
zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, der 
Genehmigung. 
 
Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in 
der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt. 
 
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zu-
reichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der 
weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind 
gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. 
 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 
DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und 
fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergeb-
nisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
 
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersu-
chungen zeitintensiv sein können und eine Genehmigung mög-
lichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine Verzöge-
rungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf 
entstehen. 
 
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem 
Archäologischen Landesamt in Verbindung setzen, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr Dr. Ingo Lüt-
jens (Tel.: 04321 – 418154, Email: in-
go.luetjens@alsh.landsh.de). 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kultur-
denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Im Textteil wird unter Hinweise der Vollständigkeit halber ein 
Verweis auf § 15 DSchG aufgenommen.  
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oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des 
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach 
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten gesche-
hen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf 
von vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen 
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 

10. Landesamt für Denkmalpflege 
Schleswig-Holstein 
 

Keine Stellungnahme  

11. Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben Geschäftsbereich 
Verwaltungsaufgaben 
 

Keine Stellungnahme  

12. Kreis Steinburg, Der Landrat, 
Abt. 613 Planung, Wirtschafts-
förderung, Tourismus, Bauauf-
sicht und Denkmalpflege 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am 25.02.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Anhörung der im Hause zu beteiligenden Ämter nehme ich 
für den Kreis Steinburg als Träger öffentlicher Belange zu dem 
vorliegenden Planentwurf der Stadt Kellinghusen wie folgt Stel-
lung: 
 
Zur Aufstellung der 3. Änderung des B-Plan Nr. 29 gibt es aus 
planungsrechtlicher Sicht folgende Hinweise: 
 
Verfahrensart: 
Die Aufstellung der 3. Änderung des B-Plan Nr. 29 ist gemäß 
den Verfahrensvermerken des Satzungsentwurfes auf Grundla-
ge des § 13b i. V.m. § 13a BauGB erfolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Gesetzeswortlaut, der 
auf die Zulässigkeit von Wohnnutzungen abstellt, spricht dafür, 
dass auf Grundlage des § 13b BauGB nur solche Baugebiete 
festgesetzt werden können, die ihrem Gebietscharakter nach 
vorwiegend durch Wohnnutzung geprägt sind. Dies schließt 
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Das vereinfachte Verfahren nach § 13b BauGB kommt aber nur 
zur Anwendung für Bebauungspläne, die die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen ..... begründet.“ 
 
In der derzeitigen Form des Bebauungsplanes sind aber gemäß 
Ziffer 1 des Teil B (Text) auch die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig, also die der Ver-
sorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und auch 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke.  
 
Dies widerspricht laut anerkannter Rechtsprechung dem Grund-
gedanken der Erleichterungen des Verfahrens nach § 13 b 
BauGB, siehe Leitsatz aus dem Beschluss des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof vom 09.05.2018, Az. 2 NE 17.2528: 
 
In der verfahrensgegenständlichen Fassung des Bebauungs-
plans, die keine allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen insbesondere im allgemeinen Wohngebiet nach § 4 
BauNVO ausschließt, ist jedoch die Voraussetzung der Zuläs-
sigkeit von "Wohnnutzung" des § 13b Satz 1 BauGB nicht gege-
ben. 
 
Dieser Mangel könnte jedoch noch im Verfahren geheilt werden, 
z.B. in dem weitere Nutzungsarten ausgeschlossen werden, die 
ein Beeinträchtigungspotential hinsichtlich der Umweltbelange 
darstellen könnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht aus, dass durch entsprechende Bebauungspläne ggf. ne-
ben Wohnnutzungen auch wohnungsähnliche Vorhaben und 
Einrichtungen ermöglicht werden. Die vom Gesetzgeber ge-
brauchte Formulierung ist dahingehend unscharf, da sie offen-
lässt, ob diese Einschränkung dergestalt zu verstehen ist, dass 
durch den Bebauungsplan ausschließlich Wohnnutzungen zuge-
lassen werden dürfen. Dies würde bedeuten, dass nur reine 
Wohngebiete festgesetzt werden dürfen und dies auch nur, 
wenn sowohl die in einem solchen Baugebiet gem. § 3 Abs. 2 
Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen zur Kinderbetreu-
ung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienen, 
als auch die gem. § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen ausgeschlossen würden. Damit könnten jedoch 
in dem Gebiet mit dem Wohnen unmittelbar verbundene Bedürf-
nisse der Bewohner nicht gedeckt werden. Es ist daher davon 
auszugehen, dass die Wohnnutzung nur im Vordergrund stehen 
muss, sodass daneben auch andere Nutzungen erlaubt werden 
dürfen. Die auf § 13b BauGB gestützte Aufstellung eines Be-
bauungsplans sollte demzufolge auch dann möglich sein, wenn 
in dem Bebauungsplan ein von der Gemeinde nicht in der be-
schriebenen Weise verändertes reines Wohngebiet festgesetzt 
wird. Das Gleiche gilt für die Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebiets, da ein solches Gebiet gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO 
überwiegend dem Wohnen dient.  
 
Um dem Gesetzeszweck Rechnung zu tragen, sind bei Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebiets aber wohl die Nutzungen 
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO wegen ihres Beein-
trächtigungspotenzials ausdrücklich auszuschließen (Nr. 4 kann 
hiervon ausgenommen sein). Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
und 3 BauNVO, insbesondere kleine Läden zur Gebietsversor-
gung, können aber auch in einem auf Grundlage des § 13b 
BauGB aufgestellten Bebauungsplan grundsätzlich zulässig 
sein. Dieses Ziel wurde mit dem vorliegenden Bebauungsplan-
entwurf verfolgt. Es bleibt gemäß Rechtsprechungen offen, ob 
mit Blick auf die Nutzungsmöglichkeiten gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 
und Nr. 3 BauNVO allgemeine Wohngebiete im Verfahren nach 
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Weiterhin gibt es aus Sicht der unteren Bauaufsicht folgende 
Anmerkungen: 
 
Teil B - Text: 
Es sollte zur Klarstellung der Hinweis aufgenommen werden, 
dass die Festsetzungen aus dem Ursprungsplan und dessen 1. 
und 2. Änderung keine Gültigkeit mehr haben. 
 
Erweiterung Geltungsbereich/Gebietsbezeichnung: 

§ 13b BauGB grundsätzlich festgesetzt werden können. Jedoch 
sollten Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO dem 
Vorbehalt der Einzelfallprüfung unterstellt werden, nämlich in-
wieweit durch die betreffenden Nutzungen ein Beeinträchti-
gungspotenzial hinsichtlich der Umweltbelange möglichst gering 
bleibt. 
 
Die vom Petenten vorgeschlagene Beibehaltung der Festset-
zung allgemeiner Wohngebiete und Prüfung möglicher Beein-
trächtigungen sowie der daraus ggf. erfolgende Ausschluss der 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 allgemein sowie nach Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen würde die vom 
Verordnungsgeber vorgesehenen Nutzungen innerhalb eines 
allgemeinen Wohngebiets ggf. soweit einschränken, dass der 
Gebietscharakter möglicherweise nicht mehr gegeben wäre. 
 
Der Bebauungsplanentwurf wird daher dahingehend geändert, 
dass anstelle der allgemeinen Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO 
nunmehr reine Wohngebiete gemäß § 3 BauNVO festgesetzt 
werden. Damit sind gemäß § 3 Abs. 2 BauNVO lediglich Wohn-
gebäude sowie Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürf-
nissen der Bewohner des Gebiets dienen zulässig. Die aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 3 Abs. 3 BauNVO 
werden ausgeschlossen. Das Ziel, mit der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 29 die Zulässigkeit von Wohnnutzungen zu 
begründen, steht weiterhin im Mittelpunkt der vorliegenden Pla-
nung und kann mit der nun angestrebten Änderung des Bebau-
ungsplanentwurfs weiterhin bzw. noch besser verfolgt werden. 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Durch den Aufbau und 
die Gestaltung des Bebauungsplans ist eindeutig, dass das Ge-
biet durch eigene Festsetzungen geregelt wird. 
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Die Erweiterung des Geltungsbereiches wurde nicht in der B-
Planbezeichnung benannt. Die Gebietsbezeichnung für den 
Teilbereich 2 ist nicht hinreichend bestimmt. 
 
 
Verkehrsfläche: 
Bei der Länge der geplanten Erschließungsstraße ist fraglich, ob 
die Erschließung für den südöstlichen Grundstücksbereich aus-
reichend ist. 
 
PIanzeichenerklärung: [Abbildung siehe Originalstellungnah-
me] 
Zum einen fehlt die Erklärung für den "Erhalt von Bäumen" und 
zum anderen ist die vorhandene Erklärung dem richtigen Plan-
zeichen: [Abbildung siehe Originalstellungnahme] zuzuordnen. 
 
 
Textliche Festsetzung Nr. 4 sowie Planzeichenerklärung: 
[Abbildung siehe Originalstellungnahme] 
a) Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Umgrenzung auch 
für Stellplätze und Garagen definiert wird. 
 
b) Laut Begründung (Ziffer 5.5.4 -Seite 14) sind die Abfallbehäl-
ter zur Abholung auf den festgesetzten Gemeinschaftsstandplät-
zen an der Planstraße/Papenbergallee zu platzieren. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese geplante Vorgehensweise an-
derweitig geregelt wird. 
 
 
 
 
 
 
Textliche Festsetzung Nr. 6: 
Die von dem Gehrecht Begünstigten müssen in den B-
Planfestsetzungen hinreichend bezeichnet werden. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Bezeichnung des Gel-
tungsbereichs wird wie folgt ergänzt:  
„[...] sowie für eine Erweiterungsfläche entlang der Lindenstraße 
im nordwestlichen Bereich des südlich des Knicks gelegenen 
Grundstücks (Teilbereich 2)“ 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die geplante Erschließungs-
straße wird entsprechend einer sinnvollen Erschließung nach 
Osten verlängert. 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Erklärung für den „Erhalt 
von Bäumen“ in der Planzeichnung wird redaktionell ergänzt. 
Die Erklärung zur „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ wird dem 
richtigen Planzeichen zugeordnet. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr. 
4 sowie die entsprechende Planzeichenerklärung werden ange-
passt. 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Abstellflächen zur 
Abholung von Abfallbehältern sind im Bebauungsplan gesichert. 
Ob ein Eigentümer seine Abfalltonne tatsächlich zur Abholung 
am Abholtag von seinem Grundstück auf die vorgesehene Flä-
che verbringt, ist ihm überlassen. Die zuständige Müllabfuhr wird 
aufgrund des Straßenzuschnitts jedoch keine Abholung direkt an 
den Grundstücken vornehmen (können). Sollten sich daraus 
Zustände ergeben, die Ordnungsmaßnahmen hervorrufen (Müll 
auf den Grundstücken, der negative Auswirkungen verursacht), 
ist dem ordnungsrechtlich nachzugehen. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die textliche Festsetzung 
Nr. 6 wird konkretisiert. 
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Oberflächenentwässerung: 
In der Begründung (Ziffer 5.5.6 Seite 14) sind bereits Vorgaben 
betreffend der Oberflächenentwässerung genannt. Diese sollten 
als Hinweis im B-Plan aufgenommen werden. 
 
Löschwasserversorgung: 
Hierzu gibt es lediglich die Anmerkung in der Begründung (Ziffer 
5.5.5 Seite 14), dass diese durch vorhandene Hydranten erfolgt. 
Es fehlt eine Aussage dazu, ob die Entfernung bzw. Nähe zu 
potenziellen neuen Wohngebäuden ausreicht. 
 
Belange der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Wasser- 
und Bodenschutzbehörde sind nicht Gegenstand meiner Stel-
lungnahme. Entsprechende Ausfertigungen sind den Abteilun-
gen zugegangen, so dass im Falle einer Betroffenheit von dort 
eine eigene Stellungnahme abgegeben wird. 
 

 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Es wird ein Hinweis auf der 
Planzeichnung ergänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planung (Be-
gründung) wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

13. Kreis Steinburg, Der Landrat, 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 

Keine Stellungnahme  

- Polizeidirektion Itzehoe 
 

Keine Stellungnahme  

14. Feuerwehr Kellinghusen 
 

Keine Stellungnahme  

15. Wasserwerk Kellinghusen 
 

Keine Stellungnahme  

16. Klärwerk Kellinghusen 
 

Keine Stellungnahme  

17. Kreis Steinburg Der Landrat 
Amt für Umweltschutz Untere 
Naturschutzbehörde 
 
Schreiben vom 16.01.2020 

[Z]u der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 in der Stadt 
Kellinghusen gebe ich für die Naturschutzbehörde des Kreises 
Steinburg folgende Stellungnahme ab: 
 
Prüfung gemäß § 34 BNatSchG (Beeinträchtigung eines 
Natura 2000-Gebietes):  
Gemäß § 34 BNatSchG ist bei Projekten vor ihrer Zulassung, 

 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird um die 
Ausführungen ergänzt. 
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soweit sie geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu 
beeinträchtigen, eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  
 
Das geplante Baugebiet befindet sich in einem Abstand von ca. 
650 m zu dem nächstgelegenen Natura 2000 Gebiet "Mittlere 
Stör, Bramau und Bünzau" (Gebietsnummer 2024-391 (FFH)).  
 
Von einer erheblichen Beeinträchtigung europäischer Schutzge-
biete und der für die Gebiete geltenden Erhaltungsziele kann 
jedoch auf Grund der Beschaffenheit des Vorhabens und des 
bestehenden Abstands, nicht ausgegangen werden. Eine Ver-
träglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.  
 
Artenschutz: 
In Bezug auf den geplanten Bebauungsplan sind die arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 5 in Verbindung 
mit Abs. 1 BNatSchG für die von der Europäischen Union ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten (Arten gemäß Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG und europäische Vogelarten) zu beachten. 
Danach ist es verboten  
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nach-
zustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu toten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der eu-
ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 
ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Fristen werden als Hin-
weis in den Text (Teil B) aufgenommen. 
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Gemäß der vorliegenden "Artenschutzrechtlichen Prüfung" als 
Bestandteil der Begründung ist nicht mit artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen zu rechnen.  
 
In der Begründung heißt es jedoch auf Seite 13, dass "für den 
Baumbestand an der vorderen Grundstücksgrenze zur Linden-
straße .... keine Erhaltung festgesetzt wird". Da hier somit Ge-
hölzentnahmen vorgenommen werden könnten, sind, die Fristen 
gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zu beachten und einzuhal-
ten, wonach ein Verbot für die Beseitigung von Gehölzen in der 
Zeit vom 1. März bis zum 30. September besteht. Artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände sind bei Einhaltung der Frist für 
Brutvögel und andere geschützte Arten auszuschließen. 
 
Die Fristen sind als Hinweis in den Text (Teil B) aufzunehmen.  
 
Infolge der Baumaßnahmen kann es zu Störungen in der Zeit 
der Vogelbrut kommen. Ein artenschutzrechtlicher Verbotsbe-
stand gemäß § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG ist jedoch nicht zu 
erwarten, da der Erhaltungszustand der lokalen Population der 
Arten nicht verschlechtert wird. In der direkten Umgebung sind 
ausreichende Knick- und Gehölzlebensräume zum Ausweichen 
für Brutvögel vorhanden.  
 
Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen ge-
mäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sowie § 21 Abs.1 LNatSchG: 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Knicks, bei denen es 
sich gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sowie § 21 Abs. 1 LNatSchG 
um gesetzlich geschützte Biotope handelt. 
 
Für die Knicks im Bereich der öffentlichen Grünfläche „Parkan-
lage“ und für Knicks, die mit dem vorgelagerten Knickschutz-
streifen in öffentlicher Hand verbleiben, ist eine Ausnahme bzw. 
Befreiung von den Bestimmungen des Biotopschutzes nicht 
erforderlich. Ihre unbeeinträchtigte Entwicklung ist gesichert, da 
sie zum Erhalt festgesetzt und im „Teil A: Planzeichnung" ent-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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sprechend dargestellt sind.  
 
Ein 90 m langer Knickabschnitt entlang der Wohnbaufläche er-
scheint nicht dauerhaft gesichert, da der nach den „Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Knickschutz" erforderliche Knick-
schutzstreifen Bestandteil der privaten Baugrundstücke wird. 
Gemäß den Durchführungsbestimmungen kann in diesen Fällen 
auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme 
oder Befreiung von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG vor 
der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden. Als 
ausgeglichen können Beeinträchtigungen gelten, wenn die be-
troffenen Knicks als "Grünfläche" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB – ggf. mit Erhaltungsfestsetzungen für Bäume und 
Sträucher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB – ausgewiesen 
werden und ein externer Ausgleich im Verhältnis 1:1 für die ent-
widmeten Knicks erfolgt. 
 
Die Stadt Kellinghusen hat mit Schreiben vom 07.01.2020 die 
o.g. Ausnahme und die damit verbundene Entwidmung des 
Knicks beantragt. Über einen Gestattungsvertrag mit der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein hat sich die Stadt zum Aus-
gleich (Ausgleich im Verhältnis 1:1) über das Ökokonto „Knick 
Poyenberg 1“ verpflichtet. Im „Teil B: TEXT“ ist die Regelung 
unter Nr. 7.3 festgesetzt. Entsprechend den Aussagen der 
Durchführungsbestimmung ist eine Erhaltungsfestsetzung für 
Bäume und Sträucher des entwidmeten Knicks gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 25 durch die Darstellung im „Teil A: Planzeichnung“ erfolgt. 
Damit sind die Voraussetzungen für die erforderliche Ausnahme 
erfüllt. Die Ausnahmegenehmigung wird von der Naturschutzbe-
hörde im zeitlichen Zusammenhang mit dem B-Planverfahren 
gesondert erteilt.  
 
Die Belange des Biotopschutzes stehen der beabsichtigten 3. 
Änderung des B-Plans somit nicht entgegen. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft:  
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 der Stadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 3. Änderung des Bebau-
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Kellinghusen erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist in diesem 
Fall nicht anzuwenden.  
 
Grünordnung gemäß Teil B Text:  
Zu 7.1: Hier sollte es heißen: Auf der öffentlichen Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung “Parkanlage“ festgesetzten Fläche sind 
zehn regional typische Obstbäume in der Qualität Hochstamm, 
mit Drahtballen, Stammumfang mindestens 16 cm zu pflanzen, 
über regelmäßigen, fachgerechten Obstbaumschnitt zu pflegen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichwertige Er-
satzpflanzungen zu ersetzen. 
 
Empfehlung im Zusammenhang mit den Grundsätzen des § 
1 Abs. 5 BauGB:  
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
zu entwickeln.  
 
Es wird vor dem Hintergrund der Aussagen des § 1 Abs. 5 
BauGB daher empfohlen, durch Festsetzung im Bebauungsplan 
die Anlage von Schotter- und Steinbeeten und die damit verbun-
dene Verwendung von Gartenfolien auszuschließen. Entspre-
chend gestaltete Flächen bieten keinen Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, unterbinden das Bodenleben und beeinträchtigen 
die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Sie stehen im Gegen-
satz zu dem Ziel, den Klimaschutz zu fördern und sind daher 

ungsplans Nr. 29 der Stadt Kellinghusen im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 b BauGB erfolgt. Die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung ist auch in diesem Fall nicht anzuwenden.  
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung 
wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung 
wird entsprechend näher konkretisiert. 
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nicht mit dem Wohl der Allgemeinheit vereinbar.  
 
In diesem Sinne sollte Nr. 8.6 im „Teil B: Text“ näher konkreti-
siert werden.  
 
Änderung des Flächennutzungsplans:  
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan steht im Widerspruch 
zu der vorliegenden Planung des Bebauungsplanes. Daher soll 
er entsprechend überarbeitet werden. Gegen die Anpassung 
des Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege keine grundsätzlichen Be-
denken.  
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Flächennut-
zungsplan wird im Zuge seiner 11. Änderung berichtigt (gem. 
§ 13 b i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 

18. 50Hertz Transmission GmbH     
Netzbetrieb        
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am  
20.12.2019                  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH 
betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit ge-
plant sind. 
 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen 
Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH.  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

19.  Kreis Steinburg Der Landrat 
Amt für Umweltschutz Abt. 
Wasserwirtschaft 
 
Schreiben eingegangen am  
08.01.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde des 
Kreises Steinburg nehme ich zu dem oben genannten Vorhaben 
wie folgt Stellung: 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung bestehen ge-
gen den Anschluss an die städtische Regenwasserkanalisation 
keine Bedenken. 
 
Schmutzwasserbeseitigung 
Es bestehen keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 



 14 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben von/vom Anregung Abwägungsvorschlag 

Der Bereich ist an die zentrale Ortsentwässerung der Stadt 
Kellinghusen anzuschließen. 
 
Boden- und Grundwasserschutz 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das o.a. 
Vorhaben, Altstandorte und Altablagerungen sind in dem ange-
gebenen Bereich nicht bekannt. Auch liegt das Gebiet nicht in 
einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

20. Kreis Steinburg Der Landrat 
Amt für Umweltschutz Abt. Ab-
fallwirtschaft 
 

Keine Stellungnahme   

21. Naturschutzbeirat UNB Kreis 
Steinburg 
 

Keine Stellungnahme  

22. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Schreiben eingegangen am 
10.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens der Schleswig-Holstein Netz AG bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken gegen oben genanntes Vorhaben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

23. Kabel Deutschland GmbH & 
Co. KG, Region 
HH/SH/MV/Verteilernetzplanun
g 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am 29.01.2020 
 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirt-
schaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entspre-
chend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse set-
zen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kos-
tenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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 https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf 

 https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VFKD.
pdf 

 https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf 

 https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VFKD.pdf 

 

24. Deutsche Telekom Technik 
GmbH Planungsanzeigen 
 
Schreiben eingegangen am 
16.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte L S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir darum, uns erneut zu beteili-
gen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Deutsche 
Telekom Technik GmbH wird im Zuge der erneuten TÖB-
Beteiligung erneut beteiligt. 
 

25. IHK Schleswig-Holstein 
 
Schreiben eingegangen am 
31.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Einbindung in das Beteiligungsverfah-
ren und die Übersendung der Planungsunterlagen. 
 
Wir haben diese geprüft und können Ihnen mitteilen, dass wir 
keine Bedenken haben. 
 

Der Hinweis zur Kenntnis genommen. 
 

26. Industrie- und Handelskammer 
zu Kiel Zweigstelle Elmshorn 

Keine Stellungnahme  
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27. Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 
 
Schreiben eingegangen am 
21.01.2020 
 

Aus agrarstruktureller Sicht bestehen zu der o.a. Bauleitplanung 
keine Bedenken bzw. Änderungswünsche. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

28. Handwerkskammer Lübeck 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am 17.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit aus der Sicht der 
Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vorgebracht wer-
den. 
Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe 
beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich und 
frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Handwerksbetrie-
be sind im Zuge der Ausweisung des geplanten Baugebiets 
nicht betroffen. 
 

29. Amt Breitenburg                              
Gemeinde Wittenbergen 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am  
28.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der o.g. Planung wird seitens der Gemeinde Wittenbergen 
keine Stellungnahme abgegeben. 

Der Hinweis zur Kenntnis genommen. 
 

30. Amt Breitenburg, 
Bauamt, Der Amtsvorsteher 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am  
07.01.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der o.g. Planung wird seitens der Gemeinde Auufer keine 
Stellungnahme abgegeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

31.  Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde Lockstedt 
 
Schreiben vom 
06.01.2020 
 

Die Gemeinde Lockstedt hat keine Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 17 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben von/vom Anregung Abwägungsvorschlag 

32.  Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde 
Quarnstedt 
 
Schreiben ohne Absende-
/Eingangsdatum 
 

Die Gemeinde Quarnstedt hat keine Bedenken. 
 
 

Der Hinweis zur Kenntnis genommen. 
 

33. Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde Störkathen 
 
Schreiben vom 
07.01.2020 
 

Die Gemeinde Störkathen hat keine Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

34. Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde Wrist 
 

Keine Stellungnahme  

35. Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde Rosdorf 
 
Schreiben (per Mail) eingegan-
gen am  
03.01.2020 
 

Die Gemeinde Rosdorf hat keine Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

36 Amt Kellinghusen, Der Amts-
vorsteher Gemeinde Mühlen-
barbek 
 
Schreiben vom 
13.01.2020 
 

Die Gemeinde Mühlenbarbek hat keine Bedenken. 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

37. Naturschutzbund Deutschland 
e.V. Landesverband Schleswig-
Holstein  
 
Schreiben eingegangen am 
29.01.2020 
 

[D]er NABU, vertreten durch den NABU Kellinghusen, nimmt zu 
dem o.a. Vorhaben wie folgt Stellung. Diese Stellungnahme gilt 
zugleich für den NABU Kellinghusen und den NABU Schleswig-
Holstein.  
 
Die mit Mail vom 19.12.2019 zur Verfügung gestellten Unterla-
gen sind aussagekräftig und stellen die beabsichtigte Maßnah-
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me gut dar. Dies trifft insbesondere auf die Biotop-Kartierung zu. 
 
Das Planungsgebiet wurde vor Ort besichtigt und ist außerdem 
bekannt. Schwerpunkt für den NABU ist die Erhaltung der vor-
handenen Knicks. Leider werden ca. 90 m laufender Knick ent-
widmet, weil der Knickschutzstreifen entfällt bzw. anderweitig 
genutzt wird. Der Wall bleibt allerdings erhalten. Es erfolgt ein 
Ausgleich 1:1 an anderer Stelle. Diese Lösung ist jedoch auch 
vernünftig, weil Knicks nach den Erfahrungen des NABU bei der 
Einbindung in Wohnbebauungen schleichend in Mitleidenschaft 
gezogen werden. 
 
Ansonsten bestehen gegen die Ausweisung des neuen Bauge-
bietes aus Sicht des NABU grundsätzlich schon Bedenken. Es 
wird eine Grünfläche, die bisher einen Zweck als Puffer zwi-
schen Wohnbebauung und verschiedenen Biotopen erfüllte, zum 
Bauland. Wichtige Argumente aus naturschutzrechtlicher Sicht 
dagegen sind jedoch nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
Der NABU behält sich Ergänzungen dieser Stellungnahme vor 
und bittet um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird 
zudem darauf hingewiesen, dass mit der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 29 weiterhin der östliche Teil des Plangebiets 
als Grünfläche erhalten bleibt. In diesem Bereich befinden sich 
auch die weiterhin geschützten Knicks, sodass beispielsweise 
ein Abstand zwischen Wohnbebauung und diesen geschützten 
Strukturen gegeben ist. Zudem wird die verbleibende Grünfläche 
der Gesamtstruktur des Bebauungsplans Nr. 29 angepasst und 
10 Obstbäume gepflanzt. Somit erfährt die Wiese eine Aufwer-
tung und dient auch als Maßnahme gegen das Insektensterben. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der NABU wird im 
Zuge der erneuten Beteiligung ebenfalls beteiligt. 

38. BUND-Umweltzentrum 
 

Keine Stellungnahme  

39. BUND Schleswig-Holstein e.V. 
 

Keine Stellungnahme  

40. AG 29 
 

Keine Stellungnahme  
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41. Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration 
Abteilung Landesplanung und 
ländliche Räume, IV6 
 
Schreiben eingegangen am 
25.02.2020 
 

Mit elektronischer Nachricht vom 19.12.2019 haben Sie uns 
über die von der Stadt Kellinghusen beabsichtigte 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 „Krützkamp" informiert und Plan-
unterlagen vorgelegt. 
 
Mit der vorliegenden Planung sollen in verschiedenen Teilberei-
chen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 29 die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Entwicklung 
durch Einfamilienhäuser geschaffen werden. Der Plangeltungs-
bereich der 3. Änderung umfasst eine Größe von rund 1,2 ha. 
Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB. Die erforderliche Änderung des Flächennutzungspla-
nes, der den Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Friedhof" darstellt, erfolgt im Wege 
der Berichtigung. 
 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o.g. Bauleitpla-
nung wie folgt Stellung: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung er-
geben sich vor allem aus dem Landesentwicklungsplan Schles-
wig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbl. Schl.-H. 2010 Seite 
719), der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schles-
wig-Holstein 2010 (Runderlass des Ministeriums für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 
vom 27.11.2018 - IV 60 - Az. 502.01 - Amtsbl. Schl.-H. S. 1181) 
und dem Regionalplan für den Planungsraum IV (RPI IV; Amts-
blatt Schl.-H. 2005 Seite 295). 
 
Auf dieser Grundlage kann bestätigt werden, dass der vorlie-
genden Bauleitplanung keine Ziele der Raumordnung entgegen-
stehen. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der 
Raumordnung und greift damit einer planungsrechtlichen Prü-
fung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förde-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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rungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landespla-
nerischen Stellungnahme nicht verbunden. 
 
Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städte-
baurecht werden ergänzend folgende Hinweise / Anmerkungen 
gegeben: 
 
1. Die Gemeinde möchte eine Lage im Außenbereich überpla-
nen. Grundsätzlich hat die Planung gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherzu-
stellen. Insbesondere ist der Schutz des Außenbereichs vor 
einer Zersiedlung zu berücksichtigen wie auch der Vorrang der 
Innenentwicklung. Gem. § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB und § 1a Abs. 2 
BauGB sind die Innenentwicklungspotentiale vorrangig der Aus-
weisung eines neuen Plangebiets zu prüfen. Es ist sowohl eine 
Bestandsaufnahme vorhandener Flächen durchzuführen als 
auch eine Bewertung der ermittelten Bestände. Anschließend 
findet ein Abgleich der Bestandsflächen mit den errechneten 
Bedarfen statt. Daher sind zuerst mögliche Innenentwicklungs-
potenziale zu prüfen, bevor neue Flächen ausgewiesen werden. 
 
2. Zudem ist vor der Ausweisung einer Außenbereichsfläche zu 
prüfen, ob es Alternativstandorte gibt, die städtebaulich besser 
geeignet sind. Dafür sind verschiedene Standorte im Gemeinde-
gebiet zu betrachten und abzuwägen, welcher der jeweiligen 
Standorte für eine Festsetzung als Wohngebiet geeignet/ unge-
eignet ist. Anhand der vorliegenden Unterlagen ist nicht nach-
vollziehbar, warum die Gemeinde sich für diesen Standort im 
Außenbereich entschieden hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden berücksichtigt. Die Planung (Be-
gründung) wird entsprechend ergänzt. 
Die Stadt Kellinghusen beabsichtigt, die bislang unbebauten, im 
Siedlungsanschluss gelegenen Plangebietsflächen, baulich zu 
entwickeln. Grundsätzlich soll gem. § 1 Abs. 5 BauGB durch 
Bauleitpläne eine geordnete und nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung sichergestellt werden. Dabei sind insbesondere der 
Vorrang der Innenentwicklung und der Schutz des Außenbe-
reichs vor einer Zersiedelung zu berücksichtigen; mit Grund und 
Boden soll auch gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und scho-
nend umgegangen werden.  
Es wurde daher geprüft, weshalb die Belange des Bodenschut-
zes bei der vorliegenden Planung zurückzustellen sind. Hierfür 
wurden die im Rahmen eines Baulandkatasters identifizierten 
Potenzialflächen überprüft und diese darüber hinaus mit der 
aktuellen Situation festgesetzter bzw. in Aufstellung befindlicher 
Überschwemmungsgebiete, die einen großen Teil des Stadtge-
biets bedecken, abgeglichen. In die Standortprüfung wurden 
zudem die hohe Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet so-
wie die Bevölkerungsentwicklung einbezogen. Demnach zeigt 
sich, dass durchschnittlich gleichbleibenden Bevölkerungszahlen 
und einer leicht negativen Bevölkerungsentwicklung bis 2030 
eine gute Baugrundstücknachfrage entgegensteht. Die Stadt 
Kellinghusen hat sich zudem bedarfsgerecht zu entwickeln, d.h. 
einerseits unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung zu 
agieren, andererseits aber auch die Nachfrage zu decken, die 
nicht nur von Bevölkerungs- oder Prognosezahlen abhängig ist, 
sondern auch von der wirtschaftlichen Lage und der Werte der 
Menschen. Hier sind unter anderen das Phänomen der Stadt-
flucht oder die Worte "bezahlbarer Wohnraum" zu erwähnen.  
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Im Zuge des Abwägungsprozesses hinsichtlich der Auswahl der 
Wohnbauentwicklungsflächen lässt sich feststellen, dass die 
Stadt Kellinghusen durch die genannten Einflüsse und Gege-
benheiten sehr beschränkt ist. Die vorhandenen Innenentwick-
lungspotenziale sind nicht ohne besondere Maßnahmen um-
setzbar. Die geringe Entwicklung im Außenbereich durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 wird als situationsgerecht 
und angemessen eingestuft. Langfristig ist die Entwicklung und 
Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen abzuwarten, um 
sodann die Innenentwicklung unter anderen Gesichtspunkten 
betrachten zu können. 
 

42. Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration 
Referat Städtebau und Ortspla-
nung, Städtebaurecht – IV 52 
 

Keine Stellungnahme  
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gelungen bezeichnet werden muss. 
 
Ich bitte um eine schriftliche Stellungnahme. 
 

erforderliche Maß an Festsetzung trifft, um eine städtebauliche Ord-
nung hervorzurufen. Weitere Einschränkungen liefen dem Wunsch 
nach Vielfalt der Interessenten zuwider. Die Stadt Kellinghusen befindet 
sich im Abwägungsprozess zwischen öffentlichen und privaten Belan-
gen, auch hinsichtlich des Erhalts der Attraktivität des Bau- bzw. Wohn-
gebietes.  
 

 




