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Nr. 
 

Stellungnahme 
 

Inhalt der Stellungnahme 

 

Abwägungsvorschlag 

1 Kreis Schleswig-Flensburg 

vom 06.04.2018 

Die untere Bauaufsicht weist auf Folgendes hin: 
 
Gegen die Planung bestehen seitens der unteren 
Wasserbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Niederschlagswasser soll gemäß Punkt 4.6 auf 

den Grundstücken versickert werden. Das wird aus 

wasser-wirtschaftlicher Sicht begrüßt. Es ist dazu 

aber im Vorwege die Versickerungsfähigkeit des 

Bodens im Plangebiet zu überprüfen, um dann 

klare Vorgaben bezüglich der NW-Entwässerung 

treffen zu können. 

Wenn die befestigten Flächen 1.000 rn2 übersteigt, 

ist für die Ableitung des Oberflächenwassers (ge-

plante Versickerung) ein Einleitungserlaubnisantrag 

zu stellen. 

 

Die untere Bodenschutzbehörde weist darauf hin, 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

Zu Untere Wasserbehörde: 

In der Begründung wurde unter dem Punkt „Ab-

leitung des Regenwassers“ ergänzend aufge-

nommen: Wenn die befestigte Fläche 1.000 m² 

übersteigt, ist für die Ableitung des Oberflächen-

wassers ein Einleitungserlaubnisantrag zu stellen. 

Die Versickerungsfähigkeit des Bodens im Plan-

gebiet wird im Zuge der weiteren Planung ge-

prüft, um dann klare Vorgaben bezüglich der 

NW-Entwässerung treffen zu können. 

 

 

Zu Untere Bodenschutzbehörde: 

Es wurde von der Überplanung der ursprünglich 
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dass folgende Flächen als potenzielle Altlastenver-

dachtsfläche (Altstandort) im Prüfverzeichnis des 

Boden- und Altlastenkatasters des Kreises Schles-

wig-Flensburg eingetragen sind: 

- Flurstück 27/1 (Lecker Chaussee 5c) 

- Flurstück 115 (Lecker Chaussee 11) 

- Flurstück 58/1, nördlicher Teil (Halle) (Lecker 
Chaussee 8) 

- Flurstücke 61/1, 52/23, 52/41, 52/36, 52/28 

(alle Lecker Chaussee 14) 

Folgende Flächen sind als Altlastenverdachtsfläche 

(Altablagerung) im Boden- und Atlastenkataster 

eingetragen. 

- Flurstück 52/39 

- Flurstück 52/23 

- Flurstück 52/31 

Auf diesen Flächen ist nach Aktenlage keine Be-

bauung ohne technische Entgasungsmaßnahmen 

zulässig, da durch Deponiegase im Untergrund 

eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit 

besteht. 

 

Der Altlastenverdacht auf den Flächen ist von der 

nördlich der Lecker Chaussee liegenden Flächen 

abgesehen.  

Im Zuge der Planung wurde deutlich, dass eine 

abschließende Beurteilung dieser Flächen derzeit 

nicht möglich ist. Es werden weitere Untersuchun-

gen erforderlich um die gewünschte zukünftig 

mögliche Entwicklung dieser Flächen beurteilen 

zu können. Aus diesem Grund werden nur die 

südlich der Lecker Chaussee liegenden Flächen 

weiterhin in die Planung aufgenommen. 

Die Flächen wurden untersucht. 

In der Begründung wurde unter dem Punkt Im-

missionen, Altlastenuntersuchungen ein Hinweis 

zu den genannten Altablagerungen und Alt-

standorten sowie den Voraussetzungen einer Be-

baubarkeit ergänzt 

In dem erstellten Altlastenerkundungskonzept 

des Büros Ecos, Umwelt Nord wurden zwei Flä-

chen im Geltungsbereich untersucht (Das Kon-

zept wird der Verfahrensakte angefügt). Diese 

sind als potenzielle Altlastenverdachtsfläche (Alt-

ablagerung) im Prüfverzeichnis des Boden- und 

Altlastenkatasters des Kreises Schleswig-Flensburg 

eingetragen. 

Flurstück 27/1 (Lecker Chaussee 5c) und Flurstück 

115 (Lecker Chaussee 11). 
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Gemeinde Handewitt vor Inkrafttreten des B-Plans 

abzuarbeiten/die Flächen sind im B-Plan zu kenn-

zeichnen. Der Altlastenerlass des Innenministeri-

ums/Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume vom 01.07.2015 ist anzuwenden. 

 

Von Seiten der unteren Denkmalschutzbehörde 

wird auf die Stellungnahme des Archäologischen 

Landesamtes Schleswig-Holstein hingewiesen (sh. 

Anlage im Anhang). 

Aus planerischer Sicht weise ich darauf hin, dass 

eine Stellungnahme aufgrund des derzeitigen Ent-

wurfsstands der Planunterlagen erst im Verfahrens-

schritt § 4 Absatz 2 BauGB möglich sein wird. 

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schles-

wig-Flensburg werden keine Hinweise gegeben. 

In Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde des 

Kreises Schleswig- Flensburg kam das Büro ECOS 

Umwelt Nord in dem Konzept der Altlastenerkun-

dung zu folgendem Ergebnis. 

Lecker Chaussee 5 c, Flurstück 27/1  

Nach Abstimmung mit der unteren Bodenschutz-

behörde werden die tatsächlich errichteten/ge-

nutzten Betriebsanlagen aufgrund der jeweiligen 

Nutzung und der kurzen Nutzungsdauer als nicht 

altlastenrelevant eingestuft. 

Lecker Chaussee 11, Flurstück 115  

Auf dem Standort Lecker Chaussee 11 ist im Be-

bauungsplan eine gewerbliche Nutzung vorge-

sehen. Aktuell liegt das Grundstück größtenteils 

brach und wird vereinzelt als Abstellplatz bzw. 

Lagerfläche genutzt. In dem Grundstück hat sich 

der Altlastenverdacht nach Auswertung der Ak-

tenunterlagen und der Ortsbegehung nicht be-

stätigt. 

 

 

Zu Untere Denkmalschutzbehörde: 

Die Stellungnahme des Archäologischen Landes-

amtes wurde beachtet. 
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2 Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration  
Landesplanung 
vom 21.08.2018 
 

Die Gemeinde Handewitt plant die 51. Änderung 
ihres Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 49 für den nahe der Gemein-
degrenze zur Stadt Flensburg, nördlich der B 199 
zwischen der Autobahn A 7 und dem Stadtweg ge-
legenen, ca. 19 ha umfassenden und teilweise be-
reits genutzten Bereich „nördlich und südlich der 
Lecker Chaussee (K 116)“. Im wirksamen Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Handewitt ist der ge-
nannte Bereich überwiegend bereits als Gewerbli-
che und Gemischte Bauflächen dargestellt. We-
sentliches Planungsziel ist es nunmehr, unter Berück-
sichtigung des Nutzungsbestandes und der Immissi-
onssituation (Schallimmissionen; Deponiegase) die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Sicherung der bestehenden Nutzungen, die Weiter-
entwicklung der bereits ansässigen Unternehmen 
und die Neuansiedlung von gewerblichen und ge-
mischten Nutzungen zu schaffen. Dazu sollen im 
Rahmen der 51. Änderung des Flächennutzungs-
planes  

- nördlich der Lecker Chaussee unter Einbezie-
hung von bisher nicht überplanten Bereichen eine 
Gewerbliche Baufläche dargestellt und  

- zwei kleinere Bereiche südlich der Lecker 
Chaussee in Gemischte Bauflächen geändert wer-
den.  

Durch den Bebauungsplan Nr. 49 soll der fragliche 
Bereich insgesamt verbindlich über-plant werden; 
vorgesehen ist die Festsetzung von Gewerbegebie-
ten, eingeschränkten Gewerbegebieten und 
Mischgebieten. Zu den im Einzelnen vorgesehenen 
Planungsinhalten und -details liegen noch keine nä-
heren Informationen vor.  

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

Es wurde von der Überplanung der ursprünglich 

nördlich der Lecker Chaussee liegenden Flä-

chen abgesehen.  

Im Zuge der Planung wurde deutlich, dass eine 

abschließende Beurteilung der Altlastenver-

dachtsflächen nördlich der Lecker Chaussee 

derzeit nicht möglich ist. Es werden weitere lang-

fristige Daueruntersuchungen erforderlich um die 

gewünschte zukünftig mögliche Entwicklung die-

ser Flächen beurteilen zu können. Aus diesem 

Grund werden nur die südlich der Lecker Chaus-

see liegenden Flächen weiterhin in die Planung 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgestellt: 02.11.2022  Seite 5 von 21 

 

Dieses Planungsvorhaben der Gemeinde Hande-
witt war bereits Gegenstand von Abstimmungen 
insbesondere anlässlich einer Kreisbereisung am 
20.10.2015; auf den Vermerk des Kreises Schleswig-
Flensburg vom 09.11.2015 weise ich zunächst hin. 
Seinerzeit hatte ich keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen den Planungsansatz der Gemeinde 
Handewitt erhoben. Gleichwohl wurde von den 
beteiligten Landes- und Kreisdienststellen für die 
weitere Planbearbeitung auf eine Reihe von Aspek-
ten hingewiesen.  

 

Vor diesem Hintergrund nehme ich zu dem Pla-
nungsvorhaben der Gemeinde Handewitt aus lan-
des- und regionalplanerischer Sicht heute wie folgt 
Stellung:  

 

Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeb-
lichen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung ergeben sich vor allem aus dem 
Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 
13.07.2010 (LEP; Amtsbl. Schl.-H. 2010 Seite 719) und 
dem Regionalplan für den Planungsraum V (RPl V; 
Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747).  

 

Auf dieser Basis bestätige ich heute, dass aus lan-
des- und regionalplanerischer Sicht (weiterhin) 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Pla-
nungsvorhaben der Gemeinde Handewitt beste-
hen. Insbesondere werden den Entwürfen der 51. 
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Änderung des Flächennutzungsplanes und des Be-
bauungsplanes Nr. 49 der Gemeinde Handewitt 
Ziele der Raumordnung nicht entgegengehalten. 
Dabei gehe ich davon aus, dass das Planungsvor-
haben bereits eine Abstimmung mit der Stadt Flens-
burg bzw. mit der Region Flensburg durchlaufen 
hat. In diesem Zusammenhang weise ich auf die 
am 28.11.2005 abgeschlossene Grundsatzvereinba-
rung über kommunale Kooperationen in der Region 
Flensburg hin, in der sich die Beteiligten generell auf 
Informationsaustausch und Abstimmungsprozesse 
verständigt haben. Außerdem besteht für die Ge-
meinde Handewitt u.a. bei Bauleitplanungen aus 
landesplanerischer Sicht nach wie vor – zumindest 
bilateral mit der Stadt Flensburg – ein erhöhtes Ab-
stimmungs- und Kooperationserfordernis (siehe Ziffer 
1.5 LEP sowie Ziffern 4.3 und 6.4.1 RPl V). Nähere In-
formationen zur regionalen oder bilateralen Abstim-
mung liegen für die aktuelle Planung bisher noch 
nicht vor; die Ergebnisse des jeweiligen Abstim-
mungsprozesses sollten in den Planunterlagen do-
kumentiert werden.  

 

Auf folgende Aspekte weise ich ergänzend hin:  

- Bei Gewerbegebietsplanungen ist generell 
die Entstehung einer sowohl landesplanerisch als 
auch städtebaulich nicht vertretbaren Einzelhan-
delsagglomeration durch die Ansiedlung von meh-
reren kleinen, unterhalb der Regelvermutungs-
grenze des § 11 Abs. 3 BauNVO liegenden Einzel-
handelsbetrieben und / oder größeren Einzelhan-
delsbetrieben ohne die in § 11 Abs. 3 BauNVO be-
schriebenen Auswirkungen zu verhindern. Aus die-
sem Grunde sind Festsetzungen zum Ausschluss / zur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abstimmungsdokumentation und Ergebnisse 

zum Planungsvorhaben mit der Stadt Flensburg 

bzw. mit der Region Flensburg wird der Verfah-

rensakte beigefügt.   AMT 

 

 

 

 

Zu den Punkten: 

Einzelhandelsentwicklung im Gewerbegebiet 

Eine Inanspruchnahme der künftigen gewerbli-

chen Flächen zur Ansiedlung von reinen Einzel-

handelseinrichtungen ist in dem Geltungsbe-

reich, an diesem Standort städtebaulich nicht er-

wünscht. Die Grundversorgung der ortsansässi-

gen Bevölkerung mit Waren und Gütern ist au-
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Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Gewer-
begebiet zu treffen. Auf Ziffer 2.8 Abs. 11 LEP weise 
ich hin.  

- Vorsorglich ist anzumerken, dass (auch be-
triebsbezogene) Wohnnutzungen im Gewerbege-
biet grundsätzlich kritisch gesehen werden. In Ge-
werbegebieten sollte auf Wohnnutzungen generell 
verzichtet werden, um spätere Konfliktlagen und 
damit verbundene Einschränkungen der gewerbli-
chen Nutzungen zu vermeiden. Daher sollte geprüft 
werden, ob die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Wohnnutzungen durch eine 
textliche Festsetzung auszuschließen sind. Vor dem 
Hintergrund der vorhandenen Immissionssituation 
sollte m.E. außerdem erwogen werden, ob für den 
gesamten Bereich, also auch für die bestehenden / 
geplanten Mischgebiete, eine weitere Erhöhung 
des Anteils der Wohnnutzungen unterbunden oder 
begrenzt werden kann.  

 

Abschließend behalte ich mir vor, auf der Basis von 
konkretisierten Planunterlagen eine weitergehende 
Stellungnahme abzugeben. Deshalb bitte ich, mich 
über den Fortgang des Planverfahrens zu informie-
ren.  

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfor-
dernisse der Raumordnung und greift einer pla-
nungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht 
vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit 
einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplaneri-
schen Stellungnahme nicht verbunden.  

ßerhalb des geplanten Gewerbegebietes im Ge-

meindegebiet Handewitt möglich. Daher sind in-

nerhalb der Gewerbegebiete Einzelhandelsbe-

triebe nur ausnahmsweise zulässig. Art und Um-

fang der ausnahmsweise zulässigen Einzelhan-

delsbetriebe sind im Textteil des Bauleit-planes 

festgelegt. 

 

Wohnnutzung im Gewerbegebiet 

Für die künftige bauliche Nutzung im überplan-

ten Bereich. Damit sind Wohnungen für Auf-

sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 

Zwecke sowie Vergnügungsstätten im Plange-

biet nicht zugelassen. 
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Aus Sicht des Referates IV 52 „Städtebau und Orts-
planung, Städtebaurecht“ sind derzeit keine weiter-
gehenden Anmerkungen erforderlich. 

3 

 

Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche 

Räume – Technischer Um-

weltschutz 

vom 21.03.2018 

Gegen die Durchführung der geplanten Maßnah-
men bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes 
von hier aus erhebliche Bedenken. 

Bei der Planung wurde das in der Bauleitplanung zu 

berücksichtigte Verschlechterungsgebot außer 

Acht gelassen. Durch die Planung werden beste-

hende Gewerbebetriebe erheblich eingeschränkt. 

Auf die Ausführungen zum Schallimmissionsschutz 

(Taubert und Ruhe GmbH vom 09.01.2017) wird ver-

wiesen.  

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

Im Rahmen der Planung wurde für den Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 49 ein Schall-

technisches Gutachten durch die Taubert und 

Ruhe GmbH erstellt. Die Vorgaben des Gutach-

tens wurden in die Planung aufgenommen. 

 

4 Wasser- und Bodenverband  

Meyner Mühlenstrom 

vom 15.03.2018 

Zur obengen. Maßnahme teilen wir Ihnen mit, dass 
die Belange des Wasser- und Bodenverbandes 
Meyner Mühlenstrom durch den Bebauungsplan Nr. 
49 und der 51. Anderung des Flächennutzungspla-
nes nicht beeinträchtigt sind. 
 
Bei der weiteren Bebauung sollten Regenrückhalte-
becken und Versickerungsgräben eingeplant wer-
den.  

Kenntnisnahme  

Berücksichtigt  

In der Begründung wurde unter dem Punkt „Ab-

leitung des Regenwassers“ ergänzend aufge-

nommen: Wenn die befestigte Fläche 1.000 m² 

übersteigt, ist für die Ableitung des Oberflächen-

wassers ein Einleitungserlaubnisantrag zu stellen. 

Die Versickerungsfähigkeit des Bodens im Plan-

gebiet wird im Zuge der weiteren Planung ge-

prüft, um dann klare Vorgaben bezüglich der 

NW-Entwässerung treffen zu können. 

5 S-H Netz AG 

vom 15.03.2018 

Gegen die o. g. Maßnahme bestehen unsererseits 

keine Bedenken, sofern bei der Maßnahme unser 

Kenntnisnahme  

Berücksichtigt  
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 Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei 

Bauarbeiten" berücksichtigt wird. 

Die im angrenzenden Bereich befindlichen Versor-

gungsanlagen müssen berücksichtigt werden. Um 

Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei 

der Durchfiihrung der beabsichtigten Arbeiten un-

ser Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei 

Bauarbeiten" zu beachten. 

Das Merkblatt erhalten Sie nach einer Anfrage zu 

einer Leitungsauskunft oder über unsere Website 

www.sh-netz.com. Für Ihre Planung notwendige Be-

standspläne der Schleswig-Holstein Netz AG erhal-

ten Sie unter: leitungsauskunft@sh-netz.com 

Beachten sie, dass im angefragten Bereich LWL-

/Kommunikationskabel vorhanden sind. 

Für die elektrische Energieversorgung im Bebau-

ungsplan Nr. 49 wird eventuell ein Stationsstandort 

benötigt, dieser ist in ihrer Planung zu berücksichti-

gen und mit uns abzustimmen. 

Wir schlagen vor, dieses Grundstück separat zu ver-

messen und im Gemeindeeigentum zu belassen. Zu 

einem späteren Zeitpunkt werden wir die Eintra-

gung einer Grunddienstbarkeit für die Fläche, die 

uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss, 

beantragen. 

In die Begründung unter dem Punkt „Strom- und 

Gasversorgung“ wird ergänzend aufgenommen. 

Die Planungen sind frühzeitig mit der Planungs-

abteilung der Schleswig-Holstein Netz AG abzu-

gleichen. 

Die im angrenzenden Bereich befindlichen Ver-

sorgungsanlagen müssen berücksichtigt werden. 

Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, 

ist bei der Durchführung der beabsichtigten Ar-

beiten unser Merkblatt „Schutz von Versorgungs-

anlagen bei Bauarbeiten" zu beachten. 

Für Ihre Planung notwendige Bestandspläne der 

Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie unter: lei-

tungsauskunft@sh-netz.com. Im Geltungsbereich 

sind LWL-/Kommunikationskabel vorhanden. 

Für die elektrische Energieversorgung im Bebau-

ungsplan Nr. 49 wird eventuell ein Stationsstand-

ort benötigt, dieser ist in ihrer Planung zu berück-

sichtigen und mit uns abzustimmen. Ggf. wird 

eine Grunddienstbarkeit für die Fläche, die der 

AH Netz AG kostenlos zur Verfügung gestellt wer-

den beantragt. 

Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich der Lei-

tungstrassen der SH Netz AG ist um spätere Schä-

den an unseren Versorgungsleitungen und damit 
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Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich unserer 

Leitungstrassen bitten wir mit uns abzustimmen, um 

spätere Schäden an unseren Versorgungsleitungen 

und damit Versorgungsstörungen zu vermeiden. 

Das direkte Bepflanzen von Energietrassen sollte 

grundsätzlich vermieden werden. 

Unsere Zustimmung zum Anpflanzen von Bäumen 

im Bereich von Versorgungsleitungen wird nur er-

teilt, wenn etwa durch Schutzmaßnahmen sicher-

gestellt wird, dass jede Gefährdung der Leitungen 

ausgeschlossen ist. Die Kosten der Schutzmaßnah-

men haben - soweit nicht anders vereinbart - die 

Veranlassenden der Bepflanzung zu tragen. 

Gleichzeitig weisen wir daraufhin, dass für den Aus-

bau des Versorgungsnetzes innerhalb des Bebau-

ungsplanes ein Zeitraum von 3 Monaten benötigt 

wird und bitten daher um entsprechende Abstim-

mung flir die Baudurchfiihrung. 

Damit es bei der Erschließung dieses Bebauungsge-

bietes nicht zu unnötigen Bauverzögerungen 

kommt, möchten wir die für unsere Versorgungslei-

tungen erforderlichen Tiefbau- und Verlegeleistun-

gen in die Gesamtausschreibung des Bauvorha-

bens integrieren. 

Versorgungsstörungen zu vermeiden abzustim-

men. Das direkte Bepflanzen von Energietrassen 

sollte grundsätzlich vermieden werden. 

Die Zustimmung der SH Netz AG zum Anpflanzen 

von Bäumen im Bereich von Versorgungsleitun-

gen wird nur erteilt, wenn etwa durch Schutz-

maßnahmen sichergestellt wird, dass jede Ge-

fährdung der Leitungen ausgeschlossen ist. Die 

Kosten der Schutzmaßnahmen haben - soweit 

nicht anders vereinbart - die Veranlassenden der 

Bepflanzung zu tragen. 

Hierfür bitten wir um Nennung Ihres Ansprech-

partners (z.B. Planungsbüro) rechtzeitig vor Aus-

schreibungsbeginn. 

Ob eine Erschließung mit Erdgas erfolgt, steht in 

Abhängigkeit des gesamten Energiebedarfes 

und muss in unserem Hause vorher geprüft wer-

den. 

Es ist dringend notwendig, dass es der mit der 

Baumaßnahme beauftragten Firma zur Auflage 

gemacht wird, sich rechtzeitig vor Beginn der 

Bauarbeiten mit unserem Netzcenter Schuby, 

Husumer Str.5, 24850 Schuby, Telefonnummer 

04621-9429554, in Verbindung zu setzen. 

Im Planungsbereich können Leitungen anderer 

regionaler bzw. überregionaler Versorger vorhan-

den sein. 
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Hierfür bitten wir um Nennung Ihres Ansprechpart-
ners (z.B. Planungsbüro) rechtzeitig vor Ausschrei-
bungsbeginn. 

Ob eine Erschließung mit Erdgas erfolgt, steht in Ab-

hängigkeit des gesamten Energiebedarfes und 

muss in unserem Hause vorher geprüft werden. 

Es ist dringend notwendig, dass es der mit der Bau-

maßnahme beauftragten Firma zur Auflage ge-

macht wird, sich rechtzeitig vor Beginn der Bauar-

beiten mit unserem Netzcenter Schuby, Husumer 

Str.5, 24850 Schuby, Telefonnummer 04621-9429554, 

in Verbindung zu setzen. 

Bitte beachten Sie, dass im Planungsbereich Leitun-

gen anderer regionaler bzw. überregionale Versor-

ger vorhanden sein können.  

 

6 Wasserverband Nord  

vom 19.03.2018 

Seitens des Wasserverbandes Nord bestehen aus 

trinkwasser- und abwassertechnischer Hinsicht 

keine 

Bedenken gegen die o. g. Aufstellung des Bebau-

ungsplans und der Änderung des o. g. Flächennut-

zungsplans. 

Für den Teil der Schmutzwasserbeseitigung wird an 

dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das 

Schmutzwasser nicht der Kläranlage Flensburg zu-

geführt wird, sondern der Kläranlage Handewitt. 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

In der Begründung wurde korrigiert, dass das 

Schmutzwasser der Kläranlage in der Gemeinde 

Handewitt zugeführt wird. 

Der Geltungsbereich wurde auf die Fläche süd-

lich der Lecker Chaussee begrenzt. In Abstim-

mung mit der Bodenschutzbehörde des Kreises 

Schleswig- Flensburg kam das Büro ECOS Umwelt 
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Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung, ist 

aufgrund der Altlasten Problematik mit genehmi-

gungsrechtlichen Problemen bei Genehmigungs-

anträgen für die Versickerung von Niederschlags-

wasser in den Untergrund zu rechnen. Seitens des 

Verbandes wird daher vorgeschlagen, diese The-

matik mit dem Vorhabenträger, der zuständigen 

Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg 

und dem WV-Nord zeitnah zu erörtern. 

Nord in dem Konzept der Altlastenerkundung zu 

folgendem Ergebnis. 

In dem aktuellen Geltungsbereich sind keine Alt-

lasten vorhanden.  

 

 

7 Landwirtschaftskammer S-H 

vom 22.03.2018 

Bzgl. der Bauleitplanung weisen wir auf den Be-
standsschutz des in der Lecker Chaussee 18A an-
sässigen Reitstalles Rensch hin. Da es das Planungs-
ziel der Gemeinde ist, die Entwicklung des Plange-
bietes städtebaulich zu ordnen, empfehlen wir drin-
gend, den Eigentümer in die Planung einzubezie-
hen und die betrieblichen Entwicklungsabsichten 
zu berücksichtigen. 
 

Wie auf Seite 2 des Schallgutachtens erörtert wird, 

ist ggf. eine Ausweisung als Sondergebiet Reiterhof 

eine Option. 

 

Bei Durchführung der Planung im gegenseitigen 
Einvernehmen bestehen keine Bedenken gegen-
über der Bauleitplanung. 

Kenntnisnahme 

Die Eigentümer des Reitstalls haben von einer 

Überplanung im B-Plan abgesehen. Weiterhin 

wurde der Geltungsbereich auf die Fläche süd-

lich der Lecker Chaussee begrenzt. 
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8 Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein 

vom 29.03.2018 und  

vom 05.04.2018  

Im Umfeld der in einem archäologischen 

Interessensgebiet liegenden überplanten Fläche 

befinden sich 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 vor- und frühgeschichtliche 

Grabhügel (ehemals DB 12 - aKD 4038 und ehemals 

DB 4 - aKD 4032). 

 

Bei dem vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich 

gem. § 12 DSchG um genehmigungspflichtige 

Maßnahmen. Nach § 12 (1) 3 bedarf die 

Veränderung der Umgebung eines unbeweglichen 

Kulturdenkmals, wenn sie geeignet ist, seinen 

Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen der 

Genehmigung. 

 

Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäo-

logische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der 

Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung 

der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben 

wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden 

Planunterlagen zu. 

 

Der überplante Bereich befindet sich jedoch in ei-

nem archäologischen Interessengebiet, daher ist 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

Ein Hinweis auf die Lage des Geltungsbereiches 

in einem archäologischen Interessengebiet 

wurde in der Begründung ergänzt. 

Der Geltungsbereich wurde auf die Fläche süd-

lich der Lecker Chaussee begrenzt.  

 

Der Übersichtsplan ist der Begründung zum Be-

bauungsplan als Anlage beigefügt. 
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hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäolo-

gischen Denkmalen zu rechnen. 

 

Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 

DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet; 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-

meinde der oberen Denkmal Schutzbehörde mitzu-

teilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Ei-

gentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 

oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-

wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 

die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-

deckung oder zu dem Fund. geführt haben. Die 

Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-

freit die übrigen- Die nach Satz 2 Verpflichteten ha-

ben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne er-

hebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kos-

ten geschehen kann, Diese Verpflichtung erlischt 

spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 

Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 

Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Ver-

änderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit. 
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9 Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländli-

che Räume des Landes 

Schleswig-Holstein– Un-

tere Forstbehörde 

Vom 12.04.2018 

An die nordöstliche Ecke der Geltungsbereiche des 
Bebauungsplanes Nr. 49 und der 51. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Handewitt 
grenzt eine Fläche, die Wald ist und den Bestim-
mungen des Landeswaldgesetzes (LWaldG) unter-
liegt. Die Lage der Fläche ist in Anlage 1 gekenn-
zeichnet. 
 
Gemäß § 24 LWaldG ist es zur Verhütung von Wald-
bränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung 
und der Walderhaltung, wegen der besonderen 
Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz 
sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Ge-
fahren durch Windwurf oder Waldbrand verboten, 
Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches 
in einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald 
(Waldabstand) durchzuführen. 

Der Waldabstand ist nachrichtlich in die Bebau-

ungspläne oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 und 3 des Baugesetzbuches aufzunehmen 

und bei den Planungen zu beachten. 

 

Weitere Anmerkungen bestehen zum gegenwärti-

gen Planungstand nicht. 

Kenntnisnahme 

Abwägungsvorschlag: 

Der Geltungsbereich wurde auf die Fläche süd-

lich der Lecker Chaussee begrenzt. 

Die Waldfläche hat zu diesem einen größeren 

Abstand als 30 m. Ein Schutzabstand muss in 

dem aktuellen Geltungsbereich nicht berück-

sichtigt werden.  

 

10 Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie 

und Tourismus  

Gegen die 51. Änderung des Flächennutzungspla-

nes und den Bebauungsplan Nr. 49 der Gemeinde 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 
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vom 20.04.2018 Handewitt bestehen in verkehrlicher und straßen-

baulicher Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende 

Punkte berücksichtigt werden: 

 

1. Die in der beigefügten Planzeichnung des Flä-

chennutzungsplanes in Rot dargestellten Orts-

durchfahrtsgrenzen (aktueller Stand) sind in den 

Flächennutzungs- und Bebauungsplan zu überneh-

men. 

 

2. Gemäß § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.06.2007 (BGBI. Seite 1206) dürfen außerhalb der 

zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-

stimmten Teile der Ortsdurchfahrt. Hochbauten je-

der Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen 

größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m 

von der Bundesstraße 199 (B 199), gemessen vom 

äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht er-

richtet bzw. vorgenommen werden. 

 

Die Anbauverbotszone ist nachrichtlich in den Plan-

zeichnungen darzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: 

Die Ortsdurchfahrtsgrenzen wurden in die Plan-

zeichnungen von Bebauungs- und Flächennut-

zungsplan übernommen. 

 

 

Zu 2.: 

Die Anbauverbotszone zur Bundesstraße ist im 

Bebauungs- und im Flächennutzungsplan darge-

stellt. 

In die Begründungwurde unter dem Punkt „Ver-

kehrliche Erschließung“ erläuternd aufgenom-

men: 

Gemäß § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.06.2007 dürfen außerhalb der zur Erschließung 

der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 

der Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art sowie 

Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 

Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m von der 

Bundesstraße 199 (B 199), gemessen vom äuße-

ren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errich-

tet bzw. vorgenommen werden. 

Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien 

Strecke der B 199 nicht angelegt werden. 
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3. Innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze der Kreis-

straße 116 (K 116) ist keine  Anbauverbotszone dar-

zustellen. Der Flächennutzungsplan ist entspre-

chend zu korrigieren. 

 

4. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien 

Strecke der B 199 nicht angelegt werden. 

 

 

 

 

5. Alle baulichen Veränderungen an der K 116 sind 

mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein (LBV.SH), Niederlassung Flens-

burg abzustimmen. 

 

Außerdem dürfen für den Straßenbaulastträger der 

Kreisstraße keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

 

 

 

6. Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der 

Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schall-

schutzmaßnahmen die zu erwartenden Verkehrs-

mengen auf den Straßen des überörtlichen Ver-

kehrs berücksichtigt werden und die Bebauung 

ausreichend vor Immissionen geschützt ist. 

 

Zu 3.: 

Die Anbauverbotszone zur Kreisstraße wurde aus 

der Planzeichnung entfernt. 

 

Zu 4.: 

Der Hinweis wurde in die Begründung ergänzend 

aufgenommen: 

Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien 

Strecke der B 199 nicht angelegt werden. 

 

Zu 5.: 

Der Hinweis wurde in die Begründung ergänzend 

aufgenommen: 

Alle baulichen Veränderungen an der K 116 sind 

mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein (LBV.SH), Niederlassung Flens-

burg abzustimmen. Für den Straßenbaulastträger 

der Kreisstraße dürfen keine zusätzlichen Kosten 

entstehen. 

 

Zu 6.: 

Es wurde ein Schallgutachten erstellt. Dieses 

wurde in der Planung berücksichtigt. Der Hinweis 

wurde in der Begründung ergänzend aufgenom-

men: 
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Immissionsschutz kann von den Baulast-trägern der 

Straßen des überörtlichen Verkehrs nicht gefordert 

wird. 

Für den Straßenbaulastträger der Straßen des 

überörtlichen Verkehrs kann kein Immissions-

schutz gefordert werden. 

 

11 LBV.SH  

S-H Landesbetrieb Straßen-

bau und Verkehr  

vom 21.03.2018  

Innerhalb der vorgegebenen Frist ist es mir leider 

nicht möglich, diese Stellungnahme zu erarbeiten, 

da für die Bearbeitung von Bauleitplänen beim Mi-

nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technolo-

gie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein 

aufgrund eines momentanen Personalengpasses 

und der Urlaubszeit eine längere Zeitspanne benö-

tigt wird. 

 

Die Stellungnahme der Straßenbauverwaltung wird 

bis spätestens 23.04.2018 erfolgen. 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass die Straßenbauverwaltung 

dem Bauleitplan nicht widersprochen hat bzw. dass 

der Bauleitplan unter Mitwirkung des Trägers der 

Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

 

Fristverlängerung gewährt- keine weitere Stel-

lungnahme eingegangen 

 

 

12 AG 29 

vom 12.04.2018 
 

 

Die AG-29 wird zu der o. g. Planung derzeit (Beteili-

gung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB) keine Stellung-

nahme abgeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

wir unsere Belange durch die Planungen nicht be-

rührt sehen. Die AG-29 behält sich daher vor, im 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigt 

Die umwelt- und naturschutzfachlichen Stan-

dards sind bei der Umsetzung der Planung einzu-

halten. 
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weiteren Verlauf des Beteiligungsverfahrens eine 

detaillierte Stellungnahme vorzulegen. 

Die AG-29 macht darauf aufmerksam, dass die Um-

welt- und Naturschutzfachlichen Standards bei der 

Umsetzung der Planung einzuhalten sind. 

Wir bitten Sie, die AG-29 im weiteren Verfahren 
zu beteiligen. 

 

13 Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr 

vom 15.03. 

 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen 

näher beschriebene Planung werden Belange der 

Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 
  

Kenntnisnahme 

Der Geltungsbereich wurde auf die Fläche süd-

lich der Lecker Chaussee begrenzt. 

 

14 Deutsche Telekom Technik 

GmbH 

vom 13.03.2018  

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Te-
lekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Weg-
esicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfah-
ren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben. 
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Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Beden-

ken. Durch die oben genannte und in den Unterla-

gen näher beschriebene Planung werden Belange 

der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträch-

tigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 

Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 

Einwände. 

15 Handwerkskammer Flens-

burg 

vom 19.03.2018  

Anregungen und Bedenken werden nicht vorge-

bracht. 

 

16 Amt Oeversee  

vom 16.03.2018 

Seitens der Gemeinde Oeversee werden zu den 
oben genannten Planverfahren weder Bedenken 
noch Hinweise vorgetragen. 

 

 

17 Amt Hürup 

vom 21.03.2018 

Zu der o. g. Bauleitplanung werden seitens der Ge-
meinde Freienwill weder Bedenken noch Anregun-
gen vorgetragen. 

 

 

18 IHK Flensburg 

vom 06.04.2018  

Zum oben genannten Bebauungsplan sowie Flä-

chennutzungsplan gibt es unsererseits keine Beden-

ken. 
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19 Amt Eggebek 

vom 18.03.2018  

Hinsichtlich des oben genannten Vorhabens beste-
hen keine Bedenken seitens der Gemeinde Wan-
derup. 

 

 

 

 

 

20 Gebäudemanagement S-H 

vom 09.04.2018 

Die mir zugesandten Planunterlagen habe ich auf 

Belange des Landes Schleswig — Holstein hin über-

prüft und erhebe hierzu keine Einwände, da keine 

Landesliegenschaften betroffen sind.  

 


