
 

Kreis Herzogtum Lauenburg  Postfach 1140  23901 Ratzeburg 

 
Bürgermeister 
der Gemeinde Schnakenbek 
 
über 
 
Amtsvorsteher 
des Amtes Lütau 
 
 
 
 
 
 
nachrichtlich 
als E-Mail 

Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume u. Integration 
des Landes Schleswig-Holstein 

Abteilung IV 527 – Städtebau, 
Ortsplanung u. Städtebaurecht 

Düsternbrooker Weg 92 

24105 Kiel  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Schnakenbek 
hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) Baugesetzbuch (BauGB) 

Mit Bericht vom 19.11.2019 übersandte mir der Amtsvorsteher des Amtes Lütau den Entwurf 
zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme. 

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 

 

Fachdienst Wasserwirtschaft (Herr Ruge, Tel.: 465) 
 
Aus Sicht der Gewässerbewirtschaftung wird die Öffnung des Gewässers (Gew-Nr. 1) im 
südlichen Plangebiet begrüßt. Die Öffnung und/oder Umverlegung des Gewässers stellen 
einen Gewässerausbau dar und bedürfen der Genehmigung der unteren Wasserbehörde. 
Daher ist im weiteren Planungsverlauf die untere Wasserbehörde zu beteiligen. 
 
Beim noch fehlenden Konzept der Niederschlagswasserbeseitigung ist die naturnahe 
Niederschlagsbewirtschaftung anzuwenden. D. h., Niederschlagsversickerung, Gründächer, 
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offenporige Pflasterung etc. ist der Ableitung des Niederschlagswassers vorzuziehen. Vor 
einer eventuellen Einleitung des Niederschlagswassers in das Gewässer ist eine 
Rückhaltung erforderlich.  
 
Hinweis: Neue wasserrechtliche Anforderungen 
Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) hat per Erlass am 22.10.2019 die wasserrechtlichen Anforderungen zum 
Umgang in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW1 
eingeführt. Laut des Erlasses ist das Ausmaß des Eingriffes auf den Wasserhaushalt der 
geplanten Maßnahmen zu prüfen. In Abhängigkeit der errechneten Wasserhausbilanz sind 
ggf. weitere Überprüfungen notwendig. Die Überprüfungen bzw. Nachweise sind vom 
Maßnahmenträger zu führen. Die untere Wasserbehörde ist früh möglichst am Verfahren zu 
beteiligen. Erst nach einer erlaubnisfähigen Entwässerungsplanung gilt die Erschließung als 
gesichert. 
 
Den Erlass und weitere Informationen sind hier zu finden: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abwasser/regenwasserbeseitigung.html 
 
 

Fachdienst Wasserwirtschaft (Frau Mannes, Tel.: 409) 
 
5.6 Ver- und Entsorgung  
 
Der Text unter „Oberflächenentwässerung“ sollte dem B-Plan-Verfahren angepasst werden: 
Dies ist die verbindliche Bauleitplanung. 
Es handelt sich auch nicht um die „Oberflächenentwässerung“ sondern um die 
„Niederschlagswasserbeseitigung“. 
 
Das Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung ist mir vor Genehmigung des B-Planes 
zur Zustimmung vorzulegen, da sonst die Erschließung nicht gesichert ist. 
 
Bei der Planung ist das mit Erlass vom 22.10.2019 eingeführte Arbeitsblatt A-RW 1 
(Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein- 
Teil 1: Mengenbewirtschaftung) zu berücksichtigen. 
 
Die Versickerung ist zu bevorzugen. Wasserdurchlässige Pflasterung, Ableitung über 
bewachsenen Oberboden, Gründächer etc. sind z.B. Optionen zur Reduzierung des 
Abflusses.  
Bei Ableitung in das Gewässer ist eine Rückhaltung erforderlich.  
Ggf. ist auch eine Niederschlagswasserbehandlung erforderlich. 
 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abwasser/regenwasserbeseitigung.html


Fachdienst Denkmalschutz (Frau Helmert, Tel.: 452) 
Archäologische Denkmale: 
 
Die städtebauliche Begründung ist unter Punkt 5.7 Denkmalschutz und im 
Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung unter Punkt 7.8 zu vervollständigen: 
 
Von der Planung sind keine gesetzlich geschützten archäologischen Kulturdenkmale gemäß  
§ 8 und § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG) betroffen. 
Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Interessensgebiet (IG 
Schnakenbek Nr. 1). Es handelt sich hier um Flächen, von denen bekannt ist oder den 
Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in 
diesen Bereichen bedürfen nach § 13 in Verbindung mit § 12 (2) 6 DSchG der Genehmigung 
des Archäologischen Landesamtes, Brockdorff-Rantzau-Str. 70 in 24837 Schleswig. 
Zu beachten ist immer § 15 DSchG: 
„Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner 
für die Eigentümerin 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 Fundstätte in unverändertem Zustand zu 
erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 
Mitteilung“. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 

 

Fachdienst Naturschutz (Herr May Tel.: -530) 
 
Zu dem Entwurf des o.g. Bauleitplans vom 09/10.10.2019 mit dem „Untersuchungsrahmen 
für die Umweltprüfung“ vom 11.09.2019 nimmt der Fachdienst Naturschutz wie folgt Stellung. 
 
Unter Ziffer 4 der Begründung „Ziele der Raumordnung“ wird festgestellt, dass der 
Landesentwicklungsplan (LEP) 2010 ein „Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft“ bis an 
die B 5, und damit im Bereich des vorliegenden Plans, darstellt. Vor dem Hintergrund der 
Aussagen unter Ziffer 5.2.2 des LEPs zu Grundsätzen und Zielen, ist die Aussage der 
Landesplanung abzuwarten, ob die 8. F-Planänderung mit dem vorgenannten Grundsatz des 
LEPs vereinbar ist. 
 
Zum Thema „Neubau eines Feuerwehrgerätehauses“ hat der Fachdienst im Rahmen der 
Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes 2018 Stellung genommen. 
Wie im BauGB vorgesehen, hat die Gemeinde eine Alternativenprüfung durchgeführt. Hierzu 
wird auf die Stellungnahme des Fachdienstes im Rahmen der 8. Änderung des 
Flächennutzungsplans verwiesen. 



Es wird ausgeführt, dass das bestehende Feuerwehrgerätehaus den heutigen 
Anforderungen an einen zeitgemäßen Feuerwehrbetrieb nicht mehr entspricht. In der 
Abwägung wird um eine Aussage dazu gebeten, wie das bestehende Gebäude künftig 
genutzt werden soll. 
 
Bei dem vorliegenden Geltungsbereich (Standortalternative 1b in der vorgenannten 
Alternativenprüfung) handelt es sich um eine Dauergrünlandfläche. In den letzten Jahren ist 
ein erheblicher Verlust an Dauergrünlandflächen in Schleswig-Holstein festzustellen. Durch 
ihre Strukturvielfalt und die zeitlich gestaffelten Blühabfolgen haben Grünlandökosysteme 
nicht nur einen hohen ästhetischen Wert sondern bieten auch Lebensräume für viele 
Tierarten. Im Gegensatz zu intensiv agrarisch genutzten Flächen leisten sie auch einen 
Beitrag zum Klimaschutz.  
Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und ermöglicht einen Blick in die landwirtschaftliche 
Feldflur nach Süden, der von der angrenzenden Waldkulisse begrenzt wird. 
Die geplanten baulichen Anlagen auf der Fläche werden diese Blickbeziehungen erheblich 
stören. 
Aus den vorgenannten Gründen bestehen Bedenken zu einer baulichen Entwicklung auf der 
Fläche.  
Um der Zersiedlung des Außenbereichs ein wenig entgegen zu wirken, sollte das geplante 
Gebäude zumindest etwas in östliche Richtung verschoben werden. Der Abstand des 
Baukörpers zu den beiden zu erhaltenden Eichen sollte jedoch so dimensioniert sein, dass 
die Bäume in ihrer Solitärwirkung für das Orts- und Landschaftsbild bestehen bleiben. 
 
Die Gemeinde besitzt einen festgestellten Landschaftsplan aus dem Jahr 2002. Bei dem 
vorliegenden Standort stellt der Landschaftsplan keine Baufläche dar.  
§9 Abs. 5 BNatSchG führt u.a. aus, dass die Inhalte der Landschaftsplanung in Planungen 
und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen sind. Soweit den Inhalten der 
Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies 
zu begründen. Um eine entsprechende Ergänzung wird gebeten. 
 
Um die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigen, wird zur Kenntnis genommen, dass ein Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag mit Biotopkartierung und Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung zur Umweltprüfung 
erarbeitet wird. Die Hinweise und Untersuchungsbedarfe bei den jeweiligen Schutzgütern 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
Bei der Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung wird gebeten den Eingriff in die Dauergrünlandfläche 
höher zu bewerten als bei einer Ackerfläche.  
Aus den Unterlagen ist zu entnehmen und wird zur Kenntnis genommen, dass sich die 
erforderliche Ausgleichsfläche im Plangebiet unmittelbar südlich angrenzend an die Fläche 
für den Gemeinbedarf befindet. Der genaue Ausgleichsbedarf und die tatsächlichen 
Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt und 
festgelegt.  
In der Abwägung wird um Aussage zu den künftigen Eigentumsverhältnissen bei der 
Ausgleichsfläche sowie bei dem freigelegten Bach gebeten.  
 



Die Absicht, das verrohrte Gewässer „Bek“ wieder frei zu legen und zu renaturieren, wird 
grundsätzlich begrüßt. Diese Maßnahme war auch schon Bestandteil des 
Ortsentwicklungskonzeptes 2018. Aus fachlicher Sicht sollte das Gewässer jedoch nicht nur 
im Geltungsbereich sondern entlang der gesamten Strecke von ca. 150 m zwischen der B 5 
im Nordwesten und dem Grundstück des Hauses „Alte Salzstraße Nr. 6“ im Südosten 
freigelegt werden. Hierfür muss jedoch ein Gesamtkonzept im weiteren Verfahren erstellt 
werden, das insbesondere mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren 
Wasserbehörde abzustimmen ist. Für die Maßnahme ist eine detaillierte technische und 
landschaftsplanerische Vorplanung u.a. mit Nivellements, Höhenlinien, Profile usw. 
erforderlich. Es ist auch zu klären, wie und wo die künftige Trasse genau verlaufen soll. Um 
den ursprünglichen Verlauf festzustellen, sind u.a. alte Karten und Unterlagen zu prüfen. 
In der Planzeichnung Teil A ist eine 3 m breite Freihaltezone bei dem verrohrten Gewässer 
festgesetzt. Unter der Annahme, dass die Öffnung dieses Gewässers, wie geplant, möglich 
ist, ist die Festsetzung nicht korrekt. Nach der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes hierfür ist 
ein offenes Fließgewässer im Entwurf des nächsten Verfahrensschritts festzusetzen. Je 
nachdem, wie die Trasse des Gewässers künftig verläuft, kann es sein, dass die Stellung 
des Gebäudes im Bebauungskonzept (Abb. 5 der Begründung) geändert werden muss. 
 
Bei den beiden zu erhaltenden Eichen ist der Kronentraufbereich von ca. 30 m (die ganze 
„Nordostecke“ des Plangebiets) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB mit der entsprechenden 
Farbe (nicht pink als Fläche für den Gemeinbedarf) festzusetzen. 
 
Es wird gebeten die geplante Baumreihe an der B 5 nicht nur unter Text Teil B sondern auch 
in der Planzeichnung Teil A festzusetzen. Im Landschaftsplanerischen Fachbeitrag wird 
empfohlen geeignete Baumarten hierfür zu nennen. 
Im Text Teil B Ziffer 2.1 ist u.a. festgesetzt, dass die Einzelbäume an der B 5 bei Abgang 
durch Neupflanzung von drei Ersatzbäumen zu kompensieren sind. M.E. ist die Festsetzung 
mißverständlich. Sind drei Ersatzbäume beim Abgang von nur einem Baum oder beim 
Abgang von allen fünf Bäumen erforderlich? Um Prüfung und ggfs. Anpassung der 
Festsetzung wird gebeten. 
 
Text Teil B Ziffer 2.2 setzt im letzten Satz fest, dass ein wassergebundener Weg im 
Kronentraufbereich der Einzelbäume zulässig ist. Da Schädigungen im Wurzelbereich 
möglich sind,  bestehen Bedenken hierzu. Der Weg sollte außerhalb des 
Kronentraufbereichs geführt werden. 

 

 

Städtebau und Planungsrecht 

In der parallel aufgestellten Änderung des F-Planes werden die Standortalternativen 
beleuchtet. Meine dortigen Hinweise bitte ich zu berücksichtigen. Im Rahmen des B-
Planverfahrens ist die Gemeinde gehalten Erschließungsalternativen zu prüfen. Ich gehe 
davon aus, dass die Gemeinde dies auch getan hat, bitte aber um Darlegung der überprüften 
Alternativen mit entsprechender Ergänzung der Unterlagen. 
 



Vorsorglich weise ich auf folgendes hin: 
Um den formalen Anforderungen gerecht zu werden sind Aussagen zum Thema 
„Störfallbetriebe“ erforderlich. Mit der Novelle des BauGB 2017 hat der Gesetzgeber 
Regelungen getroffen, die der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie dienen und den Gefahren 
von Störfällen Rechnung tragen sollen. Die Gemeinde sollte sich im Zuge der Bauleitplanung 
mit dem Themenfeld „Störfallbetrieb“ auseinandersetzen und das Ergebnis in der 
Begründung dokumentieren. In vielen Fällen wird der kurze Hinweis genügen, dass kein 
Störfallbetrieb in der Nähe ist bzw. dass durch die vorliegende Planung keine Zulässigkeit 
eines Störfallbetriebes begründet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt 
sollte aber erkennbar stattgefunden haben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 


