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Gemeinde Lütau 
Kreis Herzogtum Lauenburg 

Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung 

für das Gebiet westlich To'n Hook 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 19.07.2021 bis zum 27.08.2021 sowie  

frühzeitige Unterrichtung und Aufforderung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit 

Schreiben vom 15.07.2021 und Unterrichtung der Nachbargemeinden zwecks Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

15.07.2021. 
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hier: Prüfung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit mit Ergebnis 

 

Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung 

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 1: Einwender:in I vom 19.04.2021 

Grundsätzlich stehen wir einer Erweiterung des To'n Hook's und 

dem sich dadurch entstehendem Neubaugebietes, positiv ge-

genüber. Wie Sie jedoch schon im Ihrem Schreiben anmerken, 

ist die Redderallee nicht geeignet, da sie einige Engstellen hat 

und die Stichstraße zum Neubaugebiet zu schmal ist. 

Die Erschließung des neuen Baugebietes erfolgt nicht über 

die Redderallee. 

berücksichtigen 

Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass auch der To'n 

Hook Engstellen hat und nicht für Schwertransporte geeignet 

ist, die durch das Bauen der Häuser nicht vermeidbar sein wer-

den, weshalb die Straße eine Begrenzung von 13 Tonnen hat. 

(Für Schäden der Straße müssen die Anlieger aufkommen.) 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 

Außer Acht dürfen auch nicht die Kinder gelassen werden, die 

an möglichen Engstellen übersehen werden können und 

dadurch gefährdet werden. Aus diesem Grund, ist der To'n 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 
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Hock auch eine Spielstraße, um das Risiko für spielende Klein-

kinder so gering wie möglich zu halten. Ist dies auch einhaltbar, 

wenn unzählige Baufahrzeuge und Lkw's durch eine endlos 

lange Spielstraße fahren, wo durch aufkommenden Stress die 

Geschwindigkeit sicherlich keine bedeutende Rolle mehr spielt? 

Des Weiteren sind auf dem jetzigen Wendehammer am Ende 

der Straße neue Parkplätze vorgesehen, die das Ablaufen des 

Regenwassers verhindern können, sowie die Ausfahrt eines an-

gelegten Parkplatzes am Haus. 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt. 

berücksichtigen 

Eine aufkommende Frage ist auch: Wer säubert die Straße von 

dem Dreck, der durch das Bauen der Häuser aufkommt? 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. Infolgedessen verschmutzen diese 

Straßen auch nicht durch Befahren mit Baufahrzeugen.  

berücksichtigen 

Grundsätzlich würden wir eine Straße bevorzugen, die neu für 

das Neubaugebiet angelegt wird. Weder die Redderallee noch 

der To'n Hook scheinen sich für ein solches Gebiet, der vorge-

sehenen Größe zu eignen.  

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von 26 neu entstehenden 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

nicht berück-

sichtigen 
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Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist jedoch 

von maximal  21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 

Des Weiteren bitten wir um Parkplätze auf dem neuen Wende-

hammer, da die Bebauung der Grundstücke für eine solche An-

legung der Parkmöglichkeiten, nicht berücksichtigt wurden. 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung sind im Übergang zwischen be-

stehendem und neuem Wohngebiet insgesamt 24 öffentli-

che Parkplätze vorgesehen. In der Straße des neuen 

Wohngebietes sind zusätzlich 3 öffentliche Parkplätze ein-

geplant. Zieht man die 8 öffentlichen Parkplätze ab, die im 

Bebauungsplan Nr. 3 vorgesehen waren und durch die 

Neuplanung zukünftig wegfallen, so entstehen insgesamt 

15 zusätzliche öffentliche Parkplätze. 

berücksichtigen 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 2: Einwender:in II vom 19.04.2021 

1. Die Kläranlage war bereits bei To'n Hook 1 angeblich zu klein. Die Kläranlage ist für das anfallende Schmutzwasser des 

neuen Baugebietes ausreichend dimensioniert. 

nicht berücksich-

tigen 

2. To'n Hook ist von der Auslegung der Straße als reine Spiel-

straße konzipiert. Wird das auch nur temporär aufgehoben, be-

steht eine erhöhte Gefahr für die Kinder an der Straße. Gerade 

jetzt sind sehr viele Anwohner mit kleinen Kindern vorhanden. 

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von neu entstehenden 26 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist zudem 

von maximal 21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 

nicht berücksich-

tigen 

3. Die Redderallee wurde ausgespart, wegen der Kirche und 

dem Bogen. Es dürfte größeren Baufahrzeugen, aber extrem 

schwerfallen, überhaupt in den Ton' Hook von der Redderallee 

einzubiegen. Die Breite der Straße mit z.T. 3 m ist für ein Aus-

weichen, gerade im Bezug auf die Verkehrsinseln, für Baufahr-

zeuge ungeeignet. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

berücksichtigen 
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Die Oberfläche besteht aus einem Stein, der bei starker Bean-

spruchung durch Baufahrzeuge bricht, oder Fahrspuren hinter-

lässt. Zusätzliche durch den Bau entstandene Kosten müssen 

dann wieder von den Anrainern aufgefangen werden. 

4. Es handelt sich bei der Straßenbauart, um eine Straße, die 

keine zusätzliche befestigte Unterschicht hat. Der Sand darun-

ter wird einfach nur noch weiter verdichtet, was ggf. sogar Fol-

gen für die darunter verlegten Leitungen hat. 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

5. Das Abwasserbecken am Ende vom derzeitigen To'n Hook 1 

verhindert, dass speziell die auf der Redderseite des To'n 

Hooks gelegenen Grundstücke bei Starkregen überflutet wer-

den. 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt.  

berücksichtigen 

6. Die Auslegung zusätzlichen Parkplätze führt dazu, dass wäh-

rend der Bauphase durch Belegung von Baufahrzeugen keine 

ausreichenden Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen in der Bau-

phase wird im Rahmen der Ausführungsplanung geregelt 

und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Än-

derung und Ergänzung. 

nicht berücksich-

tigen 

7. Eine persönliche Meinung für unser Grundstück, mit Beginn 

der Bauphase hätten wir dann von drei Seiten eine Baustelle, 

da direkt neben uns an zwei Grundstücken von der Redderallee 

aus gebaut wird. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 

Generell ist das Baugebiet zu begrüßen, dennoch ist die Art und 

Weise der Durchsetzung derzeit zumindest fragwürdig.  

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

berücksichtigen 
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Warum wird nicht der Wirtschaftsweg, von der anderen Seite 

des To'n Hook als Baustraße benutzt? 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 3: Einwender:in III vom 11.04.2021 

Inwiefern passen die geplanten Grundstücksgrößen zwischen 

500 und 600m² in unser ländlich geprägtes Erscheinungsbild? 

Neben dem obligatorischen Haus, Terrasse, Gartenschuppen, 

verpflichtender PKW-Stellplatz und Baum bleibt nicht viel Platz 

für Grünes oder gar einen Gemüsegarten. Wodurch unterschei-

den wir uns dann von anderen Neubaugebieten in denen nur 

noch übernachtet wird? 

Die in Aussicht genommenen Grundstücksgrößen variieren 

zwischen ca. 530 und ca. 930 m². Die größeren Grundstü-

cke liegen auf der Westseite der Planstraße. Die Anregung 

ist daher nicht zutreffend. Die Grundstückseinmessung er-

folgt erst nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens. Der 

Bebauungsplan wurde auf Grundlage der in der Planzeich-

nung dargestellten in Aussicht genommenen Grundstücke 

geplant. Demzufolge ist nicht davon auszugehen, dass es 

bei der zukünftig erfolgenden Grundstückseinmessung 

allzu große Abweichungen von der B-Plan-Fassung geben 

wird, zumal sämtliche Festsetzungen im B-Plan (bspw. Flä-

che für allgemeines Wohngebiet, öffentliche Straßenver-

kehrsfläche oder auch die Baugrenzen) dann als Satzung 

existieren und keine Abweichungen davon möglich sind.  

berücksichtigen 

In der Begründung wird von einem verpflichtenden PKW-

Stellplatz pro Grundstück gesprochen, gleichzeitig werden 

"Netto" keine neuen PKW-Stellplätze in To'n Hook geschaffen. 

Ist diese Annahme in Anbetracht der bescheidenen Anbindung 

von Lütau an den öffentlichen Personennahverkehr realistisch? 

Wo sollen die Anwohner und deren Besucher ihre Autos parken, 

wenn nicht ausreichend Fläche auf den Grundstücken zur Ver-

fügung steht? Die Angebote des öffentlichen Personennahver-

kehrs werden sicherlich in absehbarer Zeit nicht besser, auch 

wird die Schaffung von Alternativen, wie die Verbesserung des 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung sind im Übergang zwischen be-

stehendem und neuem Wohngebiet insgesamt 24 öffentli-

che Parkplätze vorgesehen. In der Straße des neuen 

Wohngebietes sind zusätzlich 3 öffentliche Parkplätze ein-

geplant. Zieht man die 8 öffentlichen Parkplätze ab, die im 

Bebauungsplan Nr. 3 vorgesehen waren und durch die 

Neuplanung zukünftig wegfallen, so entstehen insgesamt 

15 zusätzliche öffentliche Parkplätze. 

berücksichtigen 
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Radwegenetzes noch lange auf sich warten lassen von daher 

bestehen kaum Alternativen zum privaten Fahrzeug. 

Die Fahrbahnbreite von To'n Hook wird in der Begründung mit 

5 m angegeben und es wird von ausreichend Platz für Begeg-

nungsfälle zwischen PKW und LKW gesprochen. Die Fahr-

bahnbreite wird jedoch durch 6 Verengungen (Bepflanzungen 

und Parkplätze) auf 3 m reduziert. Aktuell sieht man hier schon 

bei Lieferverkehr deutliche Einschränkungen des Verkehrsflus-

ses. 

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von neu entstehenden 26 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist zudem 

von maximal 21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 
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Die Bewohner von To'n Hook berichten jetzt schon von Proble-

men bei Starkregen. Die Situation wird aufgrund des Klimawan-

dels sicherlich nicht einfacher. Auch wenn die neuen Grundstü-

cke keinen nennenswerten Einfluss auf die Wassermenge ha-

ben, so sollten bei einer Erweiterung die aktuellen Probleme be-

rücksichtigt und durch geeignete Maßnahmen (Rückhalteflä-

chen für Regenwasser, etc.) angegangen werden. Sobald die 

neuen Häuser stehen werden bauliche Veränderungen sicher-

lich schwerer umzusetzen sein. 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt.  

berücksichtigen 

Wie soll die „Bindung der jungen Erwachsenen an den Ort" (wie 

sie in der Begründung zum B-Plan erwähnt wurde) erreicht wer-

den? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 

2. Änderung und Ergänzung. 

Die Gemeinde geht davon aus, dass Grundstücke im neuen 

Baugebiet auch von jungen Erwachsenen aus Lütau nach-

gefragt werden. 

nicht berücksich-

tigen 

Gibt es eine Hochrechnung wie viele Grundstücke von jungen 

Erwachsenen aus dem Ort nachgefragt werden? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 

2. Änderung und Ergänzung. 

nicht berücksich-

tigen 

In den Vorgesprächen wurde bisher von einem verpflichtenden 

Baustart nach spätestens einem Jahr gesprochen. Ist diese 

Vorgabe zielführend um jungen Erwachsenen den Start in ein 

Eigenheim zu ermöglichen? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 

2. Änderung und Ergänzung. 

nicht berücksich-

tigen 

Wie wird erreicht, dass die wenigen verfügbaren Grundstücke 

nicht an ortsfremde Personen verkauft werden? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 

2. Änderung und Ergänzung. 

nicht berücksich-

tigen 

In der Begründung wird von maximal 32 neuen Wohneinheiten 

bis 2030 gesprochen. In der aktuellen Bauplanung werden 13 

neue Wohneinheiten geschaffen und gleichzeitig ist eine Erwei-

terungsmöglichkeit bis 2030 oder danach nicht erkennbar. Wie 

Aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist von maximal 21 neuen Woh-

nungen auszugehen. Falls es zukünftig, bspw. in einigen 

Jahrzehnten, zu einer Erweiterung des Baugebietes in 

nicht berücksich-

tigen 
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sind hier die Pläne um auch in 10-15 Jahren neuen Wohnraum 

schaffen zu können"? Verbauen wir uns gerade unsere Zu-

kunft? 

westliche Richtung kommen sollte, wäre für den motorisier-

ten Individualverkehr (ausgenommen Fahrzeuge des Ret-

tungswesens, können Poller öffnen) eine Anbindung über 

To´n Hook nicht möglich. Dies hat die Gemeinde auf Infor-

mationsgrundlage des Verkehrsgutachtens (WVK, 

03.06.2020) so beabsichtigt. Andernfalls würde bei einer 

zukünftigen Anbindung des motorisierten Individualver-

kehrs an die neue Planstraße, bzw. an To´n Hook, die 

Länge des verkehrsberuhigten Bereiches ein Maß errei-

chen, indem die Akzeptanz zum Fahren von Schrittge-

schwindigkeit von vielen Verkehrsteilnehmern nicht mehr 

erwartet werden könnte und damit die notwendige Ver-

kehrsberuhigung in einem verkehrsberuhigten Bereich nicht 

im ausreichendem Maße sichergestellt werden kann. 
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Inhalt der Stellungnahme  
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Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 4: Einwender:in IV vom 20.04.2021 

Als Einwohner von Lütau begrüßen wir grundsätzlich die Wei-

terentwicklung der Gemeinde. Als unmittelbarer Nachbar (Flur-

stück 65/2) des neuen Baugebietes sehen wir jedoch auch 

Nachteile auf unsere Lebens- und Wohnqualität die wir hier zur 

Diskussion stellen wollen. 

Der wesentliche Aspekt ist hierbei der vorhandene Höhenunter-

schied zwischen dem Neubau Grundstücken und den Grund-

stücken in der Redderallee. Man erkennt jetzt schon an der vor-

handenen Bebauung in To'n Hook wie dominant die Häuser von 

der Redderallee aus gesehen wirken. Und dies obwohl die be-

stehenden Grundstücke im Vergleich zu der Neubauplanung 

größer sind und ein Knick als zusätzlicher Sichtschutz vorhan-

den ist. 

In der jetzigen Planung befürchten wir, dass die neu bebauten 

Grundstücke: 

• Aufgrund der Höhenunterschiede eine extrem dominante und 

einschüchternde Wirkung auf unser Grundstück haben. 

• Fast jeden Winkel unseres Grundstücks einsehen können. 

Aufgrund des Höhenunterschiedes müsste ein entsprechen-

der Sichtschutz auf unserer Seite wohl mindestens 3 Meter 

hoch sein. 

Aufgrund des Schattenwurfs der Häuser unser Gemüsegarten, 

den wir seit über 10 Jahren angrenzend zum Feld betreiben, 

deutlich weniger Ertrag liefern wird. 

Die in Aussicht genommenen Grundstücksgrößen im Plan-

geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung 

und Ergänzung variieren zwischen ca. 530 und ca. 930 m².  

Eine wesentliche Anzahl der bestehenden Grundstücke in 

der Straße To'n Hook sind nicht größer als die zukünftigen 

Grundstücke im Neubaugebiet. 

Im Bebauungsplan Nr. 3 und in seiner 1. Änderung wurden 

für Wohngebäude im Allgemeinen Wohngebiet keine maxi-

mal zulässigen Höhen festgesetzt. Bezüglich der Höhe gibt 

es nur die Festsetzung eines Vollgeschosses. Infolgedes-

sen können hier, je nach Bauweise, auch zukünftig noch 

Wohngebäude entstehen, die in der sichtbaren Höhe 

Wohngebäuden mit 2 Vollgeschossen gleichgestellt sind, 

z.B. mit einer sichtbaren Firsthöhe von 10,0 m. 

In der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 

Nr. 3 gibt es Festsetzungen zu den maximal zulässigen Hö-

hen der Wohngebäude, in Abhängigkeit von den Dachfor-

men. Die maximal zulässigen Höhen entsprechen den An-

forderungen, die aktuell an Einzel- und Doppelhäuser ge-

stellt werden, um die nachgefragten Wohngebäude bauen 

zu können, auch in ländlichen Gebieten. 

Die einzuhaltenden Mindestabstandsflächen zu den Nach-

bargrundstücken richten sich nach den Vorgaben der Lan-

desbauordnung. 

nicht berücksich-

tigen 
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Wir würden uns wünschen, dass in der Neubauplanung ein 

deutlicher Abstand zu unserem Flurstück 65/2 berücksichtigt 

wird. So könnte bspw. eine zusätzliche Grünfläche geschaffen 

werden um die Natur stärker in To'n Hook zu integrieren. Auch 

wenn es keine gesetzlichen Vorgaben für die Bereitstellung von 

Ausgleichsflächen gibt, so kann man sicherlich auch freiwillig 

entsprechende Flächen schaffen.  

Sollte die Schaffung von Grünflächen nicht gewünscht, oder 

möglich sein, so wäre aus unserer Sicht die Verlängerung des 

existierenden Knicks an der Grenze von To'n Hook/Redderallee 

notwendig. Durch die Bepflanzung wird der extreme Höhenun-

terschied zumindest durch einen "grünen" Sichtschutz optisch 

etwas vermindert. 

Es ist in der Regel hinzunehmen, dass eine bisher weitge-

hend ungestörte Sicht vom Haus aus gestört wird. Die 

Rechtsordnung sieht keinen allgemeinen Anspruch auf 

Schutz vor einer solchen Verschlechterung vor. Jeder 

Grundstückseigentümer müsse damit rechnen, dass seine 

Aussicht durch bauordnungs- und bauplanungsrechtlich zu-

lässige Bautätigkeit auf Nachbargrundstücken beschränkt 

werden könne (VGH München, Urteil vom 29.07.2011, Az.: 

15 N 08.2086). 

Rücksichtslosigkeit kann in extremen Sonderfällen darin lie-

gen, dass das Vorhaben eine "erdrückende Wirkung" ge-

genüber dem Gebäude des Nachbarn ausübt. Dazu muss 

aber das eine Gebäude derart übermächtig sein, dass das 

"erdrückte" Gebäude nur noch oder überwiegend wie eine 

von einem "herrschenden" Gebäude dominierte Fläche 

ohne eigene baurechtliche Charakteristik wahrgenommen 

wird. Dafür setzt die Rechtsprechung voraus, dass eine 

bauliche Anlage dem Nachbarbau förmlich "die Luft nimmt" 

und für dessen Bewohner das Gefühl des "Eingemauert-

seins" oder einer "Gefängnishofsituation" entstehe. All dies 

wird durch den Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Er-

gänzung nicht hervorgerufen. 

Ein Nachbar muss Einblicke in sein Grundstück prinzipiell 

hinnehmen, wenn das Grundstück nebenan innerhalb des 

Rahmens baulich ausgenutzt wird, den das Bauplanungs- 

und das Bauordnungsrecht (insbesondere das Abstandsflä-

chenrecht) vorgeben und wo die Einsicht in einem bebauten 

Gebiet üblich ist. 
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weiteren Ver-
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Nr. 5: Einwender:in V vom 17.04.2021 

Vor einigen Tagen erreichte uns ein Brief mit aktuellen Informa-

tionen über das neue Baugebiet in Lütau. 

An dieser Stelle erstmal vielen Dank. In dem Schreiben ist zu 

entnehmen, dass die erste Bebauung mit 13 Grundstücken er-

folgt um die Verkehrsinfrastruktur nicht zu überlasten. Wie soll 

es dann später weiter gehen? Bei der weiteren Erweiterung ist 

dann keine Überlastung gegeben?  

 

 

Falls es zukünftig, bspw. in einigen Jahrzehnten, zu einer 

Erweiterung des Baugebietes in westliche Richtung kom-

men sollte, wäre für den motorisierten Individualverkehr 

(ausgenommen Fahrzeuge des Rettungswesens, können 

Poller öffnen) eine Anbindung über To´n Hook nicht mög-

lich. Dies hat die Gemeinde auf Informationsgrundlage des 

Verkehrsgutachtens (WVK, 03.06.2020) so beabsichtigt. 

Andernfalls würde bei einer zukünftigen Anbindung des mo-

torisierten Individualverkehrs an die neue Planstraße bzw. 

an To´n Hook die Länge des verkehrsberuhigten Bereiches 

ein Maß erreichen, indem die Akzeptanz zum Fahren von 

Schrittgeschwindigkeit von vielen Verkehrsteilnehmern 

nicht mehr erwartet werden könnte und damit die notwen-

dige Verkehrsberuhigung in einem verkehrsberuhigten Be-

reich nicht im ausreichendem Maße sichergestellt werden 

kann. 

nicht berücksich-

tigen 

Des Weiteren steht, dass die Redderallee als Zufahrt, auf Grund 

von Engstellen, nicht geeignet ist. Die Straße To'n Hook hat 

deutlich mehr Engstellen durch die seitlichen Verkehrsinseln 

und kann in dem Bereich nicht mit zwei Autos befahren werden. 

In der Redderallee ist das an jeder Stelle möglich. Wieso wird 

hier keine Verkehrsanbindung aus beiden Straßen berücksich-

tigt? Somit wären beide Straßen gleichmäßig be- und entlastet.  

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von neu entstehenden 26 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

nicht berücksich-

tigen 
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To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist zudem 

von maximal  21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. Ein Anschluss an die Red-

derallee auf der Höhe Redderallee 24 und 26 ist aufgrund 

der geringen Ausdehnung des neuen Baugebietes in Rich-

tung Westen städtebaulich nicht begründbar. Die schmale 

Stichstraße zur Redderallee, an die die Notzufahrt und Not-

abfahrt angeschlossen ist, ist für einen Durchgangsverkehr 

aufgrund der geringen Breite nicht geeignet. 

Eine weitere Frage, die zu klären wäre, wie ist die Zufahrt für 

die Baufahrzeuge geregelt? Die Straße To'n Hook ist für einen 

Schwerlastverkehr nicht ausgelegt, sondern nur für max. 15 

Tonnen. Ist hier eine Sanierung nach Abschluss des neuen 

Baugebietes durch die KSK eingeplant? Wir als Bewohner der 

Straße werden nämlich nicht für spätere Schäden an der Straße 

aufkommen. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 
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Nr. 6: Einwender:in VI vom 15.04.2021 

1. Bedarfsermittlung und deren Begründung lt. Punkt 5 der 

Begründung zum Bebauungsplan 

Ich gebe zu, dass mir hier ein wenig die "empirische Betrach-

tung" der Entwicklung fehlt. Soweit ich es erkennen kann, wird 

nur über die rein rechtlichen Möglichkeiten des Wachstumes 

(10% mehr zum Istbestand) argumentiert. Es findet keine per-

spektivischen Annahmen, Erhebungen oder gar Gutachten 

statt, die sowohl den prognostizierten Erweiterungsbedarf, als 

auch Freiwerden von Wohneigentum durch Abwanderung und 

Ableben in ein Verhältnis stellt. So bleiben Befürchtungen, dass 

wir in den Innenbereichen der Gemeinde innerhalb der nächs-

ten Jahrzehnte mit Abwanderung zu kämpfen haben könnten, 

empirisch nicht widerlegt. Eine Zersiedelung des Dorfes mit 

Dorfmitte und das Abwandern an die Randlagen aufgrund der 

aktiven Emissionskreise hätten belegt oder sogar widerlegt wer-

den können. Ich empfinde dies als entgangene Chance. Es gibt 

nur die Aussage "Ist halt so", was eher zur Befeuerung der 

Kakofonie von emotionalen Äußerungen führt. Ich entziehe 

mich diesen aber ausdrücklich und begrüße den maßvollen und 

bedachten Ausbau von weit weniger als den 32 möglichen Ein-

heiten und schließe mich der Begründung "...um insbesondere 

die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken von Bürgern aus 

der Gemeinde bedienen zu können" einfach mal an. Ich halte 

dies ebenfalls für ein ehrbares Ziel, an dem man sich messen 

lassen kann! 

 

 

Der durch den Landesentwicklungsplan vorgegebene 

wohnbauliche Entwicklungsrahmen beträgt für die Ge-

meinde Lütau für den Zeitraum 2022 bis 2036, bezogen auf 

den Bestand der Wohnungen am 31.12.2020 genau 33 

Wohnungen. Seit dem 01.01.2021 wurden 3 Wohnungen 

errichtet. Zudem sind in Lütau noch 5 Baulücken bebaubar. 

Wann diese Baulücken bebaut werden, ist aktuell jedoch 

nicht bekannt. Gleichwohl sind die 5 Baulücken vom wohn-

baulichen Entwicklungsrahmen abzuziehen. Insgesamt ver-

bleiben von den 33 Wohnungen gemäß wohnbaulichen 

Entwicklungsrahmen zwischen 2022 und 2036 somit noch 

25 Wohnungen. 

Im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Än-

derung und Ergänzung können aufgrund der Festsetzun-

gen maximal 21 Wohnungen entstehen. Insofern wird der 

wohnbauliche Entwicklungsrahmen mit den noch zulässi-

gen 25 Wohnungen nur zu 85% ausgeschöpft. 

 

 

nicht berücksich-

tigen 
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Alle weiteren Ausführungen unterliegen diesem Ziel, das best-

mögliche für das Dorf und deren Bürger mit diesem Baugebiet 

zu schaffen. 

2. Grundstücksgröße 

Die durchschnittliche Grundstücksgröße des Baugebietes To'n 

Hook 2 liegt bei ca. 654m², das sind nochmals 20% weniger als 

in To'n Hook 1 (Durchschnitt ca.: 805m²) und To'n Hook 1 liegt 

vermutlich bereits deutlich unter dem Durchschnitt der Grund-

stücksgrößen in Wohngebieten von Lütau. 

Wenn unsere dörfliche Struktur eines zu bieten hat, dann ist es 

Platz. Platz für Natur, Platz für Rückzug, Platz für Hobbies, Ge-

müsegarten und Hühner. So wachsen Kinder in unserm Dorf 

auf. Das kennen Sie, das lieben Sie. Deswegen wollen Sie auch 

hierbleiben. 

Ist es realistisch anzunehmen, dass bei einer Grundstücks-

größe von 654 m² (übrigens, beide Durchschnittsangaben inkl. 

Knickwall) den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kinder und 

Bürger ausreichend Rechnung getragen wird? 

Sollten wir diese Größenordnungen nicht Städten wie Büchen, 

Geesthacht und Schwarzenbek überlassen bei mit Abstand 

besserer Infrastruktur? 

 

Die durchschnittliche Grundstücksgröße im Plangeltungs-

bereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergän-

zung liegt unter der Annahme von 13 Baugrundstücken bei 

793 m². Sofern die genannte Durchschnittsgröße im beste-

henden Wohngebiet To'n Hook stimmt, ist durchschnittlich 

von nahezu identischen Grundstücksgrößen auszugehen. 

Ziel der Landesplanungsbehörde ist gemäß Landesent-

wicklungsplan 2021 eine Reduzierung der täglichen Versie-

gelung von durchschnittlich 2,3 ha pro Tag im Zeitraum 

2016-2019 auf unter 1,3 ha pro Tag. Diese Zielsetzung äu-

ßert sich auch in den Stellungnahmen der Landesplanungs-

behörde zu Bebauungsplänen, auch in ländlichen Gebie-

ten. Darin fordert die Landesplanungsbehörde eine im Ver-

gleich zu früheren Bebauungsplänen deutliche Reduzie-

rung der Grundstücksgrößen in Neubaugebieten, unabhän-

gig von großzügigen Grundstücken in zu den Neubaugebie-

ten benachbarten Wohngebieten. 

 

nicht berücksich-

tigen 

3. Oberflächenwasser 

Der Argumentation des Gutachtens des Ingenieurbüros Höpp-

ner 2020 sind in der Bodenuntersuchung vorgefundenen Sande 

grundsätzlich zur Versickerung von Niederschlagswasser ge-

eignet. Eine ähnliche Aussage trifft auch auf das Gutachten zu 

To'n Hook 1 zu. Vergessen wird der hohe Anteil der versiegel-

ten Flächen. Unsere Kanalisation ist bereits jetzt bei größeren 

Regenmengen überlastet. Sowohl die Rohrdimensionierung als 

auch die Anzahl der Regen-Gullis sind nicht ausreichend. Das 

 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

 

berücksichtigen 
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wissen wir. Alle Bewohner des To'n Hook und der Querstraße 

wissen, was bereits heute bei Starkregen passiert. Auch viele 

von Euch kennen das. Gutachten hin oder her: Wo soll das 

Wasser denn versickern, wenn man sich den riesigen erweiter-

ten fast 1600m² Wende-,,Was auch immer"-Platz anschaut? 

Schon heute führt der Wendeplatz trotz vorhanden Pufferbe-

ckens zum regelrechten „Absaufen" der Grundstücke Haus-

nummer 18-28 bei Starkregen. Das wir so wenige Beschwerden 

haben liegt daran, dass nahezu alle benannten Häuser wie auf 

„Halligen" höhergelegt wurden (mit und ohne Sondergenehmi-

gung), das Wasser um die Häuser fließt und zum Teil 3-5cm 

hoch flächendeckend durch die Garten spült (speziell bei Haus-

nummer 28) bevor es dann auf den anderen Grundstücken 

nach und nach versickert - dank der recht großen Grundstücke 

und dadurch vorhandenen Versickerungsflächen (wobei wir 

wieder bei den Grundstücksgrößen sind). Es ist aber nicht die 

Aufgabe der Grundstücke, das Wasser der Straße aufzuneh-

men, sondern Aufgabe der Kanalisation. Ich Zweifel stark da-

ran, dass dies sich bei nahezu identischem Baugrund und Ge-

fällen verändert, im Gegenteil: Der Platz ist noch größer, das 

Gefälle noch stärker und nun ist da kein Knickwall mehr, der die 

angrenzenden Grundstücke an der Redderallee schützen wird. 

Das Problem ist doch: wenn sich der Bauträger oder das Gut-

achten irrt, trägt nur einer am Ende die Verantwortung, die Fol-

gen und die Kosten: Lütau! 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt.  

4. Straßenführung 

Das der gesamte Verkehr durch den To'n Hook gehen soll, halte 

ich für nachvollziehbar und konsequent. So war es immer ge-

plant. Sicherlich ist penibel darauf zu achten, dass sämtliche 

Schäden, die an der Straße durch Baufahrzeuge entstehen, 

 

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

 

berücksichtigen 
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ausgebessert werden müssen. Aber das versteht sich sicher 

von selbst. 

Vielmehr versteh ich nicht, warum mit dieser Planung wir uns 

die Chance verbauen wollen, bei weiteren Erweiterungen auf 

diese Zuwegung komplett zu verzichten. Ich glaube, der Sach-

verhalt spricht für sich. Ohne Worte ... 

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von neu entstehenden 26 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist zudem 

von maximal 21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

Die Anregung zur zukünftigen Erweiterung des Baugebie-

tes ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Än-

derung und Ergänzung. 

5. ,,... Bürgern aus der Gemeinde bedienen ... " 

Wenn die Gemeinde dies als oberstes Ziel und gewichtigste Ar-

gument sieht, das Neubaugebiete für den „Lütauer Nachwuchs" 

 

Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans 

Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung.  

 

nicht berücksich-

tigen 
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zu erstellen, so bedingt das aus meiner Sicht auch das Ausnut-

zen aller verfügbaren und durchsetzbaren Maßnahmen, die 

Grundstücke primär auch an Lütauer zu verkaufen. 

Es wäre mehr als traurig (aber so momentan leider sehr realis-

tisch), dass 80-90% aller Grundstücke an Nicht-Lütauer gehen. 

Zumindest wäre das oberste Ziel damit klar verfehlt. 

Ich hoffe wirklich sehr, dass Ihr Euch daran messen lassen wer-

det. Wenn „alles getan" wurde, die Lütauer genügend Zeit be-

kommen haben und trotzdem keine oder nur wenige Grundstü-

cke an Lütau gehen, dann ist es so. Aber ich bin fest davon 

überzeugt, dass man da noch mehr was machen kann und auch 

muss. 

6. Gewinnoptimierung 

Egal was passiert und wie ihr euch entscheidet, achtet bitte 

nicht auf die Interessen der Sparkasse. Die Grundstücke wer-

den rasend schnell weg sein, egal wie groß, egal wie teuer, 

egal, wie schlecht die Lage. Der Immobilienmarkt ist verrückt 

und völlig überhitzt. Aber das ist eine Phase! Ihr entscheidet für 

Lütau, beeinflusst das Gesamtbild und gebt die Richtung für die 

nächsten Jahrzehnte vor. Was will Lütau? Wofür steht Lütau in 

Bezug auf Wohnen und Leben? Dass ist die entscheidende 

Frage. Bitte bedenkt dies und entscheidet nicht genauso ver-

rückt und überhitzt, wie der Markt. Ihr braucht das nicht. 

 

Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans 

Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Darüber hinaus ist nicht 

ersichtlich, was konkret mit den getroffenen Aussagen an-

geregt werden soll. 

 

nicht berücksich-

tigen 

7. Meine Empfehlung 

a. Reduzierung der Baugrundstücke von 13 auf maximal 11 

oder weniger auf gleicher Fläche 

 

Der Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist 

ein Angebotsbebauungsplan. Die in der Planzeichnung dar-

gestellten Grundstücksgrenzen sind "in Aussicht genom-

mene Grundstücksgrenzen" und nicht verbindlich. Darüber 

hinaus ist die Nachfrage nach neuen Baugrundstücken seit 

vielen Jahren außerordentlich groß.  

 

nicht berücksich-

tigen 
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b. Weiterführung des To'n Hooks in südwestliche Richtung Bis zur nächsten Aktualisierung des Landesentwicklungs-

planes (voraussichtlich im Jahr 2036) , ist eine Weiterfüh-

rung des Baugebietes in südwestlicher Richtung aufgrund 

der Vorgaben der Landesplanung zum wohnbaulichen Ent-

wicklungsrahmen der Gemeinde Lütau grundsätzlich nicht 

möglich. Ob nach dem Inkrafttreten des neuen Landesent-

wicklungsplanes ein weiteres Baugebiet in Lütau entstehen 

soll, kann einzig und allein die zukünftige Gemeindevertre-

tung entscheiden  

nicht berücksich-

tigen 

c. Vergrößerung des Grundstücks 10, Wegfall des Grund-

stücks 11 und Integration eines Überlaufbeckens (hier liegt 

der tiefste Punkt mit ca. 27,91m) 

Der Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist 

ein Angebotsbebauungsplan. Die in der Planzeichnung dar-

gestellten Grundstücksgrenzen sind "in Aussicht genom-

mene Grundstücksgrenzen" und nicht verbindlich. 

nicht berücksich-

tigen 

d. Integration einer Versickerungskuhle in einer parkähnlichen 

Anlage mit Bäumen (wie jetzt auch, nur schmaler und länger 

gezogen) mitten auf dem neuen Wendeplatz 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt. 

Im Bereich des Sickergrabens und der Parkplätze bleiben 2 

Bäume stehen und 6 neue Bäume werden gepflanzt. 

berücksichtigen 

e. Offene Befragung an alle „kaufinteressierte Lütauer" mittels 

Fragebogen oder ähnlich, ob diese Grundstücke so wie sie 

Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans 

Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. 

nicht berücksich-

tigen 
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sind, interessant sind oder wenn nicht, was gemacht werden 

müsste, inkl. ca. Bedarfstermin. 

8. In eigener Sache 

Das geschrieben Wort ist mächtig. Das ist mir bewusst Manche 

Sachverhalte lassen sich im persönlichen Gespräch besser und 

sicher auch verständlicher darstellen. 

Daher möchte ich mich bereits jetzt bei allen entschuldigen, der 

sich persönlich angegangen fühlen könnten. Das ist nicht meine 

Absicht. 

Aber Ich empfinde diese Planung der Kreissparkasse nun mal 

als ausschließlich gewinn maximiert! Sie ist definitiv ohne Lei-

denschaft für Lütau am Schreibtisch entstanden, ohne Gefühl 

und Rücksicht. 

Alle „alten Pläne" waren durchdachter, sinnvoller und passen-

der zu Lütau - eben eine Fortführung von To'n Hook 1. 

Diese Planung ist aus meiner Sicht einfach nur: zwei Schritte 

zurück. Schade 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

zur Kenntnis 

nehmen 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 7: Einwender:in VII vom 22.04.2021 

Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr.3 

2. Änderung und Ergänzung Punkt 6.6 "Verkehrliche Erschlie-

ßung" ein. 

Es ist davon auszugehen das bei Baubeginn der gesamte 

Schwerlast-, Baustellen- sowie Lieferverkehr durch die Straße 

To'n Hook laufen wird. 

Diese Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich, durch mehrere 

Fahrbahnverengungen angelegt und wird auch als Spielfläche 

genutzt. 

Aktuell wohnen in dem Bereich 23 Kinder verschiedener Alters-

stufen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sehe die Sicher-

heit der spielenden Kinder massiv gefährdet. 

Ebenso sehe ich eine Staubildung durch Baufahrzeuge in die-

ser kleinen Straße die es den Anwohnern oft nicht möglich ma-

chen wird Ihre Grundstücke zu befahren oder zu verlassen. Ge-

nauso sind die Rettungswege dadurch blockiert. 

Warum wird die Alternativstrecke Redderalle nicht genutzt? 

Dort gibt es keine Fahrbahnverengungen, es wohnen vorwie-

gend ältere Leute in diesem Bereich und der Verkehr kann ge-

radlinig an- und abfließen. 

Warum wird keine Verbindungsstraße (Baustraße) von der 

B209 in das Neubaugebiet angelegt? 

Der Kindergarten in der Redderallee nutzt mit den Gruppen 

ebenfalls die Straße To'n Hook um beim Spaziergang dort in 

den angrenzenden Wald zu gelangen. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 
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Es ist meiner Meinung nach auch mit einer massiven Schädi-

gung der Straße durch die Großfahrzeuge zu rechnen welche 

dann durch die Anwohner finanziell wieder beglichen werden 

müssen Ich bitte Sie diesen Punkt noch einmal zu überdenken 

und die Zufahrt zum neuen Baugebiet zu ändern. 

 

  



  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

Stand: 21.09.2022 Seite 27 von 57 

Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 8: Einwender:in VIII vom 18.04.2021 

Nachdem wir Ihre Information gelesen haben teilen wir Ihnen 

wie folgt mit, dass wir strickt gegen die Planung und Ausführung 

einer Baustrasse durch To'n Hook sind!!!! 

Hier die Gründe. 

1. Spielstraße 

2. Kinder sind gefährdet durch die 40 Tonner LKW 

3. später durch die LKW's der zusätzlichen bebauten Grund-

stücke 

4. Lebensqualität ist gestört 

5. Belästigung durch Lärm 

6. unsere Straße wird beschädigt 

7. Einfriedungen werden beschädigt, da zu enge Straße To'n 

Hock 

8. es ist eine Spielstraße 

9. stetiger Lärm durch die LKW's 

10. unsere Häuser werden verdreckt 

11. unser Grundstück wird verdreckt 

12. unsere Autos werden verdreckt, müssen jede Woche gewa-

schen werden 

Sie sehen hier gibt es viele Gründe dem nicht zuzustimmen. 

Lassen Sie doch die LKW's durch den Redderallee fahren oder 

erschließen Sie einen neue Baustraße! 

Im der Redderallee ist doch wesentlich mehr Platz für das 

durchfahren der LKW's. 

Ist das die Art mit den Bewohner von Ton Hook umzugehen? 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von 26 neu entstehenden 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist jedoch 

von maximal 21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

teilweise berück-

sichtigen 
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Wir kennen viele Baugebiete und auch Aktuelle. Hier werden 

immer Zufahrtstraße außerhalb geplant und erschlossen. 

Der Wichtigste Grund sind unsere Kinder, die gefährdet sind!!! 

Die sind die Leitragende. 

Möchten Sie, dass unsere Kinder unter der Gier gewisser Leute 

gefährdet sind oder womöglich sterben? 

Wir haben uns ganz bewusst, für eine Sackgasse entschieden 

= Spielstraße!!! 

Sollte es so kommen, werden alle Ton Hook Bewohner sich 

stark machen und auch rechtlich gegen diese Planung/Be-

schluß vorgehen. 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch aber das ist mit Sicherheit 

die schlechteste Lösung, nur aus Gier und Profit gewisser 

Leute!!! 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 9: Einwender:in IX vom 22.04.2021 

Wir würden gerne unsere Bedenken zu der Zufahrtstraße zu 

To'n Hook 2 aussprechen. 

Das Befahren der verkehrsberuhigten Straße durch die 40 ton-

ner LKW bzw. Bau-LKWs wird die Straße beschädigt. 

Desweiteren bei Erdaushüben ist die Straße verschmutzt/ver-

schlammt, wer sorgt dafür, dass diese jeden Tag gereinigt wird? 

Wie sieht es mit Gegenverkehr aus, wie soll das funktionieren? 

Wer kommt für die Instandsetzung der Straße auf? 

Die verkehrsberuhigte Straße ist für gewisse Tonnen ausgelegt 

und stellt genaus so wie in der Redderalle einige Behinderun-

gen dar, daher die Bedenken. 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

berücksichtigen 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 10: Einwender:in X vom 21.04.2021 

Besondere Zeiten erfordern besondere Kommunikationswege - 

diesbezüglich herzlichen Dank für die Information zu dem o.a. 

Neubaugebiet in Lütau bzw. zum Stand der Dinge. 

Besondere Vorhaben bedürfen aber auch eines besonderen 

Diskussionsprozesses und unseres Erachtens wird eine Infor-

mation mit der Möglichkeit, einen Diskussionsbeitrag per E-Mail 

zu senden, um dann bei einer objektiven Möglichkeit einer öf-

fentlichen Gemeinderatssitzung dieses Vorhaben final zu be-

sprechen und darüber abzustimmen, dem mitnichten gerecht. 

Vielmehr wünschen wir uns hier wesentlich mehr Transparenz 

und dann einen direkten konstruktiven Austausch, sobald die-

ser wieder zulässig ist! 

Dennoch möchten wir zunächst auf diesem Wege in Unkenntnis 

des Datums sowie der Adressaten des Schreibens unseren Dis-

kussionsbeitrag als Einwohner Lütaus und ebenso der Straße 

To'n Hook leisten: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Nutzung von Baulücken in Lütau zum Wachstum 

Möchte man ein moderates Wachstum in Lütau ermöglichen, 

um offensichtlich eben nicht nur die Einwohnerzahl konstant zu 

halten, sondern darüber hinaus um 13 Haushalte zu erhöhen, 

dann sollte es primär die Aufgabe sein, innerhalb des Ortes vor-

handene Baulücken hierfür zu nutzen, als ein Neubaugebiet 

entstehen zu lassen. 

Entscheidet man sich aber stattdessen für ein Neubaugebiet, 

so möchten wir folgendes zu bedenken geben: 

 

Der durch den Landesentwicklungsplan vorgegebene 

wohnbauliche Entwicklungsrahmen beträgt für die Ge-

meinde Lütau für den Zeitraum 2022 bis 2036, bezogen auf 

den Bestand der Wohnungen am 31.12.2020 genau 33 

Wohnungen. Seit dem 01.01.2021 wurden 3 Wohnungen 

errichtet. Zudem sind in Lütau noch 5 Baulücken bebaubar. 

Wann diese Baulücken bebaut werden, ist aktuell jedoch 

 

ist bereits be-

rücksichtigt 
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nicht bekannt. Gleichwohl sind die 5 Baulücken vom wohn-

baulichen Entwicklungsrahmen abzuziehen. Insgesamt ver-

bleiben von den 33 Wohnungen gemäß wohnbaulichen 

Entwicklungsrahmen zwischen 2022 und 2036 somit noch 

25 Wohnungen. 

Im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Än-

derung und Ergänzung können aufgrund der Festsetzun-

gen maximal 21 Wohnungen entstehen. Insofern wird der 

wohnbauliche Entwicklungsrahmen mit den noch zulässi-

gen 25 Wohnungen nur zu 85% ausgeschöpft. 

Bebauungsplanung Neubaugebiet „To'n Hook 2" 

Sofern ein moderates Wachstum erklärter Wille ist, scheint es 

nur sinnvoll zu sein, sich bei dem Wachstum in seiner Ausprä-

gung an bestehende und angrenzende Bebauungsregularien 

zu orientieren - abweichend zu der Bebauungsplanung des jet-

zigen To'n Hook sollen im Neubaugebiet allerdings durch-

schnittlich wesentlich kleinere Grundstücke mit weit ausgeleg-

ten Baugrenzen angeboten werden und dies mit einer anstatt 

1,5 nun zweivollgeschossigen Bebaubarkeit und Oberkante 

Hauptgebäude mit 9,50m, was in der Summe zu einer massiven 

Verdichtung des Ortsbildes führen und in seiner Erscheinung 

nicht mehr einen dörflichen Charakter am Dorfrand in Kirchen-

nähe aufweisen wird. 

 

Die durchschnittliche Grundstücksgröße im Plangeltungs-

bereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergän-

zung liegt unter der Annahme von 13 Baugrundstücken bei 

793 m². Im Vergleich zum Bebauungsplan Nr. 3 ist im Plan-

geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung 

und Ergänzung von nahezu identischen durchschnittlichen 

Grundstücksgrößen auszugehen. 

Ziel der Landesplanungsbehörde ist gemäß Landesent-

wicklungsplan 2021 eine Reduzierung der täglichen Versie-

gelung von durchschnittlich 2,3 ha pro Tag im Zeitraum 

2016-2019 auf unter 1,3 ha pro Tag. Diese Zielsetzung äu-

ßert sich auch in den Stellungnahmen der Landesplanungs-

behörde zu Bebauungsplänen, auch in ländlichen Gebie-

ten. Darin fordert die Landesplanungsbehörde eine im Ver-

gleich zu früheren Bebauungsplänen sogar deutliche Redu-

zierung der Grundstücksgrößen in Neubaugebieten, unab-

hängig von großzügigen Grundstücken in zu den Neubau-

gebieten benachbarten Wohngebieten. Zudem drängt die 

 

teilweise bereits 

berücksichtigt 
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Landesplanungsbehörde auf eine städtebauliche Verdich-

tung, d.h. mehr Geschosse pro Wohngebäude, wodurch die 

Anzahl der Grundstücke reduziert werden soll. Die Darstel-

lung der "in Aussicht genommenen Grundstücke", die dar-

gestellten Grundstücksgrößen, die zulässige Zahl der Voll-

geschosse pro Wohngebäude und die zulässige Zahl der 

Wohnungen pro Wohngebäude im Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung berücksichtigt diese Anforderun-

gen. 

Im Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung sind 

in den 3 Teilgebieten sowohl Wohngebäude mit maximal ei-

nem als auch mit maximal 2 Vollgeschossen festgesetzt. 

Gesamtflächennutzung KSK 

Da mit der aktuellen Planzeichnung die KSK nur ein Drittel der 

erworbenen Fläche als Bauland zunächst verkaufen kann, 

bleibt offen, was bzw. wann was mit den restlichen Zweidritteln 

geplant ist - gemäß der Planzeichnung ist mit dem neuen Neu-

baugebiet eine Erweiterung von dort aus nicht möglich. Dies be-

deutet im Umkehrschluss, dass perspektivisch das nächste 

Neubaugebiet von der Straße Redderallee und/oder B209 er-

schlossen werden muss. 

Warum kann dann das aktuell geplante Neubaugebiet bei weit-

sichtiger Planung nicht auch schon von dort aus erschlossen 

werden? 

 

Überlegungen zur Weiterführung des Baugebietes in Rich-

tung Westen sind aufgrund des maximal zulässigen wohn-

baulichen Entwicklungsrahmens bis 2036 gemäß Landes-

entwicklungsplan 2021 für die Gemeinde Lütau nicht Ge-

genstand des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Er-

gänzung. Infolgedessen sind Planungen zur Erschließung 

einer Baugebietserweiterung nicht Gegenstand der Be-

trachtung des Bebauungsplans. 

 

nicht berücksich-

tigen 

Kapazität des vorhandenen Klärwerks 

Gleichsam muss man sich aber auch die Frage stellen, ob das 

Klärwerk in seiner jetzigen Dimension den Anforderungen zu-

künftig noch gerecht wird. 

 

Die Kläranlage ist für das anfallende Schmutzwasser des 

neuen Baugebietes ausreichend dimensioniert. 

 

nicht berücksich-

tigen 
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Sollte diese Prüfung negativ ausfallen, so kann eine Erweite-

rung des Klärwerks bzw. können die Kosten hierfür nicht umge-

legt werden auf alle Einwohner Lütaus, sondern diese Erweite-

rung ist dann die erforderliche Infrastruktur für ein Neubaugebiet 

und die Kosten sind entsprechend im Vorwege auf den Bauträ-

ger umzulegen. 

Verkehrsberuhigter Bereich/Verengungen in der Straße 

To'n Hook 

Die Straße ist ein verkehrsberuhigter Bereich, umgangssprach-

lich häufig auch als Spielstraße, seltener als Wohnstraße, be-

zeichnet. Der Bereich dient der Verkehrsberuhigung in ge-

schlossenen Ortschaften. 

Innerhalb dieses Bereiches gilt: 

• Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; 

Kinderspiele sind überall erlaubt. 

• Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten. 

• Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden 

noch behindern; wenn nötig müssen sie warten. 

• Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behin-

dern. 

• Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flä-

chen unzulässig, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen 

und zum Be- oder Entladen. 

• In einem verkehrsberuhigten Bereich muss man nach einem 

Urteil des Landgerichtes Dortmund nicht damit rechnen, über-

holt zu werden. 

• Das Parken ist in einem verkehrsberuhigten Bereich innerhalb 

der dort gekennzeichneten Parkflächen auch in Fahrtrichtung 

links erlaubt, auch wenn der verkehrsberuhigte Bereich weder 

 

 

Der Ausbau der Straße To'n Hook ist geeignet, den Verkehr 

des neuen Wohngebietes aufzunehmen. Das Büro Wasser- 

und Verkehrskontor GmbH aus Neumünster hat zur ver-

kehrlichen Erschließung des neuen Wohngebietes mitge-

teilt, dass unter der Annahme von neu entstehenden 26 

Wohnungen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Beden-

ken hinsichtlich der verkehrlichen Belastungen der Straße 

To'n Hook im vorhandenen Wohngebiet durch das neue 

Wohngebiet bestehen. Aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung ist zudem 

von maximal 21 neuen Wohnungen auszugehen, so dass 

die verkehrlichen Belastungen der Straße To'n Hook sogar 

noch geringer ausfallen werden. 

 

 

nicht berücksich-

tigen 
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eine Einbahnstraße ist noch dort auf der rechten Seite Schie-

nen verlegt sind, da es sich bei einem verkehrsberuhigten Be-

reich nicht um eine Fahrbahn im Sinne des§ 12 Abs. 4 StVO, 

sondern um eine Sonderfläche ohne Fahrbahn handele. 

Damit dieser Bereich in seiner Ausprägung auch verkehrsberu-

higt ist, wurde dies nicht nur mit dem entsprechenden Verkehrs-

zeichen dokumentiert, sondern auch mit zahlreichen Verengun-

gen entlang der Straße, die zum einen als erforderlicher Park-

raum dienen, zum anderen aber auch den Verkehr dergestalt 

beruhigen, als dass bei diesen Verengungen keine zwei Fahr-

zeuge zugleich aneinander vorbeifahren können. 

Ein solch gegliederter Bereich ist für eine Erweiterung und An-

bindung eines neuen Neubaugebiets augenscheinlich ungeeig-

net - vielmehr sollte für eine Anbindung nach Alternativen ge-

sucht werden, die solche Verkehrskonzepte und/oder Veren-

gungen nicht oder nur in wesentlich geringerer Anzahl aufwei-

sen. 

Bei 13 neu entstehenden Grundstücken und in Lütau vorherr-

schender schlechter Anbindung an den OPNV ist von mindes-

tens 20 weiteren Fahrzeugen der neuen Anwohner zzgl. Besu-

chern und Lieferverkehr auszugehen. 

Dies führt in der gesamten verkehrsberuhigten Straße zu einem 

enormen Anstieg des Individualverkehrs und einer zusätzlichen 

Gefährdung aller Anwohner (insbesondere der spielenden Kin-

der auf der Sonderfläche) und Konterkarierung des Konzepts 

des verkehrsberuhigten Bereichs. 

Schäden durch Bauverkehr in der Straße To'n Hook 

Des Weiteren ist die Straße To'n Hook für den zu erwarteten 

Bauverkehr ungeeignet, da unseres Wissens aufgrund der 

Oberfläche der Straße nur ein zulässiges Gesamtgewicht von 

 

Die Baufahrzeuge werden in der Bauphase folgende We-

geführung nutzen: rd. 630 m nach dem Ortsende Lütau in 

Richtung Lauenburg, Abzweigung von der B 209 auf die 

 

berücksichtigen 
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13t erlaubt ist und so vor Beginn der Straße ein aufwendiges 

Umladen auf kleinere Fahrzeuge erfolgen müsste. 

Schäden an der Straße, die durch Bauverkehr entstünden, kön-

nen nicht zu Lasten der jetzigen Anwohner der Straße To'n 

Hook umverteilt werden, sondern sind zwingend bei akuten Be-

schädigungen als auch Langzeitschäden vom Bauträger zu tra-

gen. 

Alternativ ist die Erschließung einer Baustraße von der B209 

aus zu realisieren. 

Kreisstraße 3 (Alte Salzstraße), nach rd. 60 m Abzweigung 

auf einen Feldweg in Richtung Redderallee, nach rd. 700 m 

Abzweigung nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Lü-

tau. Dieser Feldweg tangiert den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung. Von 

diesem Feldweg, rd. 40 m vor dem Ortsrand, biegen die 

Baufahrzeuge in das zukünftige Neubaugebiet. 

Weder die Straße To'n Hook noch die Redderallee sind in 

der Bauphase als Erschließungsstraßen für die Baufahr-

zeuge vorgesehen. 

Muldenversickerung am Ende der Straße To'n Hook 

Bisher versickert das Oberflächenwasser im To'n Hook auf der 

Fläche, auf die es fällt bzw. wird dort zur Bewässerung genutzt, 

ebenso versickert das Oberflächenwasser der Straße am Ende 

der Sackgasse „To'n Hook" in einer Mulde. 

Auf der Planzeichnung ist diese Mulde zugunsten einer weite-

ren großflächigen Versiegelung der Oberfläche als Erweiterung 

eines Wendehammers nicht mehr existent, alternativ ist aber 

auch an anderer Stelle keine Muldenversickerung auf dem Plan 

erkennbar - wie ist das Konzept für das Neubaugebiet „To'n 

Hook 2" und wenn es ein anderes ist als das bisherige, warum 

kehrt man von einer Oberflächenversickerung nunmehr ab? 

 

In der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 3, 2. 

Änderung und Ergänzung ist im Bereich der bestehenden 

Parkplätze ein Sickergraben mit Rückhaltefunktion vorge-

sehen. Weiterhin verläuft zukünftig von der jetzigen Wen-

deanlage eine neue Regenwasserleitung zu einem neuen 

Versickerungsbecken, das an der nordwestlichen Ecke des 

Plangeltungsbereichs neu hergestellt wird. Die neue Re-

genwasserleitung nimmt sowohl das Regenwasser auf, das 

über den Notüberlauf des Bestandssystems der Straße 

To'n Hook anfällt als auch das Wasser, das über den Not-

überlauf des Sickergrabens mit Rückhaltefunktion anfällt. 

 

berücksichtigen 

Ahornbaumbestand an der Muldenversickerung To'n Hook 

Am jetzigen Ende der Straße To'n Hook stehen am Ende des 

Wendehammers zwei inzwischen mindestens 25jährige Ahorn-

bäume. 

Warum kann gemäß Planzeichnung für eine weitere Oberflä-

chenversiegelung dem Fällen mindestens eines dieser Bäume 

zugestimmt werden? 

 

Die beiden Bäume werden im Bebauungsplan Nr. 3, 2. Än-

derung und Ergänzung als zu erhalten festgesetzt. 

 

berücksichtigen 
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Planung Spielplatz 

Für das Neubaugebiet "To'n Hook" war seinerzeit innerhalb des 

Wohngebiets ein Spielplatz für die erwarteten Kinder vorgese-

hen. Dieser wurde entgegen aller Planungen nicht realisiert. 

Stattdessen lag die hierfür vorgesehene Fläche über Jahre 

brach und wurde schließlich als Bauland von der Gemeinde ver-

kauft. 

In der vorliegenden Planzeichnung zum neuen Neubaugebiet 

ist das Vorhalten eines Spielplatzes nicht erkennbar, obwohl 

zum einen im To'n Hook es nicht weniger Kinder gibt als 2004 

und gleichermaßen zu erwarten ist, dass bei Zuzug von neuen 

Einwohnern es junge Familien mit Kindern sein werden. 

 

Im Rahmen der Lütauer KITA-Erweiterung im Bereich der 

Redderallee wird es weiterhin einen öffentlichen Spielplatz 

angrenzend an die Redderallee geben. 

Öffentliche Spielplätze die zu jeder Tages- und Nachtzeit 

öffentlich zugänglich sind, unterliegen heutzutage vielerorts 

und oftmals wiederkehrend in starkem Maße Vandalismus, 

wodurch hohe Instandsetzungskosten für die Allgemeinheit 

entstehen. 

Darüber hinaus besteht in Lütau ein starker sozialer Zusam-

menhalt, wodurch auf verschiedenen Privatgrundstücken 

für Kinder zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen existieren. 

Die Planung eines Spielplatzes im vorliegenden Neubauge-

biet wird seitens der Gemeinde aufgrund der vorgenannten 

Punkte für nicht erforderlich gehalten. 

 

Versiegelte Fläche „Wendehammer neu im To'n Hook" 

Die Planzeichnung mit der Vergrößerung des Wendehammers 

zeigt eine riesige versiegelte Fläche in einer Dimension, die ei-

nem dörflichen Charakter nicht mehr gerecht wird. Hier wäre 

eine Überplanung mit mehr Phantasie und Sachverstand drin-

gend angeraten. 

 

Durch die Anlage eines Sickergrabens mit Rückhaltefunk-

tion und die Neupflanzung von 6 Bäumen entstehen in Ver-

bindung mit den beiden zu erhaltenden Ahornen im Über-

gangsbereich zwischen bestehendem Wohngebiet und 

Neubaugebiet auch grüne Strukturen. 

Wenn keine geeignete Wendemöglichkeit vorhanden ist, 

dürfen Sackgassen mit Abfallsammelfahrzeugen nicht be-

fahren werden. Ein Wendemanöver eines 3-achsigen Ab-

fallsammelfahrzeuges muss in einem Zug möglich sein, 

ohne dass der Bordstein oder Gehweg überfahren werden 

muss. Ausschlaggebend für diese restriktiven Bestimmun-

gen der Unfallverhütungsvorschriften ist das Unfallgesche-

hen der Vergangenheit. 

 

nicht berücksich-

tigen 
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Infolgedessen hat der dargestellte Wendekreis einen Ra-

dius von 12 m.  
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hier: Prüfung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Ergebnis 

 

Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 1: Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration - Landesplanungsbehörde vom 07.05.2020 

Die Gemeinde Lütau beabsichtigt, in dem ca. 3,5 ha großen Ge-

biet „südlich Redderallee und westlich To‘n Hook“ ein Wohnge-

biet auszuweisen. Ziel der Planung ist die Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für 20 Wohnbaugrundstü-

cke mit Einzel- und Doppelhausbebauung. Der wirksame Flä-

chennutzungsplan stellt im Plangebiet Flächen für die Landwirt-

schaft dar und soll auf dem Wege der Berichtigung entspre-

chend geändert werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Plangeltungsbereich hat inzwischen eine Größe von rd. 

1,4 ha. Innerhalb des Plangeltungsbereichs sind 13 Bau-

grundstücke in Aussicht genommen. 

zur Kenntnis 

nehmen 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleit-

planung wie folgt Stellung:  

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-

ordnung ergeben sich aus dem am 04.10.2010 in Kraft getrete-

nen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 

13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H., S. 719), der Fort-

schreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-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 I (alt) (Fortschreibung 

1998).  

Lütau ist eine Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im länd-

lichen Raum und soll den örtlichen Wohnungsbedarf decken. 

 

 

Am 17.12.2021 ist der Landesentwicklungsplan Schleswig-

Holstein Fortschreibung 2021 in Kraft getreten. Der Zeit-

raum für den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen ist da-

nach von 2022 bis 2036. Der Stichtag hierfür ist der 

31.12.2020. 

Für den Vorentwurf des Bebauungsplans wurde eine Bau-

lückenuntersuchung erstellt, die zum Zeitpunkt der Pla-

nungsanzeige noch nicht vorlag. 

 

 

zur Kenntnis 

nehmen 
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Gemeinden im ländlichen Raum, die keine Schwerpunkte für 

den Wohnungsbau sind, können im Zeitraum 2018 bis 2030 be-

zogen auf ihren Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2017 

neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10% entwickeln. Dabei 

hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung. 

Neue Wohnungen sind vorrangig auf bereits erschlossenen Flä-

chen zu bauen. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlossene 

Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie 

noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen können (Zif-

fer 3.6.1 Abs. 3 und 6, LEP Fortschreibung 2018).  

Der Wohnungsbestand der Gemeinde Lütau betrug nach hiesi-

ger Aktenlage zum Stichtag 323 Wohneinheiten. Baufertigstel-

lungen sind für das Jahr 2018 nicht verzeichnet. Insoweit be-

trägt die maximale Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten im 

o. g. Zeitraum 32 Wohneinheiten. Mit dem vorgelegten Bebau-

ungsplan Nr. 7 sollen 20 Wohnbaugrundstücke entwickelt wer-

den. Es sollen Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt werden.  

Ich bitte, die Planungsabsichten hinsichtlich des Umfangs der 

Planung näher zu konkretisieren und mit Angaben zu den mög-

lichen vorhandenen Flächenpotentialen (gem. Ziffer 3.6.1 Abs. 

3 LEP, Fortschreibung 2018) zu ergänzen. Darüber hinaus 

sollte die örtliche Bedarfslage sorgfältig dargelegt werden.  

Gegen die Lage der Fläche bestehen grundsätzlich keine Be-

denken.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf 

die Stellungnahme der Landesplanungsbehörde vom 

23.09.2021 verwiesen, die sich auf den Vorentwurf des Be-

bauungsplans bezieht, der in der Beteiligung nach § 4 Abs. 

1 BauGB war. 

zur Kenntnis 

nehmen 

Eine abschließende landesplanerische Stellungnahme ergeht 

im weiteren Planungsverfahren nach Vorlage prüffähiger Plan-

unterlagen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 
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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-

rungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landespla-

nerischen Stellungnahme nicht verbunden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städ-

tebaurecht, werden ergänzend folgende Hinweise gegeben:  

Im Hinblick auf den im § 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der 

Innenentwicklung ist die Gemeinde gefordert, gem. § 1a Abs. 2 

BauGB Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwick-

lung vorzunehmen und Ihrer Abwägungsentscheidung zu-

grunde zu legen. Die Begründung zum Bauleitplan ist daher re-

gelmäßig um entsprechende Ausführungen zu ergänzen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die 

Stellungnahme des Referates für Städtebau und Ortspla-

nung vom 23.09.2021 verwiesen, die sich auf den Vorent-

wurf des Bebauungsplans bezieht, der in der Beteiligung 

nach § 4 Abs. 1 BauGB war. 

Für den Vorentwurf des Bebauungsplans wurde eine Bau-

lückenuntersuchung erstellt, die zum Zeitpunkt der Pla-

nungsanzeige noch nicht vorlag. 

zur Kenntnis 

nehmen 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 2: Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 23.09.2021 

Die Gemeinde Lütau beabsichtigt, auf der ca. 1,3 ha großen 

Fläche „westlich To’n Hook“ ein allgemeines Wohngebiet aus-

zuweisen. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für ca. 13 Wohnbaugrundstücke für eine Einzel- und Dop-

pelhausbebauung geschaffen werden. Der wirksame Flächen-

nutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-

schaft dar und soll auf dem Wege der Berichtigung entspre-

chend geändert werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleit-

planung wie folgt Stellung:  

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-

ordnung ergeben sich aus dem am 04.10.2010 in Kraft getrete-

nen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 vom 13. 

Juli 2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem Entwurf 

der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-

Holstein 2010 (Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, 

ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes 

Schleswig-Holstein vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 

1621) sowie dem Regionalplan für den Planungsraum I (alt) 

(Fortschreibung 1998). 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Am 17.12.2021 ist der Landesentwicklungsplan Schleswig-

Holstein Fortschreibung 2021 in Kraft getreten, der im Be-

bauungsplan berücksichtigt werden muss. 

 

 

zur Kenntnis 

nehmen 

Lütau ist eine Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im länd-

lichen Raum und soll den örtlichen Wohnungsbedarf decken. 

Dabei hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwick-

lung. Neue Wohnungen sind vorrangig auf bereits erschlossene 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 
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Flächen zu bauen. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlos-

sene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwie-

weit sie noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen kön-

nen (Ziff. 3.9 Abs. 4, 5 LEP Fortschreibung 2020). Gemäß Be-

gründung hat die Gemeinde den Innenbereich untersucht und 

insgesamt fünf Baulücken identifiziert, die allerdings nur bedingt 

für eine wohnbauliche Entwicklung geeignet sind. 

Gemeinden im ländlichen Raum, die keine Schwerpunkte für 

den Wohnungsbau sind, können im Zeitraum 2018 bis 2030 be-

zogen auf ihren Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2017 

neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10% entwickeln (Ziff. 

3.6.1 Abs. 3. LEP Fortschreibung 2020). Der Wohnungsbe-

stand der Gemeinde Lütau betrug nach hiesiger Aktenlage zum 

Stichtag 323 Wohneinheiten. Für die Jahre 2019 und 2020 sind 

insgesamt 5 Baufertigstellungen verzeichnet. Insoweit beträgt 

die maximale Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten im o. g. 

Zeitraum noch 27 Wohneinheiten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Am 17.12.2021 ist der Landesentwicklungsplan Schleswig-

Holstein Fortschreibung 2021 in Kraft getreten. Der Zeit-

raum für den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen ist da-

nach von 2022 bis 2036. Der Stichtag hierfür ist der 

31.12.2020. 

Am 31.12.2020 betrug der Wohnungsbestand in der Ge-

meinde Lütau 328 Wohnungen; davon 10% entspricht 33 

Wohnungen als wohnbaulicher Entwicklungsrahmen. Seit 

dem 01.01.2021 wurden 3 Wohnungen errichtet. Unter Be-

rücksichtigung der beschriebenen, zum Teil bedingt geeig-

neten 5 Baulücken verbleibt ein wohnbaulicher Entwick-

lungsrahmen von 25 Wohnungen bis 2036. 

zur Kenntnis 

nehmen 

Auf die Stellungnahme des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 

24.08.2021 weise ich hin und bitte die Hinweise im weiteren 

Verfahren zu berücksichtigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Es wird bestätigt, dass gegen die o. g. Bauleitplanung der Ge-

meinde Lütau keine Bedenken bestehen; insbesondere stehen 

Ziele der Raumordnung den damit verfolgten Planungsabsich-

ten nicht entgegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 
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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-

rungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landespla-

nerischen Stellungnahme nicht verbunden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städ-

tebaurecht, werden ergänzend folgende Hinweise gegeben: 

Nach § 9 (1) Nr. 6 BauGB kann im B-Plan festgesetzt werden, 

wie viele Wohnungen in Wohngebäuden höchstens zulässig 

sein sollen. Hierfür ist in jedem Fall zwingend erforderlich, eine 

solche Beschränkung aus allein städtebaulichen Gründen zu 

treffen. Die Zweckmäßigkeit der Festsetzung muss sich aus der 

spezifischen städtebaulichen Problematik des Gebietes ablei-

ten, für das die Festsetzung gelten soll, und aus der Abschät-

zung der städtebaulichen Auswirkungen, die mit dieser Festset-

zung gerade unterbunden werden sollen. Die Anwendung die-

ser Norm soll also in solchen Gebieten erfolgen, in denen durch 

Begrenzung der zulässigen Anzahl der WE eine Beeinträchti-

gung der städtebaulichen Struktur oder Funktion durch Über-

handnehmen von Wohnungen verhindert werden soll, ohne das 

Bauvolumen zu beschränken.  

Nicht ausreichend hingegen ist der Verweis auf die allgemeinen 

städtebaulichen Leitsätze des § 1 (6) BauGB; ebenso wenig 

ausreichend ist eine Begründung, die sich allein auf Vorgaben 

der Landesplanung (Entwicklungsrahmen) stützt. Für Neupla-

nungen kommt eine derartige Regelung nur für sehr spezifische 

Planungsansätze in Betracht, zumal das BauGB u. a. auch den 

städtebaulichen Grundsatz eines schonenden und sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden formuliert.  

Mit der Beschränkung der Anzahl der Wohnungen pro 

Wohngebäude soll der städtebaulichen Zielsetzung, hier 

ein Angebot in Form von Eigenheimen zu realisieren, aus-

drücklich Rechnung getragen werden. Durch die Festle-

gung der zulässigen Wohnungen in einem Wohngebäude 

im Verhältnis zur Grundstücksgröße in Verbindung mit der 

räumlichen Zuordnung im Plangeltungsbereich und mit 

baugestalterischen Festsetzungen wird erreicht, dass die 

Baugrundstücke am bestehenden Ortsrand durch die 

neuen Wohngebäude optisch nicht erheblich beeinträchtigt 

werden. 

berücksichtigen 
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Die Festsetzung einer höchstzulässigen Zahl von nur einer WE 

je Wohngebäude sieht das Innenministerium als Rechtsauf-

sichtsbehörde jedoch regelmäßig als städtebaulich (fast) nicht 

begründbar und dann auch unzulässig an. 
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Inhalt der Stellungnahme  

(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  

und vorgebrachte Argumente 

Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 3: Kreis Herzogtum Lauenburg vom 24.08.2021 

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um 

Berücksichtigung folgender Anregungen und Hinweise: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Fachdienst Denkmalschutz 

Im Planungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten 

archäologischen Kulturdenkmale, die gemäß § 8 und § 9 Denk-

malschutzgesetz (DSchG) in die Denkmalliste eingetragen sind: 

Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Interes-

sengebiet (IG Lütau Nr. 4).  

Es handelt sich hier um Flächen, von denen bekannt ist oder 

den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kultur-

denkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen 

nach § 13 in Verbindung mit § 12 (2) 6 DSchG der Genehmi-

gung des Archäologischen Landesamtes, Brockdorff-Rantzau-

Str. 70 in 24837 Schleswig. 

Zu beachten ist immer § 15 DSchG:  

„Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüg-

lich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde 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 üb-

rigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 

 

Mit dem archäologischen Landesamt wurde bereits ein Ter-

min für die Voruntersuchung vereinbart. 

Die Hinweise zum § 15 DSchG sind im Teil B - Text - und in 

der Begründung bereits aufgenommen. 

 

bereits berück-

sichtigt 
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und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, so-

weit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 

Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-

tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung“. Archäo-

logische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch 

dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Fachdienst Wasserwirtschaft 

Zur geplanten Niederschlagswasserbeseitigung werden keine 

klaren Aussagen getroffen.  

Daher ist eine abschließende Stellungnahme nicht möglich.  

Grundsätzlich gilt, dass ich dem Anschluss des Niederschlags-

wassers an die Kläranlage nicht zustimme.  

Die vorhandene Sickermulde für den B-Plan 3 soll laut Plan ent-

fallen. Im Text wird darauf nicht eingegangen. Unter Punkt 7.8.5 

wird aber eine „neue“ Mulde erwähnt, die am Übergang altes – 

neues B-Plan-Gebiet angelegt werden könnte.  

Im Plan wird keine Fläche für eine neue Mulde oder Sickerb-

ecken dargestellt.  

Im Entwässerungskonzept ist daher der Verbleib des Nieder-

schlagswassers aus dem alten B-Plan 3 – Gebiet mit zu berück-

sichtigen. Ich weise darauf hin, dass bei einer unterirdischen 

Versickerungsanlage eine Vorbehandlung erforderlich ist.  

Ich bitte um Überarbeitung und Ergänzung.  

Aufgrund der vorliegenden Angaben scheint die Sickerfähigkeit 

des Bodens sehr unterschiedlich zu sein und ist damit nicht 

überall problemlos möglich. Insbesondere bestehen bei den 

Grundstücken westlich der Planstraße meinerseits Bedenken.  

Daher sollte auch geprüft werden, ob eine zentrale Versicke-

rung möglich/erforderlich ist.  

 

Zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung und 

Ergänzung wird eine Erschließungsplanung erarbeitet. Die 

Niederschlagswasserbeseitigung ist ein Bestandteil dieser 

Planung. Das Niederschlagswasser wird im Plangeltungs-

bereich vollständig zur Versickerung gebracht. Die hierfür 

wesentlichen Festlegungen werden zeichnerisch festge-

setzt. 

Die Bilanzierung nach A-RW1 erfolgt ebenfalls zum Entwurf 

des Bebauungsplans. 

Sowohl die Niederschlagswasserbeseitigung als auch die 

Bilanzierung nach A-RW1 werden vor der Beteiligung nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB mit der Unteren Wasserbehörde abge-

stimmt. 

 

berücksichtigen 
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Eine entsprechende Fläche wäre dafür bereitzuhalten.  

Die Bilanzierung nach A-RW1 und das Entwässerungskonzept 

sind mir vorzulegen.  

Mit Erlass vom 10.10.2019 wurde das Arbeitsblatt A-RW 1 

(Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwas-

ser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung) verbindlich eingeführt.  

Vorrangiges Ziel ist die Reduzierung der abzuleitenden Nieder-

schlagswassermengen.  

Gründächer, durchlässige Pflaster, Versickerung gemäß ATV A 

138, straßenbegleitende Mulden, Grünflächen, Retentions-, Si-

cker- und Rückhaltebecken aber auch Zisternen zur Regenwas-

sernutzung und Gartenbewässerung können u.a. dazu beitra-

gen.  

Grundsätzlich wird die Versickerung und Festsetzungen zur 

durchlässigen Befestigung von Hofflächen sowie die Ermögli-

chung von Gründächern begrüßt. Doch es können durchaus 

noch mehr Möglichkeiten in Betracht gezogen und festgesetzt 

werden.  

Eine rechtzeitige Abstimmung des Entwässerungskonzeptes 

mit dem Fachdienst Wasserwirtschaft ist wünschenswert. 

Städtebau und Planungsrecht 

In den textlichen Festsetzungen wird die Anzahl der Wohnein-

heiten nicht begrenzt. Ich empfehle diesbezügliche eine Rege-

lung, damit sichergestellt wird, dass der wohnbauliche Entwick-

lungsrahmen bis 2030 eingehalten wird. Dieser legt 32 

Wohneinheiten abzüglich Fertigstellungen seit 2018 fest. 

 

Im Entwurf des Bebauungsplans wird die Anzahl der Woh-

nungen im Plangeltungsbereich über textliche Festsetzun-

gen begrenzt. 

Am 17.12.2021 ist der Landesentwicklungsplan Schleswig-

Holstein Fortschreibung 2021 in Kraft getreten. Der Zeit-

raum für den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen ist da-

nach von 2022 bis 2036. Der Stichtag hierfür ist der 

31.12.2020. 

 

berücksichtigen 
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Am 31.12.2020 betrug der Wohnungsbestand in der Ge-

meinde Lütau 328 Wohnungen; davon 10% entspricht 33 

Wohnungen als wohnbaulicher Entwicklungsrahmen. Seit 

dem 01.01.2021 wurden 3 Wohnungen errichtet. Unter Be-

rücksichtigung der beschriebenen, zum Teil bedingt geeig-

neten 5 Baulücken verbleibt ein wohnbaulicher Entwick-

lungsrahmen von 25 Wohnungen bis 2036. 

Vorsorglich weise ich auf folgendes hin:  

Um den formalen Anforderungen gerecht zu werden bitte ich 

ergänzend um Aussagen zum Thema „Störfallbetriebe“. Mit der 

Novelle des BauGB 2017 hat der Gesetzgeber Regelungen ge-

troffen, die der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie dienen und 

den Gefahren von Störfällen Rechnung tragen sollen. Die Ge-

meinde sollte sich im Zuge der Bauleitplanung mit dem The-

menfeld „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 Auseinanderset-

zung mit diesem Sachverhalt sollte aber erkennbar stattgefun-

den haben.  

Ich bitte zu überprüfen, ob Aussagen zum Thema „Störfallbe-

triebe“ in der Begründung enthalten sind. Die Gemeinden sind 

aus formalen Gründen aufgefordert, sich im Zuge der Bauleit-

planung mit dem Themenfeld „Störfallbetrieb“ auseinanderset-

zen und das Ergebnis in der Begründung dokumentieren. In vie-

len Fällen wird der kurze Hinweis genügen, dass kein Störfall-

betrieb in der Nähe ist bzw. dass durch die vorliegende Planung 

keine Zulässigkeit eines Störfallbetriebes begründet wird. 

 

Die Begründung wird um entsprechende Aussagen er-

gänzt. 

 

berücksichtigen 
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Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 4: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein vom 03.08.2021 

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen In-

teressengebiet. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher 

gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder 

den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-

male befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen dem-

nach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

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 fach-

gerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-

mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse 

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 Verzögerun-

gen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf 

entstehen. 

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem 

Archäologischen Landesamt in Verbindung setzen, um das wei-

Mit dem archäologischen Landesamt wurde bereits ein 

Termin für die Voruntersuchung vereinbart. 

Die Hinweise zum § 15 DSchG sind im Teil B - Text - und 

in der Begründung bereits aufgenommen. 

bereits berück-

sichtigt 
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tere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr Christoph Un-

glaub (Tel.: 0151-18017039, Email: christoph.un-

glaub@alsh.landsh.de). 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenk-

male entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder 

über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzutei-

len. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grund-

stücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-

ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder 

eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Ver-

pflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nach-

teile 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. 
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Ergebnis der Prüfung  

Behandlung im 

weiteren Ver-

fahren 

Nr. 5: Gewässerunterhaltungsverband Linau Herzogtum Lauenburg vom 03.08.2021 

Gemäß Pkt. 7.7 (Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser) 

der Begründung ist im B-Plangebiet aufgrund der in der Boden-

untersuchung vorgefundenen Sande eine Versickerung grund-

sätzlich möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

Bis zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3, 2. Änderung und 

Ergänzung soll ein Entwässerungskonzept erarbeitet werden. 

Der Verband weist darauf hin, dass bei Einleitungen in Ver-

bandsgewässer eine hydraulische Mehrbelastung ausge-

schlossen werden muss. 

Die Niederschlagswasserbeseitigung im Plangeltungsbe-

reich des Bebauungsplans Nr. 3, 2. Änderung erfolgt über 

einen Sickergraben mit Rückhaltefunktion und ein Versicke-

rungsbecken im Plangeltungsbereich. Hieran angeschlos-

sen ist auch der Notüberlauf des Bestandssystems aus dem 

bestehenden Wohngebiet To'n Hook. Ein Anschluss an ein 

Verbandsgewässer ist nicht vorgesehen. 

berücksichtigen 

Im Übrigen verweist der Verband auf den Erlass zur Regen-

wasserbeseitigung (MELUND und MILI), der seit dem 

01.10.2019 gilt. Dieser ist zu berücksichtigen und als Grund-

lage bei der Entwässerungsplanung und Berechnung zu ver-

wenden. 

Die Bilanzierung nach A-RW1 erfolgt zum Entwurf des Be-

bauungsplans. 

berücksichtigen 
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Nr. 6: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vom 10.08.2021 

Wir weisen darauf hin, dass teilweise landwirtschaftliche Flächen 

an das Plangebiet grenzen. Die aus einer ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, 

Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet 

einwirken. Wir empfehlen, diesen Sachverhalt textlich mit in die 

Begründung der o. a. Bauleitplanung aufzunehmen.  

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. berücksichtigen 

Ansonsten bestehen aus agrarstruktureller Sicht zu der o.a. Bau-

leitplanung keine Bedenken bzw. Änderungswünsche.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 
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Nr. 7: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Kreisgruppe Herzogtum Lauenburg, Posteingang 20.08.2021 

Grundsätzlich wird durch den Bebauungsplan Ackerland in An-

spruch genommen, das angesichts der dramatischen Verknap-

pung von landwirtschaftlichen Flächen erhalten werden sollte. 

Auch entspricht der Plan nicht dem angeblichen Ziel der Landes-

regierung zur Verringerung des Flächenverbrauchs, und ein Wille 

zu möglichst flächensparender Vorgehensweise ist in den Unter-

lagen nicht erkennbar. 

Flächensparendes Bauen könnte unter anderem über den 

ausschließlichen Bau von Mehrfamilienhäusern erreicht 

werden. Dies wiederum wäre untypisch für die den Plan-

geltungsbereich umgebenden Wohngebiete. Darüber hin-

aus könnte flächensparendes Bauen  unter anderem über 

verdichtetes Bauen erreicht werden, mit kleinen Grundstü-

cken und eng stehenden Wohngebäuden. Dies ist grund-

sätzlich untypisch für Wohngebiete im ländlichen Raum. 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung über die Nutzung 

von Baulücken ist ein weiteres Instrument für flächenspa-

rendes Bauen. Dies wird im Bebauungsplan berücksich-

tigt. Insgesamt wurden in der Ortslage 5 Baulücken fest-

gestellt, die jedoch nur bedingt für eine Wohnbebauung 

geeignet sind. Zudem wird mit dem Bebauungsplan der 

nach Abzug der Baulücken und dem bereits erfolgten 

Neubau seit dem 01.01.2021 verbleibende wohnbauliche 

Entwicklungsrahmen bis 2036 des Landesentwicklungs-

plans 2021 nur zu 85% ausgeschöpft. Andere zielfüh-

rende Instrumente und Maßnahmen zum Flächensparen 

sind nach Angaben des Umweltbundesamtes z.B. Verbes-

serung der Rahmenbedingungen für die Aktivierung unge-

nutzter Baugrundstücke im Innenbereich schaffen oder In-

strumentarium des Baugesetzbuchs nutzen und Förder-

mittel zur Aktivierung der Potenziale der Innenentwicklung 

teilweise be-

rücksichtigt 
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und des Brachflächenrecycling zielgerichtet einsetzen. 

Diese sind über den Bebauungsplan nicht umsetzbar. 

Im Hinblick auf Arten, die beeinträchtigt werden könnten, wird da-

rauf hingewiesen, daß laut Unterlagen das Baugebiet ein Feldler-

chenrevier berührt, dessen Zentrum aber außerhalb des Bauge-

biets liege, und außerdem außerhalb des Baugebiets ein Reb-

huhn gesehen worden sei. Für beide Arten gilt, daß es durch das 

Bebauungsgebiet dennoch zu einem Verdrängungseffekt kom-

men wird. Aus diesem Grund sind für diese beiden Arten beson-

dere Maßnahmen erforderlich, die eine abträgliche Beeinflus-

sung ausschließen. 

Das Revierzentrum der Feldlerche liegt über 200 m west-

lich der Plangeltungsbereichsgrenze. Der Einzelnachweis 

eines Rebhuhnpaares liegt über 250 m südwestlich der 

Plangeltungsbereichsgrenze. Gemäß Fachbeitrag Arten-

schutz sind für beide Arten keine Beeinträchtigungen zu 

erwarten. 

nicht berück-

sichtigen 

Weiterhin erscheint eine Verbindung zwischen der Straße To'n 

Hook mit der Straße Redderallee nicht notwendig. Durch diese 

Straßenverbindung wird lediglich die Flächenversiegelung erhöht 

und ein gewisser Durchgangsverkehr ermöglicht, der der derzei-

tigen durch die Sackgassensituationen bedingten Verkehrsberu-

higung zuwiderläuft. 

Die Notzufahrt/Notausfahrt ist keine dauerhaft genutzte 

Straßenverbindung. Diese Wegeverbindung dient der Zu-

fahrt bzw. Ausfahrt von z.B. Rettungsfahrzeugen für den 

Fall, dass die Straße To'n Hook z.B. durch einen Unfall 

oder durch z.B. einen Wasserrohrbruch blockiert ist. 

nicht berück-

sichtigen 

Da wir erfahrungsgemäß davon ausgehen müssen, daß so oder 

so gebaut wird, geben wir für die zu errichtenden Gebäude auf-

grund der gegenwärtigen Klima- und Biodiversitätskrise folgende 

Empfehlungen: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 

nehmen 

• Alle Neubauten sollten als Passiv-Energie-Häuser ausgeführt 

werden. 

Für solch eine Festsetzung im Bebauungsplan fehlt bisher 

die Rechtsgrundlage. 

nicht berück-

sichtigen 

• Eine Nutzung von geeigneten Dachflächen (auch Carports) für 

Photovoltaik sollte verbindlich in der Bauordnung vorgeschrie-

ben werden. Hierfür nicht genutzte Flächen sollten begrünt 

werden, und zwar auf allen Dächern. Auch wenn Sie feststel-

len, dass formal keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 

Für solch eine grundsätzliche Festsetzung im Bebauungs-

plan fehlt bisher die Rechtsgrundlage. 

Alle städtebaulichen Solarkonzepte müssen städtebaulich 

gerechtfertigt werden können und die hervorgerufenen 

nicht berück-

sichtigen 
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sind, würde eine konsequente Dachbegrünung einen Teilaus-

gleich für die unausweichliche Versiegelung bieten. 

Eingriffe in das Grundrecht der Eigentumsfreiheit, ein-

schließlich der Baufreiheit, müssen verhältnismäßig sein. 

Besondere Fallgestaltungen der Solarfestsetzungen in B-

Plänen bedürfen daher einer schlüssigen städtebaulichen 

Begründung, die sich aus dem städtebaulichen Konzept 

für das jeweilige Plangebiet ergibt. Für den Plangeltungs-

bereich wäre eine solche Festsetzung derzeit nicht ver-

hältnismäßig. 

Im Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Hol-

stein vom 07.03.2017, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

02.12.2021 besteht beim Neubau von Nichtwohngebäu-

den ab dem 01.01.2023 eine Pflicht für Photovoltaikanla-

gen auf den für eine Solarnutzung geeigneten Dachflä-

chen. 

Für eine Dachbegrünung ergeben sich dieselben Voraus-

setzungen zum Erfordernis einer städtebaulichen Begrün-

dung wie zur Festsetzung von Solaranlagen auf Dachflä-

chen. 

• Brutmöglichkeiten für Vögel oder Fledermäuse sollten in die 

Neubauten baulich integriert werden. 

Brutmöglichkeiten ergeben sich bereits langfristig durch 

die Pflicht zum Pflanzen eines Laubbaums oder Obst-

baums auf jedem Baugrundstück. 

Für die Festsetzung von Höhlen für Fledermäuse sind 

städtebauliche Gründe erforderlich, wie. z.B. aufgrund von 

Aussagen aus einem Fachbeitrag Artenschutz, die hier 

nicht vorliegen. 

nicht berück-

sichtigen 

• Holzbauweise sollte ausdrücklich bevorzugt werden, da die 

Herstellung von Beton, Zement und Ziegeln unverhältnismä-

ßig hohe CO2-Emmissionen erzeugt und deshalb aus Klima-

schutzgründen vermindert werden muss. 

Fassaden aus dem Material Holz sind im Plangeltungsbe-

reich zulässig. Insgesamt kann es nicht Ziel sein, zukünftig 

überwiegend Holzhäuser zu bauen, da ansonsten ver-

mehrt Wälder gerodet werden müssten. Holz ist ein sehr 

langsam nachwachsender Rohstoff. Monokulturen 

teilweise be-

rücksichtigt 
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schnellwachsender Gehölze für die Herstellung von Holz 

für Gebäude sind ökologisch minderwertig und treten in 

Konkurrenz zu anderen Nutzungen, wie z.B. Acker- oder 

naturnahen Waldflächen. 

• Stellplätze für Fahrzeuge sollten in die Gebäude integriert wer-

den, um den Flächenverbrauch einzudämmen. Wo dies nicht 

möglich ist, sollte vorgesehen werden, die Stellplätze mit ei-

nem Überbau zu versehen, der Photovoltaik-Paneele tragen 

kann, so dass ein Beitrag zu einer nachhaltigen Energiever-

sorgung geleistet werden kann. 

Stellplätze für Pkw in den Wohngebäuden vorzuschreiben 

wäre ein Eingriff in das Grundrecht der Eigentumsfreiheit, 

einschließlich der Baufreiheit und lässt sich in Lütau städ-

tebaulich nicht begründen. 

nicht berück-

sichtigen 

• Eingeschossige Bauweise sollte aufgrund der geringen Nut-

zungseffizienz der beanspruchten Fläche nicht gestattet wer-

den. Um nicht noch weitere Flächeninanspruchnahme zu be-

fördern, sollte platzsparende mehrgeschossige Bauweise er-

laubt werden. 

Im Plangeltungsbereich sind sowohl Gebäude mit einem 

Vollgeschoss als auch mit zwei Vollgeschossen festge-

setzt. Dies entspricht bei Neubaugebieten den derzeitigen 

Wohnformen im ländlichen Raum. 

teilweise be-

rücksichtigt 

• Alle Gebäude sollten mit Zisternen zur Bevorratung von Was-

ser für sommerliche Dürrezeiten ausgestattet werden. 

Das gesamte Oberflächenwasser im Plangeltungsbereich 

wird dem Bodenwasserhaushalt über ein Versickerungs-

becken zugeführt. 

Während die Festsetzungsmöglichkeiten zum naturnahen 

Umgang mit Regenwasser in Form von Versickerung im 

Wesentlichen unstreitig sind, gilt dies nicht für die Festset-

zungsmöglichkeiten betreffend die naturnahe Regenwas-

sernutzung. 

Eine entsprechende kommunale Regelungskompetenz 

wird – auch unter Bezug auf die Grundsatz-Entscheidung 

des BVerwG vom 30.08.2001 (Az.: 4 CN 9/00) – mit Hin-

weis auf den fehlenden bodenrechtlichen Bezug in der 

Rechtsprechung vereinzelt immer noch verneint (so etwa 

nicht berück-

sichtigen 
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BayVGH, Beschluss vom 13.4.2018 – 9 NE 17.1222 – hin-

sichtlich einer Zwischenspeicherung von Niederschlags-

wasser in Zisternen zur Ermöglichung einer Brauchwas-

sernutzung). 

Darüber hinaus schlagen wir vor, die vorgesehenen Hecken zur 

Abgrenzung des Baugebiets in öffentlicher Hand zu belassen, 

damit eine sachgerechte Pflege sichergestellt ist. 

Im Bebauungsplan wird das Eigentum von Flächen nicht 

geregelt. Eine derartige Regelung könnte im Erschlie-

ßungsvertrag getroffen werden, dies obliegt der Ge-

meinde. Dabei ist anzumerken, dass Grünflächen im öf-

fentlichen Eigentum, einer regelmäßigen Pflege durch die 

öffentliche Hand erfordern. Dafür würde dann auch noch 

ein zusätzlicher Unterhaltungsweg entlang der Eingrü-

nungsmaßnahme notwendig werden. Diese Maßnahmen 

wären dann allesamt regelmäßig durch die öffentliche 

Hand zu finanzieren. Eine derartige Maßnahme würde ne-

ben den hohen gesellschaftlichen Folgekosten, auch land-

schaftsplanerisch weit über das Ziel hinausschießen, da 

lediglich der Blick vom angrenzenden Acker eingegrünt 

wird. 

nicht berück-

sichtigen 

 


