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1. Allgemeines 

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10a Abs. 1 BauGB:  
 
Nach § 10a Abs. 1 BauGB wird der Bebauungsplanes Nr. 51 mit der Bekanntma-
chung wirksam. Ihr ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Grün-
de, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
 

2. Verfahrensablauf 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 19.11.2014 den Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 51 für das Gebiet südlich des "Aldi Zentrallagers", östlich des 
Hofkamper Weges und westlich des Timmasper Weges gefasst. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 28.11.2014 öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der 
aktuellen Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015, 
i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. 
I S. 132) , zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
1057), der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009, zuletzt 
geändert durch Art. 421 der Verordnung vom 31.08.2015, dem Landesnaturschutz-
gesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) in der Fassung vom 24.02.2010, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.05.2016, und der aktuellen Fassung der 
Landesbauordnung (LBO). 
 
In § 245 c Abs. 1 BauGB ist geregelt, dass Bauleitplanverfahren, die vor dem 
13.05.2017 eingeleitet wurden, nach den alten Rechtsvorschriften abgeschlossen 
werden können, wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vor dem 16.05.2017 eingeleitet 
wurde. Im vorliegenden Fall erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am 28.02.2017. Damit kann das Bauleitplan-
verfahren nach den alten Rechtsvorschriften fortgeführt und abgeschlossen werden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im 
Rahmen einer Einwohnerversammlung am 31.01.2017 durchgeführt. 
 
Die Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB wurden am 28.02.2017 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 18.05.2017 den Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 6 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung 
bestimmt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 51, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), sowie die Begründung und Umweltbericht haben in der Zeit 
vom 03.07.2017 bis 02.08.2017 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Ausle-
gungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben wer-
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den können, am 23.06.2017 durch Abdruck im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes 
Nortorfer Land Nr. 25/2017 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 29.06.2017 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 14.12.2017 geprüft. Das Er-
gebnis wurde mitgeteilt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan Nr. 51, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 24.04.2018 als Satzung be-
schlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. 
 
 

3. Ziel des Bebauungsplanes Nr. 51 

Das ALDI-Zentrallager am Timmasper Weg ist seit vielen Jahren in der Stadt Nortorf 
angesiedelt und ist für die Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und sichert dort eine 
Vielzahl von Arbeitsplätzen. Seitens der Unternehmensführung bestehen seit einiger 
Zeit konkrete Planungen die Lagerfläche aufgrund veränderter Lagerhaltungen und 
Lagerbedarfen zu vergrößern.  
 
Diese Erweiterung soll nun, obwohl auch Überlegungen bestanden, in andere Regio-
nen des Landes abzuwandern, weiterhin am vorhandenen Standort durchgeführt 
werden. Aufgrund der Flächenverfügbarkeit im Süden, derzeit eine Fläche in land-
wirtschaftlicher Nutzung, wurden Vorgespräche mit den betroffenen Kommunen so-
wie der Landesplanung SH geführt, um die geplante Erweiterung in die Wege zu lei-
ten.  
 
Für die zwei betroffenen Kommunen sind daher Bebauungspläne und Änderungen 
der jeweiligen Flächennutzungspläne aufgestellt worden. Des Weiteren gab es mit 
den beiden Gemeinden gemeinsame Abstimmungstermine, um bei den Bauleitplan-
verfahren die gemeinsamen Ziele und Inhalte abzustecken sowie einen gemeinsa-
men Zeitrahmen zur Bearbeitung zu schaffen.  
 
Die Erweiterung des Zentrallagers wird aus folgenden Gründen erforderlich: 
 
Um den Kunden ein immer besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen, wurde in den 
letzten Jahren die Sortimentsvielfalt sowie das Serviceangebote in den Verkaufsstel-
len weiterentwickelt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen auch im 
Bereich des Zentrallagers zeitgemäße Strukturen geschaffen werden. Hierzu gehören 
angemessene Flächen zur Einlagerung des umfangreichen Produktangebots, aber 
auch ausreichend große Verkehrswege und Rangierbereiche für einen reibungslosen 
innerbetrieblichen Transport. Auch zeitgemäße Konzepte zur Abwicklung von Frisch- 
und Kühlwaren sind notwendige Voraussetzungen für eine moderne Lebensmittel-
distribution. 
 
Aufgrund der bestehenden Nutzung und der geplanten Erweiterungen sind Auswir-
kungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie auf die Umwelt- und 
Naturbelange zu erwarten. Aus diesem Grund sind entsprechende Bauleitpläne not-
wendig, um alle Belange ausreichend zu bewerten. 
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Planungsziel: 
 
Folgende wesentliche Inhalte bzw. Punkte werden als Planungsziel durch die Stadt 
Nortorf verfolgt und sind in der weiteren Planung zu prüfen, beraten, planen und ent-
sprechend festzusetzen: 
 
- Neuordnung und Erweiterung des bereits vorhandenen Zentrallagers; 
- Neuordnung der Verkehrsflächen und Verbesserung der Anlieferungsbereiche; 
- Neuordnung der angrenzenden Freiflächen sowie Einbindung des Zentrallagers in 

das Orts- und Landschaftsbild; 
- Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region. 

 
Im Rahmen der weiteren Planung werden nachfolgende Punkte/ Themenbereiche 
geprüft bzw. bewertet: 
 
- Bei der Planung ist das angrenzende Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung ober-

flächennaher Rohstoffe (Grundsatz der Landesplanung, siehe Regionalplan III; 
Ausschnitt ist beigefügt) zu berücksichtigen, hierzu ist das LLUR (Abteilung Geo-
logie) zu beteiligen; 

- Der Abstand zum Eignungsgebiet für Windenergienutzung muss geprüft werden; 
- Die Belastbarkeit der Erschließung zur L 328 muss geprüft werden; 
- Gebäudevolumen und die daraus resultierenden Grundflächen (GR); 
- Gebäudehöhe unter Berücksichtigung der städtebaulichen Qualität sowie die 

Auswirkungen auf des Ortsbild; 
- Schallbelastung durch die Neuordnung bzw. Erweiterung; 
- Artenschutzrechtliche Belange sowie die Umweltauswirkungen; 
- Freiraumgestaltung und Aussagen zur Grünordnung (Bestand/ Neu). 
 
 

4. Berücksichtigung der Umweltbelange 

 
Die Stadt Nortorf schafft in Kooperation mit der Nachbargemeinde Schülp mit der 34. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Neuaufstellung des B-Planes Nr. 51 
„Erweiterung ALDI-Zentrallager Nortorf“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Expansion des ALDI-Zentrallagers für den norddeutschen Raum. Die Lagerhallen 
sollen erheblich vergrößert  werden, so dass südlich angrenzende  landwirtschaftliche 
Flächen mit ihren Knickstrukturen sowie die West-Ost-verlaufende Gemeindestraße 
Timmasper Weg beansprucht werden.  
 
Das Südende des Plangebietes liegt in der Gemeinde Schülp, so dass wegen des 
grenzüberschreitenden Vorhabens auch in dieser Gemeinde eine Bauleitplanung er-
forderlich ist. Daher führt die Gemeinde Schülp bei Nortorf die 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes durch und stellt den B-Plan Nr. 6 „Erweiterung ALDI-
Zentrallager Nortorf“ auf.  
 
Der hiermit vorliegende Umweltbericht gilt für die verbindliche Bauleitplanung, dem B-
Plan Nr. 51, der Stadt Nortorf.  
 
Das Firmengelände der ALDI-Zentrale liegt am südöstlichen Stadtrand von Nortorf. 
Südlich grenzen jenseits des Timmasper Weges landwirtschaftliche Flächen an, in 
westliche Richtung Wohngrundstücke.  
 
Das Firmengelände reicht vom östlich verlaufenden Timmasper Weg bis zu dem 
westlich befindlichen Hofkamper Weg. Von Nord nach Süd erstreckt sich das bisher 
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genutzte Areal auf einer Länge von 350 m. Der Timmasper Weg begrenzt das ALDI-
Grundstück auf der südlichen und der östlichen Seite.  
 
Nördlich und östlich schließen sich Wohn-/Mischnutzungs-Flächen an, wobei die 
Wohnnutzung vorherrscht. Früher existierten am Timmasper Weg noch typische 
landwirtschaftliche Betriebe, die inzwischen anderweitig genutzt werden. Etwas wei-
ter östlich des Timmasper Weges verläuft die Bahnlinie Flensburg-Hamburg.  
 
Die südlich angrenzende Ackerlandschaft mit einem fast ebenen Geländerelief ist von  
zahlreichen parallel verlaufenden Knicks durchzogen. Dadurch ist der Raum kleintei-
lig und die Äcker vielfach schmal und langgezogen. Der am südlichen Betriebsgelän-
de vorbeiführende Straßenabschnitt des Timmasper Weges ist ebenfalls von einem 
dichten Knick begleitet. In relativ geringem Abstand dazu folgt in südliche Richtung 
der exakt parallel verlaufende nächste Knick.  
 
Hinsichtlich der Grünausstattung des ALDI-Betriebsgeländes lässt sich zusammen-
fassen: Als besonders wertvolle und zudem gesetzlich geschützte Strukturen sind die 
Knicks auf der westlichen und der östlichen Seite zu nennen. Herausragende Einzel-
bäume sind auf dem bestehenden Betriebsgelände kaum vorhanden; jedoch existiert 
im Kurvenbereich des Timmasper Weges (im südöstlichen Bereich des Plangebietes) 
eine größere wertvolle Eichengruppe. Größere zusammenhängende Grünkomplexe 
bilden die mit mittelalten Laubbäumen bestandenen hohen Lärmschutzwälle. Dieser  
Baumbewuchs ist vielfältig und hat fast den Charakter eines Feldgehölzes, daher be-
sitzen diese baumdominierten Wälle eine  höhere Wertigkeit für Natur und Landschaft 
und für die Grüngliederung. Zusammen mit der kleinen Grünlandfläche im südwestli-
chen Teil des Gebietes (gesetzlicher Biotopschutz gem. § 21 Abs. 1 LNatSchG als 
arten- und strukturreiches Wertgrünland) stellt dieser Bereich einen durchaus vielfäl-
tigen biologischen Lebensraumkomplex dar.  
 
Von dem Unternehmen ALDI ist vorgesehen, das zentrale Lager an den aktuellen 
Standard anzupassen und innerbetriebliche Abläufe zu optimieren. Folglich wird der 
Hallenbestand deutlich in südliche Richtung erweitert sowie umfangreiche Fahrwege, 
Abstellflächen und Lagerflächen geschaffen. Daraus resultiert, dass der von West 
nach Ost verlaufende Abschnitt des Timmasper Weges nicht erhalten werden kann. 
Daraus folgen im öffentlichen Straßennetz Veränderungen. Vorteilhaft ist in diesem 
Zusammenhang, dass der von Nord nach Süd verlaufende Abschnitt des Timmasper 
Weges ganz vom ALDI-Lkw-Verkehr freigehalten wird. Von diesem Abschnitt des 
Timmasper Weges gelangt man jedoch zukünftig nicht mehr direkt zur Itzehoer Stra-
ße; es müssen von den Verkehrsteilnehmern gewisse Umwege in Kauf genommen 
werden.   
 
Grünbestand geht infolge des Erweiterungsvorhabens verloren, wobei der betroffene 
Knickbestand am westlichen Timmasper Weg in südliche Richtung versetzt und mit 
einem parallel vorhandenen Knick zukünftig einen Doppelknick (Redder) bilden wird. 
Ein westlich des bestehenden Hallenbestandes vorhandener baumbestandener  
Lärmschutzwall geht teilweise (ca. zur Hälfte) verloren, dafür muss an anderer Stelle 
eine Ausgleichspflanzung vorgenommen werden.  
 
Die Folgen für Orts- und Landschaftsbild werden mit umfangreichen Begrünungs- 
und Abschirmungsmaßnahmen abgemildert.  
 
Die Lärmsituation wird sich für angrenzende Wohngrundstücke nach derzeitigem 
Kenntnisstand verbessern, weil als Folge dieser Bauleitplanung und der beabsichtig-
ten Erweiterung hohe Lärmschutzwände (7,5 m hohe sog. Resonatorwände) errichtet 
werden, die zwar optisch nachteilig sind, jedoch einen deutlichen positiven Effekt auf 
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die Lärmsituation haben werden. Durch weitere Knickneuanlagen am östlichen Plan-
gebietsrand entlang des Timmasper Weges wird zur Abschirmung der neuen Lärm-
schutzwand beigetragen und gleichzeitig Lücken im Knickbestand geschlossen.  
 
Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich wird teilweise durch Zugriff auf neu 
eingerichtete Ökokontoflächen im Bereich des Schülper Moores erreicht.  
 
Aktuell schließt die Eingriffsbilanzierung für das Gesamt-Plangebiet in Nortorf und 
Schülp mit einem flächigen Ausgleichsbedarf von 4,40 ha ab. Ein Anteil von 2,27 ha 
wird durch aufzuwertende Flächen im Schülper Moor erbracht. Der verbleibende An-
teil des erforderlichen Ausgleiches von 2,13 ha wird durch Zugriff auf ein genehmig-
tes Ökokonto in der Gemeinde Owschlag erbracht, wobei das Ausgleichsgelände ei-
nen trocken-mageren Standort aufweisen muss.  
 
Die durch das Vorhaben verloren gehende Gehölzfläche auf dem westlichen Lärm-
schutzwall wird durch eine Ersatzzahlung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde vorab 
kompensiert, wobei diese Zahlung einer Gehölz-Ausgleichsfläche von 2.750 m² ent-
spricht.  
 
Das Versetzen von Knickabschnitten sowie Knickverluste verursachen einen (exter-
nen) Ausgleichsbedarf von 357 m, der durch externe Kompensation beglichen wer-
den  muss. Durch im Plangebiet vorgesehene Knickmaßnahmen kann ein Teilaus-
gleich erreicht werden, so dass die angegebene Länge von 357 m das verbleibende 
Ausgleichsdefizit darstellt. 
 
 

5. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der Beteiligung der Bürger, der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange wurden Anregungen, Hinweise und Bedenken vorgebracht. In der 
Planung sind alle vorgebrachten Anregungen, Hinweise und Bedenken zu prüfen. Die 
Gemeinde hat die Aufgabe, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. 

 
Stellungnahmen - Bedenken der Öffentlichkeit im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 

BauGB 
 
P1 
 

a) Mein Grundstück würde über die Wintermonate mindestens zu % beschattet 
(siehe anliegende Fotos vom 1. März 2016 10.30 Uhr, simulierter Schatten-
wurf durch eine 7,60 Meter hohe Leiter). Auch die negativen Auswirkungen 
auf die auf dem Flachdach liegende Photovoltaikanlage sind zu beachten. 
Sollte eine Schallschutzmauer gebaut werden, gehe ich von einer erheblichen 
Wertminderung und von Mietausfällen für mein Grundstück aus. In Anbetracht 
der zu erwartenden Beeinträchtigung bitte ich um Stellungnahme, auch im 
Hinblick auf Schadensersatzansprüche meinerseits. 
 
Eine Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung auf das Grundstück wurde 
gutachterlich geprüft. Ergebnis ist, dass eine Beeinträchtigung erfolgt. Im B-
Plan wird die Höhe der baulichen Anlagen (Lärmschutzwand) auf 7,50 m be-
grenzt und entspricht damit dem im Untersuchungsbericht Besonnung/ Belich-
tung aufgeführten Planfall. Das Ergebnis ist, das in der Simulation bei der 
Planfallvariante 7,50 m eine maximale Verringerung der Besonnung/ Belich-
tung im Winter von 22 % für das Wohnhaus am Timmasper Weg 26 (Ostfens-
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ter) erfolgt. Dies betrifft den Sonnenstand im Winter. Die Beeinträchtigungen 
im Frühling, Sommer und Herbst fallen deutlich geringer aus. Siehe dazu den 
Ausführungen des Untersuchungsberichts Besonnung/ Belichtung der Nach-
barbebauung. 

 
b) Auch Glaselemente verringern den Erfolg der Photovoltaik um 30%; 

 
Die Solarthermie-Anlage liegt etwas nördlicher als die in dem Besonnungs-
gutachten untersuchten Fenster des Wohnhauses am Timmasper Weg 26. 
Zudem liegt sie abgeschätzt auf einer Höhe von ca. 6 bis 7 m, sodass Sie nur 
knapp unterhalb der Lärmschutzwand liegt. 
Die PV-Anlage liegt noch weiter nördlicher als die Solarthermie-Anlage, je-
doch etwas tiefer in abgeschätzt 3 m Höhe.  
Es wird daher davon ausgegangen, dass eine prozentual Verringerung statt-
finden wird jedoch nicht höher als die ermittelten 22 % für das zuvor unter-
suchte Westfenster. 
Der Ertrag der beiden Anlagen wird daher mit der Lärmschutzwand etwas ge-
ringer ausfallen. Jedoch wird der Ertragsverlust als gering eingeschätzt. 
Grund hierfür ist, dass der Schattenwurf nur in den Wintermonaten  am wei-
testen geht und in diesen Monaten der Ertrag der Anlagen ohnehin bedingt 
durch den Sonnenstand (ziemlich flach) über das ganze Jahr betrachtet am 
niedrigsten ausfällt. 
Bezüglich dem Bedenken, dass der Ertrag durch das Glaselement verringert 
wird, kann als begründet gesehen werden. Jedoch wird eine geeignete Ver-
glasung vorgegeben, die einen möglichst hohen g-Wert von ca. 0,85 aufwei-
sen wird. Der g-Wert gibt den Gesamtenergiedurchlassgrad an. Ein Wert von 
1,0 bedeutet, dass die einfallende Sonnenenergie zu 100 % weitergegeben 
wird. Voraussetzung hierfür ist, dass das Glaselement immer sauber gehalten 
wird. 
Insgesamt betrachtet wird die Beeinträchtigung als gering eingestuft. 

 
c) Verkauf des hinteren Grundstücks ist fraglich; 

 

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des einfachen B-Planes Nr. 26 der 
Stadt Nortorf. Festsetzung: Mischgebiet. Weitere Festsetzungen bezüglich 
der Bebaubarkeit dieses Grundstücks sind in diesem B-Plan nicht getroffen. 
Aufgrund der zurückgesetzten Bebauung des Grundstück Timmasper Weg 20 
sowie der Bebauung des Grundstücks Hofkamper Weg 7 würde sich eine Be-
bauung der hinteren Grundstücksfläche Timmasper Weg 26 in die Umgebung 
einfügen und wäre zulässig. 
 
Weiterhin hat die Stadt Nortorf am 27.02.2013 einen Aufstellungsbeschluss 
des B-Planes Nr. 49 „Ehemaliges Gaswerkgelände“ gefasst. Das Grundstück 
Timmasper Weg 26 liegt vollständig im Geltungsbereich dieses B-Planes. Der 
B-Plan 49 verfolgt als Planungsziel eine Wohnnutzung. Das Verfahren zur 
Aufstellung dieses B-Planes Nr. 49 ruht derzeit, weil das ehemalige Gaswerk-
gelände hochgradig belastet war und eine Sanierung der Flächen derzeit 
noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nicht die gesamte nördliche Flanke 
des Grundstückes mit einer Lärmschutzwand versehen wird. Im Prinzip ist die 
nördliche Flanke zu dritteln,  
- Erster Bereich am Hofkamper Weg, die Bestandssituation wird nicht ver-

ändert, die Verwallung mit den Anpflanzungen bleibt bestehen; 
- Mittlerer Bereich, Bestandssituation, die Waschanlage bleibt bestehen 
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- Bereich zum Timmasper Weg, die Lärmschutzwand dockt an die Wasch-
anlage an; 

 
Bei ca. Zweidrittel des Grenzverlaufs handelt es sich um eine Bestandsüber-
nahme und würde an der bestehenden Situation nichts verändern.  
 

d) Mieteinbußen durch Wohnen hinter Mauern, 15 m zur Grundstücksgrenze; 
 
Der Abstand ist größer als 15 m. Verweis auf die eigene Bebauung zum 
Nachbargrundstück Hausnummer 24 
Hausnummer 26 zu 24, ca. 6,90m 
Anbau Hausnummer 26 zu 24, ca. 3,70m 
 

e) Verlust des Wertes des Objektes; 
 
Durch die vorgenommenen Maßnahmen, Umlenkung des Quell- und Zielver-
kehrs zum Zentrallager sowie Umsetzung von lärmschutztechnischen Maß-
nahmen wird die Schallbelastung auf ein erhebliches Maß reduziert. Ein Ver-
lust des Wertes des Objektes wird derzeitig nicht gesehen. 

 
P2 
 

a) Durch die Schließung des Timmasper Weges (wie geplant) wird es für die 
Zuwegung zu meiner /unseren Flächen dringend erforderlich sein, die Zufahrt 
(am geplanten Rückhaltebecken) deutlich auch für Großfahrzeuge mit Ge-
genverkehr flächenmäßig auszuweisen, da sonst durch die Stadt viel weitere 
Wege unzumutbar erforderlich wären. 
 
Die Flächen für einen Ausbau sind vorhanden, so das bei Bedarf ein Ausbau 
erfolgen kann. 

 
 
Stellungnahmen - Bedenken der Öffentlichkeit im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 

BauGB 

 
P1 
 

a) Unsere Punkte 2 bis 2.4 wurden daraufhin beantwortet, dass diese Zumutbar-
keitsgrenzen hinzunehmen sind. Der Untersuchungsbericht: Auswirkung auf 
die Besonnung und Belichtung der Nachbarschaftsbebauung, bezieht sich auf 
die DIN 5034-1. Das BVerwG stellt für die Bewertung der Zumutbarkeit der 
Abschattung die Veränderung der tatsächlichen Besonnungsdauer und nicht 
die Erfüllung der DIN 5034-1 in den Vordergrund. Auf-grund des vereinfach-
ten Berechnungsverfahrens der DIN 5034-1 ist dieses nicht zur Ermittlung der 
Veränderung der Besonnungsdauer geeignet. Eine Internetsuche brachte uns 
auf die folgenden Seiten, bitte Link folgen: 
http://www.qosol.de/verschattunqsqutachten.htm Bitte beachten Sie auch, 
dass wir im Erdgeschoss, beim sitzenden Ausblick durchs Fenster, keinen 
Himmel mehr sehen. Dieses kann auch nicht gesund sein. Wir bitten um 
Überprüfung? 
 
Hinweise zur angewandten Methodik der Berechnungen zum Besonnungs-
gutachten. 
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Grundsätzlich ist die Einhaltung der notwendigen Grenzabstände, wenn keine 
topografischen Besonderheiten bestehen, ein Indiz dafür, was ein Nachbar 
hinzunehmen hat: 
 
„Das gilt erst recht, wenn zwischen den im Bebauungsplan vorgesehenen 
Gebäuden Abstände liegen, die über die in den landesrechtlichen Abstands-
vorschriften vorgesehenen Abstände hinausgehen (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. 
v. 4.6.2013 - 8 S 574/11 - VBlBW 2014, 16 juris Rn. 39 f.; Hess VGH, Urt. v. 
23.4.2015 - 4 C 567/13.N - juris Rn. 80; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 
6.7.2012 - 2 D 27/11 - BauR 2012, 1742 juris Rn. 63). Denn in solchen Fällen 
ist dem Gebot der Rücksichtnahme auch im Blick auf eine ausreichende Be-
sonnung zumindest regelmäßig Rechnung getragen.“(VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 15. September 2015 – 3 S 975/14 –, Rn. 38, juris.) 
 
Das gilt insbesondere für die Frage der Außenwohnbereiche, die in den zitier-
ten Entscheidungen keine gesonderte Erwähnung gefunden haben. 
 
Es ist richtig, dass das BVerwG nicht allein auf die Einhaltung der DIN 5034 
abstellt, z.B. in der Entscheidung vom 23.05.2005, die in dem Gutachten 
selbst schon als Beurteilungsgrundlage genannt ist: 
 
„Rechtsvorschriften, welche für den Fall einer Verschattung die Grenze des 
Zumutbaren konkretisieren, sind nicht ersichtlich. Auch die DIN 5034, die die 
Planfeststellungsbehörde herangezogen hat, dürfte hierfür nicht geeignet 
sein. Sie stellt - wie im Gutachten zur Verschattung dargelegt wird - in der 
Fassung vom Oktober 1999 darauf ab, ob in einem Wohnraum einer Woh-
nung am 17. Januar eine Mindestbesonnung von mindestens einer Stunde 
vorliegt; in der Fassung vom Februar 1983 ist entscheidend, ob am Tag der 
Tag- und Nachtgleiche eine Mindestbesonnung von vier Stunden für einen 
Aufenthaltsraum pro Wohnung nachgewiesen wird. Nach den Angaben des 
Gutachters geht es in der DIN 5034 nur um die "Einhaltung eines wohnhygie-
nischen Aspektes". Dass hygienische oder gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen nicht drohen, genügt jedoch nicht, um die Zumutbarkeit einer Verschat-
tung zu bejahen. Auch Beeinträchtigungen der Wohnqualität muss ein Plan-
betroffener nicht bis zur Schwelle von Gesundheitsgefahren ohne Ausgleich 
hinnehmen. Aber auch wenn man mangels anderer Maßstäbe die Zumutbar-
keit der Verschattung nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt (vgl. 
BVerwG, Urteile vom 20. Oktober 1989, a.a.O. und vom 9. Februar 1995 - 
BVerwG 4 C 26.93 - BVerwGE 97, 367 <373>), ist die Verschattung des klä-
gerischen Grundstücks durch die geplante Brücke der A 72 über das Pleißen-
bachtal hier noch als zumutbar anzusehen. Über das Jahr verteilt wird sich 
die Besonnung des Wohnhauses um weniger als 5 %, also in nur geringem 
Umfang, vermindern. In den sonnenarmen Wintermonaten, in denen das 
Sonnenlicht als besonders kostbar empfunden wird, vermindert sich die Be-
sonnung der Südseite zwar um etwa 13 % und der Westseite um etwa 17 %. 
Eine solche Beeinträchtigung liegt aber noch im Rahmen dessen, womit ein 
Grundstückseigentümer in einem ländlich geprägten Wohngebiet aufgrund 
möglicher Veränderungen der Umgebung - auch unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass eine Autobahn in einem Wohngebiet ein Fremdkörper ist - 
rechnen muss. Insoweit liegt der Sachverhalt anders als in dem - gleichfalls 
mit Urteil vom 23. Februar 2005 abgeschlossenen - Parallelverfahren BVerwG 
4 A 2.04. Für das Wohnhaus der dortigen Kläger ist durch das Brückenbau-
werk eine Verminderung der Besonnung in den Wintermonaten um bis zu ei-
nem Drittel zu erwarten. (BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005 – 4 A 4/04 –, 
Rn. 58, juris)“. 
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In einer späteren Entscheidung aus dem Jahr 2005 hat des BVerwG zusätz-
lich die jeweilige Einzelfallbeurteilung betont: 
 
„Die Frage, ob eine Zunahme der Verschattung von mehr als 33 % in den 
Wintermonaten bei einer Bestandsimmobilie nordöstlich eines geplanten 
Neubaugebiets abwägungsbeachtlich ist, ist einer fallübergreifenden Klärung 
nicht zugänglich, sondern beantwortet sich nach den Umständen des jeweili-
gen Einzelfalls.“(BVerwG, Beschl. v. 21.12.2010, Az. 4 BN 44/10). 
 
Die Verminderung der Besonnung wird aber zusätzlich in dem Gutachten ne-
ben den Mindestanforderungen der DIN 5034 betrachtet.  
 
Dementsprechend sind die Einwendungen des Nachbarn (Anlage) bereits in 
dem vorliegenden Gutachten berücksichtigt.  
 

b) Zum Thema Wind; Trocknung der Wände am Haus, Veränderung der Luft-
ströme mit Sog und Druckwirkungen möchten wir Sie um entsprechende Gut-
achten bitten. Durch die Lärmschutzwand gibt es keine natürlichen Begeben-
heiten mehr und wir sehen dadurch unsere Dächer gefährdet. 
 
Der Forderung nach weiteren Gutachten wird nicht gefolgt. 
 
Im Bereich des betroffenen Einwenders sowie bei weiteren Grundstücken 
(östlich des Timmasper Weges) befindet sich das ca. 9,50 m – 10,00 m hohe 
Lagergebäude (Bestandshöhe Gelände ca. 30,50 ü.NHN, Bestandshöhe La-
gergebäude 39,72 m ü.NHN). Bei dem angrenzenden Verwaltungsgebäude 
wurden Höhen bis zu 41,50 m ü.NHN gemessen, welches eine reale Gebäu-
dehöhe von ca. 11 m ausmacht.  
 
Das Gelände in diesem Bereich ist relativ eben, die Gebäude östlich des 
Timmasper Weges liegen daher nahezu auf einer Ebene.  
 
Die geplante Lärmschutzwand liegt hinter einem Knick rund 19 m zu den 
Flurstücksgrenzen der Gebäude östlich des Timmasper Weges. Die Gebäude 
wiederum stehen mindestens 3,0 m von dieser Grundstückgrenze ab. Siehe 
dazu die Schnittzeichnung AA für den Bereich Timmasper Weg 31a – eines 
der Gebäude, welches am dichtesten zum Vorhabengelände steht. Das lichte 
Maß von Hauswand zur Lärmschutzwand beträgt ca. 22 m.  
 
Neben den v.g. Bestandgebäuden befindet sich, parallel verlaufend zur Stra-
ße mit einem Abstand von 2,5 m oder weniger, ein gut durchwachsener 
Knick. Beide Elemente  beeinflussen schon jetzt Luft- und Windströmungen.  
Aufgrund der Hochbauplanung sowie der Maßnahme Lärmschutzwand sind 
Veränderungen zu erwarten, aber aufgrund der v.g. „Eingangs“-
Rahmenbedingungen (Abstände zueinander sowie der vorhandene Knick) zu 
vernachlässigen.  
Zudem wird durch den Untersuchungsbericht (Auswirkungen auf die Beson-
nung/ Belichtung) bestätigt, dass für viele Anwohner entlang des Timmasper 
Wegs keine wesentlichen Veränderungen stattfinden, da für deren Beson-
nung der Knick maßgeblichen Einfluss hat und dieser durch die Planung nicht 
maßgeblich verändert wird (Zusammenfassung, ab Seite 49). 
 
Des Weiteren wird auf die Abwägungsempfehlung zum Beteiligungsverfahren 
zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes verwiesen.  
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Die Faktoren für das Kleinklima, das örtliche Klima,  sind u.a. Luftströme, na-
türliche Belichtung sowie Umgebungsstrukturen wie zum Beispiel Gebäude, 
Grünstrukturen oder Topografie. Im Zuge der weiterführenden Bauleitplanung 
wurde aufgrund der geplanten Länge und Höhe der Lärmschutzwand eine 
Studie erstellt, mit der die Auswirkungen hinsichtlich der Besonnung/ Belich-
tung der umliegenden Wohnhäuser zu untersuchen und einer Bewertung zu 
unterziehen waren. Fazit dieser Untersuchung ist, dass bei den untersuchten 
Varianten die von der Rechtsprechung angenommene „absolute Zumutbar-
keitsgrenze“ von einer Reduktion der Besonnung um mehr als ein Drittel in 
den Wintermonaten nicht überschreitet. 
Gemäß Gutachten erfolgt zwar durch den Bau der Lärmschutzwand eine Re-
duzierung der Besonnung, die Reduzierung erfolgt jedoch im Rahmen der von 
der Rechtsprechung „angenommenen Zumutbarkeitsgrenze“. Folglich sind die 
aufgeführten negativen Effekte aufgrund weniger Lichteinstrahlung oder we-
niger Wärme im Rahmen der Zumutbarkeitsgrenze hinzunehmen. 
 

c) Zum Thema Feinstaubbelastung erbitten wir auch die entspre-chenden Gut-
achten. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Aufgrund der Umstrukturierung des 
Zentrallagers werden zum einen die Stellplätze für die parkenden/ wartenden 
LKW auf die südliche Seite zum Gebäude verlegt. Diese geplante Stellplatz-
anlage für LKW soll südwestlich unterhalb des letzten Gebäudes Timmasper 
Weg 45 bzw. direkt angrenzend südlich der noch vorhandenen Querverbin-
dung Timmasper Weg (West-Ost Richtung) verlagert werden. 
Zwischen dieser geplanten Stellplatzanlage für LKW und dem Timmasper 
Weg wird in der Baufläche (BFL) 7 das zukünftige Kühlhaus zum Zentrallager 
gebaut.  
Des Weiteren werden mit dem Neubau auch weitere Anlieferungstore an der 
südlichen sowie an der westlichen Gebäudeflanke errichtet. Die bestehenden 
Anlieferungstore an der östlichen und nördlichen Gebäudeflanke bleiben wei-
testgehend erhalten. Es ist davon auszugehen, dass durch die Anlieferungs-
tore im Neubau die Fahrzeugbewegungen sich verteilen werden. Zudem sol-
len die südlichen Anlieferungstore nach vorliegendem Kenntnisstand aus lo-
gistischen Gründen vornehmlich angefahren werden. 
Daraus resultiert, dass die LKW als Emittenten (Lärm, Feinstaub, Licht, etc.) 
von den Immissionsorten (Gebäude östlich des Timmasper Weges) abrücken 
werden.  
 
Des Weiteren ist noch anzumerken, dass trotz Erweiterung des bestehenden 
Gebäudekomplexes die Fahrzeugbewegungen für LKW (Anlieferung/ Auslie-
ferung) nach Kenntnisstand nur geringfügig ansteigen werden wird. 
 
Aufgrund des v.g. ist zu erwarten, dass durch die Umstrukturierungsmaß-
nahme die (u.a.) Feinstaubbelastung sich gegenüber der derzeitigen Situation 
nicht verschlechtern wird. 
 

d) Vorhandene Flächen für eine Umsiedlung; Sie schreiben die Prüfung wurde 
vorgenommen, ich möchte Sie bitten uns die Prüfungsergebnisse zukommen 
zulassen. 
 
Die Prüfung eines alternativen Standortes wurde vorgenommen und ausrei-
chend erläutert. Vgl. dazu die vorliegende Begründung zum B-Plan. 
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e) Verkehrsgutachten; Sie schreiben dass es sich bei dem Erhebungsdatum um 
einen repräsentativen normal Werktag handelt. Wir möchten dieses nochmals 
widersprechen und bitten unsere detaillierten Ausführungen nochmals zu 
überprüfen. 
 
Es wird auf die Abwägungsempfehlung zum Beteiligungsverfahren zur 7. Än-
derung des Flächennutzungsplanes verwiesen.  
Beim gewählten Erhebungsdatum handelt es sich um einen repräsentativen 
Normalwerktag, der gemäß anzuwendender Bemessungsrichtlinie als Grund-
lage für die verkehrliche Beurteilung heranzuziehen ist. Durch die vorliegende 
Verkehrserhebung (siehe Anlage im Verkehrsgutachten) über 24 Stunden am 
Knotenpunkt Itzehoer Straße (L 121) / Timmasper Weg / Kolberger Straße ist 
die maßgebende Spitzenstunde (16.00 – 17.00 Uhr) des Tages bekannt. Die 
Stunden 6.00 bis 10.00 Uhr weisen jeweils niedrigere Belastungen auf. 
 
Im Schallgutachten ist für den Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen als Ein-
gangsgröße der durchschnittliche Tagesverkehr aller Tage des Jahres (DTV) 
zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um einen Wert, bei dem die Ver-
kehrsstärken ausgeprägter Einzeltage und verkehrsschwacher Tage (Sonn-
tag) normalisiert sind. Für die Verkehrsabläufe auf dem Grundstück werden 
die Betriebsabläufe und Fahrten gemäß Betreiberangaben unter Berücksich-
tigung von Schwankungen im Wochengang angesetzt.  
 
Durch die erfolgte Verkehrserhebung ist die tatsächliche Anzahl mit 406 Lkw-
Fahrten am Normalwerktag bekannt. Bei der hier aufgeführten Beispielrech-
nung sind demnach zu hohe Ansätze gewählt worden. Die Vergrößerung der 
Lagerreichweite lässt zukünftig eine Optimierung der logistischen Abwicklung 
zu. Das Interesse des Betreibers liegt dabei in der Wirtschaftlichkeit und somit 
tendenziell bei der Reduzierung der notwendigen Lieferfahrten. Da sich 
gleichzeitig das durch das Zentrallager bediente Einzugsgebiet nicht verän-
dert, wird keine relevante Erhöhung der Liefermenge erwartet. 
 

f) Wertminderungen; Wir erhalten den Punkt weiterhin aufrecht und möchten 
Sie um eine erneute Überprüfung bitten. 
 
Es wird auf die Abwägungsempfehlung zum Beteiligungsverfahren zur 7. Än-
derung des Flächennutzungsplanes verwiesen.  
 
Kenntnisnahme. Wie durch den Stellungnehmer selbst festgestellt wurde, sind 
steigende Kosten für den zusätzlichen Heizungsbetrieb aufgrund einer mögli-
chen Verschlechterung des Kleinklimas schwer vorhersehbar.  
Gleiches gilt auch für die Wertminderung des Gebäudes bzw. des Grundstü-
ckes selbst.  
 
Daher ist es zu diesem Zeitpunkt eine spekulative Annahme, dass es zu ei-
nem großen Wertverlust der Immobile bzw. Grundstück kommen wird. 
Es lassen sich zu diesem Zeitpunkt des Bauleitplanverfahrens auch keine ge-
naueren Angaben machen, um die genannten negativen Effekte dieser Pla-
nung genauer aufzuschlüsseln.  
 
Für die gesamte Bebauung am Timmasper Weg im Bereich des Zentrallagers 
besteht kein Bebauungsplan. Gemäß rechtskräftigen F-Plan der Gemeinde 
Schülp bei N. liegt die gesamte Bebauung am Timmasper Weg im Bereich 
des Zentrallagers im Außenbereich. Entsprechend der tatsächlichen Nutzung 
und der Nähe zum Zentrallager wird dort für die lärmtechnische Untersuchung 
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ein Mischgebiet  angenommen. Die anzusetzenden Immissionsrichtwerte für 
Mischgebiete sind: 
- Tags     60 dB(A) 
- Nachts  45 dB(A) 
 
Für den des Einwenders betroffenen Bereichs wurden gemäß Gutachten fol-
gende Werte ohne Lärmschutzwände errechnet: 
- Tags    EG    60,5 dB(A) 
- Tags    OG    61,5 dB(A) 
- Nachts EG    62,9 dB(A) 
- Nachts OG    63,3 dB(A) 
 
Durch die Lärmschutzwand liegen die rechnerisch ermittelten Werte bei  
- Tags    EG    33,4 dB(A) 
- Tags    OG    36,1 dB(A) 
- Nachts EG    36,0 dB(A) 
- Nachts OG    38,9 dB(A) 
 
Für die Sonntage sowie bei den sogenannten Spitzenwertbetrachtungen wur-
den ähnliche Verbesserungen rechnerisch nachgewiesen. 
 
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist davon auszugehen, dass eine Ver-
besserung aus immissionstechnischer Sicht eintreten wird. Die errechneten 
Werte unterschreiten deutlich die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete. Sie 
liegen genau genommen noch unterhalb der für allgemeine Wohngebiete zu-
lässige Immissionsrichtwerte 
- Tags    55 dB(A) 
- Nachts 40 dB(A) 
 

g) Unter Punkt 10 haben wir von dem Außenwohnbereich gesprochen. Bitte 
nicht mit der Verschattung in den Innenräumen verwechseln. Auch für unse-
ren Außenbereich benötigen wir ein entsprechendes Gutachten bezüglich der 
Verschattung. 
 
Siehe Stellungnahme zu Punkt a). 

 
h) Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung am 31.01.2017, habe ich auch die Proble-

matik Trennungsgebot gemäß § 50 BImSchV angesprochen. Man muss da 
eine gehörige räumliche Entfernung zu Wohngebieten einhalten und einen 
gleitenden Übergang schaffen. In den Gesprächen, wurde uns der Erweite-
rungsbau der Lagerflächen immer als Neubau deklariert. Leider wurde an die-
sem Abend die Frage nicht beantwortet und auch nicht weiter vom Planer o-
der der Gemeinde verfolgt. Die Gemeinde sagte, dass unsere Fragen auto-
matisch vom Planer aufgenommen wer-den und deshalb kein Protokoll erstellt 
wird. Ich meine diese Aussage ist nicht so zu halten da die Anfragen von 
Gerd Müller und Horst Flindt auch noch keine bisherige Berücksichtigung in 
diesen Verfahren gefunden haben. 
 
Abgesehen davon, dass die Nachbargrundstücke nicht ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienen (gewerbliche Nutzung z.B. auf dem 
Grundstück des Einwenders), ist auch zwischen einer Neuansiedlung oder ei-
ner Planung im Bestand zu unterscheiden (zumal sich die Situation mit der 
Lärmschutzwand nach unserer Einschätzung noch verbessert): 
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„Die Prognose, dass vorhandene Emissionsquellen die immissionsrelevanten 
Richtwerte „gerade eben“ einhalten werden, genügt den o. g. planerischen 
Anforderungen aus § 1 Abs. 3, Abs. 6 S. 1 und Abs. 7 BauGB und dem Tren-
nungsgebot nach § 50 BImSchG nicht, wenn die Gemeinde die vorgesehene 
bauliche Nutzung zur Vermeidung absehbarer Immissionskonflikte auch an 
anderer Stelle ihres Gemeindegebietes planen kann. Das gilt umso mehr, 
wenn die Immissionsprognose künftige (rechtmäßige) Erweiterungsmöglich-
keiten emittierender Betriebe ungeprüft lässt. Sofern - ausnahmsweise - eine 
Trennung nebeneinander liegender, miteinander unverträglicher Nutzungen 
unterbleiben soll, muss dies durch besondere Umstände städtebaulich be-
gründet sein. Bei einer Neuüberplanung „auf der grünen Wiese“ gelten inso-
weit strengere Anforderungen als bei einer Planung im „Bestand“ oder in dicht 
besiedelten Gebieten. 
(Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein, Beschluss vom 03. 
Mai 2016 – 1 LA 3/14 –, Rn. 14, juris). 

 
P2 
 

a) Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir wegen der geplanten Teil-
aufhebung des Timmasper Weges nun unsere dahinter liegenden Flächen 
nur noch vom zukünftigen Ende der verbleibenden öffentlichen Straße anfah-
ren müssen. Die geplante Einfahrt  bzw. die Durchfahrt ist für unsere Fahr-
zeuge (z.B. LKW + Tieflader) zu schmal und muss deutlich erweitert werden. 
Wir bitten um entsprechende Planungsänderung! 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, der Plan für den Bereich der Zuwegung 
wird nicht geändert. Es handelt sich hierbei um den Abschnitt Hofkamper Weg 
südlich des Timmasper Wegs, östlich der bestehenden Gewerbegebietsflä-
chen, im Wesentlichen um das Flurstück 74/4. Der Bereich ist zwischen 5,50 
m und 6,50 m breit. Dieser Wegeabschnitt liegt außerhalb des Plangeltungs-
bereichs. Dieser Weg ist eine Stichstraße und endet nach ca. 500 m vor der 
Landesstraße L328. Hierüber werden landwirtschaftliche Nutzflächen er-
schlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Bedarfsfall der Weg ausge-
baut werden kann. Die Bereitschaft des Vorhabenträgers, die entsprechende 
Fläche zur Verfügung zu stellen, wird in dem städtebaulichen Vertrag aufge-
nommen 

 
 
Stellungnahmen - Bedenken der Behörden und der sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig Holstein – Staatskanzlei – Abteilung 
Landesplanung (Ref. 32) 
 

a) Dabei hatte ich bestätigt, dass Ziele der Raumordnung nicht entgegenstehen, 
wenn keine Einzelhandelsansiedlungen oder Lagerverkäufe für zulässig er-
klärt werden. Da die textlichen Festsetzungen zu den Bebauungsplänen den 
Planunterlagen noch nicht beigefügt sind, ist dieser Punkt aus landesplaneri-
scher Sicht noch offen. 
 
Die textlichen Festsetzungen waren den Unterlagen nicht beigefügt, dennoch 
wurden in der Kurzbegründung wesentliche Merkmale des Teil B Textes ge-
schrieben. U.a. auch, dass die nebenstehenden Nutzungen (Einzelhandels-
ansiedlungen/ Lagerverkäufe) ausgeschlossen werden sollen. Eine entspre-
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chende Festsetzung erfolgt im Entwurf für das Verfahren nach § 4 Abs. 2 und 
§ 3 Abs. 2 BauGB. 
 

b) Eine abschließende Stellungnahme behalte ich mir daher vor. Ich gehe ferner 
davon aus, dass Immissions- und Erschließungsfragen im Rahmen der B-
Plan-Verfahren gelöst werden können. 
 
Die Frage der Immissions- und Erschließungsfragen werden im nächsten Ver-
fahrensschritt ausführlich dargestellt. 
 

c) Hinsichtlich der Ausführung zur Windenergie in Kapitel 8 der Begründungen 
zu den B-Plänen verweise ich auf die Stellungnahme des Kreises Rendsburg-
Eckernförde vom 30.03.2017. Da der Abstand des geplanten Sondergebietes 
„Zentrallager" zum Vorranggebiet „Windenergie" deutlich über dem im Entwurf 
der Teilaufstellung des Regionalplans II geforderten Vorsorgeabstand liegt 
(Sachthema Wind; Ziffer 5.7.1 Abs. 2), ist ein Konflikt mit in Aufstellung be-
findlichen Ziele der Raumordnung nicht ersichtlich. 
 
Die Begründung wird diesbezüglich korrigiert. 

 
Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat 
 

a) Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der noch auszuarbeitenden textlichen 
Festsetzungen auch Aussagen zur Gestaltung der Lärmschutzwand getroffen 
werden, um die Auswirkungen hinsichtlich der Verschattung der angrenzen-
den Wohngebäude zu minimieren. Zudem sind die Empfehlungen des Schall-
gutachtens aus Kapitel 13 zur Ausführung der Fassade als textliche Festset-
zung zu übernehmen. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Im Zuge der weiteren Ausarbeitung des Be-
bauungsplanes werden zur Fassadengestaltung der Lärmschutzwand Aussa-
gen getroffen. 
 

b) Für die geplanten Lärmschutzwände (Baufeld 4 und Baufeld 5) werden feste 
Höhen ü. NN festgesetzt. Da aufgrund der bestehenden Topografie zu erwar-
ten ist, dass die Lärmschutzwände in Teilen von der festgesetzten Höhe ab-
weichen werden, bitte ich zu prüfen, inwieweit die Festsetzung eines Höhen-
korridors (Festsetzung von Mindesthöhe und Maximalhöhe) im vorliegenden 
Fall zweckmäßig ist. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Festsetzungen werden präzisiert. 
 

Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat - Fachdienst Umwelt (untere Na-
turschutzbehörde) 

 
a) Der mit der Aufstellung eines Bebauungsplan verbundene Eingriff und Natur 

und Landschaft nach § 8 Abs. 1, Nr. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
vom 27.05.2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in Verbindung mit § 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. IS. 2542) und das dar-
aus resultierende Kompensationserfordernis nach § 15 BNatSchG sind bezo-
gen auf die verschiedenen betroffenen Schutzgüter („Boden", „Wasser", „Ar-
ten- und Lebensgemeinschaften", „Klima" und „Landschaftsbild") in einer Ein-
griffs-/Ausgleichs- Bilanzierung darzustellen und die Kompensationsmaß-
nahmen in Art und Umfang räumlich nachzuweisen. 
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Diesem Hinweis wird gefolgt. 
 

b) Der den Planunterlagen beiliegenden Plandarstellungen fehlt ein entspre-
chender Maßstab, so nicht überprüft werden kann, ob die Breite des den ge-
setzlich besonders geschützten Knicks vorgelagerten Schutzstreifen eine aus-
reichende Breite aufweisen. Dieses Defizit bitte ich zu beseitigen. Gleichfalls 
zu erläutern sind die in der Plandarstellung in verschiedenen Größen erfolg-
ten Darstellungen der vor Ort befindlichen/geplanten Knicks. Grundsätzlich ist 
davon auszugehen, dass Knicks eine Regelbreite (gemessen von Wallfuß zu 
Wallfuß) von 3 m besitzen. Sollten Knicks neu geplant werden, haben diese 
gleichfalls die o. g. Wallfußbreite, eine Wallhöhe von min. 1,3 m und eine 
Breite der Wallkrone von 1 m aufzuweisen. Nur so bieten die Knickwälle aus-
reichenden und dauerhaften Patz für die aus heimischen Sträuchern und 
Bäumen bestehende typische Bepflanzung. 
 
Die zur Grünordnung gehörenden Pläne werden in einer maßstabsgetreuen 
Ausführung erstellt und zur Verfügung gestellt. Die vorhandenen und geplan-
ten Knicks werden maßstabsgetreu dargestellt, wobei geplante Knicks eine 
Breite von 3 m aufweisen.   
 

c) Das ist umso wichtiger, da die gestuften Vegetationsstrukturen neben den 
geplanten Bauanpflanzungen das wesentliche Gestaltungselement darstellen, 
um die von dem massiven Baukörper des Zentrallagers ausgehenden visuel-
len Beeinträchtigungen des Orts/Landschaftsbildes zu minimieren. Der dar-
über hinaus geplante und aktiv betriebene Schutz des Orts-
/Landschaftsbildes durch eine gliedernde, farblich dezente Abstufung der Au-
ßenfassade im oberen Drittel des Gebäudes wird aus naturschutzfachlicher 
Sicht ausdrücklich begrüßt. Dabei sollten gedeckte Farben gewählt und auf 
die Verwendung glänzender oder blendender Oberflächen verzichtet werden. 
Während die im westlichen Randbereich des Plangeltungsbereichs befindli-
chen und nach § 21 LNatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG besonders geschütz-
ten Knicks sowohl die o. g. Abmessungen eines typischen Knicks besitzen als 
auch über einen Knick- Schutzstreifen mit der erforderlichen Mindestbreite 
von ca. 5 m verfügen, reduziert sich der Schutzstreifen bei dem im nördlich 
Randbereich geplanten Knick auf ca. 2 m, bzw. bei den im östlichen Randbe-
reich befindlichen bzw. geplanten Knickstrukturen auf ca. 3 bis 4 m. Grund 
hierfür ist augenscheinlich die aus immissionstechnischen Gesichtspunkten 
dort geplante Lärmschutzwand. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 

d) Gem. der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz, Erlass des 
MELUR, sind im Innenbereich keine schmalen Schutzstreifen vor den Knicks 
vorgesehen, vielmehr sind entsprechende Knicks zu entwidmen. Dem kann 
dann entgegengewirkt werden, wenn die Knicks kommunalisiert werden und 
ihnen ein ausreichend breiter, weil funktional eine puffernde Wirkung entfal-
tender, min. 5 m breiter Schutzstreifen vorgelagert wird. Die Breite des 5 m 
breiten Schutzstreifens wäre von den dem B- Plan zugewandten Wallfuß des 
Knicks bis zu der südlich bzw. westlich durch die Lärmschutzwand markierten 
Baugrenze sicherzustellen. 
 
 
Soweit möglich wird der Forderung nach einem ausreichend breiten Knick-
schutzstreifen Rechnung getragen; daher kommt es in diesem Zusammen-
hang zu einer Planänderung.  
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e) Zur Sicherung des vorgelagerten Schutzstreifens vor Fremdnutzung wäre 

dieser durch eine massive Einzäunung abzusichern. Gleichfalls wären die 
Knickstrukturen - falls erforderlich - zu revitalisieren und so ökologisch aufzu-
werten (Wiederherstellung des Knickwalles und Schaffung einer durchgängi-
gen Bepflanzung mit heimischen Sträuchern und Bäumen). 
 
Den Hinweisen wird soweit möglich und erforderlich gefolgt; ein Zaun wird je-
doch nur dort errichtet, wo eine Gefährdung des Knicks durch die geplante 
angrenzende Nutzung zu erwarten ist. Hierzu wird noch eine Prüfung stattfin-
den.  
 

f) Nur bei einer Kommunalisierung des Knicks mit einer räumlich gesicherten 
und einheitlichen Pflege auf min. 5 m Breite könnte aus naturschutzfachlicher 
Sicht auf einen Knickersatz verzichtet werden. Ansonsten wäre der Knick zu 
entwidmen und als Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB auszuweisen. 
Als Kompensation wäre an geeigneter Stelle im Außenbereich eine Knick-
neuanlage im Verhältnis von 1 : 1 nachzuweisen. 
 
Seitens der Stadt Nortorf wird vor dem Hintergrund der angestrebten Planung 
und der festzusetzenden Knickschutzstreifen nicht das Erfordernis gesehen, 
vorhandene und geplante Knicks in das öffentliche Eigentum zu nehmen. Die 
Stadt geht davon aus, dass das Unternehmen Aldi die Knicks weiterhin ord-
nungsgemäß pflegen wird, so dass die Kommunalisierung nicht erforderlich 
ist. Ggf. wird dieser Punkt darüber hinaus noch durch eine vertragliche Rege-
lung sicher gestellt.  
 

g) In dem gemeinsamem Umweltbericht wird auf die Inhalte sowohl des arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag, erarbeitet durch das Planungsbüros Mord-
horst-Brettschneider GmbH aus Nortorf als auch auf die Bestandsaufnahme 
der hydrophilen Lebensräume (Feuerlöschteich mit angrenzendem Regen-
rückhaltebecken) durch das Fachbüro Bioplan aus Kiel verwiesen, allerdings 
ohne das dieses Fachgutachten den Bauantragsunterlagen beiliegen. Zur 
Sichtung und Prüfung dieser beiden Fachgutachten sind diese im Original den 
Antragsunterlagen beizulegen und daher entsprechend nachzuliefern. 
 
Ein umfassender Artenschutzbericht mit den Angaben zu durchgeführten Ge-
ländeuntersuchungen wird bereit gestellt.  
 

h) Die Eingriff-/Ausgleichs- Bilanzierung mit Darstellung des Eingriffs- in Art und 
Umfang sowie den im einzelnen geplanten schutzgutweise zu bilanzierenden 
Kompensationsmaßnahmen in Lage, Art und Umfang fehlt den Antragsunter-
lagen aktuell. Eine Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht ist daher aktu-
ell nicht möglich. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die geplanten 
Kompensationsflächen - auch wenn sie sich nicht im direkten räumlichen Um-
feld befinden - in Teil A des Bebauungsplanes in einen entsprechenden Über-
sichtsplan darzustellen sind. 
 
Im weiteren Verfahren wird eine detaillierte Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
noch ergänzt.  
 
 
 

Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat - Fachdienst Umwelt (untere Wasser-
behörde - Abwasser) 
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a) Keine Bedenken und Anregungen zum Vorhaben. Für die Versickerungsmul-

den ist ein Erlaubnisantrag bei der UWB zu stellen! Sollte ein Lager für Ge-
fahrstoffe (Lacke, Farben, Verdünnung) errichtet werden, so sind die Vor-
schriften der VAWS einzuhalten und bei der UWB anzuzeigen. 

 
Die Hinweise werden an die Fachplaner weitergegeben. 

 
Amt Nortorfer Land 
 

a) Die B-Planentwürfe sehen eine Aufhebung der südlichen Teilstrecke des 
(neuen) Timmasper Weges (Flurstück 13/2 der Flur 633 Gemarkung Nortorf) 
vor. Eigentümerin und Baulastträgerin dieser an der Gemeindegrenze zu 
Schülp b. N. verlaufenden Straße ist die Stadt Nortorf. An der verbleibenden 
Teilstrecke des (neuen) Timmasper Weges ist in Höhe der Kreuzung mit dem 
Hofkamper Weg ein Kreisverkehr -überwiegend auf dem Gebiet der Gemein-
de Schülp b. N. vorgesehen, der neben der Erschließung des Aldi-
Zentrallagers gleichzeitig auch die Funktion eines Wendeplatzes für den 
Timmasper Weg erfüllt. Es wird empfohlen, dass die Stadt Nortorf durch ver-
tragliche Vereinbarung die Baulast für den Wendeplatz übernimmt. 
 
Die Begründung wird zum Thema Verkehrsflächen und Erschließung ergänzt. 
 

b) In der aufzuhebenden Teilstrecke des (neuen) Timmasper Weges befinden 
sich Strom-, Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke Nortorf AöR, die auf 
Kosten des Vorhabenträgers umgelegt werden müssen. 
 
Sofern notwendig werden entsprechende Leitungsrechte im B-Plan festge-
setzt. 
 

c) Die Gemeinde Schülp b.N. hat mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung gemäß 
§ 18 GKZ vom 06.07.2015 die ihr nach § 30 LWG obliegende Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Flurstü-
cke 74 und 75 der Flur 2 Gemarkung Schülp b. N. auf die Stadtwerke Nortorf 
AöR übertragen. Diese Aufgabenübertragung umfasst auch die bisher dem 
Amt Nortorfer Land obliegende Aufgabe der Indirekteinleiterüberwachung 
nach § 33 Abs. 3 LWG. Gleichzeitig wurde der Stadtwerke Nortorf AöR das 
Recht zum Erlass von Abgabensatzungen für den genannten Bereich über-
tragen. Damit obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht für die Geltungsberei-
che der B-Pläne 51 (Stadt Nortorf) und 6 (Gemeinde Schülp b. N.) der Stadt-
werke Nortorf AöR. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. Die Begründung wird dies-
bezüglich in einigen Punkten ergänzt. Die Stellungnahme wird dem Vorha-
benträger zur Verfügung gestellt für weitere notwendige Abstimmungen. 
 

d) Die Gemeinde Schülp b. N. hat mit dem Wegenutzungsvertrag Strom vom 
17.10.2007 der Stadtwerke Neumünster GmbH und dem Wegenutzungsver-
trag Gas vom 01.02./ 07.02. 2011 der Schleswig-Holstein Netz AG Wegenut-
zungsrechte übertragen. Die SH Netz AG hat zwischenzeitlich auch den 
Wegenutzungsvertrag Strom übernommen. Zum Vertragsgebiet gehören 
auch die Flurstücke 74 und 75 der Flur 2 Gemarkung Schülp b. N. Es sollte 
mit der SH-Netz AG und der Stadtwerke Nortorf AöR eine Anpasssung der 
bestehenden Verträge vereinbart werden, um der Stadtwerke Nortorf AöR ei-
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ne alleinige Versorgung des Aldi-Zentrallagers mit Strom und Gas zu ermögli-
chen. 
 
Vertragliche Vereinbarungen zur Ver- und Entsorgung sind nicht Gegenstand 
einer Bauleitplanung. 
 

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. - Landesverband Schleswig-Holstein 
 

a) Der NABU Nortorf berät gerne zu Fragen der Fassadengestaltung und ggf. 
auch Installation von Nisthilfen vor Ort. 

 
Bei dem vorliegenden Plan handelt es sich um einen Entwurfsstand, der im 
Detail für das weitere Verfahren ausgearbeitet wird. Darunter fallen auch mög-
liche Festsetzungen zur Fassadengestaltung. 
 

b) Auf Seite 19 findet sich eine Abbildung mit der Darstellung in der Nähe befind-
licher Windenergieanlagen. Es wäre hilfreich, in einer  Übersichtskarte den 
räumlichen Bezug zum Plangebiet darzustellen. 
 
Eine ergänzende Übersichtskarte wird in die Begründung eingestellt.  
 

c) Unter Punkt 6.4 Grünordnung, Seite 16, ist die Mindestanzahl der Baumpflan-
zung leider nicht aufgeführt. Der NABU bittet hierzu um Rückäußerung. 
 
Die Planunterlagen werden für das weitere Verfahren ausgearbeitet. Im Zuge 
dessen werden die grünordnerischen Festsetzungen präzisiert. 

 
 
Stellungnahmen - Bedenken der Behörden und der sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat - Fachdienst Regionalentwicklunq 
 

a) Gemäß Untersuchungsbericht der Auswirkungen auf die Beson-
nung/Belichtung der Nachbarbebauung wurde für die Ermittlung der Beschat-
tung am Timmasper Weg 26 eine Lärmschutzwand mit lichttransparentem 
Element von 25,00 m Länge und 2,50 m Höhe angesetzt. Wie bereits in der 
Stellungnahme vom 30.03.2017 beschrieben, bedarf es aus hiesiger Sicht ei-
ner entsprechenden Festsetzung dieser baugestalterischen Anforderung, 
 
Es wurde darauf verzichtet, lichttransparente Elemente in der Lärmschutz-
wand festzusetzen. Der Lösungsansatz des vorliegenden Gutachtens ist eine 
Empfehlung zur Verbesserung der Belichtungssituation beim Wohnhaus 
Timmasper Weg 26, welche aber nicht zwingend umzusetzen ist. Daher be-
stand die Überlegung, eine Regelung über einem städtebaulichen Vertrag 
gemäß § 11 BauGB oder einem privatrechtlichen Vertrag zu finden. Eine Ver-
einbarung, eine sogenannte Grunddienstbarkeit, wurde zwischen dem be-
troffenen Eigentümer und dem Vorhabenträger bis dato notariell beurkundet.  
 
Gemäß vorliegendem Gutachten ist festzustellen, dass durch ein 2,50 m ho-
hes lichttransparentes Element auf der nördlichen Lärmschutzwand die Ver-
ringerung der Solarstrahlung auf das Wohnhaus am Timmasper Weg 26 auf 
maximal 20 % begrenzt werden kann. 
Siehe die Seiten 15 und 16 des Untersuchungsberichtes.  
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Gemäß Gutachter kann auf ein lichttransparentes Element verzichtet werden, 
da die Mindestanforderungen der DIN 5034-1: 2011-07 eingehalten und somit 
gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 
 
Gemäß DIN 5034-1 ist nachzuweisen, dass zur Tag- und Nachtgleiche (21. 
März, 23. September) in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung 
eine Besonnungsdauer  von vier [4] Stunden und am 17. Januar eine [1] 
Stunde vorhanden ist. Diese Werte werden eingehalten. Siehe dazu die Er-
gänzung zum Untersuchungsbericht, Anlage zur Abwägung.  
 

b) Weiterhin ist die farbliche Gestaltung der Lärmschutzwand zur Einbindung in 
das Landschaftsbild im Untersuchungsbericht beschrieben. Eine entspre-
chende Übernahme dieses Gestaltungsvorschlages in eine textliche Festset-
zung erfolgte bislang nicht und sollte ergänzt werden. 
 
Die farbliche Gestaltung der Lärmschutzwand wird nicht als Festsetzung (Teil 
B Text) im Planwerk aufgenommen.  
Der überwiegende Teil der geplanten Lärmschutzwand liegt vom Timmasper 
Weg aus gesehen hinter einem Bestandsknick und wird daher relativ gut ab-
geschirmt. Um in der laubarmen Zeit die Lärmschutzwand besser in das Ort- 
und Landschaftsbild einbinden zu können, wird dennoch eine Regelung zur 
farblichen Gestaltung über den städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB ge-
troffen. Der städtebauliche Vertrag stellt eine Sonderform eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages dar, es  können Maßnahmen-, Zielbindungs- und Fol-
gekostenverträge darüber abgeschlossen werden. Die vereinbarten Leistun-
gen müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein (§ 11 Abs. 2 
BauGB). 
Danach verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber der Gemeinde zur 
Umsetzung dieser sowie weiterer  Maßnahmen. Dieser städtebauliche Ver-
trag ist vor Satzungsbeschluss zwischen Vorhabenträger und der jeweiligen 
Gemeinde abzuschließen.  
 

Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat - Fachdienst Umwelt (untere Natur-
schutzbehörde) 
 

a) Der mit der Aufstellung eines Bebauungsplan verbundene Eingriff und Natur 
und Landschaft nach § 8 Abs. 1, Nr. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
vom 27.05.2016 (GVOBI. Schi.- H. S. 162) in Verbindung mit § 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. IS. 2542) und das dar-
aus resultierende Kompensationserfordernis nach § 15 BNatSchG sind bezo-
gen auf die verschiedenen betroffenen Schutzgüter („Boden", „Wasser", „Ar-
ten- und Lebensgemeinschaften", „Klima" und „Landschaftsbild") inkl. Ein-
griffs-/Ausgleichs-Bilanzierung im Umweltbericht mit integrierter Grünord-
nungsplanung dargestellt. 
 
Art und Umfang der geplanten Kompensationsmaßnahmen wird in Teilen hin-
gegen nur angedeutet. 
 
Danach besteht die Absicht, das naturschutzrechtlich nachzuweisende Kom-
pensationserfordernis für die mit der Planung verbundenen Flächenversiege-
lungen (Schutzgut „Boden") durch den Zugriff/Abbuchung sowohl von beste-
henden als auch geplanten Ökokonten sowohl in der Gemeinde Owschlag als 
auch der Gemeinde Schülp/Nortorf erbringen zu wollen. 
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Der Eingriff in Natur und Landschaft wurde im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
dokumentiert sowie die daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen ermittelt. 
Der erforderliche Ausgleich ist von der Landwirtschaftskammer in Abstimmung mit 
der Verwaltung zusammengetragen und der UNB zur Genehmigung vorgelegt wor-
den. 
 
Kreises Rendsburg-Eckernförde - Der Landrat - Fachdienst Umwelt (untere Wasser-
behörde, Abwasser) Regenwasserbeseitigung 
 

a) Für die Dachentwässerung sind 3 Versickerungsanlagen, zu errichten und zu 
betreiben nach Arbeitsblatt A 138 DWA, geplant. Die in der Entwässerungs-
skizze dafür vorgesehenen Flächen erscheinen auf den ersten Blick recht 
knapp, Es wird empfohlen, die notwendige Dimensionierung der einzelnen 
Versickerungs-mulden frühzeitig durch konkrete hydraulische Berechnungen 
zu ermitteln. Die Bodendurchlässigkeit muss mind. bei einem kf -Wert >/=10"5 
m/s liegen. 
 
Die Dimensionierung der Versickerungsmulden (zusammen mit den hydrauli-
schen Berechnungen nach den Richtlinien des Arbeitsblatts DWA-A 138 ) ist 
in einem Entwässerungs- und Entsorgungsplan aus dem Bauantrag  detailliert 
beschrieben: Für die Bodendurchlässigkeit wurde ein Kf-Wert von 10-4 m/s 
verwendet, gemäß dem Bodengutachten von Fa. Neumann (Bauvorhaben Nr. 
035/17 dd. 06.04.2017), in dem Durchlässigkeitsbeiwerte von 1,4·10-4 und 
1,8·10-4 m/s bestimmt wurden (demnach sind die im Untersuchungsgebiet 
anstehenden Sande entsprechend der DIN 18130 als „stark durchlässig“ zu 
bezeichnen).  
 

b) Die bestehenden oder neu zu erstellenden Verkehrswege sollen geregelt, z.T. 
über eine Vorbehandlung und ein Pufferbecken, der Ortsentwässerung zuge-
führt werden. Dies bedarf der Zu-stimmung der Stadtwerke Nortorf. Das ge-
plante unterirdische Pufferbecken ist in gedichteter Bauweise herzustellen. 
 
In diesem Entwässerungs- und Entsorgungsplan zum Bauantrag ist auch be-
schrieben, wie das Regenwasser über ein unterirdisches Pufferbecken gelei-
tet wird. Wo nötig, werden Leichtflüssigkeitsabscheider eingerichtet. 
 
Das Schmutzwasser wird mittels Grundleitungen zusammengeführt und an 
das bestehende Schmutzwassernetz angeschlossen. Die Erläuterungen zur 
Schmutzwasserbeseitigung werden überarbeitet. 
 

c) Es wird darauf hingewiesen, dass am 13. Mai 2017 das Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neu-
en Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 in Kraft getreten ist. 
Das Baugesetzbuch ist daher künftig wie folgt zu zitieren [Ach-tung: inzwi-
schen überholt, s. unten.]: „Baugesetzbuch in der Fas-sung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist." 
 
Die Baunutzungsverordnung ist daher künftig wie folgt zu zitieren: 
 
„Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Janu-
ar 1990 (BGBl, I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist." 
 
Die Planzeichenverordnung ist daher künftig wie folgt zu zitieren: 
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„Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geän-
dert worden ist." 

 
Die nebenstehend genannten Zitierungen aus dem BauGB, BauNVO und der 
PlanzV erfolgen bei zukünftigen Planungen nach der 

 
d) Zudem verweise ich auf die Neufassung von § 4a Abs.4 BauGB, nachdem 

der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in das In-
ternet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugäng-
lich zu machen sind. Die bisher vorgesehene bloße ergänzende Nutzung 
elekt-ronischer Kommunikationstechnologien reicht somit nicht mehr aus. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 51 wird die Überleitungsvorschrift des § 245 c 
Abs. 1 BauGB angewendet. (1) Abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1 kön-
nen Verfahren nach diesem Gesetz, die förmlich vor dem 13. Mai 2017 einge-
leitet worden sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai 2017 geltenden 
Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz 
1 BauGB vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist. § 233 Abs. 1 Satz 2 
BauGB bleibt unberührt.  
 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein Technischer Umweltschutz Regionaldezernat Mitte 
 

a) Bei der Durchsicht der Unterlagen ist ein Punkt in der Planzeich-nung, textli-
chen Festsetzung und der Begründung aufgefallen, der nicht deutlich genug 
dargestellt wurde: In der textlichen Fest-setzung wird unter Punkt 6 für die 
Baufläche (BFL) 1.2 festge-setzt, dass im Bereich dieser Baufläche das obere 
Drittel der Außenfassade als schallabsorbierende Wandkonstruktion gemäß 
Gutachten 16-142_LP - Lärmschutz / Erweiterung Zentrallager BA04 herzu-
stellen ist. 
 
Die vorliegende Stellungnahme wurde gleichsam für den Bebauungsplan     
Nr. 51 der Stadt Nortorf und den Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Schülp 
bei Nortorf eingereicht. Der Hinweis bezieht sich nur auf das Planwerk des 
Bebauungsplanes Nr. 51.  
 

b) Im Schallgutachten werden auf Seite 34 die Bereiche dargestellt, welche zur 
Verminderung von Reflexionen am oberen Drittel der Hallenwände eine 
schallschluckende Wandkonstruktion vorsehen. Ein Wandaufbau wird hier 
ebenfalls empfohlen. In der Be-gründung zum B-Plan zur Baufläche (BFL) 1.2 
wird auf Seite 26 die Lage der Hallenwände nicht erwähnt, welche am oberen 
Drittel schallabsorbierend herzustellen sind. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt. 
Die Plandarstellung sowie die Begründung werden zur Klarstellung / Verdeut-
lichung des Planungszieles redaktionell ergänzt.  
 

c) Des Weiteren befindet sich unter der Planzeichenerklärung das Planzeichen 
„Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Maßnahme: Lärmschutzwand 
(Siehe lärmtechnische Untersuchung)". Dieses Planzeichen kennzeichnet 
auch die Bereiche der schallabsorbierend auszuführenden Hallenwandberei-
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che. Es sollte daher eine differenzierte Darstellung oder die Wegnahme des 
Zusatzes „Maßnahme Lärmschutzwand" erfolgen, sowie der Begründungstext 
ergänzt werden. 
 
Es ist richtig, dass die notwendigen schallabsorbierenden Wandabschnitte im 
Teil A Planzeichnung schwerlich unter Berücksichtigung aller vorliegenden 
Unterlagen zu lokalisieren sind. Die beschriebene Maßnahme aus dem Teil B 
Text Ziffer 6 verortet die Lärmschutzmaßnahme, Baufläche (BFL) 1.2. Gemäß 
Planzeichenerklärung wird als Maßnahme die geplante Lärmschutzwand ge-
nannt.  
Da es sich jedoch nicht um eine Lärmschutzwand handelt, sondern um eine 
konstruktive Maßgabe (Schallabsorbierende Wandkonstruktion) wird das 
Planzeichen Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkeh-
rungen zum Schutzvor schädlichen Umwelteinwirkungen dupliziert. Als Maß-
nahme werden schallabsorbierende Wandschnitte genannt. Das Planzeichen 
wird dabei auch in einer anderen Farbe dargestellt. 
 
Somit wird der Stellungnahme gefolgt, eine differenzierte Darstellung erfolgt 
im Teil A Planzeichnung sowie erklärend in der Planzeichenerklärung.  
Die Begründung wird bezüglich der differenzierten Darstellung ergänzt sowie 
die Maßnahme in Worten verortet. 
Es handelt sich dabei um Ergänzungen zur Klarstellung des Planungsziels, 
die Grundzüge der Planung werden dabei 
 

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. Landesverband Schleswig-Holstein 
 

a) Der NABU befürwortet weiterhin die geplante Ausstattung der Dachflächen 
mit Photovoltaik. 
 
Regenerative Energien zu nutzen, begrüßt die Gemeinde. Der Bebauungs-
plan ist mit seinen Festsetzungen so aufgestellt, das Photovoltaikanlagen o-
der ähnliche regenerative Technik zur Energieversorgung grundsätzlich mög-
lich ist. 
 

 

6. Andere Planungsmöglichkeiten/Standortentscheidung 

Hinsichtlich möglicher Alternativen wären zwei Entwicklungsvarianten möglich, die 
aus nachfolgend beschriebenen Gründen aber ausgeschlossen werden. 

(Teil-) Verlagerung des Standortes.  
Um den Grundsatz auf einen sparsamen Umgang mit Boden gerecht zu werden, wä-
re eine (Teil-) Verlagerung auf bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene Ge-
werbeflächen sowie Brach- oder Konversationsflächen denkbar. Hiervon wird jedoch 
Abstand genommen, da es sich bei dem Zentrallager um ein bestehendes Logistik-
zentrum des Vorhabenträgers Aldi handelt. Waren werden von Großhändlern geliefert 
und durch betriebseigene Lastkraftwagen an die einzelnen Standorte in Schleswig-
Holstein verteilt. Die Ladungen in den Fahrzeugen sind gemischt, das heißt, mit un-
terschiedlichen Waren gefüllt. Es macht daher logistisch keinen Sinn, Waren über die 
Stadt verteilt zu sammeln und dann in die einzelnen Filialen zu liefern. Der Effekt wä-
re, dass innerhalb der Stadt Nortorf zwischen zwei oder mehreren Lagerflächen 
Fahrzeugbewegungen erfolgen, einhergehend mit entsprechen Emissionen (Lärm, 
Staub, Sicht, Erschütterung). 

 



 B2K-Architekten und Stadtplaner 

Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan Nr. 51, der Stadt Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

 

 
25 

Verlagerung des gesamten Standortes 
Das Bestandsgebäude ist ca. 30.000 m² groß. Durch die geplante Erweiterung wird 
das Gebäude über 50.000 m² groß werden. Es handelt sich dabei um die Grundflä-
che des Gebäudes, das Grundstück an sich ist um einiges größer, die Flächengröße 
inkl. Erweiterung liegt hier bei ca. 14 ha. 

Der Flächenbedarf ist aufgrund der logistischen Vorgänge auf dem Gelände sowie 
der Anteil von nicht-versiegelten Flächen erforderlich. 

Die Findung eines Alternativstandortes ist somit aus Gründen der Flächenverfügbar-
keit schwer umsetzbar. Im Stadtgebiet Nortorf aber auch in der angrenzenden Ge-
meinde Schülp bei Nortorf sind solche Flächenbedarfe nicht abrufbar, weder auf 
Grundlage bereits bestehenden Ausweisungen auf Flächennutzungsplanebene noch 
bei Brach oder Konversationsmaßnahmen.  
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Amt Nortorfer Land, den  .......................... 
 
 
 
 
Unterschrift/Siegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................. 
              - Der Amtsdirektor - 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Kiel, den 25.04.2018 
 
 
 
 

 
 


