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1. EINFÜHRUNG 

Gemäß § 6 Abs. 5  BauGB  ist dem Flächennutzungsplan (F-Plan) oder der Änderung eines Flä-
chennutzungsplanes eine zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise beizufügen, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  in dem Flä-
chennutzungsplan bzw. der Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt wurden und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in Betracht kommenden anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  Jedermann kann die zusammenfassende Erklärung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft erhalten. 

2. ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Der alte Flächennutzungsplan der Gemeinde Langwedel stammt aus dem Jahre 1978. Er bildete 
seit 35 Jahren die Grundlage für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Langwedel. Er wurde 
aufgrund geänderter Zielvorgaben bis zur Neuaufstellung, die von der Gemeindevertretung am 
25.06.2012 aufgestellt wurde, insgesamt 7 Mal geändert.  
 
Nach rund 35 jähriger Laufzeit wurden nun die Ziele und Leitbilder der Gemeinde Langwedel im 
Rahmen der Neuaufstellung des F-Planes insgesamt überprüft und nach dem zukünftigen Bedarf 
unter Berücksichtigung der aktuellen übergeordneten städtebaulichen Zielsetzung, der aktuellen Ge-
setzgebung sowie nach den aktuellen Umweltstandards ausgerichtet. Einbezogen und betrachtet 
wurde das gesamte Gemeindegebiet. 
 
Die Größe des Gemeindegebietes von Langwedel beträgt mit Stand vom 24.07.2012 gem. Nut-
zungsstatistik des Amtes Nortorfer Land ~2424 ha.   
 
Die Bodennutzung mit den Grundfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Landwirtschaft, Bildung, Erzie-
hung, Kultur, Pflege, Freizeit, Erholung, Versorgung, Naturschutz, Umweltschutz und Mobilität wur-
den nach den aktuellen städtebaulichen Gesichtspunkten mit dem Ziel geordnet,  die bestmögliche 
Entwicklung der Gemeinde vorzubereiten, so dass die unterschiedlichen Arten der Bodennutzung 
miteinander in verträglicher Art und Weise funktionieren und Nutzungskonflikte soweit wie möglich 
vermieden werden. 
 
Im Vordergrund steht das städtebauliche Ziel, Bauland für Wohnhäuser und ortsangemessene Ge-
werbebetriebe mit einem Planungshorizont bis zum Jahr 2030 planungsrechtlich vorzubereiten.   
 
Mit der Ausweisung von Flächen im Innenbereich bzw. auf angrenzenden Flächen zum Innenbe-
reich,   soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich die Bedürfnisse und damit die 
Nachfrage der Bevölkerung aufgrund des demografischen Wandels zukünftig verändern und in-
nerörtliche Lagen mit guter Infrastruktur bevorzugt werden.  Die Neuaufstellung des F-Planes 2030 
bildet den Handlungsrahmen für die gewünschte bauliche und somit auch wirtschaftliche Entwick-
lung der Gemeinde bis zum Jahr 2030 und übernimmt die Funktion den Flächenverbrauch zu steu-
ern.  
 
Der Dorfcharakter im gewachsenen Ortskern, mit seinen hier noch integrierten landwirtschaftlichen 
Betriebsstellen und Resthöfen mit Nutz- sowie Heimtierhaltung, Wohnhäusern, kleineren Gewerbe-
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betrieben und Gemeindeeinrichtungen wie Schule, Kindergarten und Museum soll erhalten und fort-
entwickelt werden. Intensive Tierhaltung soll nicht innerhalb des Ortskernes stattfinden, sondern im 
Außenbereich.   
 
Die Gemeinde strebt die Ansiedlung von ortsangemessenen Gewerbebetrieben, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören, vorrangig auf landwirtschaftlichen Konversionsflächen an, wenn solche Flä-
chen aufgrund der Aufgabe von landwirtschaftlicher Nutzung zur Verfügung stehen.  
 
Zusätzlich werden Flächen für ortsangemessene Gewerbebetriebe, die sich unter Umständen städ-
tebaulich nicht in ein Mischgebiet einfügen, vorsorglich ausgewiesen. Da die geplanten gewerbli-
chen Bauflächen am Ortseingang liegen (von Kiel kommend),  sind ortsgestalterische Belange im 
Rahmen der weiteren Überplanung im Besonderen zu beachten.  
 
Die gemeindliche Badestelle und die Bootssteganlage am Brahmsee im Bereich der Mühlenstraße 
sollen dem Bedarf und der Nachfrage an sportlichen Aktivitäten nutzungsrechtlich angepasst wer-
den können und wurden deshalb als ein „Sonstiges Sondergebiet für Wassersport“ vorbereitet.  
 
Für die geplanten Eingriffe werden im Zusammenhang mit der verbindlichen Überplanung Aus-
gleichsflächen benötigt. Die Gemeinde beabsichtigt die ökologische Entwicklung  vorrangig auf der 
vom Land Schleswig-Holstein vorgegebenen Biotopverbundachse fortzusetzen und beabsichtigt in 
diesem Bereich für diese Zwecke Flächen aufzukaufen. 
 
Weiterhin verfolgt die Gemeinde das Ziel, einen zweiten, jedoch kürzeren Rundwanderweg auszu-
bauen. Hiermit soll den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung Rechnung getragen werden, die gerne 
an der frischen Luft spazieren gehen, jedoch nicht mehr so weite Strecken bewältigen können.   

3. ART UND WEISE DER BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE 

Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurde das Büro für Landschaftsentwicklung (BfL) aus Kiel 
beauftragt, eine Umweltprüfung auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen und die 
Ergebnisse in einem Umweltbericht zusammenzustellen. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Be-
gründung und bildet  den Teil B. Aussagen zu den Belangen des Umweltschutzes  finden sich zudem 
in der Begründung zum städtebaulichen Teil -Teil A-  im Kapitel 15.    
 
Zu Beginn des Aufstellungsverfahrens wurde eine Voreinschätzung der Beeinträchtigung der 
Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB  bei späterer Umsetzung der geplanten Wohn-, gewerb-
lichen- und gemischten Bauflächen tabellarisch vorgenommen. Die geplanten Bauflächen wurden 
hinsichtlich ihrer Eignung aus naturschutzfachlicher Sicht geprüft und bewertet. Die Erheblichkeit 
von  anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen wurde eingeschätzt und in einer Erheblich-
keitstabelle zusammengefasst.  
 
Es wurde eine Bestandsaufnahme der innerhalb der Gemeinde bisher durchgeführten Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  Natur und Landschaft gemacht und in der Begrün-
dung unter dem Kapitel 15.2 dokumentiert.  Darunter fallen auch die Ökokonten, die sich innerhalb 
des Gemeindegebietes befinden.   
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Die verwendeten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft innerhalb des Gemeindegebietes wurden im Bestand in der Planzeichnung darge-
stellt. Einzelbäume und Hecken wurden nicht kartiert und dargestellt, da diese Bestandteile im Rah-
men der Festlegung der geplanten Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet eher eine un-
tergeordnete Stellung einnehmen. Im Zusammenhang mit einer verbindlichen Überplanung ist dann 
eine detaillierte Bestandsaufnahme durchzuführen,  auf deren Grundlage dann effektiver geprüft 
werden kann, in welchem Umfang die vorhandenen landschaftlichen Bestandsteile in die Planung 
integriert werden können.   
 
Die Fortschreibung des Umweltberichtes erfolgte nach den naturschutzfachlichen Standards und  
auf der Grundlage der eingegangenen Anregungen  aus den Stellungnahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Stellungnahmen aus den Beteiligungen nach § 4 Abs. 
2 BauGB/§ 4a Abs. 3 BauGB. 
 
Bei der Auswahl der baulichen Entwicklungsflächen spielte das übergeordnete Ziel der Landespla-
nung Schleswig-Holstein "Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung" eine wesentliche 
Rolle. Die Gemeinde hat sich mit dieser Thematik auseinander gesetzt und vor der Neuaufstellung 
des F-Planes 2030 die Ortslage Langwedels auf Innenentwicklungspotentiale  voruntersuchen las-
sen. Bei den in der Neuaufstellung des F-Planes 2030 dargestellten Bauflächen handelt es sich 
deshalb um freie bzw. umbaubare Flächen (Konversionsflächen)  innerhalb der Ortslage  sowie um 
Flächen im Bereich der Ortsränder zur Ergänzung und Abrundung des Siedlungskörpers. 
 
Aufgrund der landesplanerischen Stellungnahme zu den kartierten Entwicklungspotenzialen wurden 
diese noch einmal hinsichtlich ihrer Eignung und des Umfanges aus städtebaulichen Gesichtspunk-
ten untersucht und im Hinblick auf den zukünftigen Bedarf sowie den Vorgaben des Landesentwick-
lungsplanes (LEP) hinsichtlich des zulässigen wohnbaulichen Entwicklungsrahmens  reduziert.    
 
Zur Beurteilung und Berücksichtigung der Emissionen aus landwirtschaftlichen Anlagen innerhalb 
der Ortslage hat die Gemeinde ein Gutachten nach GIRL in Auftrag gegeben, welches mit Stand 
vom 16.Juli 2015 vorliegt. Das Ergebnis der Untersuchung ist der Ergebnisgrafik in der Begründung 
(Abbildung 49) zu entnehmen.  
 
Um Konflikte zwischen geplanter Wohnnutzung und den bestehenden landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit Tierbestand (LWB 3 und LWB 4 in der Planzeichnung, Blatt 1)  zu vermeiden, die die einzu-
haltenden Grenzwerte teilweise für ein Dorf- und teilweise für ein Mischgebiet überschreiten, wur-
den,  damit die Betriebe weiterhin wie bisher bewirtschaftet werden können, die bisher als gemischte 
Bauflächen geplanten Flächen im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes „LWB 4“ als Flächen 
für die Landwirtschaft (dadurch wieder Außenbereich) dargestellt und im Bereich, wo sich die land-
wirtschaftlichen Betriebe  LWB 3 und 6 befinden,  wurde bereits auf der F-Plan Ebene ein Dorfgebiet 
festgelegt. Der von der Überschreitung berührte gegenüberliegende Bereich mit bestehender Be-
bauung, nördlich der Bordesholmer Straße,  wird weiterhin als gemischte Baufläche dargestellt. Hier 
wird kein Konflikt gesehen, da es sich um einen Bereich handelt,  der bereits bebaut ist und es sich 
um eine gewachsene Struktur handelt. 
 
Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich des Moorweges, die vorwiegend durch Wohngebäude 
bebaut sind und für die gem. Gutachten nach GIRL Wohngebiete ausgewiesen werden können, sind 
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entsprechend der bestehenden Nutzung  in der Neuaufstellung des F-Planes als Wohnbauflächen 
dargestellt. Hierin einbezogen wurde teilweise das Grundstück, auf dem das Wohngebäude sowie 
das Stallgebäude eines Viehhändlers stehen. Aufgrund der Überschreitung der Immissionsricht-
werte für ein Wohngebiet im Umgebungsbereich vom Stall wurde nur der Bereich, der bereits bebaut 
ist und sich somit nur durch Abbruch vom Stallgebäude eine weitere wohnbauliche Entwicklung er-
geben könnte, einbezogen. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass der Betrieb altersbe-
dingt mittelfristig eingestellt wird. 
 
Zu allen Seen in der Gemeinde Langwedel, die größer als ein ha sind,  ist ein Schutzstreifen von 50 
m zum Uferrand gem. § 35 LNatSchG 2010 (zu § 61 BNatSchG) einzuhalten.  Dieser wurde nach-
richtlich in die Planzeichnung übernommen. Der innerhalb der Schutzstreifen integrierte Bestand an 
gesetzlich geschützten Biotopen wurde nachrichtlich aus dem Landschaftsplan in die Planzeich-
nung, Blatt1 übernommen. Die anderen Flächen der Schutzstreifen wurden als Grünflächen oder 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.   
 
Die innerhalb des Gemeindegebietes liegenden gesetzlich geschützten Biotope wurden zuletzt im 
Rahmen der Aufstellung des Landschaftsplanes kartiert. Die Feststellung des Landschaftsplanes 
erfolgte im Jahre 1998 nach der damaligen Gesetzgebung. Für die Neuaufstellung des F-Planes  
wurde die aktuelle Gesetzgebung zu Grunde gelegt. Hieraus ergeben sich hinsichtlich der Biotopdar-
stellung Abweichungen zum Landschaftsplan.  
 
Folgende  im Landschaftsplan aufgeführte Biotoptypen gehören gem. § 21 LNatSchG i. V. mit § 30 
BNatSchG nicht mehr zu den gesetzlich geschützten Biotopen und wurden in die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes nicht nachrichtlich übernommen:   
 
Nr. 29 (Magerrasen),  
Nr. 30 (Staudenfluren),  
Nr. 31 (Sonstige Sukzessionsfläche). 
 
Die bestehenden gesetzlich geschützten Knicks sind in den digitalen Topografischen Karten im M 
1: 5000 verzeichnet, die als Planunterlage für die Neuaufstellung des F-Planes dienten. Nach Rück-
sprache mit dem Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten müssen Knicks in Flächen-
nutzungsplänen nicht zusätzlich dargestellt werden. 
 
Eine Überprüfung der nachrichtlich übernommenen Biotope wurde nicht durchgeführt. Hieraus kön-
nen sich zum tatsächlichen Bestand Abweichungen ergeben, z.B.  bei Biotopen, die im Rahmen der 
Aufstellung des Landschaftsplanes ca. 1998 kartiert wurden und durch geförderte Flächenstilllegung 
von landwirtschaftlichen  Flächen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren entstanden sind, 
jedoch mittlerweile wieder landwirtschaftlich genutzt werden. 
 
Weiterhin sind Abweichung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und Naturschutzgesetze 
sowie der geänderten Kriterien für die Kartierung möglich, die dazu geführt haben, dass das Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) als Obere Naturschutzbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein  im Zeitraum von 2014 bis 2019 eine landesweite neue Biotopkartierung 
durchführt. 
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Die Aufnahme dieser Arbeiten wurde am 31.03.2014 durch  Bekanntmachung im Medien Center des 
Landes S-H   rechtzeitig angekündigt. Beginn der Bestandsaufnahme war April 2014. Die Biotopkar-
tierung wird durch Beauftragte des LLUR durchgeführt, die zur Durchführung der Arbeiten Grund-
stücke betreten müssen und  sich hierfür ausweisen können. Welche Grundstücke von den Bestand-
serfassungen betroffen sind, ist von den Beauftragten vor Ort nach den örtlichen Gegebenheiten zu 
entscheiden. Wann diese Überprüfung in Langwedel vorgenommen wird, steht aktuell noch nicht 
fest. 
 
Die Gemeinde möchte das Ergebnis der landesweiten Biotopkartierung abwarten und die Biotope 
nicht im Vorwege überprüfen lassen, sondern, wenn das Ergebnis der Biotopkartierung vorliegt, den 
Flächennutzungsplan ggf. anpassen, siehe auch Kapitel 10.2.5 der Begründung. Im Rahmen einer 
verbindlichen Überplanung ist deshalb innerhalb der Geltungsbereiche immer eine aktuelle Be-
standskartierung aller Biotope durchzuführen.  
 
Die Umweltprüfung hat zusammenfassend ergeben, dass durch die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes die umweltschutzrechtlichen und rahmenplanerischen Vorgaben berücksichtigt wurden 
und die Lage der geplanten Wohnbaugebiete nicht im Widerspruch zu diesen Vorgaben steht.  
 
Die Ergänzung der Sondergebiete (Biomasse,  Wassersport und Wochenendhausbebauung)  ist im 
geringen Umfang an die schon bestehenden Nutzungen der gleichen Art vorgesehen.   
 
Im Kapitel 15.3 der Begründung –städtebaulicher Teil- wurde eine Abschätzung vorgenommen, wie-
viel Ausgleichsflächen für die geplanten Eingriffe benötigt werden. Bei dieser Abschätzung wurden 
die geplanten Sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Biomasseanlagen“ nicht mit ein-
bezogen, da parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Vorhabenbezogene B-Plan 
Nr. 11 aufgestellt wurde und somit durch die B-Plan Aufstellung der Eingriff als erfolgt gilt und in 
diesem Zusammenhang bereits bewertet und ausgeglichen wurde.    
 
Gem. des gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 09. Dezember 2013 -IV 268/V 531 -
5310.23-  zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, werden bei 
der  Überplanung von aus der Nutzung gefallenen landwirtschaftlichen Gebäuden, bei denen eine  
Nutzungsänderungen im Bestand erfolgt, keine Eingriffe vorbereitet. Für innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile zulässige Vorhaben gem. § 34 BauGB sind die naturschutzrechtlichen 
Eingriffsvorschriften der §§ 14 bis 17 BNatSchG nicht anzuwenden. In diesen Fällen besteht keine 
Ausgleichspflicht. Deshalb wurden diese Bauflächen ebenfalls nicht in die Abschätzung der notwen-
digen Ausgleichsbedarfs mit einbezogen.   
 
Die Tabelle 51 der Begründung umfasst die Flächen, für die noch ein konkreter Eingriff zu erwarten 
ist, der ausgeglichen werden muss.   
 
Danach ist mit einer Versiegelung des Bodens in einer Größenordnung von ca. 2,2 ha zu rechnen, 
für die ca. 1,1 ha Ausgleichsflächen benötigt werden. Die absehbaren Auswirkungen auf die anderen 
Schutzgüter sind überwiegend als gering zu beurteilen. 
   
Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Ersatz für die geplanten Eingriffe leisten kann. Durch 
die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes werden ca. 18.700 m²  Flächen für Maßnahmen 
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zum Schutz, zur Pflege und zum Ausgleich für Boden, Natur und Landschaft vorbereitet. Über wei-
tere ca. 6.500 m² verfügt die Gemeinde derzeit auf ihrem Ökokonto.   
 
Weiterhin sind innerhalb der Gemeinde gem. Landschaftsplan ausreichend Flächen  zum Aufbau 
eines Biotopverbundsystems vorhanden, die als Ersatz für die voraussichtlichen Eingriffe geeignet 
sind, derzeit jedoch landwirtschaftlich genutzt werden.  
 
Eine Zuordnung der geplanten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft zu den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind, wurde nicht vorgenommen.  
 
Die abschließende konkrete Berechnung des Ausgleichsbedarfs und die ökologische Bewertung der 
geplanten Ausgleichsflächen werden aus ökonomischen und ökologischen Gründen im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und sonstigen städtebaulichen Satzungen erfolgen, ebenso die rechts-
verbindlichen Festsetzungen zur Minimierung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigun-
gen, da sich bis zum Zeitpunkt der verbindlichen Überplanungen noch ökologische Änderungen er-
geben können und man einen doppelten Aufwand für die landschaftsplanerischen Leistungen ver-
meiden möchte. 

4. ART UND WEISE DER BERÜCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER ÖFFENT-
LICHKEITSBETEILIGUNG UND DER BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE MIT BEGRÜNDUNG, WARUM 
NACH PRÜFUNG UND ABWÄGUNG ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEI-
TEN GEWÄHLT WURDEN 

4.1 ART UND WEISE DER BERÜCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER ÖFFENT-
LICHKEITSBETEILIGUNG  

Die Planung wurde der Öffentlichkeit am 05.03.2014 im Rahmen einer  Einwohnerversammlung 
frühzeitig vorgestellt. Während dieser Veranstaltung wurde die Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt unterrichtet. 
Ihr wurde Gelegenheit gegeben, sich zu der vorgestellten Planung zu äußern und Anregungen ein-
zubringen. Die folgenden in  dieser Veranstaltung geäußerten Anregungen wurden im Entwurf be-
rücksichtigt:  
 

 den Bereich am Brahmsee mit den Bootsstegen  auch als  Sonstiges Sondergebiet Wasser-
sport darzustellen,  um den Bestand planungsrechtlich sichern zu können, 

 
 Ausweisung einer vorgelagerten verkehrstechnisch gut angebundenen und erreichbaren Ge-

werbefläche,  um bestehenden Gewerbebetrieben, die nicht mehr in ein Mischgebiet passen, 
die Möglichkeit zu geben, innerhalb des Gemeindegebietes umsiedeln zu können sowie um 
eine Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zu ermöglichen, die planungsrechtlich in einem  
Gewerbegebiet unterzubringen sind,   

 
 die Wochenendhausgebiete durch Fuß- u. Radwege mehr für Einwohner von Langwedel zu 

öffnen, um diese Gebiete besser in die Ortschaft zu integrieren,  
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 Schaffung eines kürzeren Rundwanderweges, speziell für die ältere Bevölkerung, vom Lang-
wedeler Weg, Richtung Friedhof,  

 
 Anbindung des Reitweges durch den kleinen Wald an den „Langwedeler Weg“/“Wollm“, um 

einen Rundreitweg zu schaffen.  
 
Ebenfalls wurde einer schriftlichen Anregung von einer privaten Person gefolgt, die ihren landwirt-
schaftlichen Betrieb gerne für Tourismus, Pferdesport und- zucht ausbauen möchte. Die Flächen 
wurden im Entwurf zur planungsrechtlichen Vorbereitung als Sonstiges Sondergebiet  für Tourismus, 
Pferdesport und –zucht dargestellt.  
 
Hierüber wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.11.2015 beraten und entschieden. 
Die geplante Reitweganbindung „Langwedeler Weg“/“Wollm“ wurde jedoch im Entwurf nach noch-
maliger Prüfung der Eignung durch den Wege- und  Bauausschuss in ein Wanderweg umgewandelt, 
da der ursprünglich angedachte  Verlauf des geplanten Wanderweges durch den Wald aus Natur-
schutzgründen entfallen musste und die Schaffung eines kürzeren Rundwanderweges als notwen-
diger angesehen wurde.   
 
Während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hatte die Öffentlichkeit erneut Gele-
genheit zur Einsicht und Abgabe einer Stellungnahme. Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit 
der Begründung und der nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen wurden für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Hierzu 
diente die ortsübliche Bekanntmachung, dass der Plan ausgelegt wird, als Anstoßfunktion. Der Ent-
wurf hat in der Zeit vom  11.01.2016 bis 12.02.2016  im Verwaltungsgebäude des Amtes Nortorfer 
Land öffentlich ausgelegen.  
 
Alle von der  Öffentlichkeit geäußerten Hinweise, Anregungen und/oder Bedenken wurden geprüft  
und  sind am 14.09.2016 in die gemeindliche Abwägung einbezogen worden, siehe Abwägungspa-
pier vom 06.07.2016. Sie wurden teilweise berücksichtigt.  
 
Da der Planentwurf nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund von Einwendungen be-
teiligter Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  sowie durch Änderungswünsche der geplanten Boden-
nutzung durch die Gemeinde für einen Teilbereich geändert wurde, musste er erneut ausgelegt wer-
den und die Öffentlichkeit hatte noch einmal die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben.   
 
Der Entwurf hat in der Zeit vom 17.10.2016 bis einschließlich 18.11.2016 nach vorheriger ortsübli-
cher Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt im Verwaltungsgebäude des Amtes 
Nortorfer Land  erneut öffentlich ausgelegen. 
 
Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung sind von der Öffentlichkeit keine Hinweise, Anre-
gungen und/oder Bedenken zur Planung geäußert worden. 
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4.2 ART UND WEISE DER BERÜCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER BETEILI-
GUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  

Der Landesplanungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein wurde die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes gem. § 11 Landesplanungsgesetz (LaPlaG) in der Fassung vom 27.01.2014 
(GVOBl. Schl. - H. S. 8) mit Schreiben vom 12.08.2014 angezeigt. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden parallel 
mit Schreiben vom 12.08.2014 gem. § 4 Abs. 1 BauGB  frühzeitig über die Planung unterrichtet und 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert (so genanntes Scoping).  
 
Die geäußerten Anregungen, Hinweise und Bedenken wurden geprüft und der Gemeindevertretung 
in der Sitzung am 18.11.2015 zur Entscheidung vorgelegt. Der Vorentwurf wurde entsprechend des 
Ergebnisses dieser Prüfung überarbeitet, siehe Abwägungspapier vom 10.11.2015.  
 
Mit Schreiben vom 11.11.2014 hat die Landesplanungsbehörde die Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 1 Landesplanungsgesetz vom 27. Januar 2014 
(BVOBl. Schl.-H. S.8) bekannt gegeben.  
 
Die geäußerten Bedenken, Anregungen und Hinweise in der Stellungnahme der Landesplanung 
wurden hinsichtlich der Berücksichtigung mit der Landesplanungsbehörde und dem Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten  des Landes Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 
23.03.2015 im Vorwege  erörtert und zur Abstimmung vorgelegt. Der Kreis Rendsburg- Eckernförde, 
Fachdienst Regionalentwicklung hat gleichermaßen wie die Landesplanungsbehörde Bedenken, 
Anregungen und Hinweise zur Planung geäußert.  
 
Daraus ergab sich, dass ein Gespräch noch einmal zur direkten Abstimmung und Klärung von Fra-
gen am 08.05.2015 im Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten unter Teilnahme von 
den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesplanungsbehörde, des Ministeriums für 
Inneres und Bundesangelegenheiten sowie des Kreises Rendsburg-Eckernförde stattgefunden hat.  
 
Bedenken, Anregungen und Hinweise wurden hauptsächlich zu dem geplanten Umfang der pla-
nungsrechtlichen Vorbereitung von Wohn-,  gemischten - und gewerblichen Bauflächen geäußert 
sowie teilweise zu deren Lage, besonders im Hinblick auf die noch vorhandenen landwirtschaftlichen 
Betriebe innerhalb der Ortslage. Daraufhin wurden die Flächen noch einmal hinsichtlich des Bedarfs 
sowie deren Eignung nach städtebaulichen Gesichtspunkten überprüft. Hierzu wurde ein  Gutachten 
zur Beurteilung der Geruchsimmissionen nach GIRL für die Bereiche für erforderlich gehalten,  in 
denen neu bebaubare Flächen ausgewiesen werden sollen. Für die Innenbereichs-Bestandsüber-
planung wurde vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten kein Gutachten gefordert.  
 
Die Prüfung hat dazu geführt, dass ein Teil der im Vorentwurf dargestellten baulichen Entwicklungs-
flächen aus städtebaulichen Gründen reduziert wurde, besonders in den Bereichen, wo es zu Stö-
rungen zwischen wohnbaulicher Entwicklung und bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben kom-
men kann, siehe Tabelle 26 der Begründung sowie Kapitel 3, Absätze 8-10 der zusammenfassen-
den Erklärung.   
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Um den im „Wollm“  ansässigen Zimmereibetrieb Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, war das 
Betriebsgelände als gewerbliche Bauflächen im Vorentwurf dargestellt.  Da jedoch der gegenüber-
liegende landwirtschaftliche Betrieb mit Intensivtierhaltung aus immissionsschutzrechtlichen Grün-
den wieder dem Außenbereich  zuzuordnen war, wurden die in der Neuaufstellung des F-Planes 
dargestellten gemischten Bauflächen, die die im Zusammenhang bebauten Grundstücke bis zum 
Ortsrand im „Wollm“ einbezogen hatten, unterbrochen. Deshalb wurde das Betriebsgelände, wel-
ches sich hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb, Richtung Ortsausgang befand, im Entwurf eben-
falls wieder dem Außenbereich zugeordnet und als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  
 
Der Umfang der  südöstlich der Kieler Straße geplanten gewerblichen Bauflächen  wurde nach der 
Prüfung auf ca. 1,2 ha reduziert. Die Gemeinde strebt vorrangig die Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, auf zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen 
Konversionsflächen an.   
 
Die Gemeinde Langwedel hat für die wohnbauliche Entwicklung mehrere geeignete Angebotsflä-
chen in die Neuaufstellung des F-Planes aufgenommen,  da sich die Gemeinde zum aktuellen Zeit-
punkt nicht im Eigentum der Flächen befindet. Durch die Aufnahme von mehreren Angebotsflächen 
möchte sie Alternativen schaffen, um  zu verhindern, dass durch die Ausweisung von Flächen, die 
zwar in der Größenordnung dem zulässigen wohnbaulichen Entwicklungsrahmen nach LEP ent-
sprechen, sich jedoch z.B. in den Händen  nur eines privaten Eigentümers befinden, nur ein Eigen-
tümer begünstigt wird (Monopolstellung). Die Gemeinde sieht hierin die Gefahr, dass die Grund-
stückspreise ansteigen und dass die Ortsentwicklung von einem Eigentümer abhängig ist.   
 
Da die dargestellten Angebotsflächen insgesamt den Umfang des bis zum Jahr 2025 zulässigen 
landesplanerischen wohnbaulichen Entwicklungsrahmens überschreiten, wurde bestimmt, in wel-
cher Reihenfolge die Wohn- bzw. gemischten Bauflächen entwickelt werden sollen. Für die priori-
sierten Flächen wurden Zeithorizonte vorgesehen, die den landesplanerischen Zielen bis zum Jahr 
2025 angepasst sind (siehe Tabelle 4 in der Begründung).   
 
Diese Tabelle ist als Orientierung (Leitfaden) zu werten, da Hemmnisse dazu führen können, dass 
die Fläche z. B. mit der Priorität 1 zum gewünschten Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht oder nur 
mit erhöhtem Aufwand bebaut werden kann. Gleichermaßen verhält es sich,  wenn z.B. landwirt-
schaftliche Betriebe im Innenbereich eher als angenommen aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
fallen und diese Flächen im Besonderen zur Vermeidung von leerstehenden und vom Verfall be-
drohten Gebäuden vorrangig  umgebaut oder nach Abbruch des Gebäudebestandes neu bebaut 
werden sollen.   
 
Deshalb können die Prioritäten in begründeten Fällen untereinander getauscht werden ohne dass 
dadurch der Flächennutzungsplan geändert werden muss.   
 
Die Landesplanungsbehörde hat dem erhöhten Umfang  für eine wohnbauliche Entwicklung durch 
die Angebotsflächen unter der Prämisse zugestimmt, dass im Zuge der B-Plan Aufstellungen der 
Nachweis zu erbringen ist, dass der zulässige wohnbauliche landesplanerische Entwicklungsrah-
men bei  Umsetzung der  Flächen  nicht überschritten wird. Die Entwicklung der Flächen ist im Falle 
einer Überschreitung in den Zeitraum nach 2025 zu verschieben. 
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Der  zulässige wohnbauliche Entwicklungsrahmen nach Landesentwicklungsplan (LEP) für die Ge-
meinde wurde im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes berechnet und mit 
Schreiben vom 29.08.2013  mit der Landesplanungsbehörde abgestimmt. Danach wurde er fortlau-
fend redaktionell angepasst, siehe Tabelle 28 in der Begründung. Diese Tabelle muss zukünftig zur  
Prüfung, ob durch die verbindliche Überplanung von Wohn- oder gemischten Bauflächen der zuläs-
sige wohnbauliche Entwicklungsrahmen überschritten wird, dem aktuellen Stand angepasst werden 
und in die Begründung zum B-Plan einfließen.   
 
Flächen, die nach § 34 BauGB bebaubar sind oder die durch einen rechtskräftigen B-Plan bereits 
über Planungsrecht verfügen, können jederzeit parallel bebaut werden und die  in der Tabelle 28 
aufgeführten möglichen Wohneinheiten zusätzlich reduzieren. Hierbei handelt es sich um die Poten-
tiale mit den Nummern 1, 3 und 5 mit insgesamt ca. 4 bis (8) Wohneinheiten im Gemeindeteil Lang-
wedel, sowie um drei Baugrundstücke im Gemeindeteil Blocksdorf. Da die bauliche Entwicklung 
vorrangig innerhalb der Ortslage von Langwedel stattfinden soll, wurde die Darstellung der gemisch-
ten Bauflächen für den Gemeindeteil Blocksdorf ansonsten auf den baulichen Bestand beschränkt.  
 
Die Zählung der zulässigen Wohneinheiten beginnt mit Beendigung des Jahres 2025 neu. Da der 
F-Plan 2030 einen längeren Planungshorizont aufweist als der LEP, kann die Gemeinde ab diesem 
Zeitpunkt weitere  Wohneinheiten schaffen. Zu dem zulässigen landesplanerischen wohnbaulichen 
Entwicklungsrahmen nach 2025 konnte jedoch keine konkrete Aussage von der Landesplanung ge-
macht werden. 
 
Auch den geäußerten Bedenken zu den Aussagen der demografischen Entwicklung wurde Rech-
nung getragen. Die Kapitel zur Bevölkerungsentwicklung wurden so gekürzt, dass die demografi-
schen Tendenzen und Diskussionen oder Prognosen, die unsichere Ergebnisse bei Betrachtung 
einer Gemeinde im Einzelfall liefern, aus der Begründung genommen wurden.  
 
Die ursprünglich geplante umfangreiche Ergänzung der Wochenendhausgebiete am Brahmsee 
stand im Konflikt mit den Zielen der Raumordnung, da die Flächen im Regionalplan als Vorbehalts-
gebiete für Natur und Landschaft ausgewiesen sind und Wochenendhausgebiete ausdrücklich nicht 
in Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft entstehen sollen (siehe Ziffer 3.7.3 Abs. 8 LEP 
2010). Deshalb wurden die Flächen, mit Ausnahme von den Flächen, die im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen B-Plan Nr. 1 "Heidkoppel I" vom 07.05.2011 festgesetzt worden sind, auf den bauli-
chen Bestand reduziert.  
 
Da die geplante Ergänzung der Wochenendhausgebiete von der Gemeinde aus den vor genannten 
Gründen zurückgestellt wurde, konnte auf das vom Kreis Rendsburg-Eckernförde und vom Bundes-
amt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3  angeregte 
Schallgutachten,  zur Prüfung der vom gegenüber liegenden Standortübungsplatz des Bundes auf 
die geplanten Ergänzung der Wochenendhausgebiete einwirkenden Immissionen,  verzichtet wer-
den.   
 
Das gemeindliche Ziel, die landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen dem Wochenendhausgebiet 
am Brahmsee und der L 298 in Heideflächen umzuwandeln, stand in Verbindung mit der geplanten 
Ergänzung der Wochenendhausgebiete. Das Ziel wurde deshalb zurückgestellt. Die Flächen wur-
den, entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung, als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
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Das im Vorentwurf der Neuaufstellung dargestellte Wochenendhausgebiet am Lustsee, welches  
den baulichen Bestand mit der tatsächlichen Nutzung umfasste,  wurde wieder, wie im alten F-Plan,  
als Fläche für die Landwirtschaft  dargestellt, da eine Verfestigung des Wochenendhausgebietes am 
Lustsee nicht beabsichtigt ist. 
 
Die im Vorentwurf geplanten Sonstigen Sondergebiete für Biomasseanlagen wurden auf Wunsch 
der Betreiber der landwirtschaftlichen Höfe mit den Ziffern LWB 8 und LWB 9 reduziert. Der Betreiber 
des landwirtschaftlichen Hofes „LWB 9“ ist nicht mehr an einem Ausbau seiner privilegierten Bio-
gasanlage interessiert. Die Flächen wurden komplett aus der Darstellung genommen und wieder als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  Der Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebes „LWB 
8“ hat die Größe des geplanten Sonstigen Sondergebietes „Biomasseanlagen“ auf den nachweisli-
chen Bedarf reduziert.  Um einen Bezug der geplanten Erweiterung zu der bereits vorhandenen 
privilegierten Biogasanlage herzustellen, wurde der bauliche Bestand in die Planung einbezogen.  
 
Zur Aufrechterhaltung und Sicherung eines vielseitigen Angebotes für Tourismus und Erholung in-
nerhalb der Gemeinde  wurde  die Zweckbestimmung  der dargestellten Sondergebiete für  Erholung 
konkretisiert und als Sondergebiete „Campingplatzgebiete“ dargestellt. Die Größe der Sonderge-
biete ist aus dem alten F-Plan übernommen worden und stellt den derzeitigen Bestand dar. Ein 
Mehrbedarf  an Campingplatzflächen wird  von der Gemeinde nicht gesehen und wurde auch nicht 
von den Betreibern nachgefragt.  
 
Um den Charakter der Erholungsanlagen "Waldheim am Brahmsee" (Sondergebiet Kinder- u. Ju-
gendfreizeit- und Schullandheim) und  "Verein Zeltplatz Brahmsee e. V. (ZeBra)" (Sondergebiet Ju-
gend - und Freizeitheim)  mit ihrem Freizeitangebot im Außenbereich auch zukünftig zu erhalten, 
wurden die Grünflächennutzungen für Freizeitangebote im Außenbereich als Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung "Grünanlagen für Freizeit- und Erholung" dargestellt. Die Darstellung der Son-
dergebiete wurde auf den baulichen Bestand reduziert. 
 
Im Vorentwurf lag noch keine Liste vom Kreis Rendsburg- Eckernförde zu den Flächen vor, auf 
denen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch aktiv Kiesabgebaut wurde, sowie deren  vertragliche  
Ablauffrist.  
 
Diese wurde jedoch von der Unteren Naturschutzbehörde vom Kreis Rendsburg-Eckernförde zur 
Einarbeitung und Richtigstellung im Entwurf rechtzeitig zur Verfügung gestellt.  
 
Aufgrund des längeren Aufstellungsverfahrens des neuen  F-Planes, ergab sich nach der öffentli-
chen Auslegung noch einmal eine redaktionelle Änderung für die Kiesabbauflächen, die sich östlich 
der L 298, gegenüber der Wochenendhausgebiete am Brahmsee, befanden.  Diese Flächen waren 
im Vorentwurf in ihrer Nachfolgenutzung (Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) dargestellt. Ihnen wurde jedoch zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung aufgrund eines Verlängerungsantrages bis Ende 
2015 noch Kies entnommen. Sie wurden somit im Entwurf als Flächen für Abgrabungen dargestellt.  
Da der Betrieb nach Ablauf der Verlängerungsfrist tatsächlich eingestellt wurde, ist der Entwurf zur 
Neuaufstellung des F-Planes noch einmal redaktionell angepasst worden. Die Flächen wurden wie-
der mit ihrer vertraglich geregelten Folgenutzung als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
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Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. Als einzige Kiesabbauflä-
chen sind die Flächen im Bereich "Ziegelei" verblieben, auf denen zum Zeitpunkt des abschließen-
den Beschlusses über die Neuaufstellung des F-Planes  noch aktiv Kies entnommen wurde.  
 
Bei den sonstigen eingegangenen Stellungnahmen handelte es sich hauptsächlich um Hinweise zu 
Planungen und Nutzungsregelungen, die nach anderen Gesetzen innerhalb des Gemeindegebietes 
festgelegt wurden und nachrichtlich gem. § 5 Abs. 4 BauGB in den Flächennutzungsplan zu über-
nehmen  und bei gemeindlichen Planungen zu berücksichtigen sind, siehe Begründung, Kapitel 10.   
 
Weiterhin wurden Auskünfte zur Lage und Art vorhandener Hauptversorgungsleitungen für Strom 
und Gas von den zuständigen Versorgungsträgern erteilt, die in die Planzeichnung, Blatt 1   über-
nommen worden sind.  
 
Aufgrund der von der Landwirtschaftskammer erteilten Informationen zu den bei der Landwirt-
schaftskammer gemeldeten landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb der Gemeinde Langwedel und 
deren Viehbestände konnten die bisherigen Aussagen im Vorentwurf modifiziert werden. Die land-
wirtschaftlichen Betriebe wurden entsprechend der Auflistung, siehe Begründung,  Kapitel 14.13 
Tabelle 49,  in die Planzeichnung als Planzeichen ohne Normcharakter übernommen. Auch von der 
Landwirtschaftskammer wurde angeregt, ein Geruchsgutachten nach GIRL anfertigen zu lassen,  
welches am 13.07.2015 erstellt wurde.  
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie hat zu der Planung keine Bedenken, 
wenn folgende Hinweise beachtet werden:   
 

 Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien Strecke der Bundesautobahn A/ (BAB 7), 
der Landesstraße 298 (L 298) und der Kreisstraße 36 (K 36) nicht angelegt werden. Die 
verkehrliche Erschließung neuer Plangebiete hat ausschließlich über Gemeindestraßen zu 
erfolgen. 

 
 Es wird davon ausgegangen, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung 

von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartenden Verkehrsmengen auf der BAB 7, der L 298 
und der K 36 berücksichtigt und mögliche neue Plangebiete ausreichend vor Immissionen 
geschützt werden. Immissionsschutz kann von den Baulastträgern der Straßen des überört-
lichen Verkehrs nicht gefordert werden.  

 
Die Gemeinde hat diese Hinweise im Entwurf berücksichtigt und alle geplanten Bauflächen an der 
freien Strecke, die über eine direkte Zufahrt (privat) hätten erschlossen werden müssen, zurückge-
stellt. Das geplante Gewerbegebiet am nordöstlichen Siedlungsrand soll über eine öffentliche Zu-
fahrt (Gemeindestraße)  von der L 298 angebunden werden.   
 
Die frühzeitigen Hinweise von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
zu den Ökokonten innerhalb des Gemeindegebietes sowie zu den dargestellten Grenzen des Land-
schaftsschutzgebietes „Westenseelandschaft“ wurden im Entwurf berücksichtigt. Die Abgrenzung 
des  Landschaftsschutzgebietes „Westenseelandschaft“ wurde entsprechend der zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen korrigiert. Die Ökokonten wurden als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur  
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in der Planzeichnung dargestellt. Bei 
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einigen Flächen handelt es sich um gesetzlich geschützte Biotope. Eine Auflistung der Ökokonten 
ist in das Kapitel 15.2 der Begründung eingeflossen.    
 
Die von der Unteren Wasserbehörde geäußerten Hinweise zu den Gewässerbezeichnungen in den 
Grundkarten, die von dem amtlichen wasserwirtschaftlichen Gewässerverzeichnis (AWGV) abwei-
chen wurden berücksichtigt. Die Gewässerbezeichnungen sind entsprechend dem AWGV in der 
Planzeichnung modifiziert worden. 
 
Die Gemeindevertretung hat die Neuaufstellung des F-Planes am 18.11.2015 als Entwurf beschlos-
sen und für einen Monat zur öffentlichen Auslegung bestimmt.  Parallel zur öffentlichen Auslegung 
wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
2 BauGB  mit Schreiben vom 04.01.2016 eingeholt.  
 
Alle geäußerten Anregungen, Hinweise und Bedenken von den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange  wurden behandelt und sind  in die gemeindliche Abwägung am 14.09.2016 
eingeflossen, siehe Abwägungspapier vom 06.07.2016.  
 
Es wurden erneut Hinweise auf Nutzungsregelungen gegeben, die nach anderen gesetzlichen  Vor-
schriften festgesetzt sind und nachrichtlich in die Neuaufstellung des F-Planes übernommen wer-
den, damit sie bei den zukünftigen Planungen der Gemeinde beachtet werden. Diese waren teil-
weise bereits im Entwurf berücksichtigt.  Von der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Rends-
burg-Eckernförde  wurden ergänzende Hinweise zu den nachrichtlich in die Neuaufstellung des F-
Planes übernommenen Altablagerungen erteilt. Die Begründung sowie die Planzeichnung wurden 
diesbezüglich redaktionell modifiziert. Der neue Hinweis vom Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie, dass sich innerhalb des Gemeindegebietes eine verfüllte Bohrung „Eisendorf 12" der 
ExxonMobil Production  Deutschland  GmbH befindet, wurde in den Entwurf nachrichtlich übernom-
men.  
 
Die Landesplanungsbehörde, das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten und der 
Fachdienst Regionalentwicklung des Kreises Rendsburg –Eckernförde  haben zum geplanten Sons-
tigen Sondergebiet für Tourismus/Pferdesport und Pferdezucht gleichermaßen Bedenken und An-
regungen geäußert, die nach Prüfung des Sachverhalts durch das Ministerium für Inneres und Bun-
desangelegenheiten Schleswig-Holstein und der Vorlage eines Betreiberkonzeptes  zu dem Ergeb-
nis führten, dass aufgrund des vom Vorhabenträger beabsichtigten Umfangs des Bauvorhabens  
kein Planungsanlass gegeben ist und somit im Hinblick auf den abgesetzten Außenbereichsstandort 
und dem im BauGB verankerten Grundsatz des schonenden und sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes  nicht gerechtfertigt ist.    Für das ge-
plante Vorhaben werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen nach § 35 BauGB als ausrei-
chend angesehen. Die Flächen wurden wieder als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
 
Der vorhandene Zimmereibetrieb im „Wollm“   hat während der Planaufstellung seinen Betrieb nach 
Nortorf verlegt und die Flächen mit dem Gebäudebestand an die Gemeinde veräußert.  
 
Der Kauf des Betriebsgeländes durch die Gemeinde und das damit verbundene Ziel, die freiwillige 
Feuerwehr von der Kieler Straße in den „Wollm“ zu verlegen, machten nach der öffentlichen Ausle-
gung noch einmal eine Änderung des Planentwurfes erforderlich. Geplant ist neben der Verlegung 
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der Feuerwehr, die Flächen auch als Betriebshof und zur Unterstellung des gemeindeeigenen Schul-
busses  zu nutzen. Auch ein Versammlungsraum, der sowohl von der Feuerwehr  wie auch  von den 
kommunalen Gremien der Gemeinde für Sitzungen, Einwohnerversammlungen etc. genutzt werden 
kann, soll zulässig sein.  
 
Um die geplante Umnutzung des Betriebsgeländes in der Neuaufstellung des F-Planes mit der ge-
wünschten Art zu berücksichtigen und entsprechend planungsrechtlich vorzubereiten, wurden die 
Flächen als Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Anlagen für Sicherheit und Ordnung“ 
dargestellt.  Die Zweckbestimmung „Sicherheit und Ordnung“ umfasst alles was der Sicherheit der 
Gemeinde dient, z.B. Feuerwehr, Polizei, Straßendienste sowie zur Gemeindeordnung beiträgt. 
Dazu gehört z.B. auch ein Versammlungsraum, der sowohl von der Feuerwehr  wie auch  von den 
kommunalen Gremien der Gemeinde für Sitzungen, Einwohnerversammlungen oder  als  Wahllokal 
genutzt werden kann. Untergebracht werden können hier auch kommunale Eigenbetriebe, z.B. 
Schulbusunternehmen. Die Planung wurde zur Sicherheit, dass die Ausweisung von Gemeinbe-
darfsflächen an dieser Stelle auch genehmigungsfähig sind, mit dem Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten Schleswig-Holstein abgestimmt, welches  am 21.04.2016 per E-Mail bestä-
tigte, dass keine Bedenken bestehen.  
 
Mit Rücksichtnahme auf den landwirtschaftlichen Betrieb im ‚Wollm‘ (LBW 4 in der Planzeichnung 
Blatt 1)  ist aktuell kein Betrieb vorgesehen, der einen ständigen Aufenthalt von Personen erfordert.  
Sollte sich diesbezüglich später ein Erfordernis ergeben,  ist die städtebauliche Situation neu zu 
untersuchen, um den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
recht zu werden. Dem Gutachten nach GIRL ist zu entnehmen, dass derzeit der südliche bebaute 
Teilbereich des Gebietes nicht durch Geruchsimmissionen betroffen ist.  
 
Die Berücksichtigung der v. g.  Stellungnahmen und der von der Gemeinden gewünschten o. g. 
Änderung führten dazu, dass der Plan erneut ausgelegt werden musste und die Stellungnahmen 
erneut eingeholt wurden. Durch die Änderungen und Ergänzungen wurden die Grundzüge der Pla-
nung als berührt angesehen. Deshalb konnte das vereinfachte Verfahren nicht angewandt werden. 
Es wurde jedoch bestimmt, dass nur zu den geänderten und ergänzten Teilen eine Stellungnahme 
abgegeben werden kann.  Diese Teile wurden in einer gesonderten Anlage zum geänderten Entwurf 
(Anlage 1) aufgeführt und dem Planentwurf  beigefügt.  
 
Die Gemeinde hat den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erneut am 
14.09.2016 zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit der 
Begründung und der nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom 17.10.2016 bis zum 18.11.2016 erneut öffentlich 
ausgelegen. Hierzu diente die ortsübliche Bekanntmachung, dass der Plan ausgelegt wird, als An-
stoßfunktion.  
 
Die erneute Unterrichtung über die öffentliche Auslegung sowie die Einholung der Stellungnahmen 
von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit 
Schreiben vom 17.10.2016 parallel zur öffentlichen Auslegung.   
 
Alle aus der erneuten Beteiligung geäußerten Anregungen, Hinweise und Bedenken von der Öffent-
lichkeit sowie von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden von der Ge-
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meinde in der Sitzung am 14.12.2016 behandelt, siehe Abwägungspapier vom 29.11.2016.  Ände-
rungen und Ergänzungen des Planentwurfes, die zu einer erneuten Auslegung führen würden,  ha-
ben sich hieraus nicht ergeben.  
 
Das Endergebnis des Planverfahrens wurde formell am 14.12.2016 durch die Gemeindevertretung 
beschlossen.  Der Plan wurde zur Erteilung der Genehmigung dem Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig- Holsteins vorgelegt.  
 
Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein hat die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom 20.04.2017 AZ.: IV 265-512.111-
58.094 (neu) mit Hinweisen - genehmigt. Die Hinweise wurden beachtet. Nebenbestimmungen 
wurden nicht erteilt.  
 
 
 
 
 
Langwedel, den ..........................                                                 ........................................................... 
                                                                                                     - Der stellv. Bürgermeister - Spilker 
 


