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Rechtliche Reichweite de r raumordnerischen Abstimmung

Kosten

1, Sachverhalt / Planungsabsicht

1.1 Projektbezogene Ausgangslage

Der frühere Marinestandort ,,sandkoppelkaserne" in der Gemeinde Nieby wurde von der
Bundeswehr zum 31.12.1995 aufgegeben; die Kasernenanlage wurde im März 1998 von
der Bundesvermögensverwaltung an einen privaten lnvestor / Projektentwickler veräußert.
Für das zwischen dem Ortskern Nieby, der Ortslage Falshöft und dem Naturschutzgebiet

,,Geltinger Birk" gelegene, etwa 10 ha große und relativ locker mit Unterkunfts- und Wirt-
schaftsgebäuden sowie KFZ-Hallen bebaute Areal wurden schon frühzeitig verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten überlegt; von Seiten des Grundeigentümers erfolgte jedoch zu
keiner Zeit die abschließende Festlegung eines tragfähigen Projektansatzes auf der Basis

eines schlüssigen Gesamtkonzepts..
Nunmehr stehen potenzielle neue Eigentümer für die mittlenryeile venrrrahrlosende Liegen-
schaft ,,Sandkoppelkaserne" bereit, die zugleich als lnvestoren und ggf. Betreiber für das
von ihnen in Aussicht genommene Projekt,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" auftreten.

Wesentliche Eckpunkte des Projekts ,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" sind:

" Schaffung eines kombinierten Angebotes aus
- Hotel (ca. 50 bis 60 Einheiten im 4-Sterne-Segment),
- Ferienwohnungen / Appartements (ca. 30 Einheiten in 3- bis 4-Sterne-Qualität) und
- Ferienhäusern (ca. 45 bis 50 Einheiten in 4- bis 5-Sterne-Qualität)
auf dem ca. 10 ha umfassenden Gelände. Die Bestandsgebäude sollen in das Projekt
einbezogen werden, soweit dies aufgrund des baulichen Zustands noch möglich ist.

. Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die Errichtung eines Reiterhofes u.a. mit Boxen
für ca. 40 Pferde, Reithalle, Springplatz, Dressurviereck, Longierzirkel sowie ca. 20 ha

Weideflächen, der neben der naturräumlichen Situation dem Hotel und dem Ferien-
aufenthalt ein besonderes Profil geben soll.

. Angrenzend an den Hotelkomplex ist ein kleinerer Wellnessbereich (ca. 400 bis

500 m2 mit Saunen, Entspannungspool, Massageräumen, Naturschwimmteich) vorge-
sehen.

. Außerdem soll ein gewisses Maß an lnfrastruktur (Freizeit, Sport, Versorgung) vorge-
halten werden.

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des vorstehend umrissenen
Projekts will die Gemeinde Nieby nachfolgend durch die Aufstellung eines selbständigen
und vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf der Basis der Ergebnisse des raumordne-
rischen Abstimmungsverfahrens schaffen.

1.2 Planungsrechtliche Ausgangslage

Die ehemals militärische Liegenschaft,,Sandkoppelkaserne" liegt zwischen dern Ortskern
Nieby, der Ortslage Falshöft und dem Naturschutzgebiet,,Geltinger Birk" im Außenbereich
der Gemeinde Nieby. Das Gelände umfasst ca. 10 ha und ist in Teilen mit Unterkunfts=
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und Wirtschaftsgebäuden sowie KFZ-Hallen bebaut.
Das Gelände des früheren Marinestandortes befindet sich bereits seit 1g98 in Privatbe:
sitz; ein tragfähiger Projektansatz zur Nachnutzung des Standortes auf Basis eines
schlÜssigen Gesamtkonzepts wurde vom bishefigen Grundeigentüm er zu keiner Zeit vor-
gelegt. Das aktuell zur Beurteilung anstehende Projekt,,Reit- und Naturresort Geltinger
Birk" wird von dem Ehepaar Bäurle, 24402 Esgrus, als potenzielle neue Eigentümer der
Liegenschaft und als Vorhabenträger verfolgt,

Die Gemeinde Nieby verfügt nicht über einen Flächennutzungsplan. Für den in die Pla-
nung einbezogenen Bereich wurde bereits ein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf-
gestellt, der jedoch weder rechtskräftig noch umgesetzt wurde; insoweit liegt für das Plan-
gebiet auch noch keine verbindliche Bauleitplanung vor.

Die Liegenschaft der ehemaligen ,,sandkoppelkaserne" liegt nach der Karte des Landes-
entwicklungsplans Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbt. Scht.-H.2010 Seite
71e)
. in einem Schwerpunktraum fürTourismus und Erholung (siehe Ziffer 3.7.1 LEP) und. randlich in einem Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft (vgl. Ziffer 5.2.2 LEP).
Nach der Karte des Regionalplans für den Planungsraum V (RPl V; Amtsbt. Scht.-H. 2002
Seite 747) befindet sich das Plangebiet
. in einem großräumigen Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung

(vgl. Ziffer 5.4 RPI V) und
o wird von einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft umschlos-

sen (siehe Ziffer 5.3 RPI V).
Zu den mit diesen landes- und regionalplanerischen Festlegungen verbundenen Zielen
und Grundsätzen der Raumordnung wird auf die genannten Ziffern des LEP'und des
RPI V verwiesen.
Des Weiteren ist von Bedeutung, dass in Ziffer 8. RPI V (,,Tabelle - Nahbereiche der zent-
ralen Orte - (zu Ziffer 6)") zum Nahbereich Gelting / Gemeinde Nieby ausgeführt wird,
dass,,im ehemaligen Kasernengelände Sandkoppel eine bestandsorientierte Entwick-
lungsmöglichkeit mit den Naturschutzbelangen der Geltinger Birk abzustimmen ist"
(Grundsatz der Raumordnung).

Darüber hinaus berührt das Planungsvorhaben eine Reihe von naturschutzfachlichen
Ausweisungen und Belangen (siehe u.a. Landschaftsrahmenplan für den Planungs-
raum V), insbesondere:
. Nähe zum Naturschutzgebiet,,Geltinger Birk" einschl. geplanter Enrueiterung;. Lage im Landschaftsschutzgebiet,,Flensburger Förde";
. Nachbarschaft zum Europäischen Vogelschutzgebiet,,Flensburger Förde" und zum

FFH-Gebiet,,Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk"
(Europäisches Netz NATURA 2000);

. Nachbarschaft zu einem Schwerpunktbereich des landesweiten Schutzgebiets- und
Biotopverb u ndsystem s.

2. Verfah rensfragen

Auf der Grundlage des $ 1 der Raumordnungsverordnung vom 13.12.1990 (RoV; BGB:. t
Seite 2766), zulelzl geändert durch Artikel 5 Abs. 35 des Gesetzes vom 24.02.2012
(BGBI. / Seüe 212), soll für Planungen und Maßnahmen ein Raumordnungsverfahren
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durchgeführt werden, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeu-

tung häben. Nach g 1 Nr. 15 RoV gilt dies auch für die Errichtung von Feriendörfern, Ho:

telk-omplexen und sonstigen großen Einrichtungen für die Ferien- und Fremdenbeherber-
gung sowie von großen Freizeitanlagen.
tlacfr g 14 Abs. 1 Landesplanungsgesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 10.02.1996

(LaPlaG; GVOBI. Scht.-H. Seite 232), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

15.12.2005 (GVOBI. Schl.-H. Seite 542), entscheidet die Landesplanungsbehörde über die

Einleitung des Raumordnungsverfahrens.
Von einem Raumordnungsverfahren soll unter den Voraussetzungen des $ 14 Abs. 2

LaPlaG abgesehen werden, wenn ein Vorhaben einer landesplanerischen Abstimmung in

einem sotchen Verfahren aus einem der dort genannten Gründe nicht bedarf.

Ein Verzicht auf die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ergibt sich nicht schon

etwa daraus, dass das Vorhaben vorhandenen, räumlich und sachlich hinreichend kon-

kreten Zielen der Raumordnung entspricht oder widerspricht (S 14 Abs. 2 Nr. 1 LaPlaG)'

lm LEP ist das Projektgebiet zwar als ,,schwerpunktraum fÜr Tourismus und Erholung"

und das Umfeld als ,,Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft" dargestellt; weitere raum-

ordnerische Festlegungen in Form von Zielen oder Grundsätzen, die im Hinblick auf das

Vorhaben hinreichend bestimmt oder bestimmbar sind und insoweit eine raumordnerische

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit zweifelsfrei erkennen lassen, liegen - auch auf der Regi-

onalplanebene - nicht vor, so dass der Verzichtsgrund des $ 14 Abs. 2 Nr. 1 LaPlaG nicht

gegeben ist.
im-vorliegenden Falle ist allerdings der Verzicht auf ein Raumordnungsverfahren gemäß
g 1a Abs. 2 Nr. 3 b LaPlaG möglich, da eine ausreichende Berücksichtigung landesplane-

rischer Erfordernisse in einem anderen ges.etzlich geregelten Abstimmungsverfahren un-

ter Beteiligung der Landesplanungsbehörde gewährleistet ist. Letztlich werden die raum-

ordnerischen Erfordernisse der Gemeinde Nieby im Rahmen des nachfolgend erforderli-

chen Bauleitplanverfahrens zur Festlegung der Nutzung für das Gebiet des früheren Ma-

rinestandortes ,,sandkoppelkaserne" (nachfolgende Aufstellung eines selbständigen und

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) von der Landesplanungsbehörde abschließend

bekannt geben. lm übrigen sind für das Projekt keine alternativen Standorte erkennbar,

die dem früheren Marinestandort,,sandkoppelkaserne" vergleichbare Rahmenbedingun-
gen aufweisen.
lm Ergebnis konnte daher gemäß S 14 Abs. 2 Nr. 3 b
Raumord nu ngsverfah rens verzichtet werden.

Gemäß Ziffer 3.7.3 Abs. 1 LEP soll für größere tourismusbezogene Bauvorhaben mit Ka-

pazitäten von mehr als 150 Betten, 100 Zimmern, 40 Ferien- / Wochenendhäusern oder

bO StanOplätzen auf Campingplätzen und für sonstige tourismusbezogene Bauvorhaben

ab einer öröße des Plangebietes von 4 ha in der Regel aber eine raumordnerische Ab-

stimmung durchgeführt werden. Dies gilt auch für Enveiterungen von vorhandenen Ein-

richtungen in dieie Größenordnung hinein, bei isolierten Lagen und innerhalb von Vorbe-

haltsgebieten für Natur- und Landschaft.
Daher hat die Landesplanungsbehörde aufgrund der Zielsetzung des Projekts mit seiner

herausragenden Bedeutung für die Gemeinde Nieby und für die Region Gelting insgesamt

und auclrdarüber hinaus, der Einzigartigkeit des Standortes in einem naturschutzfachlich

äußerst sensiblen Umfeld und letztlich auch in Ansehung der voraussichtlichen Beanspru-

chung öffentlicher lnfrastrukturen ein raumordnerisches Abstimmungsverfahren zur Vor-

klärung der grundsätzlichen Machbarkeit des Planungsvorhabens sowie zur Vorbereitung

der Bekanntgabe der landesplanerischen Erfordernisse nach $ 16 Abs. 1 LaPlaG durch-
geführt.

LaPlaG auf die Durchführung eines
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Die Landesplanungsbehörde hat in Abstimmung mit den anderen beteiligten Ressorts Art
und Umfang der für die raumordnerische Beurteilung erforderlichen und vom Vorhaben.
träger vorzulegenden Unterlagen festgelegt. Die vom Planungsbüro ipp, Kiel, vorgelegten
Unterlagen in Form einer,,Projektskizze zur raumordnerischen Abstimmung (25.04.2012)"
wurden von der Landesplanungsbehörde als ,,auf der raumordnerischen Mäßstabsebene
ausreichend" beurteilt.
Seitens der obersten Naturschutzbehörde wurde jedoch darauf hingewiesen, dass zur
Beurteilung der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Gesichtspunkte in den Untersu-
chungen insbesondere noch auf die Auswirkungen des Vorhabens (Ausbau des Standor-
tes der ehemaligen Sandkoppelkaserne und Besucherverkehre) auf die Schutzgebiete
des Netzes NATURA 2000 (Vogelschutz- und FFH-Gebiete), auf das Naturschutzgebiet
,,Geltinger Birk" sowie die Projektziele des Naturschutzprojektes,,Wiedervernässung der
Geltinger Birk" eingegangen werden muss. Erst nach Vorlage dieser Unterlagen seivon
dort eine Stellungnahme zu dem Vorhaben möglich.

Ziel der raumordnerischen Abstimmung ist die Vorklärung der grundsätzlichen Machbar-
keit des Planungsvorhabens sowie die Vorbereitung der Abgabe der landesplanerischen
Stellungnahme gemäß S 16 Abs. 1 LaPlaG im Rahmen des nachfolgenden Bauleitplan-
verlahrens der Gemeinde Nieby (Aufstellung eines selbständigen und vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes für das ,,Gebiet der e-hemaligen Sandköppelkaserne"). lnsbesönde-
re ist von Seiten der Landesplanungsbehörde im Rahmen des Abstimrnungsverfahrens
festzustellen, ob eine geordnete Freiraum- und Siedlungsentwicklung sichergestellt wer-
den kann, ohne damit die Entwicklung der gewerblichen Tourismusfunktion zu sehr einzu-
schränken. Daher sollen neben dem Schutz von Natur und Landschaft auch die Ansprü-
che der Allgemeinheit an Erlebbarkeit und Zugänglichkeit von Natur und Landschaft be-
rücksichtigt werden. Gleichzeitig soll mit der Abstimmung auch frühzeitig Planungssicher-
heit für die Kommune und den lnvestor geschaffen werden.

Bei der raumordnerischen Abstimmung handelt es sich - anders als z.B. bei Raumord-
nungsverfahren - um ein rein informelles Verfahren; es bestehen keine formellen Beteili-
gungspflichten oder -rechte. Über Umfang und Form der Beteiligungen entscheidet die
Landesplanung im Einzelfall. Die raumordnerische Abstimmung ist inhaltlich und verfah-
renstechnisch unterhalb des Zielabweichungsverfahrens (siehe dazu $ 4 Abs. 3 LaPlaG)
anzusiedeln, in dem für das Verfahrensergebnis nur das Einvernehmen mit den jeweils
fachlich berührten Ministerien herzustellen ist und im Übrigen die jeweils fachlich berühr-
ten Träger der öffentlichen Verwaltung lediglich zu beteiligen sind.
Die raurnordnerische Abstimmung weist allenfalls hinsichtlich der Ermittlung relevanter
Aspekte im Sinne von Abwägungsmaterial eine gewisse Analogie zur Baulöitplanung auf
(siehe $ 2 Abs. 3 BauGB). Aus diesem Grunde werden im Zuge der raumordnerischen
Abstimmung auf der kommunalen Ebene lediglich die Amter beteiligt, um etwaige Betrof-
fenheiten / Berührtheiten der jeweiligen amtsangehörigen Gemeinden dem Kerngehalt
nach zu ermitteln und im Verfahrensergebnis (für nachfolgende Verfahren wie z.B. die
Bauleitplanung) aufzuzeigen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Vorhaben und
formelle Beschlussfassung in den Gemeindövertretungen ist auf dieser Ebene jedoch
nicht erforderlich.
Stärkere Anforderungen an die Beteiligung der kommunalen Ebene sind schon aufgrund
des zusätzlichen Aufwandes und der zeitlichen Komponente nicht erstrebenswert und
würden die Beteiligung im Rahmen dieser informellen Verlahren möglicherweise weiter
einschränken.
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3. Beteiligung der Planungsträger und der Verbände

Die Landesplanung hat gemäß Zifler 3.7.3Abs. 1 LEP mit Schreiben vom 26.04 .2012 die

fachlich berührten Plunungsträger und Verbände an der raumordnerischen Abstimmung

für das am früheren Marin-estandort,,sandkoppelkaserne" in der Gemeinde Nieby verfolg-

te projekt,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" beteiligt. Zum 25.05.2012 endete die Frist

zur Stellungnahme.
Die zusarnmengefassten Stellungnahmen der fachlich
bände sowie die jeweiligen Voten der Landesplanung

berührten Planungsträger und Ver-
sind nachstehend aufgelistet.

Stellunqnahme des Kreises Schleswiq-Flensburq vom 21'05'2012:

Dem FD Natur und Landschaft ist eine abschließende Beurteilung von möglichen Beein-

trächtigungen der benachbarten Natura 2000-Flächen auf Basis der Verfahrensunterlage

nicfrt mogtich. Hinweis auf schon im Vorfeld der raumordnerischen Abstimmung ange-

sprocneö grundlegende Aspekte der Einbindung dgr Vorhabens in das sensible Umfeld.

Auf die noch ausstähenden Verträglichkeitsuntersuchungen ist auch hinsichtlich Ein-

griffsminimierung und Einbindung in das Landschaftsbild besonderes Auge.nmerk zu rich-

t-en. Die Hinweisä auf eine Koopöration mit der lntegrierten Station Geltinger Birk und auf

die Naturschutzbelange des Umfeldes- werden begrüßt.

Aus Sicht des FD Waäserwirtschaft bestehen gegen das Vorhaben keine grundsätzli-

chen Bedenken. Hinweise hinsichtlich notwendiger Erneuerung / Erweiterung der Abwas-

serbehandlungsanlage und zum Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser.

Seitens des Fb Abfall und Bodenschutz bestehen keine grundsätzlichen Bedenken;

vorhandene Alflastenverdachtsflächen sind von einem nach $ 18 BBodSchG anerkannten

Gutachter in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde zl untersuchen und bei

Erfordernis zu sanier"n.bi" einzelnen Verdachtsflächen sind im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens abzuklären. Der Altlastenerlass vom 06.12.2010 ist zu beachten.

Votum der Landesplanung: Maßgaben und Hinweise fÜr die weitere Projektbear-

beitung bzw. für nachfolgende Plan- und Genehmigungsverfahren'

Stell unq nah me des Kreises Rendsbu rq'Eckernförde vom 22.05.201 2 :

Aus Sicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde werden keine Anregungen oder Bedenken

vorgetragen.

Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme.

Stellunqnahme des Amtes-

Die planung für das ,,Reit- und Naturresort Geltinger Bir,k" stößt auf breite Zustimmung bei

den übrige'i to c"räinden des Amtes. Der Standort liegt in einem ,,schwerpunktraum für

Tourismüs und Erholung" (gemäß LEP); daher sollte aus Sicht des Amtes trotz des sen-

siblen Umfeldes eine Nützüng grundsätzlich möglich sein. Erwartete positive Effekte:

- Synergieeffekte für die g"sämte Region Ostangeln, besonders in den Bereichen Handel

und Handwerk.
- Schaffung von ca.70 bis 90 Arbeitsplätzen.
- eualitätsörientierte Weiterentwicklung des Tourismus mit dringend notwendiger Saison-

verlängerung.
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- Keine Konkurrenzzu Privatquartieren und anderen touristischen Einrichtungen, weil
hier eine andere Zielgruppe angesprochen wird.

- Nutzung des vorhandenen Reitwegenetzes der Gemeinde Nieby; an der Vernetzung
der Reitwege im Amtsbereich und in der AktivRegion Schlei-Ostsee wird z.Z. gearbeitet.

- Der neue Rundwanderweg, vorbei am geplanten Reit- und Naturresort bis an äie Ost-
see nördlich von Falshöft, wurde im Jahr 20J 1 fertiggestellt,

- Durch Anpachtung von Grünland für ca. 40 Pferde entsteht ein Puffer zwischen intensiv
landwirtschaftlichen genutzten Flächen und dem dahinterliegenden Stiftungsland.

- Von einer Kooperation mit der lntegrierten Station Geltinger Birk und dem Naturerleb-
niszentrum Maasholm-Schleimünde in den Bereichen geführt€ Wanderungen, natur-
kundliche Seminare und Fortbildungsveranstaltungen würden alle Seiten profitieren.

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme.

o Stellunqnahme des Amtes Süderbrarup vom 30.05.2012:

Aus Sicht des Amtes Süderbrarup bestehen keine Bedenken; vielmehr wird das Vorhaben
als positiv für die Region eingeschätzt.

Votu m der Landesp I an u n g: Kenntnisnahme.

Stellunqnahme des Amtes Schlei - Ostsee vom 21.05.2O12:

Von Seiten der a.mtsangehörigen Gemeinden des Amtes Schlei - Ostsee werden keine
Anregungen oder Bedenken gegen das Vorhaben vorgetragen,

- Votum dei Landesplanung: Kenntnisnahme.

o Stellunqnahme des Amtes Südangeln vom 08.05.2012:

Kritik an Form, Umfang und Fristsetzung der Beteiligung der kommunalen Ebene.

- Votum der Landesplanung'. Zu ,,Yerfahrensfragen".wird auf die vorstehend unter

, ZifIer 2. gemachten Ausführungen hingewiesen.

o Stellunqnahme des Amtes Mittelafrgeln vom 06.05.2012:

Seitens des Amtes Mittelangeln werden keine Bedenken gegen das Vorhaben erhoben.

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme.

o Stellunqnahme der

Aus Sicht der AG-29 stellt das Projekt "Reit- und Naturresort Geltinger Birk" einen erhebli-
chen und nicht ausgleichbaren Eingriff in Natur und Landschaft dar und wird deshalb strikt
abgelehnt. Zu den Gründen:

1. Naturräumliche Lage:
Bei dem Projekt handelt es sich um eine große Reit-, Tourismus- und Wellnessanlage mit
vorgesehenen ca. 500 Betten, 65.000 bis 85.000 Übernachtungen und einer zusätzlichen
Bodenversiegelung von ca. 26.000 m2 auf insgesamt 43.000 m2. Die Gemeinde Nieby
zähll 2.7. ca. 1 60 Einwohner.
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Das geplante Projekt ist für die empfindliche und naturnahe Landschaft der Geltinger Birk,

deren touristischer Wert in der Naturausstattung, der Ruhe und der Abgeschiedenheit

liegt, viel zu groß dimensioniert. Die Einzigartigkeit und auch die Ruhe und die Erlebbar-

keit der Natur würden zu Zwecken der Erholung zerstört, zumal die geplante Bebauung

unmittelbar ohne Abstandsflächen an das Schutzgebiet ,,Geltinger Birk" grenzt.

Für derartige Einrichtungen wird aufgrund der im Umfeld vorhandenen touristischen An-

gebote für.Reitfreunde (fünf Reiterhöfe in den Gemeinden Gelting, Steinber:g und Stang-

[eck) kein Bedarf gesehen. Außerdem fehlen Aussagen zu den wirtschaftlichen Erfolg-

saussichten oder Verdräng u ngseffekten.
Das vorhandene ReitwegJnet2 ist für einen Reiterhof in der geplanten Dimension nicht

ausreichend; ein weiterer Ausbau des Neizes würde aber den vorhandenen touristischen

und den naturschutzfachlichen Wert erheblich beeinträchtigen.

2. Übergeordnete Planungsvorgaben:
Hinweis auf den LEP 2010, wonach auf eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung des

Tourismus hingewirkt werden soll, die die natürlichen Grundlagen sichert. Die natürlichen

Grundlagen, vör allem die Schutzgebiete und Naturschutzprojekte sowie die Ruhe und

Erlebbarkeit von Natur und LandsLhaft, werden durch dieses überdimensionierte Projekt

aber unwiederbringlich gestört.
Der RPI V fordert die Realisierung von Neubauvorhaben möglichst nur an vorhandenen

Anlagen und Ortschaften in der Regel unterAusschluss von Küstenlebensräumen, Bio-

topvörbundflächen und NATURA 2O00-Gebieten. Das geplante Vorhaben grenzt aber

unmittelbar an Vorrangflächen mit besonderer Bedeutung für.den Naturschutz (Europäi-

sches Vogelschutzgebiet Flensburger Förde, NSG Geltinger Birk mit Erweiterungsflächen,

Schwerp g nktbereiche d es Schutzgebiets- und Biotopverbu ndsystems, LSG Flensburger

Förde -rg Bedeutung des Landschaftsraumes siehe auch Landschaftsrahmenplan), so

dass von einer weiteren Zersiedelung der Landschaft und Erhöhung der Störungsintensi-

fjää=#"Jä:l die weiteren Vorsaben des Rpt v, wonach ,,i, "h"rutisen 
Kasernen-

getände Sandkoppel (eine) bestandsorientierte Entwicklungsmöglichkeit mit den Natur-

schutzbelangen der Geltinger Birk abzustimmen ist", der ,,Anspruch anderer Ansprü-

che" mildem Schulzziel vereinbar sein muss und ,,bei der Planung und Verwirklichung

von Erholungs-, Spo rt- und Tourismuseinichtungen Neubauten möglichst nur an vorhan-

dene Anlagen und Ortschaften in der Regel unter Aussch/uss von Küstenlebensräumen,

Biotopveriundflächen und NATLIRA 2))}-Gebieten anzubinden sind", von dem Vorhaben

nicht erfüllt. Vielmehr handelt es sich hier um einen kompletten Neubaukomplex in Außen-

lage; dem besonderen Naturschutz-Wert der Geltinger Birk steht die für diese Region

überdimensionierte Planung entgegen.
Die Entlassung aus dem Landschaftsschutz durch die Kreisnaturschutzbehörde - Vo-

raussetzung für eine bauliche Entwicklung der Liegenschaft - wird von der AG-29 strikt

abgelehnt; äie damit verbundene erhebliche Erweiterung der versiegelten Fläche und Er-

ho6ung der Gebäudefläche wird als mit dem Landschaftsschutz unvereinbar eingeschätzt.

]"]:ff##;fi|!"n solen neue Famitien, Best Aser und anspruchsvolle Genießer

sein. Auigrund konkurrierenderAnsprüche können diese Zielgruppen aber nicht in einem
projekt angesprochen werden; z.B. sucht der anspruchsvolle Genießer touristische lnfra-

strukturen, in denen keine Familienurlauber zu erwarten sind. Besonders Touristen mit

höheren Ansprüchen bevorzugen kleine, exklusive und ruhige Beherbergungsmöglichkei-

ten und werden durch große Resorts eher abgeschreckt.
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Um ein umfassendes und jahreszeitenunabhängiges Resort zu errichten, in dem zahlrei-
che Freizeitangebote sind, ist auch ein Schwimmbad erforderlich. Da hier nur Natur-
schwimmteiche geplant sind, schränkt das Projekt sich selbst wieder ein. Das Konzept ist
in dieser Hinsicht nicht hinreichend ausgeführt
Das gilt auch für das interne Verkehrskonzept. Eine wirkliche Entschleunigung und Ruhe
ist nur durch ein Verbot von Fahrzeugen auf dem Gelände möglich. Elektromobile sind
nur bei gutem und warmem Wetter und auch sonst nur eingeschränkt nutzbar (keine Tü-
ren, keine Möglichkeit Gepäck zu transportieren, nur zwei Plätze, nicht familientauglich).

4. Bisherige Standortplanung:
Die ca. 10 ha große Liegenschaft "Ehemalige Kaserne Nieby" ist von der großen Fläche
der "Stiftung Naturschutz" der Geltinger Birk des Landes Schleswig-Holstein umschlos-
sen. Unmittelbar an die Kaserne und die nordwestlich sich hinziehende Kliffkante dehnt
sich die geplante Wiedervernässungsfläche aus, die u.a. einer ornithologischen Wertstei-
gerung der Geltinger Birk dienen soll.
Auf die Ergebnisse der seit 1995 zu verschiedenen Projektansätzen geführten Abstim-
mungsgespräche, wonach bei einer Umnutzung der Sandkoppelkaserne im Wesentlichen
auf den Gebäudebestand abzustellen und von etwa 150 Betten als Obergrenze auszuge-
hen ist, wird hingewiesen. Die ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche der Birk außer-
halb des Naturschutzgebietes hat nach Aufkauf durch die Stiftung Naturschutz als ,,halbof-
fene Weidelandlandschaft" und ,,vorgesehene Wiedervernässungsfläche" eine neue na-
turschutzintensive Wertigkeit erhalten. Der Standort ist im Verhältnis zu 1995 noch sen-
sibler geworden; daher stellt sich die Frage, warum die damalige Bewertung heute nicht
mehr gilt. Die geplante bauliche Erweiterung in Verbindung mit der vorgesehenen Betten-
zahl sowie einer erheblichen lnanspruchnahme bislang unbebauter Flächen kann jeden-
falls aus ökologischer Sicht nicht mitgetragen werden.

5. Städtebauliche Aspekte:
Folgende städtebaulichen Aspekte sind negativ zu beurteilen:
Laut Projektskizze werden eine hohe Bettenzahl (bis zu 535 Betten), eine prognostizierte
Auslastung von 60 % und die vorgesehene Übernachtungszahl von 65.000 bis 85.000
p.a. als Minimalansatz für die renditeorientierte Planung angesehen. Die Zahl der heute
die Wanderwege der Birk (vor allem den Rundwanderuueg auf dem die Birk umgebenden
Deich) nutzenden Touristen wird mit 50.000 bis 80.000 Besucher jährlich beziffärt. Diese
Zahl würde sich aufgrund der vorgelegten Planung verdoppeln und würde zu nicht ver-
antwortbaren Belastungen des Gebietes führen, zumal die Stoßzeiten in den Schulferien,
an Feiertagen, an Wochenenden und in der Hauptreisezeit Juni bis Septemberliegen.
Das Ziel des Veränderungsprozesses auf der Birk ist die Wertsteigerung im Naturschutz,
speziell die Stärkung der Birk als "Vogelzug-Brücke" an der Flensburger Förde sowie als
Brut-, Rast- und Nahrungshabitat. Wo der,,sanfte Tourismus" diesen Reichtum nutzt, da
muss er ihn auch bewahren. Die hier geplante Nachnutzung im lnnen- und Außenbereich
der ehemaligen Kaserne stellt jedoch eine konzentrierte Zersiedelung im Außenbereich
der Gemeinde Nieby dar.
Wie in allen anderen Fällen der Aufgabe von Kasernen entfällt das Sondernutzungsrecht
des Bundes, so dass ein Rückbau erfolgen müsste.
Die Aussagen der Planer zur Gebäudesubstanz (,dazu kann nicht Stellung bezogen wer-
den") der seit nunmehr 17 Jahren leer stehenden Kasernengebäude, können auch dahin
gehend interpretiert werden, dass der Bestand den gehobenen Ansprüchen des Ferienre-
sorts sowie den heutigen energetischen Vorgaben nicht genügt. Die Gebäude müssten
also abgerissen werden; das Kasernengelände würde folglich bis auf die Bunker (vermut-
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lich u.a. ein mehrstöckiger Atomschutzbunker) in den Zustand einer,,unbebauten Flä-

che" zurückversetzt.
Vor diesem Hintergrund sollte dem lnvestor aus Sicht der AG-29 empfohlen werden, sich

an das Bebauungsplangebiet,,Vision Leben" (Gelting) anzuschließen. Auch eine Anbin-

dung an die geplanten touristischen und maritimen Nutzungen in ,,Port Olpenitz" (Kappeln)

wärä ohne gioßere rechtliche und naturschutzfachliche Hürden möglich, zumal damit der

endgültige Zusammenbruch des Projektes ,,Port Olpenitz" verhindert werden könnte.

6. Verkehrszunahme:
Den Empfehlungen der Planer für den Ausbau der Privatstraße ,,Sandkoppel" ist zu ent-

nehmen, dass auch auf der durch den Ortsteil Nieby führenden Straße mit einem erheb-

lich erhöhten Verkehrsaufkomm en zu rechnen ist.

7. Weitere Naturschutzvorbehalte:
Die erhöhte Versiegelung der Flächen widerspricht der hohen Sensibilität dieses Raumes.

Die gerade in einem Naturschutzprojekt umgesetzte Wiedervernässung von Flächen im

angrenzenden Vogelschutzgebiet und die Schaffung von Brutinseln für Wasservögel sind

bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzgebietssystems auf der Geltinger

Birk und sollen seltenen und gefährdeten Vogelarten geeignete Brut- und Rastlebensräu-

me zur Verfügung stellen. Das geplante Projekt würde eine neue Störung_sq.uelle liefern,

da auch mit fieilaufenden Hunden und Katzen nicht nur auf dem Resort-Gelände zu rech-

nen ist. Nur ein komplettes Haustierverbot könnte dem entgegenwirken.
über den Biotopbestand kann von Seiten des Naturschutzes derzeit keine detaillierte
Aussage getroffen werden, weil das ehemalige Kasernengelände als Privatbesitz um-

zäunlündverschlossen ist. ln der Projektskizze wird auf den hohen vielfältigen Baumbe-

stand innerhalb des umzäunten Geländes hingewiesen; dabei handelt es sich inzwischen

um Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes, der durch die vorgesehene hohe Versiege-

lung zerstört wird, Neuanpflanzungen von Baumreihen sind kein Ersatz. Erschwerend

kommt hinzu, dass das Prinzip der Biotop-Vernetzung zwischen dem Gehölz Pielstoft an

der Straße Falshöft, dem Waldbestand im umzäunten Gelände und den vorgesehenen
Wiedervernässungsflächen stark beeinträchtigt wird. Es wird keine ausreichende Rück-

sicht auf die vorhandene Vegetation genommen; Hinweise auf den Versuch, den Wald

und die besonders geschützten Biotope zu erhalten, liegen nicht vor.

- Votum der Landesplanung: Maßgaben und Hinweise für die weit'ere Projektbear-
beitung bzw. für nachfolgende Plan- und Genehmigungsverfahren.

Stellunqnahme des NABU Schleswig:@

Aus Sicht des Vorsitzendön des NABU-Ostangeln stellt das Projekt,,Reit- und Naturresort
Geltinger Birk" einen nicht ausgleichbaren Eingriff in Landschaft und Natur dar. Weitere
Planungsschritte in Richtung des vorgesehenen Ferienresorts werden unter Hinweis auf
die Größenordnung (ca. 500 Betten,65.000 bis 85.000 Übernachtungen, zusätzliche Bo-

denversiegelung von ca. 26.000 m2 auf insgesamt 43.000 m' bei einer Gesamtfläche von

ca. 82.000 m, - in Relation zur Größe der Gemeinde Nieby milz.Z. ca. 160 Einwohner)
abgelehnt, zumal die geplante Bebauung unmittelbar ohne Abstandsflächen an das

Schutzgebiet,,Geltinger Birk" grenzt (das Plangebiet ist umschlossen von der großen Flä-

che der,,stiftung Naturschutz" der,,Geltinger Birk"; an die Kaserne und die nordwestlich
sich hinziehende Kliffkante schließt die geplante Wiedervernässungsfläche an, die u.a.

einer ornithologischen Wertsteigerung der,,Geltinger Birk" dienen soll).
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Unter Hinweis auf die Ergebnisse der seit 1995 zu verschiedenen Projektansälzen geführ-
ten Abstimmungsgespräche, wonach bei einer Umnutzung der Sandkoppelkaserne im
Wesentlichen auf den Gebäudebestand abzustellen ist, wird die Frage aufgeworfen, wa-
rum seitens der Landesbehörden von der damaligen Bewertung abgerückt wird, zumal die
ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche der Birk außerhalb des Naturschutzgebietes
nach Aufkauf durch die Stiftung Naturschutz als ,,halboffene Weidelandlandschaft" und
,,vorgesehene Wiedervernässungsfläche" eine neue naturschutzintensive Wertigkeit erhal-
ten hat. Da der Standort im Verhältnis zu 1995 noch sensibler geworden ist, kann die ge-
plante bauliche Enveiterung in Verbindung mit der vorgesehenen Bettenzahl sowie einer
erheblichen lnanspruchnahme bislang unbebauter Flächen innerhalb und außerhalb der
Umzäunung aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht mitgetragen werden.
Aus Natursöhutzsicht sind auf Basis der Angaben in dör erolektst<izze tolgende Aspekte
negativ zu beurteilen:

=1. Größenordnung des Vorhabens (Bettenzahl, prognostizierte Auslastung, Zahl der
Übernachtungen) ) Die Wanderwege der Birk (vor allem der Rundwandenrveg auf
dem die Birk umgebenden Deich) wird z.Z. von etwa 50.000 bis 80.000 Touristen /
Besuchern jährlich genutzt; diese Zahl würde sich mit der vorgelegten Planung
verdoppeln. Damit wäre eine nicht verantwortbare Belastung des Gebietes verbun-
den, da die Stoßzeiten in den Schulferien, an Feiertagen, an Wochenenden und in
der Hauptreisezeit Juni bis September liegen.

Ziel des Veränderungsprozesses äuf der Birk ist u.a. die Wertsteigerung im Naturschutz
und hier spezielldie Stärkung der Birk als ,,Vogelzug-Brücke" an der Flensburger Förde
sowie als Brut-, Rast- und Nahrungshabitat. Wo der,,sanfte Tourismus" diesen Reichtum
nutzt, da muss er ihn auch bewahren

2. Die in der Projektentwicklung ,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" vorgestellte
Nachnutzung im lnnen- und Außenbereich der ehemaligen Kaserne stellt eine kon-
zentrierte Zersiedelung im Außenbereich der Gemeinde Nieby dar.

3. Wie in allen anderen Fällen der Aufgabe von Kasernen entfällt das Sondernut-
zungsrecht, so dass ein Rückbau erfolgen muss.

4. Angesichts des Alters und der langjährigen Unternutzung wird vermutlich ein Abriss
der baulichen Anlagen erforderlich. Die Gebäudesubstanz wird den gehobenen
Ansprüchen des geplanten Ferienresorts sowie den heutigen energetischen Vor-
gaben nicht genügen können. Daher wird das Gelände bis auf vorhandene Bunker
in den Zustand einer,,unbebauten Fläche" zurückversetzt.

Nach der vorliegenden ,,Projektskizze zur Raumordnerischen Abstimmung" wird eine Ent-
lassung aus dem Landschaftsschutz erforderlich; dieser Herausnahme wird seitens des
NABU-Ostangeln aufgrund der erheblichen Erweiterung der versiegelten Fläche und der
Gebäudefläche widersp rochen.
Aufgrund der Empfehlungen in der Projektskizze zum Ausbau der Privatstraße Sandkop-
pel wird mit einem erheblich erhöhten Verkehrsaufkommen auch auf der durch den Orts-
teil Nieby führenden Straße gerechnet.
Weitere Naturschutzvorbehalte (auf Basis der vorgelegten Unterlagen):
- Die erhöhte Versiegelung der Flächen widerspricht der hohen Sensibilität dieses Rau-

mes; die diesbezüglichen Ausführungen in der Projektskizze werden als widersprüchlich
eingeschätzt.

- Unter Hinweis auf die Ausführungen im RPI V werden die landes- und regionalplaneri-
schen Vorgaben als ,,von dem jetzigen Vorhaben nicht erfüllt" angesehen.

- Das touristische Projekt wird nicht an vorhandene touristische Anlagen oder Ortschaften
angebunden, sondern es stellt einen kompletten Neubaukomplex in Außenlage dar.
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Dem angesprochenen ,,besonderen Naturschutzwert der Geltinger Birk" steht die für
diese Region überdimensionierte Planung entgegen.
Die Planer weisen darauf hin, dass ,,ein zukünftiger lnvestor und Betreiber ... kaum von
vorhandenen touristischen Angebots- und Nachfragestrukturen profitieren" kann und

dass ,,das Projekt quasi so konzipiert werden muss, dass es aus sich selbst heraus
wirtschaftlich funktionieren kann". Deshalb sollte dem lnvestor empfohlen werden, sich

entweder an Gelting (B-Plan-Gebiet,,Vision Leben") oder an die geplanten touristischen
und maritimen Nutzungen in,,Port Olpenitz" anzubinden.
über den Biotopbestand kann von Seiten des Naturschutzes z.Z. keine detaillierte Aus-
sage gemacht werden, weil das ehemalige Kasernengelände als Privatbesitz umzäunt
und verschlossen ist.
ln der Projektskizze wird auf den hohen vielfältigen Baumbestand innerhalb des um-
zäunten Geländes hingewiesen. Dabei handelt es sich inzwischen um Wald im Sinne
des Landeswaldgesetzes, der durch die vorgesehene hohe Versiegelung zerstört wird.

Neuanpflanzungen von Baumreihen sind kein Ersatz. Erschwerend kommt hinzu, dass
das Prinzip der Biotop-Vernetzung zwischen dem Gehölz Pielstoft an der Straße Fals-
höft, dem Waldbestand im umzäunten Gelände und den vorgesehenen Wiedervernäs-
sungsflächen stark beeinträchtigt wird.

- Votum der Landesplanung: Maßgaben und Hinweise für die weitere Projektbear-
beitung bzw. für nachfolgende Plan- und Genehmigungsverfahren.

o Stellunqnahme des BUND vom 23.05.2012:

Eine sinnvolle Nachnutzung der mit Steuergeldern errichteten Kaserne wird positiv gese-

hen. Natur dient auch der Erholung und hier ist abzusehen, dass durch den Reiterhof die
vorhandenen Maisfelder mittelfristig wieder zu Weideland werden können.
Wichtig ist die Verträglichkeit mit dem Projekt Geltinger Birk. Die vorgesehene Kooperati-
on mit der lntegrierten Station Geltinger Birk wird positiv gesehen.
Aus Sicht des BUND sind NATURA 2000 und FFH-Gebiete nicht betroffen, so dass keine
Einwände gegen die Nachnutzung vorzutragen sind. Besondere Arten sind nicht bekannt.

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme.

Stellunq nahme der Stiftun Natursch utz vom 23.05. 2012:

Die Stiftung Naturschutz hat das Flurstück Nieby 3*133 mit 2.367 m2 vom bisherigen Ei-
gentümer A. S.hulr im Jahre 2OO7 erworben. Die Einbeziehung der Fläche in die Über-
planung wird mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, zumal es hierüber keine Ab-
sprachen mit der Stiftung Naturschutz gegeben hat. Entsprechende Abstandsregelungen
müssten die Eigentumsverhältnisse berücksichtigen.
Projektziele dei Naturschutzes auf der Geltinger Birk sollten bei der Planung der Anlage
berücksichtigt werden. Langfristiges Ziel ist die Wiederherstellung der natürlichen Land-

schaftsdynamik an der Ostseeküste im Bereich der Geltinger Birk. Da.7u gehört in Zeiten

des Meeresspiegelanstieges auch die Rücknahme von Deichen, um Ubedlutungsräume
zu schaffen, zu denen ar.tch die Geltinger Birk gehört. Die Entwidmung des Deiches steht

unmittelbar bevor; der neue Hochwasserdeich ist bereits gebaut. Die schrittweise Vernäs-

sung der Geltinger Birk soll in den nächsten Monaten beginnen. Vor diesem Hintergrund

sollte in der Abwägung der Schutzgüter nicht nur der Status quo, sondern auch die Wie-

derherstellung der alten Küstenlinie mit ins Auge gefasst werden.
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Die Sandkoppelkaserne liegt auf einem rezenteh Kliff und damit an einem Standort, der in
den nächsten hundert Jahren wieder aktuelle Meeresküste sein kann. Wenn unter diesen
Rahmenbedingungen neue zivile Bauwerke an der Küste entstehen sollen mit allen dazu-
gehörigen Verfahren, muss dies schon aus volkswirtschaftlichdn Gesichtspunkten mit be-
rücksichtigt werden (Abstand zur Küste, Bodenerosion, Höhe über dem Meeresspiegel).
ln den Planungsunterlagen wurde dies nicht berücksichtigt. Eine Möglichkeit wäre hier die
Verlagerung der Anlage etwas von der Kliffkante weg.
Das Projekt bemüht sich, das Naturschutzgebiet in der Nachbarschaft als zu bewahren-
des Ziel mit einzubinden. Das wird anerkannt; einer rücksichtsvollen und guten Zusam.
menarbeit wird entgegen gesehen. Die Größe der geplanten Anlage mit einer doch recht
hohen Bettenzahl kann aber dur:chaus zu Konflikten führen; insbesondere kann durch zu-
sätzliche Strandliebhaber ein gewisser Druck auf den neuen, durch das Naturschutzgebiet
zum Ostseestrand führenden Wanderweg entstehen. Eine kleinere Lösung bei dann viel-
leicht auch besserer Auslastung des Resorts würde begrüßt; diese wirtschaftlichen Abwä-
gungen sind jedoch Sache des lnvestors.
Positive Aspekte könnte die angedachte Pferdehaltulg auf die landwirtschaftliche Nut-
zung der umliegenden Flächen haben. Hier würde die Entwicklung von Grünland auf dem
Flurstück Nieby 3*1 10 begrüßt.

- Votum der Landesplanung: Maßgaben und Hinweise für die weitere Projektbear-
beitung bzw. für nachfolgende Plan- und Genehmigungsverfahren.

vom 22.05.2012:

Seitens der IHK Flensburg wird das Projekt unterstützt, auch weil es als positives Beispiel
für eine Konversionsmaßnahme zu bewerien ist.
Den Gemeinden wird nahe gelegt, vor Ort auf einen Kompromiss mit den Nachbarn und
Bürgern, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, hinzuwirken:

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme; Hinweise für nachfolgende Plan-
bzw. Genehmig ungsverfahren.

o Steltunqnahme des DEHOGA Schleswiq-Holstein vom 22.05.2012:

Der frühere Marinestandort "sandkoppelkaserne" in der Gemeinde Nieby wurde zum
31.12.1995 aufgegeben. Das ca. 10 ha große Areal soll als ,,Reit- und Naturresort Geltin-
ger Birk" mit einem kombinierten Angebot aus Hotel (ca. 50 bis 60 Einheiten im 4-Sterne-
Segment), ca.45 Ferienhäusern (4- bis S-Sterne) und ca. 30 Ferienwohnungen (3- bis 4-
Sterne) sowie verschiedenen Sport- und Wellnessangeboten bebaut werden.
Für den Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Schleswig-Holstein e.V. und für die be-
troffenen Betriebe in der Region stellt sich angesichts der geplanten Kapazität von mehre-
ren hundert neuen Übernachtungsmöglichkeiten in der relativ überschaubaren Region als
eine zentrale Frage, ob das Angebot die Nachfrage übersteigt, mit allen sich daraus im
Zweifel ergebenden Konsequenzen. Daher ist nicht nur die Einbindung dieser Anlage in
den vorhandenen Tourismus zu prüfen, sondern auch die Auswirkungen auf die schon
vorhandene Gastronomie und Hotellerie.
Ziel der touristischen Neuausrichtung in Schleswig-Holstein ist, den Tourismus insgesamt
zu stärken und weiter auszubauen. Dieses Zielwürde aber unter Umständen konterka-
ribrt, wenn sich Neuansiedlungen nachteilig auf das bestehende Gewerbe auswirken. Op-
timal wäre die Einbindung neuer Konzepte in das bereits bestehende Konzept
Fraglich ist, ob die Schaffung einer relativ hohen Anzahl von Übernachtungsmöglichkeiten
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in Form eines Hotels sowie von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in einer struktur-
schwachen Region zu genügend Nachfrage führen wird. Die erforderliche Service- und'
Freizeitinfrastruktur müsste ausschließlich mit den Resort-Gästen ausgelastet werden, da
eine nennenswerte Nachfrage aus der Region kaum zu ennrarten ist.
Familien als Zielgruppe sind sicherlich schwer anzusprechen. Gleiches gilt für eine Feri-
enhausparkanlage. Um eine entsprechende Refinanzierung zu erreichen, müsste auf dem
zurVerfügung stehenden Grundstück eine überaus dichte Bebauung erfolgen, die aber
wiederum für die Gäste zu einer geringeren Aufenthaltsqualität führen würde.
ln den vergangenen Jahren haben sich für Schleswig-Holstein jedoch drei Zielgruppen
herauskristallisiert, die es anzusprechen gilt. Dies sind die familienorientierte Gruppe mit
Kindern bis 14 Jahre, die anspruchsvollen Genießer sowie die Best Ager. Ziel muss es
sein, alle drei Zielgruppen dauerhaft in einem derartigen Areal/ Ferienanlage zur Zufrie-
denheit aller unterzubringen.
Der Schleswig-Holsteinische Tourismus hat sich darüber hinaus zumZiel gesetzt, noch
intensiver auf Qualität zu achten. Qualität selbst setzt aber auch ein gewisses Maß an
lndividualität und überschaubarer Größe voraus.
Als weiterhin problematisch wird die Auslastungszeit gesehen. Schleswig-Holstein ist kein
Bundesland mit 12 Monaten Freiluftsaison; diese beschränkt sich im Wesentlichen nur auf
wenige Monate. ln den übrigen Monaten müssten Konzepte und Angebote offeriert wer-
den, um betriebswirtschaftlich rote Zahlen zu vermeiden.
Das ,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" kann grundsätzlich eine Stärkung der Region
und auch des Landes Schleswig-Holstein als Tourismusland ermöglichen. Der Einbindung
des bestehenden Gastgewerbes, d.h. der Gastronomie und Hotellerie, kommt aber be-
sondere Bedeutung zu, um ein gutes Miteinander zu gewährleisten.
Die in Betracht kommende Kaufkraft?er möglichen Tages- und Übernachtungsgäste
müsste im günstigsten Falle der gesamten Region zu Gute kommen, Das ist die notwen-
dige Voraussetzung, Schleswig-Holstein insgesamt als Tourismusland zu fördern und kei-
ne lnsellösungen zu schaffen.

- Votum der Landesplanung.'Kenntnisnahme; Hinweise für nachfolgende Plan-
bzw. Genehmig un gsverfah ren.
Eine ergänzende Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Technologie vom 08.06.2012 zu den v.g. Aspekten ergab Folgendes:
Es ist richtig, dass mit der Neuerrichtung des,,Reit- und Naturresorts Geltinger
Birk" 120 bis 160 neue Vermietungseinheiten mit 400 bis 500 neuen Bettenkapazi-
täten geschaffen werden. ln einem Abstimmungsgespräch am 03.02.2012 im ln-
nenministerium wurde deutlich, dass die Resort-Variante mit einem ganzheitlichen
Angebot an Beherbergungskapazitäten und entsprechenden Freizeiteinrichtungen
den Vorzug haben wird. Daraus ist abzuleiten, dass mit diesem Konzept zusätzli-
che Gäste angesprochen werden sollen, die möglichenveise zurzeil noch nicht ih-
ren Urlaub in dieser Region verbringen. Eine Konkurrenz zu bestehenden Beher-
bergungsbetrieben wird damit weitgehend ausgeschlossen. Des Weiteren bieten
die ber:eits vorhandenen Betriebe mit der vorhanden Ausstattung (keine größeren
Beherbergungsbetriebe in der Region, Qualitätsdefizite in der Beherbergung - nur
wenige gute Hotelanbieter, vgl. S. 30 des ipp-Gutachtens) dieser Gästeklientel kein
vergleichbares Angebot. Die Aussage des ipp-Gutachtens, dass private Vermieter
(und auch Hotelbetriebe) von dem Angebot des Reit- und Naturresorts eher profi-
tieren werden (vgl. S. 54), da diese ihre,,familiäre Angebotsstruktur" um ein we-
sentliches touristisches Umfeld erweitern können, wird geteilt.
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o Stellunqnahmq de,s Ostsee-Hgfstein-fgurigFus e.V. vgm 21.05.?0f2:

Belange des Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. werden von dem Vorhaben nicht berührt; es
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme.

o stellunqnahme der ostseefiord schlei GmbH vgm 23.05.2012:

Dieses hochattraktive und naturnah gelegene Resort soll den hohen Qualitätsanspruch
heutiger Urlauber erfüllen. Das Projekt wird begrüßt und als wichtiges neues Angebot
bzw. als Angebotserweiterung für die Teilregioqr Geltinger Bucht sowie für die gelamte
Region Ostseefjord Schlei gesehen. Hochwertige Ferienobjekte auf einem heute üblichen
Standard werden dringend benötigt, da es ein großes Defizit an qualitativ hochwertigen
und professionell zu vermarktenden - d.h. online buchbaren - Ferienobjekten irn Räum
Geltinger Bucht gibt.
Voraussetzung aus Sicht der Ostseefjord Schlei GmbH ist die Erreichbarkeit der in der
Projektskizze genannten qualitativen Ziele; insbesondere die Naturverträglichkeit, die Ein-
beziehung eventueller archäologischer Denkmale und eine hohe Qualität des zukünftigen
Angebots sind unabdingbar.
Hinweis auf die schon heute sehr hohen wirtschaftlichen Effekte der Region rund um den
Ostseefjord Sch.lei (ca.4,7 Mio. Übernachtungen und knapp 7,3 Mio. Tagesgäste; davon
knapp 1,1 Mio. Übernachtungen und rd. 640.000 Tagesgäste in der Teilregiön Geltinger
Bucht). Aus dem Tourismus werden rd. 12% des Volkseinkommens generiert; dieser An-
teil würde beiweiteren Ferienobjekten, insbesondere im hochwertigen Bereich, deutlich
ansteigen (Quelle: Regionales Tourismuskonzept 2009 / Wertschöpfungsanalyse).
Durch die für einen Standort wie Nieby zu geringe Anzahl von Betten, die in den nächsten
Jahren irn Falle von Generationswechsel oder ggf. mangelnder Nachfrage bei nicht mehr
zeitgemäßen Objekten weiter sinken könnte, ist die Zahl der übernachtungen niedriger
als sie sein könnte. Auch ist die Auslastung in vielen Objekten mangels attraktivem ünd
wetterunabhängigem Angebot nur in der Hochsaison gegeben. Die'saisonalität ist in der
Region sehr stark ausgeprägt (63 % aller Übernachtungän entfallen auf die Monate Juni
bis September) und höher als an der gesamten Ostsee Schleswig-Holstein.
Die Region benötigt Ferienobjekte im 3- und 4-Sterne-Bereich (nach DTV klassifiziert), die
neben dem üblichen Kornfort gemäß DTV-Kriterien möglichst Ostseenähe und Wasser:
blick, Kaminöfen, Whirlpools, lnternetanschlüsse etc. vorhalten, aber im regionalen Stil
gehalten sein sollten. Dieser Bedarf wird als sehr dringend eingeschätzt, dä derzeit z.B.
naturinteressierten Gästen mit hohen Ansprüchen nur wenige adäquate Objekte angebo-
ten werden können. Aufgrund der häufig hohen beruflichen Belastung werden ldyllaund
Ruhe (slow tourism) bei gleichzeitig hohem Komfort und schneller Buchungsmoglichkeit
gesucht; das Freizeitangebot von thematischen Rad- und Walkingwegen wird ebenso ge-
sucht wie Reitangebote, der nahegelegene Golfplatz und das Segelangebot. Da der
Großteil der derzeitigen Gäste der Region der Zielgruppe der,,Best Ager" zugeordnet
werden känn, werden gute Chancen gesehen, dieJe auf das neue Reiort aufmerksam zu
machen und bei entsprechendem attraktivem Angebot und Marketingaktivitäten für das
Resort zu begeistern und damit für eine ausreichende Auslastung zu sorgen.
Auch das Land Schleswig-Holstein setzt seit einigen Jahren auf die Zielgruppe ,,An-
spruchsvolle Genießer" (neben ,,Best Ager" und ,,Neue Familien" mit gehobenern Ein-
kommen), Dieses Segment konnte bisher in der Region kaum bedient werden; die Ziel-
gruppe wandert z.B. an die Lübecker Bucht ab, wo in den letzten Jahren sehr schöne
neue Ferienimmobilien erstellt wurden. Da sich immer mehr Gäste nicht mehr für das
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,,wo" (einen Ort) entscheiden, sondern für das ,,wie" ihres Urlaubs, ist es für diese Region

ünabdingbar, Angebote im höher- bis hochwertigen Segment zu schaffen.
Die Weitbrentwicklung des Standortes Nieby und der Geltinger Bucht hat für den Touris-

mus in der Region Ostseetjord Schlei einen hohen Stellenwert, da die Teilregion noch viel

Potenzial für touristische Angebote hat. Es ist dringend geboten, dass mit attraktiven Feri-

enobjekten, die aufgrund ihrer Lage und Ausstattung rund um das Jahr nachgefragt wer-
den, gegengesteuert wird. Hierzu würde das geplante Resort in Nieby beitragen,

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme; Hinweise für nachfolgende Plan-

bzw. Genehmig ungsverfahren.

Stellunqnahme des Archäoloqischen Landesamtes vom 10.05.2012

lm Bereich des Plangebietes liegen entsprechend der archäologischen Landesaufnahme
sieben Kulturdenkmäler nach $ 1 Abs. 2 DSchG SH (in der Fassung vom 12.01.2012). Es

ist in jedem Fall mit weiteren Bodendenkmälern zu rechnen.
Zur Prüfung, ob archäologische Denkmäler durch das geplante Bauvorhaben beeinträch-

tigt oder zerstört werden, ist eine archäologische Voruntersuchung durchzuführen. Ggf.

sind Denkmäler durch Ausgrabung zu sichern, zu bergen und zu dokumentieren.
Bei archäologischen Untersuchungen handelt es sich um kostenpflichtige Maßnahmen.

Die für die Prospektion und ggf. Bergung und Dokumentation von archäologischen Denk-

mälern notwendigen Kosten sind gemäß S B Abs. 1 DSchG vom Träger des Vorhabens zu

übernehmen. Nach g 8 Abs. 2 DSchG sind Vorhaben im Sinne des Abs. 1 bei der Oberen

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass archäolo-
gische Untersuchungen zeitintensiv sein können und die Anzeige möglichst frÜhzeitig er-

iolgen sollte, um Vezogerungen im Planungs- und Bauablauf zu vermeiden.
Dem entsprechend sollte sich der Bauträger möglichst frühzeitig mit dem Archäologischen
Landesamt (Herr Segschneider, Tel. 04621 38728) in Verbindung setzen, um das weitere

Vorgehen zu besprechen.

- Votum der Landesplanung: Kenntnisnahme; Hinweise für nachfolgende Plan-

bzw. Genehmigungsverfahren.

Landwi rtschaft, Urnwelt u nd

Eine Stellungnahme wird zurückgestellt bis hinreichend dargelegt ist, dass ausreichende

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen /
Eingriffen festgesetzt und durchgeführt werden. Hierzu gehört auch ein Nachweis der Ver-

träglichkeit mit den Natura 200O-Gebieten.
Hinlicntlich der möglichen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die naturschutztach-
lich wertvollen Flächen der Geltinger Birk und ihrer Entwicklungsziele ist die Projektskizze

zum jetzigen Zeitpunkt nicht aussagekräftig genug.
BeiVorhäben dieser Größe ist, insbesondere durch den prognostizierten starken Anstieg

der Besucherzahlen, mit Störungen bzw. Beeinträchtigungen der angrenzenden Schutz-

gebiete zu rechnen. Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme für solche Beein-

trachtigungen werden in den Projektunterlagen Ma.ßnahmen zut Besucherlenkung und zur

Einbinäung nzw. Abgrenzung des Resorts in die Umgebung (2.B. durch Eingrünung, Ein-

zäunung) genannt. Die enruarteten Beeinträchtigungen und die geplanten Vermeidungs-

und Minimierungsmaßnahmen sollten im weiteren Verlauf präzisiert und ausführlicher

dargestellt werd-en. ln diesem Zusammenhang sollte zudem untersucht werden, welche

Stellunqnahme des Ministeriums für Enerqiewende
ländliche Räume - Abteilunq V 5 vom 24.05-2012:
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Besucherzahlen mit den Erhaltungs- und Entwicklungszielen der Schutzgebiete grund-
sätzlich vereinbar sind. Hierbei sind u.a. auch die Kapazität und Belastbarkeit des beste!-
henden Wegenetzes und die verstärkte Nutzung des Gebietes durch Reiter von lnteresse.
Eine Einbindung der lntegrier:ten Station Geltinger Birk mit ihrer fachlichen und lokalen
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen.
Das Vorhaben g renzt u nmittelbar an das Europäische Vogelschutzgebiet,,Flensburger
Förde" an und befindet sich in einem Abstand von ca. 550 m zum FFH-Gebiet,,Küstenbe-
reiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk". Die Verträglichkeit des Vorha-
bens mit den Gebieten und ihren Erhaltungszielen ist, wie in der Unterlage angemerkt, in
einer FFH-Vorprüfung zu untersuchen. Ohne eine solche Vorprüfung ist eine Stellung-
nahme (zur Verträglichkeit) aus Sicht des Naturschutzes noch nicht möglich. Zudem ist für
das Vorhaben nach dem UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.
Hinweis, dass die Nähe zu dem ebenfalls touristisch orientierten Projekt,,Port Olpenitz" in
der Unterlage nicht berücksichtigt wurde. Eine mögliche Konkurrenzsituation zwischen
den beiden Vorhaben sollte im Voraus nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden.

Das für den Küstenschutz zuständige Referat des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen das
Vorhaben. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der geplanten Entwidmung des
Regionaldeiches um die Geltinger Birk die Niederungsflächen zukünftig nicht mehr gegen
Ostseehochwasser geschützt sein werden. Bei einer Bebauung sollte eine Höhe von
NN + 4,00 m nicht unterschritten werden. Unter Berücksichtigung einds zukünftig steigen-
den Meeresspiegels wird empfohlen eine Mindesthöhe von NN + 5,00 m einzuhalten.

Votum der Landesplanung: Maßgaben und Hinweise für die weitere Projektbear-
beitung bzw. für nachfolgende PIan- und Genehmigungsverfahren.

o Stellunqnahme des Ministeriums für WirtFchaft. Arbeit. Verkehr und Technotoqie
- Abteilunq Vll 2 - vom 22,05.2012:

Mit der Umsetzung des favorisierten Resortkonzepts (lll - 'l- c) spricht das Vorhaben die
für die Erhöhung der Wertschöpfung in Schleswig-Holstein ökonomisch interessanten
Zielgruppen ,,Neue" Familien, Best Ager und Anspruchsvolle Genießer an.
Das Vorhaben wird vor allern die in der Region Ostseefjord Schlei schon jetzt - im Ver-
gleich zu Schleswig-Holstein (gesamt) - stark vertretene Gruppe der,,Neuen Familien" mit
einem relativ hohen Nettoeinkommen ansprechen (Zielgruppe der,,Neuen Familien" in SH
gesamt: 13oÄ, Ostseefjord Schlei: 21 %).
Der Aufbau einer Resort-Anlage erscheint sinnvoll, da diese die Möglichkeit eröffnet, mit
einem ,,Voilangebot" das Defizit im touristischen Umfeld der Anlage äuszugleichen.
lm Ergebnis wird das Vorhaben (v.a. die Umsetzung der Resort-Anlage) aus touristischer

- Votum der Landesplanung'. Kenntnisnahme.

o Stellunqnahme des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vom 14.05.2012:

Aus straßenbaulicher und verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das
Vorhaben im Bereich der ehemaligen ,,sandkoppelkaserne" in der Gemeinde Nieby, da
Straßen des überörtlichen Verkehrs nicht direkt betroffen sind.

Votum der Landesp lanung: Kenntnisnahrne.
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4.1

Raumord nerische Bewertung

Vorbernerkungen 
\

Die im Rahmen der raumordnerischen Abstimmung gemäß Ziffer 3.7 .3 Abs. 1 L.EP von
den beteiligten Planungsträgern und Verbänden vorgelegten Stellungnahmen machen
deutlich, dass sich das im Bereich der ehemaligen ,,Sandkoppelkaserne" in der Gemeinde
Nieby verfoigte Projekt,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" in einem Spannungsfeld zwi-
schen gewerblich-touristischen und wirtschaftlichen Aspekten auf der einen Seite sowie
naturschutzfachlichen und städtebaulichen Belangen auf der anderen Seite bewegt. Dem
entsprechend werden diese Belange in den Schwerpunkt der raumordnerischen Bewer-
tung gestellt. Es handelt sich insoweit aber noch nicht um eine abschließende Bewertung,
ats Oiä wesentlichen Belange des Naturschutzes noch zu bearbeiten sind.

Auflällig ist zudem, dass die Beteiligten einzelner Fachdisziplinen z.T. zu konträren Beur-
teilungen des Projektes kommen. So wurden von den Wirtschaftsverbänden nicht nur zu-
stimmende, sondern durchaus auch kritische Stellungnahmen vorgelegt; die Stellung-
nahmen der Umweltseite reichen von völliger Ablehnung des Vorhabens bis Zustimmung.

Des Weiteren wird vorausgeschickt, dass in verschiedenen Stellungnahmen weitere fach-
planerische Aspekte (2.8. Verkehr, Abwasserentsorgung, Altlastenproblematik) angespro-
chen wurden, die im vorliegenden Fall für die raumordnerische Bewertung aber nur von
nachrangiger Bedeutung sind. Diese Punkte werden, soweit es erforderlich und / oder
sinnvoll ßt, als Maßgabön (siehe nachfolgendZiffer 5.1) und Hinweise (siehe Ziffer 5.2)
im Ergebnis der raumordnerischen Abstimmung zusammengefasst.

Bei der raumordnerischen Abstimmung handelt es sich um ein rein informelles Verfahren;
es bestehen keine formellen Beteiligungspflichten oder -rechte (siehe vorstehendZiffer 2).
Damit unter:liegt die raumordnerische Abstimmung auch nicht den Vorschriften des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; insoweit ist die Durchführung einer Strate-
gischen Umweltprüfung einschließlich Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen dieses Ver-
fahrens nicht erforderlich.

4.2 Bewertung

Auslöser für das Projekt ,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" sind zum einen die durch
die zum 31.12.1995 erfolgte Schließung des früheren Marinestandortes ,,sandkoppelka-
serne" bedingte Konversion in der Gemeinde Nieby und zum anderen der in Aussicht ge-
nommene Eigentumswechsel der Liegenschaft (siehe Ziffern 1.1 und 1.2). Das Projekt

,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" soll Zukunftsperspektiven sowohl in der Gemeinde
Nieby als auch in der Region Gelting sichern, zumal auch hier die Auswirkungen des Ab-
zuges der Bundeswehr (wie Einwohner- und Arbeitsplatzverluste) bzw. weiterer Standort-
schließungen (auch Ellenberg und Olpenitz) spürbar sind.
Das ,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" wird als geeignetes Projekt für eine wirtschaft-
lich nachhaltige und zukunftsorientierte zivile Nachnutzung der Liegenschaft und damit
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze eingeschätzt; es wird von ca. 70 bis 90 Arbeitsplätzen
allein in dem geplanten Resort ausgegangen (siehe Seiten 53 und 54 der,,Projektskizze
zur raumordnerischen Abstimmung (25.04 .2012)"). Darüber hinaus werden Synergieeffek-
te insbesondere in den Bereichen Handel und Handwerk erwartet; hier werden zumindest
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vorhandene Arbeitsplätze gesichert und möglichenrueise auch neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. lnsoweit kann das Vorhaben dazu beitragen, die sozioökonomischen Strukturen in'
der Gemeinde Nieby und in der Region Gelting zu sichern. Darauf wird u.a. in der Stel-
lungnahme des Amtes Geltinger Bucht vom 21.05.2012 hingewiesen; zu den wirtschaftli-
chen Effekten siehe außerdem Seiten 52 ff. der Projektskizze.

Das geplante,,Reit- und Naturresort Geltinger Birk" stellt eine wichtige Angebotsenrveite-
rung für die Teilregion Geltinger Bucht bzw. die Region Ostseefjord Schlei dar; insbeson-
dere wird das Vorhaben für geeignet gehalten, bestehende Defizite an qualitativ hochwer-
tigen und professionell zu vermarktenden Ferienobjekten auszugleichen und zugleich ei-
nen Beitrag zur Saisonverlängerung zu leisten. Mit dem vorliegenden Konzept eines
ganzheitlichen Angebotes an Beherbergungskapazitäten und entsprechenden Freizeitein-
richtungen sollen zusätzliche Gäste(schichten) angesprochen werden, die ihren Urlaub
derzeit noch an anderen Standorten verbringen. lnsoweit ist eine Konkurrenzsituation mit
den bestehenden touristischen Einrichtungen bzw. mit anderen (größeren) Tourismus-
standorten im engeren und weiteren Umfeld des Vorhabenstandortes nicht erkennbar. Auf
die Ausführungen in den Stellungnahmen der lHK Flensburg vom 22.05.2012, der Ost-
seefjord Schlei GmbH vom 23.05.2012 sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Technologie vom 22.05. und 08.06 .2012 wird hingewiesen.

Neben den Struktureffekten kann mit der Umsetzung des Projekts auch das lnteresse der
Gemeinde Nieby an einer Aufwertung der bereits als städtebaulicher Missstand zu be-
zeichnenden Liegenschaft mit einer nicht unerheblichen Zahl von Leerstandsgebäuden
verwirklicht werden. Dies gilt umso mehr, als ein Rückbau der Gebäude / die Rückführung
des Grundstückes in einen quasi ,,unbebauten" Zustand durch den bisherigen Eigentümer
aufgrund der damit verbundenen Kosten sowie der fehlenden Möglichkeiten einer Amorti-
sation des seinerzeitigen Kaufpreises wenig wahrscheinlich ersch-eint.
Die Liegenschaft der ehemaligen ,,Sandkoppelkaserne" wurde aufgrund ihrer Beschaffen-
heit und der vorhandenen Gebäude schon im Zuge der damaligen Regionalplanaufstel-
lung als für die Umsetzung einer - allerdings bestandsorientierten und mit den Natur-
schutzbelangen der Geltinger Birk abzustimmenden - Entwicklung geeignet eingeschätzt
(siehe Ziffer B. RPI V, ,,Tabelle - Nahbereiche der zentralen Orte").
Die Besonderheiten der mit Kasernen- und Wirtschaftsgebäuden bebauten Liegenschaft
stellen eine besondere Herausforderung an eine Nachnutzung des ehemaligen Marine-
standortes dar. Vor diesem Hintergrund war es in den vergangenen ca. 15 Jahren nicht
möglich, ein tragfähiges Nachnutzungskonzept für den Standort zu entwickeln, zumal
auch.aufgrund der regionalplanerischen Festlegungen von einer weitgehenden Orientie-
rung am Gebäudebestand mit nur geringen Ergänzungen auszugehen war.
Mit dem aktuell verfolgten Projekt liegt erstmals ein Konzept vor, das aufgrund seines
kombinierten Ansatzes (Hotel, Ferienwohnungen und Ferienhäuser sowie Reit-, Freizeit-,
Wellness- und Versorgungseinrichtungen) au- gewerblich-touristischer Sicht als wirt-
schaftlich tragfähig eingeschätzt wird. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings die im
Konzept angestrebte Größenordnung des Resorts, die auch bauliche Aufwertungen und
Ergänzungen in einem nicht unerheblichen Umfang erfordert. Auf die Darlegungen u.a.
auf den Seiten 41 und 53 der Projektskizze wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

ln Anbetracht der Lage des Vorhabenstandortes in einem hoch sensibten Bereich sind
aber gerade der Umfang der geplanten Bebauung bzw. die Größenordnung des Projekts
die Hauptkritikpunkte aus naturschutzfachlicher Sicht. Darauf wird in den Stellungnahmen
der AG-29 vom 24.05.2012, des NABU Schleswig-Holstein vom 14.05.2012, der Stiftung
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Naturschutz vom 23.05.2012, des Kreises Schleswig-Flensburg vom 21.05.2012 und des
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom
24.05.20 12 aufmerksäm gemacht.
Die Sensibilität des Planungsraums ergibt sich vor allem

. aus der Nähe des Vorhabenstandortes zum Naturschutzgebiet,,Geltinger Birk",

. der Lage der Liegenschaft im Landschaftsschutzgebiet,,Flensburger Förde",

. der Nachbarschaft zum Europäischen Vogelschutzgebiet,,Flensburger Förde" und
zum FFH-Gebiet,,Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger
Birk" (Europäisches Netz NATURA 2000) sowie

. der Nähe zu einem Schwerpunktbereich des landesweiten Schutzgebiets- und

B iotopverb u ndsystems.
An den Vorhabenstandort grenzen Flächen der Stiftung Naturschutz an. Langfristiges
Projektziel des Naturschutzes ist hier die Wiederherstellung der natürlichen Landschafts-
dynamik an der Ostseeküste im Bereich der Geltinger Birk. Dazu gehört u.a. die Rücknah-
me von Deichen, um Überflutungsräume zu schaffen; in den nächsten Monaten soll mit
der schrittweisen Wiedervernässung der Geltinger Birk begonnen werden. Mit den
Veränderungsprozessen auf der Birk wird eine Wertsteigerung im Naturschutz verfolgt;
insbesondere soll die Birk als ,,Vogelzug-Brücke" an der Flensburger Förde und als Brut-,
Rast- und Nahrungshabitat gestärkt werden.

Die Schaffung von umfangreichen Beherbergungskapazitäten kann dazu führen, dass ein

gewisser Druck auf die Wander- und Reitwege in der Region entsteht. lnsbesondere kann
das Projekt zu einer Verdoppelung der Besucherzahl der Birk führen; dieses würde - vor
allem während der,,Stoßzeiten" (Schulferien, Feiertage, Wochenenden, Hauptreisezeit) -
nicht verantwortbare Belastungen des Gebietes mit sich bringen.

Weitere aus Sicht des Naturschutzes wesentliche Kritikpunkte sind die aufgrund des Pro-
jekts zu envartenden Beeinträchtigungen der natürlichen Grundlagen sowie die mit dem
einem Neubaukomplex ähnlichen Vorhaben einhergehende Zersiedelung des Außenbe-
reichs in der Gemeinde Nieby.

ln Anbetracht der in den raumordnerischen Grundlagen (LEP und RPI V) erfolgten Festle-
gungen (siehe oben, Ziffer 1.2) ist in dem betroffenen Raum zunächst von einer ungefäh-
ien bleictrrangigkeit der touristischen und der naturschutzfachlichen Belange auszuge-
hen. Die Raumkategorien ,,Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft" bzw. ,,Gebiet mit
besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft" sind von dem Vorhabenstandort auch
nur mittelbar berührt; erst die Laqe im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet und die
Nähe zu den anderen o.g. Schutzgebieten geben sehr deutliche Hinweise auf die Betrof-
fenheit der Naturschutzbelange.
Diese Belange gewinnen noch zusätzlich an Bedeutung aufgrund der in Ziffer B. RPI V
(,,Tabelle - Nahbereiche der zentralen Orte - (zu Tiffer 6)") zum Nahbereich Gelting /
Gemeinde Nieby als Grundsatz der Raumordnung erfolgten Darlegung, dass,,im ehema-
ligen Kasernengelände Sandkoppel eine bestandsorientierte Entwicklungsmöglichkeit mit
den Naturschutzbelanqen der Geltinqer Birk abzustimmen ist". Dieses macht nicht nur
eine Befassung mit den fraglichen Aspekten erforderlich; vielmehi kann eine Entwick-
lungsplanung wie z.B. das aktuell in Rede stehende Konzept eines ,,Reit- und Naturre-
sorts Geltinger Birk" nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn von Seiten der Natur-
schutzbehörden die notwendigen Zustimmungen - in diesem Fall auch die formelle Ent-
lassung aus dem Landschaftsschutz - ausgesprochen werden (können).
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Den Stellungnahmen des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume vom 24.05.2012 und des Kreises Schleswig-Flensburg vom 20.05 .2012
ist jedoch zu entnehmen, dass auf Basis der vorliegenden Vörfahrensunterlage eine Beur-
teilung des Vorhabens noch nicht erfolgen kann, da hinsichtlich

. möglicher Beeinträchtigungen der benachbarten Natura 2000-Flächen (Europäi-
sches Vogelschutzgebiet,,Flensburger Förde" und FFH-Gebiet,,Küstenbereiche
Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk").,

. der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs von Beeinträchtigungen und /
oder Eingriffen und

. möglicher Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die naturschutzfachlich wert-
vollen Flächen der Geltinger Birk und ihrer Entwicklungsziele

entsprechende Aussagen fehlen. Neben den dazu vorzulegenden Unterlagen (u.a. FFH-
Vorprüfung) ist für das Vorhaben auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
UVPG er{orderlich. Außerdem ist eine formelle Entlassung des Plangebietes aus dem
La ndschaftssch utzg eb iet,, Flensbu rger Förd e" erford erl ich.

ln der Gesamtschau ist deshalb festzustellen, dass die auch aufgrund der regionalplaneri-
schen Festlegungen gemäßZiffer B. RPI V (,,Tabelle - Nahbereiche der zentralen Orte -
(zu Ziffer 6)" zum Nahbereich Gelting / Gemeinde Nieby notwendige Abstimmung mit den
Naturschutzbelangen noch nicht erfolgt ist.

5. Ergebnis der raumordnerischen Abstimmung

lm Ergebnis der raumordnerischen Abstimmung wird festgestellt:
. Das Planungsvorhaben erscheint unter touristischen und wirtschaftlichen Aspekten

vertretbar
. -Städtebauliche und infrastrukturelle Aspekte sind im Zuge der weiteren Projektbe-

arbeitung lösbar.
. Die erforderliche Abstimmung mit den naturschutzfachlichen Belangen ist noch

nicht erfolgt; insbesondere liegen die erforderlichen Zustimmungen oder zumindest
diesbezügliche lnaussichtstellungen noch nicht vor.

lnsoweit haben sich die nachstehend aufgeführten Maßgaben und Hinweise ergeben;
diese sind im Zuge nachfolgender Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie im
Rahmen der weiteren Projektbearbeitung zu beachten bzw. zu berücksichtigen:

5.1 Maßgaben

Die Umsetzung des Vorhabens ist nur auf Basis eines vorhabenbezoqenen Bebau-
ungsplanes möglich.
Soweit sich im Zuge der Projektbearbeitung weitere Aspekte ergeben, die zwar nicht
Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden können, die aber
gleichwohl einer verbindlichen Lösung bedürfen, müssen diese in die Regelungen des
erg änzend e n D u rchfü h ru ngsvertrages ei nfl ie ßen.

Für die abschließende landesplanerische Beurteilung des Planungsvorhabens ist der
Nachweis zu erbringen, dass von Seiten der Naturschutzbehörden die notwendigen
naturschutzfachlichen Zustimmungen und insbesondere die Entlassung aus dem
Landschaftsschutz, mindestens jedoch diesbezügliche lnaussichtstellungen, ausge-
sprochen wurden. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen sind in Abstimmung mit
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den Naturschutzbehörden zu schaffen.

Angesichts der lnhalte der im Verlauf der raumordnerischen Abstimmung eingegange-
nen Stellungnahmen der Planungsträger und Verbände sowie der vor Ort von Seiten
der Bürgerinnen und Bürger vorgetragenen Vorbehalte und Kritik sind sowohl der Vor-
habenstandort, insbesondere im Hinblick auf den vorgesehenen weitgehenden Abriss
des Gebäudebestandes, als auch der Umfang des Projekts und des Plangebietes ei-

ner erneuten Prüfung zu unterziehen.
Dies gilt auch vor dem Hintergrund der von Seiten des Küstenschutzes und des Natur-
schutzes angesprochenen Mindestgeländehöhe für eine Bebauung bzw. Abstandshal-
tung zu den geplanten Wiedervernässungsflächen.

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen des naturschutzfachlich hochsensibel zu be-

wertenden Standortes ist das Vorhaben ggf. auf eine die betriebliche Tragfähigkeit be-

rücksichtigende Größenordnung zurückzuführen. Ggf. sind auch Realisierungsstufen
aufzuzeigen, die erst künftig umzusetzen sind. Durch Maßnahmen der Besucherlen-
kung (Wegeführungen, Abschirmpflanzungen etc.) sind Beeinträchtigungen der natur-

schutzfachlich sensiblen Bereiche zu minimieren.

Das Plangebiet ist um das bereits von der Stiftung Naturschutz enruorbene Flurstück
zu reduziären. Außerdem sind weitergehende Abstimmungen und ggf. Vereinbarun-
gen mit der Stiftung Naturschutz im Hinblick auf Abstandsregelungen u.ä. erforderlich.

Die in Aussicht genommene Kooperation mit der lntegrierten Station Geltinger Birk

wird grundsätzlich begrüßt; dazu sind im Rahmen des Durchführungsvertrages ver-

bindliche Vereinbarungen / Festlegungen zu treffen.
ln diesem Zusammenhang sind auch die im Hinblick auf eine Vermeidung von Belas-

tungen und Störungen für notwendig erachteten, in der Projeklskizze (u.a. Seiten 50

unO St) bereits angesprochenen Maßnahmen zur Besucherlenkung auf den Reit- und

Wanderwegen sowie zur Einbindung bzw. Abgrenzung des Gebietes (2.8. durch Ein-

zäunung, E-ingrünung - siehe insbesondere Seiten 44ff . der Projektskizze) verbindlich
zu regeln.

Der Vorhabenstandort ist vor allem aus städtebaulichen Gründen ausschließlich für
eine Sondernutzung wie die hier in Aussicht genommene gewerblich-touristische Nut-

zung geeignet. Die Entstehung von Dauer- und Zweitwohnnutzungen muss an diesem

Standort nachhaltig ausgeschlossen werden. Dem entsprechend ist grundsätzlich der
Verbleib aller touristischen Einheiten in der Hand des Vorhabenträgers der Vorzug zu

geben. Für den Fall, dass Ferienhäuser / -wohnungen in Einzel- / Privateigentum ver-

äußert werden sollen, ist im Rahmen eines Nutzungs- und Betreiberkonzepts (siehe

dazu Ziffer 3.7.3 Abs. 4 LEP) die Rückbindung dieser Einheiten in die gewerblich-

touristische Vermietung darzulegen und in geeigneter Form (2.8. durch vertragliche
Vereinbarungen, Grunddienstbarkeiten zugunsten der Gemeinde, Zustimmungsvorbe-
halt für Grundstücksteilungen) sicherzustellen.

5.2 Hinweise

Die von Seiten des Kreises Schleswig-Flensburg aus wasserwirtschaftlicher Sicht ge-

gebenen Hinweise hinsichtlich der notwendigen Erneuerung / Erweiterung der Abwas-

ierbehandlungsanlage sowie zum Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser sind
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bei der weiteren Plan- und Projektbearbeitung zu berücksichtigen.

lm Plangebiet vorhandene Altlastenverdachtsflächen sind von einem nach $ '18

BBodSchG anerkannten Gutachter in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbe-
hörde zu untersuchen und ggf. zu sanieren. Die einzelnen Verdachtsflächen sind im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens abzuklären; der Altlastenerlass vom 06.12.2010 ist
zu beachten.

lm Wege einer archäologischen Voruntersuchung ist zu prüfen, ob im Plangebiet evtl.
vorhandene archäologische Denkrnäler (Bodendenkmäler) durch das geplante Bau-
vorhaben beeinträchtigt oder zerstört werden; ggf. sind Denkmäler durch Ausgrabung
zu sichern, zu bergen und zu dokumentieren. Die Ausführungen des Archäologisclien
Landesamtes hinsichtlich der damit verbundenen Kosten, der Anzeige bei der Oberen
Denkmalschutzbehörde sowie evtl. Verzögerungen im Planungs- und Bauablauf sind
zu berücksichtigen. Das weitere VorgeheÄ sollte möglichst frühzeitig mit dem Archäo-
logischen Landesamt abgestimmt werden.

lm Rahmen der weiteren Projektplanung sollte - soweit dieses angesichts der grund-
sätzlich geplanten Nachnutzung des Gebäudebestandes möglich und sinnvoll ist - den
aus Sicht der Tourismuswirtschaft wichtigen Aspekten ,,Komfort / Ausstattungsmerk-
male" und ,,regionaler Baustil" Rechnung getragen werden.

Die für die geplante Pferdehaltung vorgesehene Weidenutzung auf umliegenden
landwirtschaftlichen Flächen (Entwicklung von Grünland) sollte im Rahmen der Bau-
leitplanung konkret dargelegt werden.

Das Projekt sollte, soweit dieses möglich und sinnvoll ist, in vorhandene (regionale)
Tourismus-Konzepte u.ä. eingebunden werden.

Die Gemeinde Nieby, das Amt Geltinger Bucht, der Kreis Schleswig-Flensburg, das Minis-
terium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie das Referat
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht des lnnenministeriums erhalten im Hinblick
auf die erforderlichen Bauleitplan- und Zulassungsverfahren jeweils einen Satz Fotoko-
pien der im Verlauf der raumordnerischen Abstimmung eingegangenen Stellungnahmen.

Das Planungsbüro ipp, Kiel, wird über die raumordnerische Abstimmung nachrichtlich in-
formiert.

6. Rechtliche Reichweite der raumordnerischen Abstimmung

Die raumordnerische Abstimmung ersetzt nicht das Bauleitplanverfahren und auch nicht
die Planungsanzeige / landesplanerische Stellungnahme gemäß S 16 Abs. 1 LaPlaG. Die
o.a. Maßgaben und Hinweise gelten für die weitere Projektbearbeitung und die nachfol-
gend erforderlichen Verfahren, insbesondere für die projektbezogene Bauleitplanung der
Gemeinde Nieby; dabei sind die Maßgaben zu beachten, Hinweise sind zu berücksich-
tigen.

lm Rahmen des Bauleitplanverfahrens werde ich die erforderliche landesplanerische
Stellungnahme abgeben.
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Die raumordnerische Abstimmung gilt nur für das Projekt ,,Reit- und Naturresort Geltinger
Birk" und ist im Falle des Rücktritts der Vorhabenträgerin nicht auf andere Vorhaben
übertragbar.

7. Kosten

Diese raumordner:ische Stellungnahme ergeht kostenfrei.

Ernst Hansen
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AbschlussdesraumordnerischenAbstimmungsverfahrenSgemaß%
Ziffer 3.7.3 Abs. 1 LEP 2010
,,Projekt Reit- und Naturresort Geltinger Birk / Nachnutzung der ehemaligen
Sandkoppelkaserne in der Gemeinde Nieby"

Standortgemeinde

Amtsvorsteher
des Arntes Geltinger Bucht
Holmlück 2 24972 Steinbergkirche

für die
Gemeinde Nieby

Kreise, Arnter und Gerneinden

Landrat
des Kreises Schleswig-Flensburg
Flensburger Straße 7 24837 Schleswis 3fach

Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße B 24768 Rendsburs

Bürgermeister
der Stadt Kappeln
Reeperbahn 2 24376 Kappeln

Bürgerrneister
der Stadt Eckernförde
Rathausmarkt 4-6 24340 Eckernförde

Bürgermeister
der Stadt Schleswig
Rathausmarkt 1 24837 Schleswig

Bürgermeisterin
der Stadt Glücksburg
Schinderdam 5 24960 Glücksburs

Amtsvorsteher
des Amtes Geltinger Bucht
Holmlu ck2 24972 Steinberskirche



Amtsvorsteher
des Amtes Kappeln-Land
Reeperbahn 2 24376 Kappeln

Amtsvorsteher
des Amtes Süderbrarup
Königstraße 5 24392 Süderbrarup

Amtsvorsteher
des Amtes Schlei - Ostsee
Holm 13 24340 Eckernförde

Amtsvorsteher
des Amtes Südangeln
Toft 7 24860 Böklund

Amtsvorsteher
des Amtes Mittelangeln
Bahnhofstraße 1 24980 Satrup

Amtsvorsteher
des Amtes Langballig
Süderende 1 24977 Langballig

Umweltverbände und Vereine

La ndes n atu rsch utzve rba nd
Schleswig-Holstein e.V" (LNV)
zugleich für die AG-29
Burgstraße 4 24103 Kiel 2fach

NABU Schleswig-Holstein
Färberstraße 51 24534 Neumünster

Bund für Umwelt und Naturschulz
Deutschland (BUND)
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Lerchenstraße 22 24103 Kiel

I ntegrierte Station Geltinger Birk
Falshöft 11 24395 Nieby
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Stiftung Natu rsch utz Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4 24113 Molfsee

Wirtschaftsverbände

lndustrie- und Handelskammer
zu Flensburg
Heinrichstraße 34 24937 Flensburs

Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Schleswig-Holstein e.V.
Hamburger Chaussee 349 24113 Kiel

Wirtschaftsförderu ng s- u nd
Reg ional entwickl u ng sg esel I sch aft
Flensburg / Schleswig mbH (W|REG)
Lise-Meitner-Str aße 2 24941 Flensburs

Ostsee-H olstein-Touris mus e.V.
Frau Geschäftsfuhrerin Katja Lauritzen
Am Bürgerhaus 2 23683 Scharbeutz

Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V.
Frau Geschäftsführerin Dr. Catrin Homp
Wall 55 24103 Kiel

Tourisrn us-Agentur
Schleswig-Holstein GrnbH (TASH)
Wall 55 24103 Kiel

Ostseefjord Schlei GmbH
Geschäftsstelle
Plessenstraße 7 24837 Schleswig

Ressorts I Landesbehörden

Ministeriurn
für Bildung und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung Ill 5-Kultur
Reventlouallee 2 - 4 24105 Kiel
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Archäologisches Landesamt
Brockdorff-Ra ntzau-Str. 7 0 24837 Schleswig

Landesamt für Denkmalpflege
Wall 47 I 51 241A3 Kiel
M inisteriu m für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung V 5 - Naturschutz, Forstwirt-

schaft und Jagd
Mercatorstraße 3 24106 Kiel 2fach
M inisteriu m fur Wissenschaft,
Witlschaft und Verkehr
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung Vll 2 - Wirlschaftsförderung, Mit-

telstand und Tourismus
Düsternbrooker Weg 94 24105 Kiel

Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr
Mercatorstraße 9 24106 Kiel

intern

lnnenministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung lV 2 - Landesplanung, Stadtent-
wicklung, Wohniaumförderung, Bau- und
Vermessungswesen
Referat lV 26 im Hause

nachrichtlich

ipp I ngenieurgesellschaft
Possel und Partner GmbH & Co. KG
Rendsburger Landstraße 196 - 198 24113 Kiel


