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Beratung der Stellungnah.men aus der Beteiligung von Behörden / TöB /
Nachbargemeinden und Öffenflicher Auslegung -

1. Behörden / TöB / Nachbargemeinden

1.1. ohne Rückmeldung

- Bundesnetzagentur - Abfallwirtschaft SL-FL

. BUND - MELUR

- Stiftung Naturschutz - LBV SH

- Verein Jordsand

1.2. ohne Bedenken / Anregungen

IHK Flensburg - Gemeinde Gelting

- Handwerkskammer Flensburg - Gemeinde Pommerby

- BAIUD BW

1.3. mit Bedenken / Anregungen / Hinweisen

lnhalt der Stellungnahme
(Kernaussagen kurz zusammenge-
fassl; s/ehe ansonslen anlg. Kopien
der Qriginalschreiben)

Bewertung

1. Wasser- und Schifffahrtsamt
Lübeck

Schreiben vom 21.12.201 5

Grundsätzlich keine Bedenken

Bitte, Hinweise zur Sicherung des
Schiffsverkehrs auf der Bundeswas-
serstraße in die Planung aufzuneh-
men (keine lrreführungen durch
Blendwirkungen, Spiegelungen, Ver-
wechselungen von Beleuchtungen mit
Schifffahrtszeichen usw.)

Kenntnisnahme; der Vorhabenkäger ist informiert.

Die Hinweise sind in der Begrundung enthalten (wurden
bereits nach der frühzeitigen Beteiligung -nach dortiger,
inhaltlich gleichlautender Stellungnahme- dort aufgenom-
men).

2. Archäologisches Landesamt

Schreiben vom 09. 1 2.201 5

Die Stellungnahme vom 27.07.2015
wurde sinngemäß in die Begründung
zum B-Plan übernommen; sie ist wei-
terhin gültig.

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

(Anm.: Die angesprochene Steltungnahme vom
27.07.2015 war im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung
ergangen.)
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3. Schleswig-Holstein Netz AG

Schreiben vom 07. 1 2.201 5

Hinweise zur elektrischen Energiever-
sorgung

Vorschlag, Fläche für die Trafostation
im Gemeindeeigentum zu belassen

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

Die Fläche für die Trafostation ist im Eigentum des Vor-
habenträgers; eine Übernahme durch die Gemeinde ist
nicht vorgesehen.

4. WaBoV Beveroe

Schreiben vom 17.12.15 / 07.04.16

Hinweise zu Abstandsregelungen an
Verbandsgewässern, zum Nachweis
der Versickerung des Oberflächen-
wassers sowie zur Einleitung von Ab-
wasser

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

LLUR -Untere Forstbehörde

Schreiben vom 1 6.01.201 6

Hinweis auf die erteilte Genehmigung
zur Waldumwandlung und deren zwi-
schenzeitlich erfolgten Verlängerung

Die dem Wald vorgelagerte AnPflan-
zung ,,M5 Gebüschstreifen mit niedri-
gen Gehölzarten" darf nicht flächig er
folgen und muss regelmäßig so ge-
pflegt werden, dass eine flächige Be-
stockung verhindert wird (also keine
Entwicklung zu Wald, da dann der
Waldabstand verringert würde); Bitte
um entsprechende Festlegungen in

der Begründung.

Kenntnisnahme

Die Maßnahme M5 war bereits als punktuelle Bepflan-
zung vorgesehen gewesen; die Maßnahmenbeschrei-
bung im Umweltbericht wird i.S. der Stellungnahme der
Forstbehörde folgendermaßen präzisierend umformu-
liert:

Neuanlage Gebüschstreifen als Puffenone zum Wald:
Bepflanzung mit niedrigen GehÖlzaften gem. Liste ,,Nied'
rige Gehölzarlen" im Anhang (v.a. Beerenfrüchte als Nah-
rungsquelle für Vögel). Auf der Gesamtfläche (1 523 m')
sind 280 Sttlck zu pflanzen. Die Anpflanzung soll in
Trupps zu etwa 40 Stück eiolgen. Das Aufkommen von

Großgehölzen sowie die flächige Bestockung sollen ver'
hinden werden. Die Flächen zwischen den Pflanzinseln
sotlen einmal pro Jahr gemäht werden. Die Gehölze sind
vor Verbiss zu schützen.

6. 
I 

LLUR -ISGB / Hr. Kobars 
I

I schreiben vom 12.02.2016 |I',l
I tvorbemerkund I Die Unterlaqen wurden (zeitgleich an alle beteiligten Be-

I - , I norden,'IÖg) auf dem Postwege versandt. sind bei Herrn

I stellungnahme erfolgt verspätet uno I Koburq abei offenbar nicht angekommen. Daraufhin

I verkürzt, da unterlagen nicht zuge- 
| wurde-der Planentwurf (initiiert äurch eine Nachfrage

I 
gangen waren 

l nach Ablauf der Beteiligungsfrist) erneut. diesmal per

I I Email, zugestellt.
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Zum B-Plan (Beoründunq / Umwelt-
bericht)

Seite 7: Bei der Abbildung ,Aktivitäts-
infrastruktur" fehlen der Krötenweg an
der Kaserne und das öffentliche WC
an der Vogelwärterhütte.

Seite 9: Planungsgebiet wird oder
ist? eingegrünt.

Seit I 3: VerkehrsflächenMegerechte

Der Krötenweg ist ausdrücklich als
reiner Wanderweg geplant. Radfah-
ren soll hier nicht möglich sein (zu
schmal, Klapptore).

Es sollte darauf geachtet werden,
dass keine Problempflanzen (Neo-
phyten) gefördert werden (Rosa ru-
gosa, Jakobskreuzkraut). Auf R. ru-
gosa wird im Text bei den Anpflan-
zungsempfehlungen verwiesen. Es
sollte aber auch auf Neuausschläge
aus Wurzelresten im gesamten Ge-
biet geachtet werden.

Es besteht die Mögtichkeit seltene
und gut wüchsige Brombeeren von
Naturschutzflächen auf Holnis zu ent-
nehmen. Diese Möglichkeit wäre dem
Anpflanzen von Baumschulware vor-
zuziehen.

Schutzgut Tiere:

Fledermauskästen am Servicege-
bäude wären sinnvoller als Standort
1. Möglichst an den Ecken nach Nord-
osten und Osten. Können auch gut in
die Fassade eingelassen werden.
Das ist sehr effektiv und kann an der
Station in Falshöft begutachtet wer-
den.

lnsektenquartiere sollten im Bereich
der Streuobstwiese aufgestellt wer-
den.

VBl

Stand: 02.05.2016

Dieser Hinweis betriffl den Masterplan Tourismus, in dem
die angesprochen Karte därgestellt ist. Die lnformation
wurde entsprechend weitergegeben.

Das,ist. (wie geschrieben) ist richtig; wird aber zur Klar-
stellung umformuliert:

,,Wichtige vorhandene Grünelemente (Knicks, Gehölz-
streifen, Wald) werden erhalten und durch neue Gehölz-
strukturen ergänzt, so dass das p/angebiet ringsum wirk-
sam eingegrünt sein wird."

Der Fahrradverkehr wird bei den Wegerechten gestri-
chen.

(Anm.: Diese lnformation widerspricht derjenigen aus der
frühzeitigen Beteiligung, wo der Hinweis erging, dass
man zumindest bis zum ersten Klapptor am potderdeich
radeln könne, woraufhin das Wegerecht dementspre-
chend formuliert wurde)

Der Umweltbericht wurde unter Punkt 6.4. um folgende
Empfehlung ergänzl: "Es ist darauf zu achten, dass keine
N eophyten ( Kaftoffel rose, J akobskre uzkraut) gefördeft
werden. Bei der Kanoffelrose soltte beachtet werden,
dass es nicht zu Neuausschlägen aus Wunelresten im
gesamten Gebiet kommt.'

Bei ca.5.000 m'?zu bepflanzender Fläche erscheint es
illusorisch, die benötigten Pflanzen als Absenker zu pro-
duzieren. Letztendlich ist die vorgesehene Art auch hei-
misch und standortgerecht und damit geeignet, die beab-
sichtigten Zwecke zu erfüllen.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Empfehlung im Rahmen der frühzeitigen Beteitigung)

Da das Gebäude über Glasfronten verfügt, ist davon aus-
zugehen, dass sich der Lichteinfluss aus dem Gebäude
und der Außenbeleuchtung negativ auf den Besatz eines
Fledermauskastens am Gebäude auswirken würde. Aus
diesem Grunde wird auf Fledermauskästen am Service-
gebäude verzichtet.

Da keine streng geschützten lnsektenarten betroffen
sind, gibt es artenschutzrechtlich kein Erfordernis für
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An den Gebäuden gab es in Fugen
und Mauerrissen zahlreiche Möglich-
keiten, die durch drei lnsektenquar-
tiere ersetzt werden könnten. Die
Reetdächer werden aber auch neue
Unterschlupfmöglichkeiten für lnsek-
ten bieten.

Vergrämungsverbot:

Die Dächer der Ferienhäuser könnten
für diverse Vögel Rast und sogar Brut-
plätze bieten (Sturmmöwen, Austern-
flscher etc.) Eine aktive Vergrämung
der Vögel soll unterbleiben.

FFH-Verträolichkeitsprüfuno

2.2.3.1. Beleuchtungskonzept: Wann
und welche Arte n sch utzfa ch lich e n

Kriterien sollen berücksichtigt wer-
den?

2.2.3.2. Belastung muss dokumentiert
werden. Flächiger Abfluss ist von
Seite der Stiftung Naturschutz er-
wünscht, um Nährstoffe und Verände-
rungen der Wasserqualität über eine
fl ächige Pufferfunktjon zu reduzieren.

2.2.3.3. Strandnutzung, Nutzung des
Strands in der Natura 2000 Kulisse ist
grundsätzlich ausgeschlossen, Zäune
werden zukünftig erstellt.

Nutzung der Wanderwege. Karte ist
alt (neue Karte mit Krötenweg ver-
wenden).

3.5.2.2. Möglichst neueste Monito-
ringberichte bis 201 5 berücksichtigen,
wegen Ausbreitungstendenz der Am-
phibien.

VB1

Stand: 02.05.2016

diese Maßnahme. Aus diesem Grunde wird auf die An-
ordnung der Aufstellung von lnsektenquartieren verzich-
tet.

Es ist wegen der steilen Dachneigung nicht davon auszu-
gehen, dass sich auf den Reetdächern Brutvögel einnis-
ten (bestenfalls im Heldefirst). Einzig das Servicege-
bäude verfügt über llachere Dachneigungen; hier sind
aber Solaranlagen vorgesehen. Falls sich hier Brutvögel
einfinden, sind sie artenschutzrechtlich geschützt.

Hinsichtlich Rastvögeln ist davon auszugehen, dass
diese primär die großflächigen Rastgebiete der Geltinger
Birk in Anspruch nehmen und nicht das Ferienhausge-
biet.

Aus diesem Grunde wird von einem Vergrämungsverbot
abgesehen.

Es ist die Verwendung insektenschonender Leuchtmittel
vorgesehen. Um die Auswirkungen auf Vögel und Fleder-
mäuse zu minimieren, soll die Beleuchtung zurückhaltend
ausgeführt werden mit niedrigen Wegeleuchten mit gerin-
gem Streulichtanteil. Dies ist so bereits im Umweltberlcht
formuliert, wird zur Verdeutlichung zusätzlich in die dort
(unter 6.4) aufgeführte Liste der Maßnahmen zur Ein-
griffsvermeidung und -minimierung aufgenommen.

Die Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der wasser-
rechtlichen Vorschriften erfolgen; ein flächiger Abfluss ist
vorgesehen; die genaue Ausgestaltung wird mit der Stif-
tung Naturschutz abgestimmt.

Kenntnisnahme und Ergänzung im Nachtrag zur Natura
2000 - Verträglichkeitsuntersuchung:,Ehe Nutzung der
Strände innerhalb der NATURA 2000 - Gebiete ist grund'
sälzl,bh ausgeschlossen. "

Kenntnisnahme; Karte mit Krötenweg wurde im Nachtrag
zur Verträglichkeitsuntersuchung ergänzt.

Ergänzung im Nachkag zur Verträglichkeitsuntersu-
chung: ,,lnzwischen liegt der Bericht aus dem Jahr 2015
vor. Hinsichtlich der Auswirkungsprognose gibt es aber
mit dem neuen Bericht keine neuen Erkenntnisse."
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Kammmolch wurde an der Kaserne
nicht untersucht.

Laubfrosch, auf Auswanderungsach-
sen wäre einzugehen.

Rotbauchunke mit Sicherheit auch im
Untersuchungsgebiet (Winterquar-
tiere)

Dadurch dass die Niederungsflächen
vernässt sind und die Birk im Bereich
der Kaserne von inlensiv genutzten
Ackerflächen eingefasst ist, stell das
Kasernengelände einen wichtigen
Aus- und Zuwanderungskorridor u.a.
für Amphibien dar. Dem wird u.a. mit
der Brombeeranpflanzung entspro-
chen. Es sollten aber auch Lesestein-
und Totholzhaufen angelegt werden,
um diesen Korridor noch aufzuwerten.

3.6.'1 . Wie definiert sich der Umkreis
von 300 m?

3.6.3. Wegegebot gilt formal nicht am
Krötenweg, da kein NSG. Daher deut-
liche Verhaltenshinweise über Mieter-
information erforderlich. Wiederholtes
Fehlverhalten wird zur Sperrung des
Weges für alle Besucher führen.

VB1

Stand: 02.05.20'16

Da der Nachweis von Amphibien im Winterquartier sehr
schwierig ist, wurden Laichgewässer in der Umgebung
untersucht. Wenn dort kein entsprechender Laich vorhan-
den ist, ist davon auszugehen, dass auf den umgebenden
Flächen keine Winterquartiere vorhanden sind. ln der
Umgebung des Plangebietes waren keine Laichgewässer
des Kammmolches vorhanden.

Das Plangebiet ist kein Teil einer Linienstruktur, eine Aus-
breitung würde hier eher flächig erfolgen. Eine flächige
Ausbreitung würde durch das geplante Feriendorf nicht
behindert.

Da in den untersuchten Laichgewässern keine Rotbauch-
unken nachgewiesen wurden, ist auch davon auszuge-
hen, dass das Plangebiet nicht als Winterquartier genutzt
wird.

Hier besteht kein gesetzlich begründeter Ausgleichsbe-
darf, da keine Winterquartiere für streng geschützte Arten
im Plangebiet beuoffen sind. Es ist aber vorgesehen, als
freiwillige Maßnahme Totholzhaufen im Bereich der Maß-
nahme,,Brombeeranpflanzung' anzulegen. Der Umwelt-
bericht wird dort entsprechend ergänzt.

Zum Umkreis von 300m (ab Plangebietsgrenze) erfolgt
folgende Ergänzung im Nachtrag zur Verträglichkeitsun-
tersuchung:

,,Störwirkungen auf die Fauna sind durch optische Reize
(Licht und Bewegung) sowie Lärm zu erwaften. Gestötl
werden vor allem Vögel und Säugetiere. Andere Arten-
gruppen sind weniger betroffen, da Störwirkungen z.B.
auf Amphibien oder lnsekten nur den unmittelbaren Nah-
berebh betreffen. Nachtaktive Tiere, wie z.B. einige Am-
phibienaften und Fledermäuse, sind durch die tagsüber
stattfindenden Bauaheiten nicht betroffen. Aufgrund der
vorhabenspezifischen Wirkfaktoren wird davon ausge-
gangen, dass sich mögliche Auswirkungen der Baumaß-
nahme auf einen Wirkraum im Bereich des eigentlichen
Vorhabens sowie einen Umkreis von 300 m (2.8. Meide-
distanzen von Rastvögeln) beschränken und somit das
F F H-G ebiet nicht erreichen."

Anm.:

Kenntnisnahme; hierzu erfolgt folgende Ergänzung im
Nachtrag zur Natura2000-Verträglichkeitsuntersuchung:

,,Aufgrund des bestehenden Wegegeboles m NSG lsl da-
von auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der Be-
sucher die Wege nicht yerlässt. Das Wegegebot gilt for-
mal nicht auf dem Krötenweg außerhalb des NSG, es



Gemeinde Nieby

Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung i öffentliche Auslegung

Kreuzkröten bewegen sich nachts
und in der Dämmerung gerne auf den
Wegen.

3.6.3.2. Es gilt formal nicht im gesam-
ten Gebiet Leinenzwang, da kein
NSG. Der Weg wird aber gesperrt,
wenn Hundehalt sich nicht an die Vor
gabe der Eigentümerin hält.

3.6.3.3. Es gibt keine Mülleimer an
den Wanderwegen. Die soll es auch
zukünftig nicht geben.

3.6.7. Tabelle 9 Barrierewirkung bei
Kammmolch ist durch das Vorhaben
schon gegeben. Deshalb Unter-
schlupfmöglichkeiten schaffen. To!
holzhaufen am Brombeergehölz.

Vooelschutz-Gebiet

4.5.2. Abschlussbericht liegt seit Ja-
nuar 2016 vor. Wird zugeschickt.

4.6. Wegegebot wird auch durch
ISGB aufrechterhalten und ange-
passt. Es kann auch eine Sperrung
des Krötenweges erfolgen, wenn Stö-
rungen zu groß werden.

VB1

Stand: 02.05.2016

sind aber von den Besuchem die Vorgaben der Eigentü-
merin einzuhalten."

Weiterhin sind deutliche Verhaltenshinweise über Miete-
rinformation vorgesehen (Regelung über den Durchfüh-
rungsveftrag).

ln der Dämmerung und nachts ist mit wenig Besucherver-
kehr zu rechnen, und die Besucher, die dann noch unter-
wegs sind, bewegen sich vermutllch entsprechend vor-
sichtig fort, so dass nicht mit einem signifikant erhöhten
Tötungsrisiko zu rechnen ist.

Kenntnlsnahme; hiezu erfolgt folgende Ergänzung im
Nachtrag zur Verträglichkeitsuntersuchung:,,Hinsichtlich
der Störung durch Hunde ist zunächst festzustellen, dass
im NSG Leinenzwang henscht. Der Leinenzwang gilt for-
mal nicht außerhalÖ des /VSG, es sind aber die vorgaben
der Eigentüme n einzuhalten."

Kenntnisnahme; hierzu erfolgt folgende Ergänzung im
Nachtrag zur Verträglichkeitsuntersuchung::

,,Besucherinformationen zu den Auswirkungen von Nähr-
stoffeinträgen könnten zu einer zusätzlichen Reduktion
von Beeinträchtigungen beitragen.

Entlang der Wanderwege sind keine Mülleimer vorhan-
den. Dies tühtt i.d.R. dazu, dass der Müll von den Wan-
derern wieder mitgenommen wird. Beeinträchtigungen
durch Mülldepositionen sind daher zu vernachlässigen."

Da keine Laichgewässer des Kammmolches in der nähe-
ren Umgebung vorhanden sind und somit auch keine
Winterquartiere im Plangebiet bestehen, ist auch keine
Barrierewirkung gegeben (Telefonat mit Herrn Rudolphi,
GFN, 07.03.2015). Gleichwohl ist es als freiwillige Maß-
nahme für Amphibien vorgesehen, im Bereich der Brom-
beeranpfl anzung Totholzhaufen anzulegen.

Das angesprochene Gutachten,,Bru! und Rastvogelmo-
nitoring Geltinger Birk 2015' von Michael Fischer liegt be-
reits vor und wurde ausgewertet.

Die dortigen Ergebnisse decken sich mit denen der GFN
mbH von 2015. Beide Gutachten betonen die Bedeutung
der Überflutungsflächen für Brut- und Rastvögel. Andere
Schlussfolgerun gen als die bereits im Artenschutzgutach-
ten der GFN mbH 2015 genannten sind durch die Kartie-
rergebnisse von Michael Fischer nicht zu ziehen.

Kenntnisnahme; hierzu erfolgt folgende Ergänzung im
Nachtrag zur Verträglichkeitsuntersuchung:

wegegebot sowie der Leinenzwang gelten formal
für den Krötenweg außerhalb der Schutzgebiete.

,,Das
nlcht
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4.6.5. Es fehlen die Auswirkungen auf
Arten des Grünlandes, der Nieder-
moore und Salzwiesen!

4.8. Es könnte zukünftig erforderlich
werden die Wasserstände im Einstau-
bereich häufiger und längerfristiger
höher zu fahren. Aber das Projekt
würde auch Wasserstände von -0,50
bis NN ermöglichen.

Ouellenangabe Brutvogetbericht Fi-
scher?

Artenschutzrechtliche Prüfunq

2.2. 4. Absau (Seite), sollte es nicht
heißen: Das Plangebiet wkl ringsum
wirksam eingegrünt?

3.1. Bei der Amphibienerfassung
wurde nicht in Schächten und Rohrlei-
tungen gesucht: Kammmolche und
Teichmolche.

Ersatzquartiere: Stein und Totholz-
haufen

Ergebnis Besatz Baumhöhlen nach
Rodung sollte weitergegeben werden.

Zwergfl edermausquartier am Service-
gebäude

4.3.2. Laubfrösche: Verbreitungs-
grenze stabil aber Ausbreitungskoni-
dor isl wichtig.

Die Vorgaben der Eigentümerin sind aber zu befolgen."

Die Auswirkungen auf Arten des Grünlandes, der Nieder-
moore und Salzwiesen wurden im Nachtrag ergänzt. Die
genannten Lebensräume werden demnach nicht beein-
flusst.

Kenntnisnahme

Wurde im Nachtrag ergänzt.

Die hinterfragte Formulierung ,,...b! wirksam einge-
grünt..." isl gleichermaßen zutreffend für die Bestandsi-
tuation wie auch für den angestrebten Zustand nach Um-
setzung der Planung und lst im Ubrigen -im Kontext des
ganzen Satzes besehen- hinreichend unmissverständ-
lich.

(Anm.: Ähnlich bereits oben zu S. g der Ptanbegrtindung)

Da der Nachweis von Amphibien im Winterquartier sehr
schwierig ist, wurden Laichgewässer in der Umgebung
untersucht. Wenn dort kein entsprechender Laich nach-
gewiesen werden konnte, ist davon auszugehen, dass
auf den umgebenden Flächen keine Winterquartiere vor-
handen sind.

ln den Gewässern in der Umgebung konnte kein Laich
weder vom Kammmolch, noch vom Teichmolch nachge-
wiesen werden.

Als freiwillige Maßnahme für Amphibien ist die Antage
von Totholzhaufen im Bereich der Brombeeranpflanzung
vorgesehen.

Da die Rodung im Januar erfolgte, mussten die Baum-
höhlen nicht auf Besatz kontrolliert werden. Eine Kon-
trolle der Höhlenbäume wäre nur notwendig bei einer Fäl-
lung außerhalb der Monate Dezember und Januar.

s. o. zu ,,Schutzgut Tiere"

Das Plangebiet ist keln Teil einer Linienstruktur, eine Aus-
breitung würde hier eher flächig erfolgen. Eine flächige
Ausbreitung würde durch das geplante Feriendorf nicht
behindert.
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Kreis SL-FL

Schreiben vom 22.01.201 6

Seitens der UNB keine Bedenken

Verblndliche Festlegung der Maßnah-
men zur Einhaltung der artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen im Durch-
führungsvertrag

Bitte um Übersendung des Durchfüh-
rungsvertrages vor Vertragsab-
schluss wg. Artenschutzrechtlicher
Zustimmungen.

LSG-Entlassungsverfahren wird um-
gehend eingeleitet.

Brandschutz:

Löschwasserenlnahmestellen sind
vor der Ausführung mit der Brand-
schutz-Dienststelle des Kreises abzu-
gleichen; eine weitere Entnahmestelle
ermöglichte Einbeziehung aller Häu-
ser in die Radien der Löschkreise.

Wasserwirtschaft:

Hinweis auf die erforderliche hoch-
wassergeschützte Ausführung der
Schmutzwasserableitung (insbeson-
dere Schächte/Pumpstation)

Geplante Versickerung des Oberflä-
chenwassers ist anzustrebende Vari-
ante; Versickerungsfähigkeit ist vor-
her nachzuweisen; die Oberflächen-
entwässerung ist im Rahmen der Er-
schließungsplanung darzustellen, die
Kläranlage zu genehmigen.

Bodenschutz und Abfall:

Keine Bedenken, wenn die im Um-
weltbericht aufgeführten Maßnahmen
zur Altlastenabarbeitung wie be-
schrieben durchgeführt werden; er-
gänzende Hinwelse zu Maßnahmen
beim Rückbau und zu Auflagen zum
vorsorgenden Bodenschutz.

Kenntnisnahme

Der Durchführungsvertrag legt alle umweltbezogenen
Maßnahmen über die Bindung an die Maßgaben des Um-
weltberichts verbindlich fest.

Entwurf des Durchführun gsvertrages wurde vorgelegt.

Kenntnisnahme

(Anm.: LSG-Entlassung ist zwischenzeitlich eiolgt)

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

Das Brandschutzkonzept wurde überarbeitet und mit dem
Kreis abgestimmt. Durch Ergänzung / Neuordnung der
Entnahmestellen llegen nunmehr alle Gebäude innerhalb
der Löschkreise. lm Lageplan Erschließung wird die Dar-
stellung der Löschwasserversorgung entsprechend über-
arbeitet.

Kenntnisnahme: der Vorhabenträger ist informiert.

Der Hinweis wird in die Begründung eingearbeitet.

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert,

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

Die ergänzenden Hinweise werden in den Umweltbericht
aufgenommen.
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Hinweise aus planerischer Sicht:

Planentwurf in Einzelteile,,auseinan-
dergerissen"; Gesamtplan mit Präam-
bel und vollständigen Verfahrensver-
merken

Det Zaun zur Besucherlenkung muss
in der Planzeichnung festgesetzt wer-
den.

Benennung der naturschutzrechtii-
chen Belange als Gesamtheit auf S.
9, letzter Absatz, der Begründung

Hinweis zur besseren Orienlierung im
Begründungstext

Es wird vorausgesetzt, dass der neue
Sperrgraben Teil der Vereinbarungen
des Durchführungsvertrages wird.

Unter Ziff. 6.4 aufgelistete lvlaßnah-
men sollten nummeriert werden (Dop-
pelbenennungen überprüfen).

Abweichung Begründungstext zum
Erschließungsplan (betriffl Brand-
schutz, s.o.)

Klarstellung, dass die 4 lelztgenann-
ten Anlagen zur Begründung iden-
tisch sind mit dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan.

VBl

Stand: 02.05.2016

Der Planentwurf wurde aus reproduktionstechnischen
Gründen in kopierfähige Formate zerlegt. Der Gesamt-
plan fasst dlese Einzelteile (also Planzeichnung / Planzei-
chenerklärung und Text) selbstverständlich zusammen -
wie bereits das Auslegungsexemplar- und wird mit Prä-
ambel und Verfahrensvermerken versehen.

Der Zaun (bislang als über den Durchführungsvertrag
festzulegende l\ilaßnahme der Besuchedenkung vorge-
sehen) wird nunmehr entsprechend festgesetzt; die Be-
gründung wird entsprechend angepasst.

Der angesprochene Satz wird folgendermaßen ergänzt
(unterstrichen):

Weitere Bindungen des Vorhabenträgers ergeben sich
aus dem Durchführungsveftrag, und zwar sowohl hin-
sichtlich der baulichen Ausgestaltung (Ausführung ent-
sprechend den Projektplänen) als auch bezügtich der
Steuerung der Nutzung (hier insbesondere zu nennen die
Verhinderung einer schleichenden Umnutzung in Dauer-
wohnen) sowie der Umsetzunq der Ausaleichs- und Er-
satzmaßnahmen und sonstiaer umweltbezoqener Maß-
nahmen nach Maßqabe des Umweltberichts.

- wird redaktionell eingearbeitet -

- ist im Durchführungsvertrag enthalten -

Die Nummerierung der Maßnahmen wird redaktionell ein-
gearbeitet.

Durch Ergänzung / Neuordnung der Entnahmestellen lie-
gen nunmehr alle Gebäude innerhalb der Löschkreise, so
dass der angesprochene Satz in der Begründung nun-
mehr zutrifft.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus Ge-
staltungsplan, Erschließungsplan und touristischer
Grundkonzeption; dies wird jn der Auflistung deutlich ge-
macht.

Die letztgenannte Anlage ,,Gänsesicht" ist wegen fehten-
der Bestimmtheit nicht Bestandteil des VEP; es sind dort
-und darum ging es bei der Visualisierung- die Gebäude-
kubaluren hinsichtlich Lage und Höhe realistisch darge-
stellt; dies gilt aber nicht für die Grünausstattung, die
wachstums-, pflege- und jahreszeitenbedingt ohnehin ei-
nem steten Wandel unterliegt.
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VB1

Standr 02.05.2016

Von den anderen Fachdiensten keine I Kenntnisnahme
Hinweise I

8. Telekom

Schreiben vom 21 .08.2015

Hinweise zur Telekommunikations-
versorgung

Kenntnisnahme; der Vorhabenträger ist informiert.

9. Landesbetrieb Küstenschutz (LKN)

Schreiben vom 1 1.01.2016

Es bestehen keine Benutzungs- oder
Bauverbote und keine Genehmi-
gungspflichten nach LWG, da keln
Ländesschutz- sowie Regionaldeich
existiert bzw. kein räumlicher Bezug
zur Küste / zu Küstenschutzanlagen
gegeben ist.

Alle Bereiche unter NHN +3,0m sind
Hochwasserrislkogebiet; dies ist im
Planbereich entsprechend ausgewie-
sen. Bitte um Prüfung und ggf. Anpas-
sung der im Plan dargestellten 3m-Li-
nie.

lm Gestaltungsplan ist hingegen die
3,50m-Linie dargestellt.

Grundsätze
zes sind in
führt.

Hochwasserschut-
Begründung aufge-

des
der

Empfehlung, erfordediche Gründun-
gen erosionssicher gegen Unterspü-
lungen zu errichten und Kellernutzun-
gen zu minimieren bzw. auszuschlie-
ßen.

Hinweis, dass keine Ansprüche auf
Schadensersatz, Küstenschutzmaß-
nahmen oder auf Finanzierung oder
Ubernahme von Schutzmaßnahmen
bestehen.

Kenntnisnahme

(Anm.: Gleichlautend bereits in der Stellungnahme zur
f rü hze it ig e n B ete il ig u ng )

Kenntnisnahme; die in der Planzeichnung nachrjchtlich
dargestellte,,Grenze des Hochwasser-Risikobereichs' ist
deckungsgleich mit der vom Vermessungsbüro örtlich
aufgenommenen 3m-Höhenlinie.

Dies trifft zu. Damit soll nachvollziehbar dargestellt wer-
den, dass die Ferienhäuser alle oberhalb +3,50 NHN ste-
hen. Auch in der Planzelchnung des B-Planes lst die
3,50m-Linie daher entsprechend stärker hervorgehoben
als die übrigen Höhenlinien (im Bezug hierzu auch nach-
folgender Absatz).

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme; der Vorhabenkäger ist informiert.

Kellerräume sind nicht vorgesehen. Die Mindest-Fußbo-
denhöhe (Oberkante Erdgeschoss-Fußboden) von 3,50
m ist textlich festgesetzt.

Kenntnlsnahme

(Anm.: Gleichlautend bereits in der Stellungnahme zur
frü hze itige n Bete il igung )

10



Gemeinde Nieby

Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung / öffen iche Auslegung

NABU Ostangeln

Schreiben vom 1 5.01.201 6

1 . Allqemein: Baurecht und Status

Planung von im LSG gelegenen Bau-
flächen ist nur zulässig, wenn die Her-
ausnahme der betreffenden Flächen
aus dem LSG vor der Beratung und
Beschlussfassung des Aufstellungs-
beschlusses erfolgt ist. Dlese Voraus-
setzung ist nicht erfüllt.

Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz ist sinnvoll-
erweise erst möglich, wenn eine hinreichende Konkreti-
sierung der Planung gegeben ist, um dann abschätzen zu
können, für welche Flächen überhaupt eine LSG-En as-
sung erforderlich ist und ob der Charakter des LSG ver-
ändert wird oder die Planung dem Schutzzweck zuwider-
läuft (so auch die UNB, Frau Koch, Gespräch am
03.03.2015). Vor dem Aufstellungsbeschluss ist eine pla-
nung in dieser Hinsicht noch nicht hinreichend konkreti-
siert. Aus diesem inhalUich-fachlichen Grund ist eine Ent-
lassung aus dem Landschaftsschutz erst dann möglich
bzw. sinnvoll, wenn der Entwurf hinreichend konkretisiert
ist. Die Entlassung muss regelmäßig spätestens im Rah-
men des Planverfahrens vollzogen werden.

So auch der sog. 
"Verfahrenserlass" 

(lnnenministerium
S-H 2014, dort S. 480:

,,Die Planung von Bauflächen in einem unter Landschafts-
schutz gestellten und dadurch mit einem Bauverbot be-
legten Gebiet ist nu zulässig, wenn die Flächen zuvor,
spälestens aber im Rahmen des Aufstellungsveiahrens
des F-Planes, rechtswirksam aus dem Landschafts-
schutz entlassen worden sind (siehe BVerwG, Udeil vom
21. Oktober 1999, - 4 C 1/99 -; BVerwG 109, S. 371 tt.).
ln solchen Fällen, in denen eine Ausnahme oder Befrei-
ung vom Bauverbot edeilt werden kann, reicht eine lnaus-
sichtstellung durch die untere Naturschutzbehörde.

Für B-Pläne nach g I Abs. 2 (...) BauGB gitt entsprechen-
des.'

Der VB 1 der Gemeinde Nieby ist ein sog. selbständiger
B-Plan nach S I Abs.2 S. 2 BauGB (i.e. ohne FNp-Erfor-
dernis).

Die UNB hatte in ihrer Stellungnahme zum Planentwurf
vom 22.01 .2016 mitgeteilt, dass das LSG-Entlassungs-
verfahren umgehend eingeleitet wird. Zwischenzeitlich ist
die LSG-Entlassung in Kraft geketen (Bekanntgemacht
am 15.03.2016).

Die Verpflichtung des Vorhabenträgers über den Durch-
führungsvertrag i.S.d. S 12 Abs. 1 BauGB muss vor dem
Beschluss nach S 10 Abs. 1 BauGB, mithin dem Sat-
zungsbeschluss, erfolgen. Dies ist so vorgesehen.

Nicht die lnhalte des Durchführungsvertrages bestimmen
das Ergebnis der Abwägung, sondern umgekehrt: Die Er-
gebnisse der Abwägung linden ihren Niederschlag in ent-
sprechenden Regelungen im Durchführungsvertrag (wie
auch im B-Plan selbst).

VB '1

Stand: 02.05.2016

Die Vorlage eines Durchführungsver-
trages ist vor dem Beschluss erforder-
lich. Diese Voraussetzung ist nicht er-
füllr.

Eine Abwägung des Eingriffs in die
Landschaft dürfte erst möglich sein,
wenn der Durchführungsvertrag voll-
inhaltlich bekannt ist, zumal die ta!
sächliche und endgültige Nutzung
dort definiert und konkret festgelegt ist
(u.a. ausschließlich touristische Nu!
zung, max. Bettenzahl, Durchführung
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umweltbezogener Maßnahmen nach
Maßgabe B-Plan / Umweltbericht,
Monitoring).

Diese Punkte sind Voraussetzung für
ein rechlskonformes Bauleitverfah-
ren.

Die privilegierte Sondernutzung des
Bundes im Rahmen der Nutzung als
militärische Anlage von 1965 bis 1995
ist erloschen. Weder lassen sich Be-
standsschutz, baurechtliche Ansprü-
che noch sonstige Rechte ableiten.

Die Fläche liegt im Außenberelch der
Gemeinde und ist nach Erlöschen der
Sondernutzung 1995 wieder in den
Status eines Landschaftsschutzge-
bietes zurückgefallen, also ist der Sta-
tus wieder hergestellt, den das Ge-
lände vor 1965 innehatte.

Da die Fläche bis heute Konversions-
gebiet ist steht sie nach wie vor für ei-
nen Rückbau zur Verfügung; warum
es nichl zur Durchf0hrung des Rück-
baus gekommen ist, erschließt sich
uns nicht. lnformatlonen dazu wären
(...) im Rahmen der Abwägung von
großer Bedeutung; Kosten für den
Rückbau dürften 500.000 € nicht
überschreiten; Rückbau wurde nicht
ernsthaft erwogen.

Die Nachnutzung stellt hingegen eine
konzentrierte Zersiedelung im Außen-
bereich der Gemeinde dar; eklatanter
Widerspruch zum Landschaftsschutz;

VB1

Stand: 02.05.20'16

- siehe Ausführungen zu vorstehenden Punkten -

Das Vorhaben steht im Einklang mit den landesplaneri-
schen Zielsetzungen zur tourjstischen Entwicklung die-
ses Bereichs. Es ist Aufgabe des Bauleitplanverfahrens,
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorha-
ben zu schaffen und dabei die potentiell konfligierenden
Nutzungsansprüche des Tourismus und des Naturschut-
zes zu einem verträglichen Ausgleich zu führen. Dies wird
aus Sicht der Gemeinde mit der vorliegenden Planung er-
reicht Es wird eine bereits bebaute Fläche in Anspruch
genommen: somit kommt es nicht zu einem zusätzlichen
Landschaftsverbrauch.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der enßprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung).

Das LSG Flensburger Förde (einschließlich der Kaser-
nenanlage) wurde erst im Jahre 1967 ausgewiesen, der
Status quo ante -1965- ist also nicht LSG.

Zwischenzeitlich ist die LSG-Entlassung für die durch Be-
bauung und lnfrastruktur betroffenen Bereiche des Pla-
nes in Kraft getreten (Bekanntgemacht am 1 5.03.2016).

Die Gemeinde hat mit der Annahme des vom Vorhaben-
träger vorgelegten Konzeptes und dem darauf folgenden
Aufstellungsbeschtuss zum vorhabenbezogenen B-Plan
die positive Entscheidung für eine bauliche Nachnutzung
der Kasernenanlage getroffen, die dem gemeindlichen ln-
teresse an einer verträglichen und nachhaltigen touristi-
schen Entwicklung des Gebietes dient und die entspre-
chend auch im Einklang mit den landesplanerischen Ziel-
setzungen zur louristischen Entwicklung dieses Bereichs
steht. Dies beinhaltet implizit die Entscheidung, den
Rückbau i.S. einer Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes zumindest zunächst nicht zu verfolgen; die
Verträglichkeit des Vorhabens mit den Belangen von Na-
tur und Landschaft wurde im weiteren Verlauf der Pla-
nung herausgearbeitet, so dass auch dann kein Erforder-
nis zu erkennen war, diese Möglichkeit in EMägung zu
ziehen.

Auch möglicherweise aus einem Konversionsstatus sich
ergebende Förderungen oder in der Vergangenheit nicht
vollzogene Verwaltungsakte waren in dieser Hinsicht
nicht maßgeblich.

Das Vorhaben steht im Einklang mit den landesplaneri-
schen Zielsetzungen zur touristischen Entwicklung die-

tl
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ebenfalls wiederspricht die Zersiede-
lung dem derzeit gültigen Regional-
plan.

Beteiligung der TÖB zur Entlassung
aus dem Landschaftsschutz sowie
zum B-Plan liefen parallel; diese Ver-
fahren dürften nicht parallel stattfin-
den, da Entlassung aus Landschafts-
schutz schon vor dem Aufstellungsbe-
schluss erfolgt sein muss (dazu Aus-
führungen zum Verfahrensablauf ).

Zu den planungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen der Konversion gehört,
dass nicht nur der Bestandsschutz
der vorhandenen Gebäude erlischt,
sondern diese auch nicht mehr im
Rahmen einer Abwägung geltend ge-
macht werden dürfen. Stattdessen
muss bei der Abwägung im Rahmen
des Bauplanungsverfahrens das
Grundstück so bewertet werden, als
sei keine Bebauung vorhanden.

,,lm Übrigen ,bt uns ene Genehmi-
gung durch die Untere Naturschutz-
behörde für die heute eiolgten Ro-
dungen bisher nicht bekannt."

2. EU-Voqelschutzoebiet

Bedeutung der Geltinger Birk für den
Vogelzug (Brücke nach Skandina-
vien)

VB1

Stand: 02.05.2016

ses Bereichs. Es wird eine bereits bebaute Fläche in An-
spruch genommen; somit kommt es nicht zu einem zu-
sätzlichen Landschaft sverbrauch.

Laut Regionalplan ist im ehemaligen Kasemengelände
Sandkoppel eine bestandsorientierte Entwicklungsmög-
lichkeit mit den Naturschutzbelangen der Geltinger Birk
abzustimmen. Diese Abstimmung ist intensiv erfolgt.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frlihzeitigen Beteiligung)

> siehe ganz oben (erster inhaltlicher Absatz)

Schon für die planungsrechtljche Beurteilung gilt, dass
der mit der Aufgabe der militärischen Nutzung wegfal-
lende Bestandschutz nicht grundsätzlich dazu führt, dass
bebaute Flächen wie unbebaute zu behandeln sind. Das
BVerwG (Urteil v. 17.05.2002, Az. 4 C 6.01) führt dazu
ausl: ,,Auf einem Rechtsirftum beruht jedoch die Auffas-
sung, der Wegfall des Schutzes der frtther einmal efteil-
ten baurechtlichen Genehmigungen führe zwangsläufig
dazu, dass bebaute Flächen für ihre planungsrechtliche
Beufteilung wie unbebaute Flächen zu behandeln seien
(...) Se/bst von abgerissenen Gebäuden können noch
prägende Wirkungen ausgehen f...)'. Dies muss umso
mehr für die Bewertung des Bestandes insbesondere im
Hinblick auf die Prüfung der naturschutzfachlichen und
sonstigen Umweltbelange gelten: Welches bestehende
Landschaftsbild z.B. wäre -die Gebäude weggedacht -
zu bewerten? Gäbe es dann z.B- auch keine Wochenstu-
ben der Zwergfledermaus und die aus deren Fortfall re-
sultierenden Ersatzmaßnahmen?

1 zit. n. Arbeitshilfe Konversion Brandenburg, 2003

Antrag auf Rodung von Gehölzbeständen im LSG vom
21.12.2015

Mündliche Zusage der Genehmigung von Frau Koch
(UNB) am 07.01 .2016

Schriftliche Genehmigung der Gehölzrodung am
27 .01 .2016.

ln Abstimmung mit der UNB Kreis Schleswig-Flensburg
hat sich gezeigt, dass eine Erfassung des Vogelzuges
nicht zur Beurteilung der Auswirkungen der Planung no!
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VB1

Stand: 02.05.2016

Bedeutung der Artenvielfalt des Vo-
gelschutzgebietes

wendig ist. Die Zugvögel wurden anhand einer Potenzial-
analyse behandelt. Diese hatte folgendes Ergebnis:

Der meiste Vogelzug ist auf der Ostsee bzw. über der
Förde sowie entlang der Küstenlinie zu erwarten. Der Vo-
gelzug über dem Meer bzw. über Küstengewässer, wie
z.B. Entenzug, llndet oft in niedrigen Höhen statt. Vögel,
die direkt über das Plangebiet ziehen, wie z.B. Greifvögel,
Gänse oder Kraniche, fliegen dagegen i.d.R. in größeren
Höhen. Weder die zu erwartenden Lichtimmissionen
noch der zu erwartende Lärm während der Bauarbeiten
werden wegen der Flughöhen ziehende Vögel beeinflus-
sen. Auswirkungen auf den Vogelzug können aufgrund
der prognostizierten Wirkprozesse daher ausgeschlos-
sen werden (GFN,2015).

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung)

Um der Artenvielfalt des Vogelschutzgebietes Rechnung
zu tragen, wurden umfangreiche Erfassungen in Auftrag
gegeben. lm Rahmen einer Brutvogelkartierung mit 4 Be-
gehungen zwischen März und Juli wurden alle Arten im
Plangebiet und in einem Umkreis von 200 m erfasst. lm
Umkreis von 400 m um das Plangebiet wurden Rastvögel
bis Mitte Juni 2015 während 14 Begehungen erfasst. Die
Erfassungen der Avifauna hatten folgendes Ergebnis:

lm Plangebiet konnten 34 Brulvogelarten nachgewiesen
werden, in den angrenzenden Niederungsbereichen wur-
den 6 Arten kartiert, davon 2 Arten der Roten Liste SH
(Rotschenkel, Kiebitz). Bei der Erfassung der Rastvögel
wurden 9.405 Exemplare erfasst. Entenvögel waren mit
20 Arten und Limikolen mit 21 Arten vertreten.

Der Abriss der Gebäude und die Rodung der Gehölze er-
folgt außerhalb der Brutzeit.

Der Verlust von Brutstätten im Plangebiet wird ausgegli-
chen durch die Neuanlage von Gehölzstrukturen und das
Aufhängen von Nisthilfen für Höhlen-, Halbhöhlen- und
Gebäudebrüter.

Die Beeinträchtigung von Brutflächen in der Niederung
kann durch Maßnahmen der Besucherlenkung verhindert
werden.

Für dle Rastvögel wird ein Wirkraum von 4 ha prognosti-
zlert, der als Rastfläche wegfällt. Bei einer Gesamtüber-
flutungsfläche von 180 ha macht der Wirkraum einen An-
teil von 2,2 % der Gesamtfläche aus. Aufgrund des gerin-
gen Flächenanteils, der durch die Störungen für Rastvö-
gel wegfällt, bleibt die Funktion der Ruhe- bzw. Raststätte
im räumlichen Umfeld erhalten.

Falls sich weitere geschützte Arten auf der Vernässungs-
fläche einfinden, ist davon auszugehen, dass dlese Arten
ähnliche Fluchtdistanzen haben wie die bisher berück-
sichtigten.

Weiterhin soll der Erlenwaldbereich als Puffer und Schutz
zur Vernässung erhalten bleiben.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
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Neue Zuzügler im Vogelschutzgebiet:
Rothalstaucher, Löffler, Kraniche

Auf den Gewöhnungseffekt zu hoffen,
setzt voraus, dass man es tatsächlich
nur mit Arten zu tun hat, die eln Ge-
lege nicht bereits bei den ersten Stö-
rungen aufgeben. Diese Gewissheit
ist schon deshalb nicht gegeben, da
man noch gar nicht weiß, mit welchen
Arten man es zu tun haben wird (s.o.).

Aus den Erhaltungszielen der Vogel-
arten wie in DE 1123-491 aufgeführt
ergibt sich, dass diese auch für das
Sandkoppelgelände relevant sind.

3. FFH-Gebiet. Biotopverbund. Natur-
schutzoebiet. Reoionalolan. Landes-
rahmenplan und Landesentwick-
lunosolan

Das Sandkoppelgelände wird von den
Flächen der Stiftung Naturschutz von
drei Seiten umgeben. Es liegt in ei-
nem LSG inmitten einer Biotopver-
bundachse.

VB1

Stand: 02.05.2016

Stellungnahme im Rahmen der fri|hzeitigen Beteiligung)

Die genannten Arten wurden mit ihren entsprechenden
Ansprüchen im Artenschutzgutachten berücksichtigt. Der
Brutplatz des Kranichbrutpaars Iiegt demnach zu weit
weg für Stöna/rkungen.

Es ist davon auszugehen, dass sich nur Arten ansiedeln
werden, die ähnliche Ansprüche und ähnliche Fluchtdis-
lanzen haben wie die bereits vorhandenen Arten.

Die im Gutachten von Michael Fischer (Brut- und Rastvo-
gelmonitorlng Geltinger Birk 2015) genannten Beobach-
lungen zum Konflikt "Störungen von Brutvögeln auf den
Brutinseln durch Besucherverkehr" bestätigen die Stö-
rungsunempfindlichkeit von Brutvögeln gegenüber den
Besuchern (Kap. 3.2, S. 5). Seinen Beobachtungen nach
'kam es (auf der Brutinsel nahe der Mühle Charlotte) trotz
des naheliegenden Fahft- und Wanderweges und den
Störungen vom unmittelbar angrenzenden Mühlengrund-
stück... nicht zu einer Beeinträchtigung durch Men-
schen." Den fehlenden Bruterfolg führt er auf Prädation
zurück, die durch Störungen der Vögel, diese ausgelöst
durch Rinder, ermöglicht wurde.

Es wurde eine Natura2000-Verträglichkeitsuntersuchung
durchgeführt, mit folgendem Ergebnis für das Vogel-
schutzgebiet:

Aufgrund der höchstens geringen Eingriffsintensitäten für
die maßgeblichen Schutzgüter des Gebietes, insbeson-
dere für die Vorkommen von Vogelarten des Anhangs 1

VRL, ist das Vorhaben als verträglich mit den Erhaltungs-
zlelen des Gebietes einzustufen.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes durch das
Vorhaben in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen
Bestandteilen ist auch unter Berücksichtigung kumulati-
ver Vorhaben nicht zu befürchten.

Südlich des Plangebietes bellnden sich keine Flächen
der Stiftung Naturschutz und auch westlich grenzt eine
große Ackerfläche an, die sich im Privatbesitz beflndet.
Westlich dieser Ackerfläche beflnden sich Stiftungsflä-
chen.

Die Fläche liegt am Rand der Kernzone Biotopverbund.
Das Kasernengelände ist von der Biotopverbundfläche
ausgenommen, lediglich die Grünlandfläche im Nordwes-
ten ist in die Biotopverbundfläche einbezogen.

Hinsichtlich der Lage im LSG s.o.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung)
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Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung

Das Plangebiet ist von anderen
Schutzgebieten umgeben oder zu-
mindest tangiert; diese Wertigkeiten
strahlen auf ein Gelände aus, das auf-
grund seiner besonderen Lage und
angepasst an die aktuell vorhandenen
Gegebenheiten einen Schutzstatus
höherer Wertigkeit erhalten könnte
und sollte und mit größter Sensibilität
zu behandeln ist.

Das Naturschutzgebiet liegt ca.450 m nördlich, ebenso
wie das FFH-Gebiet. Auswirkungen auf die Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes wurden im Rahmen der Na-
tura2000-Verträglichkeitsprüfung untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-
Gebietes in selnen für die Erhaltungsziele bzw. den
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auch unter
Berücksichtigung kumulativer bzw. summierende Wir-
kungen durch andere Projekte ausgeschlossen werden
können.

Bei der Beurteilung der Wertigkeit des Geländes ist vom
Status-quo auszugehen. lm Norden und Osten befinden
sich naturschutzfachlich wertvolle Gebiete, die auch im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes entspre-
chend berücksichtigt wurden. Das Plangebiet an sich ist
größtenteils durch bestehende Bebauung und Versiege-
lung geprägt sowie durch im Zuge der Sukzession ent-
standene Gehölzstrukturen. lm Süden und Westen befin-
den sich angrenzend intensiv genutzte Agrarflächen. Die
Notwendigkeit für einen Schutzstatus höherer Wertigkeit
beim Status quo des Geländes wird so nicht gesehen.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der gleichlautenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung)

Laut Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V
(2002) liegt das Plangebiet am Rande des Geotops 3.5
(Geltinger Birk mit den fossilen Kliffs bei Beveroe und
Nieby).

Da es sich um eine kontrollierte Vernässung handelt, bei
der der Zustrom von Ostseewasser genau gesteuert wird,
wird keine Notwendigkeit gesehen, über das bisher vor-
gesehene Maß hinausgehende Sicherungsmaßnahmen
zu treffen (Bauflächen oberhalb 3,0 m / Fußböden ober-
halb 3,5 m ü.NHN).

(Anm.: So bereits in der Abwägung der gleichlautenden
Stellungnahme im Rahmen der fnihzeitigen Beteiligung)

Es ist vorgesehen, den Erlenwald niederwaldartig zu pfle-
gen. Die dabei entstehenden Stubben bieten Lebens-
raum für Amphibien. Weiterhin ist es vorgesehen, Brom-
beerflächen mit Totholzhaufen als Lebensraum für Am-
phibien anzulegen.

Bei der vorliegenden Planung wurden naturschutzfachli-
che Anforderungen umfangreich berücksichtigt, so dass
bei Umsetzung der festgesetzten Verminderungs- und
Ausglelchsmaßnahmen nicht von erheblichen Auswir-
kungen auf das 450 m entfernt liegende Naturschutzge-
biet sowie die angrenzenden Vernässungsflächen auszu-
gehen ist.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stel I u ngnahme im Rahme n de r frü hze itige n B ete il igung )

VB1

Stand: 02.05.2016

Lage auf dem Kliff;

Frage nach Sicherheits- und Ab-
standsflächen, da die Ostsee sich ih-
ren Weg bereits dorthin gebahnt hat.

Reste eines entwässerten Erlen-
bruchwaldes; Möglichkeit der Renatu-
rierung als Brutplatz für Kraniche so-
wie als Lebensraum für Amphibien

Die Planung als Störfaktor läuft den
durchgeführten Naturschutzprojekten
im NSG Geltinger Birk zuwider.
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Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung

Geplante Erweiterung des bestehen-
den Naturschutzgebietes

Angliederung des Vorhabens an be-
stehende Vorhaben aufgrund der
Aussagen des Regionalplanes; Aus-
schluss eines Nutzungsanspruches,
der mit dem Schutzziel nicht vereinbar
ist.

Auswirkungen auf das Landschafts-
bild und die Erholungsnutzung der
Geltinger Birk: Ferienhäuser werden
in intakte Naturiandschaft gesetzt; ge-
rade diese unberührte Ausnahme-
landschaft ohne touristische Bebau-
ung macht die Attraktivität des Areals
AUS.

Zuwachs an Besuchern auf der Gel-
tinger Birk; Mil dem Bauprojekt kom-
men 30.000 bis 40.000 Besucherjähr-
lich hlnzu. Frage nach der Belastbar-
keit des Schutzgebietes in seiner Ge-
samtheit.

öffentliche Auslegung

Eine Erweiterung des NSG Geltinger Birk befindet sich
zurzeit nicht auf der Prioritätenliste für eine NSG-Auswei-
sung (Nils Kobarg, LLUR SH / lntegrierte Station Geltin-
ger Birk, Stellungnahme vom 28.08.2015).

Die Darstellung als Vorbehaltsraum für den Naturschutz
ist nicht zwingend mit Nutzungseinschränkungen verbun-
den; ausgeschlossen sind anderweitige Nutzungsansprü-
che nur insoweit, als dass sie mit dem Schutzziel nicht
vereinbar sind.

lm Regionalplan wird zum ehemaligen Kasernengelände
Sandkoppel als Grundsatz bestimmt, dass eine be-
standsorientierte Entwicklung mlt den Naturschutzbelan-
gen der Geltinger Birk abzustimmen ist, um eine Verein-
barkeit mit Naturschutzbelangen sicherzustellen. Auf-
grund der umfangreichen Benicksichtigung von Natur-
schutzbelangen in der Planung ist hier eine Vereinbarkeit
der Nutzung mit den Naturschutzbelangen gegeben.

Das Kasernengelände ist keine unberührte Naturland-
schaft, das Gebiet ist insofem bereits baulich vorgeprägt.
Die geplante Bebauung hat aufgrund der vorhandenen
und größtenteils zu erhaltenden Eingrünung im Randbe-
reich und der landschaft sbezogenen Gebäudegestaltung
(Reetdächer) nur eine sehr eingeschränkte Fernwirkung.
Das Landschaftsbild verändert sich hauptsächlich im
Nahbereich.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung)

ln der NATURA2000-Verträglichkeitsuntersuchung wird
folgendes konstatiert: Durch die Errichtung des Ferien-
dorfs mit insgesamt 236 Betten kommt es zu elner ver-
stärkten Erholungsnutzung im Gebiet (der Geltinger Birk).
Seitens des Projektierers wird von einer Auslastung von
55% im jährlichen Mittel ausgegangen. Damit ergibt sich
eine durchschnittliche Belegung von 130 Personen und
jährlich rd.47.200 Ubernachtungen. Mit dem höchsten
Besucherdruck ist in der Hauptsaison (Mitte Juni bis Ende
August und Mitte Dezember bis Mitte Januar)zu rechnen.
Für eine worst-case-Abschätzung der Belastungswirkun-
gen wird angenommen, dass von den täglich maximal
236 zusätzlichen Besuchern (bei Vollauslastung in der
Hauptsaison) '100 die Niederung zum Wandern aufsu-
chen, 100 an den Strand gehen und der Rest anderen
Aktivitäten nachgeht, die die Schutzgebiete nicht betref-
fen.

Bei hohem Andrang kann eine Verstärkung des Besu-
cherdrucks um '10% (auf der Geltinger Birk) angenom-
men werden. Bei geringem Andrang kann der Anteil hö-
her sein, voraussichtlich übersteigt die Gesamtzahl der
Besucher dann aber jedenfalls nicht die bisherigen Maxi-
malzahlen.

Die Schätzung von 30.000-40.000 zusätzlichen Besu-
chern durch das Projekt erscheint viel zu hoch gegriffen.
Bei dieser Schätzung würde man davon ausgehen, dass

VB1
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Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung

VB 'I

Stand: 02.05.2016

4. Nutzunq der lnfrastruktur

Zusätzliches Verkehrsaufkommen auf
den öffentlichen Straßen (Fahrten
zum Brötchen holen nach Gelting,
Wege zum Strand)

Das bereits bestehende Problem, Fe-
rienhausgäste von den streng ge-
schützten Strandabschnitten fernzu-
halten wird verschärft.

Nutzung des Krötenweges

jeder Ubernachtungsgast an fast jedem Tag seines Auf-
enthaltes die Wanderwege der Geltinger Birk nutzt.

Das Plangebiet ist unmittelbar an eine klassifizierte
Straße (Kreisstraße) des überörtlichen Verkehrs ange-
bunden. Das Vorhaben trägt dort nur wenig zum Ver-
kehrsaufkommen bei. Selbst bei Unterstellung des (un-
wahrscheinlichen) Falles, dass je Haus 1 Auto zum Bröt-
chenholen startet und alle Autos in der gleichen Stunde
losfahren, ergibt das (bei Vollbelegung) rechnerisch we-
niger als 1 KfzlMinute. Entsprechendes gilt für die Zufahrt
zum Skand, wobei hier jedenfalls von einem größeren
Bezugszeitraum und geringerem Aufkommen (nicht alle
Feriengäste fahren zwangsläufig jeden Tag und immer
nur zu einem bestimmten Strand) auszugehen ist.

(Anm.: So bereits in der Abwägung der entsprechenden
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung)

Strände im NSG sind von dem geplanten Ferienhausge-
biet über den Krötenweg über 1 km entfernl und somit
nicht vergleichbar mit den im NSG in direkter Strandnähe
gelegenen Ferienhäusern. Es wird davon ausgegangen,
dass sich die Besucher des Feriendorfes durch entspre-
chende lnstruktionen an dasWegegebot halten. Das Be-
treten der angrenzenden Flächen wird durch eine Brom-
beerhecke und einen Zaun verhindert. Es ist davon aus-
zugehen, dass für Strandbesuche die öffentlichen
Strände in Falshöft und südlich von Falshöft genutzt wer-
den, gerade weil sie eine bessere lnfrastruktur bieten.

(Anm.: Entsprechend bereits in der Abwagung der enl
sprcchenden Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung)

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Besucher des
Feriendorfes durch entsprechende lnstruktionen an das
Wegegebot und den Leinenzwang auf der Geltinger Birk
halten. Solange dies befolgt wird, ist nicht mit Störungen
durch Besucherverkehr auf dem Krötenweg zu rechnen.

Nach Beobachtungen der lntegrierten Station zeigen je-
denfalls Vögel auch in unmittelbarer Nähe des durch die
Niederung führenden ,,Krötenweges' nur wenig Reaktio-
nen auf Spaziergänger, die sich in normaler Geschwin-
digkeit auf dem Weg fortbewegen (Natura2000-VP, S.
55).
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Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung

VB1

Stand: 02.05.2016

2. Landesplanung

Landesplanungsbehörde

Schreiben vom 26.04.201 6

Nachfolgend zitiert das Resümee der landesplane-
rischen Stellungnahme:

"Nach Abwägung der hier vorliegenden, raumord-
nerisch relevanten lnlormationen komme ich in der
Gesamtschau zu dem Ergebnis, dass aus /andes-
u nd regionalplanerßcher Sicht keine grundsätzli-
chen Bedenken (mehr) gegen das Planungsvorha-
ben der Gemeinde Nieby bestehen. lnsbesondere
werden dem Entwutt des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Nieby Ziele
der Raumodnung nicht entgegengehalten.'

(komplefter Text der Stellungnahme > siehe Anlage)

Kenntnisnahme
Der letzte Absatz unter 3.1 ,,Landesplanung"
Begründung wird entsprechend aktualisiert,
nebenstehend zitierte Satz dort eingefügt.

der
der

3. Öffentlichkeit

lm Rahmen der öffentlichen Auslegung ist eine private Stellungnahme eingegangen (vgl. nachstehend
P'l')t darüber hinaus liegt, gleichermaßen als ,,informelle" Stellungnahme, ein Gesprächsvermerk vor (vgl.
P2').

' Aus datenschutzrechtlichen Gründen sollen die Namen der Personen, die Anregungen vorgebracht haben, in öffen!
lichen Sitzungen nicht genannt werden.

Nr. lnhalt der Stellungnahme

(Kernaussagen kurz zusammengefasst;
siehe arsonslen anlg. Kopien der Qriginal-
schreiben)

Bewertung

P1 Schreiben vom 1 5.01.201 6

> siehe anlg. Kopie des Originaßchreibens

Ausführungen auf Seiten 1 bis 4

Zum Zilal (1. Abs. S. 5) und diesbezügli-
chem Rückbezug auf die S. 3 - 4

Kenntnisnahme

(Anm. Das Nukleare Entsorgungszentrum Nieby
war nie auf der Geltinger Birk geplant, sondem im
Salzstock unter Sterup. Die Benennung erfolgte
damals immer nach dem nächstgelegenen Bun-
deswehrstandort.)

Kenntnisnahme

(Anm.: Aus dem zitieften Schreiben -Gemeinde an
Bundesve rmögensamt- wird deutlich, dass schon
seineneit aus Sicht cler Gemeinde eine zukünftige
Nutzung mit den Anforderungen des Naturschut-
zes (LSG/NSG) in Einklang zu bringen sei ,,ln die-
sen Rahmen sollte sich die zukünftige Nutzung der
Liegenschaft einfügen".)
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Zum Zilal aus dem Protokoll vom
25.09.2014 (3. Abs. S. 5; Protokoll komplett
wiedergegeben auf S. '10 - 12) und die auf
das Protokoll bezogenen nachfolgenden
Ausführungen (S.5-9)

Zur frühzeitigen Einbeziehung von Herrn Kobarg:

Dies wurde vom Einwender ähnlich bereits in der
frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung thematisiert
und dort direkt von Herrn Kobarg (im Publikum an-
wesend) dahingehend erwidert, dass er als Leiter
der lntegrierten Station über profundes Wissen
über die Geltinger Birk verfüge und deshalb um
eine fachliche Beratung auch bel bestimmten Fra-
gestellungen gebeten werde, für die er formal nicht
zuständig sei. Dies sei gängige Praxis, er werde
hierzu ja auch regelmäßig von der UNB einbezo-
gen (siehe auch Protokoll der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung).

Dass das Ergebnis der seinerzeitigen Beratung
möglicherweise nicht dokumentiert wurde ist für die
planende Gemeinde schon insofem unerheblich,
als dass Herr Kobarg sich im Laufe des Planver-
fahrens wiederholt zu der Planung geäußert hat
und somit seine behördlich-naturschutzfachliche
Sicht der Dinge (wie auch u.a. diejenige der UNB)
der Gemeinde bekannt ist und in der Planung auch
durchaus ihren Niederschlag gefunden hat.

Zur ,,Generalzusage" des Kreises:

Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, behördlicher-
seits getätigte Außerungen hinsichtlich ihrer Legiti
mität zx hinterfragen (der protokollierten Außerung
ist im Ubrigen ja auch von dort nicht widersprochen
worden, weder unter direkter Bezugnahme auf das
Protokoll noch durch dem widersprechende Auße-
rungen im Rahmen der weiteren Behördenbeteili-
gung). Die Gemeinde geht selbstverständlich da-
von aus, dass die Behörden ihre Aussagen im
Rahmen ihrer Zuständigkeit und pflichtgemäßen
Ermessens treffen. lm Übrigen ist das,,Begrüßen"
des Projektansatzes durch den Kreis wohl nicht mit
einer,,Generalzusage' gleichzusetzen (und von
der Gemeinde auch nicht so aufgefasst worden-

Zur Legitimität der Außerung des Bürgermeisters:

Wie aus dem dargestellten Protokollauszug deut-
lich wird, hat offensichtlich ein hinreichend positi-
ves 'Stimmungsbild" aus der Gemeinde vorgele-
gen, um diese Aussage im Vorfeld des Planverfah-
rens treffen zu können. Die Gemeindevertretung
hat dann zuständigkeitshalber den das eigentliche
Planverfahren erst einleitenden Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Dies hätte sie ja nicht tun müssen
(2.8. genau dann nicht, wenn der Bürgermeister
mit seiner Einschätzung des,,Stimmungsbildes"
dahingehend fehlgelegen hätte, dass sich dort, i.e.
in der GV, eben keine Mehrheit für das Planvorha-
ben findet). Der Aufstellungsbeschluss erfolgte
wohlweislich erst nach dem besagten Abstim-
mungstermin mit den maßgeblichen Behörden,
denn wären dort unüberwindbare Hürden ('K.O.-

VB1
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VB 'I

Stand: 02.05.2016

Kriterien.) für das Vorhaben aufgezeigt worden,
hätte die Gemeindevertretung sich damit nicht wei-
ter befassen müssen.

Zur Bewertung der Außerung des MELUR (Hr.
Wiedemann):

Wenn das MELUR die Einschätzung abgibt, dass
-vorbehaltlich entsprechender Ergebnlsse aus der
Verträglichkeitsprüfung- keine unüberwindbaren
Hürden zu erkennen sind, so ergibt sich daraus
doch für die (zu diesem Zeitpunkt die Planung in
Erwägung ziehende) Gemeinde auch, dass es zu-
mindest möglich erscheint, das Vorhaben mit den
Anforderungen des Natur- und Landschaftsschut-
zes in Einklang zu bringen (was sich dann ja im
Laufe des Planverfahrens bestätigte).

Zur Bewertung der Außerung des lnnenministeri-
ums (Hr. Goede):

Kenntnisnahme

(Anm.: Hr. Goede äußer1 sich nicht explizit zum
Durchführungsveftrag)

Zum,allgemeinen Landrecht in der Republik des
Amtes Geltinger Bucht' :

Die Aufstellung des B-Planes erfolgt im Rahmen
der rechtlichen Vorgaben und in Wahrnehmung
der gemeindlichen Planungshoheit, ausgeübt
durch die demokratisch legitimierten politischen
Gremien der Gemeinde.

Zum nicht vorhandenen Durchführungsvertrag und
damit fehlenden rechtverbindlichen Festsetzun-
gen:

Rechtsverbindliche Festsetzungen ergeben sich
aus dem als Satzung beschlossenen Bebauungs-
plan. Planergänzende (vertragliche) Regelungen
ergeben sich aus dem sehr wohl vorhandenen, vor
dem Satzungsbeschluss abzuschließenden
Durchführungsvertrag.

Zum Verzicht auf ein informelles Verfahren:

Das genannte ,,Papie/' vom 05.09.2012 ist die lan-
desplanerische Darstellung und Bewertung der
RO-Abstimmung zum Vorgängerprojekt.

Der Verzicht auf die erneute Abstimmung liegt im
Abwägungsermessen der Landesplanungsbe-
hörde. Die Gemeinde muss -hier wie ansonsten
auch- davon ausgehen (können), dass die Behör-
den sich im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und
pflichtgemäßen Ermessens bewegen.
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Zum NSG Geltinger Birk und dessen Erwei-
terung (S. 13 - 17):

Plangebiet umgeben von Flächen der Stif-
tung, die den Status eines Natur- bzw. Land-
schaftsschutzgebietes haben; dies trifft auch
für das Plangebiet zu, das seit der Aufgabe
durch die Bundeswehr wie vor 1965 wieder
LSG ist.

Seit 2004 Erweiterung vorgesehen,

Rechtssetzungsverfahren hätte spätestens
2008 beginnen müssen.

Der Einwender macht sich die dort getroffenen
Aussagen, soweit sie auf dasjetzige Projekt zukef-
fen, zu eigen. Das hat die Gemeinde inhaltlich
auch gelan; die dort unter Ziff.5 (Ergebnis der
raumordnerischen Abstimmung) aufgeführten
Maßgaben und Hinweise -hier nachfolgend aufge-
listet sind in dieser Planung ersichtllch adäquat
berücksichtigt und abgearbeitet worden:

Maßqaben:

- Erfordernis vorhabenbezogener B-Plan mit
Durchführungsvertrag

- Naturschutlachliche Zustimmungen / LSG-Ent
lassung bzw. deren lnaussichtstellung; Abstim-
mung mit Natsch-Behörden

- Standort und Umfang des Projektes prüfen

- Projekt und Gebietsumfang reduzieren zur Mini-
mierung von Beeinträchtigungen; Abstimmungen
mit Stiftung Naturschutz

- Abstimmung mit ISGB, Besucherlenkung, Einbin-
dung/Abgrenzung des Gebiets

- Sicherung der ausschließlich touristischen Nut-
zung

Hinweise:

- Abwasser

- Altlasten

- Archäologlsche Denkmäler

- touristische Ansprüche Komfort / Ausstattungs-
merkmale / regionaler Baustil

- ... (zur Pferdehaltung, hier nicht relevant) ...

- soweit möglich, Einbindung in vorhandene (regi-
onale) Tourismus-Konzepte

Zu den weiteren, für sich sprechenden Ausführun-
gen (untere Hälfte S. 9):

Kenntnisnahme

Südlich des Plangebietes bellnden sich keine Flä-
chen der Stiftung Naturschutz und auch westlich
grenzt eine große Ackerfläche an, die sich im Pri-
vatbesitz befindet. Westlich dieser Ackerfläche be-
finden sich Stiftungsflächen. Das NSG liegt ca.450
m nördlich.

Das Plangebiet liegt innerhalb des LSG, jedoch
wurde das LSG Flensburger Förde erst im Jahre
1967 ausgewiesen.

lm Landschaftsrahmenplan ist direkt angrenzend
an das Plangebiet ein Gebiet, das die Vorausset-
zungen für eine Unterschutzstellung nach S 17
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Zur rechtlichen Bewertung des bisherigen
Verfahrens (S. 17 unten):

Vor Beratung/Beschluss eines Aufstellungs-
beschlusses für einen B-Plan bedarf es
vorab der Genehmigung der LSG-Entlas-
sung für die betroffenen Flächen.

LNatSchG als Naturschutzgebiet erfüllt, darge-
stellt.

Da die Flächen nördlich, nordwestlich und östtich
angrenzend an das Plangebiet sich im Eigentum
der Stiftung Naturschutz befinden, sind sie zurzeit
nicht auf der Prioritätenliste für eine NSG-Auswei-
sung (Nils Kobarg, LLUR SH / lntegrierte Station
Geltinger Birk, Stellungnahme vom 28.08.2015).

Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz ist
sinnvollerweise erst möglich, wenn eine hinrei-
chende Konkretisierung der Planung gegeben ist,
um dann abschätzen zu können, für welche Flä-
chen überhaupt eine LSG-Entlassung erforderlich
ist und ob der Charakter des LSG verändert wird
oder die Planung dem Schutzzweck zuwiderläuft
(so auch die UNB, Frau Koch, cespräch am
03.03.2015). Vor dem Aufstellungsbeschluss ist
eine Planung in dieser Hinsicht noch nicht hinrei-
chend konkretisiert. Aus diesem inhaltlich-fachli-
chen Grund ist eine Entlassung aus dem Land-
schaftsschutz erst möglich bzw. sinnvoll, wenn der
Entwurf hinreichend konkretisiert ist. Die Entlas-
sung muss regelmäßig spätestens im Rahmen des
Planverfahrens vollzogen werden.

So auch der sog. ,Verfahrenserlass' (lnnenminis-
terium S-H 2014, dort S. 48f):

,,Die Planung von Bauflächen in einem unter Land-
schaftsschulz gestellten und dadurch mit einem
Bauverbot belegten Gebiet ist nur zulässig, wenn
die Flächen zuvor, spätestens aber im Rahmen
des Aufstellungsveiahrens des F-Planes, rechts-
wi*sam aus dem Landschaftsschutz entlassen
worden sind (siehe BVerwG, Ufteil vom 21. Okto-
ber 1999, - 4 C 1/99 -; BV)NG 109, S. 371 ft.). ln
solchen Fällen, in denen eine Ausnahme oder Be-
freiung vom Bauverbot efteilt werden kann, reicht
eine lnaussichtstellung durch die untere Natur-
schutzbehörde.

Für B-Pläne nach S 8 Abs. 2 (...) BaUGB gilt ent-
sprechendes."

Der VB 1 der Gemeinde Nieby ist ein sog. selbstän-
diger B-Plan nach S 8 Abs.2 S.2 BauGB (i.e. ohne
FNP-Erfordernis).

Die UNB hatte in ihrer Stellungnahme zum Plan-
entwurf vom 22.01 .2016 mitgeteilt, dass das LSG-
Entlassungsverfahren umgehend eingeleitet wird.
Zwischenzeitlich ist die Lsc-Entlassung in Kraft
getreten (Bekanntgemacht am 15.03.20'16).
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Zum Durchführungsvertrag (S. 18):

Der Durchführungsvertrag muss vor dem
Aufstellungsbeschluss vollständig und
rechtsgültig vorliegen;

endgültige Stellungnahme erst mö9lich,
wenn lnhalte des unterschriebenen Durch-
führungsvertrages bekannt;

Abwägungen des Eingriffs in die Landschaft
dürfen erst möglich sein, wenn der Durch-
führungsvertrag vorliegt.

Zum Erlöschen der Privilegierung (S.21, 1.

Punkt)

Zum Wiederaufleben des LSG-Status (S.
21, 2. Punkt)

Zur Lage im NSG (S.2'l dritter Punkt):

Plangebiet wird an drei Seiten vollständig
von Grundstücken umgeben, die ebenfalls in
einem LSG sowie einem NSG liegen und der
Stiftung Naturschutz gehören.

VB1

Stand: 02.05.20'16

Die Verpflichtung des Vorhabenträgers über den
Durchführungsvertrag i.S.d. $ 12 Abs. 1 BauGB
mussvordem@,
mithin dem Satzunqsbeschluss, erfolgen. Dies ist
so vorgesehen.

Nicht die lnhalte des Durchführungsvertrages be-
stimmen das Ergebnis der Abwägung, sondern
umgekehrt: Die Ergebnisse der Abwägung finden
ihren Niederschlag in entsprechenden Regelungen
im Durchführungsvertrag (wie auch im B-Plan
selbst).

Der Durchführungsvertrag kann also erst unter-
schrieben werden, wenn seine lnhalte -bestimmt
u.a. durch die Ergebnisse derAbwägung- abschlie-
ßend festgelegt sind.

Die wesentlichen, erkennbar regelungsbedürftigen
lnhalte sind in der Begründung zum Planentwurf
aufgeführt. Die öffentliche Auslegung des Durch-
führungsvertrages bzw. seines Entwurfs ist nicht
erforderlich bzw- vorgeschrieben.

(vgl. auch Verfahrenserlass des lnnenministeriums
s-H 2014, S.46:

,,Der Durchführungsveftrag muss nicht Gegen-
stand der öffentlichen Auslegung sein. Allerdings
müssen beider Neuaufstellung oder Anderung von
B-Plänen die abwägungsrelevanten Venragsin-
halte in der Begründung des B-Plans, die mit dem
Planentwui auszulegen isf (S 2 a Satz 1), darge-
ste//t seln (BVerwG 4. Senat, Uneil vom 18. Sep-
tember 2003, - 4 CN 3/02 -, juris, Rdnr. 24, zLI ei-
nem Durchführungsveftrag gemäß 5 12 Abs. 1).

Auf diese Weise wird die Durchführung eines
transparenten Planveiahrens gewährleistet, das
alle an der Planung lnteressieden an dem im
Durchführungsveftrag geregelten Bauvorhaben
beteiligt.').

Kenntnisnahme

(Anm.: So auch in der Begründung in Kap. 2)

Das LSG Flensburger Förde (einschließlich der
Kasernenanlage) wurde erst im Jahre 1967 ausge-
wiesen (der Status quo ante -1965- ist also nicht
LSG.

Zwischenzeitlich ist die LSG-Entlassung für die
durch Bebauung und lnfrastruktur betroffenen Be-
reiche des Planes in Kraft getreten (Bekanntge-
macht am 15.03.2016).

siehe oben (zu S. 13-17)
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Zum Status Konversionsgebiet (S. 21 Punkt
4 f bis S. 23, 3. Punkt)

Die Gemeinde hat mit der Annahme des vom Vor-
habenträger vorgelegten Konzeptes und dem da-
rauf folgenden Aufstellungsbeschluss zum vorha-
benbezogenen B-Plan die positive Entscheidung
für eine bauliche Nachnutzung der Kasernenan-
lage getroffen, die dem gemeindlichen lnteresse
an einer verträglichen und nachhaltigen touristi-
schen Entwicklung des Gebietes dient und die en!
sprechend auch im Einklang mit den landesplane-
rischen Zielsetzungen zur touristischen Entwick-
lung dieses Bereichs steht. Dies beinhaltet implizit
die Entscheidung, den Rückbau i.S. einer Wieder-
herstellung des ursprünglichen Zustandes zumin-
dest zunächst nicht zu verfolgen; die Verträglich-
keit des Vorhabens mit den Belangen von Natur
und Landschaft wurde im weiteren Verlauf der Pla-
nung herausgearbeitet, so dass auch dann kein Er-
fordernis zu erkennen war, diese Möglichkeit in Er-
wägung zu ziehen.

Auch möglicherweise aus einem Konversionssta-
tus sich ergebende Förderungen oder in der Ver-
gangenheit nicht vollzogene Verwaltungsakte wa-
ren in dieser Hinsicht nicht maßgeblich-

Antrag auf Rodung von Gehölzbeständen im LSG
vom 21 .12.20'!.5

Mündliche Zusage der Genehmigung von Frau
Koch (UNB) am 07.01.2016

Schriftliche Genehmigung der Gehölzrodung am
27 .01.2016.

Das Vorhaben steht im Einklang mit den landes-
planerischen Zielsetzungen zur touristischen Ent-
wicklung dieses Bereichs. Laut Regionalplan ist im
ehemaligen Kasernengelände Sandkoppel eine
bestandsorientierte Entwicklungsmöglichkeit mit
den Naturschutzbelangen der Geltinger Birk abzu-
stimmen. Diese Abstimmung ist intensiv erfolgt. Es
ist Aufgabe des Bauleitplanverfahrens, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorha-
ben zu schaffen und dabei die potentiell konfligie-
renden Nulzungsansprüche des Tourismus und
des Naturschutzes zu einem verträglichen Aus-
gleich zu führen. Dies wird aus Sicht der Gemeinde
mit der vorliegenden Planung erreicht Es wird eine
bereits bebaute Fläche in Anspruch genommen;
somit kommt es nicht zu einem zusätzlichen Land-
schaftsverbrauch.

Die LSG-Entlassung ist zwischenzeitlich in Kraft
getreten (Bekanntgemacht am 15.03.2016).

Zum LSG-Entlassungsverfahren und dessen Ein-
ordnung in das Bauleitplanverfahren siehe oben

VB ,I

Stand: 02.05.2016

Zur Anmerkung Beseitigung
(S. 23 oben)

der Vegetation

Zum Widerspruch zu Landschaftsschulz und
Regionalplan (S.23, 4.-6- Punkt)

Zur Entlassung aus dem Landschaftsschutz
(S. 23 Punkt 7 - S. 26 oben)



Gemeinde Nieby

Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung i öffentliche Auslegung

Zu den planungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Konversion (S. 27 ):

Nicht nur der Bestandsschutz der vorhande-
nen Gebäude erlischt; das Grundstück muss
so bewertet werden, als sei keine Bebauung
vorhanden.

Zur Bedeutung der Geltinger Birk für den Vo-
gelzug (S. 28, erster Punkt)

VBl

Stand: 02.05.20'16

(zu ,rechtliche Bewertung des bisherigen Verfah-
rens", S. 17 unten);

weiterhin:

Die Inaussichtstellung der LSG-Entlassung ist
nicht an die Verfahrensart des B-Planes gebunden.
Es ist klar, dass sie (die lnaussichtstellung) keine
rechtliche Wirkung entfaltet (im Gegensatz zur zwi-
schenzeitlich vorliegenden Verordnung); es han-
delt sich aber um eine seitens der zuständigen Be-
hörde auf Grundlage der vorliegenden Erkennt
nisse gewonnene fachliche Einschätzung, die der
Gemeinde in dieser Hinsicht eine hinreichende
Perspektive bezüglich der Rechtmäßigkeit des
Planverfahrens eröffnet.

Es liegen nicht drei Anträge auf Entlassung aus
dem Landschaftsschutz vor, sondern einer (No-
vember 2015).

Schon für die planungsrechtliche Beurteilung gilt,
dass der mit der Aufgabe der mllitärischen Nutzung
wegfallende Bestandsschutz nicht grundsätzlich
dazu führt, dass bebaute Flächen wie unbebaute
zu behandeln sind. Das BVerwG (Urteil v.
17.05.2OO2, Az. 4 C 6.01) führt dazu ausl'. ,,Auf ei-
nem Rechtsinium beruht jedoch die Auffassung,
der Weglall des Schutzes der lrüher einmal erlell-
ten baurechtlichen Genehmigungen führe zwangs-
läufig dazu, dass bebaufe Flächen für ihre pla-
nungsrechtliche Beudeilung wie unbebaute Flä-
chen zu behandeln seien (...) Se/bsl von abgerls-
senen Gebäuden können noch prägende Wirkun-
gen ausgehen (.. .)". Dies muss umso mehr für die
Bewertung des Bestandes insbesondere im Hin-
blick auf die Prüfung der naturschutzfachlichen und
sonstigen Umweltbelange gelten: Welches beste-
hende Landschaftsbild z.B. wäre -die Gebäude
weggedacht - zu bewerten? Gäbe es dann z.B.
auch keine Wochenstuben der Zwergfledermaus
und die aus deren Fortfall resultierenden Ersatz-
maßnahmen?

1 zit. n. Arbeitshilfe Konversion Brandenburg, 2003

ln Abstimmung mit der UNB Kreis Schleswig-
Flensburg hat sich gezeigt, dass eine Erfassung
des Vogelzuges nicht zur Beurteilung der Auswir-
kungen der Planung notwendig ist. Die Zugvögel
wurden anhand einer Potenzialanalyse behandelt.
Diese hatte folgendes Ergebnis:

Der meiste Vogelzug ist auf der Ostsee bzw. über
der Förde sowie entlang der Küstenlinie zu erwar-
ten. Der Vogelzug über dem Meer bzw. über Küs-
tengewässer, wie z.B. Entenzug,lindet oft in nied-
rlgen Höhen statt. Vögel, die direkt über das Plan-
gebiet ziehen, wie z.B. Greifvögel, Gänse oder
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VBl

Stand: 02.05.20'16

Zur Bedeutung der Artenvielfalt des Vogel-
schutzgebietes (S. 28, 2. Punkt)

Zu neue Zuzüglern im Vogelschutzgebiet S.
28, 3. Punkt - S. 29, 2. Punkt)

Kraniche, fliegen dagegen i.d.R. in größeren Hö-
hen. Weder die zu erwartenden Lichtimmissionen
noch der zu erwartende Lärm während der Bauar-
beiten werden wegen der Flughöhen ziehende Vö-
gel beeinflussen. Auswirkungen auf den Vogelzug
können aufgrund der prognostjzierten Wirkpro-
zesse daher ausgeschlossen werden (GFN, 2015).

Um der Artenvielfalt des Vogelschutzgebietes
Rechnung zu tragen, wurden umfangreiche Erfas-
sungen in Auftrag gegeben. lm Rahmen einer Brut-
vogelkartierung mit 4 Begehungen zwischen März
und Juli wurden alle Arten im Plangebiet und in ei-
nem Umkreis von 200 m erfasst. lm Umkreis von
400 m um das Plangebiet wurden Rastvögel bis
Mitte Juni 2015 während 14 Begehungen erfasst.
Die Erfassungen der Avifauna hatten folgendes Er-
gebnis:

lm Plangebiet konnten 34 Brutvogelarten nachge-
wiesen werden, in den angrenzenden Niederungs-
bereichen wurden 6 Arten kartiert, davon 2 Arten
der Roten Liste SH (Rotschenkel, Kiebitz). Bei der
Erfassung der Rastvögel wurden 9.405 Exemplare
erfasst. Entenvögel waren mit 20 Arten und Limi-
kolen mit 21 Arten vertreten.

Der Abriss der Gebäude und die Rodung der Ge-
hölze erfolgt außerhalb der Brutzeit.

Der Verlust von Brutstätten im Plangebiet wird aus-
geglichen durch die Neuanlage von Gehölzstruktu-
ren und das Aufhängen von Nisthilfen für Höhlen-,
Halbhöhlen- und cebäudebrüter.

Die Beeinträchtigung von Brutflächen in der Niede-
rung kann durch Maßnahmen der Besucherlen-
kung verhindert werden.

Für die Rastvögel wird ein Wirkraum von 4 ha prog-
nostiziert, der als Rastfläche wegfällt. Bei einer Ge-
samtüberflutungsfläche von 180 ha macht der
Wirkraum einen Anteil von 2,2 % der Gesamtfläche
aus. Aufgrund des geringen Flächenanteils, der
durch die Störungen für Rastvögel wegfällt, bleibt
die Funktion der Ruhe- bzw. Raststätte im räumli-
chen Umfeld erhalten.

Falls sich weitere geschützte Arten auf der Vernäs-
sungsfläche einfinden, ist davon auszugehen, dass
diese Arten ähnliche Fluchtdistanzen haben wie
die bisher berücksichtigten.

Weiterhin soll der Erlenwaldbereich als Puffer und
Schutz zur Vernässung erhalten bleiben.

Die genannlen Arten wurden mit ihren entspre-
chenden Ansprüchen im Artenschutzgutachten be-
rücksichtigt. Der Brutplatz des Kranichbrutpaars
liegt demnach zu weit weg für Störwirkungen.
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Zu den Erhaltungszielen der Vogelarten (S.
29, 3.-5. Punkt)

Es wurde eine Natura2000-Verträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt, mit folgendem Ergebnis für
das Vogelschutzgebiet:

Aufgrund der höchstens geringen Eingriffsintensi-
tälen für die maßgeblichen Schutzgüter des Gebie-
tes, insbesondere für die Vorkommen von Vogelar-
ten des Anhangs 1 VRL, ist das Vorhaben als ver-
träglich mit den Erhaltungszielen des Gebietes ein-
zustufen.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes
durch das Vorhaben in seinen für die Erhaltungs-
ziele maßgeblichen Bestandteilen ist auch unter
Berücksichtigung kumulativer Vorhaben nicht zu
befürchten.

Die Fläche liegt am Rand der Kemzone Biotopver-
bund. Das Kasernengelände ist von der Biotopver-
bundfläche ausgenommen, lediglich die Grünland-
fläche im Nordwesten ist in die Biotopverbundflä-
che einbezogen.

Das Naturschutzgebiet liegt ca. 450 m nördlich,
ebenso wie das FFH-Gebiet. Auswirkungen auf die
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes wurden im Rah-
men der Natura2000-Verträglichkeltsprüfung un-
tersucht, mit dem Ergebnis, dass erhebliche Beein-
trächtigungen des FFH-Gebietes in seinen für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteilen können auch unter Berücksich-
tigung kumulativer bzw. summierende Wirkungen
durch andere Projekte ausgeschlossen werden.

Bei der Beurteilung der Wertigkeit des Geländes ist
vom Status-quo auszugehen. lm Norden und Os-
ten befinden sich naturschutlachlich wertvolle Ge-
biete, die auch im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes entsprechend berücksichtigt wur-
den. Das Plangebiet an sich ist größtenteils durch
bestehende Bebauung und Versiegelung geprägt
sowie durch im Zuge der Sukzession entstandene
Gehölzstrukturen. lm Süden und Westen beflnden
sich angrenzend intensiv genutzte Agrarflächen.
Die Notwendigkeit für einen Schutzstatus höherer
Werügkeit beim Status quo des Geländes wird so
nicht gesehen.

Zur Lage im LSG siehe oben (zu S. 13 - 17)

Laut Landschaftsrahmenplan für den Planungs-
raum V (2002) liegt das Plangebiet am Rande des
Geotops 3.5 (Geltinger Birk mit den fossilen Kliffs
bei Beveroe und Nieby). Da es sich um eine kon-
trollierte Vernässung handelt, bei der der Zustrom
von Ostseewasser genau gesteuert wird, wird
keine Notwendigkeit gesehen, über das bisher vor-
gesehene Maß hinausgehende Sicherungsmaß-
nahmen zu treffen (Bauflächen oberhalb 3,0 m /
Fußböden oberhalb 3,5 m ü.NHN).

VB1

Stand: 02.05.2016

Zur Lage inmitten von Schutzgebieten (S.29
unten / S. 30 oben):

Das Sandkoppelgelände wird von den Flä-
chen der Stiftung Naturschutz von drei Sei-
ten umgeben. Es liegt in einem LSG inmitten
einer Biotopverbundachse. Das Plangebiet
ist von anderen Schutzgebieten umgeben o-
der zumindest tangiert; diese Wertigkeiten
skahlen eklatant auf ein Gelände aus, das
aufgrund seiner besonderen Lage und ange-
passt an die aktuell vorhandenen Gegeben-
heiten einen Schutzstatus höherer Wertig-
keit erhalten könnte und sollte.

Zu( Lage auf dem Kliff (S. 30, 2. Punkt)

Frage nach Sicherheits- und Abstandsflä-
chen, da die Ostsee sich ihren Weg bereits
dorthin gebahnt hat.

zo
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VBl

Stand: 02.05.2016

Zum Erlenbruchwald / Kraniche / Amphibien
(S. 30, 3. u.4. Punkt):

Reste eines entwässerten Erlenbruchwal-
des; [/öglichkeit der Renaturierung als Brut-
platz für Kraniche sowie als Lebensraum für
Amphibien.

Zu den Naturschutzprojekten (S. 31):

Die Planung läuft den durchgeführten Natur-
schutzprojekten im NSG Geltinger Birk als
Störfaktor zuwider.

Zum Besucherzuwachs (S. 32, Punkt 1 - 3):

Kontinuierlicher Zuwachs an Besuchern auf
der Geltinger Birk, auch durch Ausbau zur
Nebenstrecke des Ostseeküsten-Radwe-
ges; mit dem Bauprojekt kommen schät-
zungsweise 31 .500 Besucher jährllch hinzu.

Zum Rückbau als ,,Mittel der Wahl" (S. 32
letzter Punkt, S. 33 1. Punkt):

Durch Rückbau lässt sich ursprünglicher Zu-
stand und Erweiterung des NSG ermögli-
chen.

Zur fachlichen und rechtlichen Bewertung
(s.33)

Es isl vorgesehen, den Erlenwald niederwaldartig
zu pflegen. Die dabei entslehenden Stubben bie-
ten Lebensraum für Amphibien. Weiterhin ist es
vorgesehen, Brombeerflächen mit Totholzhaufen
als Lebensraum für Amphibien anzulegen.

Bei der vorliegenden Planung wurden naturschutz-
fachliche Anforderungen umfangreich berücksich-
tigt, so dass bei Umsetzung der festgesetzten Ver-
minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht von
erheblichen Auswirkungen auf das 450 m entfernt
liegende Naturschutzgebiet sowie die angrenzen-
den Vernässungsfl ächen auszugehen ist.

ln der NATURA200o-Verträglichkeitsuntersuchung
wird folgendes konstatiert: Durch die Errichtung
des Feriendorfs mit insgesamt 236 Betten kommt
es zu einer verstärkten Erholungsnutzung im Ge-
biet (der Geltinger Birk). Seitens des Projektierers
wird von einer Auslastung von 55% im jährlichen
Mittel ausgegangen. Damit ergibt sich eine durch-
schnittliche Belegung von 130 Personen und jähr-
lich rd.47.200 Ubernachtungen. Mit dem höchsten
Besucherdruck ist in der Hauptsaison (Mitte Junl
bis Ende August und Mitte Dezember bis Mitte Ja-
nuar) zu rechnen. Für eine worst-case-Abschä!
zung der Belastungswirkungen wird angenommen,
dass von den täglich maximal 236 zusätzlichen Be-
suchern (bei Vollauslastung in der Hauptsaison)
100 die Niederung zum Wandern aufsuchen, '100

an den Strand gehen und der Rest anderen Aktivi-
täten nachgeht, die die Schutzgebiete nicht betref-
fen.

Bei hohem Andrang kann eine Verstärkung des
Besucherdrucks um 10% (auf der Geltinger Birk)
angenommen werden. Bei geringem Andrang kann
der Anteil höher sein, voraussichtlich übersteigt die
Gesamtzahl der Besucher dann aber jedenfalls
nicht die bisherjgen l\4aximalzahlen.

Die angegebene Schätzung von 31.500 zusätzli-
chen Besuchern durch das Projekt erscheint viel zu
hoch gegriffen. Dabeiwürde man davon ausgehen,
dass jeder Ubernachtungsgast an jedem Tag sei-
nes Aufenthaltes die Wanderwege der Geltinger
Birk nutzt.

Das Vorhaben lässt sich erkennbar, nachgewiesen
durch die vielfältigen im Zusammenhang mit der
Planung vorgenommenen Untersuchungen, ver-
träglich in die sensibte Umgebung einfügen und
steht ansonsten einer Erweiterung des NSG auf
den umgebenden Flächen nicht im Wege.

Kenntnisnahme
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VB1

Stand: 02.05.2016

P2 | Gesprächsvermerk vom O9.O3.2016

Der Eigentümer der an die Zufahrtstraße
Sandkoppel angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen äußert hinsichtlich der ab-
schnittweise vorgesehenen Eingrünung der
Straße folgende Bedenken:

- Bäume beschatten die Ackerfläche; über-
hängendes Astwerk

- Einschränkung der Flächenbewirtschaf-
tung (Rangierfreiheit)

- Einsehbarkeit des Straßenverlaufs wird
eingeschränkt

- Schneeanhäufungen

- Abschirmung bereits gegeben (Tief-
lage/vorh. Knick)

- Durchführbarkeit der Bepflanzung?

- Maßgabe zur Pflege (Schnitt spätestens
alle3-4Jahre)

Die an zwei Abschnitten der Straße Sandkoppel
vorgesehenen Anpfl anzungen wurden aufgrund ei-
ner Anregung aus der frühzeitigen Behördenbetei-
ligung (LLUFl,tHr. Kobarg) in das Planwerk aufge-
nommen. Dazu wurde zunächst die Straße von ei-
nem Vermessungsbüro örtlich aufgenommen, um
festzustellen, wo im Seitenstreifen neben der Fahr-
bahn ausreichend Platz lür Anpflanzungen gege-
ben ist. Demnach wurden die Maßnahmen an zwei
geeigneten offenen Teilabschnitten vorgesehen
als Baumpflanzungen im nördlichen Bereich mit
breitem Seitenstreifen bzw. südwestlich davon als
niedrige Gehölzpflanzungen in einem schmaleren
Strelfen.

Der gegenüber den geplanten Großbäumen vorge-
brachte Einwand ist nachvollziehbar, da ein Uber-
wachsen auf die benachbarte Fläche bei entspre-
chendem Wachstum der Bäume absehbar ist. Da-
her wird auch hier nur das Anpflanzen von niedrig-
wüchsigen Gehölzen vorgesehen. Die Pflanzun-
gen sind so zu setzten (Pflanzabstand 1m zur
Grundstücksgrenze) und durch entsprechenden
Rückschnitt (alle 3-4 Jahre) so zu pflegen, dass ein
Überwachsen und damit auch eine Einschränkung
der Flächenbewirtschaftung verhindert wird.

Planbegründung und anliegende Karte,,Eingrü-
nung der Zufahrtstraße" sind entsprechend zu
überarbeiten.

Eine Beeinträchtlgung der Verkehrssicherheit ist
nicht zu besorgen, zumal eher 'weite Sicht" zu un-
angepasster Fahrweise animiert.

Die Räumung und Beseitigung von Schnee auf der
Straße obliegt dem Vorhabenkäger; eine durch die
Anpflanzungen möglicherweise unzumutbar zu-
nehmende Schneehäufung auf den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen ist nicht zu erkennen.

30



Gemeinde Nieby

Beratung der Stellungnahmen Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung

VB1

Stand: 02.05.20'16

4, SonstigeplanungsrelevanteSachverhalte

Aufgrund des Planungsfortschritts und sonstiger zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse ist das Plan-
werk -abgesehen von den sich aus vorstehender Abwägung ergebenden Anderungen- in folgenden Punk-
ten zu überarbeiten/aktualisieren:

1. Gestalterische Vorgaben für die Gebäude ergeben sich bereits aus der Bindung an die Projektpla-
nung über den Durchführungsvertrag. Um die das Orts- und Landschaftsbild wesentlich prägenden
Gestaltungsmerkmale der Ferienhäuser (Reetdächer und rote/rotbunte Backsteinfassaden) zusätz-
lich dauerhaft abzusichern, werden diese nunmehr ergänzend (als textliche Festsetzung unter
neuer Ziff. 7) als örtliche Bauvorschrift in den B-Plan übernommen:

Für die äußere Gestaltung der Hauptbaukötper der Ferienhäuser gilt:
Außenwände: nur zulässig Sichtmauerwetk in rotem / rotbuntem Backstein
Dacheindeckung: nur zulässig Reet

Die Begründung ist entsprechend zu überarbeiten (unter Kap.4, dortiger Unterpunkt ,,Örtliche Bau-
vorschriften').

2. Der ursprünglich geplante zusätzliche Löschwasserspeicher (Darstellung ohne Normencharakter)
entfällt in der Planzeichnung; die Begründung ist entsprechend anzupassen (der Flächenansatz von
125 m'?unter Kap.4.2witd in die Reserve/Rundung verschoben > damit keine Anderung der Ein-
griffsgrößen; auch Kap.7.2, Unterpunkt Löschwasser/Brandschutz wird angepasst)

3. Redaktionelle Anpassungen der Begründung:

a) Aktualisierung der Begründung hinsichtlich zwischenzeitlich vorliegender LSG-Entlassung

b) Nachträge zu Artenschutz- und Natura20o0-Prüfung (GFN) werden den Anlagen hinzugefügt;
damit können die Karten ,,Ersatzstandorte Fledermaus" als Anlage zur Begründung entfallen,
da diese im Nachtrag Artenschutz enthalten sind

c) Fortfall derAnlage,Karte LsG-Entlassung", da die LSG-Entlassung zwischenzeitlich erfolgt ist
und die im LSG verbleibenden Flächen des Plangebietes in der Planzeichnung (als nachricht-
liche Übernahme) dargestellt sind.

d) Begründung Kap. 4, erster Absatz: Wohnflächen anpassen; geringfügige Anderungen (in der
Summe, also auf alle 45 Ferienwohnungen bezogen, ca. 160 m, weniger);
Dadurch verändern sich auch die Grundflächen der Häuser geringfügig, sie bewegen sich aber
weiterhin im jeweils auf den Haustyp bezogen festgesetzten Rahmen (festgesetzte Grundflä-
che nach fexl Zitf. 2 Abs. 2); es bedarf daher auch keiner Überarbeitung der Ermittlungsan-
sätze für die Grundflächen der Häuser (unter Begründung Kap.4 zu,,Maß der baulichen Nu!
zung').

4. Anderungen aufgrund des Planungsfortschrittes bei der Projektplanung:

Die Grundrisse der Häuser wurden weiterentwickelt. Das hat auch Auswirkungen auf die Ansichten
/ die Dachaufsichten der Häuser, die im Gestaltungsplan entsprechend überarbeitet wurden (insbe-
sondere Fenster / Gauben). An der grundlegenden gestalterischen Aussage ändert sich damit aber
nichts.
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5. Verfah rensrechtliche Aspekte

Mit den vorgenannten Überarbeitungen wird der Planentwurf nach der erneuten öffentlichen Auslegung
geändert. Nach $ 4a Abs. 3 BaUGB ist grundsätzlich emeut zu beteiligen. Hiervon wird aus folgendem
Grunde abgesehen:

Durch die vorgenommenen Planänderungen sind offenkundig die Grundzüge der Planung nicht berührt
und Betroffenheiten Dritter (neben der Gemeinde und dem Vorhabenträger, zwischen denen diese Ande-
rungen ja abgestjmmt sind) nicht zu erkennen. Ein erneutes Beteiligungsverfahren wäre somit eine reine
Förmlichkeit, die für die Planänderungen i.S. der mit der Beteiligung verfolgten Zwecke erkennbar nichts
erbringen würde (Die Beteiligung ist kein Verfahren, dass ,,um se,ner se/bst willen zu betreiben ist';
BVerwG 4 NB 2.87 v. '18.12.1987J..

Anlagen:
- Stellungnahme Landesplanung
- Stellungnahme Pl
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