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45. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplan Nr. 42 der Gemeinde Oststeinbek für das Gebiet östlich „Hamburger Kamp“, 
nördlich Bebauung „Hansetor“ und „Breedenweg“, westlich „Barsbüttler Weg“ und südlich „Willinghusener Weg“ 
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
nach § 3 (1) BauGB eingegangen Stellungnahmen  
Stand: 20.08.2019 
 
Vorbemerkung: Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis der 
Beteiligung ist insgesamt 1 Stellungnahme eingegangen. 
 
a)  Es  liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor: 

• Bürger A | Breedenweg 1 
 

b)  Es liegen Stellungnahmen ohne bebauungsplanrelevante Inhalte vor:  
keine 
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Eingegangene Stellungnahme und vorgebrachte Argu-
mente Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behand-

lung 

Nr. 1 Bürger A | Breedenweg Nr. 1 

Als betroffene Bürger möchten wir zur Amtlichen Bekanntma-
chung Nr. 6/2019 und zur Beschlussfassung der Gemeinde in 
der Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.03.2019 Stellung 
nehmen. 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Gemeinde verletzt die Beteiligungsrechte ihrer Bürger aus 
§ 3 BauGB durch willkürliche und irreführende Änderung der 
Nummerierung ihrer Verfahren zur Aufstellung von Bebauungs-
plänen und Änderungen des Flächennutzungsplans. 
Die Gemeinde hatte zunächst zwei gesonderte Aufstellungsbe-
schlüsse gefasst: Bebauungsplan Nr. 42 (Seniorenwohnungen) 
und Bebauungsplan Nr. 44 (Gewerbegebiet). 
Korrespondierend damit hatte die Gemeinde zwei gesonderte 
Beschlüsse zur Aufstellung von Änderungen des Flächennut-
zungsplans gefasst: 45. Änderung des Flächennutzungsplans 
(Seniorenwohnungen) und 46. Änderung des Flächennutzungs-
plans (Gewerbegebiet). 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Nunmehr möchte die Gemeinde ihre Planungen zusammenle-
gen unter der Nummerierung Bebauungsplan Nr. 42 und 45. Än-
derung des Flächennutzungsplans. Sie hat darüber aber weder 
einen förmlichen Beschluss gefasst noch ergibt sich die Ände-
rung der Plangebiete aus der Amtlichen Bekanntmachung Nr. 
6/2019. Lediglich in den Sachverhaltsdarstellungen in den Sit-
zungsvorlagen vom 25.02.2019 finden sich Ausführungen zur 
Zusammenlegung der Bebauungspläne Nr. 42 und Nr. 44 und 
der 45. Änderung und 46. Änderung des Flächennutzungsplans. 
Im Tenor der Beschlüsse findet sich dazu nichts. 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB „sind [Bauleitpläne] von der 
Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen.“ 
Dieser Satz impliziert nur die Zuständigkeit der Aufstellung von 
Bauleitplänen, aber nicht, dass ein Aufstellungsbeschluss 
zwingend erforderlich ist. Ist dieser jedoch gefasst worden, ist 
er ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
Mit der Amtlichen Bekanntmachung Nr. 6/2019 ist dies ent-
sprechend der inhaltlichen Anforderungen erfolgt sowie der 
Geltungsbereich textlich umfassend beschrieben und karto-
grafisch dargestellt worden. Hieraus lässt sich der erweiterte 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Eine Verbindung der Verfahren kann auf diese Weise nicht be-
wirkt werden. 
Die Gemeinde verletzt die Beteiligungsrechte der Bürger, indem 
sie das Bebauungsplanverfahren Nr. 44 und das Verfahren zur 
46. Änderung des Flächennutzungsplans nunmehr unter geän-
derter Nummerierung betreibt, ohne die Bürger in der Amtlichen 
Bekanntmachung über die geänderte Nummerierung zu infor-
mieren. 

Geltungsbereich ohne Weiteres erkennen. Da bundesrechtlich 
der Aufstellungsbeschluss als verfahrensbegleitender Akt 
nicht erforderlich ist, sind Abweichungen des Geltungsbe-
reichs zwischen dem Aufstellungs- und Satzungsbeschluss 
kein Fehlergrund für den Bauleitplan. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
ein Verstoß gegen § 3 BauGB dann gegeben, wenn ein Betroffe-
ner davon abgehalten wird, sich über den Planinhalt zu informie-
ren und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben. Genau das 
ist hier der Fall. Bürger, die sich über den Bebauungsplan Nr. 
44 informieren und dazu Stellung nehmen möchten, fühlen sich 
nicht angesprochen, wenn die Gemeinde eine Amtliche Be-
kanntmachung zu Bebauungsplan Nr. 42 veröffentlicht. Dies gilt 
insbesondere, wenn sie dabei noch nicht einmal auf ein erwei-
tertes Plangebiet hinweist. Es ist davon auszugehen, dass am 
Bebauungsplan Nr. 44 interessierte Betroffene die neue Num-
merierung nicht bemerken und auf diese Weise an der Aus-
übung ihrer Beteiligungsrechte gehindert werden. 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Da die öffentliche Bekanntmachung ortsüblich und rechtmäßig 
bekannt gemacht worden ist, bestand für die Öffentlichkeit die 
uneingeschränkte Einsicht in die - auch online einsehbaren - 
Planunterlagen und Gutachten. 
Von einer Hinderung kann nicht gesprochen werden, da über 
die Sitzungsunterlagen eine Änderung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 42 explizit thematisiert und in der 
Bekanntmachung der Geltungsbereich umfassend dargelegt 
worden sind. Die interessierte Öffentlichkeit hätte somit Mög-
lichkeit gehabt, sich umfassend zu informieren.  
Ferner ist nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formschriften hinsichtlich der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB für 
die Rechtswirksamkeit von Bebauungsplänen nicht erheblich 
(z. B. BVerwG Bschl. V. 23.10.202 – 4 BN 53.02). 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Eine Zusammenlegung der Verfahren ist in Ermangelung eines 
die Zusammenlegung ausdrücklich anordnenden Gemeinde-
ratsbeschlusses noch nicht wirksam erfolgt. Sie wäre auch nicht 
zielführend. Der unumstritten sinnvolle Bau von Seniorenwoh-
nungen darf nicht von den Lärm-, Verkehrs- und 

Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Wie oben beschrieben, ist eine Zusammenlegung der Aufle-
gungsbeschlüsse ohne Weiteres möglich und im derzeitigen 
Planungsstand (Vorentwurf) rechtmäßig. 

Stellungnahme wird 
teilweise gefolgt. 
Es erfolgt die Aufhe-
bung des Aufstel-
lungsschlusses des 
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Umweltgutachten sowie der Entwässerungsproblematik eines 
großformatigen Gewerbegebiets abhängig gemacht werden. 
Die Gemeinde wird sich dazu positionieren müssen, wie sie mit 
den bereits eingereichten Stellungnahmen zu verfahren ge-
denkt. Einer entsprechenden Information sehen wir mit Inte-
resse entgegen. Vorsorglich nehmen wir Bezug auf unsere Stel-
lungnahme vom 18.09.2018 und machen sie zum Gegenstand 
auch des vorliegenden Verfahrens. 
 

Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 sowie 
die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes durch ihre In-
tegration in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 
sowie der 45. Änderung ist der Aufstellungsbeschluss zum Be-
bauungsplan Nr. 44 und 46. Änderung des Flächennutzungs-
planes obsolet geworden und wird in der Gemeinderatssitzung 
30. September 2018 aufgehoben. Damit es im Rahmen der 
förmlichen Beteiligungen nach §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB hinsicht-
lich der Bebauungsplannummerierungen zu keinen Missver-
ständnissen kommt, wird es in der Bekanntmachung einen 
Hinweis zur Zusammenlegung der Bebauungs- und Flächen-
nutzungspläne geben.  
Eine Zusammenlegung der Bebauungspläne ist sinnvoll, weil 
wichtige abwägungsrelevante Themen wie bspw. Gewerbe- 
und Verkehrslärm, Erschließung sowie naturschutzfachliche 
Belange aufgrund ihrer räumlichen Nähe im direkten Zusam-
menhang zueinanderstehen. Damit alle Belange untereinan-
der und gegeneinander gerecht abgewogen werden können, 
es nicht zu Informationsdefiziten bzw. widersprüchlichen Aus-
sagen kommt sowie eine gemeinsame Lösungsfindung erfol-
gen kann, ist eine Zusammenlegung der Bebauungspläne rat-
sam. Hierdurch können alle abwägungsrelevanten Belange 
umfassend berücksichtigt und für alle Beteiligten eine zufrie-
denstellende Lösung erarbeitet werden. Ferner ist deren Zu-
sammenlegung verfahrenstechnisch übersichtlicher zu gestal-
ten, da die interessierte Öffentlichkeit sowie die Träger öffent-
licher Belange sich nicht zu zwei sich inhaltlich teilweise über-
schneidenden Bauleitplänen äußern müssen und hierdurch 
ebenfalls ähnliche Stellungnahmen abgeben würden. Ferner 
würden von vorneherein Missverständnisse vermieden wer-
den.  

B-Planes Nr. 42 und 
dessen 45. Änd. des 
FNPs sowie ein Hin-
weis bzgl. der Zu-
sammenlegung der 
der Bauleitpläne in 
der Bekanntma-
chung zur öffentli-
chen Auslegung 
nach § 3 (2) BauGB) 
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Ihre Stellungnahme vom 18.09.2018 wird nachfolgend berück-
sichtig. 

Nr. 2 Bürger A | Breedenweg Nr. 1 (Stellungnahme vom 18. September 2018 zur Neuaufstellung des FNPs 2030) 

(Stellungnahme vom 18.09.2018) 
Als betroffene Bürger möchten wir zum Vorentwurf des Flächen-
nutzungsplans für Oststeinbek Stellung nehmen. 
Dabei nehmen wir zunächst mit Schwerpunkt die Flächen nörd-
lich des Breedenwegs /südlich des Willinghusener Redders in 
den Blick. An dieser Stelle enthält der Vorentwurf südlich des 
Willinghusener Redders anstelle des bislang festgesetzten 
Grünzugs nunmehr die Ausweisung eines Gewerbegebiets. Die 
bislang nördlich des Breedenwegs dargestellte Wohnbaufläche 
wird im Vorentwurf durch eine landwirtschaftliche Fläche er-
setzt. 
Wir möchten die Gemeinde auffordern, beide Änderungen zu 
unterlassen, da der bestehende Grünzug vernichtet würde und 
die Gemeinde ihrem Auftrag aus dem Regionalplan („planeri-
sche Wohnfunktion“), Wohnbauflächen zur Verfügung zu stel-
len, nicht nachkäme. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Darlegungen treffen zu. 
Der Wohnraumnachfrage wird durch kompakten Geschoss-
wohnungsbau auf kleiner Fläche sowie durch Innenentwick-
lung begegnet.  
 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

1. Grünzug 
Die Gemeinde Oststeinbek hat eine gut besuchte und schön ge-
staltete Bürgerveranstaltung zum Thema Ortsentwicklung 
durchgeführt. Dabei wurden die Wünsche und Vorstellungen der 
Bürger erhoben und gesammelt, damit diese Eingang in die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans finden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Sachverhalt kann bestätigt werden. 
 
  

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Zahlreiche Bürger wünschten sich den Erhalt und die Verbesse-
rung der Naherholungsflächen in Form von Parkanlagen und 
Grünzügen. Der nun vorgelegte Vorentwurf zum Flächennut-
zungsplan berücksichtigt die Belange der Naherholung im Nord-
westen des Gemeindegebiets nicht.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Flächen P1 und P2 werden landwirtschaftlich genutzt. Es 
handelt sich um eine private Fläche, die nur im Rahmen der 
ausgeübten landwirtschaftlichen Nutzung Zwecken der Naher-
holung zur Verfügung steht. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

2. Wohnbauflächen 
Mit der Aufhebung der Wohnbaufläche nördlich des Breeden-
wegs stellt sich die Gemeinde gegen die ihr zugewiesene „pla-
nerische Wohnfunktion“ und ignoriert den Bedarf an zusätzli-
chem Wohnraum. Der Begründung zum Vorentwurf ist zu ent-
nehmen, dass der Vorentwurf wesentlich geringere noch zu er-
schließende Wohnbauflächen ausweist als er bislang gültige 
Flächennutzungsplan. Dieser Effekt ist auf den Wegfall der gro-
ßen Wohnbauflächen nördlich des Breedenwegs zurückzufüh-
ren. Eine solche Entscheidung wäre angesichts der aktuell be-
stehenden Wohnraumknappheit politisch nicht zu verantworten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, aber 
nicht geteilt.  
Ein Teilbereich der Potenzialfläche 1 wurde in den Flächen-
nutzungsplan als Wohnbaufläche zugunsten eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden aufgenommen. Mit der Ent-
wicklung von Geschosswohnungsbau soll auf kleinerer Fläche 
gegenüber einer Einfamilienhausbebauung der Wohnraum-
nachfrage begegnet werden. Durch die verdichtete Entwick-
lung stehen gegenüber einer großflächigen Einfamilienhaus-
bebauung mehr Wohneinheiten zur Verfügung. 
 
 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen, aber nicht 
geteilt. 

3. Widersprüchliche Begründung zum Vorentwurf 
In der Begründung zum Vorentwurf wird der Ersatz der Wohn-
baufläche durch eine landwirtschaftliche Fläche damit begrün-
det, diese werde als grüne Pufferzone zwischen Wohnen und 
Gewerbe benötigt. lm Widerspruch dazu taucht dieselbe Fläche 
in der Anlage zur Begründung des Vorentwurfs als Potentialflä-
che für Wohnen wieder auf. Das entbehrt der Logik. Wenn es 
der Gemeinde mit der grünen Pufferzone ernst wäre, sollte sie 
die Fläche erwerben und als öffentliche Grünanlage herrichten 
und unterhalten. So könnte auch der Verlust des Grünzugs als 
Naherholungsfläche mindestens teilweise kompensiert werden.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Insgesamt wurden 13 mögliche Potenzialflächen für eine Sied-
lungsentwicklung diskutiert. Diese werden zum besseren Ver-
ständnis in der Anlage dargestellt. Nur einzelne diskutierte und 
denkbare Potenzialflächen wurden dann endgültig in den Vor-
entwurf für den Flächennutzungsplan mit aufgenommen. Die 
Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Frage des Er-
werbs des Grundstücks ist jedoch - neben einer vertraglichen 
Einigung - mit öffentlich-rechtlichen Hürden verbunden, die die 
Umsetzung der Anregung sehr unwahrscheinlich erscheinen 
lassen. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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4. Verletzung des Abstandsgebots zwischen Gewerbe und 
Wohnen 
Abgeleitet aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
besteht das Gebot, im Rahmen der Bauleitplanung zwischen 
Gewerbegebieten und Wohngebieten so viel räumlichen Ab-
stand einzuplanen, dass in den Wohngebieten keine unzulässig 
hohen Schallpegel auftreten. Dabei kommt es nicht auf die kon-
kret beabsichtigte gewerbliche Nutzung, sondern die nach der 
Festsetzung Gewerbegebiet maximal mögliche Nutzung an 
(plangegebener Lärm). 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Geplant ist, auf der Fläche P2 ein 'eingeschränktes Gewerbe-
gebiet' zu entwickeln. Von einem 'allgemeinen Wohngebiet' ist 
ein solches Gebiet nur durch eine "Immissionsstufe" im Sinn 
der §§ 2 ff. BauNVO und der VDI-Richtlinie 2058 getrennt. Das 
Nebeneinander eines solchen Gebiets und eines allgemeinen 
Wohngebiets verstößt deshalb nicht gegen den städtebauli-
chen Grundsatz, wonach in der Nutzung und in den Immissi-
onsauswirkungen miteinander unverträgliche Baugebiete 
möglichst räumlich voneinander zu trennen sind (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 05.07.1974). Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 
finden Immissionsschutzmaßnahmen, sofern diese benötigt 
werden, Berücksichtigung. Darüber hinaus ist eine Nutzungs-
abgrenzung zwischen Gewerbe und Wohnen angedacht. Die 
konkrete Ausgestaltung bleibt ebenfalls der verbindlichen Bau-
leitplanung vorbehalten. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Gemeinde ist das bekannt, wie man anhand der Festset-
zung der „grünen Pufferzone“ erkennen kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Erhalt der Freifläche zwischen den Nutzungsarten ist ein 
Wunsch der Gemeinde, keine gesetzliche Vorgabe. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Gleichwohl verletzt der Vorentwurf das Abstandsgebot, da zwi-
schen der Gewerbefläche und dem Wohngebiet Smaalkoppel 
kein ausreichender Abstand besteht. Überhaupt kein Abstand 
zwischen Gewerbe und Wohnen ist im Vorentwurf vorgesehen 
südlich Willinghusener Weg/ nördlich Hansetor. Für diesen Teil 
des Plangebiets laufen zurzeit Planungen für seniorengerechtes 
Wohnen. Dort ist unter Verstoß gegen das Abstandsgebot ein 
direktes Angrenzen von Wohnen und Gewerbe im Vorentwurf 
des Flächennutzungsplans eingeplant. Die Gemeinde plant hier 
in rechtswidriger Weise die Entstehung einer Gemengelage.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, aber 
nicht geteilt.  
Es wird erneut auf das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 
05.07.1974 verwiesen, wobei festgestellt wurde, dass ein 'all-
gemeines Wohngebiet' und ein 'eingeschränktes Gewerbege-
biet' nicht zwingend räumlich voneinander getrennt festzuset-
zen sind. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung finden Im-
missionsschutzmaßnahmen, sofern diese benötigt werden, 
Berücksichtigung. Eine Gemengelage ist ein Baugebiet, das 
sich durch das Nebeneinander von Wohnen und gewerblicher 
Nutzung auszeichnet. So eine Planung ist nicht vorgesehen. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen, aber nicht 
geteilt. 
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Es handelt sich um getrennte Baugebiete. Das Baugebiet 
'Smaalkoppel' dient dem Wohnen, wobei hingegen die Poten-
zialfläche als 'eingeschränktes Gewerbegebiet' fungieren soll. 

5. Verfahrensfehler 
Die Gemeinde betreibt zur Zeit nicht nur das Verfahren zur Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans, sondern zeitgleich und 
überschneidend Verfahren zu den Bebauungsplänen Nr. 42 und 
Nr. 44, verbunden mit Änderungen am derzeit bestehenden Flä-
chennutzungsplan.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen,  
Der Sachverhalt ist zutreffend. Da erfahrungsgemäß die Neu-
aufstellung eines Flächennutzungsplanes für das gesamte 
Gemeindegebiet mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, in 
dieser Zeit aber die gemeindliche Entwicklung nicht still stehen 
soll, erfolgen die zwei genannten Einzeländerungen des Flä-
chennutzungsplanes, so dass dem Gebot des § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln sind, entsprochen werden kann. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Das ist für die mit Beteiligungsrechten ausgestatteten Bürger 
kaum verständlich und wird von der Gemeinde auch nicht in der 
zur Wahrung der Beteiligungsrechte erforderlichen Weise erläu-
tert und kommuniziert.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, aber 
nicht geteilt.  
Die Möglichkeiten zur Beteiligung in den jeweiligen Planver-
fahren werden, wie gesetzlich festgelegt, entsprechend orts-
üblich bekannt gemacht. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen, aber nicht 
geteilt. 

Schwerer noch wiegt der Umstand, dass die Gemeinde wider-
sprüchliche Planaufstellungsbeschlüsse fasst. Eine Teilfläche 
des Bebauungsplans Nr. 42 ist dort aus Wohnbaufläche ausge-
wiesen. Auf der Fläche ist die Errichtung des im Nordwesten an-
geordneten Wohngebäudes vorgesehen. Dieselbe Fläche kann 
aber nicht gleichzeitig Wohnbaufläche und Gewerbefläche sein. 
An dieser Stelle wird mehr als deutlich sichtbar, dass die Aus-
weisung von Gewerbeflächen südlich des Willinghusener Red-
der planerisch fehlerhaft wäre.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, trifft 
aber nicht zu.  
Für den Bebauungsplan Nr. 42 wurde aktuell lediglich ein Auf-
stellungsbeschluss gefasst. Eine konkrete Ausgestaltung des 
Bebauungsplanes ist noch nicht vorhanden. Gegenwärtig ist, 
wie in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, im 
nördlichen Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet ange-
dacht. 
 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen, trifft aber 
nicht zu. 
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Ein ähnlicher Fehler droht bezüglich des Bebauungsplans Nr. 
44. Die Gemeinde plant hier die Änderung des derzeit gültigen 
Flächennutzungsplans dahingehend, dass südlich des Wil-
linghusener Redder / westlich Barsbütteler Weg die Ausweisung 
eines Gewerbegebiets erfolgt. Angrenzend hieran befindet sich 
im derzeit gültigen Flächennutzungsplan die Ausweisung von 
Wohnbauflächen. Die Änderung verletzt das Abstandgebot, da 
kein Abstand zwischen Wohnflächen und Gewerbeflächen pla-
nerisch dargestellt wird. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, trifft 
aber nicht zu.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, trifft aber 
nicht zu. Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes sieht in 
diesem Bereich (P2) ebenfalls eine 'Gewerbliche Baufläche' 
vor. Vorgesehen ist ein 'eingeschränktes Gewerbegebiet'. Ein 
Nebeneinander von einem 'allgemeinen Wohngebiet' und ei-
nem 'eingeschränkten Gewerbegebiet' ist zulässig (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 05.07.1974). 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen, trifft aber 
nicht zu. 

6. Anregungen 
Aus den vorstehend dargestellten Bedenken werden folgende 
Anregungen abgeleitet (in der Reihenfolge ihrer Priorität): 

  

A. 
Nördlich Breedenweg sollen die Festsetzungen des derzeit gül-
tigen Flächennutzungsplans in den neuen Flächennutzungsplan 
übernommen werden, d. h. auf der südlichen Teilfläche Wohn-
baufläche und auf der nördlichen Teilfläche landwirtschaftliche 
Fläche. Nördlich Hamburger Kamp soll die Wohnbaufläche so 
erweitert werden, dass dort das seniorengerechte Wohnen rea-
lisiert werden kann.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Ihr wird dahingehend entsprochen, dass nur ein Teilbereich 
der Potenzialfläche P1 mit in den Flächennutzungsplan aufge-
nommen wird. Die Darstellung der Wohnbaufläche erfolgt so, 
dass dort bei Bedarf seniorengerechte Wohnungen nördlich 
Hamburger Kamp errichtet werden können. 
 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

Hilfsweise B. 
Nördlich Breedenweg erfolgt die Ausweisung von Wohnbauflä-
chen auf der südlichen Teilfläche (bis zum Knick), nördlich da-
von die Ausweisung von Mischgebiet (bis zum Willinghusener 
Redder). 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Gebietstyp 'eingeschränktes Gewerbegebiet' entspricht 
der tatsächlichen geplanten Nutzung vor Ort mehr als eine 
'Gemischte Baufläche'. Von einem Mischgebiet unterscheidet 
es sich dadurch, dass eine Wohnnutzung nicht vorgesehen ist, 
während ein Mischgebiet zugleich dem Wohnen und der Un-
terbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben 
dient. Was den Störungsgrad der in einem in dieser Weise 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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eingeschränkten Gewerbegebiet zulässigen Gewerbebetriebe 
betrifft, besteht dagegen zu einem Mischgebiet kein Unter-
schied. Von einem allgemeinen Wohngebiet ist ein solches 
Gebiet daher nur durch eine "Immissionsstufe" im Sinn der §§ 
2 ff. BauNVO und der VDI-Richtlinie 2058 getrennt. Das Ne-
beneinander eines solchen Gebiets und eines allgemeinen 
Wohngebiets verstößt deshalb ebenso wenig gegen den städ-
tebaulichen Grundsatz, wonach in der Nutzung und in den Im-
missionsauswirkungen miteinander unverträgliche Baugebiete 
möglichst räumlich voneinander zu trennen sind (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 05.07.1974), wie etwa das Nebeneinander eines Misch-
gebiets und eines allgemeinen Wohngebiet. Ein Mischgebiet 
kann durch das direkte Nebeneinander von verschiedensten 
Nutzungen Konflikte hervorrufen. Diese sollen durch die Tren-
nung der Gebiete in Gewerbe und Wohnen unterbunden wer-
den. 

Hinweis C. 
Die Fläche nördlich Breedenweg wird als öffentliche Grünfläche 
ausgewiesen. Die Gemeinde bemüht sich um Ankauf und Her-
richtung der Fläche. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Frage des Erwerbs des Grundstücks ist jedoch - neben 
einer vertraglichen Einigung - mit öffentlich-rechtlichen Hürden 
verbunden, die die Umsetzung der Anregung sehr unwahr-
scheinlich erscheinen lassen. 

Die Anregung wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

D. 
Unabhängig von den Anregungen zu A. bis C. wird empfohlen, 
dass die Gemeinde das Bebauungsplanverfahren Nr. 44 einst-
weilen ruhen lässt und abwartet, ob der Projektentwickler den 
Kaufvertrag über das Grundstück schließen wird. Sodann sollte 
die Gemeinde - gut vorbereitet - ihr Vorkaufsrecht ausüben. Sie 
kann dann die Gewerbeansiedlung selbst steuern und den Ost-
steinbeker Gewerbetreibenden Erweiterungsmöglichkeiten auf 
sehr guten Flächen anbieten. Außerdem kann sie dabei auf 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde hat in dieser Hinsicht kein Vorkaufsrecht. "Der 
Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grund-
stücken: 
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich 
um Flächen handelt, für die nach dem Bebauungsplan eine 
Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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immissionsrechtlich verträgliche Nachbarschaften achten. Auch 
bei der Höhe zukünftiger Gebäude („...nicht höher als der beste-
hende Bewuchs“) bestünde keine Abhängigkeit mehr von den 
Vorstellungen eines einzelnen Interessenten. 
 

Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 fest-
gesetzt ist, 
2. in einem Umlegungsgebiet, 
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich, 
4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durch-
führungsmaßnahmen des Stadtumbaus und einer Erhaltungs-
satzung, 
5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es 
sich um unbebaute Flächen im Außenbereich handelt, für die 
nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbau-
fläche oder Wohngebiet dargestellt ist, 
6. in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Absatz 2 vorwiegend 
mit Wohngebäuden bebaut werden können, soweit die Grund-
stücke unbebaut sind, sowie 
7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes von Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in 
Überschwemmungsgebieten." (§ 24 BauGB). 
Die Punkte 1 bis 7 treffen bei der entsprechenden Fläche nicht 
zu. Daher hat die Gemeinde auch keine Möglichkeit, ein Vor-
kaufsrecht auszuüben. Auch das besondere Vorkaufsrecht 
nach § 25 BauGB greift in diesem Fall nicht. Die Planungsho-
heit liegt bei der Gemeinde und nicht bei dem Grundstücksei-
gentümer. Die Gemeinde legt im Rahmen des Bebauungspla-
nes u. a. das Maß der baulichen Nutzung (Gebäudehöhe), so-
wie Immissionsschutzmaßnahmen fest. 

E. 
Eine Anmerkung zum Schluss: Man sollte nicht zweimal den 
gleichen Fehler machen. Die Interessen des Projektentwicklers 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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und der Gemeinde sind keineswegs deckungsgleich, es besteht 
auch keine „Win - win-Situation":  
Der Projektentwickler versucht, der Gemeinde diesmal ein 
„Blind-Pool“-Projekt anzudienen (das bedeutet, das niemand in 
der Gemeinde weiß, was später wirklich entstehen soll. Oder 
entstehen wird). Die Person (Name geändert) hat nach eigener 
Angabe für die Entwicklung dieses Projektes eine eigenstän-
dige, haftungsbeschränkte Gesellschaft in der Rechtsform einer 
GmbH gegründet. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine Ge-
meinde derzeit nicht mit dem späteren Investor für die Errich-
tung der Bauten verhandelt, sondern mit einem Unternehmen, 
dass lediglich eine Fläche für einen späteren Verkauf zu entwi-
ckeln gedenkt. 

 

Die Gemeinde sollte in jeder Planungsphase selbst alle anste-
henden Entscheidungen treffen können und dazu eigenständig 
und auf eigene Kosten qualifizierte rechtliche Beratung einho-
len. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Ausgestaltung des Bebauungsplanes liegt in den Händen 
der Gemeinde, die die Planungshoheit hat. 

Stellungnahme wird 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
Aufgestellt: Oststeinbek, den 15.08.2019 
Gemeinde Oststeinbek 
in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Evers & Küssner I Stadtplaner, Hamburg 


