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Referenten 

 
Herr Hettwer (Bürgermeister der Gemeinde Oststeinbek) 
Herr Evers (Evers & Küssner | Stadtplaner PartGmbB) 
Frau Eichholz (Masuch + Olbrisch Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH) 
 

Anmerkungen im Rahmen der Fragerunde 

 
Bürger 1  
Es wird angeführt, dass der B-Plan Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts widerspreche, 
insbesondere da plangegebener Lärm beachtet werden müsse und keine gebietsübergrei-
fende Gliederung vorliege. 
 

Frau Eichholz erläutert, dass es sich bei der entsprechend anzuwendenden Vorgabe 
der DIN 18005 nicht um eine zwingende Vorgabe handle. Die flächenbezogenen 
Schallleistungspegel seien für neue geplante nicht eingeschränkte Gebiete anzuset-
zen. Der Absatz laute sinngemäß, dass bei der Ermittlung der Vorbelastung die Vorbe-
lastung aus den vorhandenen oder noch zulässigen Schallemissionen zu ermitteln sei. 
Für den Tageszeitraum wurden für die Gewerbegebiete ohne Festsetzungen 60 
dB(A)/m² zugrunde gelegt und in der Nacht wurden Werte zugrunde gelegt, die entwe-
der der vorhandenen Nutzung entsprechen oder aufgrund von vorhandener Wohnnut-
zung maximal möglich seien.  
 
Herr Evers führt aus, dass die Gliederung der Baugebiete im vorliegenden Fall gem. 
§ 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO gemeindegebietsübergreifend geregelt werde, da ein dem 
darauf gerichteter planerischer Wille zugrunde liege. Die Begründung werde dahinge-
hend noch einmal ausführlicher ergänzt und ein gemeindeweites Konzept aufgestellt, 
in dem dargelegt werde, welche Flächen derzeit und in Zukunft unkontingentierte Ge-
werbegebietsflächen sein sollen. Schlussfolgerung bleibe jedoch, dass die Planung 
umsetzbar sei. 

 
Bürger 2  
Es wird nach dem Leitinteresse der Gemeinde gefragt, den Bebauungsplan 42 aufzustellen. 
Handle es sich überwiegend um fiskalische Interessen oder auch Nachfragen aus den Gewer-
begebieten? Bei der Allianz-Planung habe es Vorabsprachen gegeben, es werde sich die 
Frage gestellt, ob dies hier auch der Fall sei. Außerdem wird erfragt, wie die Gemeinde zu 
einem Normenkontrollverfahren stehe. 
 

Herr Hettwer legt dar, dass auch in anderen Teilen der Gemeinde die Grundlagen für 
Seniorenwohnungen geschaffen worden seien. Auch der Seniorenbeirat bestehe auf 
Seniorenwohnen. Die Wirtschaftskraft im Allgemeinen sei durchaus in die Abwägung 
einzustellen. Außerdem gebe es konkrete Nachfragen der vorhandenen Gewerbebe-
triebe nach weiteren Gewerbeflächen. Dies gelte insbesondere für Büroflächen. Vor-
absprachen seien nicht getroffen worden. Falls Fehler in der Planung ermittelt werden 
sollten, bestehe zum Teil die Möglichkeit diese, falls nötig, durch eine erneute Ausle-
gung zu korrigieren.  
 

 



Bürger 3  
Es wird angemerkt, dass der Bauausschuss am 24.02.2020 den Aufstellungsbeschluss für 
den B-Plan 45 empfohlen habe. Es wird die Frage gestellt, warum dies vier Monate gedauert 
habe. Zurzeit seien immer noch 2.000 Arbeitsplätze möglich. Es gebe nicht nur eine hohe 
Nachfrage nach Gewerbeflächen, sondern auch nach Wohnflächen.  
 

Herr Hettwer erläutert, dass es aufgrund von Personalwechsel und damit zusammen-
hängenden personalen Engpässen zurzeit zu Verzögerungen in der Bauleitplanung 
komme. Auch Corona habe für deutliche Verzögerungen gesorgt. Der Gemeinde sei 
es wichtig, dass zunächst Pläne bearbeitet werden, die schon am Laufen sind, ehe 
neue Verfahren begonnen werden. 
 
Frau Eichholz ergänzt, dass es vorgeschriebene Mindestquadratmeterzahlen pro Mit-
arbeiter gebe. Zudem müssen auch Zwischengänge, Nebenräume, Treppenhäuser 
etc. berücksichtigt werden. Daher seien keine 2.000 Arbeitsplätze möglich.  

 
Bürger 4  
Es wird die Kritik geäußert, dass die Veranstaltung am Anfang der Auslegung erfolgen hätte 
sollen. Alle Anwesenden können nun keine Einwendungen mehr eingeben, da die Auslegung 
bereits abgeschlossen sei. Viele der Anwesenden seien unmittelbar Betroffene und gegen die 
Planung. Es werden die Frage gestellt, warum die Gemeinde die Planung trotzdem umsetzen 
wolle und ob der Barsbütteler Weg zukünftig für den Busverkehr geöffnet werden werde. 
 

Herr Hettwer erklärt, dass alle Bauleitpläne nördlich des Barsbütteler Weges über die 
Straße Meessen abgewickelt werden. Die verbesserte Erschließung durch die Plan-
straße I und den Kreisel im Plangebiet solle Entlastung bringen. Das Fahren über die 
Planstraße I und den Kreisel solle so attraktiv wie möglich gemacht werden. Eine 
Durchfahrt durch den Barsbütteler Weg solle nur für Fußgänger und Radfahrer sowie 
einen Schulbus ermöglicht werden, nicht jedoch für den Kfz-Verkehr. Herr Hettwer be-
tont, dass es sich hierbei um eine politische Entscheidung handle. 

 
Bürger 5:  
Die Informationsveranstaltung sei gut, es herrsche allerdings Enttäuschung, da diese zu spät 
komme. Die Bürgerbeteiligung hätte stärker kommuniziert werden sollen. Das „Entwicklungs-
gutachten Südstormarn 1994“ besage, dass der Grünzug erhalten bleiben solle. Dies sei auch 
nach 26 Jahren möglich. Herr Hettwer führe als Begründung für die Planung vor allem die 
Gewerbesteuereinnahmen an. Allerdings müssen 80% des Gewerbesteueraufkommens an 
das Land und den Kreis abgegeben werden.  
  

Herr Hettwer erklärt, dass es bereits drei öffentliche Auslegungen gegeben habe und 
Herr Stölken und Herr Scheck bereits Einzelpräsentationen zu den Vorhaben gehalten 
haben. Das „Entwicklungsgutachten Südstormarn 1994“ sei nicht nur in die Jahre ge-
kommen, auch die Behörden und sogar der Kreis selbst würden sich nicht mehr strikt 
an dieses halten. Das derzeitige Finanzausgleichsgesetz gelte zwar für die Gegenwart, 
in Zukunft werde aufgrund gesetzlicher Änderungen auf die Gemeinde jedoch eine 
deutlich stärkere Haushaltsbelastung zukommen. Die Planung werde aber nicht aus 
fiskalischen Interessen betrieben. Einfluss darauf, welche Firma sich ansiedle bestehe 
nicht. Ohne einen Plan werde sich aber gar keine Firma ansiedeln. 

 
Bürger 6  
Es sei nicht genau ersichtlich, ob die Planstraße mit dem Barsbütteler Weg verbunden werde. 
Eine Schranke solle die Durchfahrt durch den Barsbütteler Weg verhindern. Es wird gefragt, 
wann diese wieder entfernt werde. 
 

Herr Hettwer legt dar, dass der Barsbütteler Weg für die Erschließung aller nördlich 
davon befindlichen B-Pläne als nicht geeignet identifiziert worden sei. Es werde mit 



den Busunternehmen gesprochen, damit die Durchfahrt für einen Schulbus ermöglicht 
werden könne. Die Schranke könne entsprechend gesteuert werden und der Schulbus 
solle nur in eine Richtung fahren, um einen Busbegegnungsverkehr zu vermeiden. Im 
Rahmen des neuen B-Plans 45 müssen dessen verkehrliche Belange und die daraus 
resultierenden potentiellen Folgen erst noch ermittelt werden. 

 
Bürger 7  
Herr Stölken habe bereits vor 1,5 Jahren eine Infoveranstaltung im Rathaus abgehalten. Er 
habe angeboten, seniorengerechte Wohnungen zu bauen. Dies sei das erste Mal, dass in 
Oststeinbek ein Bauprojekt für Senioren umgesetzt werden solle. Zurzeit gebe es viele nicht 
seniorengerechte Wohnungen, in denen aber Senioren wohnen. Die Planung sei daher richtig. 
Ebenso sei es unverständlich, dass viele gegen den neuen Schulbau seien. 
  
Bürger 8  
Es wird die Frage gestellt, ob die Möglichkeit bestehe, dass ein Interessent auch größere Teile 
des Gewerbegebietes kaufe. 

 
Herr Hettwer erläutert, dass die Gemeinde nur einen begrenzten Einfluss darauf habe, 
da es sich um eine Privatfläche handle. Er bejaht die Frage, dass ein Interessent auch 
größere Teile des Gewerbegebietes kaufen könne. 

 
Bürger 9  
Es wird erfragt, wie viele Arbeitsplätze per Gesetz im B-Plan 42 möglich seien. Der B-Plan 45 
sorge für weiteren Verkehr, eventuell sei dann gar keine Wohnbebauung mehr möglich. 
 

Frau Eichholz werde die maximale Arbeitsplatzzahl ermitteln. Bislang wurde mit den 
standardmäßig zu verwendenden Statistiken gerechnet, die bundesweit abgeglichen 
und erforscht werden. Dabei wurde bereits mit Hamburger Werten gerechnet, welche 
relativ hoch liegen. Gerade heutzutage sei es aber nicht mehr üblich, die maximale 
Arbeitsplatzzahl auszureizen.  
 
Nachtrag: Die reine Bürofläche beträgt im verkehrlich ungünstigsten Fall (sehr hohe 
Ausnutzung) ca. 70% der Nutzfläche. Wenn gem. Arbeitsstättenrichtlinie mit den dort 
genannten Mindestbürogrößen gerechnet werden würde (Einzelbüro 8–10 m², Groß-
raumbüro pro Arbeitsplatz 12–15 m²), dann könnten theoretisch rd. 760 Arbeitsplätze 
realisiert werden. Aufgrund der Forschungen der Bundesanstalt für Straßenwesen, der 
Ruhr-Uni Bochum sowie anderer namhafter Verkehrsinstitute ist ein solcher Ansatz 
selbst in dieser Höhe jedoch unrealistisch. 
 

Bürger 10  
Es wird angeführt, dass die Probleme im Plangebiet Ost bestünden, der Plan könne in zwei B-
Pläne aufgeteilt und das Seniorenwohnen als vorhabenbezogener B-Plan umgesetzt werden. 
Es wird erfragt, ob sich die Gemeinde beim Thema Lärmkontingentierung zusätzlich durch 
einen Rechtsanwalt beraten lassen werde? 
 

Herr Hettwer erläutert, dass er die Frage nach einer Aufteilung des B-Plans in die Frak-
tionen weitergeben werde. Ob eine Beratung durch einen Rechtsanwalt eingeholt wer-
den solle, sei noch nicht abschließend entschieden. 
 
Frau Eichholz betont, dass die Lärmkontingentierung korrekt angewandt worden sei. 
Auch ein zweites Büro, welches das Lärmgutachten für den westlichen Teilbereich er-
stellt habe, habe die Vorgehensweise für korrekt befunden. 

 
Bürger 11  
Es werden die Fragen gestellt, ob der Barsbütteler Weg für den Kfz-Verkehr geöffnet werde 
und ob der Willinghusener Weg ausgebaut werden müsse. 



 
Herr Hettwer bekräftigt, dass es definitiv nicht vorgesehen sei, die Schranke zu öffnen. 
Eine Öffnung wäre eine Konterkarierung dessen, was die Gemeinde für alle bereits 
bestehenden B-Pläne beschlossen habe. Es solle nur ein Schulbus zugelassen wer-
den. 
 
Frau Eichholz ergänzt, dass der Willinghusener Weg durchaus in der Lage sei, den zu 
erwartenden Verkehr zu bewältigen. 

 
Bürger 12  
Es wird gefragt, warum die beiden Verfahren zum B-Plan 42 zusammengelegt worden seien. 
Die Parksituation sei nicht ausreichend betrachtet worden, da damit zu rechnen sei, dass die 
Angestellten aus dem Gewerbegebiet auch am Barsbütteler Weg halten werden. Es wird ge-
fragt, ob dagegen etwas getan werde und ob auch Erholungsflächen geplant seien. 
 

Herr Hettwer erläutert, dass die beiden Verfahren anfangs gleichzeitig mit verschiede-
nen Planungsbüros gestartet wurden. Eine Zusammenlegung wurde jedoch als sinnvoll 
erachtet, da viele Themen gemeinsam behandelt werden mussten, etwa die verkehrli-
che Erschließung. Zur Parksituation bestehe die Idee von großflächigem Anwohner-
parken. Mehrheitsentscheidung zu Erholungsräumen sei zudem, dass die Landwirt-
schaft bestehen bleiben solle. So solle beispielsweise der Oststeinbeker Osten von 
Bebauung freigehalten werden und auch in Havighorst sei keine weitere größere Be-
bauung vorgesehen. 

 
Bürger 13  
Es wird ergänzend gefragt, ob das Freihalten von Bebauung in Havighorst auch langfristig 
geplant sei. 
 

Herr Hettwer verweist auf die Planungen zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans, in dem in Havighorst keine neuen Wohnbauflächen ausgewiesen seien.  

 
Bürger 14  
Es werden die Fragen gestellt, warum der ortsprägende Grüngürtel verloren gehen solle und 
ob es auch eine Planung gegeben hätte, wenn der Grundstückseigentümer nicht zum Verkauf 
der Fläche bereitgestanden hätte. 
 

Herr Hettwer legt dar, dass es eine Abwägungsfrage sei, ob die Flächen überplant 
werden. Das Plangebiet sei am besten für die nötigen Wohn- und Gewerbeflächen ge-
eignet. Er weist zudem darauf hin, dass eine Erbengemeinschaft das Plangebiet da-
mals mit einer stark verdichteten Wohnbebauung bebauen wollte. 


