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7. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Högel 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Zusammenfassend für die von mir zu vertretenden öffentlichen Belange und die beteiligten Abtei-
lungen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung: 
 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung fol-
gende Stellungnahme abgegeben: 

Zum F+B-Plan: 
Naturschutzfachliche Untersuchungen über den nach § 1a Baugesetzbuch gängigen Ermittlungen 
und Bewertungen der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffs-/ Ausgleichsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) und den hier genannten Anregungen werden nicht 
für erforderlich gehalten. 
 
Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wurde im Umweltbericht bisher lediglich 
der erforderliche Ausgleich in Höhe von 2.926 m² berechnet. Die Festsetzung der Ausgleichsflä-
che und die Beschreibung der erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen wird im weiteren Pla-
nungsverlauf durchgeführt. 
Mit liegt bereits eine vertragliche Ökokontovereinbarung zur Übernahme der Kompensationsver-
pflichtung aus dem Bebauungsplan 7 zwischen der Gemeinde Högel und der ecodots GmbH über 
2.940 Ökopunkte aus dem Ökokonto in der Gemeinde Langenhorn mit Az. 67.30.3-49/19 vor. Ich 
gehe daher davon aus, dass der Ausgleich über dieses Ökokonto erbracht werden soll. 
Daher sind die Fläche (Flurstücksbezeichnung) und die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des 
Ökokontos im Umweltbericht inhaltlich und kartographisch darzustellen. Dabei ist die tatsächliche 
Ausgleichsfläche und nicht das Ökokonto als Ganzes flächenscharf darzustellen. Ferner ist der 
Ausgleich über ein Ökokonto im Umweltbericht zwingend sowohl als m²-Größe festzusetzen als 
auch in Ökopunkten als Äquivalent anzugeben. Der mir vorliegenden vertraglichen Vereinbarung 
ist zu entnehmen, dass die tatsächlich festzusetzende Ausgleichsfläche kleiner als die erforderli-
che Ausgleichsfläche/Ökopunktezahl dargestellt wird, da die Ökokontofläche aufgrund von Arten-
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schutzzuschlägen und Verzinsungen höherwertig einzustufen ist. Diese Abweichung ist im Um-
weltbericht zu begründen und die entsprechende Berechnung nachvollziehbar darzustellen. 
 
Die vertragliche Vereinbarung zum Ökokonto ist als Anlage dem Bebauungsplan beizufügen. 
Sofern sich das Ökokonto in einem anderen Gemeindegebiet befindet, ist die Fläche ggf. durch 
interkommunale Vereinbarungen bzw. durch eigene Darstellungen der anderen Gemeinde im Flä-
chennutzungsplan zu sichern (Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-
recht). 
 
Im Umweltbericht wird angeführt, dass durch den Bebauungsplan ein ca. 12 m langer Knickab-
schnitt an der nördlichen Plangrenze sowie ein ca. 6 m langer Knickabschnitt an der westlichen 
Plangrenze überplant werden und somit gerodet werden sollen. Aus der Planzeichnung im Teil A 
des Bebauungsplans wird jedoch nicht ersichtlich, wo und warum an der westlichen Plangrenze 
ein 6 m langer Knickabschnitt gerodet werden soll. 
 
Ferner ist der Knickausgleich für Knickrodungen im Verhältnis 1:2 und nicht 1:1 (wie im Umweltbe-
richt dargestellt) zu erbringen (siehe Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des MELUND 
vom 20.01.2017). Zurzeit liegt mir lediglich eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Högel und der ecodots GmbH über 18 m bzw. Knick-Ökopunkte vor. 
 
Ein Großteil der bestehenden Knicks soll gemäß der vorliegenden Planung Bestandteil der priva-
ten Grundstücksflächen werden. Erfahrungsgemäß kommt es bei einem nicht unerheblichen Anteil 
von Knicks auf privaten Grundstücksflächen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Knicks durch 
gärtnerische Nutzung (z.B. nicht Knick typische Bepflanzung), unsachgemäße Pflege bzw. voll-
ständige Entfernung der Knickgehölze oder Errichtung von Auszäunungen, Gartenhütten, Kom-
posthaufen usw. in und direkt angrenzend an den Knick (siehe Durchführungsbestimmungen zum 
Knickschutz). Hierbei handelt es sich i.d.R. um Ordnungswidrigkeiten, die mit einem entsprechen-
den Bußgeld geahndet werden können. Selbst wenn ein entsprechender Knickschutzstreifen im 
Bebauungsplan festgelegt wird, kommt es erfahrungsgemäß dennoch häufig (fahrlässig oder vor-
sätzlich) zu den o.g. Beeinträchtigungen. Es wird daher empfohlen, die betreffenden Knicks auf 
privaten Grundflächen zu entwidmen. Diese sind dann gemäß den Durchführungsbestimmungen 
zum Knickschutz im Verhältnis 1:1 auszugleichen und als „Grünfläche“ gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 15 
BauGB auszuweisen und zu erhalten. 
 
Die vorhandenen und zum Erhalt festgesetzten Knicks werden in der Planzeichnung Teil A des 
Bebauungsplans als Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen dargestellt. Da es sich hier jedoch 
um gesetzlich geschützte Biotope handelt, sind diese als Umgrenzung von Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß 13.1 der Plan-
zeichenverordnung vom 18.12.1990 darzustellen. 
Ferner empfehle ich ebenfalls die Darstellung des 3 m breiten Knickschutzstreifen in der Plan-
zeichnung sowie eine textliche Festsetzung im Textteil B des Bebauungsplans. 
 
Die erforderliche Knickrodungsgenehmigung von ca. 12 m Länge an der nördlichen Flurstücks-
grenze wird aufgrund der vorliegenden Planung in Aussicht gestellt. Eine Genehmigung für die 
geplante Knickrodung von ca. 6 m Länge an der westlichen Flurstücksgrenze kann aufgrund der 
oben beschriebenen Problematik zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt werden. 
Für die Knickrodungen ist rechtzeitig vor der geplanten Durchführung ein separater Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung gem. § 21 Abs. 3 LNatSchG mit allen erforderlichen Angaben und Unter-
lagen (u.a. vertragliche Knickkontovereinbarung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 
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Von der unteren Wasserbehörde wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zum B-Plan: 
Keine Bedenken, aber folgende Hinweise zur Abwasserbeseitigung: 
 

• Für die Einleitung des gereinigten Schmutzwassers über den Mischwasserkanal ist seitens 
des abwasserbeseitigungspflichtigen Wasserverband Nord eine Erlaubnis beim Kreis 
Nordfriesland -Untere Wasserbehörde- einzuholen. Die Einleitung der Grundstücks-
kläranlagen in den Kanal ist beim Wasserverband zu beantragen. 
 

• Für das zu erstellende Regenrückhaltebecken wird eine wasserrechtliche Genehmigung, 
sowie für die Einleitung aus dem RRB eine Erlaubnis erforderlich. 
 

• Die Flächenversickerung mittels Rigolen oder Schächten von den Wohngrundstücken ist 
bis 300 qm angeschlossener befestigter Fläche erlaubnisfrei, aber anzeigepflichtig. 

 
 

Vom FD Bauen und Planen wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zum B-Plan: 

Hinweise der Planung 
 
Eine Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist unbestimmt, wenn die als Grundlage für die 
Festlegung der dafür maßgeblichen Bezugspunkte herangezogenen Verkehrsflächen im Zeitpunkt 
des Satzungsbeschlusses weder fertig gestellt sind, noch der Bebauungsplan die Höhenlage die-
ser Verkehrsflächen festsetzt oder die Ausbauplanung bereits abgeschlossen ist (OVG NRW, Ur-
teil 10 D 46/10.NE vom 15.02.2012). Es sollte daher sichergestellt werden, dass die Erschlie-
ßungsstraße im Plangebiet zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses hergestellt oder mindestens 
ihre Ausbauplanung abgeschlossen ist. Ansonsten wären im Bebauungsplan das Straßenniveau 
festzusetzen oder andere Bezugspunkte zu wählen. 
 
 

Brandschutz: 
Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Högel entsprechend den hier vorliegenden Planunterlagen. 
Folgenden Punkte bitte ich jedoch bei der weiteren Planung zu berücksichtigen: 
 
zu. Pkt. 8, Verkehrliche Erschließung: 
Der Einmündungsbereich der Stichstraße des Baugebiets in den Birkeweg ist so zu planen, dass 
hier die erforderlichen Kurvenradien gemäß den Vorgaben der Muster-Richtlinien über Flächen für 
Feuerwehrfahrzeuge eingehalten werden. 
 
 
Von den anderen beteiligten Abteilungen meines Hauses wurden keine Anregungen gemacht. 
 
Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an das Innenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme 
senden. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Janina Wenzel 


