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24. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 24 der Gemeinde Langenhorn 
Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 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 Bodenschutzbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung 
folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zum B-Plan 
Gegen die Einschätzung in der Begründung hinsichtlich gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
im Planbereich bestehen aufgrund der gemachten Angaben keine Bedenken. Aufgrund der vorlie-
genden Untersuchungsergebnisse wird es allerdings erforderlich, bodenschutzbehördlich an den 
Eigentümer heranzutreten. 
 
 

Vom FD Bauen und Planen wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 

Bauaufsicht zum B-Plan 
- Text 1.1 Sondergebiet, in der Planzeichnung SO1 und SO2 – was soll außer der GRZ in 

den beiden SO eigentlich geregelt werden – nach der jetzigen Festsetzung sind in beiden 
SO alle Gebäudearten zulässig 

- Text 2.3 Begrenzung Anzahl der Wohneinheiten – wie viele Wohngebäude sind gewollt, 
wie viele Wohneinheiten insgesamt 

- Text. 6.3 Stellplätze je Wohneinheit 
- Text 6.1 Satz 1 - die Formulierung ist nicht eindeutig – soll grundsätzlich nur Sichtmauer-

werk zulässig sein? 
- 7.4 (6.4) Satz 2 – dabei handelt es sich um keine örtliche Bauvorschrift; siehe auch Stel-

lungnahme v.d. Planung 
- Festsetzung Einfahrtsbereich – nur eine Einfahrt? 
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Hinweise der Planung zum F-Plan 

Die Änderung der Art der Nutzung von einem Mischgebiet zu einem Sondergebiet (SO) Metallbau 
ist nicht frei von Bedenken. Im Gegensatz zu einem Mischgebiet, in dem nur Gewerbebetriebe 
zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, unterliegt das Sondergebiet keinen derarti-
gen Beschränkungen. Angesichts des Umfeldes, einer gemischten, dörflichen Struktur in der das 
Wohnen zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist bereits auf Ebene der vorbereitenden Bebau-
ungsplanung die Darstellung eines Sondergebietes „Metallbau“ kritisch zu hinterfragen. Dies umso 
mehr, da der sich in paralleler Aufstellung befindliche Bebauungsplan keinerlei Regelungen zur 
Konfliktminimierung enthält und die planerische Abwägung insgesamt nicht den Eindruck erweckt, 
die unterschiedlichen privaten Belange untereinander gerecht abwägen zu wollen. Es sollten da-
her bereits auf Ebene des FNP „Leitplanken“ im Umgang mit immissionsschutzrechtlichen Belan-
gen aufgeführt sein, die im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren in ausreichendem Maße 
Berücksichtigung finden sollen. 

 

Hinweise der Planung zum B-Plan 
 
1. Die textliche Festsetzung Nr. 2.2 ergibt gar keinen Sinn. Die Obergrenzen gem. § 17 Abs. 1 

BauNVO für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung liegen bei sonstigen Sonder-
gebieten gem. § 11 BauNVO bei GRZ 0,8 / GFZ 2,4 / BMZ 10,0. Die festgesetzte GRZ liegt bei 
0,6 bzw. 0,25 (GFZ und BMZ sind nicht festgesetzt). Von einer Überschreitung kann insofern 
gar keine Rede sein. Sie wäre zudem städtebaulich besonders zu begründen. Ich empfehle 
daher eine Streichung dieser Festsetzung. 

2. Textliche Festsetzung Nr. 7.4 (muss heißen: 6.4), Satz 2: liegt grundsätzlich in der Zuständig-
keit des Bodenrechts, in der LBO gibt es hierfür keine Rechtsgrundlage. 

3. Textliche Festsetzung Nr. 5 („Immissionsbegrenzung“): Für diese Festsetzung gibt es keine 
Rechtsgrundlage. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist ein städtebaurechtliches Instrument des Boden-
rechts. Daran hat auch die Städtebaurechtsnovelle von 2017 nichts geändert. Die Festsetzung 

von betriebsspezifischen Ausprägungen, zu denen z.B. Betriebszeiten gehören, ist auf dieser 
Grundlage nicht möglich. Das ist eigentlich hinlänglich bekannt und es ist insofern überra-
schend hier ein solche Festsetzung zu sehen. Es erscheint mir erforderlich, auf die einschlägi-
ge Kommentarliteratur zum § 9 BauGB zu verweisen. 

4. Gegen die Änderung der Art der Nutzung von einem Mischgebiet zu einem Sondergebiet (SO) 
Metallbau bestehen Bedenken. Im Gegensatz zu einem Mischgebiet, in dem nur Gewerbebe-
triebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, unterliegt das Sondergebiet kei-
nen derartigen Beschränkungen. Die konkrete Verfassung des Betriebes Rickertsen spielt hier 
überhaupt keine Rolle, da es sich hier nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
gem. § 12 BauGB handelt, sondern um einen Angebotsplan. Hier werden ganz generell Bau-
rechte für einen Metallbaubetrieb, dem keinerlei Emissionsbeschränkungen auferlegt werden, 
geschaffen, der mitten in einem dörflichen Mischgebiet liegt, in dem das Wohnen gem. § 6 
BauNVO allgemein zulässig ist. Verschärfend tritt hinzu, wie auch in der Begründung zum Be-
bauungsplan plausibel dargestellt ist (z.B. S. 10), dass „in der heutigen Zeit“ dörfliche Struktu-
ren einem Wandel zu mehr Wohnen unterliegen. Es mangelt hier demnach an einer ausgewo-
genen Planung, die Rücksicht auf die umgebenden Strukturen nimmt. Auch das Innenministe-
rium sieht in seiner Stellungnahme vom 17.07.2020 die Notwendigkeit als gegeben an, die 
Emissionsfrage zu klären: „Auch für ein Sondergebiet würde der Nachweis zu erbringen sein, 
dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes mit dem Schutzanspruch des Umfeldes 
gerecht werden könnten. Es ist zu erläutern, wie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sichergestellt werden können.“ 
Im vorliegenden Planentwurf sind jedoch keine verbindlichen, rechtswirksamen Regelungen 
enthalten. Die Begründung begnügt sich mit unhaltbaren Aussagen und kommt zu dem lapida-
ren Schluss, dass alles in Ordnung ist und alles eingehalten wird: „Schallemissionen gehen 
auch vom Metallbaubetrieb selber, durch Maschinen, Lieferverkehr und handwerkliche Tätig-
keiten aus. Diese sind aber nicht wesentlich störend und nutzungstypisch für den durch eine 
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe geprägten Bereich entlang der Dorfstraße.  
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In der Nachtzeit von 22.00 bis 6.00 Uhr wird nicht gearbeitet und es findet kein Fahrzeugver-
kehr auf dem Betriebsgelände statt. Die nächtlichen Immissionsrichtwerte von 45 db(A) wer-
den damit sicher eingehalten.“ (Umweltbericht, Seite 16). 
Ob hier eine schalltechnische Bewertung für Metallbaubetriebe aller Art (Angebots-
bebauungsplan!) vorgenommen worden ist, geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht her-
vor. Vermutlich nicht. Selbst eine Bewertung des konkreten Betriebes, aus der dann maßge-
schneiderte Festsetzungen hätten getroffen werden können, scheint nicht vorzuliegen. Die 
textliche Festsetzung Nr. 5 zur „Immissionsbegrenzung“ will dann doch immerhin die Nachtru-
he mittels festgelegter Betriebszeiten regeln, entbehrt aber einer Rechtsgrundlage und kann 
insofern gar nicht verbindlich wirken. Wie aber kommt man dann zu der Aussage in der Be-
gründung, dass „die nächtlichen Immissionsrichtwerte … sicher eingehalten“ werden?? In der 
Gesamtschau ist leider festzuhalten: es ist nichts untersucht und es ist im Hinblick auf anzu-
nehmende Schallimmissionen nichts, tatsächlich nichts, geregelt. 
Abschließend muss insofern darauf hingewiesen werden, dass die planerische Abwägung der 
Gemeinde sich nicht nur auf die Interessenslage eines einzelnen Gewerbetreibenden veren-
gen darf, sondern dass auch die Interessen der von der Planung unmittelbar betroffenen 
Grundstückseigentümer miteinzubeziehen sind, vor allem dann, wenn es sich um schützens-
werte Nutzungen handelt. Dieser Planentwurf wird dem in keinerlei Weise gerecht. 

 
 
 
 
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 
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