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Au!geetellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses 
der Gemeindevertretung vom .. • 1.Ö.-:1l.., 1-':'f .</.2. . 
Die ortsübliche ~ekanntmachung des AUf • tellungebescbluas~s 
11t 6urch Aushang an den B~kannt• &chungstafeln 
vom . t;'Jf" ;~:t- .-1.q_q_• •• . . bis zum . z.:;. ,C:ft •• 'f.99:f. . . erfolgt, 
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Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belan~e 
sind mit Schreiben vom .Z.i!! . ~'t-,1'it3 . z.ur Abp;s.be einer 
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Die Gemeindevertretung hat am .-,?~;<;>-! :'f1'?'.;s,,, .. 
des Bebauungeplanea mit Begründun~ beeohloaeen 
Auelegung bestimmt. 
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Dfi,r F.nt'Wllrf des Be'oauunir• pl11.cea.bel!tf"hend 11.ua der 
Flanzeichnung ( Teil A und de11 rext , Tfl"il B '., sowie 
die ~•~rU.adung haben in der Zeit vom ,,12- .. 0.~ .. i't-S'J .. bi• z.u• 11-0Ö,11.°f.3 
während d~r Oienetatunden n•ch ~ ~ Abe.2 BauGB öffentlich ~~eg~lPg~r. 
:::>ie öf~entliche Aualegung ist mit de• Hinweia,daß Bedenken u 1d 
Anregunir;cn während :!er Aualegungafriat von je1er.a..nn echr.1.'r-.:.~ ·h oder 
z.u Protokoll geltend geaaebt wer1en können, in der Zeit vom 2~-91t',1cr'Lr 
bia ZUll .,t··u::-r..;1/f/Ll . jurch Aushang ortsüblich bekanntge1111ctt worden. 
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0 3. Feb. 1993 Der katal!lterm.äßige Beetand am . . . . . . . aowie die g@,o:utri•chec 
Feetlegungen 1~r n"'uen sti,dt"'bauli •h.en f'J.~:::iung werd•n al11 richtig 
bet1ch„inigt. 

Meldorf,1fl"n 
2 6. Okt. 1993 

------
Die r,emeir.devertr~tung hat d1e vorgebracht~n Bedenken und Anr@gun~en 
ao•ie die Et~lLmgnahmen i1er Träger öffentl1chtH' Belang& am o[IA,"( • .JLft.'f....f •• 
~fl!prüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
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Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planz.eichnung ( Teil A ) und dem 
Text ( Te 11 B ) , wurde am . () .r,Q 1„1"1, '{~ . von der Gemeindevertretung 
ale Satzung beschlossen. 
Die Begründung z.um Bebauua~e~lac wurde alt Beschluß der 
Gemeindevertretung vom . CJ.f,.{!"/ , 1'11$. .. gebilligt. 

SATZUNG DER GEMEINDE SCHAFSTEDT VBER JEN BEBAUUNGS?LAN NIL 10 FcR DAS GEBIET 

SCDLICH JER STRASSE HEISTF,RBARG UND NCRD0STL1CH DE?. JUDENSTRASEE ( l:iliEMALIGE TIETJEN - KOPl-'EL ) 

Aufgrund dee i.- 1 -::. des Baugesetzbuches in der Fassung votn 8.Dezenber 1986 ( BGlH.I. S ,225~ ) , zuletzt ge9..ndert durch Gesetz. vom 22 -~Dr ·993 IBGßl S • '.l6 J, 

sowie nach§ 82 der Landesbauordnung vom 24.Februar 1983 ( GVOB1. 3ch l.-H~ " ·96 1 wird nach DeschluBfassunp; durch die Gemeindevl!lrtretung vom .. 9.1/J.'f:1:f.9.'3. 
und nach Durchf„ihrung des Anzeigeverfa:J.rens beim Landrat des Kreises :>"ithmarec:hen !olajtmde S11tz.unp:; über den Bebauungsplan Nr.10 für das Gebiet 

" südlich 1er Straße Heisterbarg und nordös tlich der Judenstraße ( ehemalie:e Tietjen - Koppel )",beatehend aus der Planzeichnung ( Teil A) und delll Text 

( Teil B ), erlassen, 

ZEICHENERKLÄRUNG 
Festsetzungen 

Planze1chnung Erläuterungen 

Grenze des räW11lichen Geltungsbereiches der Bebauungsplanes 

~ allgemeines Nohngebiet 

I Zahl der Vollgeschosse ( I ) als Höchstgrenze 

GRZ GrundflSchenzahl 

0 offene Bauweise 

Nur r:inze1 - und Doppelhäuser zulässig 

Baugrenze,die nicht überschritten werden darf 

Str~ßenvP.rkehrstläc~en 

Öffentliche Parkflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

~ Ji'lächen,d1e von der Bebauung freizuh8.lten sind 

D -
-

öffentliche Grünflächen - Spieplatz -

c~•~-~•;~ Umgrenzung von Flächen zwn Anpflanzen von 3öumen und f',träuchern 

• • • 

,------;:,,, 

' . . ,-

Umgrenzull8 von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung Ton Bäumen und Sträuchern 

Abgrenzung unt-:1:r!'.chiedlitht'r tJutzung 

Darstellungen ohne Normcharakter 
vorhandene Fluretücksgrenze 

neue - geplante - Flurstücksgrenze 

weg.!al lende 1''1 urs tG ck.sgren.ze 

Grundstücknummer 

Flurstückenummer 

Sichtdreieck 

Anzahl der ParkplÄtzP-

vorhandene bauliche Aflla~en 

Hechtsgrundlage 

a 9 Abs. 7 Bau GB 

§ 4 
A.be~1 Nr.1 
Bau.NVO 

BauGB sowie 

~ 1 Abs.1 Nr.1 s~u GB sowie 
~ 1(, Aba.2 u.17 ßa;uN'{O 

" " 

t 9 lbs,1 Nr.? B~uGB so•ie 
~ 2? .:..be.2 Bau.NVO 

.. .. 

~ 1 ~bs.1 Nr.2 BauGB sowie 
~ 2-,, B11u.N VO 

~ 9 Abs.1 Nr~11 BauGB 

" " 

" " 

~ 9 i\be .1 Nr. 10 BauGB 

~ 9 ~bec1 Nr.1 5 BauGB 

§ 9 Abe.1 N'r.25a EauGB 

§ 9 Abs~1 Nr.25b BauGB 

§ 1& Abs 5 Bau NVO 

1C) Der Bebauungsplan ist nach § 11 A.bs.1 Halbs.<1.tz 2 BauGB am _"";),j,fQ,.1~.1~ ... 

11) 

12) 

,1em Landrat des i(r,oiees Jith111arschen angez~1gt word"r:. . / 

r,ieser hat mit V•rfüf<Ung vom ii-.'J,.p.,{ _ _J_~~t. "" -~-e'f.,.f:a:)J.,.l.;,Q„ Q~,<\ .... erklärt, 
daß er keine Verletsun~ von Rechtsvorschr1ften gelt~nd m8cht" 

-Schafsted t, jen .39. 0,1 . 1.~~ l. 

die Bebe.uungspl11neatz·.1np:, be!'5tehend aus der Flanzeichnung ( Teil A ) 
und dem Text ( Teil B )t wird hiermit &uege!'ertigt. 
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Die Durchführung des ~nzeigeverfahren~ des Bebauungsplanes sowie 
die Stelle,bei der der llac auf ::)auer w~hrend der Jienststunden 
von jedeni11nn eingeeehen werden !i4v,n und i.iber den ,I.chal t Juakunft 
1.u erbR.lten ist,sind vom .O.(q.pJ.. ... ~U· ... b1s z.um .O:t .. .0.3,.-1111 .. 
ortsüblich bekanntgemacht word~n. 
In der Bekanntmachung iet auf die Gelten~maehung ~er ✓erlet~ung 
von Verfahrens - und Farmvorschrift~n und von Mängeln der 
Abwägung sowte „ur die R@chtsfolgen ( § ?1" .\bs.2 BauG~ ) und 
weiter muf Fälligkeit und Erlöschen von Entscbädigungsaosprüchen 
( § 44 BmuGB ) ~ingewiesen worden. « :>ie 511tz.un.~ i:,t mithin 
am . ,;;1'1, Q;),, .-1'!':iJ-.,. in Kraft setreten. 

ll Auf clie Rechtsw irkungen des § 4 Abs. 3 Sa l- z 1 G-~-,J~~f:~~enfalls hing?tesen . 
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TEXT TE I L B 
Nutz.ungs~Pachränkun-=en iru:iPrhalb der ~llgemeinen Nohngebit~ ( WA ) 

Die nach '.,, 4 Abs • .i. Nr.4 und 5 BauNVO ausnahmswei,;e zulßsaigen t-lutzunfl!'sarten 

- G~rtPnbaubPtriebe, 

- TR.nkstellen 

werden nicht zugelassen. 

Die nach§ 4 Abs.2 Nr.1 BauNVC zulässigen iohngebäude dürfen 

b~i einem Einzelhaus nicht mehr al.e 3 ·Nohnungen, 
bei einem Doppelllaua nicht mehr als 4 Wohnungen haben, 

Geatal tung der bJJ.uli chen 11.nls.~en 

HauptRebBude 

- ::>ach form: 

- Jaehnei~ng: 

- Ja.ct:eindeclrunp;: 

- A.ußenwände: 

Sattel-, ~alm oder Krüppelwalmrlach 

~Jo bis li9° 

Verblendmauerwerk oder AuBenwandputz gestrichen 
A.uanahmen: \/erblendmauerwerk oder Au8en•andput z 

gestrichen mit Teilfl8chen in anderen 
MatPrialien. Dse Verblendmauerwerk 
oder der Außenwandputz muß überwiegen. 

Garagen, Nebengebäude und Anbauten 

- Ds.ch; 

Außenwandp;es t.,,l tung; 

wie die Haupt~ebäude 
,\usnahmen: Flachdll.ch oder genei!te Dächer bis -;o0 

wie d~e Haupt~ebÄude 
Ausnahm?.n: - ir.intqrA;ärtl'!n in Gls.sb,11.uweise mit Holz-, 

Kunststoff- oder ~etallkonstrut1onen 

CRrports in Holz., 

- Gartenhauser bie 16 r 2 Grundfläche in Holz 

Höhenlag.t' des Erdgeschoßfußbodens _( Sockelh6he ) 

Jie Oberk~nte des Erd~eschoBfuP.bo1ens ( SockelhÖhe im Rohbau ) darf im Mittel J t 6 m 
iiber OK der Geliindeoberfläch~ im Bereich d"r überbB.ubaren Grundstück:s!'l~che 
nicht überschreiten. 

Binfri ed igun~en 

F:infriedigungen an den Öfft-ntlich~n Verkehrsfl!lchen rlürfen nicht aus geschlossenen 
Mauern Übf"r 0 1 6 m Höh4'" 1 !h'aht oder ez;roßflR.chi~en Tafeln aus Metall,Kunstatoff,Holz 
oder FB.serzf>n,.-.nt her~est.-llt w@rden. Jie max. Höbe r1arf 1,00 m über dem Gehweg 
der Straßenverkehrsfl~chP nicht überschrP1ten. 

FrPizuhaltende Richtfelder 

Im Bereich der Flijch~n,die von der Bebauung freizuhalten Bind ( Sichtdreieck ), 
aind Bepfls.nzunp;~n und E~.ntriedigungen üb~r :..., 7 m Höhe über OK der 
Straßenverkehrsflijcte ( Fahrbahn ) sowie Grundstückszufahrten nicht zulÄssig. 
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Bebauungsplan Nr .10 

der Gemeinde Schafstedt 
Für das Gebiet "südlich der Strasse Heisterbarg 

und nordöstlich der Judenstrasse 

( ehemalige Tietjen - Koppel ) " 



BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Schafstedt 
fttr das Gebiet "südlich der Straße Heisterbarg und 

nördlich der Judenstraße (ehemalige Tiedjen-=-Kop~el)" 

1 . Allgemeines 

2 • 

Die Gemeinde Schafstedt hat zur Zeit rd. 1.190 Einwoh
ner. Schafstedt liegt im östli°chen Teil Dithmarschens, 
unmittelbar am Nord-Ostsee-Kanal. 

Nach dem Regionalplan des Planungsraumes IV des Landes 
Schleswig-Hols.tein ist die Dienstleistungs- und Gewer
befunktion Hauptfunktion, die Wohnfunktion 1. Neben
.funktion und die Agrarfunktion 2. Nebenfunktion der 
Gemeinde . 

. Schafstedt liegt in verkehrsgünstiger Lage im östli
chen Teil Dithmarschens mit Autobahnanschluß der A 23. 

Lage des Bebauungsplangebietes 

Die Lage des Bebauungsplangebietes ist aus dem Über
sichtsplan im Maßstab 1 : 10.000 zu ersehen. 

Das Gebiet liegt im.Anschluß an die nordöstlich 
bebaute Ortslage. 

3. Topografie 

4. 

Das ca. 2,4 ha große Geestbodengelände hat nach 
slldwesten ein Gefälle von rd. 5 m. Das Gebiet liegt 
im Mittel ca. 14 m über NN. 

Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentumsverhältnisse s~nd aus dem Eigentfunerver
zeichnis zu ersehen. 

Die gesamte Fläche des Plangeltungsbereiches, bis auf 
die im Privateigentum befindliche Teilfläche der öf
fentlichen Verkehrsfläche im Einmündungsbereich der 

· Straße A und des Grundstückes Nr. 1 (Flurstück 15/3), 
befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Sie ist zum 
Zwecke der Baulanderschließung von der Gemeinde ange-
kauft worden. · 

Bei-den Bodenverkehrsgenehmigungen ist zur Auflage zu 
machen, daß sich die Verkäufer und Käufer von·Bauge
lände den Festsetzungen des·Bebauungsplanes unterwer-
fen. · 

' . ·\ .. 
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Notwendigkeit der Erschließung und Planungszi~le der 
Gemeinde 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich 
geworden, um ~em vorhandenen Bedarf an Baugrundstücken 
für- Wohnhausbauten in eingeschossiger offener Bauweise 
in e~nem allgemeinen Wohngebiet (WA) Rechnung zu tra
gen. 

Die Größe des Plangeltungsbereiches wurde notwendig, 
um den Bedarf an Wohngrundstücken für.den überwiegen
den örtlichen Eigenbedarf für weitere 5 bis 7 Jahre 
bis ca. zum Jahre 2000 zu dec~en~ um eine günstige 
städtebauliche Gesamtgestaltung mit der übrigen Orts- -
lage·und um eine vertretbare Lösung der Erschließungs
maßnahmen zu erreichen. Das Baugebiet kann bei einem 
künftigen Bedarf nach Nordosten erweitert werden. 
Auch diese Fläche ist bereits von der Gemeinde erwor
ben worden. Es sollen 25 Wohngrundstücke erschlossen 
werden. Die Gemeinde beabsichtigt nunmehr, im Nord
osten der bebauten Ortslage in Verbindung mit der vor
handenen Bebauung eine überw;iegende Wohnstruktur zu 
entwickeln. Zur Verwirklichung der Planungsziele zur 
Festigung der Wohnstruktur mit einer überwiegenden 
11 Einfamilienhausbebauung 11 wird ein allgemeines Wohnge
biet mit Nutzungsbeschränkungen festgesetzt: Es werden 
überwiegend Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt. Le
diglich auf den Baugrundstücken Nr. 1 bis 5 wird auch 
eine verdichtete Bebauung in Form von Reihenhäusern 
zugelassen. Bei einem Einzelhaus werden max. 3 Wohnun
gen, bei einem Doppelhaus max. 4 Wohnungen zugelassen. 

weiterhin werden die nach§ 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten 

- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen 

nicht zugelassen. Von diesen Betrieben und Anlagen 
werden Beeinträchtigungen erwartet, 
wie z.B. Lärmbelästigungen durch zusätzlichen 
Kfz-Verkehr oder Belästigungen durch Lärm oder 
Gerüche durch die Betriebe selbst. 

Bei den Festsetzungen des allgemeinen Wohngebiets sind 
weiter~in die Belange des Umweltschutzes beachtet 
worden. Es ist nicht zu erwarten, daß das künftige 
Wohngebiet durch Immissionen, wie z·. B. aus der 
Landwirtschaft, Gewerbe oder durch Verkehr 
beeinträchtigt wird. 

·Der.Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan 
·-·Neuaufstellung - der Gemeinde entwickelt.· 

s-. 

-·· J 
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6. Maßnahmen für die Ordnung des Grund und Bodens 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

Soweit die vorhandenen Grenzen eine Bebauung nach dem 
vorliegenden Bebauungsplan nicht zulassen, können bo
denordnende Maßnahmen nach§§ 45 ff. BauGB, bei Grenz.;.. 
regelungen das Verfahren nach§§ 80 ff. BauGB sowie 
,bei Inanspruchnahme privater Flächen für öffentliche 
Zwecke das Verfahren nach§§ 85 ff. BauGB vorgesehen 
werden. 

Die vorgenannten Maßnahmen und.Verfahren sollen jedoch 
nur dann vorgesehen werden, wenn sie nicht oder 
nicht rechtz_eitig im Wege freier Vereinbarungen durch
geführt werden können. 

Versorgungseinrichtungen 

Stromversorgung 

Die Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Ener
gie erfolgt durch die Schleswag. Die Straßen werden 
ausreichend beleuchtet. 

Wasserversorgung 

Die Brauchwasserversorgung erfolgt durch den Wasserbe
schaffungsverband-Süderdithmarschen. 

Feuerlöscheinrichtungen 

Das in den Straßen zu verlegende Wasserleitungsnetz . 
erhält in den vorgeschriebenen Abständen Unterflurhy
dranten, die eine ausreichende Brandbekämpfung sicher
stellen. 

8. Entsorgungseinrichtungen 

8.1 Müllbeseitigung 

'Die Müllbeseitigung ·erfolgt in geschlossenen Gefäßen 
über die zentrale Müllabfuhr. Sie ist durch Satzung 
über die Abfallbeseitigung im Kreis Dithmarschen gere
gelt. 

8.2 Abwasserbeseitigung 

Das Schmutzwasser aus dem Plangeltungsbereich wird mit 
Rücksicht auf die Reinhaltung der Gewässer über Kana
lisationsleitungen der gemeindlichen Kläranlage 
- Klärteiche -:- z~r R~_inigung z~gefü~rt. 

Das anfallende Oberflächenwasser und geklärte Abwasser 

·{ 
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wird in die vorhandenen Vorfluter des Sielverbandes 
Schafstedter Mühlenbach geleitet. 

· Um eine s.chadlose Oberflächenentwässerung zu gewähr
leisten, wird im Zuge der Erschließung ein Regenrück
haltebecken im.angrenzenden Dorfplatz erforderlich. 
Der Bebauungsplan_ Nr. 9 sieht entsprechend Festsetzun
gen für ein Regenrückhaltebecken vor. 

Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwas
ser ist, sofern die Bodenverhältnisse.es zulassen, zur 
Anreicherung des Grundwassers auf denselben in den Un
tergrund einzuleiten (z.B. durch Verrieselungsanlagen 
oder Sickerschächte). 

Die Planung und Ausführung der erforderlichen Maßnah
men zur Einleitung des Oberflächenwassers und.geklär
ten Abwassers in die Vorfluter hat im Einvernehmen mit 
den Fachbehörden, dem Amt für Land- und Wasserwirt
schaft in Heide, dem Deich- und Hauptsielverband in 
Hemrningstedt' und d~r Wasserbehörde des Kreises Dith
marschen in Heide zu e_rfolgen. 

9. Straßenerschließung 

Die äußere Erschließung erfolgt über das ausgebaute 
Straßennetz der Gemeinde. · 

Die Planstraßen Abis C sind als Erschließungsstraßen 
für die angrenzenden Baugrundstücke in einem allgemei-
nen Wohngebiet festgesetzt worden. · 

Die Gemeinde beabsichtigt, die Erschließungsstraßen A 
bis C verkehrsberuhigt au~zubauen. Durch die 
Festsetzungen von öffentlichen Parkplätzen innerhalb 
der Fahrbahnen und weiteren baulichen Maßnahmen, z.B. 
Fahrbahneinengungen, Aufpflasterungen usw. soll eine 
natürliche Verkehrsberuhigung erreicht werden. Die 
Maßnahmen werden bei der Erschließung des Baugebietes 
berücksichtigt. 

Zwischen den Wendeplätzen der Straßen Bund C sowie 
von der Planstraße B zum westlich angrenzenden Dorf
platz und von der Straße C zum künftigen Erweiterungs
gebiet sind öffentliche Fußwege festgesetzt worden, 
die gleichzeitig als Notzuwegungen bei Unglücks- und 
Katastrophenfälle vorgesehen werden. Es werden geei
gente Maßnahmen getroffen, daß die Fußwege nicht für 
öffentliche Durchfahrten, sondern nur von Fahrzeugen 
der Hilfs- und Rettungsdienste befahren werden können. 
Öffentliche Durchfahrten werden durch entsprechende 
Sperreinrichtungen, wie z.B. herausnehmbare Sperrpfo
st.en. usw.·, ausgeschlossen. 
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Das Baugebiet soll in 2 Erschließungsabschnitte er
schl6ssen werden. 

Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Bei der 
Bemessung der Sichtdreiecke ist eine Vorfahrtsregelung 
von "rechts vor links" an den Straßeneinmündungen 
vorgesehen und angenommen worden. 

10. Ruhender Verkehr. 

11. 

12. 

Die nach der Landesbauordnung Schleswig-Holstein er
forderlichen Stellplätze sind auf den .Grundstücken 
selbst zu errich~en. 

Die öffentlichen Parkplätze sind:im Verhältnis 1 : 3 
zu den notwendigen Pflichtstellplätzen in ausreic~en
der Anzahl festgesetzt worden. 

Öffentliche Grünfläche - Spielplatz -

Die im Plangeltungsbereich festgesetzte öffentliche 
Grünfläche - Spielplatz - wird mit Spielgeräten für 
Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren eingerichtet. 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Errichtung d~r baulichen Anlagen innerhalb des 
künftigen Baugebietes stellt nach dem Landschaftspfle
gegesetz (LPflegG} Schleswig-Holstein vom 19.11.1982 
einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Eingriffe 
in Natur und Landschaft sind nach§ 8 LPflegG soweit 
a.uszugleichen, wie dies zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforder
lich wird. 

Durch die Realisierung des Baugebietes sind nachfol
gende Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu erwar
ten: 

- Versiegelung von rund 30 % der zur Zeitlandwirt
schaftlich genutzten Flächen in einer Größe von 
0,65 ha, _ . 

- Versiegelung einer weiteren Fläche (ca. 0,35 ba} 
durch öffentliche Verkehrsflächen. 

·ourqh den Bebauungsplan werden insgesamt rund 1 ha 
Fläche versiegelt. Die Gemeinde beabsichtigt, den Ein
griff nachfolgend auszugleichen: 

a} innerhalb des Plangeltungsbereiches: 

- Bepflanzungen mit standortgerechten Bäumen und 
·-··-Sträuchern im Bereich •"der.:=_$üdlichen ··p1angeltungsbe'."'" 

reichsgrenze und der Fußwege, · 

. ··8 
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Eingrünungsmaßnahmen.durch Bepflanzungen innerhalb. 
der öffentlichen Grünfläche - Spielplatz~ 

b) außerhalb des Plangeltungsbereiches: 

ökologische Aufwertung einer gemeindeeigenen Fläche 
außerhalb des Plangeltungsbereiches des vorliegenden 
Bebauungsplanes. Die in der Anlage zur vorliegenden 
Begründung dargestellte Fläche in einer Größe von 
rd. 2 ha. wird z. Zt. intensiv landwirtschaftlich ge
nutzt (Dauergrünland). Diese Fläche soll aus der in
tensiven Bewirtschaftung herausgenommen und zu einer 
Feuchtgrünlandbrache entwickelt werden. Nach Schlie
ßung der Drainage soll sie einer natürlichen Entwick
lung (Sukzession) überlassen werden. Dünger-, Kalk
und Pestizideinsätze sollen nicht mehr erfolgen. Die 
Fläche liegt im räumlichen Zusammenhang mit einer Er
satzfläche zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde. 

Die Ausgleichsmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der 
unteren Landschaftspflegebehörde des Kreises Dithmar
schen. 

Das Baugebiet wird teilweise durch vorhandene Knicks 
abgegrenzt. Die vorhandenen Knicks sind zu erhalten. 
Der Bebauungsplan sieht entsprechende Festsetzungen 
nach§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB vor. Die Pflege der 
Knicks bzw. der Flächen mit Anpflanzungen wird den 
künftigen Grundstückseigentümern übertragen. 

13. Kosten 

Die Erschließungskosten einschließlich der Kosten für 
die Entwässerungseinrichtungen werden derzeit auf rund 
660.000,00 DM geschätzt. 

Der Anteil für die beitragsfähigen Erschließungsanla
gen beträgt rund 480.000,00 DM. 

Der der Gemeinde aus den Erschließungsmaßnahmen ent
stehende Kostenanteil betr~gt 10 % des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes, mithin ~und 48.000,00 DM. 

Der gesamte Erschließungskostenanteil der Gemeinde 
wird über Vorausleistungen auf die Erschließungsbei
träge, aus den Grundstücksverkäufen und aus der allge-
meinen Rücklage der Gemeinde finanziert. · 

Die Erschließung soll in Abschnitten, je nach dem Be
darf an Baugrundstücken und/oder nach der Finanzlage 
der Gemeinde erfolgen. Der erste Bauabschnitt soll 
voraussichtlich im Jahre 1994 erschlossen werden. 

·-... _,. 

t 
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Für die Aufwendungen der Schmutzwasserbeseitigung und 
der Wasserversorgung erhebt die Gemeindekostendecken
de Beiträge nach dem Kommunal abgabengesetz. 

Schafstedt, den 06°.1Zf lCfq3 

( Ge:i.nde s7hafstedt 
- T rgenneister -

-1l 
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Anlage zur Begründung des Bebauungsplanes Nr.10 

der Gemeinde SCHAFSTEDT 

.. ·~"'\ .-

geplan~e Fläche für Ausgleichsmaßnahmen ~ach§ 8_LPflegG 
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