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PLAN ZEICHNUNG TEIL A 
Es gilt die ßauNVO 1990 

Amtliche Planun terlage fur einen Bebauungsplan 
Kreis Dithmarschen Gemeinde Schafstedt 
Gemarkung Schafsfedt Flur 8 fvlanstab 1. 1000 
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Aufgestellt aufgrund des Aufst ~~lungsbeschlusses 
der Gemeindevertretung vom .. '2.T..~.<=(i-.19:1.0. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
ist durch Aushang an den Bekanntmaci un~stafeln 
Tom . . 1.3.-9/f ,:'5.9P .•.•. bis zum . ?-.J'.- ,<J. ,•:1. ,'{(! •.•• erfolgt. 
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Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach§ 3 Abs.1 Satz 1 BauGB 
ist am .1~ ··"·'"··1'!~9 durchgeführt worden. 
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Die von der Planung berührten Träger-'cfffentlicber Belange 
sind mit Schreiben vom .O.·t~:1.· A ~ ~ ;'1.... zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. ...-::'f"~~ 
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Auslegung bestimmt. 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der y4 0 ; . 1',~1 fh,:jfJ 
Planzeichnung ( Teil A) und dem Text ( Teil B) sowie 1 
die Begründung haben in der Zeit vom .<?'t; , ,'?.-.-1111 bis zum -~~,9!,J:11:r.· ) 
während der Dienetstunden nach§ 3 Abo.2 BauGB öt!entliob auegelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis,daß Bedenken und 
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder 
zu Protokoll geltend gemaobt werden können,in d-,_r Zeit vom . ,:,-;,---_,fJ.'1,,J.'?.'f.1 
bi8 zum 49, 9-1 ·.1 Cf ;f :1. . durch Aushang ortaüb~~h ~an~tgem~cht worden. 
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3 O. Sep, 1993 
Der kataetermäßige Bestand am •.•.•......... sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebauli.e-hen Fl.anung werden als richtig 
bescheinigt. /4, t 
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Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am • .a~· .. <:;.;-... 1tCJ3 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt "°J}"'::~~ 1~ 
Schafstedt,den. <:>:1.-1:1,1'!1J... (~;/~\;.:_V,\'~'·,;}; ~· ........... .. 
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Der Bebauungsplan,bestehend aus der Planzeichnung ( Teil A) und dem 
Text (Teil B) ,wurde am • fJ.6. .• o.,-.-11'!;3, von der Gemeindevertretung 
als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluß der 
GemeindeTertretung vom ... Of,~,: d'l'U . gebilligt. 
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4. 

r;a ragen, Anbauten und Nebeni:t:PhÄude 

Dach: 

AuBenwandp::esta l tunp;: 

wie die flaupti;:i;eb:iude 
Ausnahmen: Flachdach oder geneigte Döcher bis ~0° 
wie die liauptge~äude 
Ausnahmen: Wintergärten in Glasbauweise 

- ,;arports und Gartenhäuse!' in Holz 

HöhP der baulichPn Anla~en 

4.1 Firsthöhe 
Die Firsthöhe ~uf dem Bau~r.un0stück Nr. 1 n~~f 8,5m über OK E=dgeschoßfußboden 

4.2 

(Sockelhöhe) nicht überschreiten. 

SockelhÖhe 
Die QhPrk'lnte des Erdgeschoßfußborlens (SockelhChe)im Rohhau) darf G,5m über OK 
der ~n~r~nhenden Straßenverke~rsflciche (Fahrbahn),gemessen in dPr Mitte der 
vorderen ~rundstücks~renze, nicht überschreiten. 

s. Einfriedigungen .. .. .. . 
ITnfriediµ;ungen :1n den off~ntlichen Verkehrsfle.chen rlurfen n1 cht 'lUS g~schlossen 
W'auern über 0,6 m Höhe, '[lr9.ht oder großfläch)gen Tafeln aus t.f(>tall, Kunststoff, 
Holz oder Faserzem~nt herge~t~llt werden. Die max. ltBhe darf 1,0 m über de~ Gehwe~ / 
f~hrhatin der Str4ßenverkehr~fläche nicht überschreiten. 

6. Freizuhalten~e Sichtfelder 

Im Bereich der Flüchen, die von der Deb311ung freizuhalten sind (Sichtdreieck), sind 
'9epflanzunr;en und Einfriedif;ungen über C,7 m ~ähe über OK der Straßenverkehrsfläche 
(Fahrbahr) sowie Grundstückszufahrten n · cht zulassig, 

Der Bebauungsplan ist nach § 11 Palbsatz 2 BauGB am ,J..,3, .{Q .. J.~16. 
dem Landrat des Kreises Dithmarsch_e,_l)."'.'"~ zei@::t }8/0rQen,. _ r / =· 
Dieser hat mit Verfüp;ung vom .::lJ, 0<'.!'·•4'.ci,,/. Az: •.~S·/J; .'Q22 ... iqQ {).7.-,. • 
erklärt, daß er keine 'lerletzun:f"v'~½i('is clh1'1vor4~ri.ften geltend macht. 
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Jie Be'hmmngsplansatzung, bestehen, - , der Flanzeichnung (Teil A.) 
und dem Text (Teil B), wird hier!ll-i) :')'4 'Sg,;eferti gt. 
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Die Durcoführun~ des \nzeiveverf~ 8ehauun~spl~nes sowie 
die Stelle, bei der der Plan auf !)auer wahren~ der DJenststunden 
von je~ermann einp;esehen werdPn k~<fi undl üher den '.nh'llt Auskunft 
zu er halten ist, sin" vom D/,J) '?-., .. 5} ... bis zu"1 .O':t,Q3 ... 1.qc,1. ... 
ortsüblich bekanntp:emacht wornen. 
In der Bekt1.nntmachunµ:; ist auf die Gelterndmachunp- der Verletzunp; 
von Verfahrens- und Forrnvorschrlften un~ von M6n~eln der 
Abwä,runv sow]P. 3.uf die qechtsfolgen (§ 215 .\tis. 2 Bau(;'R) und 
weiter auf .l!'älli~keit und Erlöschen von .Entschädigunp::sansprüchen 
(:} 44 JtuGBft hin~ew~esen worden. ~ -O.j;ti:~1-i.~~ zung ist rr:i thi n 
,m .;l.,.J..-:J .. q.l;, .. 1n Kraft ge~,;.i>f e .. ) .. 
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Der Entwurf des Rebauuniz;splanes 1! :,;,, der öffentlichen A.uslegunp; 
Bebauungsplan Nr. 9 

(Ziff. 5) rreändert worden. Daher haben der :Cntwurf des BebauunfZ:S-
pl~nP-s, bestehend aus der Planzeichnunß (Teil A) und dem Text(Teil B)\ 
sowie die Bep:ründunµ- in der Zeit vom cr .• -(~ .. 1.'i',q.l._ _.,bis zum .• QP.-.e.--( .,-1. 't't'...r . 
während · der Dienststunden erneut öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Jfjnweis, daß Bedenken und 
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder 
zu Protokoll geltend gem.!icht wernen können, in der 7,ei t vom -d.6.-11-:171?
bis zum •. P.-1.• :ft.•11.Cf~ •• durch Aushang ortsüblich ~kannt1sernacht worden. 
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der Gemeinde Schafsted t 
Für das Gebiet " östlich der Dorfstrasse, zwischen der 

Strasse Heisterbarg und der vorhandenen 

Bebauung der Judenstrasse 
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B E G R Ü N D U N G 

zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Schafstedt 
für das Gebiet "östlich der Dorfstraße, zwischen 

der Straße Heisterbarg und der vorhandenen Bebauung 
der Judenstraße~ 

1. Allgemeines 

1.1 Verhältnisse der Gemeinde 

1. 2 

1. 3 

Die Gemeinde Schafstedt hat zur Zeit rd. 1.120 Einwoh
ner . Schafstedt liegt im östlichen Teil Dithmarschens, 
unmittelbar am Nord- Ostsee- Kanal. 

Nach dem Regionalplan des Planungsraumes IV des Landes 
Schleswig-Holstein ist die Gewerbe- und Dienstlei
stungsfunktion Hauptfunktion, die Wohnfunktion 1 . Ne
benfunktion und Agrarfunktion 2. Nebenfunktion der Ge
meinde . 

Schafstedt liegt in verkehrsgünstiger Lage im östlichen 
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 innerhalb der Ortslage, östlich der 
Landesstraße 145 (L . 145). im Bereich der Straßen Hei
sterbarg und Dorfstraße. 

Topographie 

Das ca. 2 ha große Geestbodengeiände ist fast eben. Das 
Gelände des Plangeltungsbereiches liegt ca. 11 - 12 m 
über NN. 

1.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentumsverhältnisse sind aus dem Eigentümerver
zeichnis zu ersehen . 

Die gesamte Fläche des Plangeltungsbereiches , bis auf 
die im Privateigentum befindlichen Grundstücke Nr . 2 -
4, ist Eigentum der Gemeinde. 

Bei den Bodenverkehrsgenehmigungen ist zur Auflage zu 
machen, daß sich die Verkäufer und Käufer von Baugelän
de den Festsetzungen des Bebauungsplanes unterwerfen. 
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2. Notwendigkeit der Erschließung und Planungsziele der 
,Gemeinde · 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich 
geworden, um dem vorhandenen Bedarf des Dorfplatzes mit 
angrenzenden Baugrundstücken für den überwiegenden Woh
nungsbau in einem allgemeinen Wohngebiet (nördlicher 
Teilbereich) und in einem Dorfgebiet (südlicher Teilbe
reich) Rechnung zu tragen. 

Die Gemeinde beabsichtigt, die gemeindeeigene Fläche in 
einer Größe von rd. 1,8 ha im Bereich der Straßen Hei
sterbarg und Dorfstraße als "Dorfplatz" und in Teilbe
reichen als allgemeines Wohngebiet/Dorfgebiet zu er
schließen. 

Im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches wird zur 
Verbesserung der dörflichen Infrastruktur ein Dorfplatz 
mit Feuerwehrgerätehaus und integrierten Gemeinschafts
räumen realisiert. Das Feuerwehrgerätehaus ist bereits 
fertiggestellt. Die übrigen Flächen des Dorfplatz~s 
sollen so hergerichtet werden, daß sie als-Festplatz 
für Veranstaltungen der Dorfgemeinde genutzt werden 
können. 

Der Gesamtbereich des Dorfplatzes wird als Fläche für 
den Gemeinbedarf - Dorfplatz - festgesetzt. Das Maß der 
baulichen Nutzung wird der vorhandenen und geplanten 
Bebauung in der unmittelbaren Umgebung angepaßt. 

Der Betrieb des Dorfplatzes wird durch die ·Gemeinde in 
dem Umfang geregelt, daß keine wesentlichen Beeinträch
tigungen für die angrenzende Wohnbevölkerung eintreten. 
werden. zur optischen Abschirmung des geplanten allge
meinen Wohngebietes wird zwischen dem Dorfplatz und dem 
nördlichen Wohngebiet eine Bepflanzung mit Bäumen und 
_Sträuchern vorgesehen. 

Die Gemeinde beabsichtigt, östlich des Dorfplatzes ·den 
Bebauungsplan Nr. 10 für eine Wohnbebauung aufzustel
len. Im Hinblick auf eine schadlose Beseitigung des 
Oberflächenwassers aus dem künftigen Baugebiet wird ein 
Regenrückhaltebecken innerhalab des Dorfplatzes erfor
derlich. Das Betreten des Regenrückhaltebeckens wird 

-durch ausreichende Sicherungsmaßnahmen·(Einfriedigungen 
und zweckdienliche Eingrünung/Verwallung) ausgeschlos
sen. 

Im nördlichen Teil des Plangeltungsbßreiches wird ein 
allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Grundstücke 
Nr. 2 und 3 sind in dem Geltungsbereich des Bebauungs
planes einbezogen worden, um in diesem Bereich in Ver
bindung mit dem geplanten Dorfplatz eine geordnete 
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Grundstücksteilung zu erreichen. Die Grundstücke sollen 
entsprechend der vorgesehenen Planung so geteilt wer
den~ daß ein zusätzliche~ Grundstück (Nr. 2) bebaut 
werden kann. 

Nach den textlichen Festsetzungen sind für das allge
me_ine wohngebiet die· nach § 4· Abs. 3 BauNVO ausnahms-

. weise zulässig~n Nutzungsarten 

- Tankstellen, 
- Gartenbaubetriebe 

nicht zugelassen. Von diesen Betrieben und Anlagen ~er
den innerhalb der Wohngebiete Immissionen erwartet, wie 
z.B. Lärm- oder Geruchsbelästigungen. Das Wohngebiet 
soll sich entsprechend der vorhandenen Baustruktur in 
der näheren Umgebung als Wohngebiet mit "Einfamilien
hauscharakter" entwickeln. 

Im südlichen Plangeltungsbereich sollen innerhalb der 
gemeindeeigenen Flächen 3 weitere Baugrundstücke 
erschlossen werden. Dieser Teilbereich ist entsprechend 
der,vorhandenen Bebauung und·Nutzung in der näheren 
Umgebung als Dorfgebiet (MD) festgesetzt worden. Ziel 
der Gemeinde ist, die Grundstücke Nr. 5 - 7 als 
Wohngrundstücke zu erschließen. zur Verwirklichung 
dieser Planungsziele wird eine Gliederung des 

·Baugebietes nach§ 1 Abs. 4 BauNVO erforderlich: 

1. Auf den Baugrundstücken Nr.· 5 - 7 werden nur Klein
siedlungen und sonstige Wohngebäude zugelassen. 

2. Auf dem privaten Grundstück Nr. 4 werden außer die 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten alle 
nach§ 5 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungsarten 
zugelassen. Durch den zusätzlichen Ausschluß der, 
Vergnügungsstätten sollen künftig Beeinträchti
gungen, insbesondere in den Nachtzeiten, verhindert 
werden. 

Durch die Erschließung der rückwärtigen Grundstücke Nr. 
5 bis 7 soll eine Abrundung des Dorfplatzes in einer . 
dem künftigen Bedarf entsprechenden Größe und eine op
timale Ausnutzung der gemeindeeigenen Fläche erreicht 
werden. Durch die vorliegende Konzeption ist weiterhin 
eine verkehrlich wirtschaftliche Anb~ndung sowie ein 
Anschluß der Ver- und Entsorgungseinrichtungen an das 
nordöstlich geplante Wohngebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 10 ermöglicht worden. Eine Gliederung des Dorfge
bietes ist auch aus Gründen einer wirtschaftlichen Lö
sung der Erschließungsmaßnahmen erforderlich geworden. 

Durch die Gliederung des ~augebietes wird der.Gebiets
charakter eines Dorfgebietes nicht verfälscht. 
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Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan 
- Neuaufstellung - der Gemeinde entwickelt. 

3. Maßnahmen für die Ordnung des Grund und Bodens 

4. 

4.1 

4.2 

5 •. 

5.1 

5.2 

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 vorgesehenen Maßnahmen und Verfahren sollen jedoch 
nur dann durchgeführt ~erden, wenn sie nicht oder nicht 
rechtzeitig im Wege freier Vereinbarungen durchgeführt . 
werden können. 

Versorgungseinrichtungen 

Stromversorgung 

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

Wasserversorgung 

Die Brauchwasserversorgung erfolgt durch den Wasserbe
schaffu_ngsverband Süderdi thmarschen. 

Die Brandbekämpfung wird durch ausreichende Hydranten 
im Wasserleitungsnetz sichergestellt. 

Entsorgungseinrichtungen 

Müllbeseitigung 

Die Mülibeseitigung erfolgt in geschlossenen Gefäßen 
über die zentrale Müllabfuhr. Sie ist durch Satzung 
über die zentrale Abfallbeseitigung im Kreis Dithmar-
schen geregelt. · 

Abwasserbeseitigung 

Das. Schmutzwasser aus _dem Plangeltungsbereich wird mit 
Rücks.icht auf die Reinhaltung der Gewäs·ser über Kanali
sationsleitungen der gemeindlichen Kläranlage - Klär
teiche - zur Reinigung zugeführt. 

Das a~fallende Oberflächenwasser und- geklärte Abwasser 
wird in die vorhandenen Vorfluter des Sielverbandes 
Schafstedter Mühlenbach geleitet. 

. .. 
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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 Maßnahmen 
zur Einleitung des Oberflächenwassers und geklärten Ab
wassers in die Vorfluter hat im Einvernehmen mit den 
Fachbehörden, dem Amt für Land- und Wasserwirtschaft in 
Heide, dem Deich- und Hauptsielverband in Hemmingstedt 
und der Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen in Heide 
zu erfolgen. 

Straßenerschließung 

·Die ausgebauten Straßen Heisterbarg und Dorfstraße 
sowie die Planstraße A ·sind als Erschließungsstraßen 
für die angrenzenden Baugrundstücke festgesetzt, worden. 

Die Planstraße A wird aus Gründen einer wirtschaftli
chen Erschließung und zur Verkehrsberuhigung mit einem 
reduzierten Straßenprofil festgesetzt. Die Verkehrssi
cherheit wird durch die nachfolgenden Kriterien sicher
gestellt: 

der Fremdverkehr wird durch den geringen Umfang 
des Baugebietes (3 Baugrundstücke) weitgehend aus
geschlossen; 

- durch die Gliederung.des Baugebietes - es werden 
nur 3 Wohngrundstücke über die Planstraße er
schlossen - wird weiterhin zusätzlicher Verkehr, 
insbesondere gewerblicher· LKW-Verkehr, aus dem 
Baugebiet ferngehalten. 

Die E·ntwurfsgeschwindigkeit beträgt a\lf den vorhandenen 
Straßen Heisterbarg und Dorfstraße 50 km/h und auf der 
Planstraße A 30 km/h. 

Bei der Bemessung der· Sichtdreiecke an den Knotenpunk
ten ist eine Vorfahrtsregelung von "rechts vor links" 
nach§ 8 Abs. 1 StVO angenommen worden. 

7. ·Ruhender Verkehr 

Die notwendigen Stellplätze sind auf den Grundstücken 
selbst·zu errichten. Dies gilt insbesondere auch für 
die Fläche für den Gemeinbedarf - Dorfplatz -



.,Q 

8. 

. '-61 

- 6 -

Öffentliche Parkplätze sind nicht festgesetzt worden. 
Auf eine Festsetzung von öffentlichen Parkplätzen in 
Verbindung mit der Fläche für den Gerneinbedarf - Dorf
platz - ist verzichtet worden. Die Festsetzung von öf
fentlichen Parkplätzen ist nur dann erforderlich, wenn 
zusätzlich zu den notwendigen Stellplätzen Flächen für 
den ruhenden Verkehr für Besucher genutzt werden sol
len, die nicht die geplanten Anlagen und Einrichtungen 
des Dorfplatzes besuchen wollen. Hierfür besteht jedoch 
für den Dorfplatz kein Bedarf. 

Die künftig~n Stellplätze des Dorfplatzes sollen wei
terhin als Mehrfachnutzung dem öffen~lich ruhenden Ver
kehr für-die "Wohngrundstücke" innerhalb der Baugebiete 
(M~,_WA) dienen. 

· Naturschutz und Landschaftspflege 

·Die Errichtung der baulichen Anlagen sowie die künftige 
Nutzung innerhalb des Plangeltungsbereiches auf den 
bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen mitei:qer 
ca. 1.500 m2 großen Feuchtgrünlandfläche (sonstiges 
Feuchtgebiet) stellen nach dem Landschaftspflegegesetz 
(LPflegG) vorn 19.11.1982 einen Eingriff in Natur und 
Landschaft dar. 

Die Beeinträchtigung des Naturhaltshaltes ist jedoch 
unvermeidbar, da in der Gemeinde zur Zeit keine alter
nativen Bauflächen für einen 11 borfplatz" geeignet sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach dem LPflegG 
soweit auszugleichen, wie dies zur Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege er
forderlich ist. Bei Eingriffen in ein sonstiges Feucht
gebiet sind Ersatzmaßnahmen nach§ 8 Abs. 3 LPflegG er-
forderlich. . · 

. Die Gemeinde beabsichtigt, die Eingriffe durch 
nachfolgende Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen: 

- Zusätzliche Anpflanzungen von Flächen auf den Grund
stücken mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern 
- Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. ·25 a BauGB - . 

-·Bepflanzung einer gemeindeeigenen Fläche außerhalb 
des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes in 
einer Größe von 1,16 ha mit standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern. Die Fläche wird aus der intensiven 
Bewirtschaftung der Landwirtschaft herausgenommen 

• (Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffe durch die 
B-Pläne Nr. 8 tind 9). 

- Errichtung eines Biotops außerhalb des Geltungs
bereiches des vorliegenden Bebauungsplanes als 
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Ersatzmaßnahme für den Eingriff in das "sonstige 
Feuchtgebiet". Auch diese Fläche soll aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen 
werden. 

Die genannten Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzflächen 
sind in der Anlage zur vorliegenden Begründung 
dargestellt worden. 

Die Herrichtung der Flächen soll erfolgen, sobald der 
Eingriff erfolgt (z.B. Erschließung oder Herrichtung 
des Dorfplatzes). Die Maßnahmen erfolgen in Abstimmung 
mit der unteren Landschaftspflegebehörde des Kreises 
Dithmarschen. 

Das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern 

zur Grüneinbindung und optischen Abschirmung der Bauge
biete untereinander und zur Erhaltung vorhandener 
Knicks sind auf den Baugrundstücken Flächen zum An
pflanzen und die Erhaltung_von Bäumen und Sträuchern 
nach§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB festgesetzt wor
den. Die künftigen Bepflanzung~n stellen auch teilweise 
die nach dem LPflegG erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
dar (siehe Ziff. 8 der vorliegenden Begründung). 

Die Bepflanzung der Flächen mit standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern erfolgt durch die Gemeinde. Die 
Erhaltung (Pflege) dieser Flächen und Knicks wird den 
künftigen Grundstückseige_ntümern übertragen. 

Kosten 

Die Erschließungskosten des Dorfgebietes werden der
zeit auf rd. 50.000,-- DM geschätzt. 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand nach§ 129 
BauGB (Kosten der Erschließung ohne Schmutzwas·serkana
lisation) beträgt ca. 35.000,-- DM. Der der Gemeinde 
aus den Erschließungskosten entstehende Kostenanteil 
beträgt 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwan
des, mithin ca. 3.500,-- DM. 

Der nach dem BauGB beitragsfähige Erschließungsaufwand 
wird über Vorausleistungen auf die Erschließungsbei
träge, aus den Grundstücksverkäufen und aus der allge
meinen Rücklag.e der Gemeinde finanziert. Die Erschlie
ßung soll erfolgen, sobald der Bedarf an Baugrundstük-
ken innerhalb des Baugebietes vorliegt. · 
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Die Erschließungskosten für den Ausbau des östlichen 
Gehweges an der vorhandenen Dorfstraße werden derzeit 
auf rd . 20.000, - - DM geschätzt . Die Dorfstraße stellt 
eine vorhandene Erschließungsstraße dar . Die 
Erschließungsmaßnahmen zum Ausbau des Gehweges sind 
nach dem BauGB nicht erschließungsbeitragsfähig. Die 
Kosten werden von der Gemeinde getragen . Der Ausbau 
des Gehweges sol l nach Fertigstellung des Dorfplatzes 
und Realisierung des Baugebietes südlich des 
Dorfplatzes erfol gen. 

Für die Aufwendungen der Schmutzwasserkanalisation und 
der Wasserversorgung erhebt die Gemeindekostendecken
de Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. 

Schafstedt, den ()1,/f-'l.11q_J 

einde Schafstedt 
ürgermeister -
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Anlage zur Begründung des Bebauungsplanes Nr. 9 ~~ 
der Gemeinde Schafstedt 

-

C .. 

geplante Fläche für Ausglei chsmaßnahmen 
nach§ 8 Abs . 1 L PflegG 

geplante Fläche für Ersatzmaßnahmen 
nach§ 8 Abs . 3 L PflegG 
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