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Sehr geehrte Kasseburgerinnen und Kasseburger,
Sie alle können in den nächsten Wochen an einer Abstimmung über die Planung eines
besonderen Gewerbegebietes in Ihrer Gemeinde teilnehmen. Besonders deshalb, weil die
Lage in Schleswig-Holstein an einem Autobahnkreuz hervorragend ist, Hamburg in unmittelbarer Nähe liegt, besondere Bedingungen für die Ansiedlung von Betrieben gelten und Ihre
Gemeindevertreter hart über die Bedingungen verhandelt haben, unter denen eine solche
Planung überhaupt möglich ist.
Seit zwei Jahren diskutieren wir über Reduktionsmöglichkeiten für den innerörtlichen Verkehr,
die Stärkung der Feuerwehr, die Übernahme von Straßen und die Verbesserung des Nahverkehrs. Entstehen soll ein Raum für nachhaltige Ansiedlungen von Betrieben, von denen die
Gemeinde ordentlich profitieren dürfte. Selbstverständlich entstehen mit der Ansiedlung von
Betrieben auch Nachteile für eine Kommune. Allerdings dürften diese aufgrund der Lage der
Gemeinde zum Plangebiet und der Straßenverbindungen ungewöhnlich gering ausfallen. Ich
hoffe deshalb, dass Sie mit gutem Gewissen den hier vorgestellten Planungen Ihre Zustimmung geben.
Freundliche Grüße

Landrat Dr. Christoph Mager

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kasseburg,
Ihre Gemeindevertretung und Sie haben sich in den letzten Jahren mit der möglichen Entwicklung eines Gewerbegebietes in der Gemarkung Kasseburg beschäftigt.
Sie wurden frühzeitig in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Ihre Gemeindevertretung
unter Leitung von Frau Bürgermeisterin Anja Harloff hat intensivste Informationen, Abwägungen, Prüfungen und umfangreiche Verhandlungen zur Vorbereitung der eigenen Entscheidungsfindung unternommen. Viele positive Dinge wurden für Ihre Gemeinde erreicht.
Alle maßgeblichen Ergebnisse und Informationen werden Ihnen in sehr transparenter Form
in dieser Broschüre vorgestellt. Darüber hinaus können Sie in einer Einwohnerversammlung
weitere Informationen bekommen.
Ihre Gemeindevertretung hat bestimmt, die Entscheidung über die Entwicklung des Gewerbegebietes Ihnen, verehrte Bürgerinnen und Bürger, per Bürgerentscheid zu übertragen. Der
Boden ist bereitet, um auf guter Grundlage für die Entwicklung Ihrer Gemeinde und für die
Planung eines Gewerbegebietes zu stimmen.
Viele Grüße

Klaus Hansen
Amtsvorsteher Amt Schwarzenbek-Land

Kasseburg, im April 2021

Liebe Kasseburgerinnen, liebe Kasseburger,
Chancen müssen wahrgenommen werden, wenn sie sich bieten!
Ich meine die Möglichkeit, zukünftig Gewerbebetriebe in unserer Gemeinde anzusiedeln und
damit die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung zu schaffen. Insofern freue ich mich,
Ihnen diese Broschüre überreichen zu können.
Die Gemeindevertretung hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt.
Neben umfangreichen Verhandlungen mit dem Kreis und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFL) haben wir uns auch mit anderen Gemeinden und Experten ausgetauscht. Zusätzlich wurde von uns ein externer Berater hinzugezogen, der die gesamten Inhalte einer
zugrundeliegenden Machbarkeitsstudie überprüft und bestätigt hat.
Mit einem Gewerbegebiet können wir von vielen Vorteilen profitieren. Dieses sind im Wesentlichen vor allem finanzielle Spielräume durch Gewerbesteuereinnahmen, aber zum Beispiel
auch eine große Anzahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, eine deutlich bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die komplette Überholung der Kläranlage und ggf. die
Möglichkeit zum Bau eines Kindergartens. Die besondere Außenrandlage, die Trennung durch
die Autobahn und ein Durchfahrtsverbot für LKW ab 7,5 t ermöglichen es uns, weite Teile der
Verkehrsbelastung außerhalb des Dorfkerns zu belassen.
Zu den Veränderungen wie z.B. des Landschaftsbildes haben wir uns intensiv Gedanken gemacht. Um der besonderen Nähe zum Sachsenwald und der Natur sowie der Tierwelt Rechnung zu tragen, stellen wir hohe Anforderungen an Ökologie und Nachhaltigkeit. Wir streben
eine Zertifizierung nach dem Gold Standard der unabhängigen Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Dies ist bisher einmalig in Schleswig-Holstein!
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, Sie liebe Kasseburgerinnen und Kasseburger, über
das Gewerbegebiet entscheiden zu lassen. Wir bitten Sie deshalb am 30. Mai 2021 zum Bürgerentscheid, entweder im Dorfgemeinschaftshaus oder per Briefwahl.
Überzeugen Sie sich jetzt selbst von den Chancen für unsere Gemeinde. Die Gemeindevertreter und ich sind der Meinung, dass wir sie nutzen sollten. Bei Fragen sprechen Sie uns gern an.
Herzliche Grüße

Anja Harloff
Bürgermeisterin Gemeinde Kasseburg

Erläuterung der Gutachten, Berichte und der erreichten Rahmenbedingungen
zur Entwicklung eines Gewerbegebietes an der A 24 / B 404
auf dem Gemeindegebiet Kasseburg

Präambel
Seit gut drei Jahren eruiert die WFL gemeinsam mit der Gemeindevertretung Kasseburgs die
mögliche Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes südlich der A 24 und östlich der
B 404. Im Frühjahr 2019 wurde eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt. Die Entwicklungsansätze wurden den interessierten Bürgerinnen und Bürgern erstmals vorgestellt
und viele erste Fragen konnten beantwortet werden. Anregungen wurden aufgenommen und
im Nachgang wurde gemeinsam mit der Gemeindevertretung festgelegt, welche weiteren
Fragen zu klären sind, bevor eine Beschlussfassung der Gemeindevertretung zu einer möglichen Bebauungsplanaufstellung vorgenommen werden kann.
Zusätzlich und im Nachgang zu der Bürgerinformationsveranstaltung hat die Gemeindevertretung beschlossen, die Bürger und Bürgerinnen von Kasseburg direkt an einer Entscheidung
zu beteiligen, in Form eines Bürgerentscheides.
Dieser Bericht fasst unterschiedliche Aspekte einer möglichen Gewerbegebietsentwicklung
zusammen, um eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Zum einen wurden erste zum
Teil schon sehr konkrete Untersuchungen bezüglich der technischen Machbarkeit einer Erschließung angestellt. Dabei spielten vor allem die Fragen der Oberflächenentwässerung, der
Schmutzwasserentsorgung und des verkehrlichen Anschlusses des avisierten Gebietes eine
entscheidende Rolle (Anlage 2a und 2b). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technischen Herausforderungen lösbar wären.
Neben der Frage der Entsorgung und des Verkehrs ist auch eine möglichst moderne und
umweltschonende Versorgung des Gebietes zu erreichen. Hierfür wurde mit der HanseWerk
Natur für erste Vorplanungen ein großer und etablierter Partner gewonnen, der erste Aspekte
zu Papier gebracht hat. (Anlage 3)
Auch die Frage der vorhandenen Raumwiderstände ist in einem ersten überblickverschaffenden Bericht betrachtet worden (Anlage 4). Um eine mögliche Entwicklung auf den avisierten Flächen erlebbar zu machen, wurde neben einer schon konkreten Erschließungsplanung
auch eine mögliche Bebauungsvariante erstellt, die in einem zweiten Schritt visualisiert wurde.
Neben der baulichen Entwicklung wurden auch die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen einer solchen Gewerbeflächenentwicklung für die Gemeinde ermittelt. Welche Kosten
werden kurz- und langfristig für die Gemeinde entstehen und welche möglichen Erlöse könnten generiert werden. (Punkt 7 und Anlage 5)
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Aus Sicht der Gemeindevertretung gab es weitere essentielle Punkte, die unabdingbar vor
einer Entscheidung geklärt sein mussten. Diese wurden auch in einem Gespräch mit der
Kreispolitik Ende vergangenen Jahres festgehalten (Anlage 1):

(1)

Positives Ergebnis der Machbarkeitsstudie mit folgenden Anforderungen

a)
b)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Hohes Potential nachgefragter Gewerbeflächen (1.)
Hohe Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines positiven Saldos zu
erwartender Kosten und Erlöse (7.)
Langfristig betriebsfähige Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung der
GE- & Wohnbauentwicklung (3.b.)
Realisierbarer Ausbau Feuerwehr
Tragfähige verkehrliche Auswirkungen (3.c.)
Keine Lärmentwicklung zu Lasten des Dorfes
Ausbau des ÖPNV im Interesse des Dorfes (6.d. und f.)
Geringe Auswirkungen auf das naturräumliche Umfeld (2.b. und 5.)
Entwicklung eines ökologisch zertifizierten Gewerbegebiets (5.)
Nachhaltige Oberflächenentwässerung (3.a.)

(2)

Anforderungen an das Land und den Kreis

a)
b)
c)

h)
i)
j)
k)

Übertragung der Verbindungsstraße an den Kreis (6.c. und f.)
Bau eines Radweges zum Ortsteil Oedendorf (3.e.)
Verbesserung ÖPNV nach Hamburg, Schwarzenbek, Aumühle und Trittau
(6.d. und f.)
Öffnung des Baurechts für Oedendorf (6.e.)
Lösung Zu-/Abfahrt Kreuzung B 404/Verbindungsstraße Oedendorf (3.c.)
Durchfahrtsverbot für LKW durch Kasseburg (6.b. und f.)
Zustimmung zur Ausweisung eines Nahversorgers sowie eines Hotels im
B-Plan (4.a.)
Unterstützung Feuerwehr in Ausstattung und Entwicklung (6.a. und f.)
Zusicherung wohnbaulicher Entwicklung über 15 % (LEP) (2.c.)
Transparenz und Einbeziehung Planung Autobahnkreuz (3.c.)
Lärmschutzmaßnahmen (4.b.)

(3)

Anforderungen an die WFL

a)
b)
c)
d)

Kein interkommunales Gewerbegebiet (Schwarzenbek/Trittau) (2.c.)
Ausweisung als GE und nicht als GI (4.a.)
Mitbestimmungsrecht der Gemeinde bei Grundstücksverkäufen (6.g.)
Grundstücksverkäufe unter Berücksichtigung vertraglicher Regelungen zur
Verlagerung des Hauptsitzes nach Kasseburg (Zufluss Gewerbesteuer) (6.g.)
Kostenübernahme bei Normenkontrollklagen gegen den B-Plan (6.g.)
Vertragliche Regelung zum Bau eines Betriebskindergartens mit Nutzungsmöglichkeit für Kasseburger Kinder

c)

d)
e)
f)
g)

e)
f)

Trotz der nun schon länger anhaltenden Corona-Pandemie konnten sämtliche Untersuchungen abgeschlossen und mit diesem Bericht eine fundierte Basis für eine Entscheidung erarbeitet werden.
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1. Anlass für und Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL) entwickelt seit dreißig Jahren gemeinsam mit Städten und Gemeinden im Kreisgebiet
Gewerbeflächen, um den vorhandenen Bedarf an Ansiedlungs- und Erweiterungsflächen
für neue und bestehende Betriebe zu bedienen. Die noch vorhandenen freien und verfügbaren Gewerbeflächen im Kreis sind in den vergangenen Jahren aufgrund der hohen
Nachfrage stark dezimiert worden. Knapp 15 ha sind augenblicklich noch von der WFL
und zu kleineren Teilen von Städten und Kommunen am Markt.
Die WFL hat im Jahr 2019 im HanseBelt gemeinsam mit den anderen Kreisen und Lübeck
eine neue Gewerbeflächenbedarfsanalyse (Gewerbeflächenbedarfsprognose im Rahmen
des Regionalmanagements im HanseBelt, Abschlussbericht 3. Mai 2019, CIMA) erarbeiten
lassen. Dabei wurde zunächst ermittelt, wie viele Flächen im Schnitt in den vergangenen
Jahren veräußert wurden.
Im Kreis waren das in den vergangenen gut zwölf Jahren im Schnitt 8,5 ha pro Jahr.

Quelle: Gewerbeflächenbedarfsprognose HanseBelt, CIMA Mai 2019

In einem zweiten Schritt ist dann mit Hilfe eines abgestimmten Verfahrens mit der CIMA
(bundesweit agierendes Beratungsunternehmen im Bereich Stadt- und Regionalentwicklung) als Auftragnehmer/Ersteller des Berichtes eine Prognose zu den zukünftigen Bedarfen vorgenommen worden. Insgesamt wird bis 2035 mit einer Nachfrage in Höhe von 118
ha Nettogewerbefläche für das Herzogtum Lauenburg gerechnet. Ganz explizit wird in
dem Bericht erwähnt, dass speziell neue Flächenqualitäten wie z.B. die avisierten in Kasseburg in jedem Fall zusätzliche Bedarfe bei größeren Produzenten und Logistikern auslösen
werden, da diese einen Bedarf bedienen können, der bisher nicht im Kreis bedient werden
konnte. Flächen über 2 ha in direkter Autobahnnähe konnten bisher nicht bedient werden.
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Quelle: Gewerbeflächenbedarfsprognose HanseBelt, CIMA Mai 2019

Perspektivisch müssen somit noch mindestens 100 ha in den nächsten 15 Jahren erschlossen werden, um den Bedarf im Kreis bedienen zu können. Größere Ansiedlungen
vor allem aus Hamburg kommen noch dazu. Auch die seit gut einem Jahr anhaltende
Corona-Pandemie ändert diese Nachfrage keineswegs.
Speziell die letztgenannten Anfragen können im Kreisgebiet aber auch im Nachbarkreis
Stormarn nicht annähernd bedient werden. Die avisierten Flächen in Kasseburg sind von
ihrer Lage und verkehrlichen Anbindung optimal gelegen und können aus Sicht der WFL
und der Kreisplanung die vorhandene und künftig noch entstehende Nachfrage nach
hochwertigen und nachhaltigen Gewerbeflächen sehr gut bedienen. Speziell die Nachfrage von Hamburger Unternehmen nimmt in den letzten Jahren stark zu, da die Hansestadt
selber kaum noch Flächen für die eigene Entwicklung ausweisen kann. Die Konkurrenz zu
neuen Wohnstandorten und Büroentwicklungen ist dort noch deutlich höher.
Aus Sicht künftiger Betriebe besteht eine Hochwertigkeit unter anderem in passenden
Grundstückszuschnitten, optimaler Erreichbarkeit, guter ÖPNV-Anbindung oder auch
exzellenter Glasfaseranbindung. Eine durch ein DGNB Siegel verifizierte Nachhaltigkeit
des Gebietes ist auch für die Unternehmen sehr interessant. Kunden, Partner und auch die
Mitarbeiter achten zunehmend auf diesen weichen Standortaspekt.

a. Wettbewerbsanalyse

Im Rahmen der oben dargestellten Gewerbeflächenbedarfsanalyse wird dieser folgend
im Augenblick eine Gewerbeflächenkonzeption für den HanseBelt erarbeitet. Der Kreis
Herzogtum Lauenburg und der Kreis Stormarn haben dafür das Planungsbüro A&S mit
einer vorgeschalteten Untersuchung möglicher Entwicklungsflächen beauftragt. Bei dieser Untersuchung werden unter anderem auch die Flächen in Kasseburg mit aufgeführt.
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Die Untersuchungstiefe ist hier aufgrund dieses vorliegenden Berichtes allerdings deutlich
konkreter als bei allen anderen Gebieten.
Die untenstehende Karte zeigt die möglichen Entwicklungsflächen und damit auch
potentielle Konkurrenzstandorte für Kasseburg.

Quelle: Architektur & Stadtplanung

Mögliche Konkurrenzstandorte sind aus Sicht der WFL: Barsbüttel, Siek, Trittau, Witzhave/
Glinde und Schwarzenbek. In Schwarzenbek/Grabau erschließt die WFL selber in diesem
Jahr gut 10 ha Gewerbefläche. Ohne dass mit der Vermarktung aktiv begonnen wurde,
sind für ein gutes Drittel der Flächen bereits Reservierungen vorgenommen worden. Die
Flächen dienen vor allem als Erweiterung für bestehende Betriebe in Schwarzenbek, wo
es keine freien Flächen mehr gibt, wie auch bei den vier anderen Gebieten.
Die Erweiterungsflächen in Barsbüttel mit ebenfalls ca. 10 ha sind bereits überzeichnet
und vor Erschließungsbeginn vergeben. Das Sieker Gewerbegebiet wird zum einen von
einem privaten Unternehmen, welches schon vor Ort sitzt, erweitert. Dabei entstehen
auch wenige für Dritte zur Verfügung stehende Flächen, die aber auch schon anhand
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gegeben sind. Eine Erweiterung durch die WAS, wie in Barsbüttel und Trittau, ist zwar angedacht, aber noch nicht konkretisiert. Eine notwendige Interkommunale Vereinbarung
mit Ahrensburg wäre nötig, wird aber seitens der Gemeinde Siek skeptisch gesehen. Eine
künftige Entwicklung würde maximal 10 ha betragen.
Die avisierte Erweiterung in Trittau beträgt ebenfalls ca. 10 ha und ist planerisch bereits auf
den Weg gebracht. Die Flächen werden somit vor einer möglichen Entwicklung Kasseburgs auf den Markt kommen. Auch hier liegen mehr Nachfragen als angebotene Flächen
vor. Eine mögliche Entwicklung in Witzhave gemeinsam mit Glinde steht noch ganz am
Anfang. Ziel für diese Flächen wäre eine Größe von ebenfalls ca. 10 ha. Ein dortiges Gebiet
wäre ohne Frage eine direkte Konkurrenz mit einem allerdings deutlich kleineren Umfang
und auf den ersten Blick auch höheren ökologischen Anforderungen.
Bereits vorgenommene Erweiterungen in Geesthacht (7 ha), Ahrensburg (ca. 20 ha) und
Stapelfeld (ca. 10 ha) werden in der oben genannten Analyse nicht mehr mit aufgelistet, da
sie schon realisiert sind. Bei allen drei Entwicklungen sind die Flächen bereits direkt nach
Erschließung nahezu komplett verkauft.

b. Branchenmix

Die Ausweisung des potentiellen Gewerbegebietes als überregional bedeutsames Gebiet
(siehe 2.c.) schränkt die Art der anzusiedelnden Betriebe dahingehend ein, dass kein direkter örtlicher Bedarf bedient werden darf. Im Fokus stünde die Ansiedlung für die Region
neuer Unternehmen mit einem speziellen Augenmerk auf großflächigere Vorhaben, die
eine besonders gute verkehrliche Anbindung schätzen.
Trotz dieser Vorgaben empfiehlt es sich, anlehnend an die vielen anderen Gebiete im HanseBelt, einen Branchenmix zu erreichen, der im Falle von wirtschaftlich schwierigen Zeiten
konjunkturellen Schwankungen Stand hält. Eine Vorfestlegung zu Beginn einer möglichen
Entwicklung erscheint nicht sinnvoll und notwendig, aber bei der Auswahl der Ansiedlungen wird neben der fachlichen Gewichtung wie Produktion oder Mehrweglogistik auch
die jeweilige Branche eine Rolle spielen. Neben Maschinenbau und Zulieferern kann z.B.
auch die Ernährungsmittelindustrie oder die Medizintechnik interessant sein. Von einer
einseitigen Ansiedlung wird in jedem Fall abgeraten.
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2. Lage des potentiellen Gewerbegebietes
a. Makro- und Mikrolage

Die avisierten Flächen liegen 16 km zur Grenze nach Hamburg. Die direkte Lage an der
Autobahn A 24 bietet für die Anbindung nach Hamburg optimale Voraussetzungen und
auch Richtung Berlin sind gute direkte Verbindungen vorhanden. Richtung Norden und
damit Richtung Lübeck, Kiel und vor allem Richtung Skandinavien bietet die schon heute
zumeist dreispurige B 404 sehr gute Verkehrswege. Die südliche Kreisregion mit Schwarzenbek, Geesthacht und Lauenburg, aber auch die Region Lüneburg sind über die B 404
und B 207 gut erreichbar.

Quelle: Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Die geplante Lage in der heute vorhandenen Agrarlandschaft südlich der Autobahn und
östlich der Bundesstraße ist nicht direkt an eine vorhandene Ortslage angeschlossen, was
raumordnerisch zumeist gewünscht ist. Die gewählte Mikrolage der potentiellen Entwicklungsflächen liegt an der Landesentwicklungsachse A 24 und der Bundesstraße B 404 und
in Richtung Osten sowie Süden frei in der Landschaft. Die ideale verkehrliche Anbindung
rechtfertigt diese ortsungebundene Lage und bringt gleichzeitig den Vorteil mit sich, dass
der Ortskern Kasseburgs nördlich der Autobahn nur sehr indirekt betroffen sein würde.
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K20

K20

Quelle: BBS, Gewerbegebiet Kasseburg Dez. 2019

Der Ortsteil Oedendorf direkt westlich der B 404 ist unmittelbarer betroffen. Das Abrücken
des südlichen Bauabschnittes von der Bundestraße um gut 200 Meter trägt diesem Umstand Rechnung.
Um Konflikten zum Sachsenwald Richtung Süden aus dem Weg zu gehen, ist zu diesem Naherholungs-, Vogelschutz- sowie FFH-Gebiet ein ausreichender Abstand von gut
200 m vorgesehen (siehe hierzu Anlage 4, S. 22 - 24). Die verkehrliche Haupterschließung
ab der B 404 erfolgt über die vorhandene Verbindungsstraße zwischen B 404 und der
K 20 sowie direkt über die K 20.

b. Raumwiderstände

Die avisierten Entwicklungsflächen werden heute als landwirtschaftliche Flächen genutzt.
Das Gebiet ist durch mittelgroße Flächenschläge gekennzeichnet und mit mäßig bis gut
ausgebildeten Knickstrukturen versetzt. Das Vorkommen von für diese Gegebenheiten
typischen Arten kann angenommen werden.
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Um einen ersten Überblick, eine Bewertung und Vorschläge zu erhalten, hat das Büro BBS
aus Kiel eine erste Raumwiderstandsstudie erstellt (Anlage 4). Biologen und Landschaftsarchitekten arbeiten für dieses Büro und begleiten das Thema Ökologie bei Planungsvorhaben in ganz Schleswig-Holstein und großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns.
Besondere Aufmerksamkeit würde bei der Entwicklung den beiden vorhandenen Schutzgebieten (Vogelschutz- und FFH-Gebiet) innerhalb des Sachsenwaldes zuteil werden.
Weitere Aspekte wie Wasser/Boden- oder Grundwasserverhältnisse wurden ebenfalls
betrachtet, erscheinen aber gut lösbar, da bestehende Gebiete nicht direkt betroffen sind
(s. Anlage 4, S. 13 - 16). Durch die vorgesehenen Abstände zu den Schutzgebieten stehen
eben jene einer Entwicklung nach dieser ersten Betrachtung grundsätzlich nicht im Wege.

Quelle: BBS Bericht Anlage 4

Die landesweit bedeutenden Biotop- und Biotopverbundräume sind in den Kartendarstellungen des Umweltatlas SH zu erkennen. Das Vorhaben Kasseburg berührt keine dieser
Flächen höherer Bedeutung. Ein Schwerpunktbereich liegt nördlich der BAB 24, d.h. ist
durch die Autobahn abgeschirmt, Nebenverbundachsen laufen im Süden in den NATURA
2000-Gebieten entlang von Bächen, die jedoch nach Südwesten Richtung Schwarze Au
und Bille fließen. Eine Beeinträchtigung erfolgt daher nicht.
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Quelle: BBS Bericht Anlage 4

Nach Süden besteht ein Abstand von ca. 300 m bis zu dem Waldgebiet, das als Vogelschutzgebiet 2428-492 Sachsenwald-Gebiet und FFH-Gebiet 2428-393 Wälder im
Sachsenwald und Schwarze Au ausgewiesen ist. Für die Waldvögel ist der Abstand als ausreichend zu bewerten, da Vögel im Wald von Bewegungen und Geräuschen im Offenland
wenig gestört werden. Für den Kammmolch im FFH-Gebiet als Zielart ist ebenfalls eine
geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm/Bewegungen von Menschen und Maschinen
gegeben, so dass Störungen in das Gebiet hinein nicht erheblich sein werden. Wanderbeziehungen zu Gewässern im Vorhabengebiet wurden bereits durch Grünachsen berücksichtigt.
Nach Westen setzen sich die beiden Gebiete fort. Hier wirkt die Barrierewirkung der B 404
als Vorbelastung und Puffer, so dass eine Beeinträchtigung nicht erwartet wird.
Natürlich werden die Belange von FFH-/Vogelschutz und Artenschutz im weiteren Verfahren mit Hilfe von weiteren Studien berücksichtigt.
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Aus der Aufnahme der vorhandenen Knickstrukturen hat sich ein erster Entwurf für deren
Erhalt und ein Ausbau zusätzlicher Grünanlagen entwickelt.

Quelle: BBS, Gewerbegebiet Kasseburg Dez. 2019

Speziell die das Gebiet einfassenden Knicks sollten erhalten und ausgebaut werden. Hierbei würde auch das z.T. schon vorhandene Netzwerk von Agrarwegen ausgebaut und
zu einer von Bürger*innen und Mitarbeiter*innen der künftigen Betriebe zu nutzenden
Naherholung verbessert werden.
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Quelle: BBS, Gewerbegebiet Kasseburg Dez. 2019

Ob und in welcher Form die im potentiellen Gebiet liegenden Knicks sämtlich erhalten bleiben oder zum Teil besser an geeigneterer Stelle neu angelegt werden, würde im
Planungsverfahren und in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des
Kreises erarbeitet werden. Das Gutachten von BBS ist dieser Studie als Anlage 4 beigefügt.
Um die vorhandenen Arten im Rahmen eines Bebauungsplanes umfänglich zu berücksichtigen, würde nicht auf eine Potentialanalyse, sondern konkret auf durchzuführende
Untersuchungen vor Ort zugegriffen werden. Diese Bestandsaufnahme wird für den Fall
einer Entwicklung im Rahmen des Bebauungsplanes umfänglich vorgenommen und wie
alle anderen Untersuchungen von der WFL bezahlt.

c. Landesplanerische Einordnung

Art des Gebietes
Gewerbegebiete für den örtlichen Bedarf kann jede Gemeinde selbstständig planen und
realisieren. Darüber hinaus gibt es weitere Kategorien, zwischen denen die Landesplanung
unterscheidet. Zum einen die überörtlichen Gewerbegebiete, die in zentralen Orten entstehen und auch einen überörtlichen Bedarf bedienen. Des Weiteren gibt es überörtliche
Gebiete an den Landesentwicklungsachsen, die entweder direkt von zentralen Orten oder
im Rahmen von Interkommunalen Vereinbarungen zwischen Gemeinden und zentralen
Orten entwickelt werden können.
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Standorttypen von Gewerbegebieten gem. landesplan. Kategorisierung (LEP 2010)

Quelle: Gewerbeflächenbedarfsprognose HanseBelt, CIMA Mai 2019

Die Kategorie 1 (s.o.) ist die der überregional bedeutsamen Gebiete an einer Landesentwicklungsachse, die unter gewissen Voraussetzungen auch ohne Interkommunale
Vereinbarungen entwickelt werden können. Diese Gebiete sind vordringlich für verkehrsintensivere Betriebe vorgesehen, da die direkte Lage an einer Landesentwicklungsachse
optimale straßenverkehrliche Voraussetzungen bietet.
Um dem Wunsch der Gemeinde nach größtmöglicher Selbstständigkeit ohne andere
kommunale Partner Rechnung zu tragen, ist mit der Landesplanung abgestimmt, dass
das potentielle Gebiet in Kasseburg ein überregional bedeutendes Gebiet an einer Landesentwicklungsachse sein würde. Mit dieser Einordnung konnte in Abstimmungen auch
erreicht werden, dass der stets gewünschte Interkommunale Ansatz nicht zwingend zum
Tragen kommen muss. Die Forderung der Gemeinde, siehe Seite 5, konnte somit erfüllt
werden. Eine gewisse Einbeziehung und Zustimmung der Städte Schwarzenbek und
Trittau sind aus Sicht der Landesplanung nichtsdestotrotz erforderlich.
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Möglich wäre auch die Kategorie 2 (s. S. 18, oben) gewesen, aber dafür hätte mit Schwarzenbek oder Trittau eine Interkommunale Vereinbarung getroffen werden müssen. Das
hätte neben den voraussichtlich hohen Abstimmungsaufwendungen vor allem zur Folge,
dass die künftigen Gewerbesteuererträge in einer festzulegenden Größe aufgeteilt werden müssten. Im Gegenzug wären die Auflagen bzgl. Grundstücksgrößen aber nicht oder
nur gering, da die Landesplanung darauf dann keinen Einfluss mehr hat.

Auswirkungen im nächsten Regionalplan
Im Regionalmanagement des HanseBelt wird augenblicklich in logischer Konsequenz zu
der vorhandenen Bedarfsanalyse ein Gewerbeflächenangebotskonzept erstellt. Der Kreis
Herzogtum Lauenburg macht dies als Teilregion gemeinsam mit Stormarn, um das Konzeptergebnis dann als Grundlage in einen Gesamtbericht der HanseBelt Region einfließen
zu lassen. In diesem Konzept werden potentielle Gewerbeentwicklungsflächen im Kreis
bzw. in der gesamten Region benannt und mit sogenannten Steckbriefen genauer untersucht.
Die in dieser Konzeption „Gewerbeflächenleitfaden HanseBelt“ genannten Flächen sollen
künftig die oben schon genannten Gewerbeflächenbedarfe in den Kreisen decken. Eine
Präjudizierung für oder gegen eine Entwicklung geht damit nicht einher, aber der sich
in Aufstellung befindliche Regionalplan wird die in dem Leitfaden von allen Kreisen und
der Stadt Lübeck genannten Flächen dahingehend berücksichtigen, dass eventuelle Hinderungsgründe im alten Regionalplan bei einer Entwicklung nicht mehr langwierig und
umständlich über ein Zielabweichungsverfahren beseitigt werden müssen, zumeist mit
offenem Ausgang.
Für Kasseburg bedeutet dies, dass zum einen ein vorhandener Grünzug (grüne vertikale
Balken) im aktuellen Regionalplan aus 1998 angepasst / verkleinert wird.

Quelle: Ausschnitt Regionalplan 1998
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In diesem Zuge würde auch die Ausweisung des Gebietes als „Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Abbau oberflächlicher Rohstoffe“ (gepunktete Linie) aus dem Regionalplan entfernt werden und die Ausweisung eines „Schwerpunktbereiches für die Erholung“
(rot liniert) würde etwas eingekürzt werden.

Zusätzliche Wohnraumentwicklung
Der Wunsch der Gemeinde, zusätzliche wohnbauliche Entwicklungsmöglichkeiten zu
erhalten, um einem wachsenden Gewerbegebiet bzw. den dort tätigen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu geben, vor Ort Wohnraum zu erhalten und damit kurze Wege
zur Arbeit realisieren zu können, ist normalerweise einem nicht zentralen Ort nicht gegeben. In Verhandlungen mit der Landesplanung konnte aber erwirkt werden, dass in dem
anstehenden neuen Regionalplan eine Öffnungsklausel vorgesehen ist, die es der Gemeinde ermöglicht, bei erfolgreicher Entwicklung des Gewerbegebietes und damit
einhergehender Wohnraumnachfrage zusätzliche Wohnraumentwicklungskapazitäten
über die gegebenen 15% hinaus zu erhalten. Diese Option kann, aber muss nicht von der
Gemeinde genutzt werden.

3. Technische Erschließung
a. Regenwasser – Speicherung und Versickerung vor Ort

Da es in der Nähe des Gebietes keinen verfügbaren Vorfluter gibt, besteht die Herausforderung einer möglichen Erschließung darin, das Oberflächenwasser weitestgehend
innerhalb des Gebietes versickern zu lassen. Das gilt für die öffentlichen Straßenflächen
wie auch für die späteren privaten Gewerbeflächen. Die Versickerungsfähigkeit der Böden
im avisierten Gebiet ist unterschiedlich gut, so dass aus heutiger Sicht mit den bisher vorgenommenen zwei Bodenuntersuchungen und den sich daraus ergebenden Ergebnissen
weitergearbeitet werden könnte.
Der erste Geotechnische Bericht hat die gesamte Fläche mit insgesamt 15 Bohrpunkten
untersucht und festgestellt, dass die Bedingungen lokal und auch kleinsträumig unterschiedlich sind.
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Quelle: Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung und Bodenbeschaffenheit GE Kasseburg; Ing.Büro Pöhler

In einer zweiten Baugrunduntersuchung wurden einige südöstlich liegende Bereiche im
Gebiet genauer untersucht, an denen man ein größeres Versickerungsbecken anlegen
könnte. Diese Untersuchung kam in Abstimmung mit dem Fachdienst Wasserwirtschaft
des Kreises zum Ergebnis, dass dort in größerem Umfang entwässert werden könnte, ein
gewisser Bodenaustausch wäre aufgrund von Altlasten voraussichtlich notwendig.
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen darauf schließen, dass das Wasser vor Ort versickert werden kann. Für Teile des nördlichen Gebietes besteht die Möglichkeit, sich an
Entwässerungsanlagen der Bundesstraße und -autobahn anzuschließen. Hierzu sind
Abstimmungsgespräche mit dem LBV (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein) geführt worden. Ein erster Entwurf einer Entwässerungsplanung ist dargestellt (s. S. 22). Die vorhandene Höhenlage des Gebietes wurde ermittelt und berücksichtigt. Eine Freigefälleentwässerung des Gebietes ist demnach möglich (siehe Anlage 2a).
Das hat zur Folge, dass die laufenden Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten relativ
gering sein würden, eventuelle Pumpstationen für Regenwasser sind nicht notwendig.
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Quelle: Ing.Büro ISS, Herr Schneider aus Bad Oldesloe

b. Schmutzwasserentsorgung – Kläranlage

Das Schmutzwasser muss einem Klärwerk zugeführt werden. Das Kasseburger Klärwerk
liegt nördlich des eigentlichen Dorfkerns und somit sehr weit entfernt. Der Ortsteil Oedendorf ist dort jedoch heute schon mit einer Druckrohrleitung angeschlossen, die nördlich der Autobahn am südlichen Ortseingang in eine Freigefälleleitung mündet.
Da frühzeitig klar war, dass das vorhandene Klärwerk von Kasseburg keine ausreichenden
Kapazitäten für die Aufnahme zusätzlicher größerer Schmutzwassermengen haben wird,
lag ein besonderes Augenmerk auf den Untersuchungen zu einer möglichen technischen
und auch finanziellen Lösung. (Siehe Forderung der Gemeinde Seite 5)
Im Rahmen der Untersuchung der zuständigen Ingenieurgesellschaft Siebert & Partner
ergaben sich zwei mögliche Lösungsansätze für eine Schmutzwasserentwässerung des
Gebietes (Anlage 2b).
Eine Variante ist, sich wie auch der Ortsteil Oedendorf an die bestehende Druckwasserleitung anzuschließen. Möglich ist dies, da diese Leitung einen ungewöhnlich großen
Durchmesser hat und die SW-Mengen des potentiellen Gebietes mit Hilfe einer zusätzlichen Pumpenstation gut bewerkstelligt werden könnten.
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Eine zweite Variante wäre die Nutzung des im Nachbarort Möhnsen vorhandenen Klärwerks der Firma Norevo. Es handelt sich dabei um eine private Anlage, mit der Norevo seine Produktionsabwässer behandelt und entsorgt und die ausreichend Kapazitäten hätte,
das Schmutzwasser aus dem potentiellen GE Gebiet aufzunehmen.

Quelle: Ingenieurgesellschaft Siebert und Partner

Nach Berechnung der voraussichtlichen Schmutzwassermengen konnten die beiden
Varianten genauer geprüft werden.
Die Variante 2 mit der Nutzung der privaten Anlage in Möhnsen hätte den Vorteil, dass
die bestehende Anlage nur in einem überschaubaren Maße aus- und umgebaut werden
müsste. Hierzu liegen Kostenansätze des Ingenieurbüros von Norevo, welches auch die
Anlage betreibt, vor. Um mit dem Schmutzwasser zum Klärwerk zu gelangen, muss eine
Druckrohrleitung vom potentiellen Gewerbegebiet aus bis zur Anlage im Möhnsener Gewerbegebiet verlegt werden. Die Gesamtkosten für diese Variante liegen bei ca. 1,3 Mio.
€ brutto.
Für diese Variante wäre eine rechtliche Regelung und Absicherung mit dem privaten
Betreiber Norevo und ggf. der Gemeinde Möhnsen abzuschließen, die aufgrund dieser
Entwicklung prüft, sich dort ebenfalls anzuschließen. Entstehende Synergieeffekte zwischen den beiden Gemeinden und Norevo sprechen zwar für diese Variante, lassen aber
außer Acht, dass mit solchen öffentlich-privaten Regelungen auch erhebliche Risiken für
die Gemeinde entstehen. Unter anderem könnte bei Betriebsaufgabe von NOREVO das
Betriebsrisiko auf die Gemeinde übergehen bzw. der Betrieb wäre nicht sichergestellt.
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Die erste Variante, das bisherige Klärwerk zu nutzen bzw. dort eine Erweiterung bzw.
Erneuerung vorzunehmen, ist bzgl. der eigentlichen Anlage deutlich teurer. Die Kostenschätzung beläuft sich hier insgesamt auf 1,6 Mio. € brutto. Der Vorteil dieser Lösung wäre
aber, dass der gesamte Ort von einer erneuerten oder gar neuen Kläranlage profitieren
würde und die vorhandenen Probleme mit der in die Jahre gekommenen alten Anlage
erledigt wären. Aussagen des Ingenieurbüros zufolge sind vor allem bei der augenblicklichen belüfteten Teichkläranlage nach dem CWSBR-Prinzip Herausforderungen bei der
speziellen Segeltechnik vorhanden. Hier kann und ist es bei vergleichbaren Anlagen schon
zu Havariefällen gekommen, die neben den jährlich anfallenden Instandhaltungen für
einen Austausch der Membrane ca. 50 bis 60 T€ brutto inkl. der notwendigen Entsorgung
der vorhandenen Schmutzwässer an Aufwand verursachen.
Die WFL als Erschließungsträger muss dafür Sorge tragen, dass die anfallenden
Schmutzwassermengen mit einer technisch sauberen Lösung entsorgt werden. Diese
Lösung würde mit beiden Varianten sehr gut erreicht werden. Die WFL würde sich mit
80% und maximal 1,6 Mio. € an den Umbau- bzw. Baukosten beteiligen, unabhängig von
der Variante, für die sich die Gemeinde entscheidet.
Letztlich werden die Investitionskosten in eine neue Anlage über die Abwassergebühren
und die dortigen Abschreibungen gezahlt, also von den Bürgern und den sich potentiell
später ansiedelnden Unternehmen. Bei einer bezuschussten Anlage wäre es gebührentechnisch so, dass sich die Abwassergebühren um die deutlich reduzierten Anschaffungskosten und deren Umrechnung über die Abschreibungszeit verringern würden.

c. Verkehrliche Anbindung an die B 404

Gespräche mit dem LBV haben deutlich gemacht, dass für eine Anbindung des Gebietes
die vorhandene Abfahrt an der B 404 genommen werden sollte. Im Gegensatz zu dem
nördlich der A 24 bis zur A 1 liegenden Abschnitt der B 404 ist ein dreistufiger Ausbau dieses Streckenabschnittes südlich der A 24 nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. Ausreichende Abstandsflächen zu der Bundesstraße sind unabhängig
davon in jedem Fall einzuhalten. Ein Anschluss an einen dreispurigen Ausbau wäre an der
bisherigen Stelle auch möglich.
Der im aktuellen Bundesverkehrswegeplan vorgesehene vierspurige Ausbau des Abschnittes zwischen der A 24 (Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande) und der A 1 (Autobahnkreuz Bargteheide) wird, wo der dreispurige Ausbau heute noch gar nicht abgeschlossen
ist, aller Voraussicht nach nicht im laufenden Jahrzehnt begonnen. Dieser Ausbau würde
die vorgesehene Erschließung des Gewerbegebietes an der B 404 südlich der A 4 auch
nicht tangieren. Hierzu gab es weitere Abstimmungsgespräche mit dem LBV und der Autobahn GmbH, die ab dem 1. Januar 2021 für den Erhalt und den Ausbau der Autobahnen
in Deutschland zuständig ist.
Sollte die sogenannte Ostumfahrung Hamburgs im nächsten Bundesverkehrswegeplan
vom weiteren Bedarf in den vordringlichen Bedarf aufrücken, was nach heutigem Kenntnisstand möglich, aber nicht gesichert ist, so lässt sich ein vierspuriger Ausbau der B 404
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südlich der A 24 nicht ausschließen. Ein Verlauf dieser dann verlängerten A 21 über Geesthacht mit dortiger Elbquerung und dann bis nach Lüneburg würde damit einhergehen. Ob
dieser Ausbau in voraussichtlich frühestens 15 bis 20 Jahren planerisch begonnen wird,
bleibt abzuwarten. Sollte es tatsächlich zu einer Realisierung und damit eines Ausbaus der
Anschlussstelle A 24 Grande/Schwarzenbek zu einem Kleeblatt-Autobahnkreuz mit vier
Ohren kommen, kann die bis dahin genutzte Zufahrt an der B 404 nicht aufrechterhalten
werden. In Gesprächen mit der Autobahn GmbH wurde aber aus heutiger Planungssicht
verdeutlicht, dass es für diesen Fall eine zusätzliche Abfahrt an der A 24 oder A 21 in möglichst unmittelbarer Nähe zum geplanten Gewerbegebiet geben wird, da dieses mit seiner Ausrichtung einen direkten Anschluss benötigt. Ortsdurchfahrtsverkehre dürfen auch
dann nicht für Kasseburg entstehen.
Die vorhandene Kreuzung B 404/Gemeindeverbindungsstraße hat heute keine Ampel.
Dies führt in Stoßzeiten speziell morgens zu längeren Wartezeiten beim Einbiegen auf die
B 404. Bei einer Gewerbeflächenentwicklung würde der Verkehr dort absehbar zunehmen und somit müsste diese Kreuzung ertüchtigt werden. Mit dem LBV konnte in einer
Abstimmung erreicht werden, dass die Kreuzung bei einer Entwicklung des Gewerbegebietes beampelt werden würde. Damit wäre ein geregelter Verkehrsfluss garantiert. Die
vorhandenen Aufstellflächen auf der B404 von Norden aus kommend in die Verbindungsstraße sind schon heute großzügig vorhanden. Der Ausbau des Knotenpunktes mit einer
Ampelanlage wäre somit das Ziel in einer Bebauungsplanung, bei dem der LBV eng und
vertraglich mit eingebunden werden würde. (Anlage 2a)

d. Energieversorgung

Neben der Entsorgung spielt auch die Versorgung des Gebietes eine wichtige Rolle. Die
Ansprüche an neue Gebiete und deren künftige Nutzer sind in den letzten Jahren stark
gestiegen. Eine exzellente Breitbandversorgung ist schon heute Grundvoraussetzung.
Diesbezüglich ist der Kreis Herzogtum Lauenburg sehr gut aufgestellt und neben der VS
Media steht mit Riotainment aus Geesthacht sogar noch ein zweiter Glasfaserversorger
bereit, der das Gebiet gerne erschließen würde.
Zum Thema Energieversorgung wurde mit der HanseWerk Natur ein erster möglicher
Partner in die Planungen einbezogen, der viel Erfahrung bei der Versorgung neuer und
bestehender Gebiete in Schleswig-Holstein hat. Bei einer tatsächlichen Realisierung werden auch andere Versorger und Versorgungskonstellationen geprüft.
Die Herausforderung bei einer Gewerbegebietsentwicklung bzgl. der Versorgung liegt
in der zum jetzigen frühen Zeitpunkt noch sehr unsicheren und erst später entstehenden quantitativen Nachfrage nach Strom und Wärme. Aus diesem Grund sind konkretere
Beispiele nur bedingt sinnvoll.
Am Beispiel von möglichen Photovoltaik Dachanlagen wurde eine erste qualifizierte
Berechnung vorgelegt (Anlage 3a, hier nach unten angepasst). Bei einer Nutzung von 50%
der späteren Dachflächen könnte eine Leistung von ca. 7-8 MWpeak erreicht werden und
damit ca. 6-7 GWh/a Strom produziert werden.
25

Das entspricht ungefähr dem Bedarf von 2.000 Haushalten. Im Rahmen der angestrebten
DGNB Zertifizierung (s.u.) spielt beim Thema Nachhaltigkeit insbesondere auch die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle. (Siehe Anlage 6, S. 19, und
Anlage 7, S. 1)

Quelle: HanseWerk Natur

Konkrete Vorgaben z.B. für eine Stromversorgung des Gebietes würden im Rahmen des
aufzustellenden Bebauungsplanes vorgenommen werden. Ein zu definierender Anteil der
jeweiligen Dachflächen müsste dann mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Erstrebenswert ist bei solch einer dezentralen Stromgewinnung stets der direkte Verbrauch vor
Ort. Eine Einspeisung ins öffentliche Netz bei nicht hinlänglichem eigenem Verbrauch ist
dann der zweitbeste Weg.
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der hohen Dynamik in der Branche der erneuerbaren Energien bis zum eigentlichen Start eines möglichen Gewerbegebietes noch
weitere Optionen in Betracht gezogen werden können.

e. Interne Erschließung und Grundstückszuschnitte

Die Entwicklungsansätze bzgl. der inneren Erschließung mussten mehrere Aspekte
berücksichtigen. Zum einen gibt es die Vorgabe des Kreises, nur an einer Stelle der Verbindungsstraße das nördliche und das eine südliche Gebiet anzuschließen. Abstimmungen
mit der Kreisverwaltung haben zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, die östliche Hälfte des
südlichen Gebietes direkt über die Kreisstraße verkehrlich anzuschließen. Dies ermöglicht
einen ungestörten Grünzug zwischen den beiden südlichen Gebieten.
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Quelle: Ingenieurgemeinschaft Sass und Kollegen

Dieser Erschließungsansatz gewährleistet, dass große und zum Teil auch sehr große
Gewerbegrundstücke möglich sind, gleichzeitig aber auch kleinere Flächen zwischen
2.500 und 5.000 m² möglich gemacht werden. Damit wird dem Wunsch der Gemeinde,
Flächen für eigene Gewerbebetriebe vorzuhalten, nachgekommen.
Die Straßen in dem Gebiet werden mit einem Fahrrad- und Fußweg gebaut und wo sinnvoll mit offenen Mulden versehen sein, um das Straßenwasser darüber zu entwässern.
(Siehe Anlage 2b, Nr. 5) Die heutige Gemeindeverbindungsstraße würde voraussichtlich
ein wenig verbreitert werden müssen. Vorgesehen ist neben Radwegen an den Erschließungsstraßen auch ein zusätzliches Rad-/Wanderwegenetz.
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Quelle: Ingenieurgemeinschaft Sass und Kollegen

Um auf der A 24 fahrendem Schwerlastverkehr keine Anreize zum nächtlichen Parken
zu bieten, würde die WFL auf umfängliche Parkstreifen entlang der Erschließungsstraßen
verzichten. Die sich ansiedelnden Betriebe werden im Rahmen des Bebauungsplanes und
ggf. durch Regelungen in den jeweiligen Kaufverträgen verpflichtet, Zielparkverkehr von
LKWs auf den eigenen Flächen zu bedienen, um Lieferverkehr nachts nicht im öffentlichen
Straßenraum zu haben.
Parallel zu den Planungen für ein Gewerbegebiet in Kasseburg werden seit einigen Jahren
Planungen für einen großen Autohof an dem Autobahnkreuz A 1/A 21/B 404 bei Bargteheide verfolgt. Der Bedarf nach nächtlichen Parkflächen für den Schwerlasttransitverkehr
ist hoch und kann nicht durch die vorhandenen Rastplätze an der A 1 und der A 24 gedeckt
werden. Um dieses Problem zu lösen, wird dort ein neuer Autohof entstehen und den
vorhandenen Parkraumbedarf deutlich reduzieren.
Dem Wunsch der Gemeindevertretung folgend (Seite 5) ist auch eine Radwegeverbindung
von Oedendorf bis zur K 20 vorgesehen, so dass die Bürger Oedendorfs ungefährdet mit
dem Fahrrad in den Dorfkern nördlich der Autobahn kommen können. Eine genaue Lage
dieser Radwegeverbindung ist noch nicht festgelegt.
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4. Vorgaben für einen Bebauungsplan
a. Bebaubarkeit

Das potentielle Gebiet soll in Abstimmung mit der Gemeinde ein Gewerbegebiet und
kein Industriegebiet werden. Eine Bebaubarkeit würde voraussichtlich bei 0,7 bis 0,8 GFZ
(Grundflächenzahl) liegen. Das bedeutet, dass innerhalb des jeweiligen Grundstückes bis
zu 70% bzw. 80% bebaut bzw. befestigt werden kann. Je nach Nutzung und Anforderung
an z.B. Stellplätze oder Rangierflächen ergeben sich damit auch mögliche Gebäudegrößen. Um die entstehenden Möglichkeiten visuell darzustellen, wurde von dem Planungsbüro Sass und Kollegen eine beispielhafte Bebauung erarbeitet.

Quelle: Ingenieurgemeinschaft Sass und Kollegen

Die realisierbaren Gebäudehöhen werden ebenfalls im Bebauungsplan festgelegt und
liegen in diesem ersten Konzept größtenteils bei maximal 10 bis 12 m und in Randlagen
zwischen maximal 14 bis 18 m. Diese ersten Ansätze würden im Rahmen der Bebauungsplanung weiter konkretisiert werden.
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Welche Betriebsarten?
Durch die Einordnung des Gebietes als überregional bedeutsames Gewerbegebiet an
einer Landesentwicklungsachse (siehe 2.c., S. 17) gibt es planerisch gewisse Vorgaben.
Das Gebiet dient explizit nicht dem klassischen örtlichen Bedarf an Gewerbeflächen. Ein
Abwandern von speziell kleineren Betrieben aus der unmittelbaren Region in diese neuen
Flächen steht nicht im Fokus. Das bedeutet nicht, dass z.B. Betriebe aus Kasseburg sich
dort nicht ansiedeln können, aber primär dient es der Ansiedlung neuer Betriebe, die vor
allem die verkehrsgünstige Lage zu schätzen wissen.
Eher die Ausnahme werden z.B. Dienstleistungsunternehmen sein, die hauptsächlich
Büroarbeit ohne relevanten Außendienst haben. Vorgesehen sind primär produzierende
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, Mehrwertlogistiker und Vertriebszentren
im B to B Bereich. Die unmittelbare Anbindung an Hamburg und seinen Hafen, die Tangente Richtung Berlin und die direkte Verbindung Richtung Kiel, Lübeck und Skandinavien
wird für die überwiegende Mehrheit der Ansiedlungen eine große Rolle spielen.
Die Ansiedlung eines Hotels, welches sich auf Geschäftskunden und Durchreisende konzentriert und keine touristische Ausrichtung hat, wird in dem Gebiet zulässig sein. Dem
Wunsch nach einem Nahversorger kann aus heutiger Sicht nicht entsprochen werden.
Einzelhandel ist in den überregional bedeutsamen Gebieten gemäß aktuellem Landesentwicklungsplanentwurf ausgeschlossen, da Kasseburg keine zentralörtliche Funktion hat.
Im Rahmen der bei positivem Bescheid anzuschiebenden Bauleitplanung wird sich die
WFL nichts desto trotz dafür einsetzen, dass eine Ansiedlung eines kleinen SB Marktes
nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Einem Bistro/Imbiss zur Versorgung des Gebietes
und damit potentiell auch des Dorfes steht baurechtlich nichts im Wege.
Dem Wunsch der Gemeinde, in dem Gebiet einen Betriebskindergarten zu etablieren,
steht planungsrechtlich nichts im Wege. Diese Möglichkeit sollte die Gemeinde somit
gleich zu Beginn der Bebauungsplanung mitberücksichtigen, speziell was die Lärmbelastung eines Standortes angeht. Der eigentliche Betrieb könnte dann mit Hilfe der ersten
großen Unternehmen anhand von Kontingenten, die die Betriebe fest abnehmen, und den
üblichen Sozialpartnern organisiert werden.

b. Emissionen
Lärm
Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes sind gegenüber einem Industriegebiet
erhebliche Einschränkungen bei den zu akzeptierenden Emissionen gegeben. In Bezug
auf Lärmkontingente sind tagsüber maximal 65 dB(A) und nachts lediglich 50 dB(A) zulässig. Ein lärmintensiverer Dreischichtbetrieb wird damit faktisch ausgeschlossen. Speziell
für den Ortsteil Oedendorf ist dies wichtig. Erste Gespräche mit einem Lärmgutachter
haben verdeutlicht, dass der bereits vorhandene Verkehrslärm der A 24 und der B 404
ohnehin auch künftig weit überwiegen wird. Bei den Berechnungen der zulässigen Lärmwerte des potentiellen Gewerbegebietes bleiben die Verkehrslärmwerte unberücksichtigt.
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Das Abrücken des geplanten südlichen Gebietes von der B 404 Richtung Osten und damit
von der auf der anderen Straßenseite liegenden Wohnbebauung um gut 200 Meter lässt
eine Lärmbelastung der vorhandenen Wohnbebauung dort in den Hintergrund rücken.
Nördlich der Verbindungsstraße rückt das mögliche Gebiet jedoch relativ nah an die dortigen Wohnhäuser heran. Trotz der B 404 und der vorhandenen Lärmschutzwand wird es
für diesen Bereich Lärmeinschränkungen für die Gewerbeflächen geben.
Bauliche Vorgaben im Bebauungsplan bzgl. der Ausrichtung der Baukörper würden eine
Lärmbelästigung minimieren. Die Gebäudekörper würden als zusätzlicher Lärmschutz
fungieren.

Licht
Neben der Lärmemission spielt zusehends die Frage der nächtlichen Lichtbelastung eine
Rolle. Hierbei sind neben dem Schutzfaktor Mensch auch und insbesondere die Tierwelt und da die Insekten und deren Schutz im Fokus. Um diesem Aspekt für das avisierte
Gebiet Rechnung zu tragen, ist es vorgesehen, ein spezielles Lichtkonzept zu entwickeln
und im Bebauungsplan festzulegen. Nächtliche Reduzierungen der Lichtquellen und Insekten schonende Leuchten sind einige Aspekte. Hierzu wird die vorgesehene DGNB Zertifizierung (Anlage 7, M39) wie zu allen Nachhaltigkeitsthemen beitragen.

Geruch
Ein Ausschluss von geruchsintensiven Produktionsanlagen im Bebauungsplan ist ebenfalls
vorgesehen, wobei die heutigen Anforderungen an Filteranlagen so hoch sind, dass bei
den allermeisten Produktionen so gut wie keine Geruchsbelästigungen mehr stattfinden.

5. DGNB Zertifizierung

In Abstimmung mit der Gemeindevertretung und dem Wunsch derselbigen nach einer
hohen Nachhaltigkeit soll das potentielle künftige Gewerbegebiet kein gewöhnliches Gebiet werden, sondern besonderen Ansprüchen genügen. Alle drei Bereiche des Nachhaltigkeitsbegriffes sind dabei zu beachten: Ökonomie, Ökologie und Soziales.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, würde die potentielle Entwicklung nach DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert werden. Um die bestehenden Aussichten auf eine erfolgreiche Zertifizierung zu ermitteln, wurde ein sogenannter
Pre-Check vorgenommen. Damit konnte abgeschätzt werden, ob und welcher Zertifizierungsstandard erreicht werden kann. Seit einigen Jahren gibt es auch für gewerbliche Gebietsentwicklungen Vorgaben, die eine Zertifizierung von Gewerbegebieten ermöglichen.
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Für diese Vorprüfung wurde ebenfalls ein Dienstleister beauftragt, der solche Entwicklungsvorhaben zwischen Investoren und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen begleitet und strukturiert. Mit Drees & Sommer hat ein etabliertes Büro den
Pre-Check (Anlage 6) vorgenommen, welches schon Erfahrungen bei der Zertifizierung
von Gewerbegebieten hat.

Neben den drei dargestellten Hauptbereichen werden noch zwei Querschnittsfunktionen, nämlich die Technische Qualität und die Prozessqualität, betrachtet. Innerhalb dieser
fünf Bereiche gibt es dann zusammengefasste Kriterien. Insgesamt wurden mehr als 100
unterschiedliche Unterkriterien betrachtet von denen eine große Mehrheit auch in dem
potentiellen Gebiet zum Tragen kommen würde (Anlage 7). Diese fließen mit vorgegebenen Gewichtungen in eine Bewertung ein und ergeben damit letztlich eine Gesamtbewertung des Gebietes.

32

Nach intensiver Abstimmung dieser gut 100 Parameter und deren realistischer Erreichbarkeit bezogen auf Steuerungsmöglichkeiten und technische Realisierbarkeit kommt Drees
& Sommer zu dem Ergebnis, dass das Gebiet bei Vorgaben zu den unterschiedlichen
Nachhaltigkeitsaspekten einen Gold Standard erreichen kann. Folgende Empfehlungen
wurden von Drees & Sommer für die potentielle Entwicklung in Kasseburg gegeben:
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6. Forderungen der Gemeinde
a. Feuerwehr - Auswirkungen und Lösungsansatz

Bisher ist die freiwillige Feuerwehr in Kasseburg mit einem Löschfahrzeug ausgestattet. 29
freiwillige Feuerwehrleute sind in der Wehr aktiv. Das ist vor dem Hintergrund der heutigen
Versorgung des Dorfes ausreichend, aber unter Einbeziehung des Einsatzgebietes auf der
A 24 zu wenig, wenn man den entstehenden zusätzlichen Aufgaben, die eine Gewerbegebietsentwicklung mit sich bringt, entsprechen möchte. Gespräche zwischen dem Kreis
und der Gemeinde bzw. der Feuerwehr haben verdeutlicht, dass ein zweites Fahrzeug
dafür notwendig sein wird. Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan hochgerechnet mit den
zusätzlichen Bedarfen des Gewerbegebietes macht ein zweites Fahrzeug nach zu erreichenden Punkten nicht notwendig, aber nur, weil Kasseburg weniger als 1.000 Einwohner
hat.
Für den Fall einer positiven Entscheidung des Bürgerentscheides und damit einer Entwicklung der Gewerbeflächen wird der Kreis ein zusätzliches Fahrzeug (Katastrophenschutzfahrzeug) für die Gemeinde zur Verfügung stellen (s. unter e.)
Die Abdeckung zusätzlicher Kapazitäten, die aufgrund der recht knapp bemessenen
Tagesbereitschaft für das zweite Fahrzeug eventuell nicht immer von der eigenen Wehr
erfüllt werden kann, könnte z.B. durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung z.B. mit Kuddewörde und deren Freiwilliger Feuerwehr bereitgestellt werden. Diese würde die ohnehin
immer vorhandene nachbarschaftliche Löschhilfe rechtlich festigen und könnte skalierbar
gestaltet mit einer Besiedelung der Gewerbeflächen mitwachsen bzw. sich anpassen. Es
sind aber auch Wege ohne eine solche Vereinbarung möglich.
Um den verbindlichen Einsatz eines Leiterfahrzeuges zu verhindern, würde der Bebauungsplan entsprechende Vorgaben zu mehrstöckigen Büronutzungen und deren
Fluchtwegen machen. Ein Leiterfahrzeug ist nur für die Rettung von Menschen verbindlich vorzuhalten, wenn deren Aufenthaltsräume bzw. dessen Fußboden höher als 7 Meter
über Geländehöhe liegt. Ein zweites OG ist somit auch ohne zweiten Rettungsweg realisierbar. Darüber hinaus würde der Bebauungsplan einen verbindlichen baulichen zweiten
Rettungsweg vorschreiben, um ein Leiterfahrzeug für diesen zweiten Rettungsweg nicht
zu benötigen. Reine Hallenhöhen sind nicht für ein verbindliches Leiterfahrzeug entscheidend.

b. Durchfahrtsbeschränkung für Mautvermeidungsverkehr / LKW

Um der Forderung der Gemeinde nachzukommen, dass zusätzlicher Schwerlastverkehr
(ab 7,5 t) durch den Ortskern Kasseburgs auszuschließen ist, wurden intensive Abstimmungen mit dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Kiel, dem LBV und letztlich
dem Kreis geführt. Der Kreis hat sich dazu bereit erklärt, für den Fall eines sich erhöhenden
Schwerlastverkehrs (ab 7,5 t) durch den Ortskern eine Durchfahrtsbeschränkung für eben
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jenen zu erteilen (s. unter e.), um diesen Mautausweichverkehr zu verhindern. Diese Zusage gilt für eine Zunahme des Schwerlastverkehres von 20% im Vergleich zu heute, unter
Berücksichtigung der ohnehin stattfindenden LKW Verkehrszunahme. Dafür würde es vor
Beginn der ersten Ansiedlungen Verkehrszählungen geben (2021) und diese würden dann
nach ersten relevanten Betriebseröffnungen wiederholt werden. Mit diesem Abgleich
würde eine Zunahme an Schwerlast-LKW-Verkehr festgestellt werden können.

c. Gemeindestraße wird zur Kreisstraße

Eine weitere Forderung der Gemeinde besteht darin, die bisherige Verbindungsstraße
zwischen der B 404 und der K 20 bei einer Entwicklung der Flächen aus der eigenen
Gemeindeverwaltung an den Kreis abgeben zu können. Die Last der Erhaltung solle nicht
mehr bei der Gemeinde liegen.
Eine solche Übertragung wird von der Kreisverwaltung vorgenommen, wenn die Gemeindevertretung nach einem positiven Bürgerentscheid die Bebauungsplanung beschließt
und mit der WFL als Erschließungsträger das Projekt zur Realisierung bringt. (s. unter e.).

d. Deutlich bessere ÖPNV-Anbindung
Um den vielen neuen Beschäftigten gute Bedingungen für ihren Arbeitsweg zu bieten, ist
eine deutlich verbesserte ÖPNV-Anbindung erforderlich. Die heutige Anbindung Kasseburgs wäre in jedem Fall nicht ausreichend.
Seitens des Kreises, der die Strecken des ÖPNV organisiert und festlegt, gibt es die Zusage, das Gebiet an einen geplanten Schnellbus, der zwischen Schwarzenbek und
Hamburg-Wandsbek verkehren soll, mit anzubinden. Diese Schnellbusverbindung wird
bei einem nächsten Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn Ende 2021 eingerichtet. Solch
eine Anbindung gibt es bisher nur von Mölln aus nach Hamburg.

e. Oedendorf – Baurecht und Lärmbelastung

Die westlich der B 404 gelegene Splittersiedlung Oedendorf ist ein Ortsteil von Kasseburg.
Neben dem Wunsch einer besseren Fahrradanbindung dieses Ortsteils gab es von der
Gemeindevertretung auch den Wunsch, die aufgrund der Außenlage und unmittelbaren
Nähe zum angrenzenden Sachsenwald herrschenden sehr engen baurechtlichen Vorgaben etwas zu lockern, um den dortigen Bewohnern mehr baurechtlichen Spielraum zu
geben. Mehrere Gespräche mit der Kreisplanung und auch mit der Landesplanung haben
diesem Ansinnen nicht entsprechen können. Die übergeordneten baurechtlichen Regelungen sind so eindeutig, dass keine zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten eingeräumt
werden können. Prinzipiell sind Gebäudeerweiterungen zulässig, aber nur in den für alle
Außenbereiche geltenden Regelungen. Eine Änderung der Außenbereichsausweisung ist
rechtlich unmöglich!
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Der Ortsteil Oedendorf ist ohnehin schon durch den vorhandenen Verkehrslärm der
B 404 vorbelastet (S. 30, 4.b.). Im vergangenen Jahr wurde nach langer Vorlaufzeit der bisher vorhandene nicht sehr hohe Lärmschutz durch eine deutlich höhere Lärmschutzwand
ersetzt. Die vorhandenen Wohnhäuser sollten dadurch deutlich besser vor Lärmemissionen geschützt sein.
Im Rahmen eines möglichen Bebauungsplanes wird die vorhandene Wohnbebauung mit
Hilfe eines zu erstellenden Lärmgutachtens vor entstehendem Gewerbelärm dahingehend geschützt, dass der Zustandsstörer keine zusätzlichen Lärmkontingente über das
gesetzliche Maß hinaus verursachen darf. Die deutlich geringeren Nachtwerte in Gewerbegebieten würden überprüft und gegebenenfalls reduziert. Das Abrücken des südlichen
GE Gebietes von der B 404 minimiert mögliche Emissionsbelastungen, wie auch der
30 m Abstandsstreifen im nördlichen Gebiet. Des Weiteren würde es durch Baugrenzen
Vorgaben zur Ausrichtung von Hallen / Gebäuden geben, die zusätzlichen Schallschutz
garantieren.

f. Vertragliche Regelung Gemeinde - Kreis
Um die Punkte 6. a. bis d. für die Gemeinde verlässlich abzusichern, wird die Kreisverwaltung eine vertragliche Regelung vorlegen, die bereits in ihren Eckpunkten von dem
Kreistag beschlossen wurde, bevor der eigentliche Bürgerentscheid getroffen wird. Die
Gemeinde bekommt damit eine verbindliche Zusage zu diesen vier Forderungen für den
Fall, dass es zu einer Realisierung des Projektes kommt!

g. Vertragliche Regelungen Gemeinde - WFL
Städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag
Zwischen der Gemeinde und der WFL würde bei positivem Bescheid zunächst ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden, der die Absicht der beiden Vertragspartner zur
Entwicklung der Flächen darstellt. Mitwirkungspflichten und Erfüllungspflichten sind dort
geregelt, sowie die Absicht einen Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplanes herbeizuführen. In diesem Vertrag würde auch eine abschnittsweise Realisierung in einzelnen Bauabschnitten geregelt werden.
Nach einem möglichen Bebauungsplanbeschluss würde ein Erschließungsvertrag zwischen der Gemeinde und der WFL geschlossen, in dem detailliert die von der WFL zu
erbringenden Leistungen als Erschließungsträger geregelt werden. Dort ist auch geregelt,
dass sämtliche Erschließungsanlagen nach jeweiliger Fertigstellung an die Gemeinde kostenlos zu übertragen sind.
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Mitsprache bei anzusiedelnden Unternehmen
Um bei den jeweiligen Verkäufen ein Mitspracherecht für die Gemeinde zu sichern, wird
es neben einem städtebaulichen Vertrag und dem Erschließungsvertrag einen weiteren
Vertrag zwischen der WFL und der Gemeinde geben. Dieser regelt die konkreten Ansiedlungsanfragen von den künftigen Betrieben. Er wird Regelungen enthalten, die es zum einen dem Gemeinderat ermöglichen, in praktikablen Zeiträumen Entscheidungen zu einer
Ansiedlung treffen zu können und zum anderen der WFL ausreichend Handlungsspielraum bei den Gesprächen mit den Betrieben geben werden.
Die Gemeinde wird somit über ihre gewählten Vertreter maßgeblichen Einfluss auf die
jeweiligen Verkäufe haben. Klar muss jedoch sein, dass dies keine willkürlichen Entscheidungen mit sich bringen darf, da die WFL über die Jahre auch auf Einnahmen aus den
Verkäufen angewiesen sein wird, um die Investitionskosten zu amortisieren.
Ein angestrebter Branchenmix (siehe 1.b.) wird bei den jeweiligen Entscheidungen auch
eine Rolle spielen. Eine zu große Abhängigkeit von einer bestimmten Branche gilt es zu
vermeiden.

Kostenübernahme bei Normenkontrollklage
Sollte ein Klageberechtigter bzw. Bürger Kasseburgs nach einem nicht oder aus seiner
Sicht nicht hinlänglich entsprochenem abgelehnten Widerspruch eine Normenkontrollklage gemäß § 47 VwGO einreichen, so wird die WFL die gemeindeseitigen Kosten des
Verfahrens tragen, verbunden mit entsprechender Mitsprache bei dem Umgang und der
Abwehr der Klage.
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7. Finanzielle Auswirkung – Einnahmen und Ausgaben
Prognostizierte Steuereinnahmen
Einkommenssteuer und Gewerbesteuer sind die beiden Quellen, mit denen eine Gemeinde eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Ein Blick in die jährlichen Realsteuerberichte des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein
macht deutlich, dass die Städte, aber eben auch diejenigen kleineren Gemeinden hohe
Erlöse generieren, die Gewerbebetriebe vor Ort ansiedeln konnten. (Beispielhaft 2019 für
das Herzogtum, Anlage 8) In Anlage 5 sind die Annahmen und Berechnungsansätze für
prognostizierte Gewerbesteuereinnahmen für das mögliche Gebiet in Kasseburg dargestellt.
Um für Kasseburg und die potentielle Entwicklung einen realistischen Prognosewert zu finden, wurde in einem ersten Schritt das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen im Kreis in den Jahren 2010 bis 2017 ermittelt. Dies liegt bei 58 Mio. €
p.a. Dieser Wert wurde dann auf die im Kreis vorhandenen Bruttogewerbeflächen verteilt. Diese Flächengröße konnte mit Hilfe von Karten von der WFL ermittelt werden.
Da auch in Mischgebietslagen im innerstädtischen Bereich Gewerbesteuer zahlende Betriebe vorhanden sind, wurde hierfür ein pauschaler und nicht validierbarer Abzug von
20% vorgenommen. Mit diesem Ansatz ergab sich dann ein durchschnittliches Gewerbesteueraufkommen pro ha von 55 T€ in den Gewerbegebieten im Herzogtum.
Um diesen Wert zu überprüfen, wurden bei vier Gewerbegebieten, die in nicht zentralen
Orten im Herzogtum und in Stormarn liegen, Vergleichswerte ermittelt (siehe Anlage 5).
Diese lagen zwischen 26 und 122 T€ p.a./ha. Der ermittelte Wert von 55 T€ erscheint
somit plausibel. Damit ergeben sich für die avisierten Flächen in Kasseburg nach Besiedelung der letzten Flächen und nach jeweiliger Wachstumssteigerung zur vollen Höhe bei
den Betrieben gut 2,15 Mio. € Gewerbesteueraufkommen pro Jahr.
Da von dem Gewerbesteueraufkommen längst nicht alles bei der Gemeinde verbleibt,
müssen an das Amt (ca. 18%), an den Kreis (ca. 36%) und an das Land (ca. 10%) abzugebende Anteile abgezogen werden. Die eigentlichen bei der Gemeinde verbleibenden Gewerbesteuereinnahmen würden somit bei ca. 36% des Gesamtaufkommens, also bei gut
770 T€ p.a. liegen.
Auf dieser Basis hat die WFL drei Entwicklungsszenarien entwickelt: schnell, konservativ
und langsam. Dabei spielen drei Faktoren eine Rolle:
•
•
•

Schnelligkeit des Abverkaufs des Gesamtgebietes
(Schnell, konservativ, langsam -> 8, 12 oder 16 Jahre)
Realisierungszeitraum der Investition/Betriebsbeginn nach Grundstückskauf
(1,2 oder 2 Jahre)
Höhe der ersten Gewerbesteuerzahlung und Zeitraum bis zum Erreichen der 100%
je Betrieb nach Betriebseröffnung (7 Jahre bei 40% am Anfang, 8 Jahre bei 30% am
Anfang oder 9 Jahre bei 20% am Anfang)

38

Aus diesen Vorgaben ergeben sich folgende Einnahmereihen ab dem ersten Jahr nach
Erschließungsfertigstellung des ersten Bauabschnittes:

Jahr nach
Erschließungsfertigstellung

schnell

konservativ

langsam

€ p.a.

€ p.a.

€ p.a.

1

0

0

0

2

40.850,41

0

0

3

91.913,42

20.425,20

10.212,60

4

153.189,03

47.658,81

25.531,51

5

224.677,25

81.700,82

45.956,71

6

302.392,66

122.551,23

71.488,22

7

389.324,32

170.210,04

102.126,02

8

485.472,23

224.677,25

137.870,13

9

580.623,80

283.960,16

178.720,54

10

637.914,00

349.387,23

224.677,25

11

684.991,61

414.150,08

274.743,91

12

721.856,61

478.248,69

324.312,39

13

749.505,36

541.683,06

373.382,70

14

767.937,86

604.453,20

421.954,83

15

777.154,11

648.126,60

470.028,79

16

777.154,11

684.991,61

517.604,57

17

777.154,11

715.712,44

564.682,17

18

777.154,11

740.289,11

611.261,60

19

777.154,11

758.721,61

648.126,60

20

777.154,11

771.009,95

680.383,48

21

777.154,11

777.154,11

708.032,23

22

777.154,11

777.154,11

731.072,86

23

777.154,11

777.154,11

749.505,36

24

777.154,11

777.154,11

763.329,74

25

777.154,11

777.154,11

772.545,99

26

777.154,11

777.154,11

777.154,11

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre und die Knappheit an Flächen in der gesamten Region inkl. Hamburg und Stormarn würde eine schnelle Vermarktung und damit
auch zügige Steigerung der möglichen Gewerbesteuereinnahmen ermöglichen.
Unter Punkt 1.a. wurde die Situation bei anderen in der räumlichen Nähe liegenden
Flächen dargestellt. Diese Darstellung macht deutlich, dass sich das Tempo der Grundstücksabverkäufe in den letzten Jahren deutlich verkürzt hat. Die augenblickliche Nachfrage aus den eigenen Gewerbegebieten aber auch aus denen in Hamburg und Stormarn kann seit längerem nicht mehr bedient werden. Haben die Abverkäufe von ganzen
Gewerbegebieten in den letzten 20 Jahren noch 15 bis 20 Jahre gedauert (Geesthacht
Mercatorstraße, Schwarzenbek, Alt Mölln, Lanken), so beschleunigen sich diese in den
letzten Jahren enorm.
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Wie sich die Folgen der Corona Pandemie auswirken werden, lässt sich aus heutiger Sicht
nicht verlässlich vorhersagen. Eine konjunkturelle Eintrübung ist schon geschehen. Wie
lange diese andauern wird, ist offen. Bis zu einer Vermarktung erschlossener Flächen in
Kasseburg, einen positiven Bürgerentscheid vorausgesetzt, würden mindestens drei Jahre
vergehen. Die augenblickliche Nachfrage nach Flächen ist bei der WFL ungebrochen und
trotzdem ist der konservative Ansatz eine valide Variante für die möglichen Einnahmeentwicklungen. Bei diesem würde nach 10 Jahren die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen,
die bei Vollauslastung erreicht würden, erlöst – 350 T€.
Die Gemeinde erhält bis heute Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 100 bis 150 T€ pro
Jahr. Diese würden mit einem steigenden Gewerbesteueraufkommen sukzessive reduziert.
Als fest einzukalkulierende Einnahmen können ca. 10.000,- € p.a. an Grundsteuern angesetzt werden, da nicht mehr wie bisher die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen)
sondern die Grundsteuer B angesetzt werden würde.

Laufende Ausgaben
Da die Erschließungsanlagen nach dem neuesten Stand der Technik erstellt werden,
kann davon ausgegangen werden, dass diese innerhalb der ersten 20 bis 25 Jahre in ihren Grundzügen nicht saniert werden müssen. Nach Ablauf dieser Zeit ist eine zumindest
partielle Erneuerung der Deckschicht der Straße voraussichtlich vorzunehmen. Die völlig
neu erstellten Oberflächenentwässerungsanlagen werden sicher weitere zwei Jahrzehnte
ohne nennenswerte Instandhaltungsmaßnahmen zurechtkommen.
Deutlich vorher werden aber über Jahre Pflegemaßnahmen für die Gemeinde anfallen.
Aufgrund der angestrebten recht starken Durchgrünung des Gebietes wird die Pflege
dieser Grünanlage bzw. technischen Anlage (Straßenbegleitmulden) jährlichen Aufwand
verursachen. Dieser muss von der Gemeinde getragen werden. Hochrechnungen, die
mit dem Amt Schwarzenbek-Land aus Erfahrungen aus Lanken und anderer Kommunen
erstellt wurden, lassen hierfür und für weitere laufende Kosten folgenden Aufwand pro
Jahr anfallen:
•

Pflege Grünanlage: 5.000,- bis 10.000,- €

•

Winterdienst: 5.000,- €

•

Straßenbeleuchtung: 3.000,- € Strom

•

Reparaturen Fußwege nach Baumaßnahmen: 5.000,- €

•

Reparaturen Straßenschäden durch Baumaßnahmen: 9.600,- €

•

Sonstiges: 5.000,- €

Speziell die ersten beiden Positionen hängen vor allem davon ab, wie sie operativ umgesetzt werden würden. Gibt es einen Gemeindemitarbeiter und Gerätschaften wie z.B.
Rasenmäher in der Gemeinde, so ist die Arbeit relativ günstig zu erledigen.
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Es muss insgesamt davon ausgegangen werden, dass ohne die aufwendigeren später notwendigen Sanierungen (s. S. 40) Kosten von knapp 40.000,- € pro Jahr anfallen werden,
wenn beide Bauabschnitte erschlossen sind.
Die laufenden Kosten der Pumpstationen im Gebiet werden über die Schmutzwassergebühren abgerechnet. Eine Berechnung künftiger Schmutzwassergebühren für die Betriebe und Bürger ist in Anlage 2b vorgenommen worden, für beide Varianten.
Neben den laufenden Kosten werden auch buchhalterische Abschreibungen für die von
der WFL übertragenden Erschließungsanlagen anfallen. Obwohl diese Anlagen kostenfrei übertragen werden, würden die Anlagen mit Durchschnittswerten bilanziert und abgeschrieben. Damit entstehen der Gemeinde Aufwendungen, aber keine Ausgaben, also
keine tatsächlichen liquiden Abflüsse.

Gegenüberstellung in den ersten Jahren
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Ausgaben

Bei den Ausgaben sind pro Gebiet alle 5 Jahre zusätzlich Aufwendungen in Höhe von anfänglich 50 T€ und später 100 T€ eingeplant für außerordentliche Erhaltungsmaßnahmen.
Buchhalterisch wird die Gemeinde aller Voraussicht nach die von der WFL unentgeltlich zu
übertragenden Erschließungsanlagen (Straßen und Entwässerung) in seiner doppischen
Buchhaltung aufnehmen. Um diese zu berechnen, wurden mit Hilfe des Amtes bei benachbarten Ämtern vergleichbare Projekte und damit zu kalkulierende Ansätze zugrunde
gelegt. Aus diesen ergibt sich, dass die Gemeinde voraussichtlich pro Jahr knapp 100.000
€ an buchhalterischen Abschreibungen haben wird. Bei der obigen Einnahme- und Ausgabebetrachtung wurde dies aufgrund des illiquiden Charakters nicht mit aufgenommen.
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8. Zusammenfassung
Größere Teile dieses Berichtes beschäftigen sich mit der Frage der technischen Machbarkeit und nehmen im Prinzip schon die Planungsphasen 1 und 2 mit den Gutachten vorweg. Die Fragen der Schmutzwasser- und der Regenwasserentsorgung sind heutzutage
relevanter denn je und oft scheitern Entwicklungsprojekte schon an diesen Herausforderungen. Mit der Lösung teilweiser Versickerung direkt auf den Gewerbegrundstücken
und der parallelen Sammlung des Regenwassers und dann konzentrierten Versickerung
an einer ausgesuchten Stelle, besteht die Möglichkeit, den Wasserhaushalt des Gebietes
so wenig wie möglich zu verändern. Die Schmutzwasserentsorgung kann über zwei mögliche Lösungen realisiert werden. Eine davon bietet die Chance auf ein neues modernes
Klärwerk für den gesamten Ort, größtenteils finanziert über den Erschließungsträger.
Die verkehrliche Anbindung direkt über die B 404 mit einer Ampel würde künftig für den
schon heute bestehenden und dann hinzukommenden Verkehr eine geregelte An- und
Abfahrt ermöglichen. Die technischen Herausforderungen können Stand heute bewältigt
werden.
Dem Wunsch der Gemeinde, mit diesem Gewerbegebiet auch ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt entstehen zu lassen, wird zum einen durch die enge Einbindung der Bürger bei der
Entscheidung und vor allem durch die angestrebte Zertifizierung nach DGNB mit einem
Gold Standard Rechnung getragen. Ökologische, ökonomische und auch soziale Aspekte
werden durch die Vorgaben in einem sehr hohen Maße berücksichtigt. Eine Veränderung
des Landschaftsbildes wird sich allerdings trotz der hohen Vorgaben nicht verhindern lassen. Auch die angestrebte Einfriedung des gesamten Gebietes mit den vorhandenen und
zum Teil neuen Knicks wird dies nicht in Gänze verhindern können. Nichtsdestotrotz sehen die Planungen mit dem Erhalt und Ausbau eines Grünzuges, einem hohem Schutz
der vorhandenen Knicks und der auch ökologisch zu erreichenden DGNB Vorgaben für
dieses Gewerbegebiet einen sehr hohen Standard vor.
Nahezu alle Forderungen der Gemeinde konnten im Laufe der Gespräche und Verhandlungen in den letzten Jahren erfüllt werden. Die Zugeständnisse des Kreises bezüglich
guter ÖPNV-Anbindung, Gemeindestraßenübernahme, Durchfahrtsbeschränkung und
Feuerwehrfahrzeuggestellung sowie die planerischen Belange speziell die zu vermeidende Interkommunalität konnten erreicht werden. Sämtliche künftigen Gewerbesteuereinnahmen verbleiben bei der Gemeinde und müssen nicht wie sonst üblich mit zentralörtlichen Gemeinden geteilt werden. Es würde ein „normales“ Gewerbegebiet entstehen mit
den entsprechenden Immissionseinschränkungen und kein Industriegebiet. Eine Ausrichtung auf verkehrsintensivere Betriebe ist an dem Standort aber vorgesehen.
Der Gemeinde würden im anstehenden Regionalplan zusätzliche wohnbauliche Kontingente zugestanden, um vermehrt Arbeit und Wohnen ohne Pendelei zu ermöglichen.
Dem Wunsch nach einer Öffnung des Baurechtes für Oedendorf kann jedoch genauso
wenig wie dem nach einem kleinen Nahversorger entsprochen werden. Beides ist heute
nach landesplanerischer Sicht nicht möglich, sehr wohl wird aber eine Versorgung des
Gewerbegebietes mit z.B. Bäcker und Bistro möglich sein. Der Wunsch nach einer Fahrradanbindung Oedendorfs an den Ortskern würde ebenfalls mit einem neuen Fahrradweg
entsprochen.
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Die WFL würde als Erschließungsträger und Vermarkter der Flächen vertragliche Regelungen mit der Gemeinde treffen, die es dieser ermöglichen, die späteren Ansiedlungen mitzubestimmen, um zum Beispiel eine Ansiedlung von klassischer Lagerlogistik mit wenig
Mitarbeitern zu vermeiden. Es soll ein Mix aus Produktion, Mehrwertlogistik und weiteren
Branchen werden, die die sehr gute verkehrliche Lage zu schätzen wissen und neue Ansiedlungen in Schleswig-Holstein und dem Herzogtum ermöglichen.
Die finanzielle Betrachtung des Projektes ist insgesamt sehr positiv. In den ersten Jahren ist
zwar mit dem zwischenzeitlichen Risiko höherer Kosten als Einnahmen zu rechnen, aber
schon mittel- und gesichert langfristig erhält die Gemeinde durch dieses nur ihr selbst
zugeordnete Gebiet große finanzielle Spielräume, mit denen die Herausforderungen der
Zukunft gemeistert werden können.

9. Anlagenverzeichnis
(1) Gesprächsprotokoll mit Kreisvertretern und Voraussetzungsliste
(2)
a.
		
b.

Voruntersuchung Ingenieurteam Schneider und Schnepel –
Oberflächenentwässerung und äußere Erschließung
Konzeptstudie für die Erschließung Ingenieurgesellschaft Siebert und

		

Partner sowie Sass und Kollegen – Schmutzwasser/Kläranlage und 		

		

innere Erschließung

(3) Zur Energieversorgung HanseWerk Natur
(4) Raumwiderstandsanalyse BBS Büro Greuner-Pönicke
(5) Annahmen für Steuereinnahmeberechnungen WFL
(6) DGNB Pre-Check Drees & Sommer
(7) DGNB Umsetzungsmaßnahmen Drees & Sommer / WFL
(8) Realsteuervergleich in Schleswig-Holstein – Herzogtum Lauenburg 2019
Die Anlagen finden Sie zum Download auf der Seite
www.kasseburg.de - Gewerbegebiet.
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