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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Kaltenkirchen ist seit dem 11.09.1999 wirksam. Die 
Stadtvertretung der Stadt Kaltenkirchen hat in ihrer Sitzung am 28.11.2017 beschlossen, 
die 17. Änderung des Flächennutzungsplans aufzustellen. 

Der 17. Flächennutzungsplanänderung liegen zugrunde: 

• das Baugesetzbuch (BauGB), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

• die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

in den zum Zeitpunkt des abschließenden Beschlusses geltenden Fassungen. 

Als Plangrundlage wird die DTK5 im Maßstab 1:5.000 verwendet.  

1.2 Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 
Mit der Ausarbeitung der Flächennutzungsplan-Änderung ist das Büro  
Architektur + Stadtplanung Baum Schwormstede Stellmacher PartGmbB, Hamburg be-
auftragt. Der Umweltbericht wird durch das Büro Landschaftsplanung Jacob, Nor-
derstedt, bearbeitet. Er ist Teil der Begründung. 

Eine schalltechnische Untersuchung wird durch ALN Akustik Labor Nord GmbH, Lübeck 
vorgelegt. Die Erschließung wird durch die Ingenieurgesellschaft Steinburg mbH, Kalten-
kirchen begleitet. 

1.3 Geltungsbereich, Bestand und Umgebung 
Der Geltungsbereich der 17. Änderung liegt rd. 3,5 km südwestlich von der Kaltenkirche-
ner Innenstadt entfernt westlich der Bundesautobahn 7 mit dem Rastplatz Moorkaten 
West.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 9,7 ha und liegt derzeit brach. Das 
Plangebiet stellt sich derzeit als Grün- und Waldflächen dar. Der nordwestliche Teilbe-
reich ist nur in Teilbereichen von Gehölzen bestanden, der südliche Teilbereich ist dichter 
mit Nadelgehölzen bewachsen. 

Nordwestlich des Plangebietes grenzt das Industriegebiet Moorkaten an, in dem neben 
einem Betonwerk ein Unternehmen für Recycling und für Tiefgründungen angesiedelt ist. 
Im Südosten liegt eine dreieckige, landwirtschaftlich genutzte Teilfläche. Der Ostrand des 
Plangebietes wird durch eine Hochspannungsleitung überspannt. 

2 Anlass, Ziele und Verfahren 

Der MSC Kaltenkirchen e.V. benötigt ein geeignetes Trainingsgelände innerhalb des 
Stadtgebietes Kaltenkirchen. Bis zur Aufgabe des Standortübungsplatzes Moorkaten 
durch die Bundeswehr konnte der MSC im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Bund 
eine Teilfläche des ehemaligen Übungsgeländes nutzen. Nach der Aufgabe und 
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Ausweisung des Gebietes als Flora-Fauna-Habitat „Kaltenkirchener Heide“ ist eine Nut-
zung nicht mehr zulässig. Mit der Realisierung des Übungsgeländes zielt der MSC auch 
auf eine Unterbindung der unerlaubten Befahrung von Feld- und Wiesenwegen ab. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Anforderungen, die durch den beabsichtigten 
Trainingsbetrieb entstehen, zu erfüllen, da auf Grund der umgebenden Nutzungen und 
der Entfernung zu schützenswerten Nutzungen, wie beispielsweise Wohnbebauung, aus-
reichende Abstände eingehalten werden können. 

Vorhaben 
Vorgesehen ist die Herrichtung von Strecken für zwei verschiedene Disziplinen des Mo-
torsports. Zum einen ist hier der Enduro-Motorsport zu nennen, der auf überwiegend 
naturbelassenen Strecken durchgeführt wird und somit wenig Aufwand in der Strecken-
herstellung und Unterhaltung mit sich bringt. Zum anderen soll ebenfalls Motocross prak-
tiziert werden. Bei dieser Disziplin werden regelmäßig Maßnahmen mit schwerem Gerät 
durchgeführt, um die Strecke instand zu halten. Auf Grund der Größe der Maschinen ver-
bleiben diese vor Ort und werden auf einer Abstellfläche untergebracht. Zum Schutz der 
Geräte soll eine (Teil-) Überdachung der Abstellfläche erfolgen. 

Die beiden unterschiedlichen Disziplinen erfordern demnach voneinander unabhängige 
Streckenführungen. Um abwechslungsreiche Strecken mit einsprechendem Schwierig-
keitsgrad sicherzustellen, werden nach bisherigem Vorhabenstand zwei Streckenkreu-
zungen vorgesehen, die in Form von Tunneln ausgebildet werden. 

Für den ordnungsgemäßen Trainingsbetrieb ist eine Tankzone vorgesehen, in der die Ma-
schinen auf einer flüssigkeitsundurchlässigen Plane oder Matte betankt werden können. 
Zwei vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellte 20 Fuß-Container sollen auf-
gestellt werden und als Schulungsraum, Anmeldung und zur Zeitnahme genutzt werden. 
Zwischen den beiden Container soll eine rund 6 mal 8 m große Freifläche versiegelt und 
mit einem Wetterschutzdach geschützt werden. 

Im Fahrerlager werden die Maschinen für den Trainingsbetrieb vorbereitet und verladen. 
Die Teilnehmer reisen in der Regel mit Transporter, Anhängergespannen und Wohnmo-
bilen an, die ebenfalls im Fahrerlager abgestellt werden. Zusätzliche Parkplätze für ex-
terne Zuschauer sind auf Grund des ausschließlichen Trainingsbetriebes nicht erforder-
lich. Die Fläche des Fahrerlagers soll jedoch befestigt werden. 

Anfallendes Oberflächenwasser soll gesammelt werden, um dieses auch zur Streckenbe-
wässerung nutzen zu können. Diese ist erforderlich, um bei zu anhaltender Trockenheit 
die Rennstrecken bewässern zu können und so eine Staubbildung zu verhindern. 

Vorgesehen ist eine Anlage ausschließlich zu Trainingszwecken, die ausschließlich an 
Werktagen (Montag bis Samstag) genutzt wird. An Sonn- und Feiertagen bleibt die Anlage 
grundsätzlich geschlossen. Ein regelmäßiger Trainingsbetrieb wird samstags von 12.00 bis 
16.00 Uhr oder 13.00 bis 17.00 Uhr sowie an einem weiteren Werktag von 16.00 bis 
20.00 Uhr angestrebt. Elektromotorräder der vorgenannten Disziplinen sollen an jedem 
Werktag von 8:00 bis 20.00 Uhr trainieren, da von diesen keine besonderen Auswirkun-
gen hinsichtlich der Immissionen ausgehen. Um einen Betrieb außerhalb der offiziellen 
Trainingszeiten zu verhindern, wird das Motorsportgelände entsprechend eingezäunt. 

Ziele 
Ziel der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung für den Geltungsbereich die planungsrechtliche Grundlage für die 
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Motorsportnutzung auf einer unbefestigten, naturnahen Fläche zu schaffen, auf der die 
beiden Strecken untergebracht werden. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt die Flä-
chen zum Teil als Fläche für die Landwirtschaft und zum Teil als Waldflächen dar. 

Erforderlich ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel der Darstellung 
eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Motorsportgelände sowie parallel eine 
Anpassung der 1. Fortschreibung des Landschaftsplanes. Im Änderungsverfahren des Flä-
chennutzungsplanes werden die Umweltbelange im Rahmen der Umweltprüfung abgear-
beitet. Es wird ebenfalls eine schalltechnische Untersuchung erstellt sowie die Erschlie-
ßungssituation geklärt.  

Verfahren 
Der Kreis Segeberg sieht in der Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
eine geeignete planungsrechtliche Genehmigungsgrundlage, solange der Umfang der 
baulichen Anlagen gering bleibt. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben, da keine Errich-
tung dauerhafter hochbaulicher Anlagen projektiert wird, sondern lediglich die Stellung 
von zwei mobilen Containern. Sollten durch den MSC weiterführende bauliche Anlagen 
vorgesehen werden, kann die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich werden.  

Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens auf Basis von § 35 (2) BauGB in Zusammen-
hang mit der Genehmigung nach dem BImSchG ist der Betrieb des Trainingsgeländes auf 
Basis der Flächennutzungsplanänderung freizugeben. Hierzu ist ein entsprechender An-
trag einzureichen. 

Im weiteren Verfahren soll gegebenenfalls geprüft werden, ob auf der südlich außerhalb 
des Geltungsbereiches gelegenen Dreiecksfläche, die derzeit landwirtschaftlich genutzt 
wird, ggf. eine Anlage für Photovoltaik realisiert werden kann. Entsprechende Vorplanun-
gen wurden an die Stadt herangetragen, jedoch ist das Projekt zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht so weit gesichert, dass die Planung verbindlich in das vorliegende Verfahren 
integriert werden soll.  

Dennoch weist die Stadt darauf hin, dass ggf. zum Entwurf eine Erweiterung der Ziele und 
Zwecke sowie des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung erfolgen kann.  

Alternativenprüfung 
Die Stadt hat im Vorwege mit dem MSC innerhalb des Stadtgebietes nach Alternativflä-
chen für die Ansiedlung gesucht.  

Eine geeignete Fläche stellte der ehemalige Standortübungsplatz Moorkaten dar. Die 
Nutzung wurde jedoch nach der Ausweisung der Fläche als Flora-Fauna-Habitat („Kalten-
kirchener Heide“) nicht mehr möglich. Auf Grund der Anforderungen an den Standort in 
Form von ausreichenden Abständen zu schutzbedürftigen Nutzungen stellt sich die Situ-
ation so dar, dass es keine in Frage kommenden Alternativflächen innerhalb des Stadtge-
bietes gibt, auf denen ein geordneter Trainingsbetrieb möglich wäre. 

Weiter wurde innerhalb der umliegenden Nachbarkommunen ebenfalls geprüft, ob eine 
Ansiedlung des benötigten Trainingsgeländes außerhalb des Stadtgebietes möglich wäre. 
Die Suche nach einer geeigneten und verfügbaren Fläche verlief jedoch ohne Erfolg. 
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3 Übergeordnete Planungen 

Landes- und Regionalplanung 
Planerische Grundlage für die siedlungsstrukturelle Entwicklung des Ordnungsraumes um 
Hamburg ist das Achsenkonzept. Hierbei verfolgt die Landesplanung das Ziel, die wirt-
schaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung im Wesentlichen in den Siedlungsge-
bieten auf den Entwicklungsachsen und insbesondere in den Achsenschwerpunkten zu 
vollziehen. In Bezug auf die Achse Hamburg-Kaltenkirchen wird die Entwicklung vor allem 
in den nördlichen Teilen dieser Achse angestrebt. 

Die zentralen Orte einschließlich der Stadtrandkerne sind Schwerpunkte der Siedlungs-
entwicklung. Sie sollen dieser Zielsetzung durch eine vorausschauende Bodenvorratspo-
litik und durch eine der zukünftigen Entwicklung angepasste Ausweisung von Wohnungs-
Gemeinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen gerecht werden.1 

Die Stadt Kaltenkirchen befindet sich auf der Entwicklungsachse Hamburg – Norderstedt 
– Kaltenkirchen im Ordnungsraum um Hamburg. Als Mittelzentrum bildet die Stadt Kal-
tenkirchen den äußeren Achsenschwerpunkt. In den letzten Jahren hat es eine starke Ge-
samtentwicklung gegeben. Es besteht weiterhin eine rege Nachfrage nach Wohnungen 
und Arbeitsplätzen. Der Deckung dieser Nachfrage steht auch der Bedarf des Angebots 
einer angemessen Naherholungs- und Gemeinbedarfsflächenversorgung gegenüber. 

Das Ziel einer Stärkung des Mittelzentrums wird durch den Landesentwicklungsplan (LEP) 
2010 bekräftigt. Die Stadt Kaltenkirchen stellt als zentraler Ort einen Schwerpunkt für 
die Bereitstellung von Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen sowie wohnbauliche 
und gewerbliche Entwicklung dar. Die Schwerpunkte sind als solche zu sichern und zu 
stärken.  

In diesem Kontext sind auch sportliche Nutzungen zu ermöglichen, die zum gesellschaft-
lichen Miteinander beitragen. Die vorgesehene motorsportliche Nutzung ist nicht an eine 
bauliche, immobile Sportanlage gebunden, sondern findet in einem natürlichen Raum 
statt. Diese sind unter der Beachtung der Naturschutzbestimmungen zu ermöglichen und 
zu sichern.2 

Gemäß der Karte des Regionalplans für den Planungsraum I liegt der Bereich der 17. Än-
derung des Flächennutzungsplanes außerhalb der Siedlungsachse und außerhalb des bau-
lich zusammenhängenden Siedlungsbereiches, wodurch keine Konflikte mit angrenzen-
den Nutzungen begünstigt werden. 

Die Darstellung eines Sondergebietes dient der Bereitstellung von Flächen für sportliche 
Nutzungen und entspricht somit den raumordnerischen Zielsetzungen. 

                                                             
1 vgl. Ziffer 5.1 und 5.3 der Fortschreibung 1998 des Regionalplans für den Planungsraum I 
2 LEP 2010, Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, S. 103 
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4 Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

4.1 Flächennutzungen 

Bisherige Darstellung 
Die bisherigen Flächendarstellungen stellen für den nordwestlichen Teilbereich Flächen 
für die Landwirtschaft und für den südlichen Teilbereich Flächen für Wald dar.  

Zukünftige Darstellung 
Zukünftig wird im Flächennutzungsplan ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Mo-
torsportgelände dargestellt. Die 40 m breite Anbauverbotszone zur Bundesautobahn 7 
wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  

 
Abbildung 1: bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes 

4.2 Natur, Landschaft und Artenschutz 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegt zwischen dem Industriege-
biet Moorkaten und der gleichnamigen Autobahnraststätte bzw. der Autobahn A7. Die 
Fläche wurde im nördlichen Bereich in den 90er Jahren mit Aushubboden aufgefüllt und 
in der Folge der Sukzession überlassen.  

Der Boden ist insofern im nördlichen Teil des Planungsgebietes überformt. Die nicht auf-
gefüllten Bereiche im Süden des Geltungsbereiches sind dem Typ vergleyter Podsol zu-
zuordnen, d.h. das Grundwasser steht zumindest zeitweise bis 1,00 m unter der Flur an. 
Hierauf ist ggf. durch sichernde Maßnahmen in der Vorhabenplanung einzugehen. 

Gewässer sind nur in der südwestlich angrenzenden Fläche in Form temporär wasserfüh-
render Gräben und einem Regenrückhaltebecken, das der Entwässerung des Industriege-
bietes dient, vorhanden. 

Klimatisch handelt es sich um ein Offenland-Klima, das jedoch Schadstoffimmissionen aus 
gewerblicher Nutzung und dem Autobahnverkehr ausgesetzt ist. 
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Gemäß der Bestandsaufnahme der Biotoptypen stellt sich die Fläche heute in weiten Tei-
len als ruderale Grasflur dar, in dem sich verschiedene Gebüsche gebildet haben. Die Ver-
wallung zum angrenzenden Industriegebiet ist mit heimischem Laubgehölz bestanden. 
Der östlich angrenzende Verbindungsweg zwischen der Barmstedter und der Alvesloher 
Straße wird von einem Knick begleitet. Kleine Flächen sind durch Befahren noch als of-
fene Rohbodenflächen erhalten. 

Südlich der Auffüllung ist durch Aufforstung ein sonstiger Laubwald auf reichen Böden 
mit Aspekten von Pionierwäldern entstanden. Die Waldrändern sind z.T. mit strauchbe-
tonten Pflanzungen angelegt worden, eingestreut sind ruderale Grasfluren und Nitrophy-
tenfluren vorhanden. Nur am westlichen Rand sind einige Solitärbäume zu finden. 

Im Süden, außerhalb des Geltungsbereiches grenzen weitere Waldflächen und Wirt-
schaftsgrünland an, im Westen sind zwischen dem Industriegebiet und dem Wald brach-
gefallene Grünlandflächen und ein naturnah entwickeltes Regenrückhaltebecken vorhan-
den. 

Eine Auswertung aktuell durchgeführter faunistischer Erhebungen hat keine Hinweise auf 
streng geschützte Arten ergeben. Festzuhalten ist dennoch eine der relativ ungestörten 
und naturnahen Situation entsprechende Besiedlung mit Brutvögeln. Diese sind als Ge-
hölzfreibrüter, Bodenbrüter und Gehölzhöhlenbrüter zu klassifizieren, am RRB treten 
noch Arten der Gewässer und Uferbereiche hinzu. Eine Sonderstellung nimmt der Ku-
ckuck ein. Der Baumpieper wird auf der nationalen Roten Liste geführt. Die im Gebiet 
nachgewiesenen Arten sind in Schleswig-Holstein fast ausnahmslos weit oder sehr weit 
verbreitet und gelten landesweit als ungefährdet. Die vorkommenden Vogelarten können 
daher als „allgemein Planungsrelevant“ bezeichnet werden. Sie können artenschutzrecht-
lich alle auf der Ebene der Gilden geprüft werden. Für diese häufigen Arten – die zudem 
keine sehr spezifischen Habitatansprüche aufweisen - kann in der Regel davon ausgegan-
gen werden, dass das geplante Vorhaben keine populationsrelevanten negativen Auswir-
kungen zur Folge haben wird und diesbezügliche artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände nicht erfüllt werden. Unabhängig davon sind in der Eingriffsfolgenbewältigung 
bzw. der artenschutzrechtlichen Prüfung zum Vorhaben die erforderlichen Minimierungs-
maßnahmen zu benennen und ggf. Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln. Dies bezieht 
sich ausdrücklich auch auf die aus der spezifischen Nutzung zu erwartenden betriebsbe-
dingten Beeinträchtigungen. 

Ähnlich verhält es sich mit der Waldeidechse, die verbreitet in der Gesamtfläche auftritt 
und deren Reproduktion im Gebiet nachgewiesen werden konnte. Die Waldeidechse ge-
hört zu den besonders geschützten Arten (BNatSchG i.V.m. BArtSchV). In der Roten Liste 
Deutschlands und Schleswig-Holsteins ist diese Reptilien-Art als derzeit nicht gefährdet 
angesehen. Im Rahmen der Abarbeitung der Eingriffsregelung ist hierauf durch spezielle 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen einzugehen, deren Art und 
Umfang Bestandteil der naturschutzrechtlichen Begleitung der Vorhabenplanung sind. 

Das Regenrückhaltebecken ist ein bedeutendes Laichgewässer von Grasfrosch, Erdkröte 
sowie in geringerer Zahl Teichfrosch und Teichmolch. Auch diese Amphibien-Arten fallen 
„nur“ unter den besonderen Schutz gem. BNatSchG. Die Sommer- und Winterlebens-
räume sind im gesamten Umfeld des Regenrückhaltebeckens, d.h. auch in den Frei- und 
Gehölzflächen des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung zu vermuten. 
Auch für die besonders geschützten Amphibien gilt, dass sie entsprechend der Reptilien 
in der Abarbeitung der Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. 
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Die Untersuchung der Flächen auf Vorkommen der streng geschützten Haselmäuse hat 
trotz der geeigneten Biotopausstattung keinen Nachweis der Art erbracht, so dass sie im 
Weiteren nicht zu betrachten ist. 

Es wurde ein breites Spektrum an Fledermausarten ermittelt. Alle Fledermäuse sind 
streng geschützt gem. BNatSchG. Im Untersuchungsbereich stellt besonders das Regen-
rückhaltebecken ein Schwerpunkt der Jagdaktivitäten dar. Die Gehölzstrukturen (Wald-
ränder, Gebüsche, lineare Gehölze) werden als Leitlinien genutzt. Geeignete Quartiere für 
Wochenstuben oder Überwinterung sind im Gebiet nicht vorhanden, ein Fledermauskas-
ten ist verfallen. Das Jagdhabitat wird keine Veränderung erfahren. In der Vorhabenpla-
nung sollte die Erhaltung von Leitstrukturen verfolgt werden. Die nächtliche Aktivität der 
Fledermäuse wird durch die tageszeitliche/abendliche Nutzung der Anlage nicht beein-
trächtigt. Eine nächtliche Beleuchtung sollte vermieden werden. Artenschutzrechtliche 
Konflikte bestehen auch für diese Gruppe nicht.  

4.2.1 Planerische Vorgaben und Schutzansprüche 

Der Flächennutzungsplan (8.Änderung) stellt den heutigen Stand der Ausdehnung der Ge-
werbeflächen und im Geltungsbereich der vorliegenden 17. Änderung die landwirtschaft-
liche Nutzung der direkt angrenzenden Flächen sowie Waldflächen dar. Im Landschafts-
plan sind der Bereich der Auffüllung und die Fläche südlich des Gewerbegebietes trotz 
einiger erläuterter Bedenken als mögliche Erweiterungsflächen für die gewerbliche Nut-
zung gekennzeichnet. Die angrenzende Waldfläche war jedoch als nördlicher Abschluss 
eines geplanten Landschaftsschutzgebietes vorgesehen. Dieses ist bislang nicht ausge-
wiesen worden. 

Einem Schutz gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG unterliegt nur der die Fläche im 
Norden von der Verbindungsstraße abgrenzende Knick. Dennoch handelt es sich um Bi-
otoptypen, deren Wert über eine allgemeine Bedeutung hinausgeht und die in der Abar-
beitung der Eingriffsregelung gem. §14 ff BNatSchG entsprechend zu würdigen sind. Für 
den Umgang mit den vorgefundenen Tierarten sind die Vorschriften des §44 ff BNatSchG 
maßgeblich. In Kenntnis der Ausgangssituation zeichnen sich derzeit keine unüberwind-
baren artenschutzrechtlichen Hindernisse für Vorhabenplanung ab. 

Der Wald fällt unter den Schutz des §2 LWaldG. Die Untere Forstbehörde hat dem Vor-
haben grundsätzlich unter der Vorgabe einer adäquaten Ersatzaufforstung zugestimmt.  

4.2.2 Landschaftsplanerische Maßnahmen 
Konkrete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können erst auf der 
Vorhabenebene im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
abgeleitet werden. Voraussichtlich werden sich diese auf die folgenden Aspekte bezie-
hen:  

Vermeidung von Eingriffen durch Ausweisung von Tabuzonen (z.B. Knickschutzstreifen, 
Baumschutzbereiche, Sicherung von Teilhabitaten der vorkommenden Tierarten) 

Minimierung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkungen durch optimiertes Flä-
chenlayout sowie Bau- und Betriebszeitenbeschränkungen 

Spezielle Artenschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Tötungsverboten, tierlenkende 
Sperren und Angebot von Ausweichhabitaten 
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Ersatzaufforstung, Bereitstellung von Ausgleichsflächen für den Eingriff in das Schutzgut 
Boden, Bereitstellung von Ausgleichsflächen für den Eingriff in das Schutzgut Arten- und 
Lebensgemeinschaften mit Berücksichtigung der tierökologischen Belange (ggf. als mul-
tifunktionaler Ausgleich). 

4.3 Verkehr   
Der Geltungsbereich der 17. Änderung kann über den auf der Nordostseite vorhandenen 
asphaltierten, landwirtschaftlichen Weg direkt erschlossen werden. Diese einspurige 
Wegeverbindung schließt im Norden an die Barmstedter Straße (L 210) und im Süden an 
die Alvesloher Straße (K 104) an. Ein Begegnungsverkehr ist nur in Teilbereichen unter 
Nutzung der Bankette möglich, da beidseitig Knickstrukturen den landwirtschaftlichen 
Weg säumen. 

Das westlich angrenzende Industriegebiet wird über die Straße am Springmoor erschlos-
sen, die am südlichen Ende mit einer Wendekehre ausgebildet wird. Auf Grund der Eigen-
tumsverhältnisse kann eine Erschließung nicht über diese vollständig ausgebaute Straße 
erfolgen. 

Die übergeordnete Anbindung ist über die Barmstedter Straße und die Alvesloher Straße 
jeweils in westlicher Richtung über die B 4 möglich. Das Stadtzentrum Kaltenkirchen kann 
über beide Straßen in Richtung Osten erreicht werden. Sowohl über die Ost- als auch 
über die Westverbindung ist eine Anbindung an die Anschlussstelle Kaltenkirchen mög-
lich.  

Die Verkehrsbelastung der L 210 wird sich durch den Regelbetrieb des Trainingsgeländes 
voraussichtlich nicht nennenswert erhöhen.  

Eine Ertüchtigung der vorhandenen Einmündung in den landwirtschaftlichen Weg ist für 
die Anfahrbarkeit des Trainingsgeländes nicht erforderlich. 

4.4 Emissionen und Immissionen 
Im Rahmen der Vorbereitung des Verfahrens wurde als Fachgutachten zur Aufstellung 
der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes eine schalltechnische Begutachtung durch 
die Akustik Labor Nord GmbH erarbeitet, da die vorgesehene Nutzung durch eine Motor-
sportanlage aus immissionsschutzrechtlicher Sicht eine genehmigungsfähige Anlage nach 
§ 4 BImSchG darstellt. Die Ergebnisse des Gutachtens werden nachfolgend zusammen-
gefasst wiedergegeben, für detaillierte Informationen wird auf das Gutachten verwiesen3.  

Im Rahmen des Gutachtens werden die westlich angrenzenden gewerblichen Nutzungen 
sowie die in der weiteren Umgebung befindlichen Wohnnutzungen berücksichtigt. Die 
Geräuschimmissionen in den umgebenden Wohn- und Industrienachbarschaften werden 
entsprechend den Regelungen der TA Lärm beurteilt.  

Für den Trainingsbetrieb werden bis zu 80 Teilnehmer angesetzt, wobei jeweils nur ein 
gleichzeitiger Betrieb von 10 Enduro- und 10 Motocrossmaschinen stattfindet. Neben 
dem Trainingsbetrieb ist mit weiterem, schalltechnisch relevanten Nebenbetrieb zu rech-
nen, der wie folgt eingeordnet werden muss: 

- Fahrten im Schritttempo zwischen Fahrerlager und den Strecken 

                                                             
3 Schalltechnische Untersuchung zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes, Akustik Labor Nord, 26.02.2019 
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- An- und Abfahrten der Teilnehmer/Zuschauer mit ihren Fahrzeugen (Pkw/Transpor-
ter) sowie Einrichtung des Fahrerlagers 

- Streckenarbeiten mit schwerem Gerät 
- Reparaturen und andere Tätigkeiten an den Motorrädern im Fahrerlager 
- Lautäußerungen von Zuschauern 

Der Nebenbetrieb wird gem. DIN 18005 berücksichtigt. 

Die vorhandene Vorbelastung des benachbarten Industriegebietes „Moorkaten“ wird 
ebenfalls mit einem pauschalen, flächenbezogenen Schallleistungspegel berücksichtigt. 
Planungsrechtlich sind in dem dort rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 keine Emissi-
onsbeschränkungen festgesetzt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte in den zu berück-
sichtigenden Nachbarschaften bei dem vorgesehenen Trainingsbetrieb eingehalten wer-
den können. In Teilbereichen findet eine deutliche Unterschreitung statt. 

Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte hinsichtlich kurzzeitiger Geräuschspitzen 
ist auf Grund der großen Entfernung zwischen Geräuschquellen auf der Motorsportan-
lage und den Immissionsorten nicht zu erwarten. 

Als Ergebnis des Gutachtens sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Dennoch 
wurde mit dem MSC vereinbart, dass Sicht- und Lärmschutzwälle südöstlich des Geländes 
sowie unmittelbar im Grenzbereich zum Industriegebiet errichtet werden sollen. 

Weitere Prognosen unter dem Einbezug von aktiven Schallschutzmaßnahmen zeigen, 
dass mit diesen auch ein erweiterter Betrieb möglich wäre. Dieser würde die Ausdehnung 
der Trainingszeiten sowie eine höhere Anzahl von Motorrädern zulassen. Die Verträglich-
keit mit der Nachbarschaft wäre jedoch im Einzelfall zu prüfen und nachzuweisen. 

4.5 Ver- und Entsorgung 
Nachfolgend wird ein Überblick über die grundsätzlichen technischen Ver- und Entsor-
gungsmöglichkeiten gegeben. Die konkreten Ver- und Entsorgungsmaßnahmen sind im 
Rahmen der Genehmigungsplanung zu bestimmen. 

Wasserwirtschaft 
Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Krückau. Am Südwestrand, der mit 25 m ü. 
NHN rund 5 Meter tiefer liegt als der nördlich Planbereich entspringt der Vorflutgraben 
307.2 des Gewässerpflegeverbandes Krückau und fließt nach Westen. 

 Im September 2018 wurden die Grundwasserstände im Plangebiet untersucht. Während 
dieser im höhergelegenen, nördlichen Teilbereich zwischen 4,9 und 5,9 m unter der Ge-
ländeoberfläche angetroffen wurde, lag dieser im südlichen Teilbereich des Geltungsbe-
reiches lediglich bis zu 0,9 m unterhalb der Oberfläche. Da der Grundwasserspiegel jah-
reszeitlichen Schwankungen unterliegt und der Sommer niederschlagsarm war, muss da-
von ausgegangen werden, dass der Grundwasserstand im südlichen Teilbereich auch noch 
höher liegen kann, wenngleich eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers im 
südlichen Teilbereich auf Grund der Bodenverhältnisse überwiegend nicht stattfinden 
kann.  

Im nördlichen und mittleren Teilbereich hingegen ist der Boden gut wasserdurchlässig, so 
dass Niederschlagswasser unmittelbar versickert. Das von den bei Umsetzung versiegel-
ten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist nur geringfügig verschmutzt, die im 
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Wesentlichen in Auffangbecken oder -behältern gesammelt werden sollen. Eine Einlei-
tung in das Grundwasser wird, bis auf eine optional vorgesehene Kleinkläranlage (s.u.) 
nicht vorgesehen. Die Hydraulik des Vorflutgrabens wird nicht durch zusätzliche Einlei-
tungen verändert. 

Oberflächenentwässerung 
Da das geplante Motorsportgelände nur auf geringen Flächenanteilen im Fahrerlager und 
den Parkflächen eine Teilversiegelung erhält, sind keine aufwändigen Regenrückhalte-
maßnahmen vorzusehen. Eine Einleitung in Sammelbehälter und Erdbecken kann als 
Löschwasserreserve und/oder zur Befeuchtung der Enduro- und Motocross-Strecke ge-
nutzt werden. 

Durch Rigolenversickerung können Rohrleitungen zum Wassertransport zur Versickerung 
der Dachflächenwasser an anderen Orten auf dem Gelände entfallen. 

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung kann bis zu einem gewissem Umfang aus dem Netz der Stadt Kal-
tenkirchen erfolgen. Im Trainingsbetrieb entsteht ein Trinkwasserbedarf durch die Nut-
zung von Sanitäranlagen mit WC und Duschen, in Teeküchen sowie bei der Reinigung der 
Sportfahrzeuge mit Hochdruckreinigern. Entlang der westlichen Grundstücksgrenze ver-
läuft eine Anschlussleitung DN2“. Eine Entlastung des vorhandenen Leitungsnetzes ist 
durch eine Brauchwassergewinnung aus Brunnen möglich. 

Schmutzwasserableitung 
Am Westrand des Geländes verläuft eine Schmutzwasserleitung DN 80, die als Drucklei-
tung die Entsorgung der Abwässer aus dem Gewerbegebiet Moorkaten hergestellt wurde 
und auf der Ostseite der BAB 7 an die Schmutzwasserleitung anbindet. Diese wurde je-
doch bislang nicht in Betrieb genommen. Durch einen Anschluss des Plangebiets und die 
damit verbundene Inbetriebnahme der vorhandenen Schmutzwasserleitung entstünden 
jedoch voraussichtlich Kosten in einer Größenordnung, die keinen wirtschaftlichen Be-
trieb ermöglichen würde. 

Auf Grund des überschaubaren Anfalls von Schmutzwasser im Trainingsbetrieb aus Sani-
täranlagen und Teeküchen erscheint der Betrieb einer Kleinkläranlage DIN 4261-1 oder 
einer kleinen Kläranlage sinnvoller, deren Ablauf versickert wird. 

Derartige Anlagen sind für einen automatischen Betrieb ausgelegt und müssen nur gele-
gentlich entschlammt und gewartet werden. Auch hier ist zu prüfen, ob die Einrichtung 
einer solchen Anlage eine wirtschaftliche Lösung darstellt. 

Als dritte Möglichkeit ist die Sammlung von Abwässern in abflusslosen Behältern zu über-
prüfen, die in regelmäßigen Abständen entleert werden. 

Stromversorgung 
Die erforderliche Stromversorgung der Trainingsanlage kann unter Umständen durch den 
Anschluss an die Niederspannungsleitung der Schleswig-Holstein Netz AG erfolgen, die 
zwischen der Rastanlage Moorkaten-West und dem geplanten Motorsportgelände ver-
läuft. Alternativ kann auch eine Versorgung durch Anschluss an die Umspannstation  
L 210 erfolgen, die an der Einmündung der Straße Am Springmoor liegt.   

Die für die vorgesehene Nutzung im Trainingsbetrieb erforderliche Leistung wird für den 
Betrieb von Heizungen, Beleuchtung von Betriebsräumen, Sanitäranlagen u.ä. auf rund 
100 kW geschätzt und kann grundsätzlich aus dem vorhandenen Netz bereitgestellt 
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werden. Die konkrete Umsetzung ist mit den Stadtwerken Kaltenkirchen und der Schles-
wig-Holstein Netz AG zu klären. 

Wärmeversorgung 

Eine Wärmeversorgung wird nicht vorgesehen. 

Müllbeseitigung und Wertstoffsammlung 
Die Durchführung der Abfallbeseitigung erfolgt durch den Wegezweckverband der Ge-
meinden des Kreises Segeberg. Die Müllbeseitigung ist durch die Satzung über die Abfall-
wirtschaft geregelt.  

Telekommunikation 
Ein Anschluss an das vorhandene Telekommunikationsnetz ist nicht vorgesehen. 

Belange des Brandschutzes 
Die Löschwasserversorgung ist gemäß § 2 BrSchG durch die Stadt Kaltenkirchen sicher-
zustellen. Auf Grund der begrenzten Kapazität der westlich des Plangebietes vorhande-
nen DN2“ Anschlussleitung ist eine angemessene Versorgung mit Löschwasser nicht si-
chergestellt werden.  

Der vorhandene Löschwasserbrunnen mit einer Förderleistung von 2000 l/min ist rund 
650 m vom Fahrerlager entfernt. Die Entfernung zum vorhandenen Mischwaldbestand, 
für den eine Brandgefahr nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, beträgt bis zu 
1.000 m.  

Zusätzlich sieht der ordnungsgemäße Betrieb des MSC Kaltenkirchen e.V. auch vor, dass 
eine ausreichende Anzahl von Handfeuerlöschern auf dem Gelände vorzuhalten ist. 

4.6 Denkmalschutz, Kampfmittel und Altlasten 

Denkmalschutz 
Zurzeit liegen keine Kenntnisse über Bodendenkmale im Einflussbereich des Plangebietes 
vor. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Funden von Kulturdenkmalen die Melde- und 
Sicherungspflichten des § 15 DSchG gelten.4 Archäologische Kulturdenkmale sind nicht 
nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Kampfmittel 
Es wird darauf hingewiesen, dass in Kaltenkirchen Kampfmittel nicht auszuschließen sind. 
Das Plangebiet ist gemäß Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein vor Be-
ginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. dem Aushub von Erdbecken zur Regenrückhaltung 
auf Kampfmittel untersuchen zu lassen ist. 

                                                             
4  § 15, Abs. 1 DSchG Schleswig-Holstein (i.d.F. vom 30.12.2014): 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der obe-
ren Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung. 
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Altlasten 
Der Stadt liegen keine Kenntnisse über Altlasten oder einen Altlastenverdacht im Ein-
flussbereich des Geltungsbereiches vor.  

5 Flächenangaben 

Durch die Planung ergeben sich für den Geltungsbereich gegenüber der bisherigen Dar-
stellung des Flächennutzungsplanes folgende Änderungen: 

 
Fläche bisher 

in ha 
Fläche zukünf-

tig in ha 

Fläche für die Landwirtschaft  4,4 0 

Waldfläche 5,3 0 

Sondergebiet 0 9,7 

Geltungsbereich gesamt 9,7 9,7 

6 Untersuchungsrahmen zur Umweltprüfung 

Mit dem Verfahren zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. 

Der Untersuchungsrahmen dient dazu,  

- die im Planverfahren zu untersuchenden Fragestellungen abzustimmen, 
- die bereits vorliegenden Umweltinformationen zusammenzutragen  
- und zusätzliche Untersuchungsbedarfe zu benennen. 

Schutzgut Mensch einschl. der menschlichen Gesundheit 
Die überplanten Flächen sind im Prinzip nicht zugänglich, die Nutzung als Naherholungs-
fläche ist informell und hat keinen Schutzanspruch. Das westlich angrenzende Industrie-
gebiet beherbergt auch Büronutzungen und ist wie auch die 800 m östlich gelegene 
Wohnbebauung vor zusätzlichem, die Grenzwerte überschreitendem Lärm zu schützen. 

Vorbelastungen bestehen durch den Verkehrslärm und Schadstoffemissionen von der Au-
tobahn sowie aus dem Industriegebiet. 

Vorhabenbedingt wird es voraussichtlich zu relevanten, temporären Erhöhungen der 
Luftschadstoffe kommen.  

Untersuchungsbedarfe: Eine schalltechnische Untersuchung wurde vom Akustik La-
bor Nord, Kiel 2019, durchgeführt. Es wurde ein den schutzbedürftigen Nutzungen ver-
träglicher Betriebsumfang nachgewiesen, der in das zurzeit vorliegende Konzept des Mo-
torsportclubs eingeflossen ist. In der Vorhabenplanung sind diese zu prüfen und zu kon-
kretisieren. Eine Ergänzung mit aktiven Schallschutzmaßnahmen kann hierbei noch ein-
fließen. 

Schutzgut Boden, Fläche 
Die Boden- und Grundwasserbedingungen sind auf der Basis der vorliegenden 
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Bodenkarte M 1:25.000 zu beschreiben. Die Auffüllung ist soweit bekannt mit natürli-
chem Material erfolgt. Das Vorhaben führt zu erstmaligen Bodenversiegelungen im Be-
reich der Stellplätze, Bodenveränderungen durch die Streckenführung und dem Verlust 
an Flächen. 

Untersuchungsbedarfe: Die Erkundung der Bodenverhältnisse und des Bodenwasser-
haushaltes ist ergänzend zu den o.g. Karten durch eine Baugrunduntersuchung (Gesell-
schaft für Baugrunduntersuchungen und Umweltschutz mbH, Fahrenkrug 2018) erfolgt. 

Schutzgut Wasser 
Die außerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Oberflächengewässer werden nicht 
beeinträchtigt. Versiegelungsbedingt wird es zu geringen Steigerungen des Oberflächen-
abflusses zu Lasten der Grundwasserneubildung kommen.  

Nach jetzigen Einschätzungen (Ingenieurges. Steinburg, Kaltenkirchen 2019) ist eine Ver-
sickerung des Oberflächenwassers in den Untergrund teilweise möglich. Einträge von 
Schadstoffen (Treibstoffe und andere Chemikalien) in die Gewässer und das Grundwasser 
sind in der Vorhabensplanung auszuschließen. 

Untersuchungsbedarfe: Die Erkundung der Bodenverhältnisse und des Bodenwasser-
haushaltes ist ergänzend zu den o.g. Karten durch eine Baugrunduntersuchung (Gesell-
schaft für Baugrunduntersuchungen und Umweltschutz mbH, Fahrenkrug 2018) erfolgt. 

Schutzgut Klima, Luft 
Die klimatische Situation ist durch die Belastungen aus dem angrenzenden Industriege-
biet und von der Autobahn geprägt. Eine relevante Erhöhung der Belastung ist nicht zu 
erwarten. 

Untersuchungsbedarfe: Abarbeitung der Belange im landschaftsplanerischen Beitrag zum 
Flächennutzungsplan 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
Eine Vegetations-/ Biotoptypenkartierung ist 2018 durch Landschaftsplanung Jacob, 
Norderstedt erfolgt. Die faunistischen Untersuchungen wurden ebenfalls 2018 durch 
Faunistica, Bad Segeberg durchgeführt (s. Kapitel natürliche Gegebenheiten). Es wurde 
eine über die allgemeine Bedeutung hinausgehende naturräumliche Ausstattung und eine 
entsprechende Artenvielfalt an Brutvögeln, Amphibien und Reptilien festgestellt. Streng 
geschützte Arten und gesetzlich geschützte Biotope sind jedoch (mit Ausnahme eines 
straßenparallelen Knicks) nicht nachgewiesen worden. Teilflächen unterliegen dem 
Schutz des Landeswaldgesetzes. 

Untersuchungsbedarfe: Die Untersuchungsergebnisse sind im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und dem Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag zu berücksichtigen. Vermeidungs- Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind 
zu beschreiben. Auf Grund der Waldeigenschaften wird ein Antrag nach Landeswaldge-
setz zu stellen sein. 

 

Schutzgut Landschaft 
Das Ortsbild/ Landschaftsbild ist durch das Industriegebiet und die Autobahn bestimmt. 

Untersuchungsbedarfe: Abarbeitung der Belange im landschaftsplanerischen Beitrag zum 
Flächennutzungsplan 
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Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beachtliche Kultur- und Sachgüter sind nicht vorhanden und betroffen. 

Untersuchungsbedarfe: keine 

 

 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Kaltenkirchen am ................. 
gebilligt. 

 

Kaltenkirchen, den .............................. ............................................ 

 (Hanno Krause) 
 Bürgermeister 


