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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Meldorf ist seit dem 20.06.2006 (Bekanntmachung 
der Genehmigung) wirksam. 
In der Verwaltungsratssitzung des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Spei-
cherkoog wurde am 15.04.2014 beschlossen, die 9. Änderung des Flächennutzungsplans 
aufzustellen. Am 13.05.2014 wurde der Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gefasst. 
Der 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 Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 5.000 verwendet.  

1.2 Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 
Mit der Ausarbeitung der Flächennutzungsplan-Änderung ist das Büro Architektur + 
Stadtplanung, Hamburg, beauftragt.  
Der Umweltbericht wird zum wesentlichen Teil durch das Büro Landschaftsplanung Ja-
cob, Norderstedt, bearbeitet. Er ist Teil der Begründung. 

1.3 Plangeltungsbereich 
Der Plangeltungsbereich für die 9. Änderung umfasst knapp 35 ha und liegt nördlich der 
Gemeindegrenze zwischen Gemeinde Elpersbüttel und der Stadt Meldorf, östlich der 
Deichlinie, westlich des Kronenlochs und südlich der Zuwegung zum Sperrwerk. 

2 Einbindung in übergeordnete Programme und bisherige Planungen / 
Anlass und Ziele 

Entstehung und Ziele des Speicherkoogs 
Im Jahr 1969 entstand im Zusammenhang mit dem Ausbau des Sturmflutschutzes in 
Schleswig-Holstein der Speicherkoog, der zuvor Teil des Wattenmeeres war, durch Ein-
deichung. Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur entstanden zwei neue 
Naturschutzgebiete im Speicherkoog, das „Wördener Loch“ und das „Kronenloch“. 
Ziel und Zweck der Eindeichung war es unter anderem, zwei Speicherbecken zu schaf-
fen, um die unbefriedigende Vorflut der Einzugsgebiete Miele, Wöhrden und Wawerort 
zu verbessern. Das Wort Speicherkoog gibt dementsprechend die Funktion der Flächen 
wieder. Gemäß Vereinbarung zum Planfeststellungsbeschluss1 hat die schadlose Abfüh-

                                                
1 Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Amt für Land- und Wasserwirtschaft 
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rung des Binnenwassers Vorrang vor allen anderen Nutzungen des Speicherkooges.  
(vgl. auch Kapitel 5.5 - Wasserwirtschaft und Küstenschutz) 

UNESCO-Weltnaturerbe 
Der Speicherkoog und somit auch die Flächen im Geltungsbereich liegt im UNESCO 
Weltnaturerbe Wattenmeer. Seit 2009 trägt das Wattenmeer als eines der weltweit größ-
ten und wichtigsten gezeitenabhängigen Feuchtbiotope und Rastgebiet für Zugvögel 
diesen Titel. Oberstes Ziel der UNESCO ist eine nachhaltige Entwicklung und der Er-
halt des Wattenmeeres. Mit der Anerkennung als Naturerbe verpflichtet die UNESCO 
die Anrainer, eine umfassende Tourismusstrategie zu entwickeln, mit der Integrität und 
ökologische Ansprüche berücksichtigt und konsistente Ansätze für touristische Aktivitä-
ten im Wattenmeer bereitgestellt werden. 
Hierzu sind ein strategischer Rahmen für die touristische Entwicklung und eine Kom-
munikation des Themas Weltnaturerbe Wattenmeer auf regionaler, nationaler sowie in-
ternationaler Ebene notwendig. Als weitere Ziele formuliert der Wattenmeerplan die 
Wiederherstellung und Entwicklung der Eigenart des Gebietes, den Erhalt der Vielfalt 
der Kulturlandschaft Wattenmeer und des kulturgeschichtlichen Erbes. Eine gleicher-
maßen hohe Bedeutung nimmt der Schutz des Landschaftscharakters durch Beachtung 
und Berücksichtigung bei Management und Planung ein. 
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplans ist notwendig, um die UNESCO-Ziele um-
zusetzen, da der Flächennutzungsplan der Stadt Meldorf innerhalb des Geltungsberei-
ches nicht mehr den Zielen der Gemeinde, insbesondere die Tourismusstrategie betref-
fend, entspricht. Insbesondere werden für die bisher von der Genehmigung ausgenom-
mene Fläche östlich des Sportboothafens in Einklang mit den Belangen von Natur und 
Landschaft Aussagen getroffen.  

Freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog Dithmarschen - städtebauliche 
Rahmenplanung und Projektbegleitung 
Im Zusammenhang mit der Aufnahme in das „Investitionsprogramm nationale 
UNESCO-Welterbestätten 2010 – 2014“ wurde 2011 mit der Beauftragung der Erarbei-
tung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes2 für die freizeittouristische Infra-
struktur im Speicherkoog eine gemeindeübergreifende Rahmenplanung für die Entwick-
lung des Speicherkoogs begonnen.  

Das zu überplanende Gebiet umfasste die touristischen Schwerpunkte des Speicher-
koogs: den Badestrand von Nordermeldorf, den Surfsee und den Sportboothafen in 
Meldorf sowie den Badestrand von Elpersbüttel. Die städtebauliche Entwicklungskon-
zeption sollte hierbei stets im Einklang mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe und den angrenzenden Natura-2000-Gebieten 
umsetzbar sein.  

Im Rahmen der Konzepterstellung sind umfangreiche Beteiligungen der lokalen Akteu-
re sowie der übergeordneten Behörden durchgeführt worden. Die Ergebnisse von drei 
                                                                                                                                          

Heide und dem Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen, April 1985; in Ergänzung zum Planfeststellungsbe-
schluss von Februar 1974 

2 Freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog Dithmarschen - städtebauliche Rahmenplanung und Projektbe-
gleitung - Arbeitsgemeinschaft DSK GmbH & Co.KG, Architektur + Stadtplanung und Landschaftsplanung Jacob 
Juni 2013 
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Werkstätten und der Austausch mit einer Lenkungsgruppe aus politischen und verwal-
tungsinternen Vertretern sind in die Ausgestaltung der Rahmenplanung mit eingeflos-
sen. 

Während der Durchführung des Projektes wurden die Ziele der Entwicklung an verän-
derte Rahmenbedingungen angepasst. Insbesondere die Orientierung an den UNESCO-
Zielen für Weltnaturerbe, die Berücksichtigung des laufenden Life Limosa Projektes 
zum Wiesenvogelschutz der Uferschnepfen sowie die Berücksichtigung der landespla-
nerischen Zielsetzungen wurden in die räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkte der 
Rahmenplanung integriert. Der Endbericht steht in Form mehrerer pdf-Dateien auf der 
Internetseite des Amtes Mitteldithmarschen unter dem Link 
http://www.mitteldithmarschen.de/touristische_entwicklung.html  
zur Einsichtnahme bzw. zum Herunterladen zur Verfügung. 

Leitbild der Rahmenplanung 
Die Rahmenplanung hat ein von allen getragenes Leitbild erarbeitet, das als Grundlage 
für die folgenden aufbauenden Planungen dient. 
In die übergeordneten Strategien und Ziele des Weltnaturerbes Wattenmeer soll sich die 
natürliche und touristische Entwicklung des Speicherkoogs einfügen. Im Beteiligungs-
prozess im Zuge der Erarbeitung des Rahmenplans wurde auf Basis der UNESCO-Ziele 
ein Leitbild zur touristischen Entwicklung des Speicherkoogs erarbeitet. Die Einhaltung 
dieser Ziele soll Beurteilungsgrundlage aller zukünftigen Maßnahmen im Speicherkoog 
sein. 
Das erarbeitete integrierte Gesamtkonzept für den Speicherkoog sieht vor, Freizeitspaß 
und Erholung mit ökologischer Bildung sowie Natur- und Landschaftserhalt an der 
Nordsee zu vereinen und den vielfältigen touristischen Ansprüchen in einem kooperati-
ven Sinne gleichermaßen gerecht zu werden. Der Naturtourismus ist unter Nutzung und 
Einbindung des UNESCO-Labels zu vermarkten und sieht die Integration Förderung 
und Berücksichtigung aller vorhandenen Akteure, Initiativen und Einrichtungen des 
Speicherkoogs vor. Der Schutz und die Entwicklung der naturräumlich, faunistisch und 
kulturgeschichtlich einmaligen Natur und Landschaft des Speicherkoogs als Rahmen für 
naturverträgliche und nachhaltige touristische Nutzungen sowie die Renaturierung von 
für die touristische Nutzung nicht mehr benötigten Bereichen sind weitere Ziele des 
Leitbildes. 
Zur Erreichung dieser Ziele wurden zwei räumlich klar abgegrenzte touristische Ent-
wicklungsbereiche mit einem abgestimmten städtebaulich-landschaftsplanerischen Leit-
bild definiert: (vgl. Abbildung 1) 

1 Nordermeldorf als touristischer Nebenstandort, begrenzt auf den Bereich der vor-
handenen touristischen Nutzungen: behutsame Modernisierung und Attraktivierung 
des Bestandes für schonende und ruhige touristische Nutzungen im Einklang mit der 
faunistisch sensiblen Umgebung 

2 Hafen Meldorf mit Surf- und Wohnmobilspot Mielespeicher und Wattwerkstatt El-
persbüttel als Fortentwicklung und Stärkung vorhandener Nutzungen sowie Ergän-
zungen neuer Einrichtungen 
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Abbildung 1: Leitbild „Watt – Wasser – Natur“  
aus: Freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog Dithmarschen - städtebauliche Rahmenplanung 
und Projektbegleitung - Arbeitsgemeinschaft DSK GmbH & Co.KG, Architektur + Stadtplanung und 
Landschaftsplanung Jacob, Juni 2013 

Konkurrierendes Verfahren 
Zur Vertiefung der Rahmenplanung und Erarbeitung freiraumplanerischer Lösungen für 
die Entwicklung des Speicherkoogs wurde im Rahmen der städtebaulichen Rahmenpla-
nung und Projektbegleitung ein konkurrierendes Planungsverfahren durchgeführt. Mit 
dem konkurrierenden Verfahren wurde die konkrete Ausgestaltung des erarbeiteten 
Leitbildes für die Entwicklung des Gebietes in Einklang mit dem UNESCO-
Weltnaturerbe Wattenmeer beabsichtigt. Mit den Planungen sollte der Speicherkoog 
touristisch aufgewertet werden. Gleichzeitig sollte den hohen Anforderungen des Natur- 
und Landschaftsschutzes Rechnung getragen werden. 
Als Ergebnis der Preisgerichtssitzung am 20.03.2013 wurde die Arbeit der Landschafts-
architekten BDP Khandekar, Benthuizen (NL) in Zusammenarbeit mit der Grontmij 
GmbH, Stade, als 1. Preisträger bestimmt. 

Masterplan 
Die im Zuge der Rahmenplanung erarbeiteten Pläne wurden auf Grundlage der Aussa-
gen des Wettbewerbsergebnisses sowie einer groben Überprüfung auf Realisierbarkeit 
überarbeitet und zu einem integrierten und langfristig angelegten Masterplan für alle 
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drei Kommunen im Bereich Speicherkoog als Grundlage für die einzelnen Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren sowie für andere freiraumplanerische und touristische 
Planungen entwickelt (vgl. Anlage). 
Das Areal südlich des Surfspots rund um den neuen Meldorfer Hafen bildet den touristi-
schen Schwerpunkt des Konzeptes. Hier bieten sich aufgrund der bereits vorhandenen 
Nutzungen und den ermittelten Flächenreserven besondere Potenziale für die Entwick-
lung vorhandener sowie neuer überwiegend touristischer Nutzungen. 
Das Sperrwerk als städtebaulicher Anziehungspunkt soll an der Schnittstelle zwischen 
Land und Wasser, als „Tor zur Wattwelt“ attraktiver gestaltet werden. Die Kubatur 
und die vorhandenen Höhe bieten sich für die Errichtung einer Aussichtsplattform an. 
Hier können z.B. temporäre Gastronomie oder Ausstellungen untergebracht werden, In-
formationen über das Gebiet gegeben und mit Informationstafeln über die Funktions-
weise und Technik des Sperrwerkes informiert werden. 
Eine zentrale Rolle im Gesamtkonzept des Masterplans nehmen die Neukonzeption und 
der Neubau des „Watthaus des Speicherkoogs“ in Ergänzung zu dem vorhandenen 
„Wattwurm“ ein. In diese werden alle vorhandenen und interessierten Einrichtungen in-
tegriert, die im Speicherkoog mit Landschafts-, Natur- und Tierschutz ansässig sind. 
Diese örtlichen Informationen und attraktiven Edutainment-Angebote können sich sinn-
voll ergänzen und durch einen gemeinsamen Auftritt erheblich größere Synergien und 
eine größere touristische Anziehungskraft entwickeln. Allein aufgrund des Zustandes 
und der mangelnden Attraktivität des vorhandenen „Wattwurms“ ist eine Aufwertung 
und Neukonzeption der Nutzung notwendig. 
Im Masterplan wird vorgeschlagen, das Gebäude des Watthauses als „Welcome-Point“ 
weiter nach Norden auf die derzeitige Parkplatzfläche zu verlagern, um an städtebaulich 
günstiger Lage an der Straße aus Meldorf in das Gebiet führend einen attraktiven Neu-
bau zu errichten, der Platz für Ausstellungen, Veranstaltungen und eine gastronomische 
Ergänzung wie ein Café bietet. In das neue Gebäude können Einrichtungen und Initiati-
ven mit überregionaler Anziehungskraft integriert werden, wie z.B.: 

• Wattwerkstatt / Kinderaktionen / Wattführungen 

• Info UNESCO-Weltnaturerbe "Wadden Sea" 

• modernisierter "Wattwurm" 

• weitere Institutionen und Verbände wie ornithologischer Bundesverband 

Auf diese Weise finden sämtliche Institutionen vor Ort einen Raum, über die Besonder-
heiten des Speicherkoogs (Themen wie beispielsweise den Vogelschutz, den Schutz  des 
Wattenmeeres oder auch den Küstenschutz) und deren Vereinbarkeit mit dem Touris-
mus zu informieren. Das Gebäude des NABU, der „Wattwurm“, wird gleichzeitig auf-
gewertet. 

Durch eine ansprechende Freiflächengestaltung im Umfeld von Neubau und „Watt-
wurm“ wird ein attraktiver Eingangsbereich in den Speicherkoog geschaffen. Durch die 
Integration aller Initiativen des Speicherkoogs dient der „Welcome-Point“ als Anlauf-
punkt, von dem sich die Besucher, je nach ihrem Interesse, im Speicherkoog verteilen. 
Der südlich des „Wattwurms“ liegende Naturlehrpfad wird ebenfalls modernisiert und 
an die neue Beschilderung und aktuelle Bedürfnisse angepasst. Hier ist zur Naturbe-
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obachtung ebenfalls ein Aussichtsturm vorgesehen, der einen weiten Blick in die Land-
schaft ermöglicht. 
Der Bauhof sollte neu geordnet und aufgewertet werden. Hierbei geht es vor allem um 
eine Attraktivitätssteigerung durch eine Eingrünung und mögliche Flächenoptimierung. 
Das Thema Küstenschutz kann durch eine Ausstellung des Landesamtes für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) im „Welcome-Point“ den Besuchern nä-
her gebracht werden. Dort können die Funktion des Bauhofs und der Sinn und Aufga-
benbereich des Küstenschutzes vertieft dargestellt werden.  
Es ist zu prüfen, ob der Hafenrundweg im Hinblick auf die Erlebbarkeit des Hafens 
auch entlang des Geländes vom Bauhof auf der Seite des Hafenbeckens geführt werden 
kann. Allerdings gilt es hierbei die Sicherung des Weges und der Nutzer sowie der Inte-
ressen des Bauhofes besonders zu beachten. Auf dem Streifen am westlichen Hafenrand  
sich die Slipanlage des Bauhofes, die intensiv und regelmäßig genutzt wird. Der Betrieb 
des Bauhofes darf im Sinne des Küstenschutzes nicht eingeschränkt werden. 

Die südliche Uferseite des Hafenbeckens soll ebenfalls neu gestaltet werden. Als Ab-
schnitt des Hafenrundwegs wird mit einer Hafenpromenade die vorhandene Marina 
aufgewertet und erlebbar gemacht. Eine Neugestaltung als attraktivere „Hafenstraße“ ist 
für die öffentliche Straße zur neuen Hafenpromenade langfristige durch die Eigentümer 
vorgesehen. Sie kann mit einem neuen Belag versehen und durch Bäume gefasst wer-
den. Der vorhandene Gebäudebestand sollte ebenfalls aufgewertet werden.  

Östlich des Bereichs des Sportboothafens sollen besondere Übernachtungsmöglichkei-
ten für Feriengäste sowohl am als auch auf dem Wasser angeboten werden. Gem. des 
Siegerentwurfs des konkurrierenden Verfahrens können hier insgesamt ca. 50 – 60 Feri-
enwohneinheiten in Form von Hausbooten und Pfahlbauten entstehen. Zusätzlich sind 
zwei Gebäude an der Hafenkante vorgesehen, die infrastrukturelle Einrichtungen beher-
bergen sollen (z.B. Rezeption, Verwaltung, Waschküche etc.).  
Die Wasserfläche des Hafenbeckens bietet Raum für weitere Nutzungen. Unter dem Ti-
tel „Erlebnishafen im Watt“ kann die tideabhängige Wasserfläche für vielfältigere tou-
ristische Nutzungen zu Verfügung stehen und besondere Angebote schaffen, die durch 
den Ort im Wasser bzw. im Watt die Gezeiten live erlebbar machen: 

• mit einer Aktivzone Promenade Mielespeicher sollen am nördlichen Hafenrand 
neue aktive Freizeitnutzungen gebündelt angeboten werden (z.B. Fahrradverleih, 
Haltestelle für den Shuttlebus etc). Die Parkplatzfläche in diesem Bereich soll auf-
gewertet werden. Als besondere touristische Nutzung soll am nördlichen Hafenrand 
eine tideunabhängige Badezone mit Sonnendecks, treibendem Badesteg und Hafen-
restaurant etabliert werden, die bewusst eine Alternative zum Nordseebaden bietet. 

• Der vorhandene Seglerhafen im Südwesten des Hafenbeckens kann weiter ausgebaut 
werden und um eine kleine Marina für Gastlieger ergänzt werden. Aufgrund der 
Tideunabhängigkeit für diesen Teil des Meldorfer Hafens hätte diese Marina im Ver-
gleich zu anderen Standorten im Wattenmeer einen Standortvorteil.  

Auch im Schwerpunktbereich des neuen Meldorfer Hafens gilt es, die zum Teil wertvol-
le Natur zu erhalten und zu schützen. Vor allem die randlichen Abschirmungen zur 
Straße im Osten und Süden werden erhalten und geschützt. Durch zusätzliche Eingrü-
nungen und Pflanzungen werden genutzte Flächen weiter aufgewertet und gestaltet. 
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Ein ökologisch und gewässertechnisch besonders bedeutsamer Baustein ist die Siche-
rung der Wasserverbindung zwischen Kronenloch und Hafenbecken. Da diese bei zu-
nehmender Verschlickung des Hafens in ihrer Funktionalität stark eingeschränkt ist und 
somit den empfindlichen Wasserhaushalt des Kronenlochs gefährdet, sollte hier eine fi-
nanziell tragfähige Neuplanung entwickelt werden. Denkbar wäre, die heute eher un-
scheinbare Wasserverbindung bewusst sichtbar zu machen, um die Bedeutung für das 
gewässerökologische Gleichgewicht im Kronenloch herauszustellen.  

Anlass und Ziele 
Im Rahmen der vorgenannten Planungen und den Abstimmungen mit den Behörden 
wurde deutlich, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Meldorf innerhalb des Gel-
tungsbereiches nicht mehr dem inzwischen durch naturschutzfachliche gesetzliche Re-
gelungen entstandenen Status Quo (EU-Vogelschutz und Naturschutz), dem tatsächli-
chen Bestand sowie den Zielen der Gemeinde entspricht. Insbesondere im östlichen Teil 
des Geltungsbereichs entspricht die Darstellung nicht mehr dem Ziel, den Hafen Mel-
dorf zum touristischen Schwerpunkt im Speicherkoog zu entwickeln. 
Östlich des Sondergebietes „Sportboothafen“ befindet sich eine Fläche, die zur Aufstel-
lung des Flächennutzungsplans von der Genehmigung ausgenommen wurde. Diese Flä-
che war ursprünglich als östliche Erweiterung der Sondergebietsfläche „Sportboothafen" 
geplant. Sie wurde von der Genehmigung ausgenommen, da sie im Bereich einer ge-
schützten Biotopfläche liegt und unmittelbar an zwei Natura 2000-Gebiete angrenzt. 
Entsprechend der Ziele gem. Masterplan soll diese Fläche zukünftig als Sondergebiet 
„Ferienhäuser“ entwickelt werden. Die Flächendarstellung des östlich angrenzenden Bi-
otops wird entsprechend der aktuellen Erkenntnisse angepasst bzw. erweitert.  
Hierdurch sowie durch weitere Flächendarstellungen SO „Ferienhäuser“ und SO „Kul-
tur + Tourismus“ wird der Flächennutzungsplan entsprechend der naturschutzfachlichen 
Gegebenheiten und der Ergebnisse der touristischen Entwicklungskonzeption angepasst. 
Parallel soll der Flächennutzungsplan Planungssicherheit für potentielle Investitionen 
ermöglichen sowie allen Behörden und Planungsträgern eine abgestimmte Grundlage 
für ihre Planungen im Speicherkoog liefern.  
Gleichzeitig wird durch die 9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Meldorf 
angestrebt, die Entwicklungsziele aus dem Investitionsprogramm "nationale UNESCO-
Welterbestätten 2010 - 2014", hier: "Weltnaturerbe Wattenmeer" für den Speicherkoog 
sowie dem vom Kommunalunternehmen entwickelten „Endbericht zur freizeittouristi-
schen Infrastruktur im Speicherkoog Dithmarschen - städtebauliche Rahmenplanung 
und Projektbegleitung“ auf Flächennutzungsplan-Ebene zu verankern. 

3 Lage und Bestand 
Die Stadt Meldorf liegt im mittleren Teil des Kreises Dithmarschen. Die Entfernung 
zum Mittelzentrum Heide im Norden beträgt ca. 12 km, zum Mittelzentrum Brunsbüttel 
im Süden 27 km. Das Unterzentrum Büsum liegt in nördlicher Richtung in etwa zwölf 
Kilometern Entfernung.  
Das Gebiet der Stadt Meldorf Nordermeldorf grenzt über den Speicherkoog direkt an 
die Nordsee und damit an den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.  
Der Geltungsbereich der 9. Änderung umfasst knapp 35 ha und liegt nördlich der Ge-
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meindegrenze zwischen Gemeinde Elpersbüttel und der Stadt Meldorf, östlich der 
Deichlinie, westlich des Kronenlochs und südlich der Zuwegung zum Sperrwerk. Die 
Entfernung zur Innenstadt Meldorfs beträgt ca. 7 km. 
Direkt an der Hafenzufahrt oberhalb der Schleuse liegt das Sperrwerksgebäude. Dieses 
ist in grauem, leicht rauem Sichtbeton errichtet und hat aufgrund seiner kubischen For-
mensprache und der blau lackierten, sich deutlich abhebenden Metallelemente eine sehr 
technisch-industrielle Anmutung. 
Das Gebäude des NABU, der östlich des Hafens liegende „Wattwurm“, wirkt architek-
tonisch in Form eines Halbkreises und mit einer vertikal gegliederten Zinkverkleidung 
auffällig. Runde, an Bullaugen erinnernde Fenster an den zur Straße zeigenden Stirnsei-
ten verleihen dem Gebäude zusätzlich einen maritimen Charakter. 
Südlich des Hafenbeckens gibt es zahlreiche Hallen und Lagerschuppen des Hafenge-
werbes. Zusätzlich befinden sich hier ebenfalls die Clubhäuser des Meldorfer Seglerver-
eins und des Seesportvereins Meldorf. Der Hafen ist ebenfalls mit einer Slipanlage aus-
gestattet, mit der Schiffe zu Wasser gelassen und wieder herausgeholt werden können. 
Im Hafen gibt es drei Steganlagen. Die Zuwegung von der Erschließungsstraße aus 
Meldorf zur Slipanlage erfolgt über eine mit grobporigem Asphalt befestigte Straße. 
Westlich des Hafenbeckens liegt der Betriebshof des Landesbetriebs für Küstenschutz, 
der von diesem Standort die gesamte Nordseeküste versorgt. Auf dem abgesperrten 
Areal mit eigener Kaimauer direkt vor der Schleuse stehen mehrere größere Hallen und 
Betriebsgebäude. Des Weiteren werden dort auf den Freiflächen die zum Unterhalt der 
Deiche und Küstenschutzanlagen benötigten Materialien gelagert und die Maschinen 
abgestellt. 

Eigentumsverhältnisse 
Das Flurstück des neuen Meldorfer Hafens befindet sich im Besitz der Tourismusförde-
rung Speicherkoog. Dem Land Schleswig-Holstein/Domänenverwaltung gehören die 
Flurstücke der Deichstraße und die binnendeichs liegende Zufahrt zum Hafenbecken. 
Östlich des Hafens gehören der Tourismusförderung die beiden Parkplatzflächen nörd-
lich des „Wattwurms“ sowie ein schmales Flurstück südlich des Hafenbeckens. Das 
Flurstück, auf dem der „Wattwurm“ steht, sowie das südlich angrenzende befinden sich 
im Besitz des Nationalparkamtes. Der gesamte Bereich südlich des Hafenbeckens ge-
hört verschiedenen Eigentümern, unter anderem auch den ansässigen Wassersportverei-
nen. Zum Teil sind diese verpachtet. Der Domänenverwaltung des Landes Schleswig-
Holstein gehören die gesamte Betriebshoffläche sowie ein weiteres Flurstück westlich 
der Flächen des Nationalparkamtes. Das Hafenbecken selbst ist verpachtet. 
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4 Ziele der Raumordnung 

Landesentwicklungsplan 2010 
Die Stadt Meldorf als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums liegt circa 
sieben Kilometer östlich der Küstenlinie. Die Stadt Heide als Mittelzentrum liegt etwa 
11 Kilometer nordöstlich des Speicherkoogs. Das Unterzentrum Büsum liegt in nördli-
cher Richtung in etwa zwölf Kilometern Entfernung.  
Der Landesentwicklungsplan 2010 (LEP 2010) ist auf das Jahr 2025 ausgerichtet und 
enthält allgemeine Zielvorstellungen für das Land. Gemäß LEP 2010 wird der Speicher-
koog Dithmarschen sowohl als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung als auch 
als Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft dargestellt.  

Regionalplanung 
Im Regionalplan Planungsraum IV des Landes Schleswig Holstein von 2005 wird der 
Speicherkoog Dithmarschen sowohl als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und 
Landschaft (Abbildung 2, grüne Schraffur) als auch als Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung für Tourismus und Erholung dargestellt (Abbildung 2, gelbe Schraffur). Der Hafen 
Meldorf wird als größerer Sportboothafen dargestellt.  
 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan Planungsraum IV, 2005 

Die Darstellungen der 9. Änderung des Flächennutzungsplans entsprechen somit den 
Zielen des Landesentwicklungsplans und des Regionalplans.  
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5 Städtebauliche Begründung 

5.1 Flächennutzungsplan 

Bisherige Darstellung 

Abbildung 3:  bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes, wirksam seit 2006, 
inkl. der Darstellung der 6. Änderung von 2010 (graue Geltungsbereiche) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Meldorf stellt innerhalb des Geltungsbe-
reiches der 9. Änderung eine Wasserfläche (hier: Hafen) und Sondergebiete „Bauhof“ 
sowie „Sportboothafen“ dar. Östlich des Sondergebietes „Sportboothafen“ befindet sich 
eine Fläche, die zur Aufstellung des Flächennutzungsplans von der Genehmigung aus-
genommen wurde. Diese Fläche war ursprünglich als östliche Erweiterung der Sonder-
gebietsfläche „Sportboothafen" geplant. Sie wurde mit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans 2006 aus der Genehmigung ausgenommen, da sie im Bereich einer 
geschützten Biotopfläche liegt und unmittelbar an zwei Natura 2000-Gebiete angrenzt. 
Entsprechend ist die Fläche im Südosten des Geltungsbereiches als Maßnahmenfläche 
dargestellt. 
Östlich des Hafenbeckens ist die Fläche für den „Wattwurm“ bzw. „Infozentrum Nord-
see“ als Gemeinbedarfsfläche Zweckbestimmung „Kulturellen Zwecken dienende Ge-



Begründung 9 Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Meldorf 

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg • 13.05.2014 – Vorentwurf – - 12 - 

Stand:18.06.14 

bäude und Einrichtungen“ dargestellt. Die Parkplatzfläche nördlich des Wattwurms 
wurde als Verkehrsfläche „ruhender Verkehr“ dargestellt. Die Erschließungsstraßen 
nördlich östlich und südlich des Hafenbeckens (G 81 und G 80) sind als Verkehrsflä-
chen dargestellt.  
Nördlich des Hafenbeckens wurde ein Teilbereich durch die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplans überplant. Dargestellt wird eine Verkehrsfläche Zweckbestimmung „ru-
hender Verkehr“ zu Sicherung der bereits bestehenden Nutzung. 

Zukünftige Darstellung 

Abbildung 4:  Darstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans, Stand: Vorentwurf  

Als Abstrahierung der detaillierten Ansätze des Masterplanes (vgl. Anlage) werden in-
nerhalb des Geltungsbereiches überwiegend Sondergebiete dargestellt. Gem. der beste-
henden Nutzung werden die Sondergebietsflächen „Bauhof“ im Westen des Geltungsbe-
reiches und „Sportboothafen“ südlich des Hafenbeckens weiterhin dargestellt. Die Ab-
grenzung zwischen diesen beiden Sondergebieten wurde angepasst.  
Östlich grenzt entsprechend den Zielen des Masterplans eine Sondergebietsfläche „Feri-
enhäuser“ an. Das Hafenbecken, das als Wasserfläche dargestellt ist, wird von einem 
Sondergebiet „Ferienhäuser“ überlagert. Hier soll der planerische Wunsch, auch die 
Wasserfläche touristisch durch Hausboote oder Pfahlbauten zu nutzen, deutlich gemacht 
werden. Eine Aufschüttung innerhalb des Gewässers ist nicht gewollt. Es ist wie im 
Masterplan dargestellt die Anlage von Hausbooten und Pfahlbauten oberhalb des Was-
serspiegels gewünscht. Die Stadt hält eine maximale Anzahl von 75 Ferienhäusern für 
mit den Zielen des Leitbildes und dem Naturschutz vereinbar und zugleich für betriebs-
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wirtschaftlich erforderlich.  
Im Osten des Geltungsbereichs sowie auf einem schmalen Streifen nördlich des Hafen-
beckens wird entsprechend der angestrebten touristischen Entwicklung im Eingangsbe-
reich zum Meldorfer Hafen ein Sondergebiet „Kultur + Tourismus“ dargestellt. Auf die-
ser Fläche soll ein zentraler Baustein des Tourismuskonzeptes realisiert werden, um 
dem UNESCO-Ziel gerecht zur werden, touristische Aktivitäten am Wattenmeer zu 
etablieren, mit denen Integrität und ökologische Ansprüche berücksichtigt werden kön-
nen. Nördlich des Hafenbeckens werden mit der „Aktivzone Promenade Mielespeicher“ 
aktive Freizeitnutzungen sowie eine tideunabhängige Badezone gebündelt angeboten. 
Östlich des Hafenbeckens wird die zur Zeit als Parkplatz genutzte Fläche sowie der Be-
reich rund um den „Wattwurm“ neu geordnet. Gem. den Zielen des Masterplans soll 
hier das neue „Watthaus des Speicherkoogs“ an städtebaulich günstiger Lage entstehen, 
in dem über die Besonderheiten des Speicherkoogs informiert und touristische Attrakti-
onen organisiert werden. Platz für Veranstaltungen, Ausstellungen und ein Café sind 
ebenfalls Teil des Konzeptes.  
Entsprechend der vorhandenen Nutzung wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung „ruhender Verkehr“ im Norden des Geltungsbereichs dargestellt. 
Die bestehenden Erschließungsstraßen (G 81 und G 80) nördlich, östlich und südlich 
des Hafens werden entsprechend ihrer Funktion als Hauptsammelstraßen als Flächen für 
den Verkehr dargestellt.  
Der Geltungsbereich der 9. Änderung grenzt im Westen direkt an den Fuß des Landes-
schutzdeiches gem. § 64 LWG (Landeswassergesetz) an. Entlang der Innenböschung 
wurde ein 50m breiter Schutzstreifen (Bauverbotszone) nachrichtlich übernommen.  
Die im Plangebiet befindlichen gesetzlich geschützten Biotope (Weidenfeuchtgebüsche, 
Schilfröhrichte sowie Feldhecken) sind als nachrichtliche Übernahme dargestellt. 
Der Geltungsbereich der 9. Änderung grenzt im Süden unmittelbar an den Geltungsbe-
reich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elpersbüttel an. Die dort 
getroffenen Darstellungen wurden zur besseren Einordnung in die Gesamtplanung mit 
in die Planzeichnung eingeblendet. 

5.2 Verkehr 

Äußere Erschließung 
Aus Richtung Meldorf führt die Hafenstraße (G 80) in westlicher Richtung zum Hafen 
Meldorf. Dort führt der Straßenverlauf dem Ufer des Kronenlochs folgend nach Süden, 
verschwenkt südlich des Hafens wieder nach Westen und endet in einer Kehre. Südlich 
angrenzend befinden sich die Parkplatzflächen der Badestelle Elpersbüttel. 

Innere Erschließung 
Im Nordosten des Geltungsbereichs führt ein Abzweig der Hafenstraße (G 81) in westli-
cher Richtung zum Sperrwerk. Weitere Erschließungsmaßnahmen werden in der 9. Än-
derung des Flächennutzungsplans nicht dargestellt und sind nicht erforderlich. 

Ruhender Verkehr 
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Ruhender Verkehr" im Norden des 
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Geltungsbereichs wurde entsprechend der tatsächlichen Nutzung dimensioniert.  
Im August 2011 (an einem warmen Sommertag in der Badesaison) wurde auf den Park-
plätzen am Speicherkoog eine Zählung3 durchgeführt. Auf dem Parkplatz nördlich des 
Hafenbeckens wurde selbst in den Spitzenstunden nur eine maximale Ausnutzung von 
9% (16 Fahrzeuge) festgestellt. Auf dem Parkplatz am Wattwurm befanden sich zur 
Spitzenstunde 25 Fahrzeuge, dies ergibt eine Ausnutzung von ca. 20%. Im Zuge der 
Neuordnung auf der Sondergebietsfläche „Kultur + Tourismus“ ist eine Neuanlage von 
Parkplatzflächen vorgesehen. Insofern kann auch zukünftig von einem ausreichenden 
Parkraumangebot ausgegangen werden, auch unter Berücksichtigung eines zukünftig 
erhöhten Verkehrsaufkommens. 

5.3 Immissionen 
Durch die gewerbliche Nutzung des Bauhofes entstehen Lärmemissionen. Eine zukünf-
tige Erweiterung der Nutzung ist möglich.  
Am südlichen Hafenrand befinden sich der Seglerverein und eine Bootswerft im Son-
dergebiet „Sportboothafen“, für den es keinen Bebauungsplan gibt. Auch hier können 
Lärmemissionen durch die gewerbliche Nutzung entstehen. 
Die potentiellen Lärmemissionen können sich ggf. auf die geplanten Sondergebiete „Fe-
rienhäuser“ auswirken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Richtwerte, die im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geprüft werden, grundsätzlich eingehalten 
werden können. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu erwarten, da im Nacht-
zeitraum im Sondergebiet „Bauhof“ keine gewerblichen Nutzungen stattfinden.  
Die detaillierte Lärmbetrachtung erfolgt im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung zu 
den Sondergebieten „Ferienhäuser“. 

5.4 Natur und Landschaft 

Übergeordnete Planungen und Schutzgebiete 
Im Landschaftsprogramm (1999) ist der gesamte Speicherkoog als Gebiet mit beson-
derer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in der Kulturlandschaft und als 
Schwerpunktbereich des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems der landesweiten 
Planungsebene dargestellt. Die genannten nationalen und europäischen Schutzgebiete 
sind ebenfalls abgegrenzt. Gleichzeitig ist der küstenparallele Raum als Gebiet mit be-
sonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie als Erholungsraum gekennzeichnet. Aus der Überlagerung wird er-
sichtlich, dass in diesen Räumen ein verträgliches und generell kooperatives Miteinan-
der von Nutzungs- und Naturschutzaspekten erreicht werden soll. 
Im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum IV (2005) sind gleichermaßen die 
diversen land- und seeseitigen Schutzgebiete und Biotopverbundsystemflächen als von 
überörtlicher Bedeutung hervorgehoben. In der erholungsbezogenen Karte sind die Flä-
chen nördlich der Zufahrt zum Hafen Meldorf als Gebiet mit besonderer Erholungseig-
nung gewertet. Küstenparallel ist der bestehende Weg als Radfernweg und Fernwan-
                                                
3 Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf, Architektur + Stadtplanung mit Gertz-Gutsche-Rümenapp, Ham-

burg; August 2011 
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derweg verzeichnet, d.h. die geplanten touristischen Vorhaben sind an das überregionale 
Wegesystem angebunden. Der Meldorfer Hafen als Sportboothafen und der „Watt-
wurm“ als Naturschutzstation stellen besonders gekennzeichnete Erholungseinrichtun-
gen dar und bilden Anknüpfungspunkte für weitere touristische Nutzungen.  
Die außendeichs gelegenen Flächen zählen zum Nationalpark Wattenmeer und sind 
damit Gegenstand des Weltnaturerbes. 
Die Außendeichsflächen sind gleichzeitig als FFH-Gebiet gemeldet. Das FFH-Gebiet 
„Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ 
(FFH DE 0916-391) umfasst zudem Teilflächen des Speicherkooges, nämlich das Na-
turschutzgebiet „Kronenloch“, welches sich südlich der Zufahrt von Meldorf zum Ha-
fen und östlich des Meldorfer Hafens erstreckt.  
Nahezu der gesamte Speicherkoog mit Ausnahme der Deiche ist im Zusammenhang mit 
den Wattenmeerflächen zugleich EU-Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ (EGV DE 0916-491).  
Das Landschaftsschutzgebiet „Speicherkoog Dithmarschen (Nordkoog)“ vom 
1.11.2006 umfasst überwiegend die Koogflächen nördlich des Hafens, schließt jedoch 
im Änderungsbereich die nördliche Hafenkante sowie Teile des Parkplatzes mit ein (vgl. 
Bestandsplan). 
Die europäischen Schutzgebiete grenzen somit direkt an die Vorhabensflächen an und 
erfordern eine besondere planerische Rücksichtnahme. Die spezifischen Erhaltungszie-
le, Lebensraumtypen und Tierarten der Schutzgebiete sind in der Vorprüfung zur FFH-
Verträglichkeit enthalten. 
Die für die touristische Entwicklung beanspruchten Flächen liegen weitgehend außer-
halb der Schutzgebiete. Lediglich das Landschaftsschutzgebiet ist betroffen, indem im 
Hafenumfeld bauliche Maßnahmen geplant sind. Hier wird aus der Sicht der örtlichen 
Landschaftsplanung angestrebt, die betroffenen Teilflächen aus dem Landschaftsschutz 
zu entlassen und die Landschaftsschutzgebietsgrenze entlang der Zufahrtsstraße bzw. 
am Rand des Mielespeichers neu zu fassen. 
Für die Schutzgebiete gelten die jeweils formulierten Ziele und Maßnahmen. 
Die im Plangebiet befindlichen gesetzlich geschützten Biotope (Weidenfeuchtgebü-
sche, Schilfröhrichte sowie Feldhecken) sind als nachrichtliche Übernahme dargestellt 
und bei der Konkretisierung der Planung zu berücksichtigen. Insbesondere ist der Feld-
heckenbestand entlang der Zufahrtsstraße von Bedeutung: neben dem Biotopschutz er-
füllt der Gehölzbestand wesentliche einbindende und gliedernde Funktionen zwischen 
den baulichen und Erholungsnutzungen sowie Windschutzfunktionen. 

Bestand 
Das Landschaftsbild des Änderungsbereiches ist durch die hafenbezogenen Nutzungen 
am wenigsten naturnah geprägt, während die umgebende Landschaft von weitläufigen 
Grünlandflächen, Wasserflächen und Weidengebüschen dominiert ist. Als typisches 
Element ist der Deich hervorzuheben, als technisches Bauwerk das Sperrwerk. Im Ha-
fenumfeld stehen hafengewerbliche Nutzungen, Lagerflächen, baulich geprägte Hafen-
kanten im Gegensatz zu den naturnahen Röhricht-, Ruderal- und Gebüschflächen. 
Das Hafengebiet wird über die umlaufenden Zufahrtsstraßen umfangreich erschlossen. 
Parkplätze befinden sich sowohl entlang der Hauptzufahrt im Norden als auch nördlich 
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des „Wattwurms“. Der „Wattwurm“ beherbergt das Naturinformationszentrum des 
NABU. Direkt an der Hafenzufahrt oberhalb der Schleuse liegt das Sperrwerksgebäude. 
Im Meldorfer Hafen stehen für Segel- und Motorboote zahlreiche Liegeplätze zur Ver-
fügung. Südlich des Hafenbeckens befinden sich zahlreiche Hallen und Lagerschuppen 
des Hafengewerbes, Clubhäuser der Segler- und Sportvereine, befestigte Lagerflächen 
etc. Die Hafenkante selbst ist ebenfalls baulich geprägt. 
Einen großen Flächenanteil nimmt der Betriebshof des Landesbetriebs für Küstenschutz 
mit Hallen, Betriebsgebäuden und Materiallagerflächen ein, der von diesem Standort die 
gesamte Nordseeküste versorgt. 
Entlang des Deiches bestehen auf den für den Deichschutz ausgebauten Straßen vielfäl-
tige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung (Fahrradfahren, Inline- oder Rollerskates, 
Nordic Walking etc.). Zudem führt hier der internationale Nordseeküsten-Radweg ent-
lang. Eine Querung des Sperrwerks ist allerdings nicht möglich, so dass sich ein Umweg 
um den Hafen ergibt. 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
Gesetzlich geschützte Biotope werden durch die veränderten Nutzungen nicht bean-
sprucht. Auch werden mit Ausnahme einer bereits als Parkplatz genutzten Teilfläche des 
Landschaftsschutzgebietes keine Schutzgebietsflächen überplant.  
Auf zwei Teilflächen werden erstmalige bauliche Nutzungen vorbereitet: die Flächen 
für Ferienhäuser zu Lasten von Ruderalfluren sowie der südliche Teil der Bauhofflächen 
auf Grünlandflächen, welche allerdings bereits temporär als Lagerflächen genutzt wer-
den. In allen anderen Bereichen werden die Nutzungen geordnet bzw. es werden weitere 
Einrichtungen ermöglicht. 
Mit den erstmaligen Bebauungen sind insbesondere Versiegelungen und Vegetations-
verluste verbunden. Das Landschafts- und Ortsbild erfährt ebenfalls Veränderungen, die 
teils eingriffsrelevant sein können, teils durch Neugestaltung aber auch positive Aus-
wirkungen haben. 
Die Ermittlung der konkreten Beeinträchtigungen und von Ansätzen und Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung sowie der Ausgleich sind Gegenstand der weiteren Plan-
verfahren. 

Artenschutz - Konfliktanalyse 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes lässt sich insbesondere eine Relevanz für die 
Brut- und Rastvögel ableiten. Hierbei könnten Konflikte auftreten, die Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen erforderlich machen. 
Insbesondere sind für die Gruppe der Brut- und Rastvögel die Zugriffsverbote der Tö-
tungen bzw. Verletzungen, erheblichen Störungen sowie die Zerstörung der Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätten zu prüfen. 
Hierzu lassen sich generell folgende Konflikte ableiten: 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 
Tötungen von Vögeln sind insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit möglich, da an-
sonsten die adulten Vögel flüchten können. Generell sind bei allen Gehölzentnahmen 
die Fällverbotsfristen gem. Landesnaturschutzgesetz § 27 a vom 15. März bis zum 30. 
September einzuhalten. Weiterhin sind im Plangebiet aufgrund des zu erwartenden Vor-
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kommens von bodenbrütenden Arten auf den Grünlandflächen, Ruderalfluren und Bra-
chen Eingriffe in den Bodenhaushalt außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der über-
wiegenden betreffenden Bodenbrüter zu legen. Baufeldräumungen sollten daher nicht in 
der Zeit vom 15.3. bis zum 31.7. vorgenommen werden. 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) 
Störungen sind Lärm, Erschütterungen, Licht oder sonstige optische Reize, die auf vor-
handene Tiere Scheuchwirkungen oder Beunruhigungen hervorrufen können. Barriere-
wirkungen sind als Störungen einzustufen, wenn sie die Raumnutzung der lokalen Popu-
lation erheblich einschränken. 
Störungen sind im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur relevant, wenn sich 
dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Dieses ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn der Fortpflanzungserfolg signifikant und nachhaltig zu-
rückgeht. 
Eine Zunahme der freizeittouristischen Nutzung könnte zu folgenden für die Vogelwelt 
relevanten Wirkfaktoren führen: 
• optische Störungen durch Anwesenheit von Menschen oder Fahrzeuge,  
• akustische Störungen durch Menschen und Zunahme des Verkehrs, 
• Einschränkung von notwendigen Sichtbeziehungen für Wiesenvogelarten durch Ge-

bäude oder Bauwerke. 

Mit dem Vorhaben wird eine höhere Frequentierung durch Erholungssuchende erzeugt, 
die zu einer höheren Störung von Vogelarten führen könnte. Die Planung sieht eine na-
turverträgliche und behutsame Weiterentwicklung der Erholungsnutzung mit Anlage 
von Ferienhäusern bzw. Hausbooten vor. Dies zieht auch vermehrte Störungen in bis-
lang wenig genutzte Bereiche nach sich. Der Hafenbereich ist aber bereits jetzt durch 
vielfältige Nutzungen vorbelastet. Der westliche Bereich wird durch Lagerflächen und 
Yachthallen bestimmt, die regelmäßig angefahren werden und somit keine Eignung für 
störungsempfindliche Vogelarten darstellen. Großflächige, offene Wiesenbereiche feh-
len nicht nur im Plangebiet, sondern auch in den angrenzenden Flächen. Somit sind 
Wiesenbrüter mit hohen Effektdistanzen hier nicht zu erwarten.  
Für die Flächen des Vogelschutzgebietes westlich des Hafens, d.h. außendeichs, wird 
durch die bestehenden Vorbelastungen sowie den optisch trennenden Deich von keiner 
erheblichen Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgegangen.  
Eine erhebliche Störung, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
entsprechenden Vogelarten führt, kann nach derzeitigem Planungsstand nicht prognosti-
ziert werden, zumal die sensiblen und hochwertigen Flächen außerhalb des Plangebietes 
weiterhin erhalten bleiben. Die touristischen Infrastrukturen beschränken sich auf natur-
verträgliche Maßnahmen wie die Festsetzung eines durchgängigen Radweges parallel 
zum Deich auf bestehenden Trassen sowie auch die Festsetzung eines bereits bestehen-
den Aussichtspunktes östlich des „Wattwurms“. 
Bei einem höheren Verkehrsaufkommen auf der Hafenstraße ist bereits jetzt ein vor op-
tischen Störungen abschirmendes Schutzgrün (Feldhecken / Weidengebüsche) vorhan-
den.  
Eine weitere Prüfung ist im weiteren Planverfahren notwendig. 
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§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 (5) BNatSchG (Verbot des Beschädigens oder 
Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 
Ruhe- und Fortpflanzungsstätte für die potenziell vorkommenden Vogelarten sind die 
Nester einschließlich des während der Jungenaufzuchtzeit nistplatznahen zur Nahrungs-
beschaffung notwendigen Umfeldes.  
Eine Beanspruchung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Vogelarten erfolgt durch 
die Überplanung von Grünland und von Grünlandbrachen / Ruderalfluren feuchter 
Standorte sowie von Wasserflächen. Insbesondere ist auf den beanspruchten terrestri-
schen Flächen mit dem Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten zu rechnen, die je-
doch im räumlichen Zusammenhang ausreichend weitere geeignete und störungsärmere 
Flächen finden. Aufgrund des befestigten Ufers im Hafenbecken mit dem weitgehenden 
Fehlen von Röhrichtzonen oder versteckbietenden Staudenfluren sowie angesichts der 
bestehenden typischen Hafennutzungen ist hier nicht mit einem nennenswerten Vor-
kommen von brütenden Wasservögeln zu rechnen. 
Zur Entwurfsfassung werden die Aussagen zum Artenschutz um geeignete Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Hinweise für nachfolgende Planungsebe-
nen ergänzt. 

FFH-Verträglichkeit 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des Masterplans und als Vorgabe für den Wett-
bewerb wurde bereits eine Vorabschätzung der FFH-Verträglichkeit in Bezug auf die 
benachbarten FFH- und Vogelschutzgebiete für die überplanten Bereiche der drei 
Kommunen Meldorf, Nordermeldorf und Elpersbüttel erarbeitet. Auf der Grundlage der 
im Masterplan enthaltenen Optionen, die es im Rahmen des Wettbewerbs inhaltlich und 
gestalterisch auszufüllen galt, wurden die Wirkfaktoren auf die europäischen Schutzge-
biete ermittelt, die Erhaltungsziele und –gegenstände fokussiert, die möglichen vorha-
bensbedingten Beeinträchtigungen beurteilt und Minimierungsmaßnahmen benannt. 
Zu jenem Planungsstand war eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH- und Vogel-
schutzgebietes durch die geplante mäßige touristische Weiterentwicklung der Flächen 
nicht zu erkennen.  
Entsprechend der nun konkretisierten Flächen und Planungsinhalte wird die FFH-
Verträglichkeits-Vorprüfung weiter bearbeitet und zur Entwurfsfassung des Land-
schaftsplans vorgelegt. Dabei wird dem Kumulationseffekt durch die gemeinsame Ab-
prüfung aller drei Bauleit- und Landschaftspläne Rechnung getragen. 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
Die vorrangigen Flächen für den Naturschutz umfassen die Areale jenseits der Sonder-
gebietsflächen, d.h. die gesetzlich geschützten Biotope. Diese sollen einer weiteren suk-
zessiven Entwicklung überlassen bleiben. Mit Ausnahme des bestehenden Naturlehr-
pfads und ggfs. eines weiteren Aussichtspunktes sind auf diesen Flächen keine weiteren 
Nutzungen zulässig. Im Zusammenhang damit werden ggfs. Pflege- und Steuerungs-
maßnahmen für die Vegetationsbestände erforderlich. 

Flächen zur Sicherung einer naturverträglichen Erholung 
Die Flächen des nordöstlichen Parkplatzareals bleiben dem Masterplan und den Überle-
gungen zur Erweiterung oder Verlegung des Naturschutzzentrums „Wattwurm“ zufolge 
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der touristischen Erholungsnutzung vorbehalten. Eine Integration der bestehenden Ge-
hölzbestände ist anzustreben. Ansonsten handelt es sich um bereits für Parkplatzzwecke 
genutzte Flächen sowie abschnittsweise um Ruderalfluren. 
Im Anschluss daran sind auf den aktuellen Ruderalflächen Flächen für mögliche Ferien-
häuser abgegrenzt, welche der Wettbewerbssieger auf der Grundlage der Optionen des 
Masterplans vorgeschlagen hat. Um den feuchten Bodenverhältnissen gerecht zu wer-
den, sind diese als Pfahlbauten angedacht. Dabei sind die südlich und östlich angren-
zenden geschützten Biotopbestände auszugrenzen und nachhaltig vor Beeinträchtigun-
gen zu schützen. 
Die Flächen für naturverträgliche Erholung schließen auch den südöstlichen Teil des 
Hafenbeckens ein, in dem Ferienwohnboote als besondere Übernachtungsoption ange-
siedelt werden können. 
Durch die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft im Südosten des Geltungsbereichs (Weidengebüsch- und Röhricht-
flächen) wird der o.g. Naturlehrpfad des Wattwurms geführt, der die Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen als Kulisse und Lehrobjekt nutzt. Mit linearem bzw. punktuellem 
Charakter dienen der bestehende Naturlehrpfad sowie der dem Änderungsbereich be-
nachbarte Aussichtspunkt über das Kronenloch der naturverträglichen Erholung. 
Für den deichparallelen Radwanderweg, der derzeit in Meldorf auf der Zufahrtsstraße in 
einem Bogen um den Hafen herumführt, ist das Ziel formuliert, diesen auf kurzem Weg 
über das Sperrwerk anzubinden. Damit würde zugleich die Möglichkeit eines Rund-
wanderwegs um den Hafen entstehen. Derzeit besteht wegen der Durchfahrtshöhe in 
den Hafen und der grundsätzlichen Verkehrssicherheit allerdings noch keine Möglich-
keit zur Realisierung. 

5.5 Wasserwirtschaft und Küstenschutz  

Entstehung und Ziele des Speicherkoogs 
Im Jahr 1969 entstand im Zusammenhang mit dem Ausbau des Sturmflutschutzes in 
Schleswig-Holstein der Speicherkoog, der zuvor Teil des Wattenmeeres war, durch Ein-
deichung. Diese Maßnahme war eine Folge der Sturmflut von 1962, bei der sich die 
Deiche als zu niedrig und/oder zu schwach erwiesen. Durch den Speicherkoog konnte 
die Deichlinie von 30 auf 15 Kilometer verkürzt werden, die Wartung der Deiche wurde 
dadurch erheblich vereinfacht.  
Es hatte sich bereits vorher gezeigt, dass bei Sturmflut die Entwässerung aus den an-
grenzenden Gebieten nicht mehr funktionierte. Es kam regelmäßig zu Überflutungen im 
Binnenland, da sich das ablaufende Wasser in Küstennähe aufstaute.  
Ziel und Zweck der Eindeichung war es daher unter anderem, zwei Speicherbecken zu 
schaffen, um die unbefriedigende Vorflut der Einzugsgebiete Miele, Wöhrden und Wa-
werort zu verbessern. Das Wort Speicherkoog gibt dementsprechend die Funktion der 
Flächen wieder.  
Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur entstanden zwei neue Natur-
schutzgebiete im Speicherkoog, das „Wördener Loch“ und das „Kronenloch“. 
Der Speicherkoog nimmt als Vorfluter auf einer Fläche, die rund 20 km ins Landesinne-
re reicht, Süßwasser aus dem Umland auf. Aus dem Kronenloch fließt Salzwasser ein. 
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Ein Siel bildet einen Abfluss in die Nordsee. Das Kronenloch wird bei Flut mit Hoch-
wasser aus der Nordsee gespeist. Der Rückfluss in die Nordsee erfolgt über den benach-
barten Speicher. Im Kronenloch bestehen zudem Süßwasserbereiche. 
Gemäß Vereinbarung zum Planfeststellungsbeschluss4 hat die schadlose Abführung des 
Binnenwassers Vorrang vor allen anderen Nutzungen des Speicherkooges. Die Entwäs-
serung der rückwärtigen Gebiete hat Vorrang. Dieses beinhaltet, dass notwendige Ge-
wässerunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden können und dass evtl. notwendige 
Ablagerungsflächen für Bodenmassen aus notwendigen Sohlräumungsarbeiten geschaf-
fen werden müssen. 

Küstenschutz und Deich 
Nach § 64 Abs. 2 Nr. 1 LWG sind Landesschutzdeiche entsprechend gewidmete Deiche 
mit einer hohen Schutzwirkung, die Gebiete vor Sturmfluten auch im Zusammenwirken 
mit einem weiteren Deich oder einer sonstigen Hochwasserschutzanlage schützen. Vor-
rangig sollen Leib und Leben von Menschen an ihren Wohnstätten sowie außergewöhn-
lich hohe Sachwerte geschützt werden. Schwerpunkt des staatlichen Küstenschutzes in 
Schleswig-Holstein ist die langfristige Erhaltung der Wehrfähigkeit der 433 km Landes-
schutzdeiche, insbesondere vor dem Hintergrund eines künftig verstärkt ansteigenden 
Meeresspiegels.5 
Der Landesschutzdeich wurde in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. Gem. 
§ 80 Abs. 1 LWG dürfen in einer Entfernung bis zu 50 m landwärts vom Fußpunkt der 
Innenböschung des Landesschutzdeiches keine baulichen Anlagen errichtet werden. 
Dieser Schutzstreifen ist ebenfalls nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen 
worden.  

5.6 Denkmalschutz 
Zurzeit liegen keine Kenntnisse über Denkmale im Einflussbereich des Plangebietes 
vor.  
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle 
bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hierfür sind gem. 
§ 14 DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 

5.7 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung ist über das Wasserversorgungsnetz des Wasserverbandes Sü-
derdithmarschen vorgesehen. 

Schmutz- und Oberflächenentwässerung  
Die Abwasserentsorgung ist über die gemeindlichen Abwasserleitungen im Trennsys-
                                                
4 Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

Heide und dem Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen, April 1985; in Ergänzung zum Planfeststellungsbe-
schluss von Februar 1974 

5 Quelle: Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein, Fortschreibung 2012 
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tem vorgesehen. (Herr Aßmann: ist das so korrekt?) 
Das unverschmutzte Oberflächenwasser soll nach Möglichkeit vor Ort versickert wer-
den, um so möglich viel Oberflächenwasser vor Ort dem natürlichen Wassersystem zu-
zuführen und Belastungen durch direktes Einleiten in die Vorflut von vornherein zu 
vermeiden.  

Energieversorgung 
Die Versorgung mit Energie erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

5.8 Flächenbilanz 
Durch die Änderung ergeben sich für den Geltungsbereich folgende Flächenverschie-
bungen. 

 
bisherige 

Darstellung 
Fläche in ha 

9. Änderung 
 

Fläche in ha 
Sondergebiet „Bauhof“ 6,3 6,8 
Sondergebiet „Sportboothafen“ 3,4 3,4 
Sondergebiet „Kultur + Tourismus“ 0 2,3 
Sondergebiet „Ferienhäuser“ (auf dem Land) 0 1,9 
Wasserfläche  
- inkl. überlagernde Fläche SO Ferienhäuser (2,4 ha) 13,6 13,6 

Straßenverkehrsfläche 3,4 2,7 
Straßenverkehrsfläche bes. Zweckbestimmung „ruhen-
der Verkehr“ 0 0,6 

Straßenverkehrsfläche „ruhender Verkehr“ 1,1 0 
Maßnahmenfläche 2,9 3,8 
Gemeinbedarfsfläche 0,8 0 
von der Genehmigung 2006 ausgenommen 3,6 0 
Gesamtfläche Geltungsbereich 35,1 35,1 
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6 Umweltbericht 
(nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB) 
verfasst durch Landschaftsplanung Jacob, Norderstedt 

Untersuchungsrahmen für die Beteiligung nach § 4 (1) BauGB 
Vorschlag zum Umfang und Detaillierungsgrad gemäß § 2 (4) Satz 2 BauGB 

Im Vorwege der Bauleitplanung, d.h. planungsbegleitend zur städtebaulichen Rahmen-
planung und zum Masterplan, wurden folgende umweltbezogene Unterlagen erarbeitet 
und werden nun für die Umweltprüfung herangezogen: 

• Biotoptypenkartierung für den jeweiligen Änderungsbereich (2012) 

• Vorabschätzung der FFH-Verträglichkeit bzgl. der angrenzenden FFH- und Vogel-
schutzgebiete (2012), als Grundlage dafür wurden neben den spezifischen Erhal-
tungszielen und –gegenständen die Auswertungen der Brutvogelzählungen für das 
Jahr 2012, das Rastvogelmonitoring für 2007 bis 2011 (beides LKN SH), die Betreu-
ungsberichte des NABU für die Naturschutzgebiete Wöhrdener Loch und Kronen-
loch, Daten zum Vorkommen von Seeadler und Wiesenweihe (Staatliche Vogel-
schutzwarte) und die Brut- und Rastvogelkartierung 2007 durch GGV herangezogen 

• Projektinformationen zum LIFE-Projekt LIMOSA (2011) 

• Verkehrserhebung August 2011 

Außerdem lagen bereits folgende Unterlagen vor: 

• Biotoptypenkartierung im Rahmen des landschaftsplanerischen Fachbeitrags zum 
Flächennutzungsplan (2007) durch Günther & Pollok 

• Gesamtlandschaftsplan Meldorf-Land (2002) 

• Landschaftsplan der Stadt Meldorf (1998) 

Planungsbegleitend zur aktuellen FNP-Änderung werden folgende Untersuchungen 
durchgeführt: 

• Fortschreibung des Landschaftsplans für den betroffenen Bereich 

• Konkretisierung der FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung 

• Artenschutz-Fachbeitrag 

Angesichts der naturräumlichen Lage (Wattenmeer, europäische Schutzgebiete) liegt 
der Schwerpunkt der Umweltschutzziele bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt sowie Landschaft.  

Im Umweltbericht werden die Bestandssituation schutzgutbezogen aufgezeigt, die zu 
erwartenden Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet und geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Auswirkungen der Pla-
nungsebene entsprechend dargestellt. Es werden mögliche alternative Planungsmöglich-
keiten benannt. 

Aufgrund des zusammenhängend entwickelten Rahmenplankonzepts für den Speicher-
koog finden auch die kumulierenden Wirkungen der Vorhaben aus den 3 parallel ge-
führten FNP-Änderungen Berücksichtigung, besonders in der FFH-Betrachtung. 
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Es wird davon ausgegangen, dass für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kei-
ne weitergehenden Kartierungen und Erfassungen erforderlich werden. Hinweise für die 
nachfolgenden Planungsebenen werden sich ggfs. aus den Fachbeiträgen zum Arten-
schutz und zur FFH-Verträglichkeit ergeben. 

 

 
 
 
 
 
 

Die Begründung wurde in der Sitzung des (Ausschuss) am DATUM .................. gebilligt. 
 
Meldorf, den ...............................             .......................................... 
                      (Der Bürgermeister) 


