
 

Stellungnahme der Bürgerinitiative Flensburger Westen 

 

 im Rahmen der Öffentlichen Auslegung 

- der 93. Änderung des Flächennutzungsplans und 54. Änderung des Land-

schaftsplans „Erweiterung des Gewerbegebiets Westerallee“ 

- sowie des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der Westerallee“ (Nr. 

311) 

 
Die in der „Bürgerinitiative Flensburger Westen“ zusammengeschlossenen Bürgerin-
nen und Bürger haben am 10.07.2020 im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Be-
bauungsplans Nr. 311 „Gewerbegebiet südlich der Westerallee“ nachfolgende 
 

Stellungnahme 
 
i.S.d. § 3 Abs. 2 BauGB gegenüber der Flensburger Stadtverwaltung abgegeben und 
um Berücksichtigung im weiteren Planungsverfahren gebeten. 
 
Die Stellungnahme spiegelt das Stimmungs- und Erkenntnisbild zahlreicher Bürgerin-
nen und Bürger wider. Sie ist das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Analyse der Pla-
nung durch zahlreiche in der Bürgerinitiative vereinter Fachleute, insbesondere aus 
den Fachbereichen Recht, Planung und Gesundheit. Mit ihr wird nach den Wahrneh-
mungen der Bürgerinitiative zugleich auch die Meinung einer breiteren Öffentlichkeit 
wiedergegeben. Die Stellungnahme ist in der Wir-Form geschrieben und an die Ober-
bürgermeisterin adressiert. 
 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
(...) 
 
1. Formelle Fehler der Auslegung 
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass bereits die für eine öffentliche Auslegung zu 
beachtenden Formvorschriften nicht durchgängig eingehalten wurden. 
 
a) 
Nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB ist die Dauer der Auslegung ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Vorliegend haben Sie sich für drei unterschiedliche Formen der Bekanntma-
chung entschieden: Per amtlicher Bekanntmachung in der Tagespresse, per Veröffent-
lichung auf der Internetseite der Stadt Flensburg und über das Internetportal von 
„bob.sh“. Hierbei ist Ihnen insofern ein Fehler unterlaufen, als die Bekanntmachung auf 
„bob.sh“ eine kürzere Auslegungsfrist benannte, als man es in den beiden anderen 
Medien nachlesen konnte. Während unter „bob.sh“ eine Auslegungsfrist bis zum 
03.07.2020 genannt wurde, enthielten die anderen Veröffentlichungen eine Frist bis 
zum 10.07.2020. 
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Dies ist ein schwerer Mangel, der nur durch eine erneute Auslegung sämtlicher Pläne 
unter Angabe einer insofern einheitlichen Auslegungsfrist geheilt werden kann. 
Schwerwiegend ist der Mangel deshalb, weil ein interessierter Bürger, der sich erst 
nach dem 03.07.2020 über „bob.sh“ über die Planung informierte, aufgrund der fehler-
haften Datumsangabe davon abgehalten werden konnte, eine Stellungnahme abzuge-
ben, weil er der (insofern irrigen) Auffassung war, die Frist zur Einreichung von Stel-
lungnahmen sei bereits abgelaufen. Hierdurch werden wesentliche Beteiligungsrechte 
der Öffentlichkeit beeinträchtigt, denn wann, wenn nicht im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung, kann die Öffentlichkeit auf die Planung Einfluss nehmen? 
 
Wird dieser Mangel nicht durch erneute Auslegung geheilt, sind die ausgelegten Pläne 
mindestens als unwirksam, wenn nicht sogar nichtig anzusehen. 
 
b) 
Darüber hinaus bestimmt § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB, dass die Entwürfe der Bauleitplanung 
für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
öffentlich auszulegen sind. Zwar wurde im Falle der hier betreffenden Pläne die Min-
destauslegungsdauer nach dieser Vorschrift eingehalten, gleichwohl sind wir der Auf-
fassung, dass wichtige Gründe dafür sprechen, eine längere Frist zu bestimmen als die 
gewählte vom 02.06.2020 bis 10.07.2020. 
 
Maßgeblich hierfür ist vor allem, dass durch die Zugangsbeschränkungen zum Rathaus 
aufgrund der Corona-Pandemie keine freie Einsichtsmöglichkeit der interessierten Öf-
fentlichkeit bestand. Vielmehr bedurfte es zur Ermöglichung der Einsichtnahme der 
Vereinbarung eines entsprechenden Termins. Dies erhöht nicht nur eine gewisse 
„Schwellenangst“, sondern macht die Wahrnehmung der Beteiligungsrechte auch be-
schwerlicher, zumal noch heute sich nicht jeder Bürger (erst recht nicht aus Risikogrup-
pen) pandemiebedingt in diese Form der Öffentlichkeit traut. 
 
Die Veröffentlichung der Planungsunterlagen auf bob.sh vermochte dies nicht zu kom-
pensieren. Nicht jeder Bürger ist mit dem Medium des Internets so vertieft vertraut, 
dass es ihm gelingen würde, die zum Teil komplexen Daten und Datenmengen ver-
lässlich oder jedenfalls brauchbar abzurufen. Nicht jeder interessierte Bürger verfügt 
gar über einen Zugang zum Internet oder einen PC. Das Medium Papier nebst hap-
tisch-physischer Einsichtsmöglichkeit hat sich (noch) nicht überlebt. 
 
In Kombination dieser Erschwernisse (ergänzt um den Fakt der am 26.06.2020, also 
inmitten der Auslegungsfrist begonnenen Schulferien) musste von Ihnen sichergestellt 
werden, dass genügend Zeit eingeräumt wird, um die Planunterlagen sinnstiftend ein-
sehen und prüfen zu können. Der erhebliche Umfang dieser Unterlagen und deren in-
haltliche Komplexität haben ihr übriges dabei getan. Es konnte nicht erwartet werden, 
dass Bürger – quasi auf dem Rathausflur – den erheblichen Umfang der Dokumente 
im Rahmen eines durch Terminabsprache definierten Zeitfensters hinreichend studie-
ren können. Dieser Gefahr hätte durch eine längere Auslegungsfrist Rechnung getra-
gen werden müssen. 
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c) 
Nach § 3 Abs. 3 BauGB ist im Rahmen der Auslegung von Flächennutzungsplänen ein 
Hinweis nach den dort genannten Rechtsvorschriften vorzunehmen. Dieser Hinweis 
fehlt in allen oben genannten Bekanntmachungsformaten. 
 
 
2. Anmerkungen zur 93. Änderung des F-Plans und zur 54. Änderung des L-Plans „Er-
weiterung des Gewerbegebiets Westerallee“ 
 
Im Rahmen der Anpassung des vorhandenen Flächennutzungsplans sowie des Land-
schaftsplans sind Ihnen weitere gravierende Fehler unterlaufen. Diese sind: 
 
a) missweisende Bezeichnung der Pläne 
 
Die Bezeichnung der Pläne als „Erweiterung des Gewerbegebiets Westerallee“ ist be-
reits missweisend. Es geht nämlich nicht um die städtebauliche Bewältigung eines Er-
weiterungsdrucks aus dem bestehenden, benachbarten Gewerbegebiet, sondern um 
die komplette Umwidmung eines bisher unter Landschaftsschutz stehenden Areals in 
(bestenfalls) ein Gewerbegebiet. 
 
Das ist zu kritisieren, da es der interessierten Öffentlichkeit einen falschen Eindruck 
vermitteln kann („informational downgrading“), und der notwendigen städtebaulichen 
Rechtfertigung der Planung einen falschen Touch verleiht. Denn es wird nicht ein be-
stehender Plan mit Gewerbegebietsausweisung „erweitert“, sondern es wird eine voll-
kommen neu hinzutretende, bislang gebietsfremde Nutzung mit neuen Gebietsauswei-
sungen quasi „angeflanscht“. Das führt zu höheren Anforderungen an die städtebauli-
che Rechtfertigung und damit an die Begründung der Planung, die wir hier nicht eige-
halten sehen. 
 
b) falsches Planungsvehikel 
 
Das Baugesetzbuch stellt einer planenden Kommune verschiedene Instrumentarien 
zur Verfügung, eine städtebaulich grundsätzlich erforderliche Planung vorzunehmen. 
Zum einen kann eine Kommune von sich aus einen Planungsbedarf erkennen und hier-
nach planen und darauf hoffen, dass sich jemand findet, der an der Umsetzung dieser 
Planung interessiert ist. Dann handelt es sich um eine sog. Angebotsplanung. Oder 
aber es existiert bereits im Vorwege ein umsetzungswilliger Vorhabenträger/Investor, 
mit dem zusammen die Kommune dann eine Planung verwirklicht. Dies geschieht in 
den Bahnen des BauGB durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der in ei-
nen Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) gem. § 12 BauGB eingebettet ist. 
 
Definitiv unzulässig ist jedoch eine reine „Gefälligkeitsplanung“ oder eine Einzelfallpla-
nung für ein einzelnes Grundstück zur Umsetzung partikularer Interessen. Zwar darf 
die Gemeinde hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass für die Aufstellung 
eines Bebauungsplans nehmen und sich dabei auch an den Wünschen des künftigen 
Vorhabenbetreibers orientieren, solange sie damit zugleich auch städtebauliche Be-
lange und Zielsetzungen verfolgt (OVG Koblenz, Urt. v. 20.01.2010 – 8 C 10 725/09). 
Wenn die Gemeinde mit ihrer Bauleitplanung jedoch ausschließlich private Interessen 
verfolgt, setzt sie das ihr zur Verfügung stehende Planungsinstrumentarium des Bau-
gesetzbuchs in zweckwidriger Art und Weise ein mit der Folge der Unzulässigkeit einer 
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solchen „Gefälligkeitsplanung“ (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
136. EL Oktober 2019, BauGB § 1, Rn. 34 mwN.). Oder mit anderen Worten: Die Ge-
meinde darf die Bauleitplanung nicht vorschieben, um allein private Interessen zu ver-
folgen (BVerwG, Urt. v. 14.07.1972 – 4 C 8.70; Urt. v. 16.12.1988 – 4 C 48.86; Beschl. 
v. 18.12.1990 – 4 BN 8.90; Beschl. v. 11.05.1999 – 4 BN 15.99; Beschl. v. 30.12.2009 
– 4 BN 13.09). 
 
Diese Grundsätze sehen wir vorliegend verletzt: 
 
Nahezu sämtliche der Planung zugrunde liegenden Unterlagen (seien es Beschluss-
vorlagen, Plan-Begründungen, Gutachten oder sonstige Untersuchungen, einschließ-
lich sogar einzelner Festsetzungen des unten zu behandelnden Bebauungsplans und 
einschließlich der „Gläsernen Akte“ auf der Homepage der Stadt Flensburg mit dem 
Titel „Entwicklungsflächen für die Flensburger Brauerei“) wie auch die in den öffentli-
chen Beteiligungsforen vermittelten Informationen und –formate (frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung; Gesprächskreise oder Moderationsverfahren) belegen eindrücklich 
und eindeutig, dass es bei der hier relevanten Planung einzig und allein darum geht, 
einem Expansionsdruck der Flensburger Brauerei Ventil zu geben. Hierzu sollen der 
Brauerei nicht nur städtische Flächen verschafft werden, um schrittweise einen Be-
triebsteil nach dem anderen auf die hier relevanten Flächen zu verlagern. Der Begrün-
dung zum F-Plan ist vielmehr (siehe bereits S. 5) unverblümt zu entnehmen, dass ein 
greifbares Fernziel der Planung sogar die komplette Verlagerung des Brauereibetriebs, 
einschließlich Braustätte sein kann. 
 
Damit ist klar – und anderes geht überzeugend auch nicht aus den Planbegründungen 
hervor –, dass es bei der vorgelegten Planung eben nur um reine Partikularinteressen 
eines lokalen Wirtschaftsunternehmens geht. Und wenn es überhaupt gelingen würde, 
der Planung ein Feigenblatt der (vermeintlich) städtebaulichen Erforderlichkeit beizu-
heften, so hätte dies nicht im Wege der hier vorgenommenen Angebotsplanung, son-
dern im Wege eines Vorhaben- und Erschließungsplans erfolgen müssen, um den In-
strumentarien des BauGB zu entsprechen. 
 
Diesen Zwiespalt erkennt die Planbegründung selbst, indem sie darauf verweist, dass 
gewisse Themen durch einen Städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger zu re-
geln seien. Das ist jedoch genau jenes Instrumentarium, welches typischerweise im 
Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplans und eines damit einhergehenden 
Durchführungsvertrages genutzt wird. Es liegt also auf der Hand, dass die hiesige Pla-
nung einer Umsetzung durch VEP nebst Durchführungsvertrag bedurft hätte. 
 
Statt dessen hat man allein das Vehikel der Angebotsplanung gewählt. Das war rechts-
fehlerhaft. 
 
c) unzulässiger Konflikttransfer und damit einhergehend fehlerhafte Gebietsauswei-
sung 
 
Dieser falsche methodische Ansatz wurde kombiniert mit einer fehlerhaften Gebiets-
ausweisung als Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO. Das geplante Vorhaben wäre statt 
dessen (auch heute schon) allein in einem Industriegebiet nach § 9 BauNVO zulässig. 
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aa) Fehlerhafte Gebietsausweisung (Gewerbegebiet statt Industriegebiet) 
 
Die Planung sieht (wie ausgeführt) langfristig die Verlagerung wesentlicher Betriebs-
teile der Brauerei vor. Bereits die heute in Rede stehenden Betriebsteile sind jedoch 
als erheblich belästigende Anlagenbestandteile nur in einem Industriegebiet i.S.v. § 9 
BauNVO oder einem Sondergebiet anzusiedeln. Im Gegensatz zum Gewerbegebiet 
dient ein Industriegebiet ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
in anderen Baugebieten, z. B. einem Gewerbegebiet i.S.v. § 8 BauNVO unzulässig 
sind. Erheblich belästigende Gewerbebetriebe sind in einem Gewerbegebiet nicht zu-
lässig, § 8 BauNVO. Das Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO dient vorwiegend der 
Unterbringung solch erheblich störender Betriebe (BVerwG, NVwZ 2011, 748 (750)). 
Darüber hinaus sind auch im Industriegebiet solche störenden Gewerbebetriebe aus-
geschlossen, die aufgrund ihrer besonderen Anforderungen und ihrer nachteiligen Wir-
kungen auf die Umgebung oder aufgrund ihrer besonderen Zweckbestimmung nur im 
Außenbereich ausgeführt werden sollen, § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB (siehe Kämper, 
in: BeckOK BauNVO, § 9, Rn. 2a). 
 
Wann von einem „erheblich belästigenden Gewerbebetrieb“ auszugehen ist, wird nicht 
im Baurecht definiert. Statt dessen finden sich indizielle Parallelen hierfür im Immissi-
onsschutzrecht, insbesondere im Rahmen der Bewertung „schädlicher Umwelteinwir-
kungen“ i.S.v. § 3 Abs. 1 BImSchG. Zur Einstufung des Belästigungsgrades wird bei 
typisierender Betrachtungsweise auf die Genehmigungspflichtigkeit von Gewerbebe-
trieben nach Maßgabe des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie der (hier ein-
schlägigen) 4. BImSchV abgestellt. Das BVerwG betont, dass die Typisierungen des 
Immissionsschutzrechts zwar nicht undifferenziert in das Bauplanungsrecht übertragen 
werden dürfen. Da jedoch die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit 
eines Anlagentyps ein anlagentypisches Gefährdungspotential kennzeichnet, darf und 
muss bauplanungsrechtlich in aller Regel ein konkretes, die Gebietsprägung beein-
trächtigendes Störpotential unterstellt werden (BVerwG NVwZ 1993, 987). 
 
Bedarf der Gewerbebetrieb also eines förmlichen immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens, wird regelmäßig von einer erheblichen Belästigung auszugehen 
sein (die nicht in einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO Aufnahme finden darf); kann 
ein Gewerbebetrieb dagegen im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG geneh-
migt werden oder handelt es sich um eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage i.S.d. 
§§ 22 ff. BImSchG, ist dies als Indiz für einen nicht erheblich belästigenden Betrieb 
anzusehen (Kämper, in: BeckOK, BauNVO, § 9,  Rn. 14). 
 
Für welchen Betrieb ein förmliches oder nur ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
anzuwenden ist, regelt die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BIm-
schV zum BImschG). 
 
Nach § 1 BImschV i.V.m. Anlage 1 Nr. 7.27.1 gilt das förmliche Genehmigungsverfah-
ren für Brauereien mit einem Produktionsvolumen von  
 

3 000 Hektoliter Bier oder mehr je Tag oder 6 000 Hektoliter Bier oder mehr 
je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Ta-
gen im Jahr in Betrieb ist. 
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Ausweislich Anlage 3 zum Schallschutzgutachen des Sachverständigen Busch prog-
nostiziert die Flensburger Brauerei in ihrer dort abgedruckten Betriebsbeschreibung (S. 
7) bereits ab Bauabschnitt 2 (2027) ein Produktionsvolumen im Gebiet Westerallee von 
132 hl pro Stunde bzw. 3.168 hl pro Tag. Ab Bauabschnitt 3 (S. 11) wird das Abfüllvo-
lumen auf 8.200 hl täglich gesteigert, somit fast das 3-fache des nach 7.27.1 bestimm-
ten Grenzwerts der 4. BImSchV. 
 
Welche Betriebsteile von dem Begriff „Brauerei“ im Sinne der Nr. 7.27.1 Anlage zur 4. 
BImSchV umfasst sind, hängt mit dem immissionsschutzrechtlichen Anlagenbegriff zu-
sammen. § 3 Abs. 5 BImSchG bestimmt, dass sowohl eine einzelne technische Ein-
richtung, aber auch eine (aus mehreren Teilanlagen bestehende) Betriebsstätte immis-
sionsschutzrechtliche Anlage im Sinne des Gesetzes sein kann (Jarass, BImSchG, 12. 
Aufl. 2017, BImSchG § 4, Rn.  62a). Der Anlagenbegriff ist im Zweifel weit zu fassen 
(OVG Münster, Az. 8 A 1692/14 v. 30.01.2017; HessVGH, 224/13 v. 21.01.2015, Rn.9). 
Zur Anlage gehören gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. BImSchV alle „Anlagenteile und 
Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind“. Umfasst werden in erster Linie 
alle Kernbestandteile, die das betreffende Gewerbe prägen bzw. erforderlich sind, um 
den eigentlichen Betriebszweck zu erreichen (BVerwG NVwZ 1985, 46; siehe auch 
BVerwG, NVwZ 2011, 429). Hierzu zählen neben den Brauanlagen selbst mindestens 
die Abfüllanlagen einer Brauerei (VG Würzburg, Urteil v. 03.02.2009, W 4 K 07.1132) 
sowie die Flaschensortieranlage, ohne die das Produkt „Bier“ nicht verkehrsfähig ge-
macht werden könnte. 
 
Auch eine reine Lagerhalle kann als Nebeneinrichtung, die mit den Anlagenteilen und 
Verfahrensschritten in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang 
steht und die für das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, die Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen oder das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher 
Nachteile oder erheblicher Belästigungen von Bedeutung sein können, als genehmi-
gungsbedürftige Anlage im Sinne des BImSchG einzuordnen sein (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 d) 
4.BImSchV). 
 
Da bereits die Ansiedlung der Abfüll- sowie der Flaschensortieranlage mit einem tägli-
chen Produktionsvolumen von 3.168 hl pro Tag ab Bauabschnitt 2 sowie 8.200 hl ab 
Bauabschnitt 3 als Kernbetriebsteil einer Brauerei einer Genehmigung im förmlichen 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren bedarf, sind diese Umstände ausreichendes 
Indiz für einen erheblich störenden Gewerbebetrieb, der nicht mehr in ein Gewerbege-
biet nach § 8 BauNVO einplanbar ist. Die Indizwirkung wird durch den Shuttle-Betrieb 
im 3-Schichtensystem, sowie die geplanten Ausmaße des Betriebs ab Bauabschnitt 3 
mit dem Bau des Hochregallagers - verbunden mit der Überschreitung der gesetzlichen 
Grenzwerte zur Grundflächen- und Baumassenzahl (§ 17 Abs. 1 BauNVO) - noch ver-
stärkt. 
 
Der Planentwurf schließt demgegenüber pauschal die Notwendigkeit der Planung ei-
nes Industriegebiets aus, weil „die Braustätte in Munketoft verbleibt“. Vor dem Hinter-
grund der obigen Erwägungen ist diese Begründung in keiner Weise tragfähig und da-
mit rechtsfehlerhaft. 
 
Es hätte also von vornherein und jedenfalls im jetzigen Stadium der Planung von einer 
Ausweisung als Industriegebiet ausgegangen werden müssen. 
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Das wiederum – was an dieser Stelle bis auf weiteres nur beiläufig erwähnt sei – hätte 
den Gebietserhaltungsanspruch der umliegenden Gewerbebetriebe als Gewerbege-
biet verletzt. 
 
bb) Gebot der Konfliktbewältigung / unzulässiger Konflikttransfer 
 

(1) 
Jeder Bauleitplan muss die ihm zuzurechnenden Konflikte bewältigen, also 
die betroffenen Belange untereinander zu einem gerechten Ausgleich bringen. 
Das gilt sowohl für die bereits bestehenden als auch für die durch die Planung 
neu aufgeworfenen Konflikte (Weyreuther, BauR 1975, 1 (5); Hoppe, in: HBG 
§ 72, Rn. 133 –143); OVG Münster, BauR 2010, 572; BVerwG, NVwZ 2010, 
1246 – Kraftwerk Datteln; OVG Koblenz, BauR 2018, 54; VGH Kassel,  NVwZ 
2018, 596 ; Battis/Krautzberger/Löhr, 14. Aufl. 2019, BauGB § 1, Rn. 115). 
Das Gebot der Konfliktbewältigung erfordert eine Prognose der zukünftigen 
überschaubaren Auswirkungen der Planung. Die Prognose ist unter Berück-
sichtigung aller verfügbaren Erkenntnismittel in einer dem Gegenstand der 
Planung angemessenen und methodisch einwandfreien Weise zu erarbeiten 
(BVerwGE 56, 110; 69, 256; Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB § 1,  Rn. 117a). 
Das Gebot der Konfliktbewältigung kann insbesondere verletzt werden, wenn 
die Konfliktlösung in das Baugenehmigungsverfahren oder spätere Verfahren 
(BVerwG, NVwZ 2015, 1537; Fricke, ZfBR 2016, 332) oder in Vereinbarungen 
verlagert wird (Battis/Krautzberger/ Löhr, 14. Aufl. 2019, BauGB § 1  Rn. 118). 
 
(2) 
Dieses Gebot wird durch die Planung verletzt.  
 
Der Flächennutzungsplan sieht bereits jetzt Flächenreserven für die spätere 
Verlagerung des Braubetriebs vor. Eine Vollverlagerung an den Standort Wes-
terallee ist bereits jetzt betriebswirtschaftlich vorauszusehen. Die Geschäfts-
leitung der Flensburger Brauerei hatte sich 2019 in einem in der SHZ erschie-
nenen Artikel perspektivisch für die Verlagerung auch der Brauanlagen aus-
gesprochen. Auch in den verschiedenen öffentlichen Foren konnte nie kate-
gorisch und belastbar seitens der Brauerei ausgeschlossen werden, dass 
nicht auch eine Komplettverlagerung in Frage komme. Dem trägt der F-Plan 
durch die Flächenreserve entsprechend bereits heute Rechnung. Die Vollver-
lagerung ist daher ein wahrscheinliches, jedenfalls in die Abwägung schon 
heute einzustellendes Szenario. 
 
Die aktuelle Bauleitplanung hat vor diesem Hintergrund daher schon jetzt die 
vorherzusehenden Konflikte und die möglichen immissionsschutzrechtlichen 
Auswirkungen einer Komplettverlagerung des Braubetriebs zu ermitteln und 
mit den weiteren öffentlichen und privaten Belangen sachgerecht gegeneinan-
der abzuwägen. Dies darf nicht, wie hier geschehen, einem späteren Pla-
nungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 
Das wäre im Übrigen auch ganz im Sinne der Flensburger Brauerei. Denn was 
nützt es der Brauerei, wenn sich als Ergebnis eines nachgelagerten, „konflikt-
transferierten“ Planungsverfahrens ergibt, dass sich der Braubetrieb nicht ver-
träglich (ebenfalls) an die Westerallee verlegen lässt. Dann wäre der heutige 
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Betrieb auf Dauer auseinander gerissen, Verkehre und nachteilige Umweltein-
wirkungen auf Dauer perpetuiert und auch betriebswirtschaftlich ein kaum 
wünschenswertes Szenario erreicht. 
 
Dass in diesem Zusammenhang auch die Stadtverwaltung von einem länger-
fristigen Umzug des gesamten Brauereibetriebs ausgeht, geht aus dem im 
Rahmen der TÖB-Beteiligung eingereichten Schreiben des Fachbereichs So-
ziales und Gesundheit vom 01.08.2019 hervor, welches den Planungsunter-
lagen beigefügt war. Dort heißt es: 
 

„Da das Bauleitverfahren langfristig den gesamten Umzug der Brau-
erei vorsieht, sollte bereits im Vorfeld geklärt werden, ob eine Ge-
ruchsbelastung durch den Brauprozess für die Wohnregion/Gegend 
problematisch werden könnte. Es sollte daher ein Geruchsgutachten 
beauftragt werden. Die Maßnahmen und Empfehlungen des Ge-
ruch(s)gutachten sind einzuhalten.“ 

 
Bemerkenswerterweise werden die Empfehlungen der eigenen Fachbereiche 
nicht verfolgt. Ein Geruchsgutachten ist nicht eingeholt worden. Die Geruchs-
belastung auf das angrenzende Wohngebiet wird durch die vorwiegenden 
Westwinde verstärkt. Nicht einmal untersucht werden zu erwartende Ge-
ruchsimmissionen auf das östlich gelegene Wohngebiet durch die schon jetzt 
zu verlagernden Wasch- und Abfüllanlagen. 
 
Das Gebot der Konfliktbewältigung verlangt darüber hinaus, dass sich die 
Stadt auch mit der Zulässigkeit einer weiteren Flächenversiegelung durch die 
Verlagerung der Braustätte sowie die damit verbundenen planerischen Kon-
flikte beschäftigt. Neben der bereits jetzt überplanten Fläche von knapp 7,7 
ha, kommen laut Entwurf des Flächennutzungsplans noch ca. 2 ha hinzu, die 
potenziell Platz für eine künftige Verlagerung der Braustätte bieten. Diese Flä-
che liegt offenkundig östlich des jetzigen Plangebiets und umfasst den derzei-
tigen Biotopverbund Richtung Bunzenweg sowie den durch die Verlagerung 
der Hochspannungsleitung betroffenen Bereich. 
 
Da bereits durch die jetzige Planung (siehe die Ausführungen weiter unten) 
die Grundflächenzahl um 0,1 auf 0,9 überschritten wird, und – wie sich unten 
ebenfalls noch darstellen wird – ein Ausgleich für die Überschreitung nach § 
17 Abs. 2 BauNVO in unmittelbarer Umgebung stattzufinden hat, sind bereits 
jetzt Konflikte vorherzusehen, die der Bewältigung im jetzigen Planungsver-
fahren bedurft hätten. Die angrenzende Fläche kann nach einer Aufnahme der 
Braustätte nicht mehr ohne weiteres als Ausgleichsfläche gemäß § 17 Abs. 2 
BauNVO dienen. 
 
Letzten Endes wiegt jedoch am schwersten, dass die Komplettverlagerung 
des Braubetriebs zweifelsfrei ein nach BImSchG und 4. BImSchV genehmi-
gungspflichtiger Vorgang ist. Dies führt – siehe oben – dazu, dass der geneh-
migungspflichtige emittierende Betrieb nur in einem Industriegebiet unterge-
bracht werden kann. Wie man es dreht oder wendet: Ob bereits heute (weil 
Verlagerung wesentlicher Betriebsteile) oder später (weil Komplettverlage-
rung) – bereits mit der nun vorgelegten Planung drängen sich Konflikte auf, 
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die der Bewältigung im jetzigen Verfahren bedurft hätten. Dann hätte sich be-
reits jetzt ergeben, dass zwingend mit einer Gebietsausweisung als Industrie-
gebiet hätte gearbeitet werden müssen. Die statt dessen vorgenommene Aus-
weisung als Gewerbegebiet ist rechtsfehlerhaft. Sie kaschiert im Sinne einer 
Salami-Taktik, dass sich bereits heute aufdrängende Konflikte auf später 
transferiert werden sollen. Das mag zwar politisch gewollt sein, um ein Presti-
geprojekt durchzubekommen, überschreitet jedoch die Grenzen des rechtlich 
Zulässigen. 
 
Das geplante Vorhaben lässt sich nicht auf einen „Logistikstandort“ verklei-
nern. Es ist und bleibt ein Industriebetrieb. Die Bürgerinitiative hat deshalb 
stets von einer schleichenden Industrialisierung des Plangebiets gesprochen 
und sich des Versuchs erwehrt, das Plangebiet schrittweise von einem Land-
schaftsschutzgebiet zu einer der vorhandenen Wohnbebauung naherücken-
den Industriefläche zu konvertieren. Die Ausweisung (nur) als Gewerbegebiet 
mag trickreich sein – zulässig ist sie indes nicht. 
 
(3) 
Das Verbot des unzulässigen Konflikttransfers ist auch insofern verletzt, als 
die Planung bereits jetzt die Verlagerung der bestehenden Hochspannungs-
leitungen vorsieht. Die hierdurch zu besorgenden Konflikte sind vielmehr be-
reits jetzt planerisch einzustellen und zu lösen. Werden die Leitungen außer-
halb des Plangebiets verlegt, sind auch diese Flächen bereits jetzt in die Bau-
leitplanung einzustellen. Die privaten und öffentlichen Belange wären nicht 
sachgerecht eingestellt und abgewogen, wenn sich die Verlegung im Zuge 
des Bauabschnitts 3 technisch oder rechtlich nicht darstellen lässt, insbeson-
dere weil gewichtige private oder öffentliche Belange der Verlagerung entge-
genstehen. 
 
Die Planung beantwortet im Übrigen nicht, inwieweit durch die Verlegung Vor-
arbeiten nördlich der Westerallee bzw. auf der Westerallee selbst durchzufüh-
ren sind und wer die Kosten notwendiger Verlegungsmaßnahmen zu tragen 
hat. 

 
cc) Nebeneinander unverträglicher Nutzungen  
 
Besonders häufig sind erfahrungsgemäß Konflikte aus dem Nebeneinander von Woh-
nen einerseits und Industrie, Gewerbe oder Landwirtschaft andererseits. Die Recht-
sprechung hat hierzu den Grundsatz der Trennung von unverträglichen Nutzungen ent-
wickelt: Ein wesentliches Element geordneter städtebaulicher Entwicklung und damit 
ein „elementarer Grundsatz städtebaulicher Planung“ ist darin zu sehen, „dass Wohn-
gebiete und die nach ihrem Wesen umgebungsbelastenden Industriegebiete möglichst 
nicht nebeneinander liegen sollten“ (BVerwGE 45, 309 (327)). 
 
Dieses Gebot ist vorliegend verletzt. Nach den obigen Erwägungen können die betref-
fenden Flächen nicht als Gewerbegebiet i.S.v. § 8 BauNVO, sondern allenfalls als In-
dustriegebiet überplant werden. Das Plangebiet liegt bei sachgerechtem Zuschnitt in 
unmittelbarer Nähe zum Gebiet des Bebauungsplans Nr. 5 „Timm-Kröger-Weg“ mit der 
Festsetzung eines reinen Wohngebiets sowie dem - richtigerweise als Kleinsiedlung 
(siehe hierzu unten) - zu bewertenden Gebiet um den Bebauungsplan Nr. 181 „Grüner 
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Weg“. Das Plangebiet „Timm-Kröger-Weg“ grenzt die Bundesstraße B200 immissions-
schutzrechtlich nicht ab, wie sich aus dem Schallgutachten des Sachverständigen 
Busch ergibt. Es vermittelt vielmehr ein unmittelbares Nebeneinander unverträglicher 
Nutzungen. 
 
Als Fazit bleibt also festzuhalten: 
 
Bereits heute erfordert die planerisch erfasste Verlegung wesentlicher Anlagenteile der 
Brauerei die Ausweisung eines Industriegebiets. Bereits heute ist absehbar, dass auch 
der Braubetrieb den heute auszulagernden Betriebsteilen nachfolgen wird. Diese ab-
sehbare Entwicklung ist daher ebenfalls bereits heute im Rahmen des Planverfahrens 
zu erfassen und zu bewerten. Diese notwendigen Bewertungen auf ein künftiges B-
Plan-Verfahren zu „schieben“, stellt einen unzulässigen Konflikttransfer dar. Ohne die-
sen wäre die Schaffung von Baurecht für das geplante Vorhaben an der geplanten 
Stelle nicht darstellbar. Mit ihm muss das Vorhaben an dieser Stelle scheitern. 
 
d) fehlerhafte Standortauswahl 
 
Dies wirft einen Blick auf den ebenfalls in der Planbegründung wiedergegeben Pro-
zess der Standortauswahl. 
 
Es ist kein Geheimnis, dass die Bürgerinitiative Flensburger Westen sich intensiv da-
rum bemüht hat, in Gesprächen mit den verschiedenen Protagonisten den Alternativ-
standort Schäferhaus Nord „machbar“ zu machen. Das hat nicht nur politische Gründe, 
sondern auch unter fachlicher Bewertung des Auswahlprozesses erweist sich der 
Standort Schäferhaus Nord als einzig sinnvoller und zulässiger Standort für das hier 
geplante Vorhaben. 
 
Der Standort Schäferhaus Nord ist nach allgemeiner Meinung – selbst nach der ver-
lautbarten Meinung der Flensburger Brauerei – der bessere, weil in jeder Hinsicht städ-
tebaulich verträglichere Standort, und ist entgegen landläufiger Meinung käuflich er-
werbbar, wenn man bereit ist, unter Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Mechanis-
men (Angebot-Nachfrage-Verhältnis) einen angemessenen Preis für die Liegenschaft 
zu bezahlen. Es ist abwägungsfehlerhaft, den verträglicheren Standort zugunsten fis-
kalischer Interessen der Beteiligten zu opfern; der verträglichere Standort muss den 
Beteiligten dann auch mehr wert sein. 
 
Darüber hinaus begegnen aber auch die laut Planbegründung gewählten Kriterien so-
wie deren Bewertung der Kritik: 
 

• Eine Grundsätzlichkeit der Kriterien für entsprechende Entscheidungen der Stadt 
ist nicht erkennbar. 

• Warum sind alle Kriterien gleich gewichtet? Hier hätte man sich eine (zumal zu-
treffende) Gewichtung gewünscht. 

• Es ist nicht klar, welche Bauphasen der Bewertung zugrunde liegen – vermutlich 
die Bauphasen 1 bis 3. 

• Wenn dem so sein sollte, fehlt als Kriterium auch die Prognose für die Bauphasen 
4 und 5 sowie potentielle spätere Erweiterungen, Stichwort Flächenreserve. 

• Warum wird nur eine gewerbliche Vorprägung eingestellt (das ist bereits tenden-
ziös), warum nicht auch ein Kriterium der Genehmigungsfähigkeit (neutral)? 
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• Da die Bauphasen nicht Bestandteil des Genehmigungsprozesses sind, sollten 
sie ein Kriterium bei den sog. soft issues der Bewertung der Standortalternativen 
sein. 

• Es erscheinen Doppelgewichtungen: So wird bei der verkehrlichen Erschließung 
ein kommerzielles Thema bewertet. 

• Die Bewertung der Verfügbarkeit ist – siehe oben – nicht richtig oder spiegelt 
jedenfalls nicht den aktuellen Stand wider. Spätestens seit der Bürgeranhörung 
im laufenden Verfahren im November 2019 und in weiteren nachfolgenden Ge-
sprächen ist die Erwerbbarkeit der Liegenschaft Schäferhaus Nord bestätigt. 

• Die Bewertung zur Vorprägung ist unzutreffend. Der Vorteil des Standorts Schä-
ferhaus Nord, ein Gebiet als GI ausweisen zu können (+), bedeutet reziprok für 
die Westerallee mit GE eine Einschränkung (o). 

• Die Fläche Schäferhaus Nord ist großflächig erweiterbar, das Flächenangebot in 
der Westerallee begrenzt. Dieser Standortvorteil bleibt gänzlich unberücksichtigt. 

• Wären die Annahmen für die Kriterien klar (s o: welche Bauphasen gelten), hätte 
man das Kriterium der Vermeidung von Verkehr auch anders, korrekter gewich-
ten können. Denn der Standort Schäferhaus Nord ist mittelfristig die den Verkehr 
reduzierende Alternative. 

• Der Standort Schäferhaus Nord ist nicht nur durch die nähere Anbindung an die 
Autobahn und damit den überregionalen Verkehr besser verkehrlich erschlossen. 
Er bietet perspektivisch auch die Möglichkeit, die nahegelegene Bahnlinie in das 
Verkehrs- und Logistikkonzept einzubinden. Diese Vorteile für Verkehr und Um-
welt (bessere Klimabilanz durch Bahnverkehr) finden in der Bewertungsmatrix 
überhaupt keinen Anklang. 

• Auch die Bewertung der Nutzungskonflikte ist falsch, da am Standort Westerallee 
noch die Hochspannungsleitung verlegt werden muss. Diese Maßnahme ist (be-
wusst?) nicht Bestandteil des B-Plans und stellt somit für die geplante Nutzung 
ein erhebliches Risiko dar. 

• Der Nutzungskonflikt zur nahen Wohnbebauung ist in der Westerallee ebenfalls 
markant höher als in Schäferhaus Nord. Das wird durch den Kommentar auf Seite 
12 der Begründung zum F-Plan verkannt, wenn es dort heißt, dass ein „Standort, 
der nicht in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten liegt“ gesucht werde (...und 
vermeintlich gefunden wurde...). Es dürfte außer Zweifel stehen, dass die „Nähe 
zu Wohngebieten“ in der Westerallee höher ist als am Standort Schäferhaus 
Nord. 

• Die Wertung der Nutzungskonflikte ist bei gleicher Sachlage zudem uneinheitlich 
und daher wenig überzeugend, wenn nicht sogar willkürlich. Während die Nut-
zungskonflikte „LSG, Biotop, Kleingärten, Freileitungen“ für die Westerallee eine 
Bewertung mit (nur) orange erhalten, werden die gleichen Konflikte zum Beispiel 
bei der Nr. 2 „Stille Liebe“ oder bei der Nr. 5 „Marienautal“ mit rot angesetzt. Das 
ist nicht einzusehen und nur durch ergebnisorientiertes Denken erklärbar. Bei 
Anwendung gleicher Kriterien hätte dann auch der Standort Westerallee mit rot 
klassifiziert werden müssen, was zur Ausscheidung dieses Standortes bereits auf 
der ersten Auswahlstufe geführt hätte. Das war offenkundig nicht gewollt, recht-
fertigt jedoch nicht das Hinbiegen der gewählten Parameter. 

• Der Naturschutz ist für beide Standorte gleich gewichtet = folglich neutral, aber 
auch ein Indiz dafür, dass der Naturschutz für ein Planungsverfahren Schäfer-
haus Nord kein Hindernis darstellt. 

 
Wie Sie wissen, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, hat die Bürgerinitiative Flens-
burger Westen in zahlreichen Gesprächen, Schreiben oder Veranstaltungen immer 
wieder verschiedene Lösungsansätze zur „Umleitung“ der Brauereiverlagerung von der 
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Westerallee an den Standort Schäferhaus Nord vorgelegt. Leider hat es trotz gegen-
teiliger Beteuerungen aus Politik und Verwaltung keinerlei proaktive und konstruktive 
Verfolgung dieser Ansätze gegeben. Stets wurden die vermeintlichen Schwierigkeiten 
des Prozesses stärker in den Vordergrund gestellt, als die vielfältigen Chancen einer 
Realisierung eines Standortes Schäferhaus Nord. Statt des Versuchs, die Beteiligten 
konstruktiv und ggf. kreativ zusammenzuführen, hat es vor und hinter den Kulissen 
Beschuldigungen, teils Anfeindungen, gegen die Eigentümer des Alternativstandortes 
einerseits wie auch Vertreter der Bürgerinitiative ob ihrer vermittelnden Rolle anderer-
seits gegeben. Wir haben uns davon nicht beirren lassen, immer wieder an Lösungen 
zu arbeiten. Wir werden dies auch fortgesetzt tun. 
 
Aus dieser Gemengelage ist der Eindruck entstanden, dass aus sachfremden Erwä-
gungen, jedoch nicht aus städtebaulichen Erforderlichkeiten heraus der Standort an 
der Westerallee priorisiert wurde. Zwar mag es der Stadtkasse gut tun, die Liegen-
schaft Westerallee für einen Millionenbetrag an die Brauerei zu veräußern. Zwar mag 
man für erstrebenswert halten, die Brauerei eine millionenschwere Verlegung einer un-
geliebten Hochspannungstrasse bezahlen zu lassen. Auf diesem „Altar“ geopfert wer-
den jedoch nicht nur die vielfältigen, schützenswerten Interessen der Flensburger Bür-
ger im Nah- wie Fernbereich. Diese Vorgehensweise ist vielmehr auch mit den städte-
baulichen Erforderlichkeiten an eine Bebauungsplanung nicht in Einklang zu bringen. 
 
Städtebaulich erforderlich ist eine Planung nur (siehe oben), wenn mit ihr mindestens 
auch gewichtige städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt werden. Rechtlich 
angreifbar ist hingegen eine Planung, die städtebaulich deutlich verträglichere Stand-
ortalternativen aus sachfremden und allein privatwirtschaftlich motivieren Interessen 
unter Anwendung hinterfragenswerter Kriterien gezielt wegzudrücken versucht. 
 
 
3. Anmerkungen zum B-Plan 311 „Gewerbegebiet südlich der Westerallee“ 
 
Nach dem Vorgesagten ist nicht nur die Planung von F-Plan und L-Plan kritikwürdig. 
Fehlerbehaftet ist auch und insbesondere der ausgelegte Bebauungsplan Nr. 311: 
 
a) Begründungsanforderungen an die Änderung eines Bebauungsplans nicht eingehal-
ten 
 
Auch wenn die Bezeichnung des Bebauungsplans Nr. 311 als „Gewerbegebiet südlich 
der Westerallee“ es nicht ohne weiteres erkennen lässt: Es handelt sich bei der vorge-
legten Planung um die Änderung respektive Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 180 
vom 04.06.1989. Es ist in der Rechtsprechung hinlänglich geklärt, dass an die Begrün-
dung für die Änderung eines Bebauungsplans höhere Anforderungen zu stellen sind 
als an die erstmalige Aufstellung eines solchen Plans. Dies findet seine Begründung 
darin, dass sich der Plangeber ja (hoffentlich) schon einmal Gedanken zur baulichen 
Entwicklung des zu überplanenden Gebiets gemacht hat und von den dabei gewonne-
nen Überzeugungen nicht grundlos abweichen können soll. Es muss aus der Begrün-
dung zum Bebauungsplan also hervorgehen, warum die ehemals verwirklichte Nutzung 
nun aufgegeben werden soll, warum die seinerzeitigen Planungsüberzeugungen heute 
obsolet geworden sein sollen, und warum deshalb eine Überplanung städtebaulich er-
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forderlich sein soll. Jeder Plan und jede Planänderung bedürfen nämlich einer beson-
deren städtebaulichen Rechtfertigung, die nicht durch allzu leichtfertige Pinselstriche 
des Plangebers vom Tisch gewischt werden dürfen. 
 

„Bei Änderung, Ergänzung und Aufhebung eines Bauleitplans sind auf 
Grund des § 1 Abs. 8 die allgemein für die Aufstellung der Bauleitpläne zu 
beachtenden Anforderungen zu beachten, die sich aus den Grundsätzen 
der Bauleitplanung (§§ 1, 1a) sowie den Verfahrensvorschriften (§§ 2 ff.) 
ergeben. Dabei sind spezifische Anforderungen zu beachten, die sich aus 
der Änderung und Ergänzung sowie aus der Aufhebung von Bauleitplänen 
ergeben. So muss ein vorhandener Bauleitplan oder eine vorhandene Dar-
stellung oder Festsetzung mit dem ihm zukommenden Gewicht in die Ab-
wägung eingestellt werden. Das Erfordernis der Planänderung,  
-ergänzung oder -aufhebung muss städtebaulich begründet sein. Auch das 
Interesse und Vertrauen Betroffener auf den Fortbestand einer Planung 
sind in der Abwägung zu berücksichtigen.“ 
Söfker/Runkel in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/, 136. EL Okto-
ber 2019, BauGB § 1 Rn. 254a (Hervorhebung d.d. Unterzeichner) 

 
Diesen Anforderungen wird die vorgelegte Begründung zum B-Plan nicht gerecht: 
 
Der B-Plan Nr. 180 sieht neben der Ausweisung und Erschließung einiger Gewerbeflä-
chen die Festsetzungen von Renaturierungsflächen und von Flächen für die Landwirt-
schaft vor, um die bestehende und zweifelsfrei wichtige ökologische Verbindung zwi-
schen der Marienhölzung im Norden und dem Friedenshügel im Süden zu erhalten. 
Sie ist nach der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 180 im Zusammenhang mit den 
Eingriffen in die Landschaftssubstanz und der Umstrukturierung in der Flächennutzung 
eine Ausgleichsmaßnahme nach dem Landschaftspflegegesetz und der Landschafts-
schutzverordnung. Durch die damalige Festsetzung des Gewerbegebietes bedurfte es 
einer Verlegung des vorhandenen Wasserlaufes und der Feuchtgebiete in die östlich 
angrenzende Grünfläche. Die Grünfläche ist bezüglich des Wasserlaufs als eine zu-
sätzlich angrenzende Ausdehnungsfläche zur Aufnahme des anfallenden Oberflächen-
wassers vorgesehen, so dass angrenzende Flächen nicht beeinträchtigt werden. Zum 
Schutz der seltenen Pflanzen sind das Feuchtgebiet und die Ausdehnungsfläche des 
geplanten Wasserlaufs als eine Renaturierungsfläche ausgewiesen. Die Ausweisung 
der Grünflächen als „Flächen für die Landwirtschaft“ diente zudem der Angleichung an 
die Nutzung nebenliegender Grundstücksflächen. 
 
Der Entwurf zur „1. Änderung des B-Plans 180“ setzt sich nicht sachgerecht damit aus-
einander, dass die vom Vorhaben betroffenen Flächen bereits Ausgleichsflächen für 
die Erweiterung des Gewerbegebiets aus 1989 sind. Der Planentwurf verhält sich auch 
nicht dazu, warum diese ökologisch wichtigen Ausgleichsflächen nun einem potentiel-
len Industriebetrieb weichen dürfen respektive müssen. Das wäre nach Lage der Dinge 
jedoch geboten gewesen. 
 
Darüber hinaus fehlt es dem Plan ohnehin an einer zureichenden Begründung der städ-
tebaulichen Erforderlichkeit. Die Ausweitung des Gewerbegebiets zum Zweck der An-
siedlung wesentlicher Betriebsteile der Flensburger Brauerei ist für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung nicht im Sinne § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. Zumindest 
lässt der Plan eine Begründung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung und 
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Ordnung nicht erkennen. Der Entwicklung dienen Bauleitpläne jedoch nur, wenn über-
haupt hinreichend gewichtige städtebaulich beachtliche Allgemeinbelange für eine be-
stimmte Planung sprechen (BVerwGE 34, 301 (305); OVG Münster, Beschl. v. 
24.03.2006 – 10 B 2133/05, BeckRS 2006, 22680). Sie bedürfen einer Rechtfertigung 
durch Belange des Allgemeinwohls, die auf eine sozialgerechte sowie vielfältigen öf-
fentlichen und privaten Belangen Rechnung tragende Bodennutzung gerichtet sein 
müssen (OVG Münster, a.a.O.). Die „Erforderlichkeit für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung“ dient als Schranke der gemeindlichen Planungshoheit vor groben und 
offensichtlichen Missgriffen (BVerwG, Urt. v. 07.05.1971 – IV C 76.68; Urt. v. 
22.01.1993 – 8 C 46.91; OVG Münster, NVwZ-RR 1997, 602; VGH Mannheim, NuR 
1996, 36). 
 
Die derzeitige Planung ist ausschließlich auf die Verlagerung der Flensburger Brauerei 
und deren Expansionswünsche zugeschnitten und abgestimmt. Sie dient ausschließ-
lich privatwirtschaftlichen, gewerblichen Interessen. Die dem Planungszweck zugrun-
deliegenden Umstände (Umsatzsteigerung, Kapazitätsgrenzen, erhöhter Flächenbe-
darf, Plausibilität der Gründe für die Verlagerung) werden im Planentwurf nicht hinter-
fragt und vollkommen unreflektiert als wahr unterstellt. Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. 
allgemeine Umsatzeinbußen beim Fassbierabsatz im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie oder durch Umsatzrückgänge gekennzeichnete allgemeine Markttrends, 
werden nicht eingestellt und bewertet. Dagegen sind im Zusammenhang mit der städ-
tebaulichen Entwicklung stehende öffentliche Belange weder dargelegt noch sonst er-
sichtlich. Da die Gesamtfläche ausschließlich der Brauerei zur Verfügung gestellt und 
nicht als Reservefläche vorgehalten werden soll, dient die Planung nur zum Schein den 
Leitlinien vom 12.10.2017 zur Entwicklung von Gewerbeflächen. Mit der Planung sollen 
nicht allgemein Gewerbeflächen entwickelt, sondern einzig und allein ein individuelles 
Vorhaben umgesetzt werden. 
 
b) falsches Planungsvehikel 
 
Für letztgenanntes Ziel ist die Beschlussfassung eines allgemeinen Bebauungsplanes 
jedoch das vollkommen falsche Planungsvehikel. Bereits oben hatten wir hinsichtlich 
des F-Plans dargelegt, dass – wenn schon überhaupt – hier anstelle einer Angebots-
planung mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan hätte gearbeitet werden müssen. 
Die obigen Ausführungen lassen sich mühelos auch auf den hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan übertragen. 
 
Wir dürfen daher auf diese Ausführungen verweisen. Sie sind auch im B-Planverfahren 
zu berücksichtigen. 
 
c) unzulässiger Konflikttransfer und damit einhergehend fehlerhafte Gebietsauswei-
sung 
 
Das gleiche gilt für die Frage des unzulässigen Konflikttransfers und die damit verbun-
dene fehlerhafte Gebietsausweisung als Gewerbegebiet. Auch hinsichtlich des Bebau-
ungsplans Nr. 311 hätte es einer Überplanung als Industriegebiet bedurft, da auch hin-
sichtlich des B-Plans zu beachten ist, dass 
 

- bereits heute nach BImSchG/4. BImSchV genehmigungspflichtige Anlagenteile 
verlagert werden sollen und 
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- sich bereits heute die Frage aufkommender Planungs- und Nutzungskonflikte im 
Rahmen der bereits heute absehbaren schlussendlichen Komplettverlagerung 
des Braubetriebs stellt. 

 
Es geht hier wie beim F-Plan letzten Endes um die Ermöglichung der Umsiedlung der 
Brauerei einschließlich Braubetrieb, die nur im Rahmen eines Industriegebiets rechtlich 
einwandfrei umsetzbar ist. Die Überplanung als Gewerbegebiet ist demgegenüber 
rechtsfehlerhaft. 
 
Es gelten also auch hier die oben genannten Argumente und Anmerkungen, auf die an 
dieser Stelle erneut verwiesen werden darf. Sie sind auch im B-Planverfahren zu be-
rücksichtigen. 
 
d) fehlerhafte Standortauswahl 
 
Gleiches gilt für die Standortauswahl zwischen der Westerallee und der Fläche Schä-
ferhaus Nord. Auch hier darf auf die obigen Ausführungen zum F-Plan verwiesen wer-
den. Auch diese sind im B-Planverfahren zu berücksichtigen. 
 
e) Zuschnitt des Plangebiets fehlerhaft 
 
Der Zuschnitt des B-Plangebiets hat im Verlauf des Planungsprozesses verschiedene 
Veränderungen erfahren. So ist der Zuschnitt aus dem Aufstellungsbeschluss nicht 
identisch mit dem Zuschnitt aus dem Auslegungsbeschluss. Eine Begründung hierfür 
ist nicht erkennbar, wäre bei Lage der Dinge jedoch geboten gewesen. 
 
Der Zuschnitt aus dem Aufstellungsbeschluss mit der dort enthaltenen „Nase“ über den 
Verkehrsraum der Westerallee war ohnehin zu klein und zu willkürlich. Vielmehr hätte 
der Zuschnitt mindestens konform mit jenem aus dem F-Plan sein müssen, um den – 
oben kritisierten – Konflikttransfer annähernd rechtfertigen zu können. So aber wird der 
Eindruck erweckt, dass zu berücksichtigende Belange durch einen willkürlichen Zu-
schnitt des Plangebiets ausgeklammert und die Zahl der tatsächlich Betroffenen künst-
lich klein gehalten werden sollen. Durch eine Planung ausgelöste Konflikte sollen je-
doch grundsätzlich innerhalb des Plangebiets bewältigt werden und nicht ausgeklam-
mert oder ausgegrenzt werden. Entsprechend soll sich der Planzuschnitt an den be-
wältigungsbedürftigen Konflikten orientieren. 
 
Das hat beispielsweise zur Folge, dass ein absehbarer Nutzungs- und Planungskonflikt 
mit dem Restaurant Ambiente und den betroffenen anliegenden Kleingärtnern ausge-
klammert wird. Das ist rechtsfehlerhaft. 
 
Gleiches gilt für die Verlegung der Hochspannungstrasse. Wie bereits mehrfach ange-
klungen, ergibt sich aus der Begründung zum B-Plan, dass Teil der Planung und Vo-
raussetzung für die Zulässigkeit der letzten Ausbaustufen die Verlegung der über das 
Gelände verlaufenden Hochspannungsleitung ist. Deren Schicksal ist damit zweifels-
frei abwägungsrelevant. Das gilt auch für jenes Gebiet, in welches die Leitung schluss-
endlich ver- bzw. umgelegt werden soll. Dieser Teil wird aus dem Plan jedoch ausge-
klammert, obschon er als abwägungsrelevant zwingend Teil der Planung hätte sein 
müssen. Auch aus diesem Grund ist der Planzuschnitt fehlerhaft. Er ist mindestens um 
den Bereich des künftigen Trassenverlaufs zu erweitern. 
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f) Unzulässige Überschreitung der Grundflächen- und Baumassenzahl sowie Verstoß 
gegen das Gebot der Rücksichtnahme bei Festsetzung der Bauhöhe 
 
aa) Grundflächen- und Baumassenzahl 
 
Die gesetzlichen Obergrenzen der Grundflächen- und Baumassenzahl von 0,8 bzw. 
10,0 werden überschritten, ohne dass die in der Begründung des Bebauungsplans be-
schriebenen Kompensationsmaßnahmen, namentlich die Erhaltung des Grünstreifens 
entlang der B 200, Biotopflächen,  die (derzeitige) Erhaltung der Kleingärten östlich des 
Geländes oder Freiflächen nördlich des Plangebiets rechtlich gesichert sind. 
 
Zur Rechtfertigung der Überschreitung nach § 17 Abs. 2 BauNVO sind Ausgleichsmaß-
nahmen bereits jetzt rechtlich bindend abzusichern (OVG Berlin NVwZ-RR 1995, 69; 
Jaeger, in: BeckOK, BauNVO § 17 Rn. 20; Bönker/Bischopink, BauNVO, § 17,  Rn. 20; 
Söfker in Ernst/Zinkahn/Bilenberg/Krautzberger, 136. EL, Okt. 2019, BauNVO § 17). 
Dies kann entweder durch den Bebauungsplan selbst oder städtebauliche Verträge 
geschehen. Derartige Absicherungen fehlen völlig. 
 
Überdies werden in naher Zukunft die Hochspannungsleitungen unterirdisch zu verle-
gen sein. Es ist damit zu rechnen, dass die Leitungen irgendwo durch die Kompensa-
tionsfläche entlang der B 200 geführt wird, wodurch der längerfristige Erhalt der Maß-
nahmen in Frage steht. 
 
Die Überschreitung ist überdies nur aus städtebaulichen Gründen zulässig, § 17 Abs. 
2 BauNVO. Der Planentwurf führt in seiner wesentlichen Begründung dagegen nur ein 
betriebswirtschaftliches Bedürfnis einer höheren Flächenversiegelung an. Die Flächen-
größe sei angeblich erforderlich, um das Nutzungskonzept der Brauerei umsetzen zu 
können. Öffentliche Belange sind demgegenüber nicht zu erkennen. Das reicht nicht 
aus. 
 
Deutlich wird vielmehr eines:  
 
Bereits heute ist das Vorhaben für die zur Verfügung stehende Fläche vollkommen 
überdimensioniert, so dass man sich mit einer Überschreitung gesetzlicher Vorgaben 
und Grenzen behelfen musste. Das hätte bereits im Rahmen der Prüfung der Stand-
ortalternativen berücksichtigt werden müssen. Hier hätte sich der klar höhere Stand-
ortvorteil der Alternative Schäferhaus Nord bewährt, da dort sowohl aktuell genügend 
Flächen zur Verfügung stehen als auch künftig erhebliches Entwicklungspotential vor-
herrscht. Auf die obigen Ausführungen dazu wird verwiesen. 
 
bb) Bauhöhe, Verletzung des Rücksichtnahmegebots  
 
Zusammen mit der Überschreitung der gesetzlichen Obergrenzen sowie der Festset-
zung der Gebäudehöhe von 78,5 über NHN im Bauabschnitt D wird das Gebot der 
Rücksichtnahme in Bezug auf die westlich gelegenen Gewerbebetriebe, der östlich und 
nördlich gelegenen Kleingärtner sowie gegenüber dem nördlich gelegenen Wohnhaus 
Westerallee 122 verletzt. Die Aufnahme der zukünftigen Industrieanlage vermittelt den 
Anliegern das Gefühl des „Eingemauertseins“, (vgl. hierzu insbesondere 
BVerwG DVBl. 1981, 928; BVerwG NVwZ 2007, 336;  OVG Berlin-Brandenburg, 
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BeckRS 2014, 53492 m.w.N.) und haben daher erdrückende Wirkung. Die Aufnahme 
der geplanten Gebäude ist für das bestehende Gewerbegebiet Westerallee sowie die 
angrenzenden Siedlungs-, Grün- und Wohnflächen ohne Beispiel. Die Anlage wirkt von 
seinen Ausmaßen wie ein Fremdkörper und fügt sich nicht in die Umgebung ein. 
 
cc) Fehlender oberer Bezugspunkt für die bauliche Höhe 
 
In Ausprägung des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes (Art. 20 Abs. 3 
GG) verlangt § 18 Abs. 1 BauNVO für die Höhe der baulichen Anlagen die Bestimmung 
der erforderlichen unteren und oberen Bezugspunkte. Um als ausreichende Berech-
nungsgrundlage dienen zu können, müssen textliche Festsetzungen zur Höhe eindeu-
tig sein, das heißt die in die Höhenberechnung einzustellenden Parameter klar und 
unmissverständlich benennen (OVG Münster BauR 2012, 1080). Der vorliegende Pla-
nentwurf enthält demgegenüber keinen bestimmten oberen Bezugspunkt (First-, Trauf- 
oder Oberkante).  
 
dd) Verschattung der umliegenden Grundstücke 
 
Der Planentwurf geht ohne nähere Begründung davon aus, dass umliegende Gebäude, 
insbesondere das Wohnhaus Westerallee 122 nach Errichtung des Hochregallagers 
nicht verschattet werden. Eine Verschattung wurde messtechnisch/sachverständig je-
doch nicht untersucht. Da das geplante Lager südlich des Wohnhauses Westerallee 
122 liegen wird, sind gerade zur Mittagszeit und bei niedrigen Sonnenständen Beein-
trächtigungen zu erwarten, die im Rahmen der Konfliktlösung bewältigt werden müs-
sen. 
 
g) Fehlender innerer Zusammenhang der gutachterlichen Stellungnahmen 
 
Der Planentwurf umfasst die Baustufen 1 bis 5. Die Verkehrsuntersuchung bezieht sich 
nur auf die Stufe 2, während das Schallschutzgutachten die Baustufen 1 bis 3 unter-
sucht. Da die Gutachten zum Teil aufeinander aufbauen und aufeinander Bezug neh-
men, sind die Ergebnisse wegen der dargestellten Inkongruenz in Frage zu stellen. 
 
h) verkehrliche Belange fehlerhaft ermittelt und bewertet 
 
Ein wesentliches Anliegen (und daher Grund für tiefgreifende Besorgnis) war der Bür-
gerinitiative stets, wie sich die angestrebte Planung auf die verkehrliche Situation so-
wohl in der Westerallee und deren Nahbereich als auch in der Stadt insgesamt auswir-
ken wird. Durch die schrittweise Verlagerung von Betriebsteilen der Flensburger Brau-
erei vom Munketoft in die Westerallee wird es dauerhaft einen dezidiert gewollten, weil 
geplanten Shuttle-Verkehr zwischen diesen Standorten geben. Die Auswirkungen die-
ses Shuttle-Betriebs sind nach Auffassung der Bürgerinitiative im Rahmen des Pla-
nungsprozesses von den Protagonisten gerne kleingeredet worden. 
 
Umso enttäuschender wird es seitens der Bürgerinitiative empfunden, wie die verkehr-
lichen Belange im Rahmen der Planung sodann untersucht und bewertet wurden. Ins-
gesamt sind die Kernaussagen der Untersuchung zu oberflächlich und basieren nicht 
auf repräsentativen Erhebungen. Die „Gutachter“ werden auch nicht als hinreichend 
unabhängig angesehen. Sie sind seit Jahren „Dauer-Auftragnehmer“ der Stadt Flens-
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burg, haben unter anderem ein aufwändiges, aber relativ wirkungsloses Mobilitätskon-
zept erarbeitet, und vermitteln nicht den Eindruck, eine wirklich kritische Analyse der 
verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens durchzuführen. 
 
Im Detail lassen sich folgende Kritikpunkte anbringen: 
 

(1) 
Es stimmt bereits kritisch, dass kein belastbares Gutachten, sondern nur eine 
„Untersuchung“ der verkehrlichen Auswirkungen vorgelegt wurde. Gerade für 
den Bereich Verkehr hätte man angesichts der doch sehr erheblichen Konkre-
tisierung des Vorhabens ein erhärtendes Gutachten erwarten dürfen und nicht 
nur eine Untersuchung einer Momentaufnahme. 
 
Die groben Annahmen der LKW-Verkehre für die weitergehende Bewertung 
finden sich demzufolge nicht in der Verkehrsuntersuchung, sondern es wird 
allein und ohne jegliche Plausibilitätsprüfung auf Angaben der Brauerei ver-
wiesen. Erst im Schallgutachten kann man dann die auch für die Verkehrsun-
tersuchung relevanten Daten finden. 
 
Entgegen den vorherigen Präsentationen zur Bürgerbeteiligung sind die Ver-
kehre jetzt auch nicht mehr auf einen 2-Schicht-Betrieb beschränkt, sondern 
erfolgen über 24 Stunden im 3-Schicht-Betrieb. 
 
(2) 
Mit Ausnahme eines einzelnen Verweises auf ein Handbuch zur Qualität von 
Kreuzungen gibt es in der Verkehrsuntersuchung keine Referenz auf irgend-
ein gültiges rechtliches oder technisch verbindliches Regelwerk. Das ist als 
Beurteilungsgrundlage zu dünn. Ein Handbuch gibt eine Meinung, nämlich die 
des Verfassers wieder, liefert jedoch keine allgemein gültigen Kriterien für eine 
Bewertung. Das Beziehen auf fremde Experten ersetzt nicht die Notwendigkeit 
eigener Expertise oder gar die Notwendigkeit eigener, auf den Einzelfall zu-
geschnittener Erhebungen und Bewertungen. 
 
Die Untersuchung ist daher bereits in ihrem methodischen Ansatz zu hinter-
fragen. 
 
(3) 
Es fehlt eine inhaltliche Bewertung der der Untersuchung zugrunde liegenden 
Annahmen über die Brauerei-Verkehre. 
 
Weiterhin fehlen Aussagen zum Fahrzeug-Mix der an- und abfahrenden Ver-
kehre. Es wird von 40-t-LKW ausgegangen, was für Shuttle-Verkehre ggf. 
noch zu steuern wäre, aber nicht für Kunden-LKW, die ihre Ware selbst vom 
Lager der Brauerei abholen. Allein mit einem 18-t-LKW könnten nur 17 Palet-
ten statt der 33 prognostizierten transportiert werden. Damit würden sich die 
Verkehre bereits verdoppeln. Nachprüfungen solcher – nicht unwahrscheinli-
chen – Alternativberechnungen nebst ihrer Auswirkungen finden sich in der 
Verkehrsuntersuchung nicht. 
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Das gleiche gilt für die Frage der Auslastung der LKW. Die Annahmen für die 
Verkehre basieren allein auf einer Vollauslastung von 40-t-LKW. Das ist die 
Annahme von Idealzuständen, d.h. einer wirtschaftlichen Auslastung der La-
dekapazitäten, nicht jedoch unter Berücksichtigung ggf. unwirtschaftlicher/ 
halbvoller Fahrten. Auch dies könnte die Brauerei allenfalls zwar noch für die 
betriebsinternen Shuttle-Verkehre gewährleisten. Der Verkehr von nicht aus-
gelasteten Kunden-LKW ist hierüber jedoch nicht abgesichert. Kleine Verän-
derungen können hier bereits größere Auswirkungen haben, wären jedenfalls 
aber zu untersuchen gewesen. Daran fehlt es. 
 
In welcher Variationsbreite sich die Gebinde-Angaben der Brauerei im Pla-
nungszeitraum verändern können, wurde ebenfalls nicht prognostisch bewer-
tet. Es erscheint unrealistisch, dass sich die Lieferzusammensetzungen in den 
kommenden Jahren nicht ändern werden. Gerade die Corona-Krise mit ihren 
markanten Einflüssen auf den Bierabsatz haben das gezeigt. Hier wäre also 
ein Prognose nebst Folgenbewertung angezeigt gewesen. 
 
Allein bei der Betrachtung verschiedener Szenarien zu möglichen Annahmen 
und Entwicklungen könnte sich im ungünstigsten Fall der LKW-Verkehr bis zu 
verdreifachen! Das zeigt die nachfolgende Tabelle (im gelben Kasten finden 
sich die von der Bürgerinitiative errechneten Werte): 
 
 

 

 

 
 
Das Produktionsvolumen der Brauerei wächst kontinuierlich. Die Brauerei hat 
klar definiert, weiter wachsen zu wollen. Ein erhöhtes Volumen führt jedoch zu 
höheren Ladekapazitäten, als im Gutachten angenommen. Das wurde nicht 
hinreichend berücksichtigt und ist nachzuarbeiten. 
 
Die Flensburger Brauerei berichtete im Zuge des Verfahrens zudem über die 
Aufgabe von Lizenz-Abfüllungen aus Gründen begrenzter Kapazitäten. Diese 
Lizenz-Abfüllungen werden in den Begründungen zum F-Plan oder zum B-
Plan nicht mehr erwähnt. Sind diese in der vorliegenden Kapazität enthalten 
oder werden sich die Kapazitäten/Annahmen durch diese noch erhöhen? 
 

2-Schicht

5 Tage/w
Fahrten/h Fahrten/d Fahrten/w Fahrten/a

Mittel Max Mittel Max Mittel Max Mittel Max

Ab 2022 10 14 150 225 750 1.125 37.500 56.250

Ab 2027 12 17 185 275 925 1.375 46.250 68.750

Ab 2033 10 15 155 230 775 1.150 38.750 57.500

Verkehre (gem SHP)

Faktor 1,5 (Mittel/Max)

Bürgerinitiative Flensburger Westen 6

Fahrten/d

Worst Case

Mittel Max

420 630

518 770

434 644

686 1.030

:

... Und wenn die Kapazität sich weiter erhöhen würde:
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(4) 
Die Verkehrsuntersuchung bezieht sich auf eine mögliche Trasse für die Shut-
tle-Verkehre der Brauerei. Alternativ- oder mögliche Ausweichrouten sind 
nicht maßgeblicher Bestandteil der Untersuchung bzw. einer fachlichen Be-
wertung. Mit Blick auf die zu erwartenden Veränderungen der Verkehrsströme 
allein durch die Verlagerung des Hafens auf die Westseite, aber auch allge-
mein vorherzusehende Zunahmen an Verkehren wäre eine Untersuchung an-
gezeigt gewesen. 
 
Vage und nicht erhärtet sind die Formulierungen über den Split der Verkehre 
über die BAB Anschlussstelle 2 und 3: „vom Unternehmer [Brauerei] aller Vo-
raussicht nach bevorzugt,“ 
 
(5) 
Die Aussagen zur Beurteilung der Kreuzungs- und Straßenkapazitäten basie-
ren auf einer einzelnen Messung über 24 Stunden an einem Dienstag im Juni 
2019. Das ist in keiner Weise repräsentativ. Es hätte hier einer umfassenden, 
statistisch haltbaren Beobachtung des an mehreren Stellen kritischen Ver-
kehrsraums bedurft. 
 
Die Spitzenwerte der Neuverkehre sind rechnerisch per Multiplikation mit 1,5 
x Stundenmittel an Durchschnittstagen ermittelt. Hier fehlen valide Bandbrei-
ten. 
 
Wenn man schon davon ausgeht, dass es zulässig sei, nur eine einzelne Mes-
sung als Grundlage der Untersuchung zu nehmen, dann sollte eine Aussage 
über eine statistische Bewertung der anderen Wochentage vorgelegt werden. 
Auch daran fehlt es. 
 
Für die aus Sicht der Bürgerinitiative kritischste Kreuzung, die Rampe Süd der 
B 200, wurde sogar gar keine aktuelle Messung/Zählung vorgenommen, son-
dern auf Werte aus dem Jahr 2018 zurückgegriffen. Hier ist ebenfalls unter 
dem Aspekt der Criticality (die Linksabbiegespur ist kategorisiert E/ROT – in 
einfachen Worten: mangelhaft) neu zu messen und das Gutachten nachzu-
bessern. Auch hier bewerten wir die verwertete Datengrundlage als zu dünn. 
 
(6) 
Die Verkehrsuntersuchung vom Mai 2020 bewertet nicht die davor installierte 
Bedarfsampel an der Kreuzung Westerallee/Wittenberger Weg. Das ist ein 
Manko. 
 
(7) 
Die Verkehrsuntersuchung empfiehlt eine Änderung der Ampelsteuerung an 
den drei kritischen Kreuzungen. Die Machbarkeit einer solchen Lösung wurde 
nicht nachgewiesen. Folglich fehlt auch jede Aussage zum Einfluss dieses Lö-
sungsansatzes auf die anderen Fahrspuren. Das wäre indes angezeigt gewe-
sen. Jede Veränderung einer Ampelsteuerung verändert die Verkehrsströme 
auch an anderen Knotenpunkten. Das hätte der Untersuchung bedurft. 
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(8) 
Generell überrascht die Aussage, dass grundsätzlich ab 2021 mit keiner Zu-
nahme des Straßenverkehrs zu rechnen ist. Das steht im eklatanten Wider-
spruch zu den Zielen der Stadt Flensburg, wie in den „Perspektiven für Flens-
burg“ formuliert: „wachsende Stadt“ bzw. im SUPA 23/2020 als „Globalziel“ 
klar gesagt: „Flensburg wächst“. 
 
Eine über 10 Jahre dauernde Maßnahme kann nicht mit einer Momentauf-
nahme ernsthaft beurteilt werden. Es fehlt eine gesamtheitliche Verkehrs-
Prognose unter Berücksichtigung des Modal-Splits. 
 
(9) 
Die Fahrbahnkapazität der Westerallee wurde auf dem westlichen Stück be-
wertet (S. 16 der Verkehrsuntersuchung), die Aussage der gutachterlichen Be-
wertung schließt aber auch das nördliche Straßenstück mit ein. Hier ist wegen 
des geringeren Straßenprofils die Kapazität anders zu bewerten. 
 
Die dort angenommene Fahrbahnbreite von 6,50 m ist nicht durchgängig ge-
währleistet. Eigene Messungen durch Mitglieder der Bürgerinitiative haben er-
geben, dass die Fahrbahnbreite teilweise nur 6,0 m beträgt. Das ist nicht aus-
reichend, so dass die Fahrbahn der Ertüchtigung bedarf. 
 
(10) 
Ebenfalls fehlt für das nördliche Teilstück der Westerallee eine Zustandserfas-
sung und Bewertung der Tragfähigkeit und der Fahrbahnoberfläche. Ohne nä-
here Bewertung wird formuliert: „es gibt keinen Konflikt hinsichtlich der Trag-
fähigkeit als Erschließungsstraße.“ Das ist nicht seriös. 
 
Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass die Belastungsklasse der Fahrbahn 
der nördlichen Westerallee nicht ausreichend bemessen ist für diese neue Be-
anspruchung durch einen kontinuierlichen LKW-Verkehr über mehr als 10 
Jahre, zumal die nördliche Westerallee vor der Erschließung des bestehenden 
Gewerbegebietes ausgebaut worden ist. 
 
(11) 
Die Erweiterung des Straßenprofils mit Ausbildung von beidseitigen Rad- und 
Gehwegen wird zwar vorgeschlagen. Den Nachweis der Machbarkeit bleibt 
die Verkehrsuntersuchung jedoch schuldig. 
 
Auf der Nordseite auf Höhe Stille Liebe ist der Seitenstreifen maximal 3,00 m 
breit und verfügt darüber hinaus noch über einen Baumbestand im Schutz-
streifen. Ein normgerechter Ausbau bedarf mehr als 4,00 m. 
 
Auf der Südseite ist die Radwegbreite mit 1,50 m weder normgerecht noch als 
Teil der Velo-Route perspektivisch ausreichend. 
 
(12) 
Die Zufahrt zum Gelände hat eine Breite von ca. 15 m, die Ausfahrt von ca. 
7,5 m. Insgesamt kreuzen die LKW beim Abbiegen auf das Gelände den Rad- 
und Gehweg über eine Länge von 25 m. 
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Wie wird die Sicherheit insbesondere der Radfahrer auf dieser Velo-Route ge-
währleistet? Dies hätte ermittelt und bewertet werden müssen. Indes fehlt eine 
Aussage hierzu. 
 
(13) 
Hinsichtlich der Kreuzung der B 199 wird ausgesagt, eine „.. veränderte Ver-
kehrsbelastung ist nicht fühlbar“ (so auch in der Beschluss-Vorlage). Bereits 
nach der vorgelegten Untersuchung ist die Geradeaus/Rechts-Spur orange 
bewertet. Also schon heute zeichnet sich auch dort eine belastete Situation 
ab, die bewertet und hätte gelöst werden müssen. 
 
Zweispurig ist der Fahrstreifen (1) erst ab der Boreasmühle, d h die Länge bis 
zur Ampelanlage beträgt maximal 30 m. Ohne weitere Einschränkung der Ge-
radeaus/Rechts-Verkehre (Spur 2) dürfte demnach an der Spur 1 (die Links-
abbiegerspur für die Brauerei-LKW) nur ein einzelner LKW-Sattelzug mit einer 
Standardlänge von 16,50 m oder ein LKW mit Hänger von 18,75 m warten. 
Jeder zweite LKW auf der Spur 1 (nach links) blockiert bereits alle anderen 
Verkehre der Spur 2 mit entsprechendem Rückstaupotential. Dies wurde im 
Rahmen der Untersuchung weder gesehen, noch bewertet oder gar gelöst. 
 
Umgekehrt gilt ebenfalls: Bei einem Rückstau auf der Spur 2  (z B LKW-
Rechtsabbieger auf die B 199 nach Westen, Fußgänger grün) können die 
Shuttle-Verkehre gar nicht in die Spur 1 (Linksabbieger) gelangen. 
 
Somit muss die Qualität der Leistungsfähigkeit der kompletten Kreuzung neu 
bewertet werden. Bauliche Veränderungen sind definitiv erforderlich. Hierüber 
geht die Untersuchung und in Folge auch die Begründung zur Planung kom-
plett hinweg. 
 
(14) 
An der B 200 Rampe Nord wird die Linksabbiegerspur (1) mit grün, Qualitäts-
standard A, d.h. mit einer mittleren Wartezeit von <20 sek. ausgewiesen. Tat-
sächlich schaffen es heute nur ein PKW und ein LKW mit Hänger bei der be-
stehenden Phase von knapp 2 Minuten links abzubiegen. Das führt indes rich-
tigerweise zu einer Einordnung in die Qualitätsstufe F = dunkelrot = mangel-
haft. 
 
Und noch nicht einmal ist berücksichtigt, dass schnell weitere fünf bis zehn 
Fahrzeuge dort auflaufen können. Ob die Leistungsfähigkeit der Spur 1 dafür 
ausreicht, ohne die Spuren 2 und 3 zu behindern, ist zu prüfen. Auch das 
wurde versäumt. 
 
(15) 
Die B 200 Rampe Süd wurde ohne aktuelle Verkehrszählung auf Basis von 
Daten aus 2018 bewertet. Bereits damals (so SHP am 13.11.2019) war die 
Linksabbiegespur mit E/Rot, also mangelhaft, ausgewiesen. Die Verkehrsun-
tersuchung unter Annahme der Neuverkehre für die Brauerei kommt weiterhin 
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unverändert zu dieser Bewertung E/ROT. Auch hier soll die Lösung zur Ver-
besserung der Criticality die Änderung der Ampel-Phasen sein. Das vermag 
nicht zu überzeugen. 
 
Entgegen den innerstädtischen Kreuzungen birgt diese Rampe umso mehr 
das Risiko eines sich schnell aufbauenden Rückstaus in den fließenden Ver-
kehr (100km/h) der B 200 in Richtung Norden. Schon heute ist dies nach den 
hiesigen Erfahrungen ein oft anzutreffendes, gleichwohl in puncto Verkehrssi-
cherheit problematisches Bild. Das wird mit den hinzukommenden Verkehren 
der Brauerei nicht besser. Möglicherweise müssen wir uns dann an Schlag-
zeilen wie in den Flensburger Nachrichten vom 25.02.2020, S. 7, gewöhnen: 
„Bierlaster landet in der Leitplanke“ (der B 200). 
 
Ohne wirklich fundierte Bewertung dieses Knotenpunktes ist jede Empfehlung 
aus Sicht der Bürgerinitiative fahrlässig. 
 
(16) 
Der ÖPNV, Linie 10, auf der nördlichen Westerallee wird im Verkehrsgutach-
ten gar nicht erwähnt und bewertet und in der Beschlussvorlage nur nachricht-
lich genannt. 
 
Hier gibt es zwischen Wittenberger Weg und Zufahrt zum geplanten Brauerei-
Gelände zwei Bushaltestellen ohne Haltespur, die dreimal pro Stunde von Ge-
lenkbussen bedient werden. Es steht zu erwarten, dass sich hinter diesen die 
zufahrenden LKW stauen. Dieses Problem wurde weder gesehen, noch be-
wertet oder gar gelöst. 
 
(17) 
Ebenso fehlt jede Betrachtung zu ruhenden Verkehren. Wo parken z.B. künftig 
die Kleingärtner, die heute den Seitenstreifen vor dem betreffenden Gelände 
nutzen? 
 
Darüber hinaus wird das gesamte Gewerbegebiet einschließlich des Ver-
kehrsraums am Wochenende gerne zum Abstellen von LKW gewählt. Ein sol-
ches Szenario erschließt sich einem Gutachter natürlich nicht, wenn er nur an 
einem Dienstag Fahrzeuge zählt. Das zeigt die Schwächen der gesamten Me-
thodik auf. 
 
(18) 
Baustellenverkehre sind nicht betrachtet. Die sukzessive bauliche Umsetzung 
der dargestellten Ausbaustufen der Brauerei führt zu fast permanenten, min-
destens zu regelmäßigen Baustellenverkehren im gesamten Planungszeit-
raum und Planungsgebiet. Das hätte einer Erhebung und Bewertung bedurft. 
 
(19) 
Die übergeordneten Entwicklungsziele der Stadt Flensburg sind – siehe oben 
– nicht mit den Annahmen der Verkehrsuntersuchung harmonisiert. Demnach 
verschlechtern sich die folgenden, bereits derzeit fehlerhaften Qualitätsaussa-
gen zur Leistungsfähigkeit der Kreuzungen weiterhin. 
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(20) 
Die Stadt Flensburg hat mit dem Hafen-Ost ein weiteres Großprojekt im Ge-
nehmigungsdurchlauf. Auch hier stellt die Verlagerung der Verkehre ein ent-
scheidendes Erfolgskriterium dar.  
 
Ohne eine gesamthafte, fundierte und professionelle Verkehrsstudie über die 
Projektion der Verkehre und den Modalsplit führt jede singuläre Betrachtung 
(und dann noch – sorry – auf diesem niedrigen Qualitätsniveau) zu gravieren-
den Fehlentscheidungen mit mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Nachtei-
len für die Stadt Flensburg. 
 
(21) 
Die ursprüngliche Aussage von SHP (S. 21), dass ein Standort Schäferhaus 
Nord verkehrlich eher geeignet ist, findet keinen Niederschlag in den Ausfüh-
rungen zu den Standort-Alternativen. 
 
(22) 
Das Schallgutachten nimmt die Aussagen dieser Untersuchung als Bewer-
tungsbasis. Bei äußerst kritikwürdiger Betrachtung der Verkehrsuntersuchung 
ist somit auch das Ergebnis des Schallgutachtens in Frage zu stellen. Es ist 
nach Nachbesserung der Verkehrsuntersuchung ebenfalls neu zu hinterfra-
gen. 

 
i) Umweltbelange fehlerhaft ermittelt und bewertet 
 
Bereits allgemein ist festzustellen, dass die Umweltbelange des Gebiets Westerallee 
nicht hinreichend ermittelt und bewertet wurden. Zudem ist es wie oben bereits ausge-
führt ein „langer Weg“, um aus einer als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Flä-
che eine Industrie-Immobilie respektive ein Industriegebiet zu entwickeln. Der bereits 
an anderer Stelle kritisierte „Trick“, zunächst ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 
auszuweisen, dies noch als „Erweiterung“ dessen zu camouflieren, was dort angeblich 
bereits sei, um später den schwierigen Schritt zum Industriegebiet nach § 9 BauNVO 
zu verkleinern, vermag nicht zu verfangen. Aus Sicht der Bürgerinitiative bleibt es da-
bei, dass eine ökologisch hoch wertvolle Fläche einschließlich eines Biotops zu Lasten 
eines nach BImSchG genehmigungspflichtigen Betriebs weichen soll.  
 
Immerhin geht es um die Änderung des bestehenden Bebauungsplans Nr. 180, der – 
wie der benachbarte Bebauungsplan Nr. 181 – tragend darauf beruht, eine breit ange-
legte Grünachse entlang der B 200 schaffen zu wollen. Davon bleibt am Ende wenig 
übrig. 
 
Für all das kann es keine städtebauliche Rechtfertigung geben. 
 
j) Immissionen auf die Umgebung fehlerhaft ermittelt und bewertet 
 
Ein weiteres zentrales Anliegen der Bürgerinitiative war stets, wie sich das geplante 
Vorhaben in puncto Immissionen auf die Schutzgüter Mensch und Umwelt auswirkt. 
Leider ist bei genauer Durchsicht der hierzu eingeholten Untersuchungen ebenfalls 
deutliche Kritik zu äußern: 
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aa) Schalltechnisches Gutachten des Ingenieurs Busch vom 25.03.2020 
 
Bereits die Schalltechnische Untersuchung begegnet massiven Bedenken: 

 
(1) 
Fehlende Neutralität 
 
Die Unabhängigkeit des Sachverständigen Busch ist bereits im Ansatz anzu-
zweifeln. Herr Busch hat im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung in der 
Versammlung vom 13.11.2019 zugestanden, früher bei der Flensburger Brau-
erei gearbeitet zu haben. Als ehemaligem Mitarbeiter und heutigem Auftrag-
nehmer der Brauerei mangelt es ihm daher an der notwendigen Objektivität 
und Unabhängigkeit. Leider – so ist zu konstatieren – wirkt sich das auf das 
Ergebnis seiner Untersuchung aus. 
 
(2) 
Keine Kongruenz zwischen Planentwurf und Plangebiet gemäß Gutachten 
 
Das begutachtete Plangebiet (Seite 7 des Schallgutachtens) deckt sich nicht 
mit dem Entwurf zum B-Plan. Das ist bereits ein Fehler im methodischen An-
satz, mindestens aber ein grober handwerklicher Fehler. 
 
(3) 
Fehlerhafte Bewertung des nördlich der Westerallee liegenden Gebiets (B-
Plan „Grüner Weg“) als Mischgebiet i.S.v. § 6 BauNVO / fehlerhafter Ansatz 
der Grenzwerte der TA-Lärm  
 
Die Bewertung des Gebietes nördlich der Westerallee als „Mischgebiet“ im 
Sinne von § 6 BauNVO (mit Grenzwerten der TA-Lärm von 60/45 dbA) ist un-
zutreffend. Hierbei missachtet der Gutachter bereits die ausdrücklich für 
„Kleingärten“ nördlich der Westerallee und östlich der geplanten Anlage be-
stehenden Grenzwerte der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – von 55 
dB(A). Unabhängig davon ist das Gebiet um den Bebauungsplan Nr. 181 
„Grüner Weg“ vom 13.12.1992 auch zu Nachtzeiten stärker schutzwürdig. 
 
In der Begründung des Bebauungsplans „Grüner Weg“ heißt es: 

 
„2.2 Flächennutzungsplan 
Der Bebauungsplan wurde aus dem wirksamen Flächennutzungs-
plan entwickelt, der den Planbereich als Grünfläche - Dauerkleingär-
ten darstellt. 
 
4.2 Grünflächen – Dauerkleingärten 
Kleingartenanlagen sollen der Ruhe und Erholung der Bevölkerung 
dienen. Sie haben heute mehr denn je eine gesundheits- und sozial-
politische Bedeutung, die es zu bewahren gilt. Der gesamte Planbe-
reich ist als Grünfläche ausgewiesen. Diese unterteilt sich in die Flä-
chen Dauerkleingärten und Renaturierung mit Anpflanzgebot.  
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4.4 
Mit den erreichten Werten von 54,8 db(A) ist ein angemessener 
Schutz vor Lärmbelästigungen erfüllt, der dieses Kleingartengebiet 
mit einem allgemeinen Wohngebiet von 55 dB(A) vergleichen lässt.  
Nach DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – soll für Kleingärten 
ein Wert von 55 dB (A) nicht überschritten werden.“ 

 
Nach der Begründung des B-Plans Nr. 181 sollen die Immissionen den Wert 
für ein allgemeines Wohngebiet (WA) also nicht überschreiten. Da sich in die-
sem Gebiet auch das Wohnhaus Westerallee 122 befindet, sind auch nachts 
die Grenzwerte Nr. 6.1 e) der TA-Lärm für ein allgemeines Wohngebiet (WA) 
von 40 dB(A) heranzuziehen und zu beachten. Auch der Gutachter sieht für 
das Wohnhaus Westerallee 122 richtigerweise eine Differenzierung zwischen 
Tages- und Nachtgrenzwerten vor, wobei er jedoch – wie bereits ausgeführt – 
die Begründung zum Bebauungsplan 181 „Grüner Weg“ sowie die DIN 18005 
nicht beachtet. 
 
Ab der Planungsstufe des Bauabschnitts 2 wird der nächtliche Grenzwert von 
40 dB(A) für das Wohnhaus Westerallee 122 (laut Schallgutachten IO12) 
durch den Anlagenbetrieb dauerhaft überschritten. 
  
Das bestehende Gebiet nördlich der Westerallee ist ggf. auch als „Kleinsied-
lung“ im Sinne von § 2 BauNVO zu bewerten. Auch hier gelten die Grenzwerte 
zu 6.1 e) der TA-Lärm von 55/40 dB(A).  
 
Die TA-Lärm nimmt in der Anmerkung 6.1 auf die Gebietsfestsetzung der § 2 
ff. BauNVO Bezug. Lässt sich die Eigenart der näheren Gebiete keiner der 
Baugebiete im Sinne der BauNVO zuordnen, kommt es für die Anwendung 
der Grenzwerte darauf an, welchem Baugebietstyp die vorhandene Bebauung 
am ehesten entspricht (OVG Magdeburg, Urt. v. 24.03.2015, 2 L 184/10).  
 
Die Einordnung als Kleinsiedlung i.S.d. § 2 BauNVO ist zutreffend. Kleinsied-
lungsgebiete i.S.d. § 2 dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsied-
lungen einschließlich Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten und 
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen. Prägende Nutzungsart ist die Ver-
bindung einer landwirtschaftlich-gartenbaulichen Nutzung mit dem Wohnen 
(BeckOK BauNVO/Karber, 21. Ed. 15.03.2020, BauNVO § 2  Rn. 1). 
 
Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG ist ein Kleingarten ein Garten, „der dem Nutzer 
(Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere 
zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Er-
holung dient (kleingärtnerische Nutzung)“.  
 
Die nicht erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung (Nr. 1) ist ein zentrales Merk-
mal des Kleingartens. Sie umfasst die Erzeugung von Obst, Gemüse und an-
deren Früchten durch Selbstarbeit des Kleingärtners oder seiner Familienan-
gehörigen. Kennzeichnend für diese Nutzungsart ist die Vielfalt der Garten-
bauerzeugnisse. Die nicht erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung schließt die 
Bepflanzung von Gartenflächen mit Zierbäumen und Sträuchern oder die An-
lage von Rasenflächen nicht aus (Nomos-BR/Mainczyk BKleingG, 1. Aufl. 
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2003, § 1, Rn. 1). Zweites Element der kleingärtnerischen Nutzung ist die Nut-
zung des Kleingartens zu Erholungszwecken. Als „Erholung“ wird dabei nicht 
nur die gärtnerische Betätigung gesehen. Erholung als Wiederherstellung des 
normalen körperlichen Zustands und des geistig-seelischen Gleichgewichts 
kann auf vielfältige Weise erfolgen, durch Gartenarbeit oder durch Ruhe und 
Entspannung. Dem hat sich auch die gärtnerische Gestaltung des Kleingar-
tens angepasst (Nomos-BR/Mainczyk BKleingG, 1. Aufl. 2003, § 1, Rn. 1). 
 
Unzutreffend ist die anzutreffende Bewertung, dass die Gartenlauben nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden dürfen und daher auch nachts derselbe Grenz-
wert anzusetzen sei wie tagsüber. Nach § 3 Abs. 2 S. 3 BKleingG sind in den 
Gärten Lauben zulässig, die „nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach 
ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauernden Wohnen geeignet 
sein“ dürfen. Gleichwohl sind dem Kleingärtner neben dem vorübergehenden 
Aufenthalt – auch gelegentliche, behelfsmäßige Übernachtungen – erlaubt 
(BVerwG, DÖV 1984, 855). 
 
Für das Gebiet nördlich der Westerallee ist zudem das vorhandene Wohnhaus 
Westerallee 122, das Bestandsschutz genießt und unzweifelhaft dauernden 
Wohnzwecken dient, bei der Einordnung des Gebietstyps in seiner Gesamt-
betrachtung mindestens als „Kleinsiedlung“ zu berücksichtigen. 
 
All dies wird durch das Gutachten verkannt. Es kommt damit zu abweichenden 
(angeblich) zulässigen, indes zu hohen Immissionswerten. Damit verhilft es 
dem geplanten Vorhaben in unzulässiger Weise über eine lärmschutztechni-
sche Klippe. Man ist geneigt, von einem Trick zu sprechen. Mindestens jedoch 
ist ein schwerer methodischer Mangel festzustellen. 
 
(4) 
Nicht valide Betriebsabläufe – Anlage 1 zum Gutachten 
 
Das Schallschutzgutachten beruht maßgeblich auf den prognostizierten Be-
triebsabläufen in den Ausbaustufen BA 1 bis BA 3. Das – recht knappe – Zah-
lenwerk der Flensburger Brauerei, Anlage 3 zum Schallgutachten, wird in der 
Begründung zum Bebauungsplan nicht validiert oder kritisch hinterfragt. Die 
Betriebsabläufe werden unreflektiert als wahr unterstellt. Die Abläufe werden 
optimiert dargestellt. Alternativszenarien werden nicht betrachtet. Unwirt-
schaftliche Zusatzfahrten/ Leerfahrten/ prognostizierte Fehler im Betriebsab-
lauf, die zu einer höheren Schallbelastung der Umwelt führen können, werden 
nicht berücksichtigt. 
  
Bei der Darstellung der Betriebsabläufe bleibt unklar, ob im Ausbaustadium 
BA 2 das Leergut für den noch vorhandenen Abfüllstandort „Munketoft“ nicht 
auch über den Standort „Westerallee“ transportiert wird. Das daraus folgende 
zusätzliche Verkehrsaufkommen wird im Gutachten nicht dargestellt oder gar 
bewertet 
 
(5) 
Keine valide Feststellung zur Verkehrsbelastung und verkehrsbedingten Im-
missionen 
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Das Schalltechnische Gutachten stützt sich bei der Bewertung der verkehrs-
bedingten Vor- und Zusatzbelastungen durch Verkehr allein auf die Verkehrs-
untersuchung des Sachverständigenbüros SHP. Dieses Gutachten weist be-
reits bei der Erhebung der Verkehrsbelastung erhebliche Mängel auf. Die Zah-
len basieren auf einer partiellen Momentaufnahme. Eine fundierte Gesamtbe-
trachtung des Verkehrs sowie voraussehbare Verkehrsprognosen wurden 
pflichtwidrig nicht angestellt. Auf die obigen Ausführungen hierzu wird verwie-
sen. 
 
Das hat zur Folge, dass auch das Schallgutachten schon im Ausgangspunkt 
unter Ermittlungsmängeln leidet. 
 
(6) 
Keine Berücksichtigung der am Standort herrschenden besonderen Wetter-
verhältnisse 
 
Nach den Ausführungen des Gutachters Busch wurden auch die technischen 
Regelungen der DIN ISO 9613-2 bei der Bewertung der Gesamtbelastung her-
angezogen. Die DIN ISO 9613-2 geht im Ansatz von durchschnittlichen Wind-
geschwindigkeiten von 1-5 m/s in einer Höhe von 3 - 11 Metern aus. In Flens-
burg werden demgegenüber im Durchschnitt mittlere Windgeschwindigkeiten 
von 17 - 23,4 km/h (4,2 – 6,5 m/s) erreicht. Der Wind kommt ca. 1,2 Monate 
lang überwiegend aus südlicher, ca. 11 Monate jedoch überwiegend aus west-
licher Richtung (weatherspark.com; statistische Auswertung des DWD), 
wodurch eine stärkere Pegelbelastung des nordöstlich gelegenen reinen 
Wohngebiets (WR), insbesondere der Wohnhäuser Westerallee 118-120 zu 
erwarten ist. Bereits nach den Ausführungen des Gutachters Busch, können 
die nächtlichen Grenzwerte ab Bauabschnitt BA 2 von 35 dB(A) nachts unter 
Berücksichtigung geringerer Windgeschwindigkeiten (unzulässigerweise – 
siehe unten) nur durch eine wertende Kappung von 15 % eingehalten werden. 
Durch die Berücksichtigung der tatsächlichen Windverhältnisse wäre trotz 
Kappung mit einer Überschreitung der nächtlichen Grenzwerte zu rechnen. 
 
Das blendet das Gutachten unzulässigerweise aus. 
 
(7) 
Unzulässige Kappung der nächtlichen Zusatzbelastung der IO24 (Westerallee 
120) ab BA 2 und BA 3 
 
Für den Immissionsort im reinen Wohngebiet IO24 (Westerallee 120) nimmt 
der Gutachter Busch „aufgrund Erfahrung“ eine 15%-ige Kappung der durch 
den Brauereibetrieb ab Baustufe BA 2 und BA 3 bedingten nächtlichen Zu-
satzbelastung vor. Diese wertende Kappung ist unzulässig und findet in den 
angewandten Regelwerken keine erkennbare Stütze. Sie ist damit willkürlich. 
Die Motivation des Gutachters sowie seine Voreingenommenheit wird an die-
ser Stelle besonders deutlich: Denn ohne diese wertende Reduzierung der 
Zusatzbelastung „aus Erfahrung“ wäre der nächtliche Grenzwert für das im 
reinen Wohngebiet liegende Wohnhaus Westerallee 120 von 35 dB(A) über-
schritten! Um dies nicht darstellen zu müssen, setzt der Gutachter objektiv 
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nicht überprüfbare Wertungen an, um die Belastung unter den zulässigen 
Grenzwert zu „drücken“ und das Vorhaben somit als realisierbar darzustellen. 
Sachgerecht und unvoreingenommen wäre dagegen die Darstellung der tat-
sächlichen nächtlichen Pegelüberschreitung sowie der Vorschlag von Schall-
schutzmaßnahmen gewesen. Dies hat der Gutachter nicht für nötig befunden.   
 
(8) 
Falscher Ansatz der jährlichen Betriebstage 
 
Der Akustiker geht in Anlage 4.1 seines Gutachtes von 220 Arbeitstagen im 
Jahr aus. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der gesamte Brauereibetrieb an 
145 Tagen urlaubsbedingt still stehen soll. Die durch die zusätzlichen 145 Ar-
beitstage bedingte Mehrbelastung wird im Gutachten nicht berücksichtigt. 
 
(9) 
Berücksichtigung eines Zuschlags für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlich-
keit, Nr. 6.5 TA-Lärm 
 
Es ist nicht klar, inwieweit der Gutachter einen Zuschlag für Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit gem. 6.5 TA-Lärm vorgenommen hat. Unter Berück-
sichtigung eines durchgängigen Brauereibetriebs pro Jahr sind zusätzlich die 
Lärmbelastungen an Sonn- und (hohen) Feiertagen zu berücksichtigen.  
 
(10) 
Falscher Grenzwertansatz für schallreflexionsbedingte Pegelerhöhung 
 
Durch die Errichtung des Hochregellagers kommt es laut Gutachter schallre-
flexionsbedingt zu Pegelerhöhungen der östlich gelegenen Gebiete. Der re-
flektierte Verkehrslärm der B 200 ist schalltechnisch nicht wie die Schallquelle 
selbst nach der 16. BImSchV, sondern nach Nr. 7.4 der TA-Lärm zu bewerten, 
da die Reflexion der Fahrzeuggeräusche der B 200 im Sinne der Nr. 7.4 der 
TA-Lärm „durch den Betrieb der Anlage“, der Errichtung der Reflexionsfläche 
selbst, bedingt ist.  
 
(11) 
Das Gutachten wird „nicht zu Ende gedacht“ – Keine Berücksichtigung der 
Baustufen 4 und 5 
 
Generell weist auch das Schallgutachten keine perspektivische Prognose für 
die Umsetzung auch der beiden letzten Ausbaustufen auf. Wegen der jetzt 
schon grenzwertigen Ergebnisse ist für die Bauabschnitte 4 und 5 mit stärke-
ren Belastungen für die Anlieger durch Schallimmissionen zu rechnen. Das 
wird – leider – unter den Tisch gekehrt. 

 
bb) Feinstaub-, CO-2- und NO-2-Belastung  
 
Es dürfte bekannt sein, dass der Bürgerinitiative stets ein weiteres bedeutendes Anlie-
gen war, die – im hiesigen Planungsprozess grob unterschätzten – Gefahren einer zu-
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nehmenden Feinstaub-, CO-2- und NO-2-Belastung hervorzuheben. Die nun vorge-
legte Planbegründung enthält auch in diesem Punkte methodische wie inhaltliche Feh-
ler. Dabei ist grundsätzlich zunächst auf folgendes hinzuweisen: 
 

(1) 
offenkundige Unterschätzung der gesundheitlichen Gefahren 
 
Zahlreiche Wissenschaftler, unter anderem des Berliner Max-Planck-Instituts, 
haben Feinstaub als eine der wichtigsten Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen ermittelt. Die deutschen Forscher berufen sich auf eine US-Studie, 
wonach eine Zunahme von nur 1 µg/m3 Feinstaub zusätzlich, die Corona-
Sterblichkeit um 15% ansteigen lässt. 
 
Belastungen mit Stickoxiden (NOx) sind deutschlandweit zwar rückläufig, was 
erfreulich ist. Das gesundheitliche Hauptproblem sind aber eher noch die 
durch Verkehr verursachten Feinstäube. Politisch gewollt und auch notwendig 
ist eine weitere Reduktion von NOx. Diesel-PKW überschreiten die Euro-
Grenzwerte für NOx auf der Straße noch deutlich stärker als bisher angenom-
men. Auch ältere Dieselautos (insbes. LKW und Schwertransporter) über-
schreiten die Euro–Grenzwerte für NO-2 auf der Straße deutlich. Diesel-PKW 
der Abgasnorm Euro 3 bis 6a/b/c weisen im realen Fahrbetrieb ebenfalls nach 
wie vor deutlich erhöhte NO-2–Emissionen auf. Die Emissionen liegen dabei 
um ein Vielfaches über den Grenzwerten für den Labormesszyklus. Die der-
zeit neuesten Abgasvorrichtungen sind nach hiesiger Kenntnis Stickoxid-Ka-
talysatoren mit SCR-Technik. Eine solche ist wahrscheinlich bisher in keinem 
der hier relevanten LKW installiert. Ob eine Nachrüstung möglich ist, ist uns 
nicht bekannt. Laut Umweltbundesamt erreicht die PKW-Dieselflotte in 
Deutschland durchschnittlich 766 mg NOx/km. Der Grenzwert liegt derweil bei 
180 mg NOx/km. Der Grenzwert für NO-2 beträgt 40 Mikrogramm/m3 Luft. 
 
Nach Auskunft des Landesamts für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW) sind nicht die Dieselabgase die Hauptverursacher 
der hohen Feinstaubbelastung, sondern Aufwirbelungen und Abriebprozesse. 
85 % entstehen durch Reifen-, Bremsbelag- und Straßen-Abrieb sowie Auf-
wirbelung der Staubschicht auf den Fahrbahnen. Das gilt auch für E-Autos, 
durch die sich hieran nichts ändert. Der Reifenabrieb ist eine der mengenmä-
ßig größten Quellen für Staubeimissionen im Straßenverkehr. Reifenabrieb 
schadet nach Auffassung des Umweltbundesamtes der Gesundheit mehr als 
Abgase. Kürzlich fanden britische Forscher heraus, dass die Partikel-Emissi-
onen mehr als 1000 mal so hoch sind als am Auspuff. Je höher das Gewicht 
eines Fahrzeuges ist, desto größer ist dabei auch dessen Reifenabrieb. 40-
Tonner vermitteln daher erhöhte Risiken. 
 
Die Politik wird bei der Festlegung künftiger Feinstaub-Grenzwerte diese 
neuen Erkenntnisse berücksichtigen müssen. Künftige Grenzwerte werden 
tendenziell sinken, nicht steigen. Schon lange empfiehlt die Weltgesundheits-
organisation (WHO) einen Grenzwert von 20 Mikrogramm pro m3 Luft. Noch 
gilt ein Grenzwert von 40 Mikrogramm Feinstaub pro m3 Luft.  
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Ein PKW-Reifen hat – colorandi causa – eine Lebensdauer von 4 Jahren, und 
hat bis dahin durchschnittlich ca. 40.000 bis 50.000 km bewältigt. Am Ende 
seines Lebens wiegt ein PKW-Reifen etwa 1,5 kg weniger als am Tag seiner 
Herstellung. Diese Menge entspricht der von ihm produzierten Feinstaub-
menge. Der Abrieb ist in den Städten groß, wo abgebremst und beschleunigt 
wird. 
 
Die Strecke von der Westerallee (Ambiente) bis zur Brauerei beträgt ca. 5,7 
km. Laut Umweltbundesamt emittiert ein einzelner PKW-Reifen 50 
Mikrogramm Feinstaub pro km. Das heißt 200 Mikrogramm pro PKW und Ki-
lometer. Ein 40–t-LKW verfügt über 3 Achsen mit Doppelbereifung, also 12 
Reifen, die nach Schätzung der BI mindestens doppelt so breit und deutlich 
höher als die eines handelsüblichen PKW sind. D.h., ein Brauerei-Laster emit-
tiert 6 gr. Feinstaub pro km, hätte er PKW-Reifen. Ein LKW-Reifen hat ge-
schätzt die 4-fache Oberfläche, so errechnet sich ein ca.-Wert von 24 gr. pro 
km. Die Shuttle-Strecke beträgt freundlich gerechnet hin und zurück ca. 10 
km, d.h. ein Schwertransporter emittiert ca. 240 Gramm Feinstaub pro Hin- 
und Rückfahrt. Allein bei den vom Verkehrsgutachter angenommenen (siehe 
oben), diesseits stark in Zweifel gezogenen jährlichen Fahrten in Spitzenzei-
ten von 68.750 (hin und zurück 34.375) ergibt sich folglich eine Feinstaubbe-
lastung von 
 
34.375 Hin- und Rückfahrten x 10 km x 0,024 kg = 8.250 kg! 
 
Wie gesagt: Freundlich gerechnet. Die zusätzlichen Belastungen durch CO-2 
und NOx/NO-2 noch gar nicht mitgerechnet. Es spricht also viel dafür, dass 
die oben aufgezeigten Grenzwerte durch die von der Verlagerung der Brauerei 
ausgelösten Verkehren „gerissen“ werden. 
 
Weitere Projekte (Hafen-Ost) mit erheblichem Einfluss auf die LKW-Verkehre 
und ihre Routen bedingen eine Gesamtbetrachtung der Verkehre, samt einer 
Prognose unter Betrachtung von Alternativ-Routen und Vorschlägen zur ef-
fektiven Steuerung. 
 
Vor diesem Bild kann sich die Bürgerinitiative nicht des Eindrucks erwehren, 
dass die gesundheitlichen Gefahren durch die hinzukommenden Verkehre 
entweder nicht gesehen oder bewusst kleingeredet werden. In Zeiten einer 
steigenden Sensibilität für die Folgen des menschgemachten Klimawandels 
ist das ein verstörendes Ergebnis. 
 
Fast überflüssig zu erwähnen, dass diese Überlegungen in die Planung hätten 
einfließen müssen. 

 
(2) 
Dr. Todsen-Straße: Falscher Messstandort/Bezugspunkt 
 
Eine Messung der Feinstaubbelastung hat auf der Westlichen Höhe in unmit-
telbarer Nähe zur B 200 nicht stattgefunden. Die Messergebnisse der ca. 3 
km entfernten Dr.-Todsen-Straße können nicht herangezogen werden. Es ist 
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nicht ausgeschlossen, dass die Gesamtbelastung (Vorbelastung B 200/ Ge-
werbegebiet Westerallee) zusammen mit der Zusatzbelastung durch den 
Brauerei-Shuttle-Verkehr die Grenzwerte im Bereich der Westerallee und der 
Westlichen Höhe überschreiten. Vor einer sachgerechten Abwägung muss die 
tatsächliche Vorbelastung und die prognostizierte Zusatzbelastung durch den 
Verkehr der Brauerei sachverständig ermittelt und sodann bewertet werden. 
Das ist nicht erfolgt. 
 
(3) 
Verstoß gegen Klimapakt 
 
Das geplante Vorhaben mit seinem laut jetzigem Planungstand – dauerhaften 
– Shuttle-Verkehr zwischen Munketoft und Westerallee widerspricht den im 
„Klimapakt für Flensburg“ selbst gesetzten Zielen der Klimaneutralität und 
Senkung des Energieverbrauchs. Die Planung führt unweigerlich zu einer Zu-
nahme an klimaschädlichen Schadstoffen, nicht zu einer Neutralisierung. Das 
findet im Rahmen der Planung indes kein Gehör. 
 
(4) 
keine Datengrundlage ermittelt / keine Bewertung vorgenommen 
 
Wie hoch der zu erwartende tägliche Messwert von NO2 und Feinstaub in der 
Westerallee sein wird, wenn der Shuttle-Verkehr aufgenommen wurde, wurde 
für keine der verschiedenen Ausbaustufen ermittelt. Grundannahmen hierfür 
wurden oben aufgeführt. Bei dieser Berechnung müssen Emissionen der 
Fahrzeuge anderer im Nahbereich ansässiger Firmen und Betriebe, wie z.B. 
der Spedition Frode Laursen, genauso einbezogen werden, wie die hinzukom-
menden Fahrten der 40–t-LKW der Brauerei nebst dem mit dieser verbunde-
nen Individualverkehr. Die Emissionswerte von Diesel-PKW und -LKW ein-
schließlich der 40-t-LKW sind allgemein bekannt bzw. ermittelbar. Nicht unter-
sucht wurde, ob auf dieser Grundlage der derzeitige Grenzwert von 40 µg/m3 
Luft (UBA) eingehalten werden kann. Genauso wenig wurde ermittelt, mit wel-
chen Folgen zu rechnen ist, sollte der Grenzwert wie von Experten (z.B. der 
WHO) gefordert, zukünftig auf 20 Mikrogramm abgesenkt werden. 
 
Eine Verschärfung der Feinstaubgrenzwerte sieht das Umweltbundesamt als 
notwendig für den vorsorglichen Schutz der Gesundheit an. Eine deutliche Ab-
senkung der Feinstaubgrenzwerte wird daher kommen. Jede seriöse Bewer-
tung hat dies in seine Prognosen mit aufzunehmen. Das fehlt hier. 
 
Ebenfalls wurde prognostisch nicht ermittelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
ist, dass die Westerallee wegen Überschreitung etwaiger Grenzwerte von 
NO2 und Feinstaub einem – durch die Planung beinahe provozierten – (Die-
sel-)Fahrverbot zu unterwerfen sein könnte. Selbiges hätte fatale Auswirkun-
gen auf den Betrieb der Brauerei wie auch der umliegenden Gewerbe. 
 
Aussagen z.B. zum Anfahren und Abbremsen eines Fahrzeugs sind ein Indiz für 
den damit verbundenen Reifen-Abrieb und hierdurch ausgelöste Feinstaub-Emis-
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sionen. Ferner gehören auch meteorologische Daten zu einer Analyse. Eine Er-
mittlung und Bewertung all dieser Zusammenhänge, die nach hiesiger Auffassung 
dem Stand der Technik entspräche, vermisst man jedoch. 
 
Warum wird die Luft großräumig gemessen, der Verkehr aber nur lokal an einigen 
Knotenpunkten? 
 
Wenig schlüssig ist die Planbegründung auch in sich, wenn es dort einerseits 
heißt: 
 

„Durch den großflächigen Verlust verdunstungs- und bindungsrele-
vanter Vegetation wird die Fähigkeit der Fläche zur Aufnahme von 
Feinstäuben oder Staubpartikeln aus der Luft sowie zur Klimaregula-
tion reduziert.“ 

 
und andererseits: 

 
„Im Bereich der Messstation „Dr. Todsen-Straße“ werden bei 5-fach 
hohen Verkehrsmengen und 4-fach hohen Schwerverkehren in ab-
soluten Zahlen (im Vergleich zum worst case Sommerspitze/2.BA an 
der Westerallee) die geltenden Grenz- bzw. Schwellenwerte hinsicht-
lich der Feinstaubthematik nach der 39. BImSchV deutlich unter-
schritten.“ 
Es „entstehen keine Veränderungen zum Ist-Zustand aufgrund von 
betriebsbedingten Verkehrsimmissionen“, da die Abgasemissionen 
durch Verkehre ... quantitativ innerhalb der gleichen Größenordnung 
bleiben“. 
 

Nach dem oben Gesagten ist diese Bewertung falsch. 
 
Nicht berücksichtigt wurde zudem, dass die Emissionen in den verschiedenen 
Stadtteilen unterschiedlich ausfallen werden, was auch von den meteorologi-
schen Faktoren abhängig ist. Die Westerallee wird am stärksten betroffen 
sein. Der hier vorherrschende Westwind wird die anfallenden Stickoxide und 
den Feinstaub dann von Westen in die Stadt tragen. Die Annahme, dass sich 
die Emissionen über die Stadt verteilen und der Mittelwert sich dabei nicht 
ändern wird, ist dabei wenig seriös. Je nach Wetterbedingungen werden ei-
nige Stadtteile stärker, andere weniger stark belastet sein. Die reine Betrach-
tung eines Mittelwerts ist daher nicht tragfähig. Ähnliches haben bereits Städte 
mit hoher Luftverschmutzung versucht, indem sie Mittelwerte von mehreren 
Messstationen für die ganze Stadt angegeben haben. Demgegenüber hat die 
Rechtsprechung klargestellt, dass Luftmessstationen dort aufzustellen sind, 
wo die Menschen gesundheitlich am meisten betroffen sind. Der „Gestaltung“ 
mit Mittelwerten wurde damit ein Ende gesetzt. 
 

cc)  Schutzgut Klima 
 
Der Entwurf zum B-Plan weist zurecht darauf hin, dass die Grünlandflächen nördlich 
und südlich der Westerallee eine wichtige Funktion für die kleinräumige Kaltluftentste-
hung haben. Dagegen ist die Behauptung, dass diese Flächen für die Stadt klimatisch 
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nicht bedeutend und der Kaltluftabfluss in Richtung Innenstadt durch die B 200 unter-
brochen sei, nicht durch ein Sachverständigengutachten fachlich fundiert. 
 
Das Gegenteil ist der Fall: 
 
Ausweislich der Stellungnahme der Verwaltung, Fachbereich Natur- und Umwelt-
schutz, vom 24.06.2019, die den Planunterlagen beigefügt ist, kann 
 

„aufgrund von Nutzung, Vegetation und Topographie angenommen wer-
den, dass die Flächen zumindest in großen Teilbereichen Kaltluftentste-
hungsflächen darstellen, deren schwerere Kaltluft in Richtung Süden über 
das Marienautal in Richtung Innenstadt abfließt und hilft, diese mit frischer 
(Kalt)Luft zu versorgen“.  

 
Aufgrund welcher sachverständigen Stellungnahme sollen diese Luftströme nunmehr 
„klimatisch nicht bedeutend sein“, wie es in der Planbegründung heißt? Hier scheint 
sich der Plangeber bei der Bewertung etwas „verhoben“ und die Stellungnahmen der 
eigenen Fachbereiche überlesen zu haben. 

 
Darüber werden auch die bestehenden durchgängigen Westwinde, die für einen Kalt-
lufttransport über die B 200 hinweg sorgen, nicht berücksichtigt. 
 
dd) Aerosole 
 
Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung von Aerosolen noch einmal in das Bewusst-
sein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. In den immissionsschutztechnischen Unter-
suchungen der vorliegenden Planung vermisst man indes bereits im Ansatz eine Be-
schäftigung hiermit. Dabei spielen auch Aerosole eine Rolle bei der Verwirklichung des 
geplanten Vorhabens, denn von der Brauerei gehen jedem Flensburger bekannte Ge-
rüche aus. 
 
Hierzu heißt es lapidar in der Planbegründung, dass „von dem Betrieb ausgehende 
Beeinträchtigungen durch Gerüche ... ausgeschlossen werden“ können, „da der Brau-
prozess vollständig am aktuellen Standort der Brauerei verbleibt“. Das blendet jedoch 
folgendes aus: 
 
Im Zuge der Überplanung des sog. Hotels am Bahnhof, also im Nahbereich der heuti-
gen Betriebsstätte der Brauerei, wurde durch ein Geruchsgutachten herausgearbeitet, 
dass Geruchsemissionen nicht nur vom Brauprozess, sondern auch von den Anlagen 
der Flaschenwäsche und Abfüllung ausgehen also eben auch von jenen Anlagen, die 
bereits jetzt Teil des Verlagerungsprozesses sind. Das hätte einer Würdigung im hiesi-
gen Planverfahren bedurft. Angesichts der vorherrschenden Windrichtung im Plange-
biet werden diese Gerüche in die benachbarten Wohngebiete getragen. Die dort auf-
tretenden Belastungen und Belästigungen hätten untersucht werden müssen. 
 
Darüber hinaus spielen die von dem reinen Brauprozess ausgehenden Gerüche auch 
perspektivisch eine Rolle, wenn man die sich bereits heute abzeichnende Komplettver-
lagerung der Brauerei einschließlich Brauvorgang zu bewerten hat. 
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Dass die Thematik der Aerosole ganz und gar nicht unwichtig ist, zeigt ein Störfall bei 
der Warsteiner Brauerei im Jahr 2013. Dort waren belastete Dämpfe aus Betriebsan-
lagen ausgetreten, welche Aerosole nebst Legionellen in die benachbarten Gebiete 
trugen (Quelle: Wikipedia „Legionellose-Ausbruch in Warstein 2013“). Infolgedessen 
waren 3 Tote und 165 Erkrankungs- und Verdachtsfälle zu beklagen. Die Gefahr und 
Gefährlichkeit eines solchen Vorganges hätte daher auch im hiesigen Planungsverfah-
ren betrachtet werden müssen. 
 
Aerosole wie auch andere Emissionen (Wärme, Lärm) werden auch durch Kühlgeräte 
auf den Transport-LKW verursacht. Auch dies findet in keinem der eingeholten Gut-
achten oder der Planbegründung Anklang und ist fachtechnisch zu untersuchen und 
zu bewerten. 
 
ee) Artenschutzgutachten 
 

(1) 
Keine repräsentative Ermittlung etwaiger Fledermausbrutstätten 
 
Vor der Erstattung des Fachbeitrags sind etwaige Fledermausbrutstätten nicht 
sachgerecht ermittelt worden. Die Formulierung auf Seite 15, Stichwort Quar-
tierkontrollen, zeigt, dass eine umfassende Erhebung von Brutstätten nicht 
stattfand, weil 
 

„Gartenhäuser teilweise nicht zugänglich waren“. 
 
Vielmehr hat der Gutachter nur „einige Gartenhäuser“ nach Fraß-, Kot- und 
Urinspuren untersucht. Es ist nicht substanziiert dargelegt, inwieweit hier eine 
repräsentative Erhebung stattgefunden oder man sich mit einigen wenigen 
Einzelgärten (wie vielen?) begnügt hat und begnügen durfte.  
 
Die Vermeidungsmaßnahmen in Bezug auf die Betriebsbeleuchtung werden 
dargestellt. Nicht hingegen die Auswirkung der Gesamtbeleuchtung als die 
Summe der von allen Leuchtträgern verursachten Lichtimmissionen auf dem 
zukünftigen Betriebsgelände auf das Jagdverhalten der geschützten Fleder-
mäuse. Das ist nachzuholen und zu bewerten. 
 
(2) 
Keine Auseinandersetzung mit Wildwechsel / „weniger schützenswerten Tie-
ren“ 
 
In der frühzeitigen Bürgerbeteiligung am 15.02.2019 sind die Teilnehmer der 
Stadt von einem Pächter der Kleingartenanlage im Plangebiet auf nächtlichen 
Wildwechsel aufmerksam gemacht worden. Das Artenschutzgutachten geht 
mit keinem Wort auf Wildwechsel oder gar „weniger schützenswerte“ (Säuge-
)Tiere ein. Das legt nahe, dass weder die gegebenen Informationen verwertet 
wurden, noch hinreichend gründlich erhoben und bewertet wurde. Das ge-
plante Vorhaben wird massive Auswirkungen auf diese Form des Wildlebens 
haben. Lösungen für diesen Eingriff in das „Schutzgut Tier“ werden mangels 
Untersuchung gar nicht erst angeboten. 
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(3) 
Fehlerhafte Flächengröße 
 
Die Gewerbefläche umfasst 7,7043 ha. Der Umweltbericht der Pro Regione 
GmbH geht auf Seite 7, dort Ziff. 2.2, nur von einer Flächengröße von 5,187 
ha aus. Es ist nicht ersichtlich, ob der Sachverständige sich mit dem Arten-
schutz auf der gesamten Planfläche auseinandergesetzt hat. Das wäre jedoch 
geboten gewesen. 
 
Der Sachverständige geht im Übrigen von der gesetzlichen Obergrenze der 
Grundflächenzahl von 0,8 aus. Der Bebauungsplan sieht dem gegenüber eine 
höhere Grundflächenzahl von 0,9 und eine deutlich höhere Flächenversiege-
lung vor. Während der Gutachter nur von einer Flächenversiegelung von 
knapp 4,15 ha ausgeht, beträgt diese tatsächlich bis zu (7,7043 * 0,9=) 6,3338 
ha. Die hiermit verbundenen Auswirkungen wurden nicht erkannt, folglich nicht 
untersucht und nicht bewertet. 

 
ff) Streng geschützte Pflanzen nach der EU-Richtlinie 92/43/EWG 
 
Der Planentwurf lässt darüber hinaus vermissen, inwieweit nach der EU-Richtlinie 
92/43/EWG (Flora-Fauna-Richtlinie), dort Anhang IV und V, streng geschützte Pflan-
zen von dem Vorhaben betroffen sind.  
 
gg) Keine Berücksichtigung der vom WBV dargestellten Bedenken 
 
Der Wasser- und Bodenverband Flensburger Innenförde hat in seinem Bericht vom 
17.06.2019 auf die besondere Bedeutung der verrohrten Marienau, die für die Entwäs-
serung der Marienhölzung von tragender Bedeutung ist, hingewiesen. Dort heißt es: 

 
„Der Vorfluter L10 gehört zu den Verbandsgewässern, er hat seinen Ur-
sprung im Kleingartengelände, verläuft südlich der Westerallee an der 
Westgrenze des Brauereigrundstücks und mündet schließlich bei der Bo-
reasmühle in die Marienau.  

 
Der Oberlauf ist irgendwann in das RW-System der Westerallee eingeleitet 
worden, so dass der Mittellauf im Bereich des „Brauereigrundstücks“ nicht 
mehr genutzt wird. Und nur noch in Fragmenten sichtbar ist.  

 
Der Erhalt des Vorfluters L10 im Anlagenverzeichnis des Verbands war 
dem Verband stets wichtig, und zwar mit folgender Begründung:  

 
Die Marienhölzung – einer der bedeutenden Naturräume im Stadtgebiet – 
liegt nördlich der Westerallee und entwässert durch die Marienau. Südlich 
der Westerallee ist die Marienau in früheren Jahren verrohrt worden. D.h. 
Stadt und Verband sind gegenüber der EUWRRL [Anmerkung: Europäi-
sche WasserRahmenRichtlinien] in der Pflicht. Die einzig mögliche Trasse 
für eine offene Marienau lässt sich durch eine Verlegung der Marienau in 
den Vorfluter L10 erreichen.[M] Wir appellieren an die Stadt Flensburg die 
Ziele der EUWRRL im Auge zu behalten. [M] Marienhölzung, Marienau und 
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Flensburger Bier sind es wert, nach einer gemeinsamen Lösung für einan-
der zu suchen.“ 

 
Darüber hinaus heißt es im Bericht des Fachbereichs Einwohnerservice, Schutz und 
Ordnung, Abteilung 321 – Natur und Umweltschutz vom 24.06.2019, dass gemäß der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie Fließgewässer naturnah zu entwickeln seien, z.B. durch 
Entrohrung wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen seien. Es sei 
 

„seit jeher geplant gewesen, für einen solchen naturnahen, offenen Verlauf 
den westlichsten Bereich des jetzt zu überplanenden Grundstücks zu nut-
zen. Weiter südlich seien aus diesem Grund entsprechende Grünflächen 
freigehalten worden. Eine Bebauung [M] würde diese Möglichkeit unwie-
derbringlich ausschließen.“  

 
Dem Planentwurf ist demgegenüber nirgendwo zu entnehmen, inwieweit diese öffent-
lichen Belange sowie die Europäische Wasserrahmenrichtlinien bei der Planung Be-
rücksichtigung finden. Wird ein Teil der Marienau beseitigt? Welche Auswirkungen ha-
ben diese Eingriffe auf die Entwässerung der Marienhölzung? 
 
Da hier schwerwiegende Eingriffe in das Schutzgut Wasser und Wasserhaushalt zu 
befürchten sind, durfte die Planung nicht über diesen Belang hinweggehen. 
 
hh) Lichtimmissionen nicht ermittelt resp. fehlerhaft bewertet 
 
Die Auswirkungen durch Lichtimmissionen, die ständige Beleuchtung auf dem Be-
triebsgelände im 3-Schichten-Betrieb zur Sicherung der Umfahrung des Gebäudes für 
die an- und abgehenden Lastkraftfahrzeuge, die notwendigen, ggf. periodisch auf-
leuchtenden Leuchtfeuer auf dem Hochregallager zur Sicherung des Flugverkehrs wer-
den nicht ermittelt, sondern unzulässigerweise in das Genehmigungsverfahren verla-
gert. 
 
Ebenfalls werden die Auswirkungen der Lichtimmissionen durch Fahrzeugbeleuchtung 
der an- und abfahrenden Lastkraftwagen auf dem Betriebsgelände sowie auf der Wes-
terallee für die gesunden Wohnverhältnisse der Bewohner der Grundstücke Westeral-
lee 122 nördlich des Plangebiets bzw. Westerallee 120 nord-östlich des Gebiets weder 
ermittelt noch abgewogen, sondern unzulässigerweise in das Genehmigungsverfahren 
verlagert.  
 
Sollten die Auswirkungen auf die gesunden Wohnverhältnisses im Genehmigungsver-
fahren nicht beseitigt werden können, wäre die Verlagerung insgesamt gefährdet. Der 
Bebauungsplan hat sich bereits jetzt mit diesen Belangen sachgerecht zu beschäftigen. 
Dem vorgelagert sind die Auswirkungen sachverständig zu ermitteln und in die Abwä-
gung einzustellen.  
 
Der pauschale Hinweis im Planentwurf, dass die LAI-Richtlinie anzuwenden ist, reicht 
zur Darstellung und Abwägung der entstehenden Konflikte nicht aus.  
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ii) Unzureichender Ausgleich; unzureichende Verlagerung der Renaturierungsfläche 
 

(1) 
Nach § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald 
die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 
wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederher-
gestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und so-
bald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 
Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Diese Grundsätze gelten über §§ 18 Abs. 
1 BNatSchG, 1a Abs. 3 S. 1 BauGB auch für das Planungsverfahren.  
 
Erscheint der Eingriff in die Natur städtebaulich unvermeidbar, sind die not-
wendigen Ausgleichsflächen entweder im selben oder in einem weiteren Be-
bauungsplan festzusetzen, wobei die jeweiligen Begründungen die Verknüp-
fung beider Bebauungspläne und den wechselseitigen Bezug des beabsich-
tigten Eingriffs in dem einen und des erforderlichen Ausgleichs in dem ande-
ren enthalten sein müssen (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB § 
1a,  Rn. 127). 
 
In der Begründung des Bebauungsplans wird eine kleinere Fläche nördlich der 
Westerallee als Ausgleichsfläche zugeordnet, ohne dass diese Fläche durch 
die Aufstellung eines eigenen Bebauungsplans rechtlich abgesichert ist. Im 
Übrigen fehlt es an einer Darstellung des ökologischen Bestands im Bereich 
der Ausgleichsfläche, insbesondere ob durch die Schaffung der Ausgleichs-
maßnahme nördlich der Westerallee nicht zugleich ebenfalls schutzwürdige 
Naturflächen verloren gehen und schlichtweg durch andere ersetzt werden, 
was dem Gedanken der Ausgleichsmaßnahmen zuwider laufen würde. 
 
Der weit überwiegende Ausgleich soll durch Abbuchung vom Ökokonto „Peel-
watt“ erfolgen.  Diese Zuordnung ist unbestimmt und für eine Abwägung nicht 
zu gebrauchen. Es fehlen Angaben darüber, ob und in welcher Höhe das Öko-
konto „Peelwatt“ auch unter Berücksichtigung der Verlagerung des zukünfti-
gen Zentralklinikums noch zur Verfügung steht. Unklar bleibt, durch welche 
Maßnahmen die Stadt oder der Vorhabenträger im Gebiet „Peelwatt“ einen 
ökologisch höherwertigen Ausgleich vorgeleistet haben, und ob es sich hierbei 
um Maßnahmen handelt, die qualitativ den schützenswerten Biotop– und Na-
turflächen auf der Westerallee gleichen, die durch die Verlagerung der Flens-
burger Brauerei verloren gehen werden. 
 
(2) 
Zwar lässt das Gesetz mit der Zuordnung einer anderen Fläche außerhalb des 
Plangebiets oder über die Abbuchung von einem „Öko-Konto“ grundsätzlich 
eine räumliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich zu. Diese darf aber 
deshalb nicht so weit gehen, dass es durch den erwarteten Eingriff zu Funkti-
onsverlusten im Naturraum kommt, die aufgrund der Entfernung des vorgese-
hen Ausgleichs nicht mehr kompensiert werden können (Koch, in: Schlacke 
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GK-BNatSchG, § 18, Rn. 7). Das BVerwG (Urt. v. 24.03.2011 – 7 A 3.10) stellt 
darauf ab, dass „Ausgleichsmaßnahmen nicht notwendig am Ort des Eingriffs 
erfolgen, sich aber dort, wo die Beeinträchtigungen auftreten, noch auswirken“ 
müssen. Für Ersatzmaßnahmen stellt es darauf ab, dass „überhaupt eine 
räumliche Beziehung zwischen dem Ort des Eingriffs und der Durchführung 
der Ersatzmaßnahmen besteht.“ Für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
dürfen nur solche Flächen in Anspruch genommen werden, die aufwertungs-
bedürftig und –fähig sind. Diese Voraussetzung erfüllen sie, wenn sie in einen 
Zustand versetzt werden können, der sich im Vergleich mit dem früheren als 
ökologisch höherwertig einstufen lässt Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzber-
ger/Wagner, BauGB § 1a,  Rn. 120). 
 
Ein funktionaler Zusammenhang zwischen der „vorgeleisteten“ Ausgleichsflä-
che im „Peelwatt“ sowie ökologisch schützenswerten Flächen im Bereich 
Westerallee ist bereits im Hinblick auf die bestehende Entfernung nicht er-
kennbar. Eine darauf fußende Planung ist mangelbehaftet. 

  
jj) Vorbelastung auf das Landschaftsbild 
 
Als nahezu grotesk wird durch viele in der Bürgerinitiative zusammengeschlossene 
Bürger die Begründung empfunden, das bestehende Landschaftsbild sei zum Teil 
durch „wenig ästhetisch wirkende Kleingärten“ vorbelastet. Bild 10 soll den Eindruck 
erwecken, die abgebildete Gartenlaube stehe stellvertretend für das bestehende Land-
schaftsbild. Die weitgehende Versiegelung des Plangebiets durch die Betriebsteile der 
Brauerei verbunden mit einem für Flensburg beispiellosen Hochregallager von ca. 35 
Metern Höhe ab Bauabschnitt 3, dem Verlust der bestehenden Grün- und Biotopflä-
chen wirkt sich dagegen deutlich negativer auf das bestehende Landschaftsbild aus. 
Der Betrieb fügt sich am Ende der Ausbaustufe in seine Umgebung weder an die nörd-
lich und östlich gelegenen Kleingärten noch an das westlich gelegene Gewerbegebiet 
an. Er wird ein deplatzierter Gebäudekoloss mit einer hoch verdichteten und versiegel-
ten Fläche werden. Diesem eine für das Gesamtgebiet nicht repräsentative verfallene 
oder vermüllte Gartenlaube als abschreckendes Beispiel gegenüberzustellen ist 
schlicht und ergreifend nicht seriös. 
 
Das wird auch nicht besser durch die vom referierenden Verwaltungsvertreter im Rah-
men der Sitzung des Planungsausschusses vom 19.05.2020 wiedergegebene Vermu-
tung, mit der Etablierung der ersten Gebäudeensembles werde sich ein Gewöhnungs-
effekt in der Bevölkerung einstellen, so dass das Hochregallager dem Betrachter später 
nicht mehr so gravierend ins Auge falle. Solche Ausführungen verstärken eher die Be-
fürchtung vieler Bürger, dass im Sinne einer „Salamitaktik“ ein Vorhaben durchgebracht 
werden soll, welches bei ganzheitlicher, prognostischer und am Ende fairer Betrach-
tung dort schlicht und ergreifend nicht hingehört. 
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4. Fazit 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
wir hoffen, dass die vorstehenden Ausführungen aufzeigen konnten, dass die von der 
Bürgerinitiative Flensburger Westen immer wieder nachhaltig vorgetragenen Beden-
ken gegen eine Ansiedlung der Flensburger Brauerei in der Westerallee nicht – wie 
aus dem politischen Raum gerne vorgeworfen – faktenarm und übertrieben oder gar 
das oft beschworene „Klagen auf hohem Niveau“ seitens einer angeblichen „Klientel 
der Reichen von der Westlichen Höhe“ sind und waren. Ein solcher Klassenkampf hilft 
an dieser Stelle nicht, zumal sich in der Bürgerinitiative Menschen jeglicher Couleur 
zusammengeschlossen haben. 
 
Wir bitten vielmehr, die vorgetragenen Bedenken ernst zu nehmen und den Planungs-
prozess auf einen verträglicheren Standort umzusteuern. Noch ist dafür Zeit. Der 
Imageverlust und Schaden eines mit gerichtlicher Hilfe bewirkten Kippens einer an-
greifbaren Planung wäre immens. 
 
Das Engagement der Bürgerinitiative richtet sich nicht gegen das Unternehmen „Flens-
burger Brauerei“. Das wurde seitens der Bürgerinitiative von vornherein immer wieder 
betont, denn auch uns ist die Bedeutung der Brauerei für die Stadt Flensburg wert und 
bewusst. Das Engagement der Bürgerinitiative richtet sich vielmehr gegen einen aus 
unserer Sicht für das hier in Rede stehende Vorhaben missgegriffenen Standort. 
 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
 


