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Bebauungsplan Nr. 8, 1. Änd. und Erweit. Fahrenkrug
Abwägung über die bei der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 sowie der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Stand:04.06.2021
Behörden und Träger 
öffentlicher Belange

Stellungnahme Abwägung

Stadt Bad Segeberg + 
Zweckverband 
Mittelzentrum, 
29.05.2018

Nordbahn, 31.05.2018

GPV Am Oberlauf der 
Trave, 08.06.2018

Tennet, 08.06.2018

LLUR, Landwirtschaft, 
09.06.2018

LLUR, Techn. 
Umweltschutz, 
18.06.2018

Landwirtschaftskammer
25.06.2018

Keine Bedenken. Kenntnisnahme, die Stellungnahmen 
sind nicht abwägungsrelevant.
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Vodafon Kabel Dt., 
28.06.2018

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Kreisplanung
Untere 
Denkmalschutzbehörde
Bodenschutzbehörde
Grundwasserschutz

Untere Forstbehörde, 
02.08.2018

Gegen die 1.Änderungen des o.g. Bebauungsplanes Nr. 8 
bestehen keine Bedenken, da die forstbehördlichen Belange, 
hier des Waldabstandes nach § 24 LWaldG, in 
ausreichenden Maße Berücksichtigung fanden.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Handwerkskammer 
Lübeck, 19.06.2018

Nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit aus der Sicht der 
Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vorgebracht 
werden.
Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe 
beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich 
und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe 
erwartet.

Handwerksbetriebe sind nicht 
betroffen.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
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Eisenbahnbundesamt, 
05.06.2018

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Deutsche Bahn, 
28.06.2018

Die Stellungnahme wird nicht 
berücksichtigt. 

Das Plangebiet liegt deutlich weiter 
entfernt von der Bahntrasse als 
bereits vorhandene Wohnbebauung. 
Beeinträchtigungen durch den 
Bahnbetrieb, die das Plangebiet mehr 
belasten als die vorhandene 
Bebauung bereits belastet ist, werden 
nicht erwartet. Aus diesem Grund 
erscheint eine vertiefende 
Betrachtung nicht erforderlich. 
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Telekom, 09.06.2018 Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

HVV, 29.05.2018 Mit den Ausweisungen der o.g. Planung sind wir 
grundsätzlich einverstanden. 
Wir bitten allerdings im Kapitel 6 um Ausführungen zum 
ÖPNV. Das Plangebiet befindet sich fußläufig und in 

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt; die Begründung um 
Aussagen zum ÖPNV ergänzt.
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unmittelbarer Nähe vom Haltepunkt „Fahrenkrug“, an dem 
die Linie RB 82 (Mo-So 60 Min.-Takt) verkehrt. Ebenso liegt 
die Bushaltestelle „Bf. Fahrenkrug“ (Buslinien 7900, Mo-Fr 
60 Min.-Takt, übrige Zeit 60/120 Min.-Takt und Buslinie 
7930, Mo-Fr 11 Fahrtenpaare) in fußläufiger Distanz. Das 
Plangebiet ist somit sehr gut an den ÖPNV angeschlossen. 

BUND, 26.06.2018 Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.

Entlang der nördlichen 
Plangebietsgrenze ist die Neuanlage 
eines Knicks festgesetzt. Damit ist die 
Pflanzung nicht heimischer Arten 
ausgeschlossen.

Es gibt eine naturschutzrechtliche 
Genehmigung vom 16.08.2019, die 
als Ersatz die Pflanzung von 3 neuen 
Überhältern im Plangebiet festlegt. 
Die Begründung wird um 
entsprechende Aussagen ergänzt.

SH Netz, 29.05.2018, 
04.06.2018

In dem Planungsbereich liegt/liegen keine unserer 
Versorgungsleitungen.
Die im angrenzenden Bereich befindlichen 
Versorgungsanlagen müssen berücksichtigt werden. 
Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei der 
Durchführung der beabsichtigten Arbeiten unser Merkblatt 
„Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ zu 
beachten. Das Merkblatt erhalten Sie nach einer Anfrage zu 
einer 

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
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Leitungsauskunft oder über unsere Website www.sh-
netz.com.

Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich unserer 
Leitungstrassen bitten wir mit uns abzustimmen, um 
spätere Schäden an 
unseren Versorgungsleitungen und damit 
Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das direkte 
Bepflanzen von Energietrassen 
sollte grundsätzlich vermieden werden.
Unsere Zustimmung zum Anpflanzen von Bäumen im 
Bereich von Versorgungsleitungen wird nur erteilt, wenn 
etwa durch
Schutzmaßnahmen sichergestellt wird, dass jede 
Gefährdung der Leitungen ausgeschlossen ist. Die Kosten 
der Schutzmaß-
nahmen haben - soweit nicht anders vereinbart - die 
Veranlassenden der Bepflanzung zu tragen.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass für den Ausbau des 
Versorgungsnetzes innerhalb des Bebauungsplanes ein 
Zeitraum 
von 3 Monaten benötigt wird und bitten daher um 
entsprechende Abstimmung für die Baudurchführung.

Damit es bei der Erschließung dieses Bebauungsgebietes 
nicht zu unnötigen Bauverzögerungen kommt, bitten wir um 
rechtzeitige

http://www.sh-netz.com/
http://www.sh-netz.com/
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Nennung des Erschließungsträgers. Ob eine Erschließung 
mit Erdgas erfolgt, steht in Abhängigkeit des gesamten 
Wärmebedarfes 
und muss in unserem Hause vorher geprüft werden.

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen bestehen seitens 
der Schleswig-Holstein Netz AG keine Bedenken bez. der 
geplanten Änderung und Ergänzung.

Archäol. Landesamt, 
07.06.2018

Im Umfeld der in einem archäologischen Interessengebiet 
liegenden überplanten Fläche befinden sich archäologische 
Denkmale gem. § 2 (2) des Gesetzes zum Schutz der 
Denkmale (DSchG) in der Neufassung vom 30.12.2014, die 
gem. § 8 DSchG in die Denkmalliste eingetragen sind. Es 
handelt sich hierbei um fünf bronzezeitliche Grabhügel 
(aKD-ALSH-4285 – 4289).
Bei dem vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich gem. § 
12 DSchG um genehmigungspflichtige Maßnahmen. Gem. § 
12 (1) 3 und §12 (2) 6) DSchG bedürfen die Veränderung 
der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn 
sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu 
beeinträchtigen und Erdarbeiten an Stellen, von denen 
bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 
sich dort Kulturdenkmale befinden, der Genehmigung. 
Gemäß § 12 (3) DSchG ist hier allein das Archäologische 
Landesamt Schleswig-Holstein als obere 
Denkmalschutzbehörde zuständig.
Die Erteilung einer Genehmigung könnte nach unserer 
Einschätzung nur unter der Voraussetzung in Aussicht 
gestellt werden, dass vor Erdarbeiten archäologische 
Untersuchungen gem. § 14 DSchG durchgeführt werden und 

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt. 

Eine archäologische Untersuchung 
wurde beauftragt und ist 
zwischenzeitlich abgeschlossen 
worden. Die Funde 
(Urnenbegräbnisse, Tongefäße) 
wurden geborgen, wodurch die Fläche 
nunmehr als archäologisch 
unbedenklich betrachtet werden 
kann. Eine Baufreigabe wurde am 
13.12.2019 erteilt.

Die Begründung wird entsprechend 
ergänzt.
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eine Sichtschutzbepflanzung entlang der nördlichen Flanke 
des überplanten Gebietes anzulegen ist.
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 
DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und 
fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der 
Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische 
Untersuchungen zeitintensiv sein können und eine 
Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, 
damit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden 
Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit 
dem Archäologischen Landesamt in Verbindung setzen, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr 
Ingo Clausen (Tel.: 04321 – 418155, Email: 
ingo.clausen@alsh.landsh.de).
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer 
Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich 
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 
des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 
oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 
Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte 
in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 
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erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, 
sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Tiefbau

Aus der unmittelbaren Lage des Anbaues an der Kreisstraße 
können keine Ansprüche auf Ersatz von Schäden hergeleitet 
werden, die durch den Verkehr oder durch die 
Baumaßnahmen auf der K 102 entstehen können.  
Die verkehrliche Erschließung wird über die momentan 
vorhandene Zufahrt im nördlichen Bereich in Aussicht 
gestellt. Dort sind entsprechende Abbiegespuren vorhanden. 
Eine Erschließung an anderer Stelle wird nicht in Aussicht 
gestellt.

Das Plangebiet grenzt nicht an eine 
Kreisstraße an. Die Stellungnahme 
wurde irrtümlich abgegeben, was auf 
Nachfrage bestätigt wurde. 

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Abwasser

Aus Sicht der Abwasserbeseitigung ist der Bereich 
Oberflächenentwässerung näher zu beschreiben.  
Für die geplanten Bauflächen sollte eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers angestrebt werden. 
Hierzu sind schon in der Vorplanungsphase zur 
Planaufstellung einerseits die generellen 
geomorphologischen Voraussetzungen zur Durchführung 
von Versickerungen zu überprüfen andererseits ist der 
erforderliche Flächenbedarf für Versickerungsanlagen 
(Mulden und Flächen im öffentlichen Verkehrsraum) zu 
berücksichtigen. 
Die Versickerung des gesammelten Niederschlagswassers 
hat sich dann an den Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes 
DWA-A 138  "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 

Zur Klärung der 
Versickerungsfähigkeit wurde ein 
Bodengutachten in Auftrag gegeben 
(Baugrunduntersuchung, GBU – 
Gesellschaft für 
Baugrunduntersuchungen und 
Umweltschutz, 31.08.2018). Der 
Gutachter kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Niederschlagswasser auf den 
Grundstücken 2, 3 und 4 versickert 
werden kann. Das 
Niederschlagswasser der übrigen 
Grundstücke und das Straßenwasser 
werden dem südöstlich gelegenen 
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Versickerung von Niederschlagswasser“ zu orientieren. 
Auf den Privatgrundstücken ist die Versickerung über die 
belebte Bodenzone in Form von Sickermulden/– flächen der 
Schachtversickerung vorzuziehen.  

Regenrückhaltebecken zugeführt. Das 
Regenrückhaltebecken besitzt einen 
gedrosselten Überlauf in das 
Kanalnetz.

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Gewässerschutz

Sollte eine Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswasser nicht möglich sein, ist zu untersuchen 
ob die Rohrleitung  Nr. 110 des Gewässerpflegeverbandes 
Am Oberlauf der Trave hydraulisch in der Lage ist, dass 
zusätzlich anfallende Wasser schadlos abzuleiten.

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Geothermie

Es besteht die Möglichkeit Anlagen zur Nutzung von 
"Erdwärme" zu installieren.  
Hierfür muss rechtzeitig vor Baubeginn eine gesonderte 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der "unteren Wasserbehörde" 
des Kreises Segeberg beantragt werden.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Die Begründung erhält einen 
zusätzlichen Hinweis.

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Verkehrsbehörde

Die verkehrsrechtliche Anordnung eines verkehrsberuhigten 
Bereichs („Spielstraße“) bedarf eines gesonderten 
Verfahrens, welches vor dem Ausbau der Straße bei der 
Verkehrsaufsicht Segeberg zu beantragen ist (da hier ggf. 
noch Verschwenkungen, Parkflächen etc. abgestimmt 
werden müssen). Zudem darf die maximale Länge des 
verkehrsberuhigten Bereiches 300 m nicht überschreiten 
(bei beliebiger Einfahrt in den verkehrsberuhigten Bereich 
bis zum entferntesten Zielpunkt).

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
300 m werden nicht überschritten. Im 
Zuge der Erschließungsplanung 
erfolgt eine Beantragung bei der 
Verkehrsaufsichtsbehörde. 

Kreis Segeberg, 
28.06.2018:
Untere 
Naturschutzbehörde

1. Landschaftsplanung (Kapitel 2 BNatSchG / 
LNatSchG)

Aus der Begründung ist nicht erkennbar, inwieweit die 
Gemeinde die Inhalte der Landschaftsplanung gemäß § 9 
Abs. 5 BNatSchG sowie § 1 Abs. 7 Ziffer 7g BauGB in der 
Planung berücksichtigt hat. Bei ggf. auftretenden 

Zu 1:
Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt. Die Aussagen zum 
Landschaftsplan werden ergänzt.
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Abweichungen von der Landschaftsplanung sind diese zu 
begründen. Die Begründung sollte entsprechend ergänzt und 
inhaltlich ausgefüllt werden.

1. 2. Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft / 
Eingriffsregelung 
(Kapitel 3 BNatSchG / LNatSchG)
Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung sind gem. § 1 
Abs. 6 Ziffer 7 BauGB die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen. Hierzu gehört auch die 
Abarbeitung der Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB. 
Die inhaltlichen Anforderungen ergeben sich aus dem 
Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsreglung zum Baurecht“ (MELUR vom 9. Dezember 
2013).
Die gem. Runderlass erforderlichen Inhalte bestehen aus 
einer Bestandsaufnahme und Bewertung als vorbereitende 
Maßnahme, einer Konfliktanalyse sowie dem Aspekt des 
Vermeidungs- und Minimierungsgebotes (vgl. jeweils Kapitel 
2.2, 2.3 sowie 2.4ff des o.g. Runderlass). Die 
Bestandsaufnahme und Bewertung sollte zumindest und eine 
Biotoptypenkartierung und eine Bewertung des faunistischen 
Potentials umfassen (dies umfasst auch eine – einfache - 
zeichnerische Darstellung auf Basis für den betroffenen Raum 
incl. angrenzender Strukturen). Eine entsprechende 
zeichnerische Darstellung zur Dokumentation und 
Nachvollziehbarkeit sollte zumindest noch erarbeitet werden.
Nach derzeitiger Einschätzung ist mit erheblichen 
Beeinträchtigungen zu rechnen (s.u.). Die Begründung sollte 
um die entsprechenden - möglichst systematisch 

Zu 2:
Die Stellungnahme wird tlw. 
berücksichtigt. 

Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 2 
Ziffer 4 BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des betr. 
Bebauungsplanes als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Ohne rechtlich 
beachtliche Eingriffe erübrigt sich eine 
Eingriffsbilanzierung nach dem 
genannten Runderlass. 

Die Begründung wird zur 
Verdeutlichung der faktisch 
stattfindenden Eingriffe (auch wenn 
diese unbeachtlich sind) ergänzt um 
eine überschlägige Ermittlung der 
Bodenversiegelungen. 

Auf eine zeichnerische Darstellung der 
Biotoptypen wird verzichtet. Da das 
Plangebiet einfach strukturiert ist 
(Ackerfläche mit kurzem 
Knickabschnitt im Osten sowie 
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dargestellten Inhalte - ergänzt werden. Ein gesonderter 
Fachbeitrag erscheint hierzu nicht zwingend erforderlich, da 
sich die Inhalte in die Begründung integrieren lassen (aus 
Gründen der Übersichtlichkeit sollte die Inhalte möglichst in 
einem gesonderten Kapitel ‚Eingriffsregelung‘ erfolgen). 
Hierbei sollte insbesondere aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit noch dargelegt werden, auf welcher 
fachlichen Grundlage die Gemeinde zu Ihren Einschätzungen 
kommt.
Da es sich derzeitig um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13b BauGB 
handelt, ist hierbei aber, wie in der Begründung auch bereits 
dargestellt, für die o.g. voraussichtlich zu erwartenden 
erhebliche Beeinträchtigungen kein Ausgleich erforderlich. 
Entsprechende Inhalte zum Ausgleich sind daher nicht 
erforderlich.
Nach Durchsicht der Begründung (vgl. Kapitel 5) werden die 
o.g. Inhalte zu dem Aspekt Eingriffsregelung von der 
Gemeinde nicht für erforderlich gehalten. Hierzu bestehen 
erhebliche Bedenken. Diese Einschätzung wird von Seiten der 
UNB auf Grundlage einer nicht erkennbaren rechtlichen 
Grundlage nicht geteilt und sollte daher von der Gemeinde 
nochmals überprüft werden.

Für die weitere Planung werden folgende Hinweise gegeben:
1. 1. Zielsetzung gemäß § 1 BNatSchG soll eine möglichst 

flächensparsame Siedlungsentwicklung sein. Die ‚Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie‘ der Bundesregierung (Neuauflage 
2016) enthält das Ziel, bis zum Jahr 2030 (ehemals bereits 
2020) die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen 

angrenzender Waldfläche im 
Nordosten), ist eine zusätzliche 
Planzeichnung unangemessen und 
bringt keinen Erkenntnisgewinn für 
die Abwägung.

Zu Hinweis 1:
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Mindestgrundstücksgrößen von 600 
m² für Einzel- und 400 m² für 
Doppelhaushälften und ein GRZ von 
0,3 sorgen für eine verdichtete 
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und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu verringern. Im 
‚Klimaschutzplan‘ vom November 2016 strebt die 
Bundesregierung bis 2050 das Flächenverbrauchsziel ‚Netto-
Null‘ an. Für die Umsetzung der o.g. Ziele sind in erster Linie 
die Kommunen (auch) im Rahmen ihrer Bauleitplanung 
verantwortlich. Aus diesem Grund sollte unter 
Berücksichtigung des Erhalts und der Entwicklung von 
Freiflächen eine möglichst hohe Bebauungsdichte bei 
gleichzeitiger Begrenzung der Versiegelung und der 
Baumassen auf das unbedingt notwendige Maß festgesetzt 
werden. 
Die Festsetzungen stehen hierzu z.T. im Widerspruch: Dies 
betrifft z.B. den Ausschluss von Reihenhäusern (eine 
gegenüber Doppel- und besonders Einzelhäusern 
grundsätzlich sehr flächensparsame Bauweise) sowie die 
festgesetzte Mindestgrundstücksgröße. Es sollte daher 
abwägend nochmals geprüft werden, ob insbesondere die 
o.g. Festsetzungen erforderlich sind und grundsätzlich 
flächensparsamere Siedlungsentwicklung, z.B. auch durch 
eine Erhöhung der GRZ möglich ist. Hierbei sollte auch 
geprüft werden, inwieweit eine maximal zulässige 
Grundstücksgröße festgesetzt werden kann, um so zumindest 
eine Flächeninanspruchnahme durch zu große Grundstücke 
zu vermeiden und so einen Beitrag zu der o.g. Zielsetzung zu 
erreichen.

2.
3. 2. In der Wahl des Verfahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes ist die Gemeinde im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen frei. Die Durchführung des 
Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren erscheint 

Bebauung und damit für eine 
reduzierte Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen. Die Zulassung 
von Reihenhäusern oder 
Geschosswohnungsbau entspricht 
nicht der Ortstypik.

Zu Hinweis 2:
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Die 
Nachfrage nach Bauland ist allgemein 
sehr groß, insbes. nach Grundstücken 

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-2050/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2220
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/Dokumente/UGI_Broschuere.pdf
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hierbei zulässig. Die Zulässigkeit sollte im Zusammenhang 
mit dem Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des B-
Plan Nr. 8 der Gemeinde Fahrenkrug überprüft werden.
Die Gemeinde sollte jedoch unabhängig hiervon aus 
naturschutzfachlicher Sicht von der Anwendung des § 13a 
BauGB und hier insbesondere auf die Ausweitung auf den 
Außenbereich gem. § 13b BauGB verzichten. Die Umsetzung 
von sog. ‚Ausgleichsmaßnahmen‘ im Rahmen der Anwendung 
der Eingriffsregelung ist ein wichtiges und aus Sicht der 
unteren Naturschutzbehörde unverzichtbares Instrument, 
um erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
und Landschaftsbild zu kompensieren und es trägt 
entscheidend zur Sicherung der ‚grünen Infrastruktur‘ 
innerhalb der Gemeinde bei (vgl. hierzu hinsichtlich der 
Zielsetzung gleichlautend z.B. das Umweltbundesamt in der 
Veröffentlichung ‚Urbane Grüne Infrastruktur‘ (UBA o.J. S. 
20f) sowie ebenso das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in seinem 
‚Weißbuch - Stadtgrün (BMUB 2017, S. 13).
Quellen:
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/Dokume
nte/UGI_Broschuere.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Bro
schueren/weissbuch_stadtgruen_bf.pdf
Neben den Umweltverbänden hat sich auch der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme zum entsprechenden Gesetzentwurf zu 
der Einführung des § 13b BauGB äußerst kritisch geäußert 
und diesen abgelehnt, so z.B.: „Die beabsichtigte 
Neuregelung des § 13b BauGB steht auch zu den Belangen 
des Natur- und Bodenschutzes grundlegend im Widerspruch.“ 

mit guter Anbindung an den ÖPNV. 
Auf den Nachfragedruck zu reagieren 
wurde den Gemeinden durch die 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
und b BauGB vom Gesetzgeber 
ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, 
zügig Bauland planungsrechtlich 
schaffen zu können. Unter 
Berücksichtigung der 2. Änd. des B-8 
liegt die zulässige Grundfläche beider 
Pläne unter 10.000 m², so dass die 
Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens zulässig bleibt. Auch wenn 
die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung im beschleunigten 
Verfahren nicht zur Anwendung 
kommt, sind die Belange des 
Naturschutzes gemäß § 1 Abs. 6 
Ziffer 7 BauGB in der Bauleitplanung 
zu berücksichtigen. Es sind keine 
Gründe ersichtlich, die einen Verzicht 
auf ein beschleunigtes Verfahren 
erfordern könnten. 

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/Dokumente/UGI_Broschuere.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/Dokumente/UGI_Broschuere.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/weissbuch_stadtgruen_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/weissbuch_stadtgruen_bf.pdf
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(Bundesratsdrucksache 806/16 Beschluss v. 10.02.2016, S. 
7ff).
Quelle:
https://www.umwelt-online.de/cgi-
bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0806_2D16B
Hinweis: Entsprechende aus der Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen resultierende Kosten sind vom 
Vorhabenträger zu tragen (also i.d.R. durch die zukünftigen 
‚Bauherren‘ = Verursacherprinzip). Ausgleichsmaßnahmen 
für öffentliche Erschließungsmaßnahmen werden hierbei wie 
Erschließungsaufwand abgerechnet. Eine Kostenbeteiligung 
der Gemeinde bei den Ausgleichsmaßnahmen ist nicht 
vorgesehen, es sein denn, die Gemeinde ist selbst 
Vorhabenträger. Hinsichtlich der Kostenträgerschaft für die 
von der Gemeinde durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen 
wird ansonsten auf den o.g. Runderlass (→ Kapitel 4) 
verwiesen.

4. 3. Da eine nachvollziehbare Bestandaufnahme nicht vorliegt, 
kann nicht abgeschätzt werden, inwieweit im Zusammenhang 
mit der zukünftigen Siedlungsentwicklung erhebliche 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbunden 
sind. Die Stellungnahme erfolgt daher unter diesem 
Vorbehalt.

5.
4. Zur Vermeidung / Minimierung erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie des 
Naturhaushalts sollte insbesondere geprüft werden,

6.
 inwieweit eine Versickerung des anfallenden 

Zu Hinweis 3:
Kenntnisnahme. Der Hinweis ist nicht 
abwägungsrelevant.

Zu Hinweis 4:
Zur Klärung der 
Versickerungsfähigkeit wurde ein 
Bodengutachten in Auftrag gegeben 
(Baugrunduntersuchung, GBU – 

https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0806_2D16B
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0806_2D16B
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Niederschlagswassers innerhalb des 
Geltungsbereiches erforderlich und möglich ist (die 
bisherigen Angaben hierzu erscheinen in Kapitel 7 
sowie der textlichen Festsetzung 8.3 noch nicht 
abschließend und unbestimmt).

 inwieweit der Erhalt von bedeutsamen Grün- und hier 
besonders Baumstrukturen erforderlich und möglich 
ist.

 inwieweit der Erhalt und die Entwicklung von 
raumwirksamen Gehölzstrukturen zur Einbindung der 
baulichen Anlagen in die umliegende ‚Landschaft‘ 
erforderlich und möglich ist. Die bereits festgesetzten 
Einzelbaumpflanzungen im Straßenraum werden 
hierbei inhaltlich begrüßt. Die Festsetzung einer 
Strauchpflanzung zur Einbindung des WA sollte zur 
Verwirklichung bzw. Gewährleistung eines 
raumwirksamen Grünvolumens wie folgt nochmals 
überprüft und ggf. korrigiert werden:

 Die Breite des Gehölzstreifens sollte möglichst noch 
etwas vergrößert werden (statt 2 m mind. 3 m, besser 
5 m).

 Die textliche Festsetzung Ziffer 8.2 sollte hinsichtlich 
der zu pflanzenden Laubgehölze und der 
Mindestpflanzdichte und –qualität inhaltlich präzisiert 
werden. So wäre z.B. bei der Festsetzung ‚Heister‘ 
davon auszugehen, dass zwingend Bäume zu pflanzen 
wären. Sträucher entsprächen demnach – entgegen 
der formulierten Zweckbestimmung - nicht den 
Vorgaben. Die Festsetzung von z.B. nur ‚Laubgehölzen‘ 
würde dagegen auch die Pflanzung von Kleingehölzen 

Gesellschaft für 
Baugrunduntersuchungen und 
Umweltschutz, 31.08.2018). Der 
Gutachter kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Niederschlagswasser auf den 
Grundstücken 2, 3 und 4 versickert 
werden kann. Das 
Niederschlagswasser der übrigen 
Grundstücke und das Straßenwasser 
werden dem in der südwestlich 
gelegenen Ecke des Plangebietes 
gelegenen Regenrückhaltebecken 
zugeführt. Das Regenrückhaltebecken 
besitzt einen gedrosselten Überlauf in 
das Kanalnetz.

 .
 Im Plangebiet gibt es entlang der 

östlichen Plangebietsgrenze einen 
kurzen, rudimentär ausgeprägten 
Knickabschnitt. Dieser wurde 
nachrichtlich übernommen und mit 
einem Knickschutzstreifen versehen. 
Die in der südwestlichen Ecke des 
Plangebietes stehende Eiche wurde 
mit naturschutzrechtlicher 
Genehmigung vom 16.08.2019 
gefällt. Weitere Grünstrukturen sind 
nicht vorhanden.
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mit einer Wuchshöhe von ggf. nur 50 cm ermöglichen 
(z.B. der Besenheide). Entsprechende Gehölze 
entfalten aber naturgemäß nicht die erforderliche und 
beabsichtigte Wirkung. Es sollte auch gewährleistet 
sein, dass es sich bei dem Gehölzstreifen um eine frei 
wachsende Heckenpflanzung in Anlehnung an eine 
Knickbepflanzung handeln soll und nicht um eine z.B. 
(Form-) Schnitthecke.

3. Biotopverbund und –vernetzung sowie geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (Kapitel 4 Abschnitt 1 
BNatSchG / LNatSchG)
A: Zu dem Knick entlang der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze bzw. dem Flurstück 29/28:
Erhebliche Beeinträchtigungen geschützter Knicks sind gem. 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG grundsätzlich unzulässig und primär 
zu vermeiden. Eine mögliche Gefährdung sowie Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahmen gem. den 
Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Erlass des 
MELULR-S-H v. 20.01.2017, insbesondere Kapitel 4) sind zu 
beachten. Hierzu gehören insbesondere (vgl. ebenda Kapitel 
4 sowie 5.2.2):

 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zwischen 
Bebauung und Knick (i.d.R. mind. 1H zwischen 
Gebäude/baulicher Anlage und Knickwallfuß (1H = 
Höhe der baulichen Anlage).

 Festsetzung eines mind. 3 m breiten 
Knickschutzstreifen mit entsprechender Unzulässigkeit 
von baulichen Anlagen jedweder Art.

 Der Grünstreifen entfällt. Stattdessen 
wird eine Knickneuanlage mit 
Knickschutzstreifen festgesetzt. 

Zu 3:
Die Stellungnahme wird tlw. 
berücksichtigt.
Zu A: 
Das Planzeichen der 
Knickschutzstreifen wird geändert, die 
textliche Festsetzung ergänzt.

Der östlich gelegene Knickabschnitt 
ist von geringer naturschutzfachlicher 
Wertigkeit. Der Bewuchs ist spärlich, 
der Wall kaum zu erkennen und 
Überhälter sind nicht vorhanden. 
Insgesamt erscheint dieser Abschnitt 
eher wie eine regelmäßig gepflegte 
Hecke. Der Regelabstand der 
Baugrenze von 1 H der max. 
Gebäudehöhe ist eine Empfehlung, 
die im Regelfall eingehalten werden 
soll. Aufgrund der geringen Wertigkeit 
wäre ein Abstand von 9 m nicht 
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 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zwischen 
baulichen Anlagen und Überhältern.

Entsprechende Maßnahmen wurden im Rahmen der Planung 
für den bisher berücksichtigten Knick wie folgt beachtet:
Knickschutzstreifen:
Ein Knickschutzstreifen mit einer Mindestbreite von 3  wird in 
Teil A angedeutet. Hierzu fehlt aber eine entsprechende 
textliche Festsetzung. Für die Kennzeichnung des 
Knickschutzstreifens sollte das entsprechende Planzeichen 
aus der PlanZV verwendet werden (ebenda Ziffer 13.1 – sog. 
‚T-Linie‘).
Die textliche Festsetzung sollte dahingehend formuliert 
werden, dass hier bauliche Anlagen jedweder Art gem. § 2 
Absatz 1 LBO unzulässig sind.
Abstand zwischen Baugrenze und Knick:
Gegenüber dem Knickfuß wird lediglich ein Abstand von 3 m 
eingehalten (= Knickschutzstreifen). Die zulässige 
Gebäudehöhe beträgt maximal 9 m. Unter Berücksichtigung 
der zu erwartenden Gebäudehöhen sowie im Zusammenhang 
mit den baubedingten Auswirkungen (z.B. Baugrube, ggf. 
Unterkellerung sowie Baugerüste) wird dieser Abstand für 
deutlich zu gering bewertet. Es sind keine Gründe erkennbar, 
die eine so deutliche Unterschreitung des gem. o.g. 
Regelerlass geforderten Regelabstand (= 1H) rechtfertigen 
können. Zusammenfassend ist somit aufgrund des geringen 
Abstandes zwischen Baugrenze und Knickfuß zukünftig mit 
erheblichen Beeinträchtigungen von Knickabschnitten zu 
rechnen.
Abstand zwischen Baugrenze und Überhältern:

sachgerecht. Beeinträchtigungen 
lassen sich nicht begründen und 
selbst wenn sie nicht gänzlich 
auszuschließen wären, lägen sie 
keinesfalls oberhalb der 
Erheblichkeitsschwelle. 
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Da eine nachvollziehbare Bestandaufnahme der Knicks und 
seiner Überhälter nicht vorliegt, kann nicht abgeschätzt 
werden, inwieweit im Zusammenhang mit der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung mit entsprechenden erheblichen 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Gemäß Luftbild sind bei 
dem o.g. östlich gelegenen Knick keine Überhälter betroffen.

A. B Zu sonstigen Knicks im Geltungsbereich bzw. angrenzend:
Die gemäß Begründung in der süd-westliche Plangebietsecke 
Ecke vorhandene Eiche ist nach Einschätzung der UNB 
Bestandteil eines alten Knickabschnittes und damit ein 
gesetzlich geschützter Überhälter. Die Beseitigung der hier 
vorhandenen Gehölzstrukturen führt zu erheblichen 
Beeinträchtigungen.

Abbildung: Luftbildauszug mit überlagernder Darstellung 
von Knickstrukturen gem. GIS

Gemäß den Festsetzungen des B-Plan Nr. 8 grenzt südlich 
an den Geltungsbereich ein ebenda festgesetzter und 

Zu B:
Die Eiche wurde mit Genehmigung 
der Naturschutzbehörde vom 
16.08.2019 gefällt. Nördlich der Eiche 
ist entlang der Plangebietsgrenze kein 
Knick vorhanden.

Für die Flächen des Ursprungsplanes 
wird aktuell die 2. Änderung 
durchgeführt. Die Festsetzung der 

Knicksymbol gem. GIS

Überhälter



20

anzulegender Knick unmittelbar an (vgl. folgende 
Abbildung). Schutz und Erhalt dieser festgesetzten 
Knickstrukturen wurden in der vorliegenden Planung noch 
nicht erkennbar berücksichtigt. Im Rahmen der weiteren 
Planung sind entsprechende Überlegungen noch zu 
berücksichtigen.

Abbildung: Auszug Teil A Bebauungsplan Nr. 8 der 
Gemeinde Fahrenkrug

Zusammenfassung
Da der bisher berücksichtigte Knick augenscheinlich nicht 
eingemessen wurde, sollte die genaue Lage möglichst noch 
einmal geprüft und möglichst doch noch eingemessen 

Knickneuanlage entfällt. Die Anlage 
eines Knicks innerhalb bebauter 
Flächen ist wenig sinnvoll und führt 
erfahrungsgemäß zu permanenten 
Konflikten und ordnungsrechtlichen 
Verfahren. Da der Knick bisher nicht 
angelegt wurde, bedarf die 
Umplanung keiner 
naturschutzrechtlichen Genehmigung.

Zur Zusammenfassung:
Da keine Beeinträchtigungen der 
geschützten Knickstrukturen oberhalb 
der Erheblichkeitsschwelle zu 

Festgesetzte Knickneuanlage
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werden, damit auf Vorhabenebene daraus resultierende 
Konfliktsituationen vermieden werden können.
Erhebliche Beeinträchtigungen der Knicks sind ansonsten 
grundsätzlich unzulässig. Aufgrund der Festsetzungen 
werden nach derzeitiger Einschätzung jedoch, insbesondere 
auch unter Beachtung des o.g. Erlasses, erhebliche 
Beeinträchtigungen von Knicks planungsrechtlich vorbereitet. 
Eine erforderliche Ausnahmegenehmigung gem. § 30 
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG bzw. Befreiung gem. § 67 
BNatSchG für die zu erwartenden erheblichen 
Beeinträchtigungen der Knicks kann nach derzeitigem 
Planungsstand (noch) nicht in Aussicht gestellt 
werden. Die Planung muss nach Auffassung der UNB daher 
entsprechend der bestehenden Möglichkeiten überarbeitet 
werden.
Für mögliche zukünftige unvermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen im Rahmen der Bauleitplanung wäre eine 
gesonderte naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 21 Abs. 2 LNatSchG bzw. eine Befreiung gemäß § 
67 BNatSchG erforderlich. Diese wäre gesondert zu 
beantragen und kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn 
die sich ergebenden erheblichen Beeinträchtigungen 
ausgeglichen werden oder die Einhaltung der 
Schutzbestimmungen eine unzumutbare Belastung darstellt 
und die sich ergebenden erheblichen Beeinträchtigungen 
kompensiert werden oder, wenn dies nachweislich nicht 
möglich ist, eine Ersatzgeldzahlung erfolgt.

4. Netz „Natura 2000“ (Kapitel 4 Abschnitt 2 BNatSchG 
/ LNatSchG)

erwarten sind, ist eine 
naturschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung nicht 
erforderlich.

Zu 4:
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Nicht erkennbar betroffen.

5. Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzenarten, 
ihrer Lebensstätten und Biotope / Artenschutz 
(Kapitel 5 BNatSchG / LNatSchG)

Die Inhalte werden zur Kenntnis genommen.
Es wird empfohlen, das aus Gründen der Rechtssicherheit für 
die genannte Eiche im Rahmen der vorliegenden Planung 
vorzeitig eine entsprechende Untersuchung durchgeführt 
wird, damit denkbare artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände einer Erschließung ‚nicht im Wege 
stehen‘.

6. Erholung in Natur und Landschaft (Kapitel 7 
BNatSchG / LNatSchG)

Die Anlage einer fußläufigen Verbindung zu der Straße 
‚Mariahöh‘ über die nord-östlich gelegene öffentliche 
Grünfläche wird inhaltlich begrüßt, da hierdurch insbesondere 
auch eine hohe Raumdurchlässigkeit für den nicht 
motorisierten Verkehr erreicht werden kann.
Ansonsten nicht erkennbar betroffen.

7. Sonstiges
Der Hinweis 8.4 sollte inhaltlich der Schutzbestimmungen 
gem. § 39 BNatSchG inhaltlich präzisiert werden.

Aufgrund der augenscheinlich fehlenden Kompatibilität der 
Festsetzungen im B-Plan 8 sowie der entsprechenden 1. 
Änderung erscheint die Erschließung der vorliegenden 
Planung derzeit nicht gesichert (vgl. folgende Abbildung). Die 

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Zu 5:
Die Eiche wurde mit Genehmigung 
der Naturschutzbehörde vom 
16.08.2019 gefällt.

Zu 6:
Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Zu 7:
Der Hinweis zur Schonfrist entfällt, da 
die Eiche bereits gefällt ist.

Das Plangebiet ist erschlossen. Der 
Ursprungsplan wird im 
Parallelerfahren geändert, die 
trennende Knickneuanlage entfällt. 



23

im B-Plan 8 festgesetzten Knickneuanlagen sowie der ebenda 
angrenzend festgesetzten ‚Maßnahmenflächen des 
Naturschutzes‘ stehen einer Erschließung nach Einschätzung 
der UNB entgegen.

Abbildung: Auszug Teil A Bebauungsplan Nr. 8 der 
Gemeinde Fahrenkrug


