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Bebauungsplan Nr. 11 Gemeinde Schackendorf 

Abwägung über die bei der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

eingegangenen Stellungnahmen 

 

 

Stand: 19.02.2020 

Behörden und Träger 

öffentlicher Belange 

Stellungnahme  Abwägung 

LLUR Techn. Umweltschutz 

HVV 

Stadt Bad Segeberg 

Deutsche Telekom Technik 

Vodafone Kabel Deutschland 

Tennet TSO GmbH 

 

Kreis Segeberg: 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Sachgebiet Abwasser 

Vorbeugender Brandschutz 

Kreisplanung 

Sachgebiet Abfall 

Umweltbez. 

Gesundheitsschutz 

Sozialplanung 

Verkehrsbehörde 

Klimaschutz 

 

 

Keine Bedenken. Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. 
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Handwerkskammer 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. Die Stellungnahme ist nicht 

abwägungsrelevant. 

Landwirtschaftskammer  

 
 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. Die Festsetzung der 

Baugrenzen wurde mit den 

Landwirten abgestimmt. 

 

Die Hofstelle Zur Trave 9/9a entfällt 

aus dem Geltungsbereich. 
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Kreisnaturschutzbeauftragter Die übersandten Unterlagen machen deutlich, dass es 

um Baulücken-Nutzung statt Erweiterung der 

Siedlungsfläche in den Naturraum der Gemeinde geht. 

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick darauf, dass 

der Schutz von relevanten Einzelbäumen und von 

vorhandenen Knick(teilen) vorgesehen ist sowie bei 

Baumaßnahmen eine Rücksichtnahme auf Fledermäuse 

und Vogelwelt, gibt es von mir gegenwärtig keine 

Bedenken oder weitere Anregungen. 

 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. 

Untere Forstbehörde Hinsichtlich des Grundstückes am Fahrenkruger Weg 2 

wird die Waldgrenze nach heutiger Kenntnis an Hand 

hiesiger Karten und Luftbilder und i.V. mit einem 

dortigen Bauvorhaben nicht 

korrekt  wiedergegeben.  Sie befindet sich an der 

westliche Grenze des Flurstückes 193 zum Flurstück 

1/7 der Flur 8 der Gemarkung Schackendorf. Bei dem 

Baumbestand auf dem Flurstück 193 handelt es sich 

weitgehend um Obstbäume bzw. zu zum Wohnbereich 

gehörender vereinzelter Baumbestand. Insofern 

befindet sich der dort angrenzende Wald in einer 

Entfernung von ca. 50 m westlich des Wohngebäudes 

auf dem Flurstück 190. Der Waldabstandsbereich wäre 

hier entsprechend anzupassen und berührt somit die 

bisher betroffenen bebauten Grundstücke nicht weiter.  

 

Die Waldfläche des Flurstückes 17/68 liegt außerhalb 

des Plangebietes. Der Waldabstandsbereich von 30 m 

nach § 24 LWaldG berührt hier das Plangebiet nicht. 

Jedoch sind die hier außerhalb des Plangebietes 

Die Waldgrenze wird berücksichtigt, 

der Waldabstandsstreifen auf dem 

Grundstück Fahrenkruger Weg 2 

entfällt. 

 

Die übrigen Ausführungen werden zur 

Kenntnis genommen, sie sind nicht 

abwägungsrelevant. 
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befindlichen Gebäude durch die Waldabstandsregelung 

weiterhin betroffen.  

 

Südlich der Waldfläche des Flurstückes 48/3 befindet 

sich Bebauung innerhalb des 30 m Regelabstandes 

nach § 24 LWaldG. Die vorhandene Bebauung besitzt 

in dem bestehenden genehmigten Nutzungs- und 

Bauvolumens Bestandsschutz. Veränderungen wären 

hier als Einzelfall zu prüfen. 

 

Weitere waldrechtliche Konfliktbereiche wurden 

hinsichtlich dieser Planungen der Gemeinde nicht 

festgestellt.  

 

Kreis Segeberg 

Tiefbau 

Aus der unmittelbaren Lage der zukünftigen Anlagen 

und Gebäude an der Kreisstraße K 61 können keine 

Ansprüche auf Ersatz von Schäden hergeleitet werden, 

die durch den Verkehr oder durch Baumaßnahmen auf 

der K 61 entstehen können. 

 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. 

Kreis Segeberg 

Gewässerschutz 

Im Gebiet des Bebauungsplan liegt das Gewässer Nr 

140 des Gewässerpflegeverbandes Am Oberlauf der 

Trave.  

Ein Streifen von 5,00 m von der oberen 

Böschungsoberkante ist von einer Bebauung 

freizuhalten. Verrohrte Gewässer und Rohrleitungen 

müssen in einem Abstand von 3,00 m nach jeder Seite 

der Rohrleitungsachse von jeglicher Bebauung und 

Bepflanzung frei bleiben .Anpflanzungen dürfen nur in 

Abstimmung mit dem zuständigen 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. Das Gewässer wird 

nachrichtlich dargestellt und die 

Baugrenzen werden mit entspr. 

Abständen zum Gewässer angepasst. 
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Gewässerpflegeverband vorgenommen werden. 

 

Kreis Segeberg 

Grundwasser 

Um einer quantitativen Verschlechterung des 

Grundwassers vorzubeugen ist Niederschlagwasser 

vorzugsweise zu versickern, allerdings in unbelastete 

Böden. Im Falle notwendiger 

Wasserhaltungsmaßnahmen ist ein entsprechender 

Antrag auf Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde 

einzureichen. 

 

Die Böden im Plangebiet sind nicht 

sickerfähig. 

Kreis Segeberg 

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.  

 

Innerhalb des B-Planes liegt die Altablagerung 1813-

001 "Deponie Schackendorf" hier werden zusätzliche 

Auflagen gefordert. Sollen geothermische Anlagen zum 

Einsatz kommen ist zum Schutz des Grundwassers bei 

allen Spülbohrungen eine Schutzverrohrung (180 mm) 

bis in den Geschiebemergel (0,5m) auszuführen. Es 

dürfen keine Spülgruben auf dem Grundstück angelegt 

werden. Hierfür sind speziell wasserdichte Container 

aufzustellen. Bohrklein ist mit wasserdichten und 

gegen Niederschlag gesicherten Containern 

aufzufangen und abfallrechtlich zu behandeln 

(Beprobung, Nachweisverfahren, Entsorgung etc.). 

Sämtliche Bohrarbeiten sind Vorort fachgutachterlich 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. Es wird ein Hinweis in 

die Begründung aufgenommen. 
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begleiten zulassen, Fotodokumentarisch festzuhalten 

und nach Fertigstellung der "unteren Wasserbehörde" 

des Kreises Segeberg unaufgefordert vorzulegen 

 

Kreis Segeberg 

Untere Bodenschutzbehörde 

Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich die 

Altablagerung 1813-001. Hier wurden von etwa 1960–

1970 auf einer Fläche von ca. 2000 m² Haus- und 

Sperrmüll, Bauschutt sowie pflanzliche Abfälle und 

Bodenaushub abgelagert. Anschließend wurde die 

Deponie abgedeckt und einplaniert. Zur 

Gefährdungsabschätzung wurden im Jahr 1992 im 

Zentrum der Deponie und im Umfeld Boden-, 

Bodenluft- und Grundwasserproben entnommen. Aus 

den Analysen geht hervor, dass von der Altablagerung 

bei aktueller Nutzung keine Gefährdung ausgeht. 

Kontrolluntersuchungen aus dem Jahr 1994 konnten 

diese Ergebnisse bestätigen.  

 

Im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich der 

Altablagerung ist eine Vermischung der vorhandenen 

Abdeckung aus sandig-lehmigen Füllsanden mit den 

unteren Bodenschichten zu vermeiden, um die 

Einhaltung der Prüfwerte gem. BBodSchG für den Pfad 

Boden-Mensch zu gewährleisten. Im Bereich der 

Altablagerung ist mit standunsicheren und belasteten 

Bodenbereichen zu rechnen. Im Zuge von 

Baumaßnahmen anfallender Bodenaushub ist vor 

Abfuhr zu beproben, nach LAGA M20 zu klassifizieren 

und entsprechend ordnungsgemäß zu verwerten. 

Überschüssiger Oberboden ist vor dem Abfahren auf 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. Die Grundstücke Zur 

Trave 2 und 4 sowie Hauptstraße 15, 

15a und 17 entfallen aus dem 

Plangeltungsbereich. 

 

Die eingetragene Altablagerung 

zwischen Hauptstraße 20 und 

Neukoppel 1 wird nachrichtlich 

dargestellt. Zusätzlich werden 

Festsetzungen zum Umgang mit der 

Altablagerung entspr. der 

Stellungnahme getroffen. 
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die Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV zu 

überprüfen. Eine Versickerung von Oberflächenwasser 

ist nur in Bereichen mit nachweislich unbelastetem 

Boden zulässig. Das Abteufen von Brunnen für die 

Gartennutzung ist nicht möglich. Verunreinigter Boden 

ist fachgerecht, unter Einhaltung der einschlägigen 

Arbeitsschutzrichtlinien und in Abstimmung mit der 

unteren Abfallbehörde auszubauen und 

ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Ausbau belasteter 

Böden sowie ggf. erforderliche Untersuchungen sind 

durch ein fachlich geeignetes Büro zu begleiten bzw. 

durchzuführen. 

 

Sollen Erdwärmesonden zum Einsatz kommen ist zum 

Schutz des Grundwassers bei allen Spülbohrungen eine 

Schutzverrohrung (180 mm) bis in den 

Geschiebemergel (0,5m) auszuführen. Es dürfen keine 

Spülgruben auf dem Grundstück angelegt werden. 

Hierfür sind speziell wasserdichte Container 

aufzustellen. Bohrklein ist mit wasserdichten und 

gegen Niederschlag gesicherten Containern 

aufzufangen und abfallrechtlich zu behandeln 

(Beprobung, Nachweisverfahren, Entsorgung etc.). 

 

Im Plangebiet befindet sich außerdem ein Standort, 

der aufgrund seiner Vornutzung als 

altlastenverdächtige Fläche im Boden- und 

Altlastenkataster der Unteren Bodenschutzbehörde des 

Kreises Segeberg (UBB Se) geführt wird.  

Am 11.06.2015 erging der gemeinsame Erlass des 
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Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten 

und des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume zur Berücksichtigung von Flächen mit 

Bodenbelastungen insbesondere Altlasten, in der 

Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren 

(Altlastenerlass). Hiernach besteht Anlass zu einer 

Nachforschung wegen Bodenbelastungen in einem 

Bauleitplanverfahren, wenn der Gemeinde 

Anhaltspunkte über das mögliche Bestehen von 

Bodenbelastungen vorliegen. Liegen der Gemeinde 

Anhaltspunkte für eine Bodenbelastung vor, so muss 

sie sich gezielt Klarheit verschaffen über Art und 

Umfang der Bodenbelastung sowie über das 

Gefahrenpotential. (Siehe hierzu auch Punkt 2.2.1 des 

Altlastenerlasses). 

Die UBB Se empfiehlt daher, dem Verdacht auf 

schädliche Veränderungen des Bodens im Rahmen 

orientierender Untersuchungen nachzugehen, das 

mögliche Gefährdungspotential für die Schutzgüter 

gem. BBodSchG darzustellen und zu bewerten. Hierzu 

sollten durch einen Sachverständigen gem. §18 

BBodSchG zunächst ein Maßnahmenkonzept unter 

Berücksichtigung der im B-Plan vorhandenen und 

zukünftig planungsrechtlich zulässigen Nutzungen 

erstellt werden. Hierzu sind im Rahmen einer 

Bauaktenauswertung zunächst 

Kontaminationsverdachtsflächen zu verifizieren. Auf die 

bei der UBB Se bereits vorliegenden Unterlagen kann 

hierfür gerne zurückgegriffen werden. Das 

Untersuchungskonzept sollte dann mit der UBB Se 
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abgestimmt und das mögliche Gefährdungspotential 

für die Schutzgüter gem. BBodSchG im Rahmen 

orientierender Untersuchungen durch den 

Sachverständigen bewertet werden.  

Für Gutachten zum Thema Altlasten, die im Rahmen 

von Bauleitplanungsverfahren beauftragt werden, 

besteht ggf. die Möglichkeit einer Förderung durch das 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-

Holstein. 

 

Archäologisches Landesamt 

 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. Ein entsprechender 

Hinweis auf den Umgang mit 

archäologischen Funden wird unter 

Pkt 8.5 in der Begründung ergänzt. 
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Kreis Segeberg 

Untere Naturschutzbehörde 

 

 

 

1. Allgemeine Vorschriften (Kapitel 1 BNatSchG / 

LNatSchG) 

„Natur und Landschaft sind […] im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 

nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 

Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 

Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 

Wiederherstellung von Natur und Landschaft“ (§1 Abs. 

1 BNatSchG). 

Dieser allgemeine Grundsatz des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege ist neben der weiteren Ziele 

insbesondere gem. § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG sowie 

§ 1 LNatSchG im Rahmen der weiteren Planung 

möglichst weitgehend zu berücksichtigen. Die 

Erforderlichkeit geeigneter Maßnahmen sollte 

grundsätzlich besonders geprüft und deren Umsetzung 

möglichst auch planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

 

 

Die Stellungnahme wird teilweise 

berücksichtigt. 

 

Zu 1.  

Die Belange des Naturschutzes sind 

grundsätzlich in der Bauleitplanung 

und in der Abwägung zu 

berücksichtigen. Die Stellungnahme 

zählt lediglich Grundsätze des 

Naturschutzrechtes, die ohnehin zu 

berücksichtigen sind, auf. Da keine 

konkreten Anregungen oder Hinweise 

enthalten sind, ist die Stellungnahme 

nicht abwägungsrelevant. 
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2. Landschaftsplanung (Kapitel 2 BNatSchG / 

LNatSchG) 

Die Gemeinde hat die Inhalte der Landschaftsplanung 

gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sowie § 1 Abs. 7 Ziffer 7g 

BauGB in der Planung zu berücksichtigen. Bei ggf. 

auftretenden Abweichungen von der 

Landschaftsplanung sind diese zu begründen. 

Entsprechende Inhalte werden in der Planung noch 

nicht erkennbar berücksichtigt und sollten 

entsprechend erarbeitet und dargestellt werden. 

 

 

3. 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 Satz 1 BauGB. Die inhaltlichen 

Anforderungen ergeben sich aus dem ,Runderlass 

„Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsreglung 

zum Baurecht“ (MELUR vom 9. Dezember 2013). 

Hierbei ist auch wenn es sich um einen sog. 

Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt gem. 

§ 13 a Abs. 2 Ziffer 4 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 

BauGB – abweichend von der Begründung in Kapitel 

5.1, 3. Absatz) - für die voraussichtlich zu erwartenden 

erhebliche Beeinträchtigungen ggf. dennoch ein 

Ausgleich bzw. eine Kompensation erforderlich. Die 

Zu 2: 

Ausführungen zum Landschaftsplan 

sind bereits in der Begründung 

enthalten. Es gibt keine Abweichung. 

Insofern ist die Stellungnahme nicht 

abwägungsrelevant. 

 

 

 

 

 

 

Zu 3: 

Die Eingriffsregelung wird entspr. den 

einschlägigen Vorschriften 

abgearbeitet. Es wird geprüft, welche 

faktischen Eingriffe rechtlich 

beachtlich sind. Für diese wird eine 

Kompensation ermittelt und 

gesichert. 

 

Die Kompensation soll über die 

Inanspruchnahme eines Ökokontos 

erfolgen (Naturraum Geest). 
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‚Freistellung‘ von der Kompensation bezieht sich nur 

auf sog. „§13a-Bebauungspläne mit weniger als 

20.000 m² festgesetzter Grundfläche. Die 

Erforderlichkeit von entsprechenden 

Kompensationsmaßnahmen ist daher im Rahmen der 

weiteren Planung noch zu prüfen.  

 

Geeignete und erforderliche Inhalte und Festsetzungen 

zur Vermeidung und Minimierung erheblicher 

Beeinträchtigungen sind darüber hinaus auch bei 

einem Bebauungsplan der Innenentwicklung weiterhin 

erforderlich. Hierzu gehört als vorbereitende 

Maßnahme insbesondere eine nachvollziehbare 

Bestandsaufnahme und Bewertung (= das beinhaltet 

auch möglichst eine zumindest skizzenhafte 

Plandarstellung) sowie eine entsprechende 

Konfliktanalyse (vgl. jeweils Kapitel 2.2 und 2.3 des 

o.g. Runderlass).  

Die Ergebnisse sind möglichst in einem gesonderten 

Kapitel in die Begründung zu integrieren. Zur 

Klarstellung der Einschätzung sollte erläutert werden, 

auf welcher fachlichen und methodischen Grundlage 

und durch wen die entsprechenden Inhalte erstellt 

wurden. 

 

Da eine nachvollziehbare Bestandaufnahme (aktuelle 

und flächendeckende Biotop- und 

Nutzungstypenkartierung gem. o.g. Eingriffserlass 

Anlage Kapitel 2.1.1) und eine darauf aufbauende 

Konfliktanalyse nicht vorliegt, erfolgt die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis auf einzelne randlich gelegene 

Knickabschnitte, einzelne Bäume und 

die 2 flächigen Gehölzbestände sind 

keine weiteren naturschutzfachlich 

wertigen Strukturen vorhanden. Die 

vorhandenen Strukturen wurden vor 

Ort ermittelt und lassen sich gut und 

eindeutig lesbar in die Planzeichnung 

integrieren. Eingriffe in oder Konflikte 

mit diese Strukturen werden vom 

Bebauungsplan nicht vorbereitet. Es 

ist nicht nachvollziehbar, wie eine 

zusätzliche Planzeichnung mit dem 

Grünbestand einen Kenntnisgewinn 

für die Abwägung bringen soll. 
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Stellungnahme unter diesem Vorbehalt.  

 

Für die weitere Planung werden ansonsten folgende 

Hinweise gegeben: 

 Die Festsetzung des Erhalts von Bäumen wird 

ausdrücklich begrüßt. Die Standorte sollten jedoch 

(nochmals) geprüft werden, da die Bäume z.T. 

augenscheinlich auf den benachbarten 

Grundstücken stehen.  

Neben den bisher festgesetzten Bäumen erscheinen 

aus fachlicher Sicht aber noch eine Reihe von 

weiteren Bäumen ‚festsetzungswürdig‘. Der Bestand 

an naturschutzfachlich bedeutsamen Bäumen sollte 

erfasst und hinsichtlich des ‚Festsetzungswürdigkeit‘ 

bewertet bzw. geprüft werden. Beispielhaft seien 

hierzu folgende Bäume genannt: 

Fahrenkruger Weg Nr. 4 - Linde (Flurstück 193 im 

Vorgarten) 

Hauptstraße Nr. 21 – Esskastanie (Flurstück 14/32 im 

Vorgarten) 

Am Bornkamp 13, 14, 17 – Eichen (-überhälter) 

(Flurstücke 16/8, 7/3, 7/6) 

Zur Trave 6 bzw. 8 – u.a. Buche (Flurstücke 155) 

 

 Der ‚Schutzgegenstand‘ bei den Erhaltungsgeboten 

gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 25 b BauGB sollte, auch zum 

näheren Verständnis, näher präzisiert und 

beschrieben werden. Hinsichtlich des 

Erhaltungsgebotes von Einzelbäumen könnte z.B.  

zwecks Nachvollziehbarkeit und eindeutiger 

 

 

 

 

Die Standorte der Bäume werden 

überprüft und korrigiert. Weitere 

ortbildprägende Einzelbäume werden 

ermittelt und in den Festsetzungen 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bäume sind zum Erhalt 

festgesetzt und damit unabhängig 

von einer detaillierteren 

Bestandsbeschreibung hinreichend 
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Zuordnung der jeweilige Schutzgegenstand näher 

beschrieben werden (z.B. Stieleiche mit einem 

Stammdurchmesser von X,0 m). Die Bäume 

könnten z.B. durchnummeriert werden und 

entsprechend in einer Nebenkarte in Teil A 

dargestellt und näher erläutert werden. Oder: Was 

soll z.B. auf dem Flurstück 16/90 erhalten werden – 

vgl. folgende Abbildung: 

 

geschützt. Es ist nicht 

nachvollziehbar, welchen  

Kenntnisgewinn eine nähere 

Beschreibung des 

Schutzgegegstandes und eine 

zeichnerische Darstellung in einer 

gesonderten Planzeichnung für die 

Abwägung bringen soll. 

 

Die Flächen zum Erhalt vorhandener 

Grünstrukturen werden um eine 

Zweckbestimmung ergänzt. 
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 Es sollte geprüft werden, inwieweit z.B. der 

Kreuzungsbereich Zur Trave / Am Sportplatz, Zur 

Trave und Hamdorfer Weg mit seinem 

Gehölzbestand besser als Grünfläche festgesetzt 

werden sollte (im wesentlichen Flurstück 45; vgl. 

folgende Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hofstelle Zur Trave 9/9a entfällt 

aus dem Geltungsbereich. 
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 Im Zusammenhang u.a. mit der Zielsetzung gemäß 

§ 1 BNatSchG sollte grundsätzlich eine möglichst 

flächensparsame Siedlungsentwicklung angestrebt 

werden. Aus diesem Grund sollte unter 

Berücksichtigung des Erhalts und der Entwicklung 

eines Mindestmaßes an Grünstrukturen eine 

möglichst hohe Bebauungsdichte bei gleichzeitiger 

Begrenzung der Versiegelung und der Baumassen 

auf das unbedingt notwendige Maß festgesetzt 

werden.  

Mehrfamilienhäuser sowie Hausgruppen 

(Reihenhäuser) stellen gegenüber Einzel- du 

Doppelhäusern eine grundsätzlich sehr 

flächensparsame Bauweise dar. Der festgesetzte 

Ausschluss der entsprechenden Bauweise sowie 

auch die festgesetzte Mindestgrundstücksgröße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausgruppen bzw. Reihenhäuser 

entsprechen nicht der ortstypischen 

dörflichen Baukultur, die von Einzel- 

und Doppelhäusern auf großen 

Grundstücken geprägt wird. Aus 

diesem Grund und um die Wohnruhe 

der vorhandenen Bebauung nicht 

durch zusätzliche 

Verkehrsbewegungen zu stark zu 

beeinträchtigen, werden keine 

Reihenhäuser zugelassen. Die 

geregelte Nachverdichtung macht 

eine Ausdehnung der Ortslage in den 

Außenbereich entbehrlich. Die 
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widersprechen jedoch der o.g. Zielsetzung. Es sollte 

daher abwägend nochmals geprüft werden, ob die 

zwingende Unzulässigkeit der entsprechenden 

Bauweise sowie die Festsetzung einer 

Mindestgrundstücksgröße aus den dargestellten 

Gründen erforderlich ist. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass z.B. in der Hauptstraße 24a 

bis f auch bereits Reihenhäuser existieren.  

Im Umkehrschluss sollte auch geprüft werden, 

inwieweit eine maximal zulässige Grundstücksgröße 

festgesetzt werden kann, um so eine 

Flächeninanspruchnahme durch zu große 

Grundstücke zu vermeiden und so einen Beitrag zu 

der o.g. Zielsetzung zu erreichen. 

 

 Im Rahmen der weiteren Planung sollte 

grundsätzlich nochmals geprüft werden, inwieweit 

z.B. unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 6 

BNatSchG sowie § 1a Abs. 5 BauGB neben dem 

festgesetzten Erhalt von Bäumen auch noch 

weitergehende Festsetzungen zur Durchgrünung 

des Baugebietes erforderlich und geeignet sind 

(z.B. die Festsetzung eines sog. ‚Hausbaumes‘ je 

Baugrundstück). 

 
 

 
 
 

 
 

festgesetzten Mindestgrößen werden 

nicht verringert, da sie eine 

ortsangepasste Verdichtung sichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Grundstücke im 

Plangeltungsbereich werden heute 

bereits baulich genutzt. Bis auf 

einzelne Ausnahmen handelt es sich 

um Wohnbebauung. Entsprechend 

sind die Gärten gestaltet. Auch für 

künftige Bauherren soll eine 

Gestaltungsfreiheit nicht 

eingeschränkt werden. Als 

Bereicherung des Ortsbildes und zur 

Förderung geschützten Arten, insbes. 

Insekten, wird festgesetzt, dass für 

jede neue Wohneinheit ein Laub- oder 

Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft 

zu erhalten ist. 
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 Die festgesetzte zulässige Grundfläche erscheint 

unter Berücksichtigung § 19 Abs. 4 BauNVO 

deutlich zu gering und wird in einer Vielzahl von 

Fällen bereits jetzt deutlich überschritten. Die 

Festsetzungen sollte daher (nochmals) überprüft 

werden (ggf. Festsetzung einer sog. 

Überschreitungsregelung gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 

BauNVO). 

 

 Abweichend von der Begründung (Kapitel 5.1, S. 9 

1. Absatz) sind augenscheinlich nicht alle, sondern 

‚nur‘ der weitgehend überwiegende Teil der 

Grundstücke bebaut.  

 

 Bedeutsame Grünstrukturen sind möglichst zum 

Erhalt festzusetzten und mit entsprechenden 

Pufferflächen gegenüber baulichen Anlagen zu 

versehen. Die ergänzende Entwicklung von 

Grünstrukturen durch Anpflanzgebote sollte geprüft 

und möglichst festgesetzt werden.  

 
 

 
 

 
 
 

 Mögliche erforderliche Schutzmaßnahmen 

gegenüber sog. ‚angrenzenden Lebensräumen mit 

Biotopfunktion‘ sind im weiteren Verfahren zu 

 

Es gibt im Plangeltungsbereich 

lediglich ein einzelnes Grundstück mit 

einer GRZ über 0,25. Die Festsetzung 

von einer GRZ von 0,25 ist 

ausreichend und sichert eine 

ortsangepasste Nutzungsintensität. 

 

 

 

Die Begründung wird in „nahezu 

sämtliche Grundstücke bebaut oder 

bauakzessorisch genutzt“ geändert. 

 

 

Die als bedeutsam für das Ortsbild 

befundenen Bäume und 

Grünstrukturen sind bereits 

festgesetzt und durch großzügige 

Abstände der Baugrenzen gesichert 

worden. Um künftige Eigentümer in 

ihrer gärtnerischne 

Gestaltungsfreiheit nicht zu 

beschränken, wird auf über einen 

Hausbaum hinausgehende  

Ergänzungsfestsetzungen verzichtet. 

 

Angrenzende Biotopstrukturen 

wurden ermittelt und durch entspr. 

Festsetzungen (Waldabstand, 
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prüfen und soweit erforderlich umzusetzen. 

 

 Die Erforderlichkeit von Maßnahmen zur Einbindung 

in die Landschaft sind zu prüfen  und soweit 

erforderlich umzusetzen. 

 

 Das anfallende Niederschlagswasser ist möglich 

weitgehend im Geltungsbereich zu versickern. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Biotopverbund und –vernnetzung sowie 

geschützte Teile von Natur und Landschaft 

(Kapitel 4 Abschnitt 1 BNatSchG / LNatSchG) 

Knicks 

Wie in dem Bebauungsplan als nachrichtliche 

Übernahme bereits auch teilweise dargestellt, befinden 

sich innerhalb des Geltungs- und Wirkbereiches 

geschützte Knicks. Die Vollständigkeit entsprechender 

Strukturen kann durch die UNB nicht abschließend 

geprüft werden uns ist im weiteren Verfahren anhand 

der Biotoptypenkartierung (s.o.) durch die Gemeinde 

noch zu überprüfen. Als Hinweis auf eine mögliche 

noch unvollständige Erfassung der Knicks dient die 

Situation im Bereich der festgesetzten 

Regenrückhaltebecken. Hier befinden sich Knicks im 

Knickschutzstreifen) gesichert. 

 

Durch die gärtnerische Gestaltung der 

bereits baulich genutzten 

Grundstücke ist eine Eingrünung 

bereits vorhanden. Da sich das 

Plangebiet nur im Südosten leicht in 

den Außenbereich ausdehnt, sind 

zusätzliche Eingrünungsmaßnahmen 

entbehrlich. 

 

Die Bodenverhältnisse lassen eine 

Versickerung nicht zu. 

 

 

Zu 4: 

Der Bestand an Knicks wird nochmals 

unter Berücksichtigung des 

geänderten Plangeltungsbereiches 

überprüft, die Planzeichnung wird 

angepasst. 

 

Die im Plangebiet vorhandenen Knicks 

werden nachrichtlich übernommen 

und durch Knickschutzstreifen und 

hinreichende Abstände der 

Baugrenzen gesichert. Außerhalb des 

Plangebiets gelegene Knicks wurden 

ebenfalls durch Knickschutzstreifen 

und hinreichende Abstände der 
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Randbereich und ragen auch in zukünftige 

Siedlungsflächen hinein (vgl. folgende Abbildung). Des 

weiteren befinden sich aber auch noch Knicks z.B. 

entlang der Straßen Am Bornkamp, Zur Trave, Am 

Sportplatz sowie Wurth. 

 
Abbildung: noch nicht berücksichtigte Knicks im 

Geltungsbereich (beispielhaft) 

 

Die betroffenen Knicks im Geltungs- bzw. Wirkbereich 

sind möglichst lagegenau darzustellen. Neben den 

Knicks sind hier auch ggf. vorhandene Überhälter als 

Bestandteil des Knicks (Bäume mit einem 

Stammdurchmesser > 1,0 m bzw. 2,0 m) zu beachten 

und gesondert darzustellen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der geschützten Knicks 

im Geltungsbereich bzw. dessen Wirkbereiches sind 

gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG grundsätzlich unzulässig 

und zu vermeiden. Eine mögliche Gefährdung sowie 

Baugrenzen geschützt. 

 

Die Knicks am RRB werden 

nachrichtlich dargestellt.  

 

Unabhängig von den Darstellungen 

und Festsetzungen im Bebauungsplan 

sind die Knicks durch das 

Naturschutzrecht geschützt und 

dürfen weder beseitigt noch 

beeinträchtigt werden.  

 

Auf ein Einmessen und eine 

gesonderte Darstellung möglicher 

Überhälter wird verzichtet. Durch die 

Festsetzung von Knickschutzstreifen 

und großzügige Abstände der 

Baugrenzen ist ein hinreichender 

Schutz gewährleistet.  

 

Zur Nutzung der Knickschutzstreifen 

(Verbot baulicher Nutzung jeglicher 

Art) und zum Schutz der Knicks 

während der Bauphase (Bauzaun) 

werden zusätzliche Festsetzungen 

getroffen. 
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Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen gem. den 

Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Erlass 

des MELULR-S-H v. 20.01.2017, insbesondere Kapitel 

4) sind im Rahmen der weiteren Planung zu beachten. 

Hierzu gehören insbesondere (vgl. ebenda Kapitel 4 

sowie 5.2.2): 

 Grundsätzlicher Erhalt der Knicks. 

 Grundsätzlicher Schutz des Knicks auch vor 

temporären Beeinträchtigungen z.B. durch 

Baubetrieb. 

 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. 

 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes 

zwischen baulichen Anlagen und Überhältern (= 

i.d.R. jeweils Kronenradius zzgl. 1,5 m gem. DIN 

18920). 

Der festgesetzte Knickschutzstreifen sowie die 

entsprechenden Baugrenzen werden inhaltlich begrüßt. 

In Teil B des Bebauungsplanes fehlen jedoch nach 

Einschätzung der UNB noch inhaltliche Bestimmungen 

bzw. Festsetzungen zu dem Knickschutzstreifen 

(Unzulässigkeit von baulichen Anlagen jedweder Art). 

Aufgrund der Festsetzungen werden nach derzeitiger 

Einschätzung für die bisher nachrichtlich 
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übernommenen Knick und unter Beachtung des o.g. 

Erlasses keine erheblichen zusätzlichen 

Beeinträchtigungen von Knicks planungsrechtlich 

vorbereitet. 

 

5. Sonstiges 

Das Vorhandensein entsprechender sonstiger 

geschützter Biotope ist im Rahmen der o.g. 

Biotoptypenkartierung (z.B. Alleen) zu überprüfen. 

Sonstige geschützte Teile von Natur und Landschaft 

sowie Biotopverbund und  

-vernetzung sind nicht erkennbar betroffen. 

 

6. Netz „Natura 2000“ (Kapitel 4 Abschnitt 2 

BNatSchG / LNatSchG) 

Für den Bauleitplan bestehen unter Berücksichtigung 

der zu erwartenden Projektwirkungen sowie der Lage 

keine Anhaltspunkte für mögliche erhebliche 

Beeinträchtigungen (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB). 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. Vorprüfung 

erscheint daher in dem konkreten Fall nicht 

erforderlich. 

 

7. Schutz der wild lebenden Tiere und 

Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und 

Biotope / Artenschutz (Kapitel 5 BNatSchG / 

LNatSchG) 

Hinsichtlich des Artenschutzes wird grundsätzlich auf 

das Kapitel 9.2 des sog. ‚Verfahrenserlass‘ verwiesen 

(‚Verfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen und 

 

 

 

 

Zu 5: 

Weitere gesetzlich geschütze Biotope 

sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

 

 

 

 

 

Zu 6: 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7: 

Da es sich um eine 

Bestandsüberplanung handelt, wird 

auf eine umfängliche 

Biotoptypenkartierung verzichtet. Sie 

erscheint unangemessen, da in 

vorhandene Bestände nicht 

eingegriffen wird. Die Aussagen aus 
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Satzungen des allgemeinen Städtebaurechts nach dem 

Baugesetzbuch (BauGB)‘ Amtsblatt f. S.-H. 2014, 

Ausgabe 31.03.2014, Erlass des Innenministeriums v. 

19.03.2014). 

Demnach ist aus den aus der Bauleitplanung 

resultierenden Projektwirkungen zu prüfen, inwieweit 

hierdurch ggf. artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

planungsrechtlich vorbereitet werden, und diese der 

Verwirklichung des Bauleitplans ggf. 

entgegenstehenden. 

Es wird empfohlen, auf Grundlage (s.o. 

Eingriffsregelung) einer zumindest flächendeckenden 

Biotoptypenkartierung, einer auf den speziellen 

Artenschutz reduzierten faunistischen 

Potentialabschätzung sowie der aus dem 

Bebauungsplan resultierenden zukünftigen (bau-, 

anlage- und betriebsbedingter) Projektwirkungen die 

artenschutzrechtlichen Belange fachlich qualifiziert 

abzuarbeiten und die Ergebnisse in einem gesonderten 

Kapitel in die Begründung zu integrieren. 

Es wird empfohlen, artenschutzrechtliche 

Fragestellungen gegenüber Fragen des Schutzes von 

Pflanzen- und Tierarten im Rahmen der 

Eingriffsregelung sauber zu trennen. Eine Kartierung 

des Artbestandes erscheint bei einer fachlich 

fundierten Potentialabschätzung mit ‚worst-case-

szenario‘ nicht erforderlich. Eine mögliche  pauschale 

Annahme eines ‚best-case-szenario‘ wäre dagegen 

regelmäßig nicht ausreichend. 

dem Landschaftsplan und ein Abgleich 

sämtlicher Strukturen vor Ort zur 

Bestimmung des rechtlichen Status 

sind ausreichend. Die Prüfung der 

Artenschutzbelange erfolgt als 

Potentialanalyse. 
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Zur Klarstellung der Einschätzung sollte in der 

Begründung erläutert werden, auf welcher fachlichen 

und methodischen Grundlage und durch wen die 

entsprechenden Inhalte erstellt wurden. 

Zusammenfassend können aufgrund einer fehlenden 

nachvollziehbaren Bestandsaufnahme entsprechende 

Konflikte von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde 

nicht abgeschätzt werden. 

Konkrete Hinweise bzw. Nachweise auf Vogelarten 

oder sonstige Tier- und Pflanzenarten liegen der UNB 

nicht vor. 

 

8. Erholung in Natur und Landschaft (Kapitel 7 

BNatSchG / LNatSchG) 

Nicht erkennbar betroffen. 

 

9. Sonstiges 

1. Für die zwei Hinweise Ziffer 1 in Teil B des 

Bebauungsplanes sollte die Rechtsgrundlage 

dargestellt, geprüft sowie die Hinweise 

entsprechend präzisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8: 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. 

 

Zu 9: 

Die Rechtsgrundlagen werden 

ergänzt. Die Hinweise werden bis auf 

den Hinweis zur Rechtsgültigkeit des 

B-1 in die Begründung übernommen. 

  

Versatel Die von Ihnen gewünschte Leitungsauskunft 

entnehmen Sie bitte dem beigefügten Planauszug. 

Aus dem Planauszug sind die von 1&1 Versatel 

Deutschland GmbH im angefragten Planungsgebiet 

betriebenen Telekommunikationslinien und –anlagen 

ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass Sie auch dann 

einen Planauszug erhalten, wenn in dem angefragten 

Planungsgebiet keine Kabelanlagen der 1&1 Versatel 

Deutschland GmbH vorhanden sind. Die 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant. Es sind 

keine bestehenden oder geplanten 

Kabeltrassen im Geltungsbereich 

vorhanden. 
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Leitungsauskunft ist innerhalb der 1&1 Versatel Gruppe 

zentral organisiert. Sofern die Auskunft auch 

Kabelanlagen anderer 1&1 Versatel Gesellschaften 

beinhaltet, ist die 1&1 Versatel Deutschland GmbH von 

der jeweiligen Gesellschaft zur Auskunftserteilung 

bevollmächtigt worden. 

Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere „Richtlinie zum 

Schutz der 1&1 Versatel Deutschland GmbH 

Telekommunikationsinfrastruktur“ 

zur Kenntnis und Beachtung. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 030-

8188-1205 zur Verfügung. 

Ihre Leitungsauskunft 

1&1 Versatel Deutschland GmbH 

1&1 

 

Schleswig Holstein Netz AG 

 

 

 

 

 

In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich 

Versorgungsanlagen aus dem Verantwortungsbereich 

der SH Netz AG. Mit diesem Schreiben erhalten Sie 

Planauszüge, aus denen die Lage der 

Versorgungsanlagen im Verantwortungsbereich der SH 

Netz AG im o.g. Bereich ersichtlich ist. Die Planauszüge 

dienen nur zu Planungszwecken und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. Die in den 

Leitungsplänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen 

sind hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe 

unverbindlich; Abweichungen sind möglich. Bei einer 

Bauausführung sind durch die ausführende Firma 

aktuelle Planauszüge rechtzeitig vor Baubeginn 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme 

ist nicht abwägungsrelevant.  
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anzufordern. Das Merkblatt „Schutz von 

Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ ist bei den 

Planungen zu beachten. 

 

 


