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Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Wensin
Abwägung über die bei der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 sowie der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 08.09.2020
Behörden und Träger 
öffentlicher Belange

Stellungnahme Abwägung

Untere Forstbehörde 
(18.06.2020)
Tennet (19.06.2020)
Vodafone Kabel Dt. 
(13.07.2020)
IHK (16.07.2020)
Gemeinde Krems II 
(21.07.2020)
Gemeinde Ahrensbök 
(21.07.2020)

Kreis Segeberg (24.07.2020):
Untere Denkmalschutzbehörde
Kreisplanung
Wasser-Boden-Abfall, SG 
Bodenschutz

Keine Bedenken. Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

WZV – Breitband 
(19.06.2020)

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Konkrete Maßnahmen der 
Erschließung werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung festgelegt. Eine 
Festsetzung im Bebauungsplan ist 
nicht möglich.
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Landwirtschaftskammer 
(07.07.2020)

Wir begrüßen die Erstellung einer 
Immissionsschutzstellungnahme zur Ermittlung der 
Geruchsbelastung durch umliegende Vieh haltende 
landwirtschaftliche Betriebe. Auf den Seiten 10 und 11 
der Begründung wird das Ergebnis ausführlich 
beschrieben und abgewogen, so dass aus unserer Sicht 
zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. 
Änderungswünsche bestehen.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Handwerkskammer 
(15.07.2020)

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

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant. 
Handwerksbetriebe sind nicht 
betroffen.

HVV (19.06.2020) In der alten Schule befindet sich seit 
2012 eine Kita. Im Mühlenberg gibt 
es seit vielen Jahren den Bergladen, 
ein kleines Lebensmittelgeschäft. Die 
Erreichbarkeit der Schulen in 
Schlamersdorf und in Bad Segeberg 
sind ausreichend.

Der Individualverkehr besitzt im 
ländlichen Raum aufgrund nicht 
ausreichender ÖPNV-Anbindung noch 
immer die größte Bedeutung. Bei 
gleichbleibender ÖPNV-Ausstattug 
ließe sich eine Zunahme des Verkehrs 
nur durch einen Verzicht auf eine 
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wohnbauliche Entwicklung und 
zusätzliche Wohneinheiten 
vermeiden. Dies hätte zur Folge, dass 
die dörfliche Gemeinschaft nicht 
dauerhaft gesichert werden könnte. 
In der Gemeinde gibt es ein aktives 
Dorfleben mit Feuerwehr, dem 
Sportverein TuS Garbek und 
jährlichen Gemeinschaftsaktionen für 
alle Gemeindemitglieder. Ohne den 
Zuzug, insbesondere junger Familien, 
wäre ein Fortbestand dieser 
Einrichtungen nicht gesichert. 

Anders als im kreisweiten 
Durchschnitt liegt der Durchschnitt 
der Fahrzeuge pro Wohneinheit im 
ländlichen Raum regelmäßig bei mind. 
2 Fahrzeugen oder sogar mehr. Bei 
Familien mit Kindern ist es nicht 
unüblich, dass volljährige Kinder über 
eigene Fahrzeuge verfügen. Aufgrund 
der unzureichenden ÖPNV-Anbindung 
können Aktivitäten außerhalb der 
Ortslage ansonsten nur eingeschränkt 
wahrgenommen werden.

Die Festsetzung von drei Stellplätzen 
pro Wohneinheit reduziert die 
Inanspruchnahme öffentlicher 
Parkplätze. Es kann jedoch nicht 
sicher davon ausgegangen werden, 
dass alle Grundstücke von Familien 
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mit Kindern bebaut werden. Eine 
Bebauung durch ältere oder 
kinderlose Familien kann nicht 
ausgeschlossen werden. 2-
Personenhaushalte besitzen häufig 
nur ein Fahrzeug oder max. 2, so 
dass ein Stellplatz und ein 
zusätzlicher für Besucher ausreichend 
sind. Vor diesem Hintergrund wird die 
Zahl der festgesetzten Stellplätze auf 
2 reduziert. 

Im Hinblick auf die Klimaschutzziele 
und die Verkehrswende wird davon 
ausgegangen, dass künftig durch 
Arbeit zu Hause, technischen 
Fortschritt und die Zunahme der 
Elektromobilität Emissionen reduziert 
werden können, so dass der von der 
Planung verursachte zusätzliche 
Individualverkehr als vertretbar 
beurteilt wird.

SVG (22.06.2020) In der alten Schule befindet sich seit 
2012 eine Kita. Im Mühlenberg gibt 
es seit vielen Jahren den Bergladen, 
ein kleines Lebensmittelgeschäft. Die 
Erreichbarkeit der Schulen in 
Schlamersdorf und in Bad Segeberg 
sind ausreichend.

Der Individualverkehr besitzt im 
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ländlichen Raum aufgrund nicht 
ausreichender ÖPNV-Anbindung noch 
immer die größte Bedeutung. Bei 
gleichbleibender ÖPNV-Ausstattug 
ließe sich eine Zunahme des Verkehrs 
nur durch einen Verzicht auf eine 
wohnbauliche Entwicklung und 
zusätzliche Wohneinheiten 
vermeiden. Dies hätte zur Folge, dass 
die dörfliche Gemeinschaft nicht 
dauerhaft gesichert werden könnte. 
In der Gemeinde gibt es ein aktives 
Dorfleben mit Feuerwehr, dem 
Sportverein TuS Garbek und 
jährlichen Gemeinschaftsaktionen für 
alle Gemeindemitglieder. Ohne den 
Zuzug, insbesondere junger Familien, 
wäre ein Fortbestand dieser 
Einrichtungen nicht gesichert. 

Anders als im kreisweiten 
Durchschnitt liegt der Durchschnitt 
der Fahrzeuge pro Wohneinheit im 
ländlichen Raum regelmäßig bei mind. 
2 Fahrzeugen oder sogar mehr. Bei 
Familien mit Kindern ist es nicht 
unüblich, dass volljährige Kinder über 
eigene Fahrzeuge verfügen. Aufgrund 
der unzureichenden ÖPNV-Anbindung 
können Aktivitäten außerhalb der 
Ortslage ansonsten nur eingeschränkt 
wahrgenommen werden.
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Die Festsetzung von drei Stellplätzen 
pro Wohneinheit reduziert die 
Inanspruchnahme öffentlicher 
Parkplätze. Es kann jedoch nicht 
sicher davon ausgegangen werden, 
dass alle Grundstücke von Familien 
mit Kindern bebaut werden. Eine 
Bebauung durch ältere oder 
kinderlose Familien kann nicht 
ausgeschlossen werden. 2-
Personenhaushalte besitzen häufig 
nur ein Fahrzeug oder max. 2, so 
dass ein Stellplatz und ein 
zusätzlicher für Besucher ausreichend 
ist. Vor diesem Hintergrund wird die 
Zahl der festgesetzten Stellplätze auf 
2 reduziert. 

Im Hinblick auf die Klimaschutzziele 
und die Verkehrswende wird davon 
ausgegangen, dass künftig durch 
Arbeit zu Hause, technischen 
Fortschritt und die Zunahme der 
Elektromobilität Emissionen reduziert 
werden können, so dass der von der 
Planung verursachte zusätzliche 
Individualverkehr als vertrebar 
beurteilt wird.

Archäologisches Landesamt 
(01.07.2020)

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Die Begründung enthält unter Pkt. 9.1 
bereits einen Hinweis auf den 
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Umgang mit archäologischen Funden.

Kreis Segeberg
Wasser-Boden-Abfall, SG 
Grundwasser

Keine Bedenken.

Hinweis: Sollte bei Baumaßnahmen eine 
Bauwasserhaltung nötig sein, so ist eine 
entsprechende Erlaubnis rechtzeitig, mindestens vier 
Wochen vorher, bei der unteren Wasserbehörde zu 
beantragen. Schichten- und Stauwasser wird 
wasserrechtlich und geologisch als Grundwasser 
betrachtet.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Der Hinweis ist unter Pkt. 9.2 in der 
Begründung bereits enthalten.

Kreis Segeberg
Wasser-Boden-Abfall
SG Geothermie

Es besteht die Möglichkeit Anlagen zur Nutzung von 
"Erdwärme" zu installieren.
Hierfür muss rechtzeitig vor Baubeginn (4 Wochen) 
eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis bei der 
"unteren Wasserbehörde" des Kreises Segeberg 
beantragt werden.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
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Kreis Segeberg
Wasser-Boden-Abfall
SG Abwasser

Durch das Vorhaben kommt es zu zusätzlichen 
Wassermengen, die schadfrei zur Ableitung gebracht 
werden müssen. Eine Einleiterlaubnis kann nur unter 
dem Vorbehalt eines wasserwirtschaftlichen Konzeptes, 
inkl. hydraulischen Nachweis des vorhandenen 
Entwässerungssystems, erteilt werden. Insbesondere 
ist die hydraulische Leistungsfähigkeit des 
Einleitgewässers Nr. 640 zu berücksichtigen, dessen 
Querschnitt vor der Einmündung in die Garbeker Au 
reduziert ist. Zudem darf die Leistungsfähigkeit des 
vorhandenen Leichtstoffrückhalteschachtes mit 
Sandfang nicht durch eine zusätzliche hydraulische 
Belastung eingeschränkt werden.

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.
Der hydraulische Nachweis des 
vorhandenen Entwässerungssystems 
ist bereits im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
4 erbracht worden. Die damalige 
Berechnung bestätigt die 
ausreichende Leistungsfähigkeit des 
Einleitgewässers und des 
vorhandenen 
Leichtstoffrückhalteschachtes auch 
bei Anschluss zusätzlicher 
Wohneinheiten. Das Leitungssystem 
ist ebenfalls ausreichend, was vom 
Abwasserverband Rönnau in einer 
Stellungnahme bestätigt wurde.

Gewässerpflegeverband Am 
Oberlauf der Trave
(05.08.2020)

Das Gewässer Nr. 640 und Nr. 600 (Garbeker Au) ist 
durch die o.g. Maßnahmen betroffen. Die Belange der 
Satzung des GPV Am Oberlauf der Trave sind 
einzuhalten und dürfen nicht eingeschränkt werden.

Eine Versickerung von Regenwasser ist aufgrund der 
Bodenverhältnisse nicht möglich. Ich weise vorsorglich 
darauf hin, dass zur Ableitung des 
Niederschlagswassers im Plangebiet ein 
Rückhaltesystem mit einer Drossel erforderlich sein 
wird. Eine entspr. Rückhaltung ist vorzusehen und 
nachzuweisen. Im südöstlichen Bereich des 
Planungsgebietes leitet das verrohrte Gewässer Nr. 
640 in die Garbeker Au. Insbesondere ist hier die hydr. 
Leistungsfähigkeit des Einleitgewässers zu 
berücksichtigen, dessen Querschnitt vor der 
Einmündung in die Garbeker Au reduziert ist.

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.
Der hydraulische Nachweis des 
vorhandenen Entwässerungssystems 
ist bereits im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
4 erbracht worden. Die damalige 
Berechnung bestätigt die 
ausreichende Leistungsfähigkeit des 
Einleitgewässers und des 
vorhandenen 
Leichtstoffrückhalteschachtes auch 
bei Anschluss zusätzlicher 
Wohneinheiten. Das Leitungssystem 
ist ebenfalls ausreichend, was vom 
Abwasserverband Rönnau in einer 
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Ein Gewässerkartenauszug aus unserem digitalen 
Anlagenverzeichnis füge ich bei.

Stellungnahme bestätigt wurde.

Abwasserverband Rönnau 
(13.07.2020)

Die vorhandene öffentliche Schmutzwasser-Rohrleitung 
(DN 200 – STZ), welche in der Segeberger Straße 
liegt, ist ausreichend für die geplanten Grundstücke 
und anschließende Bebauung bemessen.

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Kreis Segeberg
Untere Bauaufsicht

Für das Baugrundstück 10 fehlt der Nachweis /die 
Darstellung der Erschließung.
Die Aufstellflächen für die Feuerwehr sind durch 
Eintragungen entsprechender Baulasten öffentlich-
rechtlich zu sichern.

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.
Die innere Erschließung wird geändert 
und erfolgt nun über eine Ringstraße 
mit Anbindung an den Eichenweg. 
Alle Grundstücke grenzen an die 
Erschließungsstraße an, die 
Feuerwehraufstellflächen entfallen.

Kreis Segeberg
Brandschutzdienststelle

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken. Es fehlen jedoch noch 
Angaben zur Sicherung der Löschwasserversorgung.

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.
Die im Umkreis vorhandenen 
Löschwassereinrichtungen an der 
südwestlichen und der nordöstlichen 
Ecke des Plangebietes reichen 
aufgrund der Entfernung zur Mitte des 
Plangebietes nicht aus, einen 
Löschwasservolumenstrom von 48 
m³/h zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund wird ein zusätzlicher Hydrant 
benötigt. Der Hydrant wird als 
Unterflurhydrant in der Ringstraße 
angelegt. 
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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 im 
Rahmen der weiteren Planung möglichst weitgehend zu 
berücksichtigen (insbesondere gem. § 1 Abs. 2 bis 6 
BNatSchG sowie § 1 LNatSchG). Die Erforderlichkeit 

Die Stellungnahme wird teilweise 
berücksichtigt.

Zu 1.: 
Die Stellungnahme beschränkt sich 
fast ausschließlich auf das Zitieren 
von Rechtsvorschriften. Eine 
einzelfallbezogene Prüfung ist nicht 
erkennbar. 

Eine Auseinandersetzung mit den 
Belangen des Umweltschutzes findet 
in der Bauleitplanung grundsätzlich 
statt. Die Verpflichtung ergibt sich 
bereits aus § 1a BauGB. 
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geeigneter Maßnahmen sollte grundsätzlich besonders 
geprüft und deren Umsetzung möglichst auch 
planungsrechtlich abgesichert werden.

2. Landschaftsplanung (Kapitel 2 BNatSchG / 
LNatSchG)

Inhalte der Landschaftsplanung sind gemäß § 9 Abs. 5 
BNatSchG sowie § 1 Abs. 7 Ziffer 7g BauGB in der 
Planung grundsätzlich zu berücksichtigen. Bei 
auftretenden Abweichungen von der 
Landschaftsplanung sind diese zu begründen. 

Abweichend von der Begründung (vgl. S. 3) stellt der 
Landschaftsplan das Plangebiet (neben der baulichen 
Entwicklung) auch in einem großen Teilbereich als 
Maßnahmenfläche für den Naturschutz dar (vgl. 
folgende Abbildung). Hier kommt es durch die Planung 
zu Abweichungen, die noch zu begründen sind.

Darüber hinaus wurde die überörtliche 
Landschaftsplanung noch nicht erkennbar 
berücksichtigt.

Die Begründung sollte entsprechend ergänzt und 
inhaltlich ausgefüllt werden.

Zu 2:
Die Begründung wird ergänzt.

Die Maßnahmenfläche wird tlw. für 
die Regenrückhaltung zwingend 
benötigt. Aus diesem Grund hat sich 
die Zielsetzung der Gemeinde 
geändert. Die Fläche soll nicht mehr 
dem Naturschutz vorbehalten sein, 
sondern vielmehr ein Miteinander von 
Naturschutz und naturbetonter 
Regenwasserbeseitigung ermöglichen.

Der Landschaftsrahmenplan von 
Januar 2020 stellt das Plangebiet, 
sowie den gesamten Raum zwischen 
dem Stocksee und dem Wardersee als 
„Dichtezentrum Seeadlervorkommen“ 
dar. Es wird davon ausgegangen, 
dass die zusätzliche bauliche Nutzung 
des Plangebietes, sowie alle 
Bebauung in diesem Raum, keine 
Beeinträchtigungen des 
Seeadlervorkommens bewirkt und 
somit kein Widerspruch besteht.
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Abbildung: Teilausschnitt Landschaftsplan Wensin 
(Entwicklungsplan)

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 sog. ‚baurechtlichen‘ 
Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB. Die 
inhaltlichen Anforderungen ergeben sich aus dem 
,Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsreglung zum Baurecht“ (MELUR vom 9. 

Zu 3:
Bis auf die Hinweise beschränkt sich 
die Stellungnahme überwiegend auf 
auf das Zitieren von 
Rechtsvorschriften. 

Auf eine detaillierte 
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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 
auch eine Biotoptypenkartierung und eine Bewertung 
des faunistischen Potentials umfassen (dies umfasst 
auch eine zeichnerische Darstellung für den 
betroffenen Raum incl. angrenzender Strukturen). 

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.

Da eine vollständige und insbesondere auch 
zeichnerisch nachvollziehbare Bestandsaufnehme leider 
nicht vorliegt (dies gilt insbesondere auch hinsichtlich 
einer Konfliktanalyse für das geplante RRB bzw. RKB), 
erfolgt die nachfolgende Stellungnahme unter einem 
diesbezüglichen Vorbehalt.

Für die weitere Planung werden folgende Hinweise 
gegeben:

1. In der Wahl des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist die Gemeinde im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen frei. Die Durchführung 

Biotoptypenkartierung nach der 
Biotopverordnung und einer 
zeichnerischen Darstellung wird 
bewusst verzichtet, da diese -, vor 
dem Hintergrund, dass in geschützte 
Strukturen nicht eingegriffen wird - 
keinen inhaltlichen Zugewinn an 
Information für die Abwägung 
bedeutet. Eine Bestandsaufnahme mit 
Bewertung der Biotope hinsichtlich 
des gesetzlichen Schutzes erscheint 
ausreichend.

Zu den Hinweisen:

1. Kenntnisnahme, die 
Stellungnahme ist nicht 
abwägungsrelevant. Zur 
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des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 
erscheint hierbei aus Sicht von Natur und Landschaft 
zulässig.
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 aus folgenden Gründen verzichten: 
Die Umsetzung von sog. ‚Ausgleichsmaßnahmen‘ im 
Rahmen der Anwendung der städtebaulichen 
Eingriffsregelung ist ein wichtiges kommunales und 
aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
unverzichtbares Instrument, um erhebliche 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und 
Landschaftsbild zu kompensieren. Es trägt 
entscheidend zur Sicherung der ‚grünen 
Infrastruktur‘ innerhalb der Gemeinden bei. 
Hinsichtlich der gleichlautenden Zielsetzung wird 
z.B. auch auf 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  verwiesen 
(BMUB 2017, S. 13).
Quellen:
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/
Dokumente/UGI_Broschuere.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Po
ols/Broschueren/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 

kurzfristigen Schaffung dringend 
benötigter Wohnbauflächen wurde 
das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13 b BauGB gewählt. Die 
rechtlichen Voraussetzungen 
hierfür sind erfüllt.

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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diesen abgelehnt, so z.B.: „Die beabsichtigte 
Neuregelung des § 13b BauGB steht auch zu den 
Belangen des Natur- und Bodenschutzes 
grundlegend im Widerspruch.“ 
(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.

2. 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 
und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu verringern. 
Im ‚Klimaschutzplan‘ vom November 2016 strebt die 

2.
Die Festsetzungen sind angepasst an 
die typischen Dorfstrukturen im 
ländlichen Raum, die überwiegend 
geprägt sind von Einzelhäusern auf 
größeren Grundstücken. Eine stark 
verdichtete Nutzungsintensität ohne 
dorftypische Garten-/Freiflächen, mit 

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
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0806_2D16B
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-2050/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2220


16

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 Einzel- und Doppelhäusern 
grundsätzlich sehr flächensparsame 
Bauweise).

 Die Festsetzung einer 
Mindestgrundstücksgröße.

 Die zwingende Errichtung von 3 Stellplätzen 
je Wohneinheit.

Es sollte daher abwägend nochmals geprüft werden, 
ob insbesondere die o.g. Festsetzung erforderlich 
sind und nicht die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine grundsätzlich 
flächensparsamere Siedlungsentwicklung möglich 
sind. Die fehlende Nachfrage nach Hausgruppen 
(vgl. Begründung S. 6) erscheint als Begründung für 
den Ausschluss einer entsprechenden Bebauung z.B. 
nicht plausibel. 
Grundsätzlich sollte auch geprüft werden, inwieweit 
zusätzlich zumindest auch eine maximal zulässige 
Grundstücksgröße festgesetzt werden kann, um so 
zumindest eine Flächeninanspruchnahme durch zu 

hohem Versiegelungsgrad wird als 
nicht verträglich für das Ortsbild 
bewertet.

Die Festsetzung von 3 Stellplätzen 
wird geändert auf 2 Stellplätze.

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/siedlung/Dokumente/UGI_Broschuere.pdf
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große Grundstücke zu vermeiden und so einen 
Beitrag zu der o.g. Zielsetzung zu erreichen.

3. Die Festsetzung von wasserdurchlässigen 
befestigten Flächen sowie die Durchgrünung des 
Baugebietes durch die festgesetzten 
Einzelbaumpflanzungen wird ausdrücklich begrüßt. 
Die Baumpflanzungen werden aber nicht erkennbar 
über textliche Festsetzungen in Teil B verbindlich 
vorbereitet. Teil B sollte entsprechend inhaltlich 
ergänzt werden.

4. Es sollte sichergestellt werden, dass die mit der 
Zweckbestimmung ‚Regenklärbecken, 
Regenrückhaltebecken! festgesetzte Fläche incl. der 
Abgrabungen möglichst naturnah erfolgt.

5. Es sollte (nochmals) geprüft werden, inwieweit am 
westlichen Randbereich des Allgemeinen 
Wohngebietes Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung 
erforderlich sind, um so erhebliche 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu 
vermeiden (vgl. folgende Abbildung). Entsprechende 
Maßnahmen werden auch vor dem Hintergrund, 
dass die Gemeinde gem. Begründung (vgl. S. 6) 
einen besonderen Wert auf ein harmonisches 
Gesamtbild legt, für erforderlich gehalten.

3.
Die Pflanzverpflichtung ist unter Pkt. 
7.1 bereits festgesetzt. In der 
Begründung wird unter Pkt. 4.5 
ausgeführt, welche Gehölzarten 
verwendet werden können.

4.
Die Ausgestaltung von RRB, RKB und 
Zuwegungen wird von den 
technischen Anforderungen bestimmt. 
Es wird festgesetzt, dass die 
Restflächen naturnah zu gestalten 
und zu pflegen sind (s. Text Pkt. 7.3).

5.
Da es sich um die Westseite und 
damit die Windseite handelt, wird 
davon ausgegangen, dass die 
Grundstückseigentümer hier eine 
Anpflanzung vornehmen werden. Um 
den Eigentümern einen 
größtmöglichen Spielraum bei der 
Gestaltung ihrer Gärten zu 
ermöglichen, wird auf eine 
verbindliche Vorgabe verzichtet.
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Abbildung: Besonderer Prüfbereich für Maßnahmen 
zur Ortsrandgestaltung (= rot umrandeter Bereich)

6. Das in Teil A festgesetzte sog. ‚Erhaltungsgebot‘ 
sollte in Teil B über textliche Festsetzungen näher 
präzisiert werden. Es ist nicht ersichtlich, was hier 
konkret zum Erhalt festgesetzt werden soll. 
Zusätzlich sollte hier die Pflanzung von zumindest 
punktuellen und raumwirksamen Gehölzstrukturen 
geprüft werden.

6.
Die Begründung wird um entspr. 
Angaben zum Erhaltungsgegenstand 
ergänzt. Auf eine textliche 
Festsetzung wird verzichtet, da die 
zeichnerische Festsetzung mit der 
entspr. Zweckbestimmung den Erhalt 
jeglichen Bewuchses beinhaltet. Da es 
sich um Funktionsgrün handelt ist 
eine Ersatzverpflichtung bereits 
gegeben.

Eine Verpflichtung zur Pflanzung 
weiterer Gehölze wird nicht 
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7. Die in Teil A festgesetzte ‚Ausgleichsfläche‘ sollte in 
Teil B über textliche Festsetzungen näher präzisiert 
werden. Die Festsetzung einer 
Zuordnungsfestsetzung sollte dabei ebenfalls geprüft 
werden.

8. Für den Eichenweg sollt die Pflanzung von 
straßenbegleitenden Eichen (z.B. zwischen den 
Parkplätzen) geprüft und ggf. über Festsetzungen 
planungsrechtlich vorbereitet werden.

9. Für die Ausgleichsfläche sollte geprüft werden, 
inwieweit hier abweichend von der Begründung (vgl. 
S. 7) auch eine Mahd zulässig sein sollte. Die 
Maßnahmen zur Entwicklung und Erhalt der 
Ausgleichsfunktion sollten näher beschrieben und 
möglichst festgesetzt werden. Es sollte dargelegt 
werden, durch wen die Kompensationsfunktion für 
den Bebauungsplan Nr. 4 sichergestellt werden soll 
(z.B. durch die Gemeinde).

10. Es sollte geprüft werden, inwieweit es innerhalb 
der Ausgleichsfläche ggf. durch die 

festgesetzt, um zukünftiegn 
Bauherren einen größtmöglichen 
Spielraum bei der Gartengestaltung 
zu gewähren. 

7. 
Die Ausgleichsfläche entfällt.

8.
Aufgrund der Enge im Straßenraum 
wird auf straßenbegleitende Bäume 
verzichtet.

9.
Die Ausgleichsfläche entfällt.

10. 
Die Ausgleichsfläche entfällt. Eingriffe 
in die Fläche werden vom 
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Entsorgungseinrichtungen (Regenwasserableitung) 
zu Eingriffen und damit vermutlich auch erheblichen 
Beeinträchtigungen kommen kann.

11. Die gem. Begründung (vgl. S. 8) geplante 
Knickneuanlage an der nördlichen Plangebietsgrenze 
spiegelt sich nicht in Teil A und B des 
Bebauungsplanes wieder. Die Festsetzungen sollten 
dahingehend nochmals überprüft werden.

4. Biotopverbund und –vernetzung sowie 
geschützte Teile von Natur und Landschaft 
(Kapitel 4 Abschnitt 1 BNatSchG / LNatSchG)

Naturpark
Der Geltungsbereich liegt in einem Naturpark gem. § 
27 BNatSchG (= Naturpark ‚Holsteinische Schweiz‘.

Sonstige geschützte Teile oder der Biotopverbund sind 
nicht erkennbar betroffen.

Die widersprüchliche Aussage in der Begründung auf S. 
8 hinsichtlich des Vorkommens von einem „Knick in 
geringer Qualität“ (vgl. ebenda Absatz 3 und Kapitel 
5,2) sollte überprüft und ggf. (bzw. voraussichtlich) 
korrigiert werden.

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

Nicht erkennbar betroffen.

6. Schutz der wild lebenden Tiere und 
Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und 

Bebauungsplan nicht vorbereitet.

11.
Die Knickneuanlage wird in der 
Planzeichnung und in den textlichen 
Festsetzungen unter Pkt. 7.4 ergänzt.

Zu 4:
Ein Hinweis auf die Lage im Naturpark 
wird in die Begründung 
aufgenommen.

Die Begründung wird auf S. 8 
korrigiert. Es handelt sich nicht um 
einen Knick., sondern lt. 
Ortsbesichtigung mit der UNB um 
eine Obstgehölzreihe.

Zu 5:
Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Zu 6:
Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant. Die 
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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 
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.

Ergänzende Hinweise bzw. Nachweise auf Vogelarten 
oder sonstige Tier- und Pflanzenarten liegen der UNB 
nicht vor.

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

Nicht erkennbar betroffen.

Prüfung ist erfolgt und das Ergebnis 
bereits in die Begründung 
aufgenommen worden (Pkt. 5.3).

Zu 7:
Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Gemeindewehrführer
24.07.2020

Die Stellungnahme betrifft im Wesentlichen den Pkt. 6 
des Entwurfs, die Verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über den vorhandenen Eichenweg. Der Eichenweg 
sollte dabei an die Straßenbreite vom unteren Teil auf 
ca. 5,15 m mit einem zusätzlichen 2 m breiten 

Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt. 

Fahrbahn und Gehweg werden als 
gemischte Verkehrsfläche mit einer 
Breite von 5,50 m festgesetzt. 
Zusätzlich wird im südlichen Abschnitt 
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Parkstreifen und einem 1,50 m breiten Fußweg 
ausgebaut werden.
Bei der vorgesehenen Breite von 4,50 m ist ein 
Begegnen von zwei Fahrzeugen nicht möglich ohne den 
Parkstreifen zu benutzen.
Die ca. 900 m Wegstrecke mit wenigen 
Ausweichmöglichkeiten ist mit dem zunehmenden 
Lieferverkehr mit größeren Fahrzeugen und in 
Notfallsituationen zu schmal.

Für die innere Erschließung über private Stichwege mit 
einer Breite von 3,50 gilt dieses auch, sie sind zu 
schmal. Die Begegnung von einem Fahrrad mit einem 
Pkw ist nicht mit ausreichendem Abstand möglich.
Einer der Verkehrsteilnehmer muß in die Bankette oder 
das Gebüsch ausweichen, sonst wird es gefährlich.
Die Straßenbreite sollte hier auch eine Breite von ca. 
5,20m mit entsprechenden Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten haben.
So wäre ein gefahrloses Begegnen von Fahrrad und 
PKW möglich.
Spielende Kinder und ein stärkerer Fußgängerbetrieb 
haben dann einen größeren Verkehrsraum, sichereren 
Abstand. Die Länge des Stichweges über mehrere 
Grundstücke, so gut wie keine Ausweich- möglichkeit 
erschweren die gleichzeitige Nutzung mehrere 
Verkehrs- teilnehmer und behindern die Zufahrt zum 
eigenen Grundstück, das sorgt auf Dauer für 
Unzufriedenheit.
Zulieferer, Fahrzeuge mit Anhänger, 
Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr brauchen einen 
guten Zugang, auch zu den hinteren Grundstücken bis 
kurz vor die Tür, das geht nicht wenn die Straße zu 

des Eichenweges ein 2,00 m breiter 
Parkstreifen festgesetzt. Die 
Straßenquerschnitte werden ergänzt.

Die privaten Flächen mit Geh- Fahr- 
und Leitungsrechten entfallen. 
Stattdessen wird eine Ringstraße zur 
inneren Erschließung festgesetzt, an 
die alle Grundstücke direkt 
angrenzen. Im Bereich der Ringstraße 
wird ein zusätzlicher 
Löschwasserhydrant installiert.
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schmal ist.

Die Wohnqualität ist von solchen Dingen geprägt.
Bei der Planung müssen diese Bedürfnisse und auch 
zukünftige berücksichtigt werden, sonst kann billig 
Bauen teuer werden.

Für die Gestaltung der Stichwege ist die im 
Bodengutachten fest- gestellte schlechte Versickerung 
von Niederschlagswasser durch die Anlage von 
Entwässerungrinnen oder Straßenabläufe auch bei 
einer wassergebundenen Oberfläche zu bedenken. 
Zukünftig sind häufiger Starkregenereignissen zu 
erwarten.

Zum Schluss meiner Stellungnahme kommt noch der 
Hinweis auf eine ausreichende Löschwasserversorgung 
in jeder der Stichstraßen, dieses ist aber sicherlich 
schon berücksichtigt.

Meine Stellungnahme soll eine Anmerkung zur 
vorliegenden Planung sein. Ich würde mich freuen 
wenn meine technische Sicht auf die Dinge zu guten 
Gesprächen und Diskussionen anregen. Gute Lösungen 
gefunden werden und am Ende die Anwohner sich auf 
Dauer in ihrem zu Hause in Garbek wohl und mit ihrer 
Familie sicher fühlen.

Die Kunst der guten Planung besteht darin, etwas zu 
erkennen was später zu Unmut führen kann.

In diesem Sinne viel Erfolg wünscht
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Privatperson 1 (10.10.2019) Im Zuge der Grundstücksverkäufe 
werden die Käufer auf die bestehende 
Immissionssituation hingewiesen. 
Eine Festsetzung im Bebauungsplan 
ist nicht möglich.
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Privatperson 2 (16.07.2020) Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.

Für den betr. Straßenabschnitt war 
bereits einen 1,00 m breiter Fußweg 
und eine 4,50 m breite Fahrbahn 
vorgesehen. Der Straßenquerschnitt 
wird ergänzt und die Festsetzung in 
5,50 m gemischte Verkehrsfläche 
geändert.
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Der Stifter Berg wird während der 
Bauphase für den LKW-Verkehr 
gesperrt.

Privatperson 3 (23.07.2020) Die Stellungnahme wird 
berücksichtigt.

Die Kaufverträge erhalten eine 
Baubindung von 3 Jahren.

Der Stifter Berg wird während der 
Bauzeit für den LKW-Verkehr 
gesperrt. Eine dauerhafte Sperrung 
ist verkehrsrechtlich nicht 
genehmigungsfähig.

Telekom, Richtfunk-
Trassenauskunft (22.06.2020)

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.

Ericsson (01.07.2020) Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
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Telekom, Technik Planung 
(22.06.2020)

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Konkrete Maßnahmen der 
Erschließung werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung festgelegt. Eine 
Festsetzung im Bebauungsplan ist 
nicht möglich.



28



29

SH Netz (23.06.2020) Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Konkrete Maßnahmen der 
Erschließung werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung festgelegt. Eine 
Festsetzung im Bebauungsplan ist 
nicht möglich.

SH Netz – Leitungsauskunft 
(16.07.2020) im angefragten Bereich befinden sich Leitungen der 

Schleswig-Holstein Netz

Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant.
Die Lage der Leitungen werden im 
Zuge der Erschließungsmaßnahmen 
konkret ermittelt und berücksichtigt.
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Versatel (02.07.2020) Kenntnisnahme, die Stellungnahme 
ist nicht abwägungsrelevant, da im 
Plangebiet keine Leitungen vorhanden 
sind.


