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Bebauungsplan 15.04.00 – Kronsforder Landstraße südlich BAB 20 –  
und zugehörige 128. Änderung des Flächennutzungsplans 

 
Auszug der umweltrelevanten Stellungnahmen der Öffentlichkeit  aus dem Bericht zur Prüfung, Abwägung und Behandlung der im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 25.11.2019 bis 13.12.2019 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und Bauordnung, 
Mühlendamm 12, durchgeführt. Zusätzlich wurden Ziel und Zweck der Planung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 04.12.2019 im 
Foyer des Fachbereichs Planen und Bauen, Mühlendamm 12, dargelegt. Es bestand Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Ca. 12 Interessierte 
nahmen an der Veranstaltung teil. Alle im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, in diesem Fall ins-
besondere Fragen und Anregungen, wurden zu dieser Informationsveranstaltung vorgebracht. Es gingen keine schriftlichen Stellungnahmen ein. 
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Teil A:  Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  /  Stand: 08.11.2021 
  
 

Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

Verkehr und Erschließung 

Der Lkw- und Pkw-Verkehr werde durch die Gewerbeentwicklung stark zuneh-
men. Es seien jetzt schon die Knotenpunkte in der Umgebung überlastet, be-
sonders der Knotenpunkt Kronsforder Allee / Malmöstraße. Außerdem komme 
es schon derzeit zu Stau in der Baltischen Allee. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine verkehrstechnische Unter-
suchung erstellt, welche die verkehrlichen Auswirkungen detailliert beschreibt und 
Maßnahmen für die betroffenen Knotenpunkte identifiziert. Die KWL plant derzeit 
die durch den B-Plan 17.57.00 Baltische Allee / Wasserfahr - planungsrechtlich vor-
bereitete Öffnung der Wasserfahr zur Baltischen Allee und den Ausbau des Kno-
tens Kronsforder Landstraße / Wasserfahr / Karkbrede. Durch diese neue Verbin-
dung wird der Knotenpunkt Kronsforder Allee / Malmöstraße entlastet werden. 

Generell soll der Pkw-Verkehr der Angestellten möglichst gering gehalten werden, 
indem der Fahrradverkehr durch den Ausbau von Fahrradwegen gefördert wird. 

Bei einer Schließung der Raabrede für den Kfz-Verkehr müssen die Straßen im 
Gewerbegebiet ausreichend breit dimensioniert werden, sodass landwirtschaft-
liche Maschinen wie Mähdrescher weiter die östlich des Plangebiets gelegenen 
Flächen erreichen können. 

Da die Straßen im Gewerbegebiet für Lkw (Fahrbahnbreite 6,5 m) dimensioniert 
werden, ist auch eine ausreichende Breite für landwirtschaftliche Fahrzeuge gege-
ben. Die Breite der Fahrbahn Raabrede beträgt im Bestand 6,5 m. 

Wurde in den derzeitigen verkehrlichen Berechnungen auch die Erschließung 
der Erweiterungsfläche nördlich der Kronsforder Landstraße berücksichtigt? 

Nein, dies wurde nicht berücksichtigt. Eine Gesamtentwicklung, mit Einbeziehung 
des geplanten nördlichen Gebiets, ist nur darstellbar, wenn eine Anbindung der 
nördlichen Erweiterungsfläche an die Anschlussstelle Genin Süd neu hergestellt 
ist. 

Solange kann aus verkehrlichen Gründen nur die Teilfläche des Gewerbegebiets 
südlich der Kronsforder Landstraße erschlossen werden. Sobald jedoch eine An-
bindung an die Anschlussstelle Genin Süd hergestellt ist, ist für die Straßenzüge 
Kronsforder Landstraße / Wasserfahr / Oslostraße von einer Entlastung auszuge-
hen. 

Es wird bezweifelt, ob ein Anschluss an die BAB 20 möglich ist, da die Vorgaben 
des Bundesfernstraßengesetzes zu erforderlichen Abständen zwischen Knoten-
punkten nicht beachtet wären. 

Es wird keine neue Anschlussstelle geplant. Die bestehende Anschlussstelle ist 
derzeit nur von Norden (Baltische Allee) anfahrbar bzw. kann nur in Richtung Nor-
den verlassen werden. An die bestehenden Auf- und Abfahrten zur BAB 20 soll eine 
Planstraße nach Süden in Richtung der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets 
anschließen. Eine detaillierte Planung ist noch nicht eingeleitet. 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

Wurde berücksichtigt, dass bei Staulage auf der A20 die Autobahn über die Dör-
fer umgangen wird? 

Es ist eine umfangreiche Untersuchung der Knotenpunkte im angrenzenden Stra-
ßennetz erfolgt. Das Gutachten berücksichtigt den durchschnittlichen werktäglichen 
Verkehr, außergewöhnliche Verkehrslagen wie Stau auf der Autobahn werden da-
bei regelmäßig nicht berücksichtigt. Es werden im Gutachten jedoch Vorschläge 
gemacht, wie eine Verbesserung der Verkehrssituation bspw. an der Anschluss-
stelle Genin Süd / Baltische Allee möglich ist. 

Ein Anwohner merkt an, dass der Ausbau der Straße Wasserfahr der erste 
Schritt für eine Verbesserung der Verkehrssituation sei. 

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Durchstich Wasserfahr-Oslos-
traße sind bereits im Bebauungsplan Nr. 17.57.00 – Baltische Allee / Wasserfahr - 
geschaffen worden. Derzeit laufen die Planungen zur Umsetzung. 

Inwieweit werden die Belange von Fahrradfahrern berücksichtigt? Wie wird die 
Sicherheit für diese oft jungen Verkehrsteilnehmer garantiert, insbesondere an 
den Verkehrsknoten 9 und 10? 

In der Planung wurde sehr viel Wert darauf gelegt, attraktive Rahmenbedingungen 
für eine verstärkte Nutzung des Fahrrads zu schaffen. 
Die Planung beinhaltet entlang des Haupterschließungsbügels beidseitig Geh- 
und Radwege von 2,5 m Breite. Entlang der Kronsforder Landstraße ist ebenfalls 
ein kombinierter Geh- und Radweg vorhanden. 

Die geplanten neuen Knotenpunkte 9 und 10 werden mit Ampelanlagen ausgestat-
tet. 

Ist ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer unter der Straße, wie an der Was-
serfahr/Baltischen Allee, möglich? 

Die Verkehrszahlen sind zu gering für solch einen hohen baulichen Aufwand. 

Das Auto sei weiterhin das bevorzugte Verkehrsmittel. Zukünftige Arbeitnehmer 
würden kaum mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, als Folge würden der Ver-
kehr und die Staulagen am Morgen zunehmen. 

Mit der Linie 16 ist das Gewerbegebiet an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) an-
geschlossen. Ggf. werden die bestehenden Bushaltestellen näher an einen der ge-
planten neuen Knotenpunkte an den beiden Einmündungen des Gewerbegebiets 
verlegt. Dadurch sind diese in kurzer Zeit aus dem Gewerbegebiet heraus zu errei-
chen. Die KWL strebt zusätzliche Bushaltestellen im Gewerbegebiet an, um die 
Nutzung des ÖPNVs attraktiver zu machen. 

Es gibt bereits viele Arbeitnehmer, die mit dem Fahrrad oder E-Bike zur Arbeit fah-
ren. In der Planung wurde wie oben ausgeführt sehr viel Wert darauf gelegt, attrak-
tive Rahmenbedingungen für eine verstärkte Nutzung des Fahrrads zu schaffen. 

Ist es möglich, den Fahrradweg entlang der Kronsforder Landstraße bis zur 
Karkbrede besser auszubauen? 

Die weitere Radwegeführung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, 
wird aber an die zuständige Dienststelle weitergegeben. 

Eine straßenunabhängige Fahrradweg-Verbindung des Gebietes nach Norden 
Richtung Estlandring fehlt in der Planung. Diese Verbindung würde es 

Eine Radwegeführung in diese Richtung ist wünschenswert, aber nicht Gegenstand 
dieses Bebauungsplanverfahrens. Im Zuge der Planung von weiteren 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

ermöglichen vom Plangebiet aus ohne die Baltische Allee zu queren zum Est-
landring (SLM-Solutions) zu gelangen. 

Gewerbeflächen nordwestlich der Kronsforder Landstraße wird auch die vorge-
schlagene Radwegeanbindung zu prüfen sein. 

Niederschlagswasser 

Wie wird einer (weiteren) Vernässung der Wiesen am Landgraben vorgebeugt? 
Setzt die Planung voraus, dass der Landgraben ausgebaut werden muss, um 
das zusätzliche Wasser ableiten zu können? Gibt es Aufzeichnungen über ak-
tuelle und vergangene Wasserstände des Landgrabens? 

Die wasserwirtschaftliche Situation im Plangebiet und seiner Umgebung wird in ei-
nem Entwässerungsgutachten detailliert untersucht. Die Pegelstände, wie auch 
andere Messungen wurden sehr genau durch den Gutachter ausgewertet. 

Ein Ausbau des Landgrabens ist nicht geplant. Es gibt einen neuen Erlass des Lan-
des, der besagt, dass durch neu bebaute Flächen nicht mehr Wasser in öffentliche 
Gewässer abgeleitet werden darf als es aktuell der Fall ist. Die Rückhalteeinrich-
tungen im Plangebiet werden so dimensioniert werden, dass sich kein vermehrter 
Abfluss in die Gräben ergibt. 

Durch eine zunehmende Vernässung sei der Baumbestand in der Niederung 
gefährdet. 

Die Anregung wurde im weiteren Verfahren in den entsprechenden Fachgutachten 
geprüft. Im Ergebnis ist nicht von einer Gefährdung des Baumbestandes auszuge-
hen, da kein dauerhafter Anstau in der Niederung geplant ist. 

Bei einer Versieglung der Fläche von 80% kommt es zu einer starken Zunahme 
des Niederschlagswasserabflusses. 

80% Versiegelung bedeuten nicht, dass alle Flächen vollversiegelt werden. Zu-
dem wird der Bebauungsplan Maßnahmen festsetzen, die zu einer Drosselung 
bzw. Minderung des Oberflächenabflusses führen, wie etwa eine anteilige Dach-
begrünung und Grundstücksbegrünung. 

Die Planung sieht zudem eine offene Sammlung und Ableitung des Oberflächen-
wassers der Straßen in begrünten Mulden vor, wodurch bereits bei der Sammlung 
und Ableitung eine gewisse Drosselung und Verdunstung erreicht werden kann. 

Wie wird das Wasser vor der Einleitung in die Vorflut behandelt? Eine Reinigung geschieht durch technische Vorreinigungsstufen. 

Es solle ein Austausch zwischen dem Entwässerungsgutachter und den von den 
weiteren Vernässungen betroffenen Landwirten stattfinden. 

Nach Abschluss der Untersuchungen zur Regenentwässerung wird ein Termin für 
die betroffenen Landwirte mit dem Entwässerungsgutachter angeboten. 

Schmutzwasser 

Was passiert mit dem Schmutzwasser? 

 
 
 
  

Es wurden verschiedene Varianten zur Schmutzwasserbehandlung und –entsor-
gung geprüft. Die Errichtung einer Gebietskläranlage oder der Bau eines Speichers 
mit gedrosselter Ableitung wurden aus Kosten- und Rentabilitätsgründen verwor-
fen. Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser im Plangebiet konventionell zu sam-
meln und einer Pumpstation am südöstlichen Rand des Plangebiets in der Nähe 
der Straße Raabrede zuzuführen. Das Schmutzwasser soll dann über eine 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

Druckrohrleitung der ca. 700 m östlich außerhalb des Plangebiets gelegenen me-
chanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) der Entsorgungsbetriebe 
Lübeck zugeführt und dort nach entsprechender Vorbehandlung als Prozesswasser 
bei der Behandlung und Aufbereitung des Restabfalls in der mechanisch-biologi-
schen Abfallbehandlungsanlage eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Abwas-
sers im Prozess der Restabfallbehandlung und eine gleichzeitige Anpassung der 
bisherigen Prozesswasserführung wird sichergestellt, dass am Übergabepumpwerk 
von der MBA in das öffentliche Kanalnetz keine wesentlich erhöhten Abwassermen-
gen anfallen, was aufgrund der Mischwassersituation derzeit auch nicht zulässig 
wäre. 

Natur und Landschaft 

In dem Bereich, in dem die neue Anbindung an die Anschlussstelle Genin Süd 
erfolgen soll, liegen wertvolle Ausgleichsflächen. 

Dies ist bekannt. Ein Eingriff in diesem Bereich wäre mit einem hohen Kompensa-
tionsflächenbedarf verbunden. Aus diesem Grund wurde in der Variantenprüfung 
entschieden, innerhalb des Suchraums zunächst die Flächen südlich der Kronsfor-
der Landstraße zu beplanen. 

Die Planung finde in der freien Landschaft außerhalb des Siedlungszusam-
menhangs statt. Sie stelle eine Zersiedelung der Landschaft dar und wider-
spreche den Zieldarstellungen des Landesentwicklungsplans. 

Es fehle eine konzeptionelle Herleitung, warum diese Fläche im Vergleich zu 
anderen Standorten im Stadtgebiet besser für die Entwicklung eines Gewerbe-
gebiets geeignet sei. 

Die Planung widerspricht nicht den Zielen des Landesentwicklungsplans. Da sich 
die Entwicklung außerhalb der Achsenraumabgrenzung im Regionalplan befindet, 
widerspricht sie aber den geltenden Zielen der Raumordnung. Aus diesem Grund 
wird von der Landesplanungsbehörde ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 
Der Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben. 
Im Rahmen des Konzepts Lübeck 2030 erfolgte eine Betrachtung verschiedener 
Suchräume für die Entwicklung großflächiger Gewerbegebiete. Dabei wurden ver-
schiedene Flächen in Hinblick auf ihre Standorteignung und Realisierbarkeit unter-
sucht und kategorisiert. Das Konzept wurde im Jahr 2017 fortgeschrieben und von 
der Bürgerschaft beschlossen. In dem fortgeschriebenen Konzept ist das Plange-
biet Teil des Gewerbesuchraums G7 „Genin / Niemark“ und gesamtstädtisch als 
einziger Gewerbesuchraum mit der obersten Priorität (Kategorie 1) für eine Ent-
wicklung versehen. 

In der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans sind die gesamtstäd-
tische Standortalternativenprüfung sowie die Alternativenprüfung innerhalb des ört-
lichen Suchraums dokumentiert. 

Es wird der Verlust der landwirtschaftlichen Flächen kritisiert. Mit Grund und Boden soll schonend umgegangen werden und besonders für die 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Fläche im Sinne von § 201 
BauGB besteht eine Begründungs- und Abwägungspflicht gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB (Umwidmungssperrklausel). Die städtebauliche Notwendigkeit für die 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

Entwicklung der dieser Planung zugrunde liegenden Standortwahl ist zu begrün-
den. Erst dann kann im Wege der Abwägung die Umwidmungssperrklausel über-
wunden werden. 

Ausweislich der Fortschreibung der Zahlen des Gewerbeflächenentwicklungskon-
zeptes 2012 der Hansestadt Lübeck müssen kurz- bis mittelfristig 39 – 54 ha Hektar 
Gewerbeflächen ausgewiesen werden (vgl. Kapitel 3.4 Begründung FNP-Ände-
rung). Im Lübecker Stadtgebiet gibt es nur noch wenige verfügbare Gewerbeflä-
chen, dies gilt besonders für solche, die für die Ansiedlung von Betrieben mit grö-
ßerem Flächenbedarf geeignet sind. Die seitens der Hansestadt angestrebte Aus-
weisung von zusätzlichen Gewerbeflächen wurde zum Anlass genommen, sämtli-
che Suchräume des Konzeptes Lübeck 2030 zu prüfen. Im Ergebnis konnte festge-
stellt werden, dass derzeit einzig die landwirtschaftlich genutzten Flächen an der 
Kronsforder Landstraße innerhalb des ursprünglichen Suchraumes G 8 Niemark die 
Anforderungen an eine neue gewerbliche Entwicklung erfüllen. 

Die Zweiteilung der Verfahren in einen Nord- und einen Südteil wird als proble-
matisch erachtet. 

Der Suchraum, der im Aufstellungsbeschluss festgelegt wurde, hat eine Größe 
von 95 ha brutto. Die Netto-Gewerbefläche im Südteil beträgt ca. 34 ha und die 
Netto-Gewerbefläche im Nordtteil ca. 30 ha. 
Ein positiver Bescheid für ein Zielabweichungsverfahren wurde vom Land nur für 
Fläche an Gewerbe in Aussicht gestellt, deren Verkehre von dem vorhandenen 
Verkehrsnetz aufgenommen werden können. Dies ist nach dem Verkehrsgutach-
ten nur für die Fläche von ca. 34 ha der Fall. Weitere Flächen sind nach Aussage 
des Verkehrsgutachters nur mit einem Ausbau der Anschluss-Stelle Genin nach 
Süden zu entwickeln. Die für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen erforderli-
che  Genehmigung durch das Land ist erst mit der Fortschreibung des Regional-
plans zu erwarten. 
Da Gewerbeflächen in der Hansestadt dringend benötigt werden, wurde mit der 
Entwicklung des ersten Teilabschnitts südlich der Kronsforder Landstraße begon-
nen. 
Des Weiteren bestehen im nördlichen Teil mehr Raumwiderstände, wie z.B. das 
Vorkommen des Wachtelkönigs. Bei einer Bebauung des Gebiets nördlich der 
Kronsforder Landstraße müssten erhebliche Flächen für Ersatzlebensräume nach-
gewiesen werden. Im südlichen Teil des Suchraums gibt es auch artenschutzfach-
liche Betroffenheiten, jedoch in weniger hohem Maße. 

Die Versickerungsflächen entlang der Kronsforder Landstraße nehmen zu viel 
Platz ein, so ist zu wenig Platz für die bestehenden Alleebäume vorhanden und 
diese gehen ein. 

Die Anregung wurde aufgenommen und im weiteren Verfahren geprüft. Der Grün-
streifen entlang der Kronsforder Landstraße wird für den Regenwasserrückhalt oder 
eine Versickerung nicht länger berücksichtigt. Insofern kann die Fläche 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung am 04.12.2019 Prüfung und Behandlung im weiteren Verfahren 

vollumfänglich für Baumpflanzungen genutzt werden. Durch diese Planung kommt 
es zu keiner Beeinträchtigung der Alleebäume. 

Ausgleichsflächen  

Die Planung beansprucht Flächen, die bereits als Ausgleichsflächen für den Bau 
der Autobahn festgesetzt wurden. 

Die für den Ausgleich der Autobahnplanung seinerzeit festgelegten Maßnahmen-
flächen werden in der Planung berücksichtigt und nicht angetastet. 

Wo soll der Flächenausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden 
und wieviel Fläche wird dafür benötigt? 

Für die Eingriffe in das Schutzgut Boden sind externe Ausgleichsmaßnahmen im 
Wert von 83.000 Ökopunkten auf den Flächen des Ökokontos Ovendorfer Hof vor-
gesehen. 

Wie sind die Anforderungen an Ersatzflächen für die Feldlerche? Für die Feldlerchen bedarf es keiner Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen, es 
muss lediglich eine Bewirtschaftung mit Rücksicht auf die Feldlerche gegeben sein. 

Für die Eingriffe in den Lebensraum von Feldlerche und Wachtel ist die Umsetzung 
von Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen erforderlich. Dies ist auf fol-
genden Flächen vorgesehen: 

• Fläche Pennmoor (ca. 12 ha, Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 2, 
Flurstücks-Nr. 8/15) 

• Fläche Reeke (ca. 8,8 ha, Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 7, Flur-
stücks-Nr. 84/11)Um das Ziel einer Aufwertung für Feldlerchen zu erreichen, ist auf 
den Flächen grundsätzlich nur Ökolandbau mit Einschränkungen für den Vogel-
schutz zulässig. Dies kann über die Anlage von Brachestreifen als optimal geeig-
nete Brutplatzangebote oder durch die Nutzung der Gesamtfläche durch mindes-
tens 2 Anbaufrüchte pro Jahr nebeneinander mit verdoppeltem Reihenabstand und 
mit eingeschränkter mechanischer Bearbeitung (z.B. Hacken, Striegeln) in der Brut-
zeit erfolgen. Der Anbau von Raps und Mais ist generell nicht zulässig. 

Gewerbegebiet und Betriebe  

Ist mit einer erhöhten Lärmbelästigung zu rechnen? Die zulässigen Lärmemissionen im Gewerbegebiet werden durch die Festsetzung 
flächenbezogener Emissionskontingente so begrenzt werden, dass die einschlägi-
gen Richtwerte für vorhandene Wohnnutzungen in der Umgebung eingehalten wer-
den. 
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