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

 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Zusammenstellung der Stellungnahmen mit umweltrelevanten 
Inhalten aus den Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 

 
 

Vorbemerkung: 
 

Die vorliegende Zusammenstellung von Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten beinhaltet die Prüfung und ggf. Abwägung der 

umweltrelevanten Stellungnahmen und Einwendungen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgestellt: 
Lübeck, den 16.11.2021 
Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abt. 5.610.4 / Mat 
In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro claussen-seggelke stadtplaner, Hamburg 
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Teil B: Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und Träger Öffentlicher Belange / Stand: 15.11.2021 
 

 
Inhalt der Stellungnahme 

 
Prüfung und Abwägung 

 

Ergebnis 

 

Nr. 2. Wirtschaftsförderung Lübeck (Schreiben vom 22.11.2019) 

In diesem neuen Gewerbegebiet sollte größtmögliche Flexibilität hin- 
sichtlich der Baugrenzen eingeräumt werden. Die Erfahrung aus beste- 
henden Gewerbegebieten (Roggenhorst und Genin-Süd) zeigt, dass 
selbst geringfügige Gebäudeerweiterung an städtebaulich kaum be- 
gründbaren Vorgaben hinsichtlich der Baugrenzen scheitern. Wenn 
keine gesetzlichen oder bauordnungsrechtlichen Gründe (Abstandsflä- 
chen zu Nachbarbebauungen oder Straßenverkehrsflächen) entgegen- 
stehen, sollten daher die Abstände zwischen Baugrenzen und anschlie- 
ßenden öffentlichen und privaten Grünflächen sowie den Verkehrsflä- 
chen so gering wie möglich gehalten werden (3 m – 5 m statt 6 m bzw. 
10 m). Dies gilt insbesondere für die 10 m Abstände zwischen der Bau- 
grenze und öffentlichen Grünflächen M1, M2, M3, M4, M5 sowie M11, 
M 12, M 13 und M17, M 18, M 19 und M20. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden als Flächenauswei- 
sung festgesetzt, was größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Stel- 
lung der Baukörper ermöglicht. 
In der Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs werden die Bau- 
grenzen in einem Abstand von 6 Metern zu den öffentlichen Verkehrs- 
flächen festgesetzt, um zwischen Straße und Gebäuden eine ange- 
messen tiefe, unbebaute Vorgartenzone zu sichern. Am östlichen 
Rand des Gewerbegebiets, im Übergang zum Landschaftsraum der 
Glindbruchniederung, sowie zum südlichen Rand des Plangebiets und 
zum Grünraum an der Kronsforder Landstraße wird ein Abstand von 
10 Metern zwischen Baugrenze und Baugebietsgrenze festgesetzt. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden hier mit einem größe- 
ren Abstand i.V.m. Anpflanzverpflichtungen festgesetzt, um eine land- 
schaftsgerechte Eingrünung des Baugebiets zu ermöglichen. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Durch den Knickerhalt und die extensive Festsetzung (öffentlicher) 
Grünflächen sind bereits große Anteile vermarktbarer Flächen entfallen, 
was die Wirtschaftlichkeit erheblich verschlechtert und die Preise für die 
Gewerbetreibenden verteuert. Vor diesem Hintergrund sollte der 30m- 
Streifen entlang der Kronsforder Landstraße nur so groß dimensioniert 
werden, wie es für die Oberflächenentwässerung notwendig ist. 

Der Grünstreifen entlang der Kronsforder Landstraße wird im Entwäs- 
serungskonzept für den Regenwasserrückhalt funktional und rechne- 
risch nicht mehr berücksichtigt. Er kann aber als Rückstaufläche für 
die öffentliche Regenwasserkanalisation bei Starkregenereignissen 
dienen. Die Breite von ca. 30 Metern wird aufrecht erhalten und ist 
erforderlich, um die räumliche Erlebbarkeit der Allee sowie eine land- 
schaftliche Einbindung der geplanten Gewerbeflächen zu gewährleis- 
ten. Der Grünstreifen wird hainartig mit Wildobstgehölzen bepflanzt, 
die als Reminiszenz an die ehemalige Nutzung der Flächen als Obst- 
gut wirken und dazu beitragen, die großmaßstäblichen Gewerbege- 
bäude landschaftlich einzubinden. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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Es stellt sich die Frage, warum die Knick- bzw. bestehenden Gehölzbe- 
reiche südlich der Planstraße A (M 7) und südlich der Planstraße D (M 
15) als öffentliche Grünflächen festgesetzt werden sollen. Diese sollten 
ebenso wie die Flächen M 6 an der nördlichen Plangebietsgrenze sowie 
M 16 und M 17 an der südwestlichen Plangebietsgrenze als private 
Grünflächen festgesetzt werden, so dass diese an die Gewerbetreiben- 
den und Investoren verkauft werden können. 

Die für eine Kombination von Grünflächen und Entwässerungsanlagen 
sowie für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen sollen öffent- 
lich werden, um eine dauerhafte Unterhaltung und Pflege sicherstellen 
zu können. Die Grünflächen, die zu erhaltende Knicks und Gehölze 
umfassen, sollen öffentlich werden, um eine dauerhafte fachkundige 
Pflege sicherstellen zu können. Die Flächen M6 und M16 und M17 
können nur von den jeweils angrenzenden, privaten landwirtschaftli- 
chen Flächen bzw. Gewerbegrundstücken gepflegt werden und wer- 
den daher privat festgesetzt. 

Keine Berück- 
sichtigung 

 

Der Sinn der Festsetzung des östlich an den Wendehammer der Raab- 
reede anschließenden Abschnitts als „Straßenverkehrsfläche besonde- 
rer Zweckbestimmung G+R Geh- und Radweg“ erschließt sich nicht, da 
in diesem Bereich nördlich des bestehenden Knicks ein neuer Fuß- und 
Radweg geplant ist. 

Dieser Abschnitt der Raabrede wird vorwiegend durch Spaziergänger 
und Radfahrer genutzt, sodass eine Ausweisung als Geh- und Rad- 
weg das Planungsziel ist. Eine Befahrbarkeit durch die Anlieger (Land- 
wirte, EBL) ist weiterhin gegeben. Es soll lediglich kein allgemeiner öf- 
fentlicher Verkehr mehr zugelassen werden. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Es sollte überprüft werden, ob der in der öffentlichen Grünfläche M18 
geplante Fuß- und Radweg erforderlich ist oder ob ein sicherer Überweg 
zum bestehenden provisorischen Weg südlich der Raabrede bereits am 
Knotenpunkt Planstraße C / Raabrede hergestellt werden kann. 

Aufgrund der Lkw-Verkehre von und zur Deponie bzw. der MBA sowie 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Raabrede ohne Geh- und Rad- 
weg ausgebaut ist, ist eine separate Führung der Fußgänger und Rad- 
fahrer Ziel der Planung. Hierfür bietet sich die öffentliche Grünfläche 
an. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Die Einwender bitten um Überprüfung der verwendeten Planlayer, da 
offensichtlich die in der Planzeichenerklärung genannten Punkte „Flur- 
stücksbezeichnung“ und „vorhandene Straßenhöhen in Metern über 
Normalhöhennull (ü. NHN)“ in der Planzeichnung kaum erkennbar bzw. 
nicht enthalten sind. 

Die Planzeichnung wird redaktionell angepasst. Berücksichti- 
gung 
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Erschließungsvarianten Anbindung an die L 92: Wie während der 
Planaufstellung geäußert, empfiehlt die KWL die Realisierung der Vari- 
anten-Kombination 3 (KP 9 – Kreisverkehr + KP 10 – Kreisverkehr), da 
sie in der Kosten-Nutzenbetrachtung aufgrund des vorbereiteten Nord- 
anschlusses die beste Lösung darstellt. Die dargestellte Variante der 
Planstraße D ohne Anbindung an die Kronsforder Landstraße lehnt der 
Einwender ab. Sie verhindert eine Adressbildung und entsprechende 
Vermarktungsfähigkeit der Gewerbeflächen im Baufeld GE 6. Weiterhin 
würde sie eine unverhältnismäßig teure Gesamtertüchtigung der Raab- 
rede zur Abwicklung des gewerblichen Verkehrs zur Folge haben. Durch 
die Verkehrsführung des Ziel- und Quellverkehrs der Deponie Niemark 
von und nach Lübeck über die zukünftigen Planstraßen des neuen Ge- 
werbegebietes wird darüber hinaus die Lärmbelastung der bestehenden 
Mischbebauung an der Kronsforder Landstraße (Bereich Hausnr. 238 – 
248, u.a. Wohnnutzungen, Pizzeria und Autohandel) reduziert. Im Rah- 
men des 2. Entwicklungsabschnitts nordwestlich der Kronsforder Land- 
straße müsste der 2. Knoten ohnehin gebaut und die Raabrede zurück- 
gebaut werden, was vermeidbare Kosten nach sich ziehen würde. 

Der Landesbetrieb Verkehr stimmt aufgrund der Lage des Plangebiets 
einer Ausbildung von Kreisverkehrsplätzen nicht zu. Im Ergebnis soll 
der Ausbau von zwei neuen signalisierten Knotenpunkten (9 + 10) er- 
folgen. Die Straße Raabrede wird im Abschnitt zwischen Kronsforder 
Landstraße und Planstraße C zurückgebaut, für den Kfz-Verkehr ge- 
sperrt und nur für Radfahrer und Fußgänger nutzbar gemacht. 

Berücksichti- 
gung 
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Nr. 5 Hansestadt Lübeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, untere Naturschutzbehörde (Schreiben vom 05.12.2019) 

Landschaftsplanerische Stellungnahme 

Zu dem o.g. Vorhaben bestehen aus landschaftsplanerischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
Der hierfür maßgebende Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt 
die im Planungsumgriff enthaltenden Flächen durchgängig als „Prüfge- 
biet für zukünftige Gewerbegebiete“ dar. Hierdurch findet allerdings 
keine Präjudizierung einer Gewerbeflächenentwicklung statt, sondern 
lediglich eine (ergebnisoffene) Prüfung möglicher Gewerbegebiete. 
Gleichzeitig hat der Landschaftsplan für das in Rede stehende Gebiet 
keine landschaftsplanerischen Entwicklungs- und Schutzgebietsdar- 
stellungen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

Die Lage des Plangebietes (ausschließlich) südl. der Kronsforder 
Landstraße wird begrüßt. Es stellt sich allerdings die Frage, warum 
eine umfangreiche Dreiecksfläche (jetzt Ackerfläche) zwischen Krons- 
forder Landstraße und der Straße „Raabrede“ nicht einbezogen wor- 
den; hierdurch könnte ersatzweise ein größerer Abstand der gepl. Be- 
bauung zum benachbarten schützenswerten Glindbruch erreicht wer- 
den. 
Alle weiteren Überlegungen (Planungsvarianten) zur Lage des Plange- 
bietes nördl. der Kronsforder Landstraße müssen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt aus landschaftsplanerischer Sicht als Beitrag zu einer uner- 
wünschten Zersiedelung der Landschaft abgelehnt werden. 

Die genannte Dreiecksfläche befindet sich nicht im Eigentum der 
KWL und steht daher für eine gewerbliche Entwicklung derzeit nicht 
zur Verfügung. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass diese Fläche 
wesentlich näher an den Wohnnutzungen der Ortslage Niederbüssau 
bzw. den Wohnnutzungen im Außenbereich an der Kronsforder 
Landstraße Nr. 238-246 gelegen ist und sich mit Rücksichtnahme auf 
diese Wohnnutzungen Begrenzungen für die zulässigen Schallemis- 
sionen ergeben würden. 
Die Stellungnahme zu einer möglichen Gewerbeflächenentwicklung 
nördlich der Kronsforder Landstraße wird zur Kenntnis genommen; 
diese Flächen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitpla- 
nung. 

Kenntnisnahme 

Die Erholungsnutzung des Landschaftsteils nördl. der Kronsforder 
Landstraße ist gegenwärtig von untergeordneter Bedeutung. Quellge- 
biete für eine fußläufige Naherholung fehlen weitgehend. Lediglich die 
überörtliche Fuß- und vor allem Radwegverbindung von Niederbüssau 
in Richtung Vorrade und Landgraben („Lisa-Dräger-Weg“) ist bedeut- 
sam. Die in diesem Zusammenhang gemachten Vorschläge zur Nut- 
zung der Raabrede durch Erholungssuchende (Begründung S. 37) 
werden als Verbesserung der hier gegenwärtig schwierigen Situation 
grundsätzlich begrüßt. Eine der skizzierten Vorschläge muss im weite- 
ren Verfahren noch als Vorzugsvariante herausgearbeitet werden. 

Die Erschließungsplanung wurde im weiteren Verfahren konkretisiert. 
es wurden verschiedene Varianten geprüft und abgewogen. Im Er- 
gebnis soll die Straße Raabrede im Abschnitt zwischen Kronsforder 
Landstraße und Planstraße C zurückgebaut, für den Kfz-Verkehr ge- 
sperrt und nur für Radfahrer und Fußgänger nutzbar gemacht wer- 
den. Im weiteren Verlauf wird parallel zur Straße Raabrede ein sepa- 
rater Geh- und Radweg in einem Grünzug angelegt. Die Radwege- 
verbindung von Niederbüssau in Richtung Vorrade und Landgraben 
wird damit maßgeblich gestärkt. 
Im nördlichen Teil des Plangebiets wird zwischen den Teilgebieten 

Berücksichti- 
gung 
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Inhalt der Stellungnahme 

 
Prüfung und Abwägung 

 

Ergebnis 

Ein weiterer Vorschlag, den vorh. Stichweg im nördl. Bereich des Wal- 
des „Glindbruch“ als Erholungsverbindung in Richtung Kronsforder 
Landstraße, i.S. einer Rundwegsituation, zu entwickeln wird begrüßt. 

GE1 und GE3 für die Allgemeinheit ein Gehrecht zum Glindbruchgra- 
ben gesichert, das dort an das vorhandene Wegenetz anschließt. 

 

Der Alleecharakter der Kronsforder Landstraße ist zu erhalten und wo 
erforderlich, sind Lücken durch entspr. Baumpflanzungen zu schließen. 
Die Anlage eines durchgängigen Grünstreifens von ca. 30 m Breite 
zwischen gepl. Bebauung und Kronsforder Landstraße (S. 63 der Be- 
gründung zur F-Planänderung) wird als Beitrag zur landschaftsbildli- 
chen Einbindung des künftigen Gewerbegebiets begrüßt. 

Es ist geplant, von den 40 Alleebäumen an der Kronsforder Land- 
straße 22 Alleebäume zu erhalten und wo erforderlich Lücken durch 
entsprechende Baumpflanzungen zu schließen. Für die Herstellung 
der äußeren Erschließung müssen 18 Alleebäume gefällt werden. 
Insgesamt sind entlang der Kronsforder Landstraße 54 Neupflanzun- 
gen von Alleebäumen vorgesehen. Die Baumstandorte für Nach- 
pflanzungen werden im Bebauungsplan lagegenau festgesetzt. 

Berücksichti- 
gung 

II. Zum Eingriff in die Natur 

Der gemäß 128. F-Planänderung vorgesehene Standort des Gewerbe- 
gebiets südlich der Kronsforder Landstraße ist Ergebnis einer Varian- 
tenprüfung (A-D). Die gewählte Variante ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht die Vorzugsvariante. Eine Überplanung der Fläche nördlich der 
Kronsforder Landstraße als Gewerbegebiet und für die Herstellung ei- 
nes Autobahnzubringers ist aus Gründen des Arten- und Biotopschut- 
zes nicht zulässig. Die Flächen unmittelbar am Kanal, der sog. Saure 
Bruch, sind als Kompensationsflächen rechtlich gesichert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

Darstellungen im F-Plan: die Grünfläche entlang der Kronsforder Land- 
straße ist in einer Mindestbreite von 30m auszuweisen. Neben der 
Funktion „Abstandsfläche zur Allee“ kann sie die Funktionen “Regen- 
wasserretention“ und „Eingrünung des Gewerbegebietes“ aufnehmen. 
Die entlang der Glindbruchniederung vorgesehenen neuen Maßnah- 
menflächen sollen als Retentionsflächen genutzt werden. Ob die 
Größe der Flächen hierfür ausreichend ist, ist noch nicht abschließend 
geklärt. 

Der Grünstreifen entlang der Kronsforder Landstraße wird im Entwäs- 
serungskonzept für den Regenwasserrückhalt funktional und rechne- 
risch nicht mehr berücksichtigt. Er kann aber als Rückstaufläche für 
die öffentliche Regenwasserkanalisation bei Starkregenereignissen 
dienen. Am Rande der Glindbruchniederung ist zur Abschirmung der 
Glindbruchniederung parallel zur Grenze des Geltungsbereichs die 
Anlage eines 25 m breiten Gehölzgürtels vorgesehen; die vorhandene 
Obstwiese sowie die vorhandenen Knicks werden erhalten. Innerhalb 
der festzusetzenden Maßnahmenflächen ist keine Regenwasserrück- 
haltung vorgesehen. Hierfür werden im Nordosten und Südosten des 
Plangeltungsbereichs, außerhalb der Maßnahmenflächen, entspre- 
chende Rückhaltebecken festgesetzt. 

Kenntnisnahme 

Erschließung Straße: Die Variante V8 ist aus Sicht des Naturschutzes 
die Vorzugsvariante. 

Die Variante V8 beschreibt die Ausbildung eines Kreisverkehrs am 
Knoten K9 und einen Ausbau der Raabrede im bestehenden Quer- 

Keine Berück- 
sichtigung 
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schnitt. In einer Variantenbetrachtung (Büro pbh 08/2021) wurden un- 
terschiedliche Erschließungsvarianten geprüft. Der Landesbetrieb 
Verkehr stimmt aufgrund der Lage des Plangebiets einer Ausbildung 
von Kreisverkehrsplätzen nicht zu. Im Ergebnis soll der Ausbau von 
zwei neuen signalisierten Knotenpunkten erfolgen. 
Im Gegenzug kann ein Rückbau von Teilen der Fahrbahn der Raab- 
rede zwischen der Kronsforder Landstraße und der Einmündung Plan- 
straße sowie des Einmündungsbereiches im Bereich Kronsforder 
Landstraße mit entsprechender Entsiegelung erfolgen. 

 

Erschließung Straße: Für die innere Erschließung ist vor dem Hinter- 
grund des sparsamen Umgangs mit Fläche und der „Fehlnutzung“ von 
öffentlichen LKW-Parkflächen in bestehenden Gewerbegebieten auf 
diese zu verzichten. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. In großflächigen Gewerbegebie- 
ten ist es üblich und erforderlich, eine gewisse Anzahl öffentlicher 
Stellplätze für Lkw auch im öffentlichen Straßenraum vorzusehen. Die 
Anordnung der Stellplätze für Lkw erfolgt aber nur jeweils auf einer 
Straßenseite. In der Planstraße C wird auf Stellplätze ganz verzichtet. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Erschließung Straße: Der vom Gewerbegebiet ausgelöste Verkehr 
macht auch Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Kronsforder Land- 
straße/Wasserfahr nötig. Nach derzeitigem Planungsstand sind damit 
weitere Eingriffe in die Allee verbunden. 

In dem Bereich, der von der Errichtung einer Schallschutzwand betrof- 
fen wäre, ist kein beidseitiger Alleebaumbestand vorhanden. Östlich 
der Kronsforder Landstraße stehen in diesem Bereich keine Bäume. 
Bei den zwischen der Fahrbahn der Kronsforder Landstraße und der 
Nebenfahrbahn, die der Erschließung der Grundstücke dient, vorhan- 
denen Bäumen handelt es sich um einzelne Straßenbäume, die jedoch 
keinen Alleecharakter aufweisen. 

Kenntnisnahme 

Regenwasser: Eine Durchörterung der bindigen Bodenschichten zur 
Einleitung des Regenwassers in das Grundwasser wird seitens der 
uNB abgelehnt. 

Das Entwässerungskonzept ist in Abstimmung mit der UNB und der 
UWB fortgeschrieben worden. Eine Versickerung, ermöglicht durch die 
Durchörterung der bindigen Bodenschichten, ist im Plangebiet nicht 
mehr vorgesehen. 

Berücksichti- 
gung 

Regenwasser: Der Anlage von Retentionsflächen in Grünflächen oder 
in Maßnahmenflächen für den Schutz, die Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft kann zugestimmt werden, wenn diese naturnah 
gestallt werden. Entsprechende Beispiele wurden gemeinsam besich- 
tigt. Die derzeitig zu Grunde gelegte Wassermenge und der vorgese- 
henen Flächenumfang lassen eine naturnahe Gestaltung der Flächen 
nicht zu. Die bestehende Topographie ist bei der Flächendimensionie- 
rung/-ausgestaltung in keiner Weise berücksichtigt worden. 

Das Entwässerungskonzept ist in Abstimmung mit der UNB und der 
UWB fortgeschrieben worden. Dies betrifft auch die Lage und Ausge- 
staltung der beiden zentralen Regenrückhaltebecken, die nunmehr au- 
ßerhalb festzusetzender Ausgleichsflächen und außerhalb eines 25m- 
Schutzstreifens zum Glindbruchgraben angelegt werden. 

Berücksichti- 
gung 
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Im Übrigen verweist der Einwender auf die Ausführungen zum F-Plan 
und die Stellungnahmen des Naturschutzbeirats und der uWB. 
Die Eingriffsbewertung und -bilanzierung sowie die Kompensationspla- 
nung liegt noch nicht vor. 

Die Eingriffsbewertung und -bilanzierung sowie die Kompensations- 
planung sind in der weiteren Ausarbeitung des Planwerks erstellt und 
mit der UNB abgestimmt worden. 

Berücksichti- 
gung 

Artenschutz 
Gemäß der vorliegenden Begründung zu Bebauungsplanentwurf wird 
der Handlungsbedarf zur Eingriffsregelung Fauna und zum Arten- 
schutz im weiteren Verfahren dargestellt. Eine abschließende Prüfung 
ist daher derzeit noch nicht möglich. Die UNB weist darauf hin, dass für 
einige Arten eine vorgezogene Herstellung von Ersatzlebensräumen 
erforderlich werden wird, z.B. für den Verlust von Brutgebieten der 
Feldlerche sowie eines Wochenstubenquartiers der Zwergfledermaus. 
Die Planung und Umsetzung dieser artenschutzrechtlich erforderlichen 
Maßnahmen und der Zugriff auf die erforderlichen Flächen ist rechtzei- 
tig in die Wege zu leiten, damit es nicht zu Planungsverzögerungen 
kommt. 

Die Hinweise wurden im weiteren Planverfahren in der Artenschutz- 
prüfung berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

Artenschutz 
In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf ist in Abschnitt 8.3 
(Gutachten/Untersuchungen, die im weiteren Verfahren erstellt werden 
sollen) die noch ausstehende Artenschutzprüfung sowie die Ausfüh- 
rungsplanung für die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen 
zu ergänzen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt, die Begründung ist redaktionell er- 
gänzt worden. 

Berücksichti- 
gung 

Klimaschutz 
Mit dem „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung 
in den Städten und Gemeinden“ wurden im Jahr 2011 die Erforder- 
nisse des allgemeinen Klimaschutzes als weitere zentrale Leitlinie ins 
Baugesetzbuch aufgenommen (§1(5)). Um dieser vom Gesetzgeber 
gewünschten stärkeren Beachtung des allgemeinen Klimaschutzes im 
Bauleitplanverfahren zu entsprechen, werden für dieses Gewerbege- 
biet die zwei folgenden Ansätze vorgeschlagen: 
Wärme- bzw. Kälteversorgung 
Im Kapitel 5.4 der Begründung (Ver- und Entsorgung) findet die 
Wärme- bzw. Kälteversorgung inklusive der dafür evtl. benötigten Lei- 
tungen keine Berücksichtigung, obwohl die Versorgung mit Wärme 
bzw. Kälte aus Sicht des Klimaschutzes nicht dem Zufall überlassen 

Ein Energieversorgungskonzept ist parallel zum Bebauungsplanver- 
fahren beauftragt worden. Die Ausschreibung wurde mit der Klimaleit- 
stelle abgestimmt. Es wird im Rahmen der Behördenbeteiligung zur 
Verfügung gestellt. 

Berücksichti- 
gung 



128. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan 15.04.00 / Auswertung der Beteiligungen gemäß §4 Abs. 1 BauGB (Stand: 16.11.2021) 9 
 

 

 
Inhalt der Stellungnahme 

 
Prüfung und Abwägung 

 

Ergebnis 

werden sollte, da – je nach Energieträger und eingesetzter Technik – 
mit signifikanten Emissionen zu rechnen ist (BauGB §1(6e,f)). Zur pla- 
nungsrechtlichen Sicherung steht z.B. die folgende Festsetzungsmög- 
lichkeit zur Verfügung: 
„Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen mit 
dem Ziel einer (Option auf) Nah- /Fernwärmeversorgung auf der Basis 
bzw. mit Unterstützung durch regenerative Energieträger“. Es sollte, im 
Rahmen eines Energiekonzeptes, geprüft werden, ob die Anwendung 
dieser Option, auch vor dem Hintergrund weiterer Plangebietsauswei- 
tung nördlich der Kronsforder Landstraße, im Gewerbegebiet sinnvoll 
ist. Ein ökologisch vorteilhaftes und wirtschaftlich attraktives Wärme- 
/Kälteangebot in einem Gewerbegebiet kann auch für Investoren at- 
traktiv sein – nicht nur für die Versorgung mit Wärme- bzw. Prozes- 
senergie, sondern auch für möglicherweise im Betrieb anfallende Ab- 
wärme, die in ein Wärmenetz eingespeist und vermarktet werden 
könnte. 

  

Klimaschutz 

Energiekonzept: 
UNV empfiehlt die Erstellung eines Energiekonzeptes und gibt die 
nachfolgenden Empfehlungen: 
- Mit der Beauftragung sollte kurzfristig begonnen werden. 
- Die Ermittlung und Reduzierung des Energiebedarfs sollte am Anfang 
der Betrachtung stehen. Stellschrauben in diesem Zusammenhang 
sind etwa die Kompaktheit oder die Ausrichtung der geplanten Baukör- 
per (Zielgröße: Bedarf minimieren). 
- Die Variantenbetrachtung der Energieversorgung sollte sich primär 
am Klimaschutz orientieren (Zielgröße: Primärenergiebedarf minimie- 
ren) und darüber hinaus neben den betriebswirtschaftlichen auch die 
volkswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. 
- Für die Variantenbetrachtung sollten alle technisch realisierbaren er- 
neuerbaren Energiequellen berücksichtigt werden. 
- Geprüft werden sollte in jedem Fall die Nutzung von Energieressour- 
cen des nahegelegenen Abfallwirtschaftsstandortes. 
- Neben der Energieversorgung sollte die Ökobilanz der Baumateria- 
lien mitbetrachtet werden. 
Die Ausschreibung sollte mit UNV abgestimmt werden. 

Ein Energieversorgungskonzept ist parallel zum Bebauungsplanver- 
fahren beauftragt worden. Es wird im Rahmen der Behördenbeteili- 
gung zur Verfügung gestellt. 

Berücksichti- 
gung 
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Klimaschutz 

Anlagen zur Produktion von Solarenergie 
Aufgrund der gewerblichen Nutzung entstehen im Plangebiet große 
Dachflächen. Diese bieten eine gute – und möglicherweise wirtschaftli- 
che - Grundlage für die Nutzung der solaren Strahlungsenergie 
(Wärme und/oder Strom). Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
sollte deshalb durch planerische Vorgaben gefördert werden (BauGB 
§1(6f)). Die planungsrechtliche Festsetzung Nummer 3 (Maß der bauli- 
chen Nutzung) scheint hier kontraproduktiv zu sein: So dürfen techni- 
sche Aufbauten maximal 10% der gesamten Dachfläche einnehmen 
und die Oberkanten der baulichen Anlagen zu höchsten 3 Meter über- 
schreiten. Diese Einschränkungen (zumindest die Beschränkung auf 
10% der Dachfläche) sollten für Anlagen zur Erzeugung regenerativer 
Energien entfallen. 

 
Es wird davon ausgegangen, dass sich Solaranlagen innerhalb der 
festgesetzten Höhen realisieren lassen. Sollte dies im Einzelfall nicht 
möglich sein, wäre ggf. zu befreien. 

Berücksichti- 
gung 

Klimaschutz 

Dachbegrünung / Solarenergie 
Die GRZ beträgt 0,8, was auf eine hohe Bebauungsdichte hinweist. Im 
Hinblick auf die Minimierung von Eingriffen sollten allgemein mind. 
50% der Dachflächen begrünt werden, wo es konstruktiv möglich ist. 
Die UNB bevorzugt für Ausnahmen jedoch eine textliche Festsetzung, 
die variabel auf die Konstruktion der Gebäude verweist und Dachbe- 
grünung variabel festsetzt. Die Nutzung von Solarenergie ist ebenfalls 
vorzusehen. 

In der Überarbeitung der Planunterlagen sind Festsetzungen zur 
Dachbegrünung aufgenommen worden. Zwischen einer Dachbegrü- 
nung und Solaranlagen besteht kein Widerspruch, die Kombination 
von Dachbegrünung und Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bietet 
aufgrund von Kühlungseffekten sogar Synergien. 

Berücksichti- 
gung 

Klimaschutz 

Mobilitätskonzept 
UNV empfiehlt die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes, welches zum 
Ziel hat, den Umweltverbund zu stärken. 
Hierzu zählen fußläufig erreichbare ÖPNV-Haltestellen und Mobilitäts- 
stationen und Carsharing-Angebote im Plangebiet möglichst in der 
Nähe von ÖPNV-Haltstellen. 

Das Plangebiet ist bereits an den ÖPNV angebunden. Zunächst ist 
vorgesehen, die Haltestellen an der Kronsforder Landstraße beizube- 
halten. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die bestehenden Bus- 
haltestellen näher an die geplanten neuen Knotenpunkte an den bei- 
den Einmündungen des Gewerbegebiets zu verlegen. 
Die im Bebauungsplan festzusetzenden Straßenverkehrsflächen der 
Planstraßen im Plangebiet sind zudem in der Breite ausreichend di- 
mensioniert, um zu einem späteren Zeitpunkt nach einem Umbau der 
Nebenflächen (Parkstreifen) auch zusätzliche Bushaltestellen berück- 
sichtigen zu können. 

In der Planung wurde sehr viel Wert darauf gelegt, attraktive Rah- 
menbedingungen für eine verstärkte Nutzung des Fahrrads zu schaf- 
fen. Die Planung beinhaltet entlang des Haupterschließungsbügels 

Kenntnisnahme 
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beidseitige Geh- und Radwege von 2,5 m Breite. Entlang der Krons- 
forder Landstraße ist ein ebenfalls ein kombinierter Geh- und Fahr- 
radweg vorhanden. 

Die Erstellung eines über diese Maßnahmen hinausgehenden Mobili- 
tätskonzeptes wird daher zum Zeitpunkt der B-Planerstellung nicht 
für erforderlich gehalten. 

 

Gesundheitsschutz 
Immissionen: Lärm 
Auf Seite 76 wird als Schwelle für eine Gesundheitsgefährdung ein 
Dauerlärmpegel von 70dB(A) tags und 60 dB(A) nachts angegeben. 
Diese Schwellen hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil 
beispielsweise aus dem Jahr 2009 für das Wohnen festgelegt. Der Ge- 
sundheitliche Umweltschutz / Immissionsschutz möchte in diesem Zu- 
sammenhang jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass nach aktuel- 
lem Wissensstand der Lärmwirkungsforschung das Umweltbundesamt 
Schwellen von 65 dB(A) (Mittelungspegel tags) und 55 dB(A) (Mitte- 
lungspegel nachts) angibt, die eine Gesundheitsgefährdung verursa- 
chen können. Dauerhafte Überschreitungen dieser Schwellenwerte be- 
wirken mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen. Auch im Lärmaktionsplan der Hansestadt 
Lübeck sind die Auslöseschwellen für die Dringlichkeit von Maßnah- 
menprüfungen bei 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts festgelegt. Wir 
bitten darum, diese Schwellenwerte in der Begründung zu ergänzen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt, die Begründung wird redaktionell er- 
gänzt. 

Berücksichti- 
gung 

Gesundheitsschutz 
Immissionen: Lärm 

Die Anwohner der Kronsforder Landstraße im südlichen Bereich der 
Einmündung Wasserfahr sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich 
erhöhten Verkehrslärmbelastungen ausgesetzt. Der Begründung und 
der Schalltechnischen Untersuchung 18.09.2019 (Lärmkontor GmbH, 
Berichts-Nr.: LK 2017.167.4) ist zu entnehmen, dass sich die Lärmbe- 
lastung in diesem Bereich nach Erschließung des Gewerbegebietes 
um etwa 2 dB tags und 4 dB nachts erhöhen werden. Für den Prog- 
nose-Planfall erhöhen sich die Pegel daher auf bis zu 68 dB(A) am Tag 
und 62 dB(A) in der Nacht. 

Die Hinweise wurden in der Überarbeitung der schalltechnischen Un- 
tersuchung berücksichtigt. 
Ob und in wieweit der abschnittsweise Einbau lärmarmer Fahrbahnbe- 
läge erfolgen kann, liegt nicht im Einflussbereich der Bauleitplanung 
und kann im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, sondern ist der 
weiteren Straßenausbauplanung vorbehalten. 
Ebenfalls kann der Bebauungsplan straßenverkehrsrechtlichen Anord- 
nungen, wie einer Geschwindigkeitsreduzierung, nicht vorgreifen. 

Kenntnisnahme 
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Der gesundheitliche Umweltschutz/ Immissionsschutz möchte auch da- 
rauf hinweisen, dass auf dem Grundstück nördlich der Einmündung 
Wasserfahr (Kronsforder Landstraße 60-68) bis 2025 / 2026 ein neues 
Ausbildungszentrum der Handwerkskammer entstehen soll, in dem 
sich u.a. mehrere Berufsschulen befinden werden und täglich bis zu 
700 junge Erwachsene unterrichtet werden sollen. 
Aufgrund der hohen Lärmbelastung für die Anwohner der Kronsforder 
Landstraße und der Ansiedelung des neuen Ausbildungszentrums soll- 
ten möglichst viele Schallschutzmaßnahmen miteinander kombiniert 
werden, um eine wirksame Lärmminderung zu erzielen. 
Folglich sollte neben den erforderlichen passiven Schallschutzmaß- 
nahmen und der geplanten Lärmschutzwand ein Fahrbahnbelag ver- 
wendet werden, der eine zusätzliche Pegelminderung bewirkt und 
auch für Innerortsstraßen geeignet ist wie z.B. Asphaltbeton AC 8 oder 
Splittmastixasphalt SMA 5 S bzw. SMA 8 S. Zusätzlich wird von Seiten 
des gesundheitlichen Umweltschutzes dringend eine Geschwindig- 
keitsreduzierung von 70 auf 50 km/h empfohlen. Die Geschwindigkeits- 
reduzierung in diesem Bereich könnte nicht nur eine weitere Lärmmin- 
derung von 2,1 dB bewirken, sondern auch die Verkehrssicherheit im 
Bereich des geplanten Ausbildungszentrums verbessern. 

  

Gesundheitsschutz 

Immissionen: Lärm 

Redaktioneller Hinweis: 
-Die korrekte Bezeichnung für das ruhige Gebiet, welches im Lärmakti- 
onsplan gelistet ist, ist „Kanal und Kannenbruch“ (Kategorie Erholungs- 
gebiet). Der Einwender bittet darum, dieses in der Begründung an den 
entsprechenden Stellen (Seiten 22/23 und 67) abzuändern. 

Der Stellungnahme wird gefolgt, die Begründung ist redaktionell geän- 
dert worden. 

Berücksichti- 
gung 

Nr. 6 Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 11.11.2019) 

Grundsätzlich haben die EBL keine Bedenken hinsichtlich der 128. 
Änderung des Flächennutzungsplans. Es wird aber darauf hingewie- 
sen, dass eine Ausweisung von Bauflächen in diesem Bereich hinsicht- 
lich der Abwasserbeseitigung derzeitig nicht uneingeschränkt möglich 
ist. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans teilen 
die Entsorgungsbetriebe mit, dass die schmutzwassertechnische Er- 
schließung derzeit nicht gesichert ist. Hier sind im weiteren Verfahren 

Es wurden verschiedene Varianten zur Schmutzwasserbehandlung 
und –entsorgung geprüft. Die Errichtung einer Gebietskläranlage oder 
der Bau eines Speichers mit gedrosselter Ableitung wurden aus Kos- 
ten- und Rentabilitätsgründen verworfen. Es ist vorgesehen, das 
Schmutzwasser im Plangebiet konventionell zu sammeln und einer 
Pumpstation am südöstlichen Rand des Plangebiets in der Nähe der 
Straße Raabrede zuzuführen. Das Schmutzwasser soll dann über eine 

Berücksichti- 
gung 
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Lösungen für die Schmutzwasserbeseitigung im Detail festzulegen. 
Gegebenenfalls sind Flächen für technische Anlagen festzusetzen. Die 
Aussage im Punkt 5.4 der Begründung ist im B-Planverfahren weiter 
zu vertiefen und Lösungsvorschläge, in enger Abstimmung mit dem 
Einwender, zu erarbeiten. Grundsätzlich wird begrüßt, dass auf die 
Ausweisung von Flächen als Industriegebiet verzichtet wurde. 

Druckrohrleitung der ca. 700 m östlich außerhalb des Plangebiets ge- 
legenen mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) 
der Entsorgungsbetriebe Lübeck zugeführt werden und dort nach ent- 
sprechender Vorbehandlung als Prozesswasser bei der Behandlung 
und Aufbereitung des Restabfalls in der mechanisch-biologischen Ab- 
fallbehandlungsanlage eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Ab- 
wassers im Prozess der Restabfallbehandlung und eine gleichzeitige 
Anpassung der bisherigen Prozesswasserführung wird sichergestellt, 
dass am Übergabepumpwerk von der MBA in das öffentliche Kanal- 
netz keine wesentlich erhöhten Abwassermengen anfallen, was auf- 
grund der Mischwassersituation derzeit auch nicht zulässig wäre. 

 

Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung fordern die EBL die 
Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswasser auf den Baugrund- 
stücken (15 l/s*ha), wie in der Begründung beschrieben, festzusetzen. 
Die für die Versickerung zu nutzenden öffentlichen Grünflächen an der 
Kronsforder Landstraße sind gegebenenfalls als private Flächen fest- 
zusetzen, wenn diese nur der Entwässerung einzelner, anliegender 
Grundstücke dienen. Für die Anlage von öffentlichen Regenklärt und 
rückhalteanlagen im Bereich des Glindbruches sind grundsätzlich Zu- 
stimmungen der Naturschutzbehörde und der Wasserbehörde erfor- 
derlich. 
Die favorisierte zentrale Versickerung im Bereich des Glindbruchgra- 
bens scheint nur mit hohem Aufwand realisierbar zu sein. Außerdem 
weisen die EBL darauf hin, dass der Unterhaltungsaufwand für Versi- 
ckerungsbecken deutlich höher ist, als bei Regenrückhaltebecken. Da- 
her ist aus ihrer Sicht die Regenwasserrückhaltung der Versickerung 
vorzuziehen. 

Es wird eine Festsetzung aufgenommen, wonach Niederschlagswas- 
ser von privaten Flächen (bspw. Dachflächen, Stellplatzanlagen und 
Wegeflächen), welches nicht durch Regenwassernutzung gebraucht 
oder auf dem Grundstück versickert werden kann, auf den Grundstü- 
cken in Speichern (z.B. Mulden, Becken, Teichen, Rigolen, Zisternen, 
Schächten) zurückzuhalten und gedrosselt in die öffentliche Regen- 
wasser-Kanalisation abzugeben. Eine quantitative Festsetzung der 
Einleitmenge von den Grundstücken ist mangels Rechtsgrundlage 
nicht festsetzbar. Es ist stattdessen ein entsprechender Hinweis in den 
Textteil des B-Plans aufgenommen worden. 

Berücksichti- 
gung 

Nr. 7 Hansestadt Lübeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, untere Wasserbehörde (Schreiben vom 19.11.2019) 

Flächennutzungsplan: 

In der 128. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Flächen 
für die Ver- und Entsorgung ausgewiesen. Ohne eine entsprechende 
Ausweisung kann die Entsorgung des Schmutz- und Niederschlags- 
wassers nicht als gesichert gelten. 

Eine gesicherte Erschließung (hier: Entsorgung des Schmutz- und 
Niederschlagswassers) ist nicht erst dann gegeben, wenn eine ent- 
sprechende Darstellung im Flächennutzugsplan erfolgt ist. Die gesi- 
cherte Erschließung ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla- 
nung (Bebauungsplan) zu prüfen, ggf. sind entsprechende Flächen- 
festsetzungen im Bebauungsplan aufzunehmen. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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Ob eine gesonderte Darstellung im Flächennutzungsplan erforderlich 
ist, hängt von der Größe und der Bedeutung (örtlich / überörtlich) der 
entsprechenden Flächen ab. Eine Darstellung von Flächen für die Ver- 
und Entsorgung (hier: Entwässerungsanlagen) im Flächennutzungs- 
plan ist vorliegend nicht erforderlich, da die explizit dafür vorgesehe- 
nen Flächen jeweils unterhalb der Darstellungsschwelle des Flächen- 
nutzungsplans liegen. 

 

Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserableitung in Lübeck stellt sich sehr problematisch 
dar, da das Kanalnetz bereits unter den jetzigen Bedingungen überlas- 
tet ist. 
Durch eine zusätzliche Ableitung in ein Mischwassersystem bzw. in ein 
System, dass mit dem Mischwassersystem gekoppelt ist, würde es zu 
vermehrten Mischwassereinleitungen in Gewässer kommen. Dies wäre 
auch durch eine zusätzliche Schmutzwassereinleitung durch das B- 
Plangebiet Kronsforder Landstraße der Fall. 
Aufgrund der unbefriedigenden Situation in den Gewässern Lübecks 
können neue B-Plangebiete nur an das vom Mischwasserproblem be- 
troffene Abwassersystem angeschlossen werden, wenn an anderer 
Stelle im Lübecker Kanalnetz eine entsprechende Entlastung geschaf- 
fen wird. Hierfür wurden zwar mit den EBL Maßnahmen abgestimmt, 
bei denen aber das o. g. Gebiet nicht berücksichtigt wurde. 
Bevor die Untere Wasserbehörde einem B-Plangebiet zustimmen 
kann, muss eine entsprechende Maßnahme entwickelt und zeitnah 
umgesetzt werden. Es liegen bereits andere Stellungnahmen der UWB 
vor, in denen darauf hingewiesen wird, dass einem B-Plangebiet nur 
mit einer Entlastung des Kanalnetzes zugestimmt werden kann. Ent- 
sprechende Maßnahmen wurden bisher nicht benannt oder geplant. 
Die Erschließung des B-Plangebietes Kronsforder Landstraße mit 
Schmutzwasser kann deshalb nur dann als gesichert gelten, wenn 
durch den Bau keine zusätzlichen Mischwasserabschläge entstehen. 
Dies kann durch Kompensationsmaßnahmen, Abwasserspeicher oder 
Bau einer Gebietskläranlage erfolgen. 

Der Stellungnahme wird entsprochen, indem das Schmutzwasser im 
Plangebiet konventionell gesammelt und einer Pumpstation am süd- 
östlichen Rand des Plangebiets in der Nähe der Straße Raabrede zu- 
geführt wird. Der Bebauungsplan sichert durch entsprechende Fest- 
setzung als Fläche für die Abwasserbeseitigung die notwendigen Flä- 
chen für eine Schmutzwasserpumpstation und einen Schmutzwasser- 
pufferspeicher. Das Schmutzwasser soll dann über eine Druckrohrlei- 
tung der ca. 700 m östlich außerhalb des Plangebiets gelegenen me- 
chanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) der Entsor- 
gungsbetriebe Lübeck zugeführt werden und dort nach entsprechen- 
der Vorbehandlung als Prozesswasser bei der Behandlung und Auf- 
bereitung des Restabfalls in der mechanisch-biologischen Abfallbe- 
handlungsanlage eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Abwas- 
sers im Prozess der Restabfallbehandlung und eine gleichzeitige An- 
passung der bisherigen Prozesswasserführung wird sichergestellt, 
dass am Übergabepumpwerk von der MBA in das öffentliche Kanal- 
netz keine wesentlich erhöhten Abwassermengen anfallen, was auf- 
grund der Mischwassersituation derzeit auch nicht zulässig wäre. 

Berücksichti- 
gung 

Niederschlagswasser 

Eine Ansiedlung mit Gewerbeflächen hat in der Regel eine großflä- 
Der genannte Erlass wurde bei der weiteren Ausarbeitung des Ent- 
wässerungskonzepts berücksichtigt; eine Wasserhaushaltsbilanz ist 
für das Plangebiet erstellt worden. Mit dem Ziel, die Abweichungen 

Berücksichti- 
gung 
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chige Versiegelung des Bodens zur Folge, mit dem Problem das Re- 
genwasser abzuleiten. Die vorhandenen natürlichen Gewässerläufe 
sind ungeeignet, das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
ungedrosselt aufzunehmen. Der am 10.10.2019 durch das MELUND 
eingeführte Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1 Mengenbewirtschaftung (A- 
RW1)“ ist anzuwenden. Hierbei wird der Fokus besonders auf Einhal- 
tung des naturnahen Wasserhaushalts gelegt, um eine Reduzierung 
der abzuleitenden Niederschlagsmengen zu erreichen. 
Es ist sicherzustellen, dass die für die Niederschlagswasserbeseiti- 
gung benötigten und im B-Plan dargestellten Flächen ausreichend 
groß sind (auch unter Berücksichtigung der Topografie), tatsächlich für 
diesen Zweck zur Verfügung stehen und nicht anderweitig genutzt wer- 
den oder in der Nutzung verplant sind. Ferner sind die Eigentumsver- 
hältnisse sicherzustellen. 
Es ist davon auszugehen, dass eine Regenwasserbehandlung vor Ein- 
leitung in Grundwasser oder Oberflächengewässer nötig ist. 

vom unbebauten Referenzzustand möglichst gering zu halten, wurden 
folgende Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen auf den Was- 
serhaushalt konzipiert: 
- eine dezentrale Versickerung und Verdunstung auf den privaten 
Grundstücken durch vollständige extensive Begrünung der Dachflä- 
chen von Gebäuden, 
- eine Bepflanzung der Randbereiche der Grundstücke mit Bäumen, 
- eine Bepflanzung der Stellplatzanlagen mit Bäumen, 
- eine Bepflanzung der unversiegelten Grundstücksflächen mit Bäu- 
men. 
Zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme durch wasserwirtschaft- 
liche Anlagen wurden im Regenwasserbewirtschaftungskonzept fol- 
gende Vorgaben für die Regenwasserbewirtschaftung getroffen: 
- Regenwasserrückhaltung auf den Gewerbegrundstücken durch ent- 
sprechende Oberflächengestaltung und Rückhalteräume 
- Regenwasserrückhaltung von Abflüssen aus den öffentlichen Flä- 
chen und den gedrosselten Abflüssen der Gewerbegrundstücke über 
Vorklärungen in zwei zentrale Regenrückhaltebecken (Flächensiche- 
rung im B-Plan) 
- Regenwasserrückhaltung von Überlaufvolumina aus den Regenrück- 
haltebecken in der Glindbruchbachniederung 

 

Favorisierte Variante des Wasserwirtschaftlichen Begleitplans 

Der favorisierten Variante zur Niederschlagswasserableitung im 
B-Plangebiet kann die UWB nicht zustimmen. 
Bei der Versickerung der nördlichen Dachflächen im Pufferstreifen wird 
eine Dränage zur schnelleren Entleerung des Pufferstreifens empfoh- 
len. Ferner sollen Notüberläufe vorgesehen werden, die in den Glind- 
bruchgraben einleiten. Es ist nachzuweisen, dass diese Einleitung hyd- 
raulisch unschädlich ist. Ferner ist nachzuweisen, dass der Mindestab- 
stand zwischen Unterkante Mulde zum höchsten Grundwasserstand 
mindestens einen Meter beträgt. 
Zentrale Versickerungsbecken 

Geplant ist, zentrale Versickerungsbecken zu schaffen. Hierzu ist eine 
Durchörterung der bindigen Deckschichten notwendig. Darunter befin- 
det sich ein gespannter Grundwasserleiter. Durch das Durchstoßen 
der Deckschicht würde das Grundwasser so hoch ansteigen, dass laut 

Das Entwässerungskonzept ist in Abstimmung mit der UWB fortge- 
schrieben worden. Versickerungsbecken sind im Plangebiet nicht 
mehr vorgesehen. 
Der Grünstreifen entlang der Kronsforder Landstraße wird für den Re- 
genwasserrückhalt rechnerisch nicht mehr berücksichtigt. Er kann 
aber als Rückstaufläche für die öffentliche Regenwasserkanalisation 
bei Starkregenereignissen dienen. 

 
Hinweis: Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob 
und auf welche Weise eine gesicherte Erschließung im Planvollzug 
des Bebauungsplans mit hinreichender Sicherheit angenommen wer- 
den kann. Die betrifft alle Aspekte der Erschließung, vor allem die Ver- 
kehrserschließung, aber auch die Ver- und Entsorgung respektive Ent- 
wässerung. Eine gesicherte Erschließung setzt voraus, dass zum Zeit- 
punkt der Nutzungsaufnahme die Mindestvoraussetzungen für eine 
Erschließung vorliegen. Wenn dies zum Zeitpunkt der Bescheidung 

Berücksichti- 
gung 
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Kenntnis der Unteren Wasserbehörde der Mindestabstand zum Grund- 
wasser von 1,0 m nicht eingehalten werden könnte. 
Die dem Gutachten zugrundliegenden Messungen wurden im Jahr 
2018 während einer langen Trockenperiode gemessen. Nach einer 
niederschlagsreichen Zeit und/oder im Frühjahr muss laut vorliegen- 
dem Gutachten mit ca. 0,5 m höheren Wasserständen gerechnet wer- 
den. Es wird von einer Mindesttiefe der Versickerungsbecken von 1,5 
m und einem Mindestabstand von 1,0 m zum höchsten Grundwasser- 
stand ausgegangen. Bei Zugrundelegen der vorliegenden Bodenprofile 
bedeutet dies, dass das Grundwasser teilweise in den Versickerungs- 
becken steht. Des Weiteren wird einer Durchörterung der bindigen 
Schichten nicht zugestimmt. Deshalb ist der Bau der Versickerungsbe- 
cken in der geplanten Bauweise nicht möglich. 

 
Nach § 30 BauGB ist ein Vorhaben dann bauplanungsrechtlich zuläs- 
sig, wenn es den Festsetzungen des B-Plans nicht widerspricht und 
die Erschließung gesichert ist. Die Erschließung umfasst dabei auch 
die Ableitung des Niederschlagswassers. Auf Grundlage der favorisier- 
ten Variante kann eine wasserrechtliche Erlaubnis nicht in Aussicht ge- 
stellt werden. Deshalb kann die Erschließung des Niederschlagswas- 
sers nicht als gesichert gelten. 

des Bauantrages nicht sichergestellt ist, kann zwar (noch) keine Bau- 
genehmigung erteilt werden. Eine abwägungsfehlerfreie Planung in ei- 
nem Bebauungsplanverfahren setzt indes (nur) voraus, dass alle we- 
sentlichen Belange im Bebauungsplanverfahren geprüft werden und 
konzeptionelle Lösungen, in diesem Fall die Entwässerungsplanung, 
erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden (Ge- 
bot der Konfliktbewältigung). Die erforderlichen Detailplanungen kön- 
nen vielfach erst auf der nächsten Planungsstufe erarbeitet und ent- 
sprechende Genehmigungen oder Erlaubnisse auch erst nachgelagert 
beantragt werden. Ob eine Konfliktbewältigung durch späteres Verwal- 
tungshandeln gesichert oder wenigstens wahrscheinlich ist, hat die 
Gemeinde, da es um den Eintritt zukünftiger Ereignisse geht, prognos- 
tisch zu beurteilen. Ist insoweit bereits im Zeitpunkt der Beschlussfas- 
sung über den Bebauungsplan die künftige Entwicklung hinreichend 
sicher abschätzbar, so darf die Gemeinde dem bei ihrer Abwägung 
Rechnung tragen. 

 

Regenrückhaltung 

Einer Retention im Gewässer (Einstau des Gewässers) kann nicht zu- 
gestimmt werden. 
Die UWB geht davon aus, dass neben der Retention auf den Privat- 
grundstücken zentrale Regenrückhaltebecken erforderlich sind, um 
eine Drosselung (0,6 l/s*ha) des Niederschlagswassers vor Ableitung 
in den Glindbruchgraben zu gewährleisten. 
Der (Brutto) Flächenbedarf für die zentrale Regenrückhaltung muss 
noch ermittelt werden. 
Die im B-Plangebiet benannten Bereiche für die zentrale Regenwas- 
serrückhaltung stehen dafür aus naturschutzrechtlichen Gründen (zum 
Teil) nicht zur Verfügung (siehe auch Stellungnahme uNB): 
Die Bereiche festgelegter und hergestellter Ausgleichsmaßnahmen 
stehen der Regenwasserbewirtschaftung nicht zur Verfügung. 
Die Grünflächen außerhalb der festgelegten Ausgleichsmaßnahmen 
sind mit einer T-Linie als Maßnahmenflächen mit Ausgleichsfunktion 

Das Entwässerungskonzept ist in Abstimmung mit der UWB fortge- 
schrieben worden. Vor Einleitung in den Glindbruchgraben erfolgt eine 
Rückhaltung in zwei zentralen Rückhaltebecken, um die vorgegebene 
Einleitmenge in den Glindbruchgraben auf q = 0,6 l/(s*ha) bis zu einer 
Jährlichkeit von 5 Jahren einzuhalten zu können. 
Das Entwässerungskonzept wurde so überarbeitet, dass Retentions- 
flächen außerhalb festzusetzender Ausgleichsflächen und außerhalb 
des zitierten 25m-Schutzstreifens angelegt werden. 

Berücksichti- 
gung 
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dargestellt. Diese müssen zum Schutz der Niederung und zum Schutz 
angrenzender Ausgleichsmaßnahmen „Grünflächen“ bleiben (25 m- 
Pufferstreifen), Retentionsmaßnahmen sind dort möglich, müssen die- 
ser Grün- und Maßnahmenfunktion aber untergeordnet sein, also na- 
turnah und ohne technische Herrichtung und Abzäunung geplant wer- 
den. Sie dürfen nicht zu „gelben“ Versorgungsflächen“ mit technischer 
Ausprägung umgewandelt werden. 
Entwässerungsanlagen mit technischem Charakter müssen folglich au- 
ßerhalb dieser oben beschrieben Flächen geplant und angelegt wer- 
den. 

  

Notwasserwege bei Starkregenereignissen 

Es ist geplant, die Notwasserwege entlang geplanter Straßenzüge zu 
führen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Wasser in Rich- 
tung Südosten fließt. Dies ist beim Zuschnitt der Gewerbeflächen zu 
bedenken, beispielsweise im Bereich, in dem Planstraße D und E auf 
Planstraße B stößt, damit es durch Starkregenereignisse nicht zu einer 
Schädigung von Gebäuden etc. kommt. 

Die Hinweise sind bei der weiteren Erschließungsplanung berücksich- 
tigt worden. Für Extremereignisse, die die Auslastungsgrenzen von 
privaten und öffentlichen Regenentwässerungsanlagen und Rückhal- 
teräumen überschreiten (Starkregenereignisse (T > 5a)), werden Not- 
wasserwege vorgesehen, auf denen das Niederschlagswasser auf der 
Geländeoberfläche schadlos an Gebäuden und Infrastrukturen vorbei- 
geführt wird. Der Bebauungsplan setzt zwei Notwasserwege in einer 
Breite von jeweils 6 m Breite fest, die von der zentralen Planstraße in 
Richtung Glindbruchgrabenniederung verlaufen. Die Notwasserwege 
nutzen dabei die natürliche Topographie, sie werden einseitig von ei- 
nem Knickwall und auf der anderen Seite von einem Unterhaltungs- 
weg gefasst. 

Berücksichti- 
gung 

Weiterführende Maßnahmen 

Aufgrund der Schwierigkeiten der Ableitung des Niederschlagswassers 
wird empfohlen, weitere Maßnahmen zur Verringerung der Abfluss- 
spende aus dem Gebiet wie Grün –bzw. Blaudächer, Verwendung von 
Regenwasser im B-Plan festzulegen. 

Der Regenwasserabfluss von den privaten Gewerbegrundstücken in 
die öffentliche Kanalisation ist nach Abstimmung mit den Entsorgungs- 
betrieben und der Wasserbehörde auf 15 l /(s*ha) begrenzt worden. 
Dieser Wert ergibt sich aus der kritischen Regenspende von rkrit = 15 
l /(s*ha), der nach DWA-A 166 für die Dimensionierung von Regenklär- 
becken anzusetzen ist. 
Um diese Einleitmengenbeschränkung einhalten zu können, werden 
auf den Gewerbegrundstücken zwingend Maßnahmen zur Regenrück- 
haltung erforderlich. Diese können bspw. sein: 
- unterirdische Speicherbecken 
- Zisternen (ggf. mit Nutzung des Regenwassers als Brauchwas- 

ser oder zur Bewässerung) 
- Retentionsteiche im Bereich der Außenanlagen 

Berücksichti- 
gung 
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- Gründächer mit Rigolenkästen unterhalb des Gründachs (Re- 

tentionsgründach) 
Die Einhaltung der Einleitmengenbegrenzung ist jeweils im Baugeneh- 
migungsverfahren nachzuweisen. 
Der Bebauungsplan trifft eine Festsetzung, wonach Dachflächen von 
Gebäuden einschließlich Garagen und Nebengebäuden im Gewerbe- 
gebiet grundsätzlich mit einer mindestens 6 cm hohen durchwurzelba- 
ren Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen sind. Von 
der Begrünungspflicht ausgenommen sind Belichtungs- und Belüf- 
tungsflächen sowie Flächen für notwendige technische Aufbauten. 

 

Grundwasserbrunnen 

Im Bereich des B-Plangebietes vorhandene Brunnen, z. B. auf den 
Grundstücken Kronsforder Landstraße 201 und 203 müssen, wenn sie 
nicht weiter genutzt werden, gemäß DVGW W 135 „Sanierung und 
Rückbau von Bohrungen, Grundwassermessstellen und Brunnen“ ord- 
nungsgemäß zurück gebaut werden. Hierfür ist der uWB spätestens 
vier Wochen vor Beginn des Rückbaus ein von einer Fachfirma erstell- 
ter Verfüllplan vorzulegen. Erst nach beantragter und erteilter Zustim- 
mung durch die uWB ist der Brunnenrückbau entsprechend der Zu- 
stimmung durchzuführen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Planvollzug 
zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 

Geothermieanlagen 

Wenn abzusehen ist, dass in dem B-Plangebiete Geothermie für meh- 
rere Grundstücke vorgesehen ist, ist eine Grundlagenermittlung (Mach- 
barkeitsprüfung) zur avisierten geothermischen Versorgung vorzuneh- 
men. Ziel der Grundlagenermittlung ist eine zusammenfassende Be- 
wertung der Eignung des Standortes zur geothermischen Nutzung mit 
Vorabklärung genehmigungsrechtlicher Randbedingungen. 
Die Vorplanung muss mit der unteren Wasserbehörde (uWB) abge- 
stimmt werden und beinhaltet nachfolgend aufgeführte Vorerkundun- 
gen am Baustandort: 

1. Umfassende geologische/hydrogeologische Standortrecherche 
2. Allgemeine Einschätzungen zu Kampfmitteln, Altbebauungen, 

Altlasten, Leitungen etc. im Baugebiet 
3. Bewertung möglicher geologischer und bohrtechnischer Risi- 

ken 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Planvollzug 
zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
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4. Erläuterung der geplanten geothermischen Nutzungen/Anwen- 
dungen (z. B. wärmepumpengestützte Beheizung, Warmwas- 
serbereitung, Kühlung) 

5. Recherche, Ausweisung und Bewertung von relevanten Nut- 
zungsansprüchen im Umfeld des Bauvorhabens 

6. Vorprüfung der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit und 
hinsichtlich zu erwartender wasserrechtlicher Restriktionen am 
konkreten Projektstandort in Bezug auf die geplanten Nutzun- 
gen und Systeme (Erstabstimmung mit den zuständigen Ge- 
nehmigungsbehörden) 

7. Abschätzung relevanter geothermischer Untergrundparameter 
(u. a. Temperatur, Wärmeleitfähigkeit, Grundwasserverhält- 
nisse, ggf. Grundwasserchemie) 

8. Feststellen des Vorerkundungsbedarfes (Anzahl und Tiefe der 
Erkundungsbohrung(en), geophysikalische Messung(en), ge- 
othermische Messung(en) 

Der Dokumentationsbericht der Vorerkundungsmaßnahmen, der auch 
eine Bewertung der Erkundungsergebnisse in Bezug auf das geother- 
mische Standort-/ Nutzungspotential beinhaltet, ist der uWB vorzule- 
gen. Der Planer muss die Randbedingungen zur räumlichen Verteilung 
und Anordnung von Erdwärmesonden im Planungsgebiet unter der 
Prämisse einer möglichst geringen nachbarschaftlichen Beeinflussung 
von Geothermieanlagen definieren. 
Ab einer Gesamt-Heizleistung der geothermischen Nutzung von ≥100 
kW ist die Durchführung einer numerischen thermohydrodynamischen 
Simulation an einem 3D-Untergrundmodell erforderlich, um die thermi- 
schen Auswirkungen der geothermischen Nutzung auf den Untergrund 
darstellen und bewerten zu können. Die Ergebnisse der FEM-Simula- 
tion sind für eine ggf. mögliche Optimierung der Konfiguration und Di- 
mensionierung der Erdwärmesonden/ Erdwärmesondenfelder heranzu- 
ziehen. 
Die Ergebnisse der Vor- und Entwurfsplanung sollten Bestandteil der 
einzureichenden Unterlagen im Rahmen der Antragstellung zur Ertei- 
lung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das gesamte Baugebiet 
sein. 

  

Grundwasser 
Weitere Grundwasserbenutzungen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Planvollzug 
zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
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Erlaubnispflichtig sind folgende Benutzungen: 

 eine Bauwasserhaltung, also das Abpumpen und damit Absen- 
ken von Grundwasser zur Trockenlegung der Baugrube und 
Einleiten des geförderten Wassers in das Grundwasser oder 
im Ausnahmefall in ein oberirdisches Gewässer. Für Grund- 
wasserabsenkungen während der Bauphase sind spätestens 
acht Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde 
schriftlich die wasserrechtlichen Erlaubnisse einzuholen. 

 Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) ist beim Entnehmen von Grundwasser > 5.000 m³ pro 
Jahr eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nötig. 
Dadurch verlängert sich ggf. die Antragsbearbeitung entspre- 
chend. 

 das durch Baukörper oder Baugrubenumschließungen verur- 
sachte zeitweise oder andauernde Aufstauen, Umleiten und 
Absenken von Grundwasser 

 das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Baukörper o- 
der Baustoffe, z.B. Hochdruckinjektionen, Bohrpfähle, Funda- 
mente, Gebäude im Grundwasser). 

  

Nr. 8 Hansestadt Lübeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, untere Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 11.12.2019) 

Im Umgriff des Planungsgebiets sind der unteren Bodenschutzbehörde 
(uBB) der Hansestadt Lübeck altlastenverdächtige Nutzungen bekannt. 
Die Flächen Gemarkung Niederbüssau, Flur 2, Flurstücke 128, 129 und 
3/5 sowie Gemarkung Vorrade, Flur 4, Flurstücke 61 und 62 wurden von 
Mitte des 20. Jh. bis ca. 2013 u. a. als Baumschule („Büssauer Baum- 
schule“, später „Obstgut Semiramis“) genutzt. Im hiesigen Boden- und 
Altlastenkataster werden die o. g. Flurstücke als Flächen, für die bei den 
derzeitigen Gegebenheiten kein Gefahrentatbestand vorliegt, geführt 
(Archivfall A 2). Die weiteren Flächen des Planungsgebiets wurden bzw. 
werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die im Plangebiet 
vorgesehene nicht sensible Nutzung als Gewerbegebiet generell keine 
Bedenken. 
Aufgrund der Nutzungshistorie ist im gesamten Planungsgebiet von 
anthropogen überprägten Oberböden auszugehen. Verunreinigungen 
durch Rückstände von Pflanzenschutz- und Düngemitteln können nicht 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen 
der weiteren Ausführungsplanung der Entwässerungsanlagen und bei 
der Planung von Obstwiesen zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
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ausgeschlossen werden. Für Flächen, die einer sensibleren Nutzung 
unterzogen werden sollen (z.B. Versickerungsflächen, Obstwiesen) sind 
vor der Innutzungnahme ordnungsgemäße Bodenverhältnisse entspre- 
chend der geplanten Nutzung sicherzustellen und der uBB nachzuwei- 
sen. 

  

Nr. 9 Hansestadt Lübeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, untere Abfallentsorgungsbehörde (Schreiben vom 11.11.2019) 

Aus abfallrechtlicher Sicht sind folgende Bedingungen in den B-Plan 
mit aufzunehmen: 
- Sofern im Rahmen von Erschließungsarbeiten Erdaushub anfällt, 

ist dem Bereich Umwelt-,Natur und Verbraucherschutz, untere Ab- 
fallentsorgungsbehörde, Kronsforder Allee 2-6, Lübeck, unverzüg- 
lich der Entsorgungsweg darzulegen. 

- die tatsächlich vorgenommene Verwertung bzw. Entsorgung des 
Erdaushubs ist durch Vorlage von Begleit- oder Übernahmeschei- 
nen nachzuweisen. Sollten Abfälle mit unterschiedlichen Schad- 
stoffbelastungen anfallen, sind diese getrennt zu lagern und zu ent- 
sorgen. (Vermischungsverbot für Abfälle § 9 Absatz 2 des Kreis- 
laufwirtschaftsgesetzes) 

- Fallen Abfälle an, die nicht verwertet werden können, so sind diese 
als Abfälle zur Beseitigung andienungspflichtig an die Entsorgungs- 
betriebe Lübeck als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger 

- Fallen mehr als 10 Kubikmeter Bau und Abbruchabfälle an, ist der 
uAB eine Dokumentation gem. § 8 Abs. 3 Gewerbeabfallverord- 
nung vorzulegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Planvollzug be- 
rücksichtigt. 
Eine Aufnahme in den Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da es sich 
um allgemeingültige abfallrechtliche Regelungen handelt. 

Kenntnisnahme 

Nr. 10 Landeskriminalamt - Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 13.11.2019) 

In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisa- 
tion/GaslWasser/Strom und Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse 
gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf 
Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag 
durch das Landeskriminalamt, Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlen- 
weg 166, 24116 Kiel durchgeführt. Der Einwender bittet, den Bauträger 
darauf hinzuweisen, dass sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräum- 

Kampfmittel sind für den Bereich des Plangebiets nicht bekannt. Ge- 
mäß Auskunft des Kampfmittelräumdienstes haben sich aus einer zwi- 
schenzeitlich durchgeführten Luftbildauswertung keine Hinweise auf 
Kampfmittel ergeben. 

Kenntnisnahme 
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dienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und Räummaßnah- 
men in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

  

Nr. 11 Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie und Denkmalpflege, Abteilung Denkmalpflege (Schreiben vom 20.11.2019) 

In der Vorbereitung zur nun vorliegenden Beteiligung wurde der Vorha- 
benträger des Bebauungsplans 15.04.00 von Seiten der Abt. Denkmal- 
pflege der Hansestadt Lübeck - in der Funktion als Obere Denkmal- 
schutzbehörde - mehrfach darauf hingewiesen, dass das den B-Plan 
umfassende Gebiet nicht abschließend bewertet werden kann und eine 
Bebauung in dieser Form aus denkmalpflegerischer Sicht in Frage 
steht. Für eine qualifizierende, denkmalpflegerische Einordnung des 
betreffenden Gebietes ist eine weiter gefasste historische Untersu- 
chung des südlich von der Hansestadt Lübeck gelegenen Kulturland- 
schaftsabschnitts erforderlich. Vor einer denkmalpflegerischen Einord- 
nung und nachfolgenden Bewertung der hier vorliegenden Planung ist 
das Gebiet zwingend auf die Parameter einer „Historischen Kulturland- 
schaft“ nach § 2 Abs.3 DSchG SH zu prüfen. Vor der abschließenden 
Abwägung der denkmalpflegerischen Belange und dem Inkrafttreten 
des hier vorliegenden Bebauungsplans sind die zur Bewertung erfor- 
derlichen Untersuchungen zwingend bei der Abt. Denkmalpflege vor- 
zulegen. Der Einwender möchte vorab darauf hinweisen, dass ein In- 
krafttreten der Planung nur mit der umfänglichen Beteiligung aller Trä- 
ger öffentlicher Belange einhergehen kann und denkmalfachlich 
schwerwiegende Bedenken gegen die Umsetzung dieser Planung be- 
stehen. 
Die vorab beschriebene Voruntersuchung zur Bewertung einer histori- 
schen Kulturlandschaft sind erforderlich, da der südliche von Lübeck 
gelegene Landschaftraum eine Vielzahl von durch Menschenhand ge- 
schaffenen und weiterentwickelten historischen Elementen enthält. Zu 
prägenden Elementen gehören der Elbe-Lübeck-Kanal (vor dem 20. 
Jahrhundert Stecknitzfahrt), die Kronsforder Landstraße, die Land- 
wehr, historischen Dorfstrukturen wie Bsp. Wulfsdorf, Vorrade oder 
Niederbüssau, historischen Feldstrukturen (kartographisch nachweis- 
bar bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts), "Lübecker Exklaven" 
sowie Stadtgütern wie Bsp. Gut Mönkhof. Die kontinuierliche Fortent- 
wicklung der zuvor erwähnten historischen, landschaftsprägenden Ele- 
mente und die zugehörigen Strukturen wurden nicht zuletzt durch die 

In § 10 Denkmalschutzgesetz SH ist geregelt, dass die oberen Denk- 
malschutzbehörden Denkmalbereiche in Abstimmung mit den be- 
troffenen Kommunen durch Verordnung ausweisen können. Denk- 
malbereiche sind u.a. historische Kulturlandschaften (§2 Abs. 3 Nr.3). 
Derzeit ist im Geltungsbereich bzw. im Umfeld des Bebauungsplan- 
verfahrens kein Denkmalbereich durch Verordnung ausgewiesen. 
Die Zuständigkeit des Bereichs Denkmalpflege wird beim Thema his- 
torische Kulturlandschaft nur im Zusammenhang mit ausgewiesenen 
Schutzzonen gem. § 10 DSchG SH gesehen. 
Sollte die Behörde das Ziel verfolgen, den Bereich bzw. das ergän- 
zende Umfeld nach §§ 2 Abs. 3 Nr. 3 und 10 DSchG SH als Denk- 
malbereich zu qualifizieren und mittels Verordnung als Schutzzone 
mit konkreten Ge- und Verboten nebst Definition von Schutzzielen 
und Schutzkonzept auszuweisen, so liegt die dafür erforderliche Her- 
leitung in eigener Zuständigkeit. 
Der Belang der Kulturlandschaft stellt in der Bauleitplanung einen 
wichtigen Belang dar. In § 1 Abs. 5 BauGB wird explizit als ein 
Grundsatz der baukulturelle Erhalt der städtebaulichen Gestalt und 
des Orts- und Landschaftsbilds genannt. Des Weiteren sind nach § 1 
Abs. 6 Nr. 5 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbeson- 
dere die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichti- 
gen. 
Die Belange Kulturlandschaft und Orts- und Landschaftsbild wurden 
von dem begutachtenden Landschaftsplanungsbüro:in in Abstim- 
mung mit dem Planverfasser beschrieben und bewertet und in die 
Abwägung und Begründung des Bebauungsplans eingestellt. 
Das Erfordernis eines gesonderten Gutachtens zusätzlich zum Um- 
weltbericht - mit dezidierter Berücksichtigung in der Abwägung, wie 
Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti- 
gungen des Landschaftsbildes erfolgen - ,wird daher nicht gesehen. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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Befunde der bereits durchgeführten archäologischen Prospektion auf 
dem Umgriff des B-Plans nachgewiesen und belegen eine bereits sehr 
frühe beginnende Besiedelung und Prägung des zu untersuchenden 
Kulturlandschaftraum. 
Der hier vorliegende Bebauungsplan begründet sich aus den überge- 
ordneten Plandokumenten des Flächennutzungsplans der Hansestadt 
Lübeck (letztmalig aufgestellt 1990) und der auf Landesebene vorlie- 
genden Regionalplanung (aufgestellt 2004). Sowohl der Flächennut- 
zungsplan, der im Bereich des hier vorliegenden Bebauungsplanent- 
wurfs eine Sonstige Freifläche vorsieht, als auch der Regionalplan, der 
das Gebiet außerhalb der Siedlungsachse der Hansestadt Lübeck ver- 
ortet, weisen an dieser Stelle keine Gewerbliche Baufläche aus und 
definieren das Gebiet als Außenbereich. Beide Plandokumente sind 
verbindliche Grundlagen für die weitere Planung auf der Bebauungs- 
planebene und wägen die übergeordneten Interessen weiterer be- 
troffener Träger öffentlicher Belange auf dieser Ebene ab. Die genann- 
ten Plandokumente aus den Jahren 1990 und 2004 entsprechen aller- 
dings nicht den aktuellen Anforderungen - Grundlage muss das aktu- 
elle DSchG SH von 2014 sein - des Denkmalschutzes und bedürfen ei- 
ner Überarbeitung bzw. Neuaufstellung. Nach §2 Abs. 3 des aktuellen 
DSchG SH sind entsprechend auch Belange von historischen Kultur- 
landschaften zu berücksichtigen. 
Auf den zuvor erläuternden Grundlagen von Planungs- und Denkmal- 
schutzrecht ist die Denkmalpflege der Auffassung, dass eine Bewer- 
tung des Planungsraumes erst nach Einordnung der die Kulturland- 
schaft prägenden historischen Elemente erfolgen kann. Entsprechend 
dieser Anforderungen ist das Planungsgebiet des hier vorliegenden 
Bebauungsplans 15.04.00 als auch das weiter gefasste Umfeld - bezo- 
gen auf Flächennutzungsplan und Regionalplan - anhand eines qualifi- 
zierenden Gutachtens zu untersuchen und der Abt. Denkmalpflege zur 
weiteren Bewertung vorzulegen. Erst nach Aktualisierung und Defini- 
tion der denkmalpflegerischen Anforderungen auf der Ebene der Regi- 
onalplanung und des Flächennutzungsplans kann eine Bewertung des 
Bebauungsplans nach § 4 Abs. 1 des BauGB erfolgen. 
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Nr. 12 Hansestadt Lübeck, Obere Denkmalschutzbehörde, Archäologie und Denkmalpflege, Abteilung Archäologie (Schreiben vom 02.12.2019) 

Gutachterliche Stellungnahme nach Durchführung erster nichtin- 
vasiver Prospektionsmaßnahmen 

Nachdem im Auftrag der KWL GmbH die von dem Einwender in der 
Stellungnahme vom 15.08.2018 geforderte nichtinvasive Prospektion 
(Geomagnetik) durchgeführt wurde und seit 2018 auch parallel erste 
von ihm initiierte Oberflächenbegehungen erfolgten, kann eine erste 
archäologische Einordnung und Bewertung der Situation auf den unter- 
suchten Flächen südöstlich der Kronsforder Landstraße (Planungsge- 
biet) vorgenommen werden. 
Die ihm im Juli 2019 übergebenen Ergebnisse der von Ehrenamtlichen 
durchgeführten Oberflächenbegehungen zeigen auf dem 44 ha mes- 
senden Gelände eine starke Konzentration in der südöstlichen Hälfte 
(zum Glinderbruchgraben hin orientiert), während das restliche Ge- 
lände weitestgehend fundleer zu sein scheint. Hinzuweisen ist aber 
auch auf die Funddichte – vor allem steinzeitlicher FundsteIlen (Mitte 
5. bis Ende 3. Jt. V. ehr.) – auf der nordwestlichen Seite der Kronsfor- 
der Landstraße, also in unmittelbarer Nachbarschaft des überplanten 
Gebiets. Dass dazwischen eine nahezu fundleere Fläche liegt, ist auf 
Basis der vorliegenden Untersuchungen noch nicht abschließend zu 
klären. Zwischen den beiden Konzentrationen vorgeschichtlicher Fund- 
steIlen verläuft eine leichte Anhöhe. Die Funde (Keramik und Feuer- 
steingeräte) im derzeitigen Planungsgebiet weisen dabei noch eine 
weit größere zeitliche Streuung auf (Steinzeit bis slawische Zeit). (An- 
lage 1) 
Die Geomagnetik zeigt ein etwas anderes Bild: Der abschließende Be- 
richt liegt bisher zwar nur in einem Vorabzug vor, große inhaltliche Ver- 
änderungen sind aber nicht zu erwarten. Daher werden hier einige 
Passagen aus dem Vorabzug zitiert bzw. bilden die Grundlage der vor- 
liegenden Stellungnahme. 
Auf dem an 7 Arbeitstagen untersuchten 44 ha messenden Gelände 
konnten zahlreiche Anomalien festgestellt werden, die durch das be- 
auftragte Büro Eastern Atlas GmbH & Co KG Berlin wie folgt interpre- 
tiert werden: "Im Ergebnis der Auswertungen werden neben singulären 
Anomalien vier größere Strukturen (A bis D) und acht großflächige 
Anomaliekonzentrationen (1 bis 8) markiert, die als archäologisch rele- 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens hat eine nichtinvasive Pros- 
pektion zur Ermittlung archäologischer Kulturgüter im Plangebiet 
stattgefunden. Im Ergebnis wurde vom Gutachter (Büro Eastern Atlas 
2019) festgestellt, dass das Untersuchungsgebiet von einer Vielzahl 
von Einzelanomalien gekennzeichnet ist, die weitere Untersuchungen 
erfordern. Die Anomalien setzen sich aus kreisförmigen als auch line- 
aren Strukturen zusammen. Diese können als Hinweise auf Sied- 
lungsbefunde wie verschiedene Gruben, Eintiefungen, mögliche 
Grabanlagen, eine kleine Hügelgräbergruppe und Feuerstellen bzw. 
Öfen gedeutet werden. Es werden bauvorbereitende archäologische 
Untersuchungen zur Konkretisierung der Verdachtsflächen bzw. zur 
genaueren Einschätzung der archäologischen Relevanz empfohlen. 
Diese Untersuchungen werden - in Abstimmung mit der Denkmal- 
schutzbehörde - bereits derzeit vor Ort durchgeführt. In Abhängigkeit 
von den Ergebnissen werden ggf. weitere Grabungen erforderlich, 
deren Umfang derzeit nicht abgeschätzt werden kann. 

Berücksichti- 
gung 
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vant eingeschätzt werden." (Eastern Atlas, Bericht Nr. 1931/2019 Ge- 

werbepark Lübeck Südost, Stand 01.10.2019, S.14) (Anlage 2) 
An dieser Stelle sei nicht auf alle Details eingegangen, hierfür wird auf 
den Abschlussbericht der Eastern Atlas GmbH & Co KG verwiesen, 
dessen Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst sind. 
Entscheidend ist die Feststellung, dass über das gesamte Planungsge- 
biet verteilt verschiedenartige Konzentrationen festzustellen sind, also 
kein Flurstück völlig frei von archäologisch relevanten Spuren ist. Le- 
diglich in den Parzellen 24/2 und 109/6 sowie dem mittleren Bereich 
der Parzellen 3/5 und 129 gibt es Bereiche mit weniger deutlichen Er- 
gebnissen, wobei erstgenannte aufgrund bisher nicht geklärter Störun- 
gen im geomagnetischen Messbild auch sehr undeutlich abgebildet 
waren. 
Größere Strukturen (A-D): 
Hierbei handelt es sich um eine ovale (A) und drei eher runde bis lang- 
ovale (B) Strukturen, die sich am südöstlichen Rand des Planungsare- 
als in der Parzelle 114/20 feststellen ließen. Bei A könnte es sich um 
eine größere von einem Graben umgebene Fläche handeln, in welcher 
kleinere Anomalien auf Gruben hindeuten können. Bei den unter B zu- 
sammengefassten Strukturen könnte es sich um verschliffene Grabhü- 
gel einer Grabhügelgruppe handeln, ähnlich der unter Nr. 108 und 109 
in der Denkmalliste verzeichneten Grabhügel, ebenfalls in der Gemar- 
kung Niederbüssau gelegen. 
Die Strukturen C und D weisen einen anderen Charakter auf. Diese 
sind linear ausgerichtet und NNO-SSW bzw. NO-SW orientiert. Wäh- 
rend C – auf 500 m Länge erfasst und parallel zu dem oben erwähnten 
Geländerücken verlaufend – von Eastern Atlas eher als Weg bzw. ver- 
füllter ehemaliger Hohlweg interpretiert wird, könnte es sich bei D um 
eine aus zwei parallel verlaufenden Gräben bestehende Anlage han- 
deln, über deren Funktion derzeit aber noch nichts ausgesagt werden 
kann. Während C im östlichen Randbereich der Anomaliekonzentratio- 
nen 2 und 3 verläuft und vermutlich in einem ursächlichen Zusammen- 
hang steht, befindet sich D in einem in der Geomagnetik eher unauffäl- 
ligen Bereich des Planungsareals, dafür aber in einem Bereich mit 
starker Konzentration von Oberflächenfunden. 
Anomaliekonzentrationen (1-8): 
Die Anomaliekonzentrationen werden gebildet von einer jeweils größe- 
ren Dichte kleinerer archäologisch relevanter Befunde. Besonders im 
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nordwestlichen Bereich des Planungsgebiets befinden sich größere 
Konzentrationen (1-6) auf dem leichten Höhenrücken, der gleichzeitig 
als siedlungsgünstig anzusehen ist. Hier sei der Hinweis gestattet, 
dass ausgerechnet von diesem Bereich keine Oberflächenfunde vorlie- 
gen. 
Bei diesen Konzentrationen könnte es sich um ur- und frühgeschichtli- 
che Siedlungsbefunde wie Pfostengruben, die auf Gebäudestrukturen 
unterschiedlicher Funktion hindeuten, und Siedlungsgruben unter- 
schiedlicher Funktion etc. handeln. Zu Gebäudefluchten lassen sich ei- 
nige lineare Grubenanhäufungen interpretieren. Größere Gruben kön- 
nen auch auf besonders in der Römischen Kaiserzeit und der slawi- 
schen Zeit vorkommende Grubenhäuser verweisen. 
Besonders hohe Messwerte (Amplituden) weisen auf mögliche Feuer- 
stellen oder Ofenanlagen hin, womit z.B. Rennfeueröfen zur Eisenver- 
hüttung gemeint sein können. Bei größeren Ansammlungen kann es 
sich auch um Werkstattbereiche handeln. 
Grundsätzlich ist auch das Vorliegen von Bestattungsarealen zu den 
Siedlungsbefunden nicht auszuschließen. 
Die Konzentrationen 7 und 8, im Bereich der Oberflächenfunde, sind 
aufgrund der Geomagnetik nur schwer zu interpretieren. Hier fehlen 
vor allem deutliche Einzelausschläge wie für Gruben und ähnliche Ein- 
grabungen, sondern zeigen eher flächenhafte Ausschläge. Ein Vorlie- 
gen archäologisch relevanter Befunde ist aber auch hier nicht auszu- 
schließen, vor allem, weil hier die Zahl der Oberflächenfunde höher ist. 
Zusammenfassend ist auf Basis der vorliegenden Untersuchungen Fol- 
gendes festzustellen: 
1. Im nahezu gesamten Planungsgebiet ist aufgrund der vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse mit archäologisch relevanten Befunden zu 
rechnen. Auch die außerhalb der Konzentrationen befindlichen Areale 
können nicht als grundsätzlich befundleer angesehen werden. 
2. Die Qualität und Quantität der vorliegenden archäologischen Be- 
funde kann auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht 
abschließend beurteilt werden. Hierzu wären Bodeneingriffe notwen- 
dig, die gleichzeitig die archäologische Substanz zerstören würden. Im 
Gutachten von Eastern Atlas werden hierzu einige Untersuchungsmög- 
lichkeiten aufgezeigt (Baggersondagen, Sieblochsondagen etc.), die 
nach §14 DSchG S-H kostenpflichtig sind. (Eastern Atlas, Bericht Nr. 
1931/2019 Gewerbepark Lübeck Südost, Stand 01.10.2019, S.18-19) 
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Als Träger öffentlicher Belange folgert die Abteilung Archäologie daher: 
Im 44 ha messenden Planungsgebiet hat sich die aufgrund der topo- 
grafischen Situation anzunehmende Wahrscheinlichkeit im Boden be- 
findlicher Kulturdenkmale bestätigt. Die Vielzahl und zeitliche Streuung 
der Oberflächenfunde deutet eine lange Kontinuität als Siedlungsplatz 
über Jahrtausende von der Jungsteinzeit mindestens bis in slawische 
Zeit (5. Jt. v. Chr. bis frühes 12. Jh. n. Chr.) an. Gleichzeitig weist dies 
auf eine lange Kontinuität der Verkehrswege Kronsforder Landstraße 
(Teil der alten Salzstraße) und der Stecknitz (jetzt Elbe-Lübeck-Kanal) 
und die Bedeutung des Areals als Bestandteil einer historisch gewach- 
senen Kulturlandschaft hin. 
Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht ist daher von einer Entwicklung 
des Untersuchungsgebiets als Baugebiet (sei es nun Gewerbe oder 
Wohnen) abzusehen. Die damit verbundenen Bautätigkeiten würden 
eine über lange Zeit bestehende Kulturlandschaft unwiederbringlich 
zerstören. 
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Nr. 13 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH, untere Forstbehörde (Schreiben vom 30.10.2019) 

Hinsichtlich der Aufstellung des Vorentwurfes des Bebauungsplans 
15.04.00 in Verbindung mit der 128. Änderung des Flächennutzungs- 
plans (flächenmäßig deckungsgleicher Geltungsbereich) der Hanse- 
stadt Lübeck wird seitens des Einwender wie folgt Stellung genommen: 
Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Realisierung und Aus- 
weisung von neuen Gewerbegebietsflächen. Der dargestellte Gel- 
tungsbereich überplant aktuell vorwiegend landwirtschaftliche Nutzflä- 
chen sowie anteilig eine Obstbaumfläche. 
Waldflächen, gemäß § 2 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(LWaldG) in der Bekanntmachung vom 05.12.2004 in der derzeit aktu- 
ellen Fassung sind von der Bauleitplanung nicht betroffen. 
Außerhalb des Plangeltungsbereichs, unmittelbar an diesen angren- 
zend, befindet sich Wald gemäß § 2 LWaldG. Die Waldflächendarstel- 
lung in den Planungsunterlagen entspricht nicht den tatsächlich vorge- 
funden, örtlichen Verhältnissen. 
Zur Orientierung hat der Einwender daher in der nachfolgenden Abbil- 
dung die gegenwärtig aktuelle Waldgrenze (vgl. gelbe Linienführung) 
am Luftbild grob skizziert. 

Der Waldabstand wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernom- 
men. Die festzusetzenden überbaubaren Grundstücksflächen halten 
einen Mindestabstand von 30 m zu der mitgeteilten Waldgrenze ein. 
Nicht gefolgt wird der Forderung, den Waldabstand in die Darstellun- 
gen des Flächennutzungsplanes zu übernehmen, da der Lübecker 
FNP die nachrichtliche Übernahme von Waldabständen nicht vorsieht. 
Für die innerhalb des Waldabstands geplanten grünordnerischen 
Maßnahmen werden im Bebauungsplan Pflege- und Bewirtschaf- 
tungsauflagen festgesetzt. 

teilweise Be- 
rücksichtigung 
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Bislang vor allem nicht erfasst ist der Wald, der sich anteilig auf den 
Flurstücken 65 und 66, Flur 4; Gemarkung Vorrade befindet. Die Pla- 
nungsunterlagen und Lagepläne sind entsprechend zu korrigieren. 
Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaf- 
tung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von 
Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen 
Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist es, gemäß § 
24 Abs. 1 LWaldG, verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB in 
einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durch- 
zuführen. 
Der 30 m Waldabstand ist nachrichtlich in die Bebauungspläne oder 
Satzungen nach § 24 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Baugesetzbuchs 
aufzunehmen und in den vorgelegten Planzeichnungen sowohl im Flä- 
chennutzungsplan als auch im Bebauungsplan zu ergänzen. 
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Bezugnehmend auf die gegenwärtig, anteilig innerhalb des erforderli- 
chen 30 m Waldabstandsbereichs geplanten „öffentlichen Grünflächen“ 
und deren dargestellten Einzelmaßnahmenfestsetzungen, weist der 
Einwender ausdrücklich darauf hin, dass die Flächenareale innerhalb 
des 30 m Waldabstandsbereichs dauerhaft und langfristig als waldfreie 
Flächen zu betrachten und entsprechend zu entwickeln/ zu pflegen 
sind. 
Darüber hinaus weist der Einwender darauf hin, dass alle weiteren dar- 
gestellten öffentlichen und privaten Grünflächen nach ihrer erstmaligen 
Anlage bzw. Herstellung einer kontinuierlichen Pflege und Unterhal- 
tung unterliegen. 
Unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Festlegungen, An- 
merkungen und Hinweise korrigiert bzw. beachtet werden, bestehen 
aktuell aus forstbehördlicher Sicht nach dem gegenwärtigen Sach- und 
Kenntnisstand zu den vorgelegten Planungsunterlagen des Bebau- 
ungsplans Nr. 15.04.00 und der 128. Änderung des Flächennutzungs- 
plans keine weiteren Bedenken. 

  

Nr. 14 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH, Abfallwirtschaft (Schreiben vom 06.11.2019) 

Geplant ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets, das ca. 
 25 m nördlich des Biomassewerkes Lübeck, Raabrede 57, 

23560 Lübeck 
 250 m westlich des EZL Entsorgungszentrum Lübeck GmbH, 

Raabrede 67, 23560 Lübeck 
 250 m nordwestlich der MBA Lübeck, Raabrede 67, 23560 

Lübeck 
 500 m nordwestlich vom Abfallzwischenlager neben der MBA 

Lübeck, Raabrede 67, 23560 Lübeck 
 670 m nördlich der Deponie Niemark 

gelegen ist. 

Im weiteren Verfahren ist ein Geruchsgutachten angefertigt worden, 
dass Auswirkungen durch Gerüche durch die genannten Betriebe und 
Anlagen auf das Plangebiet untersucht. 
Im Ergebnis ist es zum Schutz der im geplanten Gewerbegebiet arbei- 
tenden Menschen vor Belästigungen durch Gerüche erforderlich, für 
das Teilgebiet GE8 Maßnahmen zur Minderung der Geruchsemissio- 
nen zu treffen. Diese bestehen vor allem in der Errichtung eines ge- 
schlossenen, hinreichend hohen Gebäuderiegels parallel zur Straße 
Raabrede sowie in der Berücksichtigung von Luftfilteranlagen bei der 
technischen Ausstattung der Gebäude. Für die übrigen Teilgebiete des 
Gewerbegebiets werden, nach gutachterlicher Prüfung, die einschlä- 
gigen Immissionsrichtwerte der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
eingehalten, ohne das Festsetzungen oder Maßnahmen erforderlich 
werden. 
Betriebsleiterwohnungen sind in der Überarbeitung des Planentwurfs 
für das gesamte Plangebiet ausgeschlossen worden. 
In einer schalltechnischen Untersuchung wurde die Vorbelastung der 
schutzbedürftigen Immissionsorte außerhalb des Plangebiets durch 

Berücksichti- 
gung 
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Zu den auf das geplante Gewerbegebiet einwirkenden Immissionen 
wird im B-Plan-Entwurf unter 5.5.2 aufgeführt: 
„5.5.2 Auf das Plangebiet einwirkende Immissionen 

die Anlagen der Entsorgungsbetriebe ermittelt. Im Ergebnis liegen die 
Beurteilungspegel mindestens 10 dB unterhalb der jeweiligen Richt- 
werte, sodass die Geräusch-Vorbelastung durch die Entsorgungsbe- 
triebe daher unberücksichtigt bleiben kann. 
Vorbelastungen des Plangebiets durch Stäube aus den Anlagen der 
Entsorgungsbetriebe sind nicht bekannt. 
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Das Plangebiet ist bereits im Bestand durch Lärmimmissionen angren- 
zender Verkehrswege (u.a. BAB A 20, Hauptverkehrsstraße Kronsfor- 
der Landstraße) vorbelastet. In der Bebauungsplanung ist zur Siche- 
rung gesunder Arbeitsverhältnisse daher die Prüfung der Immissionssi- 
tuation geboten. Soweit erforderlich, sind Maßnahmen zum Immissi- 
onsschutz festzusetzen. 
Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm – Festsetzung von Lärmpe- 
gelbereichen 
Im Bebauungsplanverfahren wurde eine schalltechnische Untersu- 
chung erarbeitet, in der die möglichen Immissionsbelastungen durch 
Verkehrslärm auf das Plangebiet prognostiziert worden sind. 
Die Immissionen durch Schiffsverkehre auf dem Elbe-Lübeck-Kanal 
sind für das Plangebiet nicht von Belang, da aufgrund der geringen 
Frequentierung und der relativ hohen durchschnittlichen Entfernung 
des Plangebiets zur Emissionsquelle nur eine geringe zusätzliche 
Lärmbelastung erwartet wird. In 100 m Entfernung zum Kanal beträgt 
der Geräuschpegel aus dem Schiffsverkehr etwa 35 dB(A). Das ist ver- 
schwindend gering gegenüber dem Orientierungswert für Verkehrslärm 
auf Gewerbegebiete von 65 dB(A). Das Plangebiet liegt zudem min- 
destens 750 m vom Elbe-Lübeck-Kanal entfernt. Die Emissionen aus 
dem Schiffsverkehr sind damit für das Plangebiet schalltechnisch nicht 
maßgeblich. Für den Straßenverkehr wurden zum Teil vorhandene 
Prognosedaten des LBV-SH (BAB A 20) hochgerechnet sowie die Er- 
gebnisse der Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiete Lübeck Süd 
Ost verwendet. 
Zu beachten ist, dass die Ausbreitungsrechnung eine freie Schallaus- 
breitung voraussetzt und daher eine mögliche Abschirmwirkung rele- 
vanter Hindernisse, wie Gebäude, im Rechenmodell nicht berücksich- 
tigt ist. Daher können sich bspw. bei einer straßenbegleitenden Bebau- 
ung im rückwärtigen Grundstücksteil geringere Immissionen ergeben, 
als in der Berechnung ermittelt wurde. Der Verkehrslärm wird vor allem 
durch die Kronsforder Landstraße verursacht. Die Berechnungen zei- 
gen, dass für den Verkehrslärm im gesamten Plangebiet der Orientie- 
rungswert der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tage 
eingehalten wird. Lediglich in den straßennahen Bereichen zur Krons- 
forder Landstraße, die ohnehin nicht als Baugebiet, sondern als Grün- 
fläche festgesetzt werden sollen, wird der Orientierungswert leicht 
überschritten. 
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In der Nacht wird nur an der äußersten Grenze der Baugebiete zur 
Kronsforder Landstraße der Orientierungswert von 55 dB(A) in der 
Nacht knapp überschritten. Im übrigen Plangebiet ist der Orientie- 
rungswert eingehalten. Als Lärmschutzmaßnahme kommen für diesen 
Bereich ein Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen oder die Fest- 
setzung von passiven Schallschutzmaßnahmen nach der DIN 4109, 
Ausgabe 2018, in Betracht. 
Kronsforder Landstraße Nr. 201 Das Grundstück Kronsforder Land- 
straße Nr. 201 wird als Gewerbegebiet überplant. Die vorhandene 
Wohnnutzung genießt Bestandsschutz. 
Bereits im Prognose-Nullfall werden die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV für Wohnnutzungen im Außenbereich (Mischgebietswerte) 
von 64 dB(A) am Tage und 54 dB(A) in der Nacht um bis zu 3 dB(A) 
am Tage und 6 dB(A) in der Nacht überschritten. Für den Prognose- 
Planfall ist mit einem planbedingten Lärmzuwachs von + 0,5 dB(A) am 
Tage und +1 dB(A) in der Nacht zu rechnen. In der Abwägung zwi- 
schen der Bedeutung des Bebauungsplans für die wirtschaftliche Ent- 
wicklung der Hansestadt Lübeck wird diese geringfügige Verschlechte- 
rung der Immissionssituation – in Bezug auf Verkehrslärm – als vertret- 
bar angesehen, zumal nur ein einzelnes Grundstück betroffen ist und 
negativen Auswirkungen für die Wohnnutzung durch Maßnahmen des 
baulichen (passiven) Schallschutzes auf ein verträgliches Maß gemin- 
dert werden können. Für die Dauer des Fortbestands der Wohnnut- 
zung auf dem Grundstück Kronsforder Landstraße Nr. 201 ist die 
Schallemissionskontingentierung der angrenzenden Gewerbeflächen 
so berechnet worden, dass keine Überschreitungen des Immissions- 
richtwertes der TA Lärm für Wohnnutzungen im Außenbereich / Misch- 
gebiete auftreten können (vgl. Kapitel 5.2.1). Belästigungen durch Ge- 
rüche auf das Plangebiet können je nach Windrichtung und Wetterlage 
Gerüche der südlich gelegenen Deponie Niemark einwirken.“ 

 

Diese Betrachtung ist bezüglich der vorhandenen Abfallwirt- 
schaftsbetriebe unzureichend: 

In dem unmittelbar angrenzenden Biomassewerk dürfen 47.500 t/a or- 
ganischen Abfälle durchgesetzt werden. Es ist zweifelshaft, dass die 
von der Anlage ausgehenden Geruchsimmissionen bei der heranwach- 
senden Bebauung den Anforderungen der Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) genügen. 
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Laut Genehmigung der Anlage vom 03.05.2002 dürfen „die von der 
Anlage ausgehenden Gerüche die Hälfte der in der Geruchsimmissi- 
ons-Richtlinie (GIRL) in der Fassung des Landes Schleswig-Holstein 
vom 13. Mai 1998 festgelegten Immissionswerte (Nr. 3.1) nicht über- 
schreiten. Damit darf die Wahrnehmungshäufigkeit (Immissionszusatz- 
belastung durch die Anlage IZ) in Wohngebieten und an im Außenbe- 
reich liegenden Wohnhäusern nicht 5 % der Jahresstunden überschrei- 
ten, in Gewerbegebieten darf die Wahrnehmungshäufigkeit (IZ) nicht 
7,5 % überschreiten.“ 

 
Für die MBA wurde in der Genehmigung vom 18.02.2003 folgendes 
festgelegt: 
„Die von der Anlage (MBA, BHKW) zuzüglich der Deponieeinbaufläche 
für MBA-Abfälle ausgehenden Gerüche (Immissionszusatzbelastung) 
dürfen in Wohngebieten und an im Außenbereich liegenden Wohnhäu- 
sern in nicht mehr als 5 % der Jahresstunden und in Gewerbegebieten 
in nicht mehr als 7,5 % der Jahresstunden wahrnehmbar sein. 
Ermittlungsgrundlage ist die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in 
der Fassung des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Mai 1998. 
Nach dem aktuellen Stand der Bebauung (Winter 2002/2003) befinden 
sich in Niederbüssau und Vorrade sowie am Gut Niemark die nächsten 
Wohnbebauungen, an denen die Geruchszusatzbelastung 5 % nicht 
übersteigen darf. 
Abweichend von der vorgenannten allgemeinen Geruchsimmissions- 
begrenzung für Gewerbegebiete ( ≤ 7,5 %) darf an den der MBA nahe- 
gelegenen Abfallwirtschaftsbetrieben der Firmen Holsteiner Humus & 
Erden GmbH (HHE) und Recycling Zentrum Lübeck GmbH & Co. RCL 
(RCL) die Immissionszusatzbelastung nicht 15 % der Jahresstunden 
übersteigen. Bei der Überprüfung, ob die vorgenannten Werte einge- 
halten werden, darf die Beurteilungsfläche gemäß Nr. 4.4.3 GIRL auch 
kleiner als 250 m * 250 m sein.“ 

 
Auch für das am 26.03.2013 von der MBA genehmigungsrechtlich ab- 
getrennte Abfallzwischenlager wurden vor dem Hintergrund einer irre- 
levanten Zusatzbelastung an der Kronsforder Landstraße die Immissi- 
onszusatzbelastung auf die halben GIRL-Immissionsrichtwerte be- 
grenzt. 
Der Anspruch, dass die von diesen drei Anlagen (MBA, Biomassewerk, 
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Abfalllager neben der MBA) jeweils ausgehenden Geruchsimmissionen 
in Gewerbegebieten nicht mehr als 7,5 % Jahresstunden betragen, be- 
zog sich ursprünglich auf die in über 500 m entfernt gelegenen Be- 
triebe entlang der Kronsforder Landstraße. Wenn diese Anforderung 
unverändert für erheblich näher gelegene Gewerbebetriebe fortgilt, so 
kommt dies einem enteignungsgleichen Eingriff nahe. 

 
In der Geruchsimmissionsprognose vom 10.10.2017 wurde im Zusam- 
menhang mit einer Änderung am Abfallzwischenlager neben der MBA 
eine irrelevante Geruchszusatzbelastung an der Kronsforder Land- 
straße (< 2 % Jahresgeruchsstunden) ermittelt. Hiermit entfiel die Not- 
wendigkeit, die Gesamtbelastung aller Geruchsimmissionen zu ermit- 
teln. Bei der nunmehr erwogenen B-Plan-Ausweisung ergibt sich für 
das neue Gewerbegebiet eine Geruchszusatzbelastung allein durch 
das Abfallzwischenlager von bis zu 6 % Jahresgeruchsstunden (rote 
Ellipse) bei unbekannter Geruchsgesamtbelastung aus MBA, Zwi- 
schenlager, Biomassewerk und Tierhaltung: 
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1. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, vor der 128. Ände- 
rung des Flächennutzungsplans / Bebauungsplan 15.04.00 
Kronsforder Landstraße südlich BAB 20 die bestehenden Ab- 
fallwirtschaftsbetriebe mittels B-Plan und F-Plan planungs- 
rechtlich abzusichern, da sich diese alle (mit Ausnahme der 
Deponie) im nicht überplanten Bereich befinden, so dass ins- 
besondere keine genehmigungsrechtlichen Änderungen mög- 
lich sind. Auch im Falle einer planungsrechtlichen Absicherung 
besteht infolge heranrückender Immissionsorte bei angestreb- 
ten Änderungen eine Bestandsgefährdung. 

2. Es ist sicherzustellen, dass im gesamten neuen Gewerbege- 
biet keine Betriebsleiterwohnungen zugelassen werden, auch 
nicht ausnahmsweise oder nur in - durch den Straßenver- 
kehrslärm erforderlichen - Bereichen. In der Vergangenheit 
ging im Umfeld anderer Abfallwirtschaftsanlagen von den Nut- 
zern derartiger Betriebsleiterwohnungen ein erhebliches Kon- 
fliktpotential aus, insbesondere, wenn neben einem kleinen 
Alibi-Gewerbe ein großes Wohnhaus auf günstigem „Bauland“ 
errichtet wird. Auch besteht hier das Konfliktpotential, dass die 
Häuser oder Wohnungen nicht nur von Betriebsleitern sondern 
auch von deren Familien bewohnt werden. 

3. Eine Geruchsimmissionsprognose ist vor Durchführung eines 
B-Plan-Verfahrens unabdingbar. In dieser Prognose sind die 
Bestandsanlagen zu berücksichtigen, um auf Basis der Prog- 
noseergebnisse ggf. die Schutzabstände zu Gewerbebetrieben 
in der B-überplanten Fläche zu erhöhen. Eine solche Prognose 
ist insbesondere geeignet, die Summe der Geruchsimmissio- 
nen aus der Tierhaltung westlich und der Abfallwirtschaft 
süd(öst)lich des geplanten Gewerbegebietes zu ermitteln. 

4. Die Aussage im Planentwurf „Belästigungen durch Gerüche 
auf das Plangebiet können je nach Windrichtung und Wetter- 
lage Gerüche der südlich gelegenen Deponie Niemark einwir- 
ken“ ist sprachlich nur bedingt nachvollziehbar. Zweifelsfrei 
sind es jedoch nicht die Gerüche der südlich gelegenen Depo- 
nie Niemark, die auf das geplante Gebiet einwirken können, 
weil von der Deponie keine Gerüche mehr ausgehen. Ge- 
ruchsemissionen sind vielmehr durch das Biomassewerk, die 
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MBA sowie das daneben befindliche Abfalllager (u. a. für Klär- 
schlamm und silierenden Hausmüll) zu erwarten. 

5. Angesichts einer hohen potentiellen Vorbelastung durch be- 
triebliche Emissionen sind im Zusammenhang mit dem B-Plan- 
Verfahren auch die auf das B-Plan-Gelände einwirkenden Im- 
missionen durch Staub und betriebliche Geräusche zu prog- 
nostizieren, um ggf. eine Zonierung des B-Plan-Geländes vor- 
zunehmen: z. B. Lagertätigkeit in Bereichen, in denen durch 
das Entsorgungszentrum Lübeck erhebliche Geräusche einwir- 
ken. 

  

Nr. 15 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (Landesverband) (Schreiben vom 20.11.2019) 

Mit dem Planvorhaben im Außenbereich der Hansestadt Lübeck im Ge- 
samtflächenumfang von 51,3 ha verbinden sich bei Realisierung erheb- 
liche Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt, der Verlust großer 
landwirtschaftlich genutzter Flächen, großflächige Vollversiegelungen 
auf mehr als der Hälfte der überplanten Fläche mit erheblichen Folge- 
wirkungen für den lokalen Wasser- und Klimahaushalt sowie wesentli- 
che Verkehrszuwächse mit erhöhten Lärm- und Abgasemissionen und 
Ausbauerfordernisse im betroffenen Straßennetz. 
Die Bürgerschaft der Stadt hat in 2019 in Erkenntnis der globalen und 
lokalen Bedrohungen durch den Klimawandel den "Klimanotstand" fest- 
gestellt und notstandsgemäße Gegenmaßnahmen angekündigt. Unter 
anderem ergibt sich daraus die Notwendigkeit alle Planungen der Stadt 
auf den Prüfstand strenger ökologischer Nachhaltigkeit bzw. auf die Ver- 
einbarkeit mit den Reduktionszielen des Klimaschutzes und den Erfor- 
dernissen der Klimaanpassung zu stellen und die Planung an diesen 
Kriterien auszurichten. Die Beachtung gesetzlicher Vorgaben und 
Grenzwerte kann vor diesem Hintergrund kein hinreichender Rahmen 
für die Zulässigkeit des Planvorhabens sein. 
Die Planunterlagen lassen im Hinblick auf die genannten klimarelevan- 
ten Planfolgen in völlig unzureichender Weise Konsequenzen aus dem 
Bürgerschaftsbeschluss erkennen, dagegen eine kommunale Wachs- 
tumsplanung nach der Devise "Business as usual" - insbesondere, wenn 
die angekündigten weiteren Planungsvorhaben im Umfeld des Plange- 
bietes in die Betrachtung mit einbezogen werden. 

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bedarfs an Gewerbeflächen ist 
die Inanspruchnahme des Plangebiets als gewerbliche Baufläche 
städtebaulich erforderlich. Auf die Ausführungen in der Begründung 
wird verwiesen. 
Im Rahmen des Antrags auf Zielabweichung wurde auf gesamtstädti- 
scher Ebene geprüft, ob im Stadtgebiet Gewerbeflächenstandorte ver- 
gleichbarer Größe und Eignung vorhanden sind. Diese Prüfung ist in 
den Unterlagen zur 128. Änderung des Flächennutzungsplans im Ka- 
pitel „Alternativenprüfung“ dokumentiert. 
Im Ergebnis kann zur Deckung der Flächenbedarfe nicht auf Flächen 
im Bestand zurückgegriffen werden, sondern es ist die Entwicklung ei- 
nes neuen, größeren Standortes im baulichen Außenbereich erforder- 
lich. 
Des Weiteren sind am Standort verschiedene Planungsvarianten ge- 
prüft und bewertet worden. Dabei wurden folgende Planungsziele zu- 
grunde gelegt: 

 Schaffung eines Gewerbegebiets mit einer Größe von ca. 40 
ha (brutto) einschließlich der erforderlichen inneren Erschlie- 
ßung 

 Zielgröße der Nettobaulandfläche: ca. 30 bis 34 ha brutto 

 Flächeneffiziente Erschließung unter Berücksichtigung einer 
späteren Erweiterung des Gewerbegebiets 

 Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft, gesetzlich 
geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile 

Keine Berück- 
sichtigung 
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Somit widerspricht dieses Planvorhaben den eigenen Ansprüchen der 
Stadt im Klimaschutz und den nationalen Zielen zum Schutz der biolo- 
gischen Vielfalt sowie zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 
Zu Begründung des Planentwurfs (Punkte 1. bis 4.) 

Die Planung des Gewerbegebietes wird im Kern mit einem prognosti- 
zierten Bedarf an Gewerbeflächen bis zum Jahr 2025 von 56 ha, bei 
lediglich 17 ha verfügbaren Flächen begründet. 
Unterstellt wird dabei stillschweigend, dass in der Auswahl der anzusie- 
delnden Gewerbebetriebe keine begrenzenden Kriterien der Klima- 
schutzverträglichkeit und der Flächeneinsparung (u.a. Arbeitsplätze pro 
Flächeneinheit) von Seiten der Stadt angewendet werden. Symptoma- 
tisch ist die zur Begründung des Flächenbedarfs aufgeführte (ge- 
wünschte) Nutzung des in der Seeverkehrsprognose 2013 genannten 
Potenzials für Logistikzentren in Lübeck, für deren Ansiedlung allein ein 
Bedarf von 43 ha Gewerbeflächen prognostiziert werden. 
Eine solche Betrachtungs- bzw. Vorgehensweise in der Bedarfsermitt- 
lung und -begründung ist weder mit den selbst gestellten Anforderungen 
eines Klimanotstands noch mit den nationalen und internationalen Zie- 
len des Klimaschutzes als auch mit den nationalen Zielen zur Reduktion 
des Flächenverbrauchs zu vereinbaren. 
Das nationale Reduktionsziel, den Flächenverbrauch in Deutschland bis 
zum Jahr 2030 auf 30 ha pro Tag zu verringern, bedeutet für Schleswig- 
Holstein eine Halbierung der gegenwärtigen Flächeninanspruchnahme 
für weitere Wohn- und Gewerbesiedlungen und Straßen. Im neuen, 
noch in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan für Schleswig- 
Holstein, wird dieses Ziel ausdrücklich aufgeführt. Die Planungshoheit 
der Kommunen macht sie zu entscheidenden Akteuren in der Zielerrei- 
chung. Eine extensive Flächeninanspruchnahme für Überbauungen, 
wie es das "Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 
2030" der Bürgerschaft samt seiner Fortschreibung anstrebt, ist deshalb 
nicht "zukunftsorientiert", sondern kontraproduktiv im Sinne einer nach- 
haltigen, zukunftsgerechten Stadtentwicklung und muss dringend korri- 
giert werden. 
Der BUND fordert deshalb... 

 ein neues Stadtentwicklungskonzept, das den dringenden Not- 
wendigkeiten des Klimaschutzes und der Verringerung des Flä- 
chenverbrauchs im Sinne der vorgenannten Merkmale konse- 
quent Rechnung trägt, 

 Vermeidung der Beeinträchtigung besonders und streng ge- 
schützter Arten 

 Minimierung der Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen 
Im Ergebnis dieser Prüfungen ist die vorgelegte Planung entwickelt 
worden. 
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 über ein Grundstückskataster brachliegende Gewerbeflächen 
im Innenbereich zu erfassen ggf. neu zu erschließen und abso- 
lut vorrangig gegenüber Außenflächenerschließungen der Wie- 
dernutzung zuzuführen, 

 nur solchen Gewerbetrieben Ansiedlungsflächen (günstig) an- 
zubieten bzw. bereit zu stellen, die klimaneutrale Produktions- 
bzw. Wirtschaftsweisen mit Minimierung der Flächenbeanspru- 
chung verbinden, 

 den Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke mittel- bis lang- 
fristiger Flächenreservierung durch kurzfristige Baugebote zu 
verhindern, 

 auf dieser Grundlage die Planung der Gewerbegebiete südlich 
der Kronsforder Landstraße zu überprüfen und zu modifizieren. 

  

Zu 3. Übergeordnete Planungen 

Die Ausführungen in der Begründung zum B-Plan suggerieren zunächst 
unter 3.1., dass die Planung voll im Einklang mit der Landesplanung 
(Regionalplan, Planungsraum II) steht, um abschließend das Gegenteil 
festzustellen. Der Regionalplan setzt nicht ohne Grund die BAB 20 als 
Grenze der baulichen Entwicklung der Stadt in Richtung Süden, um eine 
(weitere) Zersiedlung im Süden der Stadt zu unterbinden. 
Zudem stehen die Gewerbegebietsplanungen südlich der BAB 20 zu- 
mindest teilweise im Widerspruch zum "Integrierten Stadtentwicklungs- 
konzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010). 

 Der BUND fordert die Festsetzungen des geltenden Regional- 
plans einzuhalten und nicht - wie beabsichtigt - durch ein beim 
Land beantragtes Zielabweichungsverfahren nach der Sala- 
mitaktik (Teilflächenantrag) zu umgehen. 

Der behauptete Widerspruch zum Regionalplan besteht nicht. Wie in 
der Begründung beschrieben, liegt das Plangebiet derzeit gemäß der 
zeichnerischen Darstellung zwar außerhalb des baulich zusammen- 
hängenden Siedlungsgebietes, ist aber als Suchraum für zusätzliche 
gewerbliche Bauflächen bereits benannt. Es ist klarzustellen, dass der 
Regionalplan aus 2010 veraltet ist und derzeit neu aufgestellt wird. 
Der regionale Leitfaden für Gewerbegebiete von überörtlicher Bedeu- 
tung an den Landesentwicklungsachsen in den Kreisen Herzogtum 
Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Stormarn und der Hansestadt 
Lübeck wurde durch die Lübecker Bürgerschaft sowie die betroffenen 
Kreise im Jahr 2015 beschlossen. Hintergrund für die Erarbeitung des 
Leitfadens ist der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 
(LEP 2010). Dieser gibt vor, dass die Planungen für überregional be- 
deutsame Gewerbegebiete auf die Landesentwicklungsachsen abzu- 
stimmen sind. Der Leitfaden soll demnach im Zuge der Neuaufstellung 
des Regionalplanes für den Planungsraum III bzw. ggf. vorgezogener 
Zielabweichungsverfahren eine Grundlage der regional- und landes- 
planerischen Beurteilung bilden. Entsprechend wurden im Rahmen 
des Leitfadens seitens der beteiligten Gebietskörperschaften unter Be- 
teiligung der Landesplanungsbehörde gemeinsam Standorte festge- 
legt, die zukünftig als Gewerbegebiete von überörtlicher Bedeutung 
realisiert werden sollen. Das Plangebiet des aufzustellenden Bebau- 
ungsplans 15.04.00 und der zugehörigen 128. FNP-Änderung liegt in- 
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nerhalb des Suchraumes „Genin Süd / Niemark“ und ist somit als mög- 
licher künftiger Gewerbestandort mit den umliegenden Kreisen in 
Schleswig-Holstein abgestimmt. Dies wird auch bei der raumordneri- 
schen Beurteilung im Zuge des Zielabweichungsverfahrens zu berück- 
sichtigen sein. 
Der behauptete Widerspruch zum ISEK 2010 besteht ebenfalls nicht. 
Wie in der Begründung beschrieben, ist war die mit der Bauleitplanung 
für das Plangebiet verfolgte Entwicklung von gewerblichen Bauflächen 
südwestlich der A 20 bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Inte- 
grierten Stadtentwicklungskonzeptes der Hansestadt Lübeck von 2007 
bis 2010 (ISEK) Gegenstand der räumlichen Planung. Unter Be- 
rücksichtigung der verschiedenen, teilweise divergierenden Flächen- 
anforderungen regt das ISEK für den Suchraum Lübeck Süd (Pla- 
nungsraum A4), in dem auch das Plangebiet des aufzustellenden Be- 
bauungsplans 15.04.00 und der 128. FNP-Änderung liegt, die Entwick- 
lung eines integrierten Konzeptes zur Siedlungs- und Freiflächenent- 
wicklung an. Dabei stellt das ISEK einen Suchraum für Gewerbe dar, 
der in seiner räumlichen Ausdehnung weitgehend dem Suchraum G 8 
– „Niemark“ aus dem Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwick- 
lung Lübeck 2030 entspricht. 

 

Zu 5.4 Ver- und Entsorgung; Entwässerung 

Die Ausführungen sowohl zur Schmutzwasser- als auch zur Regenwas- 
serentsorgung belegen, dass gegenwärtig für beide Problemfelder keine 
rechtlich belastbaren, geschweige denn ökologisch akzeptable Lösun- 
gen bestehen. Dieses wird auch in der Presse (LN vom 13.11.2019) 
nach einer Bauausschusssitzung problematisiert. 
Die als bevorzugt dargestellte Lösung der Regenwasserentsorgung mit 
zentralen Versickerungsbecken im Randbereich zur Glindbruchniede- 
rung (siehe Planzeichnung) steht im Widerspruch zu der Aussage, dass 
Innerhalb des Plangebietes eine Versickerung aufgrund der Bodenver- 
hältnisse und Grundwasserstände nicht möglich ist. Dass die Bodenver- 
hältnisse im Bereich der dargestellten Versickerungsbecken für eine 
Versickerung (besser) geeignet sind, wird nicht belegt. Ist die Eignung 
nicht vorhanden oder unzureichend, kann den Becken bestenfalls eine 
begrenzte Wasserrückhaltefunktion vor der Einleitung in den Glind- 
bruchbach zugeschrieben werden. Eine derartige Entwässerungslösung 
kann zu erheblichen Schadstoff- und. Wasserstress- Belastungen der 

Das Entwässerungskonzept ist in Abstimmung mit der UWB fortge- 
schrieben worden. Versickerungsbecken sind im Plangebiet nicht 
mehr vorgesehen. 
Das Entwässerungskonzept sieht eine Regenwasserrückhaltung auf 
den Gewerbegrundstücken durch entsprechende Oberflächengestal- 
tung und Rückhalteräume vor. Das Regenwasser von Abflüssen aus 
den öffentlichen Flächen und den gedrosselten Abflüssen der Gewer- 
begrundstücke wird über Vorklärungen in zwei zentrale Regenrückhal- 
tebecken geleitet. Aus diesen wird das Regenwasser, vorgereinigt und 
gedrosselt, in die Glindbruchbachniederung eingeleitet. 
Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser sind in der 
Umweltprüfung hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet wor- 
den. 

 
Es wurden verschiedene Varianten zur Schmutzwasserbehandlung 
und –entsorgung geprüft. Die Errichtung einer Gebietskläranlage oder 
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betroffenen Oberflächengewässer führen und ist nicht hinnehmbar. Zu- 
dem bleibt unklar, ob und wie die Becken bei der erforderlichen Einstau- 
kapazität naturnah ausgebildet werden können bzw. sollen. 
Eine Durchstoßung des oberen Grundwasserleiters, um Oberflächen- 
wasser aus den Becken direkt in tiefer liegende Sandschichten versi- 
ckern zu lassen, gefährdet die tieferen Grundwasserleiter mit möglichen 
Schadstoffen, insbesondere im Falle von nicht auszuschließenden Was- 
ser gefährdenden Unfällen im Gebiet, aber auch bereits bei den in grö- 
ßerer Häufigkeit zu erwartenden Starkregenereignissen mit Abspülung 
schadstoffhaltiger Stoffe. 
Letzteres gilt auch für die Einleitung in die Oberflächengewässer (Glind- 
bruchbach) über die vorgesehenen Notüberläufe. 
Zum weiteren ist mindestens eines der sog. Versickerungsbecken inner- 
halb einer Ausgleichsfläche vorgesehen. Diese stellt einen erneuten 
ausgleichspflichtigen Eingriff dar. 
Hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung wurde festgestellt, dass 
eine Einleitung in die vorhandene Druckleitung in der Kronsforder Land- 
straße nicht realisierbar ist. Der Bau einer gesonderten Kläranlage im 
oder außerhalb des Plangebietes, insbesondere aber die Abwasserbe- 
handlung über eine Vielzahl betrieblicher Kläranlagen ist störungsanfäl- 
lig und bewirkt eine erhöhte Gefährdung der Einleitungsgewässer. 

 Der BUND fordert (allein schon) aufgrund der ungelösten Ent- 
wässerungsprobleme die weitere Planung des Gewerbegebie- 
tes einzustellen. 

der Bau eines Speichers mit gedrosselter Ableitung wurden aus Kos- 
ten- und Rentabilitätsgründen verworfen. Es ist vorgesehen, das 
Schmutzwasser im Plangebiet konventionell zu sammeln und einer 
Pumpstation am südöstlichen Rand des Plangebiets in der Nähe der 
Straße Raabrede zuzuführen. Das Schmutzwasser soll dann über eine 
Druckrohrleitung der ca. 700 m östlich außerhalb des Plangebiets ge- 
legenen mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) 
der Entsorgungsbetriebe Lübeck zugeführt werden und dort nach ent- 
sprechender Vorbehandlung als Prozesswasser bei der Behandlung 
und Aufbereitung des Restabfalls in der mechanisch-biologischen Ab- 
fallbehandlungsanlage eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Ab- 
wassers im Prozess der Restabfallbehandlung und eine gleichzeitige 
Anpassung der bisherigen Prozesswasserführung wird sichergestellt, 
dass am Übergabepumpwerk von der MBA in das öffentliche Kanal- 
netz keine wesentlich erhöhten Abwassermengen anfallen, was auf- 
grund der Mischwassersituation derzeit auch nicht zulässig wäre. 

 

Zu 6. Umweltbericht 

Der Umweltbericht enthält teilweise fragwürdige Beurteilungen und ver- 
nachlässigt wesentliche Umweltauswirkungen der Planung. Siehe dazu 
auch unsere Ausführungen zu 7.4 und 7.5. 
Zu 6.2.2.1 

 Beeinträchtigungen der umgebenden Biotopverbundachsen 
und Landschaftsschutzgebiete durch die Planung werden ver- 
neint. Diese Aussage ist nicht haltbar. Die geplante großflächig 
Bebauung mit seinen Folgeerscheinungen verstärkt als indi- 
rekte Auswirkung die bereits durch die BAB A 20 entstandene 
Isolation des LSG Ringstedtenhof. 

 Weiterhin begründet die Bebauung im Zusammenwirken mit 
dem vorgesehenen weiteren Gewerbegebiet zwischen der 

An den Bewertungen des Umweltberichts wird festgehalten. 
Die perspektivische Erweiterung des Gewerbegebiets nördlich der 
Kronsforder Landstraße ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bau- 
leitplanung. 
Die vorhandenen Biotopverbundachsen, u.a. der Glindbruch, sowie 
die Ausgleichsflächen entlang der Autobahn werden in ihrer Biotopver- 
bund- und Lebensraumfunktion durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
Die mittelbar verstärkte Isolation des LSG Ringstedtenhof ist in Abwä- 
gung mit der erforderlichen Schaffung von Gewerbeflächen hinzuneh- 
men. 

Keine Berück- 
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Kronsforder Landstraße und dem "Sauren Bruch" wie ausge- 
führt wird - die Notwendigkeit einer neuen Straßenanbindung an 
die BAB A 20 Anschlussstelle Genin. Diese Straße bedeutet 
zwangsläufig im Niederungsbereich des "Sauren Bruchs" di- 
rekte massive Eingriffe in vorhandene Ausgleichsflächen und in 
die Haupt-Biotopverbundachse entlang des EIbe-Lübeck-Ka- 
nals. 

 In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich entlang der 
Autobahntrasse ein Band von Ausgleichsflächen. Neben der Bi- 
otop(entwicklungs)funktion kommt diesen Flächen trotz der Be- 
einträchtigungen durch den Fahrbetrieb für viele Arten eine Le- 
bensraumverbundfunktion zu (siehe dazu S. 47, Abb. 16). Die 
indirekten Beeinträchtigungen dieser Verbundachse durch Ein- 
wirkungen durch das geplante Gewerbegebiet wurden nicht un- 
tersucht und thematisiert. 

  

Zu 6.3.2 

 Der Umweltbericht formuliert als Ziel für die Oberflächenentwäs- 
serung "... ein möglichst lokales, oberflächennahes und natur- 
nahes Regenwassermanagement, das die vorhandenen Ober- 
flächengewässer und Vorflutet nicht weiter belastet." Wie be- 
reits hier zu Punkt 5.4 aufgeführt, kann die als bevorzugt darge- 
stellte Entwässerungsvariante in keiner Weise bezüglich der Er- 
reichung dieses Ziels überzeugen. Es ist Aufgabe des Umwelt- 
berichts die Schwachstellen und Risiken dieses Konzeptes un- 
geschminkt darzustellen. Daran mangelt es. 

 Möglichkeiten, durch Plan- und Satzungsvorgaben Flächenver- 
siegelungen zu reduzieren und damit u.a. die Wasserhaushalts- 
bilanz zu verbessern, werden nicht thematisiert und sollen of- 
fensichtlich nicht genutzt werden. So könnte beispielsweise 
über zentral angeordnete, von mehreren Betrieben zu nutzende 
Parkhäuser der Umfang erforderlicher PKW-Parkflächen auf 
einzelnen Betriebsflächen drastisch reduziert werden. Zudem 
können über die Parkgebühren Anreize zur Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel und Fahrräder durch die Beschäftigten geschaf- 
fen werden. 

Im Zuge der weiteren Ausarbeitung des Entwässerungskonzepts ist 
eine Wasserhaushaltsbilanz für das Plangebiet erstellt worden. Mit 
dem Ziel, die Abweichungen vom unbebauten Referenzzustand mög- 
lichst gering zu halten, wurden folgende Maßnahmen zur Minderung 
der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt konzipiert: 
- eine dezentrale Rückhaltung und Verdunstung auf den privaten 

Grundstücken durch vollständige extensive Begrünung der Dachflä- 
chen von Gebäuden, 

- eine Bepflanzung der Randbereiche der Grundstücke mit Bäumen, 
- eine Bepflanzung der Stellplatzanlagen mit Bäumen, 

- eine Bepflanzung der unversiegelten Grundstücksflächen mit Bäu- 
men 

- offene Entwässerungsmulden an den Straßen. 
Zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme durch wasserwirtschaft- 
liche Anlagen wurden im Regenwasserbewirtschaftungskonzept fol- 
gende Vorgaben für die Regenwasserbewirtschaftung getroffen: 
- Regenwasserrückhaltung auf den Gewerbegrundstücken durch ent- 
sprechende Oberflächengestaltung und Rückhalteräume 
- Regenwasserrückhaltung von Abflüssen aus den öffentlichen Flä- 
chen und den gedrosselten Abflüssen der Gewerbegrundstücke über 
Vorklärungen in zwei zentrale Regenrückhaltebecken (Flächensiche- 
rung im B-Plan) 

Berücksichti- 
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- Regenwasserrückhaltung von Überlaufvolumina aus den Regenrück- 
haltebecken in der Glindbruchbachniederung 
Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser sind in der 
Umweltprüfung hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet wor- 
den. 

 

Zu 6.3.3 

 Die Ausführungen zum Klimaschutz beschränken sich im Um- 
weltbericht auf die Nennung von Empfehlungen aus dem Klima- 
schutzkonzeptes der Stadt. Konkrete Schlussfolgerungen dar- 
aus sind nicht zu erkennen. So wird offensichtlich nicht vorge- 
geben, dass die Dachausrichtung der Gebäude und die Tragfä- 
higkeit der Dachkonstruktionen (insbesondere bei Flachdä- 
chern) so auszuführen sind, dass eine Nutzung der Dächer 
durch Solarthermie und Fotovoltaik wirtschaftlich möglich ist, 
geschweige denn wird die Nutzung verbindlich vorgeschrieben. 
Im Hinblick auf die Feststellung des Klimanotstands durch die 
Bürgerschaft ist das ein gravierender Mangel. 

 Die Abb. 23, Seite 56 (Klimaanalyse Lübeck) weist für das Plan- 
gebiet lufthygienisch unbelastete Kaltluftleitbahnen in nördliche 
Richtungen aus, d.h. in Richtung der geschlossenen Wohnbe- 
bauung Lübecks. Abgesehen davon, dass die Darstellungen in 
Abb. 23 wegen zumindest zeitweiliger Luftbelastungen durch 
die Mülldeponie Niemark zweifelhaft erscheinen, ist die Ver- 
schlechterung der Wohnqualität in den nördlich liegenden 
Wohngebieten durch das großflächige Gewerbegebiet infolge 
von möglichen Luftschadstoffen, Geruchsemissionen und Luft- 
temperaturerhöhungen durch Wärmerückstrahlungen der ver- 
siegelten Flächen nicht auszuschließen. Die aufgeführten (dis- 
kutierten) Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Aus- 
gleich negativer Auswirkungen auf Klima und Luft mögen das 
Ausmaß der Auswirkungen von fast 40 ha versiegelter und ge- 
werblich überbauten Flächen mildern, aber keineswegs ausglei- 
chen. Zudem ist zweifelhaft, ob die per Satzung angeordneten 
Maßnahmen in der Praxis tatsächlich umgesetzt und/oder auf 
Dauer von den angesiedelten Betrieben eingehalten werden. 
Stichprobenartige Untersuchungen des BUND in 2018 von 

Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima sind in der 
Umweltprüfung hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet wor- 
den. Weitergehender Ermittlungen bedarf es nicht. 
In der Überarbeitung der Planunterlagen sind Festsetzungen zu einer 
verpflichtenden Dachbegrünung aufgenommen worden. Dies ist für 
Gewerbegebiete in der Hansestadt Lübeck ein Novum. In der Festset- 
zung wird zugleich klargestellt, dass Solaranlagen auch auf begrünten 
Dachflächen zulässig sind. 
Durch die voraussichtlich in diesem Jahr noch verabschiedete Novel- 
lierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Hol- 
stein wird die Installation von Photovoltaik auf geeigneten Dachflächen 
beim Neubau von allen Nichtwohngebäuden vorgegeben. Auch wird 
bei Neuerrichtung größerer Parkplätze (mehr als 100 Stellplätze) – so- 
weit sie dafür geeignet sind – die gleichzeitige Installation von Photo- 
voltaikanlagen auf solchen Flächen zum Standard. Aus diesem Grund 
wird eine Festsetzung zur Installation von Photovoltaikanlagen im B- 
Plan für entbehrlich erachtet. 
Die Angaben zur klimatischen Situation sind der städtischen Klimaan- 
alyse entnommen. Die Darstellungen sind unabhängig von der Depo- 
nie Niemark zu sehen, da sie klimatische Aussagen treffen und keine 
Aussagen zu Schadstoffen (deren Austrag zweifelhaft ist) oder Ge- 
ruchsemissionen enthalten. 
Dem Vorschlag, zentrale Parkhäuser im Gebiet festzusetzen, wird 
nicht gefolgt, da das Gewerbegebiet auf die von Betrieben verschie- 
dener Branchen, Betriebsarten und -größen abzielt, deren Bedarfe für 
die Zahl und auch die zeitliche Beanspruchung von Stellplätzen 
(Schichtbetrieb oder nicht) noch nicht abgeschätzt werden können. 
Dies wird sich erst bei konkreten Ansiedelungsvorhaben im Genehmi- 
gungsverfahren zeigen. 
Die Erstellung eines Luftschadstoffgutachtens wird nicht für erforder- 
lich gehalten. Im Unterschied zu Industriegebieten sind in Gewerbege- 
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mehreren Gewerbegebieten in Schleswig-Holstein begründen 
erhebliche Zweifel. 

 
Der BUND fordert... 

 die Nutzung von Solarthermie und Fotovoltaik verbindlich vor- 
zugeben, 

 die Reduzierung der Flächenversiegelung durch gezielte Vorga- 
ben, u.a. durch Anordnung zentraler Parkhäuser, 

 die Erstellung eines Luftschadstoffgutachtens. 

bieten nach § 8 BauNVO nur nicht erheblich belästigende Gewerbe- 
betriebe zulässig, insofern kann davon ausgegangen werden, dass 
sich in dem Gewerbegebiet keine Betriebe ansiedeln werden, von de- 
nen erhebliche Luftschadstoffemissionen oder Geruchsemissionen 
ausgehen. Aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Wohn- 
nutzungen wird zudem davon ausgegangen, dass die genannten Be- 
einträchtigungen nicht eintreten. In Hinblick auf Lärmimmissionen wird 
durch die festgesetzte Lärmkontingentierung dafür Sorge getragen, 
dass die einschlägigen Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm an den 
nächstgelegenen Immissionsorten eingehalten werden. 

 

Zu 6.3.4 bis 6.3.6 

Die aufgeführten Untersuchungen zur Ausgangssituation bezüglich der 
Schutzgüter Pflanzen, Tiere und ihrer Lebensräume belegen das Vor- 
kommen national und europäisch besonders geschützter Vogel- , Am- 
phibien- und Fledermausarten im Plangebiet und/oder in angrenzenden 
Bereichen sowie mehrerer schützenswerter Baumbestände und Knicks. 
Durch die fast völlige bauliche Überformung und Umnutzung ist im Falle 
der Planrealisierung vom völligen bis weitgehenden Verschwinden der 
geschützten Tierarten auszugehen. Konkret aufgeführt werden im we- 
sentlichen nur geplante bzw. mögliche Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minderung der Eingriffe und Beeinträchtigungen im Plangebiet. Die 
umfangreich notwendigen Kompensationsmaßnahmen, einschließlich 
sogenannter CEF-Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen 
vor Beginn der Eingriffe, werden nicht einmal ansatzweise nach Art, Um- 
fang und räumlicher Lage aufgeführt. Der Verweis auf die Bearbeitung 
im weiteren Planungsverfahren ist völlig unbefriedigend, da die gesetz- 
lich geforderte frühzeitige Beteiligung der Träger öffentliche Belange, 
d.h. die fachliche Beurteilung geplanter Maßnahmen deshalb nicht mög- 
lich ist. Nach einem Pressebericht (LN vom 13.11.2019) wurde in der 
November-Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Stadt der Kompen- 
sationsflächenbedarf mit 20 ha angegeben, ohne dass bisher dafür ge- 
eignete Flächen gefunden seien. Sollte die Meldung zutreffen, ist das – 
neben den planerisch ungelösten Entwässerungsproblemen - ein weite- 
res Kennzeichen der Unausgereiftheit der ganzen Planung - letztlich in- 
folge der mangelnden Vereinbarkeit mit ökologischen und hydrogeolo- 
gischen Gegebenheiten und Erfordernissen. 

Die Untersuchungen zum Vorkommen geschützter Arten wurden im 
weiteren Verfahren vertieft und in entsprechenden Fachgutachten do- 
kumentiert. Die Ergebnisse sind in die Konkretisierung der Umweltprü- 
fung eingeflossen und dort hinreichend ermittelt, beschrieben und be- 
wertet worden. Die zugrundeliegenden Fachgutachten werden, den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs entsprechend, den Trägern öffentli- 
cher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung zugänglich gemacht. Im Rahmen der ge- 
setzlich eingeräumten Frist wird ihnen Gelegenheit zur Einsichtnahme 
und Stellungnahme gegeben. Eine vorgezogene Vorlage der Gutach- 
ten ist weder üblich noch gesetzlich erforderlich. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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 Der BUND fordert - im Falle der weiteren Verfolgung der Pla- 
nung - die geplanten Eingriffsausgleichsmaßnahmen samt Bi- 
lanzierung frühzeitig vor der Öffentlichkeitsbeteiligung den Trä- 
gern öffentlicher Belange erneut zur Beurteilung und Stellung- 
nahme vorzulegen. 

  

Zu 7. Wesentliche Auswirkungen der Planung 
Zu 7.1.2 

Bezüglich der Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen wird mit Aus- 
nahme des Hinweises auf die Möglichkeit zur Nutzung von Deponiegas 
aus der nahe gelegenen Deponie Niemark lediglich auf den Umweltbe- 
richt verwiesen. Eine tiefer greifende Beurteilung, die über die Einhal- 
tung bestehender rechtlicher Normen hinaus reicht, erfolgt damit nicht. 
Notwendig ist - insbesondere. im Hinblick auf den Bürgerschaftsbe- 
schluss zum Klimanotstand - eine grundsätzliche und umfassende Ver- 
träglichkeitsprüfung der gesamten Planung anhand von strengen Beur- 
teilungs- und verbindlichen Entscheidungskriterien. Siehe dazu auch 
unter Grundsätzliches in dieser Stellungnahme. 

 Der BUND fordert eine umfassende und für die Öffentlichkeit 
transparente Verträglichkeitsprüfung der Planung nach verbind- 
lichen, dem festgestellten Klimanotstand und den nationalen 
Zielsetzungen entsprechenden Reduktionszielen zum Klima- 
schutz und zum Flächenverbrauch. 

Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima sind in der 
Umweltprüfung hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet wor- 
den. Weitergehender Ermittlungen bedarf es nicht. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Zu 7.3 und 7.4 in Verbindung mit 6.3.8 

Als Auswirkung der Planung wird gutachterlich mit einer Zunahme des 
Ziel- und Quellverkehrs um 80 % in der angrenzenden Kronsforder 
Landstraße gerechnet. Das hat erhebliche zusätzliche verkehrliche Be- 
lastungen des betroffenen Straßennetzes sowie Steigerungen des Ver- 
kehrslärms bereichsweise über zulässige Grenzwerte zu Folge. Not- 
wendig werden It. Gutachten umfangreiche Aus- und Umbaumaßnah- 
men sowie Lärmschutzmaßnahmen (u.a. Lärmschutzwand). Mit den 
Maßnahmen sind Lärmbelästigungen der Anwohner, Eingriffe in Baum- 
bestände und weitere Flächenversiegelungen verbunden, die im Um- 
weltbericht nach Umfang, Schwere und Ausgleichsmaßnahmen nicht 
thematisiert werden. Selbst wenn die erforderlichen Straßenbau- und 
Lärmschutzmaßnahmen nicht Gegenstand des B-Plans werden, ist die 

Das Schallgutachten wurde überarbeitet; die Ausführungen zu Lärm- 
pegelsteigerungen, die sich aus planinduzierten Mehrverkehren erge- 
ben, sind in der Begründung und im Umweltbericht ausführlich be- 
schrieben. 

Berücksichti- 
gung 
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Beschreibung der Umweltauswirkungen als Folge des Planungsvorha- 
bens im Umweltbericht zur politischen und fachlichen Beurteilung des 
Gesamtvorhabens unverzichtbar. 

 Der BUND fordert die zu erwartenden Auswirkungen planungs- 
induzierter Folgemaßnahmen auf die Umweltgüter im Umwelt- 
bericht darzustellen und in die Bauleitverfahren einzubeziehen. 

  

Fazit 

Das Planvorhaben ist mit ungelösten Entwässerungsproblemen behaf- 
tet, für die bisher nur intern diskutierte Lösungsvorschläge aber keine 
naturschutzrechtlich und technisch belastbare Konzepte vorgelegt wer- 
den. Mangels konkreter Konzepte zur Eingriffskompensation wird ledig- 
lich auf folgende Planungsschritte verwiesen. 
Die grundsätzlichen Probleme des Planvorhabens mit dem Klimaschutz 
sowie des immensen Flächenverbrauchs werden nicht in Beziehung zu 
den diesbezüglichen übergeordneten Handlungszielen auf allen staatli- 
chen Ebenen - von lokal bis global - erörtert. Es wird weder die Verträg- 
lichkeit geprüft, noch werden angemessene Konsequenzen dargelegt. 
Die Begründung für das Vorhaben folgt dem jahrzehntealtem, unreflek- 
tiertem Paradigma wirtschaftlichen Konsum und Produktionswachs- 
tums, vor dessen Folgen für Mensch und Natur die Wissenschaft zuneh- 
mend eindringlich warnt. Heutige Generation erleben diese Folgen in 
Anfängen, die nachwachsenden Generationen letztlich in katastropha- 
len Dimensionen, sofern nicht unverzüglich und konsequent gegenge- 
steuert wird. Hierzu müssen auch die Kommunen über zukunftsge- 
rechte, nachhaltige Entwicklungskonzepte ihre Beiträge leisten, die nicht 
mehr den herkömmlichen Mustern expansiver Stadtentwicklung folgen. 
Die vorgelegte Gewerbegebietsplanung wird den Anforderungen 
zukunftsfähiger Entwicklung nicht gerecht. 

Es wird auf die vorangegangenen Abwägungen verwiesen. Kenntnisnahme 

Nr. 16 Stadtbeauftragter für Naturschutz/ Beirat für Naturschutz (Schreiben vom 21.11.2019) 

Der Naturschutzbeirat der Hansestadt Lübeck schließt sich der abgege- 
ben Stellungnahme des BUND i. S. B-Plan 15.04.00 vollinhaltlich an. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die vo- 
rangegangenen Abwägungen verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Nr. 18 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Schreiben vom 07.11.2019) 

Gegen die 128. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebau- 
ungsplan 15.04.00 der Hansestadt Lübeck bestehen in verkehrlicher 
und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 
1. Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Lan- 

des Schleswig-Holstein in der Fassung vom 25.11.2003 (GVOBI. 
Seite 631) dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hochbauten je- 
der Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Um- 
fangs in einer Entfernung bis zu 20 m von der Landesstraße 92 (L 
92), gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraft- 
fahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorge- 
nommen werden. Die Anbauverbotszone ist nachrichtlich mit Maß- 
angabe in der Planzeichnung des Flächennutzungs- und Bebau- 
ungsplans darzustellen. 

 
2. Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets zur L 92 ist im wei- 

teren Verfahren frühzeitig mit dem Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Lübeck abzustim- 
men. 

 
3. Hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung der Knotenpunkte – L 92 

/ Zufahrten Bebauungsplangebiet - in Form zweier Kreisverkehrs- 
plätze weist der Einwender darauf hin, dass der Anlegung von 

zu 1) Da die Anbauverbotszone vollständig im Bereich des 30 m Strei- 
fens entlang der Kronsforder Landstraße liegt, hier keine baulichen 
Maßnahmen geplant sind, sind keine Konflikte mit der Anbauverbots- 
zone zu erwarten. Auch wird diese nicht in die Darstellungen des Flä- 
chennutzungsplans übernommen, da Anbauverbotszonen im Lübe- 
cker FNP nicht dargestellt werden. 

 
zu 2) Zur äußeren Erschließung des Plangebiets wurden im Planungs- 
verlauf mehrere Abstimmungsgespräche mit dem LBV geführt. 

 
zu 3) In einer Variantenbetrachtung (Büro pbh 08/2021) wurden unter- 
schiedliche Erschließungsvarianten geprüft. Der Landesbetrieb Ver- 
kehr stimmt aufgrund der Lage des Plangebiets einer Ausbildung von 
Kreisverkehrsplätzen nicht zu. Im Ergebnis soll der Ausbau von zwei 
neuen signalisierten Knotenpunkten erfolgen. 

 
zu 4) Weitere direkte Zufahrten zur freien Strecke sind nicht vorgese- 
hen, die Grundstückserschließung erfolgt von den inneren Planstra- 
ßen aus. 

 
zu 5) Die Gebäude werden in einem Abstand von mindestens 40 Me- 
tern von der Fahrbahn der Kronsforder Landstraße aus erstellt, Aus- 
wirkungen durch Blendungen sind daher auszuschließen. 

teilweise Be- 
rücksichtigung 
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Kreisverkehrsplätzen außerhalb von Ortsdurchfahrten der 
LBV.SH, Standort Kiel ausdrücklich zustimmen muss. Bevor daher 
eine diesbezügliche Vorfestlegung der Knotenpunktsformen im Be- 
bauungsplan erfolgt, sind dem LBV.SH, Standort Lübeck zunächst 
entsprechende Unterlagen (Lageplan i. M. 1 : 250, Kapazitätsnach- 
weis, Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile eines Kreisver- 
kehrs gegenüber eines herkömmlichen Knotenpunktes, insbeson- 
dere Wartezeiten und Verkehrssicherheit) in 3-facher Ausfertigung 
zur Prüfung vorzulegen, damit eine entsprechende Entscheidung 
des LBV.SH, Standort Kiel herbeigeführt werden kann. 

 
4. Weitere direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur Bundesautob- 

ahn A 20 (BAB A 20) und zur freien Strecke der L 92 nicht angelegt 
werden. 

 
5. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der 

Verkehrsteilnehmer auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs 
nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, 
Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu 
Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass 
geben oder deren Wirkung beeinträchtigen können. 

 

6. Der Straßenquerschnitt der L 92 ist in der Planzeichnung des Be- 
bauungsplans nachrichtlich (ohne Normcharakter) darzustellen. 

 
7. Der Einwender geht davon aus, dass bei der Prüfung der Notwen- 

digkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu 
erwartenden Verkehrsmengen auf den Straßen des überörtlichen 
Verkehrs berücksichtigt werden und das Bebauungsgebiet ausrei- 
chend vor Immissionen geschützt ist. Immissionsschutz kann von 
den Baulastträgern der Straßen des überörtlichen Verkehrs nicht 
gefordert werden. 

zu 6) Eine Darstellung des Straßenquerschnitts der Kronsforder Land- 
straße auf der Planurkunde ist nicht erforderlich, da der Regelquer- 
schnitt nicht verändert wird. 

 
zu 7) Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die schall- 
technischen Auswirkungen, die sich durch Mehrverkehre der Plange- 
bietsentwicklung ergeben, in einem schalltechnischen Gutachten un- 
tersucht. Von den Mehrverkehren des Plangebiets wirken Schal- 
limmissionen insbesondere auf die Wohnbebauung an der Kronsforder 
Landstraße 70 bis 112 ein. Minderungsmaßnahmen können in der Er- 
richtung einer Schallschutzwand zwischen der Nebenfahrbahn an den 
Grundstücken Kronsforder Landstraße 70 bis 86 und der L 92 beste- 
hen. Die Errichtung dieser Schallschutzwand wird im Zuge des Kno- 
tenpunktumbaus Wasserfahr – Karkbrede – L 92 erfolgen. Im Bereich 
der Grundstücke Kronsforder Landstraße 92 bis 112 ist aufgrund der 
Unterbrechung dieser durch die einzelnen von der Kronsforder Land- 
straße abgehenden Grundstückszufahrten und aufgrund des Baumbe- 
standes die Errichtung einer Schallschutzwand nicht möglich, sodass 
hier auf passive Schallschutzmaßnahmen zurückgegriffen werden 
muss. 

 

Nr. 19 Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 22.11.2019) 

Die Begründung unter Pkt. 2.4 besagt, dass sich die bestehenden Ver- 
kehrsflächen im Plangebiet im Eigentum der Hansestadt Lübeck befin- 
den. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr macht darauf aufmerksam, 

Die Begründung ist redaktionell korrigiert worden. Berücksichti- 
gung 
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dass sich die Kronsforder Landstraße im Bereich des Plangebietes im 
Eigentum des Landes Schleswig-Holstein (LBV-S.-H.) befindet. 

  

In der Begründung zum B-Plan heißt es, dass es mit der vorgesehenen 
Erschließung an den umliegenden Knotenpunkten zu Überlastungen 
kommen "kann". Der Bereich Stadtgrün und Verkehr und die Straßen- 
verkehrsbehörde machen deutlich, dass es gemäß vorgelegter Ver- 
kehrsuntersuchung nachweislich zu Überlastungen kommen "wird". 
So ist z.B. dem Punkt 7.3 der Begründung zu entnehmen, dass bereits 
jetzt – ohne Realisierung des hier vorliegenden B-Plans - an vier be- 
nachbarten maßgeblichen Knotenpunkten Kapazitätsengpässe vorhan- 
den sind. 
Weiterhin werden unter Pkt. 7.3 der Begründung die verkehrlichen 
Auswirkungen thematisiert, aus Erachtens des Bereichs Stadtgrün und 
Verkehr jedoch hinsichtlich der erforderlichen baulichen Maßnahmen 
nicht vollständig beschrieben (siehe hierzu auch die detaillierte Stel- 
lungnahme des hiesigen Sachgebietes Verkehrseinrichtungen als An- 
lage 1, welche die vollumfängliche Zustimmung der Straßenverkehrs- 
behörde erhalten hat). 

Im Kapitel 7.3 der Begründung werden die verkehrlichen Auswirkun- 
gen der Plangebietsentwicklung ausführlich und korrekt beschrieben. 
Dabei wird auf die Prognosen des vorliegenden Verkehrsgutachtens 
Bezug genommen. 
Die vermeintlich zitierte Feststellung, „dass es mit der vorgesehenen 
Erschließung an den umliegenden Knotenpunkten zu Überlastungen 
kommen „kann“, ist im Begründungstext in dieser Form nicht vorhan- 
den. Es wird auch nicht verschwiegen, dass es durch die planinduzier- 
ten Verkehre zu Verstärkungseffekten bestehender Defizite des städ- 
tischen Straßennetzes und seiner Knotenpunkte kommen wird. 

 

Richtig zitiert und wesentlich ist die Feststellung der Begründung, dass 
sich bereits ohne die zusätzliche Bebauung des im Rahmen des Be- 
bauungsplans 15.04.00 geplanten Gewerbegebietes Kapazitätseng- 
pässe ergeben: 
- Baltische Allee/Oslostraße (KP 2) 
- Baltische Allee/Geniner Dorfstraße (KP 4) 
- Malmöstraße/Kronsforder Landstraße (KP 5) 
- Kronsforder Landstraße/Wasserfahr (KP 7) 

 
Es folgt eine sehr ausführliche Beschreibung der gutachterlich emp- 
fohlenen Maßnahmen, die erforderlich sind, um an diesen Knoten- 
punkten die Leistungsfähigkeit der verkehrlichen Abwicklung zu ver- 
bessern. 

Klarstellung 

In diesem Zusammenhang ist aus Sicht des Bereichs Stadtgrün und 
Verkehr völlig unverständlich, wie man diese baulichen Maßnahmen, 
die zur Abwicklung der prognostizierten (und vorhandenen) Verkehre 
zwingend erforderlich sind, unter Pkt. 8 -Maßnahmen zur Umsetzung 
des Bebauungsplanes- und 9 -Finanzielle Auswirkungen- gänzlich ig- 
norieren kann. Der unter Pkt. 9 aufgeführte Satz "Weitere mittelbare 
Kosten fallen gegebenenfalls für aus verkehrlicher Sicht erforderliche 
Um- und Ausbaumaßnahmen an Knotenpunkten im weiteren Straßen- 
netz an" verwischt die Realität und die Transparenz und klärt die Leser 

Bei den gutachterlich empfohlenen Maßnahmen handelt es sich im 
Wesentlichen um bestehende Ausbau- und Leistungsfähigkeitsdefi- 
zite, die nicht der vorliegenden Bauleitplanung geschuldet sind. Diese 
sind nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bereichs Stadtgrün und Ver- 
kehr nachrichtlich in die Begründung aufgenommen worden. Diese be- 
stehenden Defizite zu beheben oder mindestens die Leistungsfähig- 
keiten zu verbessern, liegt nicht im Verantwortungsbereich der vorlie- 
genden Bauleitplanung. Es wurden Knotenpunkte betrachtet, die teil- 

Klarstellung 
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in keiner Weise dahingehend auf, wie seriös dieses Angebot von Ge- 
werbeflächenausweisung, über das am Ende des Verfahrens die Poli- 
tik entscheiden soll, zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich ist. 

weise bis zu 2,5 Kilometer vom Plangebiet entfernt liegen und bei de- 
nen die planinduzierten Verkehre einen kaum spür- und messbaren 
Beitrag zur Verkehrsmenge leisten werden. 

 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr und die Straßenverkehrsbehörde 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Entstehung der hier in Rede 
stehenden Gewerbeflächen erst nach Umsetzung der o.g. erforderli- 
chen Um- bzw. Ausbaumaßnahmen im umliegenden Straßennetz er- 
folgen sollte, da die bereits heute schon nicht befriedigende Verkehrs- 
abwicklung anderenfalls kollabieren wird. Die Um- und Ausbaumaß- 
nahmen sind demnach zunächst finanziell im städtischen Haushalt und 
personell im hiesigen Bereich zu regeln. Aus Erachtens des Einwen- 
ders zeigt sich hier, dass neben den auch in der Presse thematisierten 
grundlegenden und schwerwiegenden Problematiken der nicht gere- 
gelten Schmutzwasserentsorgung und der nicht vorhandenen Aus- 
gleichsflächen, auch die derzeitige Infrastruktur/ Verkehrssituation im 
dortigen Umfeld keine geeignete Grundlage für eine überlegte und ver- 
antwortungsvolle Ausweisung eines Gewerbegebietes diesen Ausma- 
ßes darstellt. 

Die Entwicklung eines Gewerbegebiets an dem geplanten Standort 
entspricht den gesamtstädtischen Entwicklungszielen (vgl. Lübeck 
2030). Die Defizite im umliegenden Straßenverkehrsnetz und die ver- 
kehrlichen Auswirkungen der vorliegenden Planung sind bekannt. Ein- 
schränkungen der Leistungsfähigkeit einzelner Knoten infolge von be- 
bauungsplanbedingter zusätzlicher Verkehre sind in Abwägung mit der 
erforderlichen Schaffung von Gewerbeflächen solange in Kauf zu neh- 
men, wie ein Umbau der Knoten nicht erfolgen kann. 
Der Ausbau des Knotenpunktes 2 (Baltische Allee / Oslostraße) wird 
von der Hansestadt Lübeck übernommen, den Knotenpunkt 7 (Krons- 
forder Landstraße / Wasserfahr / Karkbrede) baut die KWL um. Die 
Planung und Umsetzung der weiteren notwendigen Umbauten im wei- 
teren Straßenverkehrsnetz müssen bei Bedarf vom Bereich Stadtgrün 
und Verkehr disponiert und in den Haushalt eingestellt werden. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Anlage1: 

5.660.2-1 Erschließung und Verfahrensangelegenheiten 
Kronsforder Landstraße südlich BAB 20 (B-Plan 15.04.00) 

 

Allgemeines: 
In der Begründung heißt es, dass es mit der vorgesehenen Erschlie- 
ßung an den umliegenden Knotenpunkten zu Überlastungen kommen 
kann. Es ist jedoch deutlich herauszustellen, dass es an einigen Kno- 
tenpunkten zu Überlastungen kommen wird (Qualitätsstufen E und F). 

In der Begründung unter Kapitel 7.3 wird dargestellt, dass es durch die 
planinduzierten Verkehre zu Verstärkungseffekten bestehender Defi- 
zite des städtischen Straßennetzes und seiner Knotenpunkte kommen 
wird. 

Klarstellung 

Verkehrliche Auswirkungen 
Unter 7.3 (S.74) werden die verkehrlichen Auswirkungen angespro- 
chen. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen werden jedoch nicht 
vollständig aufgeführt. 

Im Kapitel 7.3 der Begründung werden die verkehrlichen Auswirkun- 
gen der Plangebietsentwicklung ausführlich beschrieben. Es werden 
auch die gutachterlich empfohlenen Maßnahmen, die erforderlich sind, 
um an diesen Knotenpunkten die Leistungsfähigkeit der verkehrlichen 
Abwicklung zu verbessern, dargestellt. 

Klarstellung 

Folgende Maßnahmen werden erforderlich: Für den Umbau des Kreisverkehrs des Knotenpunktes 2 (Oslostraße 
/ Baltische Allee) zu einer signalisierten Kreuzung wurden Kosten für 

Berücksichti- 
gung 
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1.) KP 2 Baltische Allee/Oslostraße 
- Umbau zur signalisierten Kreuzung 
- Ausbau der Baltischen Allee zur vierstreifigen Straße südlich des 
Knotenpunktes 
- Verbreiterung des Brückenbauwerks in der Baltischen Allee, nördlich 
des Knotenpunktes, für den Einbau eines zusätzlichen Fahrstreifens 

Planung und Umbau von insgesamt 3,25 Mio € über drei Jahre ver- 
teilt in den Haushalt der Hansestadt Lübeck eingestellt. 

 

2.) KP 3 Baltische Allee/Novgorodstraße 
- Einbau einer Fußgängersignalanlage für die sicher Querung der Balti- 
schen Allee und zur Unterstützung der Linksabbieger aus den Neben- 
richtungen 

Diese bestehenden Defizite zu beheben oder mindestens die Leis- 
tungsfähigkeiten zu verbessern, liegt nicht im Verantwortungsbereich 
der vorliegenden Bauleitplanung. 
Anmerkung: Im Rahmen der Erschließung des Estlandrings hat die 
KWL die Aufstellung der Lichtsignalanlage beauftragt. 

Keine Berück- 
sichtigung 

3.) KP 4 Baltische Allee/Geniner Dorfstraße/Malmöstraße 
- Verlängerung des Linksabbiegers in der Geniner Dorfstraße, d.h. Er- 
weiterung des dortigen Brückenbauwerkes über die Gleise 
- Verlängerung der Rechtsabbiegespur in der Malmöstraße, d.h. auf- 
wändige Bodenarbeiten erforderlich da die Straße am Hang zum Bahn- 
gleis verläuft 

 
Trotz dieser Maßnahmen bleibt in den Nachmittagsstunden die Gera- 
deausspur in der Geniner Straße und in der Malmöstraße nicht leis- 
tungsfähig. 

Diese bestehenden Defizite zu beheben oder mindestens die Leis- 
tungsfähigkeiten zu verbessern, liegt nicht im Verantwortungsbereich 
der vorliegenden Bauleitplanung. Das Verkehrsgutachten sieht hier 
nur lediglich einen sehr geringen, fast vernachlässigenden Zuwachs 
von 5 % des Verkehres durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe 
im B-Plangebiet. Die durch das Gewerbegebiet induzierten Verkehre 
werden in der Hauptsache über die Öffnung der Wasserfahr Richtung 
Autobahn abfließen. 

Keine Berück- 
sichtigung 

4.) KP 5 Kronsforder Landstraße/Malmöstraße 
- Einbau einer zusätzlichen Abbiegespur in der Kronsforder Land- 
straße. 
Aufgrund der Baumallee ist der Einbau einer weiteren Fahrspur nur mit 
hohen Aufwendungen und dem Verlust von Bäumen möglich, auch 
dann wenn eine Fahrspur hinter den Bäumen geführt wird. Ein Konzept 
mit einer machbaren Lösung existiert derzeit nicht. 

Diese bestehenden Defizite zu beheben oder mindestens die Leis- 
tungsfähigkeiten zu verbessern, liegt nicht im Verantwortungsbereich 
der vorliegenden Bauleitplanung. Das Verkehrsgutachten sieht hier 
nur lediglich einen sehr geringen, fast vernachlässigenden Zuwachs 
von 5 % des Verkehres durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe 
im B-Plangebiet. Die durch das Gewerbegebiet induzierten Verkehre 
werden in der Hauptsache über die Öffnung der Wasserfahr Richtung 
Autobahn abfließen. 

Keine Berück- 
sichtigung 

5.) KP 6 vorh. Fußgänger-LSA Kronsforder Landstraße/Schierei- 
chenkoppel (LBV-SH) 
- die LSA ist in eine Koordinierung mit der neuen LSA an KP 7 einzu- 
binden; dadurch längere Wartezeiten 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Koordinierung der 
Lichtsignalanlagen wird nach dem Umbau des Knotenpunkts 7 vorge- 
nommen. 

Kenntnisnahme 
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6.) KP 7 Kronsforder Landstraße/Wasserfahr (LBV-SH) 
- Ausbau des Knotenpunktes erforderlich (möglicherweise Grund- 
stückserwerb, Eingriff in den Baumbestand, Lärmschutz) 
- Rückstau zum KP 8 liegt im Bereich des Möglichen 

Der Umbau der Knotenpunkte 7 (Kronsforder Landstraße / Wasser- 
fahr) und 8 (Kronsforder Landstraße / Karkbrede) wird von der KWL 
übernommen. Mit der Öffnung der Wasserfahr erfolgt ein vierstreifiger 
Ausbau an der Kronsforder Landstraße, wie im Verkehrsgutachten 
vorgeschlagen. Die Planungen sind in der Abstimmung. Der Baube- 
ginn soll 2022 erfolgen. 

Berücksichti- 
gung 

7.) KP 8 Kronsforder Landstraße/Karkbrede (LBV-SH) 
- aufgrund der möglichen Rückstauerscheinungen vom KP 7 wird der 
Einbau einer LSA empfohlen. 
Die Erfahrung zeigt, dass dies keine Gewährleistung für das Freihalten 
des Knotenpunktes ist, d.h. das Linksabbiegen in die Karkbrede und 
das Einbiegen aus der Karkbrede wird u.U. behindert. 

Der Umbau der Knotenpunkte 7 (Kronsforder Landstraße / Wasser- 
fahr) und 8 (Kronsforder Landstraße / Karkbrede) wird von der KWL 
übernommen. Mit der Öffnung der Wasserfahr erfolgt ein vierstreifiger 
Ausbau an der Kronsforder Landstraße, wie im Verkehrsgutachten 
vorgeschlagen. Dieser Ausbau soll so weit möglich einen Rückstau am 
Knotenpunkt 8 (Kronsforder Landstraße / Karkbrede) verhindern. 

Keine Berück- 
sichtigung 

8.) KP 9 + 10 Kronsforder Landstraße/Planstraße AlB 
- Aufweitung des Straßenraumes für den Einbau von Linksabbieger- 
spuren 
- Einbau von LSA's für die Gewährleistung der Leistungsfähigkeiten 

Die Planung sieht die Aufweitung des Straßenraums für Linksabbiege- 
spuren und den Einbau von Lichtsignalanlagen vor. 

Berücksichti- 
gung 

Der Anschluss eines Gewerbegebietes ausschließlich über Linksabbie- 
ger ist ungünstig. Die daraus entstehenden Probleme können täglich in 
der Kieler Straße (Einmündungen Reepschlägerstr. und Taschenma- 
cherstr.) beobachtet werden. Die Folge sind Überstauungen der Links- 
abbieger und damit Blockade der Geradeausfahrbeziehung. 

Aufgrund der Lage des Gewerbegebietes zur Kronsforder Landstraße 
ist nur ein Anschluss des Gebietes über Kreisverkehre oder Kreuzun- 
gen mit Linksabbiegespuren in das Gebiet möglich. Da der für die 
Kronsforder Landstraße in diesem Bereich zuständige Landesbetrieb 
für Verkehr (LGV) Kreisverkehre abgelehnt hat, erfolgt die Erschlie- 
ßung über Linksabbiegespuren. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Beim Ausbau der Knotenpunkte zu Kreisverkehren wäre außerdem 
noch zu bedenken, dass durch den Schwerverkehr erhebliche Radial- 
kräfte auftreten, die zu einem hohen Unterhaltungsaufwand des Stra- 
ßenkörpers führen. 

Die neuen Knotenpunkte 9 und 10 als Anschluss des Gewerbegebie- 
tes an die Kronsforder Landstraße werden als signalisierte Kreuzun- 
gen erstellt. 

Klarstellung 

Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Kronsforder Land- 
straße 
In der Begründung wird die mögliche und bereits angedachte Erweite- 
rung des Gewerbegebietes um weitere ca. 30 ha auf der nördlichen 
Seite der Kronsforder Allee nicht erwähnt. Im Verkehrsgutachten wird 
dies nur im letzten Absatz dahingehend erwähnt, dass die aufgezeig- 

Eine Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Kronsforder 
Landstraße ist nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
Die Machbarkeit der damit notwendigen direkten Anbindung an die 
BAB 20 wird im Rahmen des dafür notwendigen Bebauungsplanver- 
fahrens geprüft werden. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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ten Ausbaumaßnahmen für die zusätzlichen Verkehre nicht mehr aus- 
reichend sein werden. Die dort erwähnte zusätzliche Anbindung an der 
Anschlussstelle Genin wurde hinsichtlich ihrer Machbarkeit noch nicht 
geprüft. 

 

Auf Seite 16 der Begründung wird jedoch die Erforderlichkeit dieser 
Flächen für das Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes herausgestellt. 

  

Finanzielle Auswirkungen: 
In der Begründung heißt es: "Weitere mittelbare Kosten fallen gegebe- 
nenfalls für aus verkehrlicher Sicht erforderliche Um- und Ausbaumaß- 
nahmen an Knotenpunkten im weiteren Straßennetz an." 

 
Für die zwingend erforderlichen Ausbaumaßnahmen fallen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erhebliche Kosten an. So sind z.B. die Maßnahmen 
an KP 2 unabdingbar. 

Für den Umbau des Kreisverkehrs des Knotenpunktes 2 (Oslostraße 
/ Baltische Allee) zu einer signalisierten Kreuzung wurden Kosten für 
Planung und Umbau von insgesamt 3,25 Mio € über drei Jahre ver- 
teilt in den Haushalt der Hansestadt Lübeck eingestellt. 

 
Der Umbau der Knotenpunkte 7 (Kronsforder Landstraße / Wasser- 
fahr) und 8 (Kronsforder Landstraße / Karkbrede) wird von der KWL 
übernommen. Mit der Öffnung der Wasserfahr erfolgt ein vierstreifi- 
ger Ausbau an der Kronsforder Landstraße, wie im Verkehrsgutach- 
ten vorgeschlagen. Die Planungen sind in der Abstimmung. Der Bau- 
beginn soll 2022 erfolgen. 

Klarstellung 

In der gesamtstädtischen Betrachtung sind die verkehrlichen Auswir- 
kungen für dieses Gebiet erheblich. Die baulichen Maßnahmen zur Er- 
tüchtigung der genannten Knotenpunkte werden als zwingend erforder- 
lich angesehen und ziehen erhebliche Aufwendungen nach sich. Deren 
Machbarkeit und die finanziellen Auswirkungen wurden noch nicht ge- 
prüft. 

Die Entwicklung eines Gewerbegebiets an dem geplanten Standort 
entspricht den gesamtstädtischen Entwicklungszielen (vgl. Lübeck 
2030). Die Defizite im umliegenden Straßenverkehrsnetz und die ver- 
kehrlichen Auswirkungen der vorliegenden Planung sind bekannt. Ein- 
schränkungen der Leistungsfähigkeit einzelner Knoten infolge von be- 
bauungsplanbedingter zusätzlicher Verkehre sind in Abwägung mit der 
erforderlichen Schaffung von Gewerbeflächen solange in Kauf zu neh- 
men, wie ein Umbau der Knoten nicht erfolgen kann. 
Der Ausbau des Knotenpunktes 2 (Baltische Allee / Oslostraße) wird 
von der Hansestadt Lübeck übernommen, den Knotenpunkt 7 
(Kronsforder Landstraße / Wasserfahr / Karkbrede) baut die KWL 
um. Die Planung und Umsetzung der weiteren notwendigen Umbau- 
ten im weiteren Straßenverkehrsnetz müssen bei Bedarf vom Bereich 
Stadtgrün und Verkehr disponiert und in den Haushalt eingestellt 
werden. 

Keine Berück- 
sichtigung 
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Nr. 20 Amt Nordstormarn (Schreiben vom 18.11.2019) 

Der Einwender hat die von der o.g. Planung berührten amtsangehöri- 
gen Nachbargemeinden beteiligt. 
Seitens der Gemeinden Badendorf, Hamberge, Heilshoop, Klein 
Wesenberg und Mönkhagen werden keine Bedenken vorgebracht. 

Die Belange der Gemeinden sind nicht berührt. 
Seitens des Amtes Nordstormarn wird befürchtet, dass die K 7 und die 
K 71 als Ausweichstrecken von und zu der B 75 und BAB 1 über die 
amtsangehörigen Gemeinden Barnitz und Wesenberg, OT Groß We- 
senberg und Klein Wesenberg genutzt werden. Diese Verkehrsverbin- 
dung wird in den Unterlagen nicht berücksichtigt. 

Es ist nicht zu erwarten, dass ein nennenswerter Anteil der Ziel- und 
Quellverkehre des Gewerbegebiets die genannte Verbindung nutzen 
wird, da das Plangebiet über die BAB 20 wesentlich schneller zu errei- 
chen ist und im Gegensatz zu der genannten Ausweichstrecke nicht 
durch zahlreiche Ortslagen mit entsprechenden Geschwindigkeitsbe- 
schränkungen führt. 

Keine Berück- 
sichtigung 

Nr. 21 Stadtverkehr Lübeck GmbH (Schreiben vom 28.11.2019) 

Die Stadtverkehr Lübeck GmbH ordnet das Gewerbegebiet in die Kate- 
gorie „Gewerbegebiet mit Handel und öffentlichen Dienstleistungen“ des 
4. RNVP ein. Mit dieser Einordnung wäre nur eine Wegeentfernung bis 
zu 480 m zulässig, womit das Gebiet nicht ausreichend mit dem Linien- 
verkehr erschlossen wäre. Aus der Sicht von Stadtverkehr Lübeck 
scheint aber die Kategorie nicht passend gewählt, da in dem Gewerbe- 
gebiet kein Handel und keine öffentlichen Dienstleistungen entstehen 
werden. Somit ist das Gebiet in die RNVP-Kategorie „Gewerbegebiet 
OHNE Handel und öffentlichen Dienstleistungen“  einzuordnen,  wo- 
mit Wegeentfernungen bis zu 600 m zulässig sind. Entsprechend wäre 
das Gebiet dann ausreichend mit dem Linienverkehr erschlossen. 
Allerdings wird zu Bedenken gegeben, dass die Lage der Haltestellen 
an der Kronsforder Landstraße neu justiert werden muss, damit die 
Fahrgäste möglichst kurze Wegeverbindungen in das Gewerbegebiet 
haben. 
Es wird darum gebeten, zwei neue Haltestellen an der Kronsforder 
Landstraße (jeweils in beiden Richtungen) möglichst nah an den Plan- 
straßen A und D einzuplanen (die Haltestelle „Obstgut“ müsste dann 
entfallen). Außerdem wird empfohlen, zur besseren fußläufigen Erreich- 
barkeit der Sackgasse (Planstraße E) eine fußläufige Verbindung zur 
Kronsforder Landstraße herzustellen. 
Falls zu einem späteren Zeitpunkt doch gewünscht wird, dass der Li- 
nienverkehr in das Gebiet fährt, dann weist die Stadtverkehr Lübeck 

Zunächst ist vorgesehen, die Haltestellen an der Kronsforder Land- 
straße beizubehalten. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die be- 
stehenden Bushaltestellen näher an einen der geplanten neuen Kno- 
tenpunkte an den beiden Einmündungen des Gewerbegebiets zu ver- 
legen. 
Von der Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche im Be- 
reich der Planstraße E wurde in der Überarbeitung des Planwerks ab- 
gesehen. Der Bebauungsplan berücksichtigt eine private Erschlie- 
ßungsstraße. Dementsprechend ist auch eine öffentliche Gehwegan- 
bindung an die Kronsforder Landstraße nicht vorgesehen. Eine zusätz- 
liche Gehwegverbindung an die Kronsforder Landstraße wird zudem 
nicht für erforderlich gehalten, da die Kronsforder Landstraße über die 
Gehwege an den Planstraßen in kurzer Zeit erreicht werden kann. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen der 
Planstraßen sind zudem in der Breite ausreichend dimensioniert, um 
zu einem späteren Zeitpunkt nach einem Umbau der Nebenflächen 
(Parkstreifen) auch zusätzliche Bushaltestellen berücksichtigen zu 
können. 

Berücksichti- 
gung 
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GmbH darauf hin, dass die entstehenden Kosten (mind. 160.000 € für 
Fahrten montags bis samstags) von der Hansestadt Lübeck ausgegli- 
chen werden müssten. 

  

Nr. 22 Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung Stadtentwicklung (Schreiben vom 02.12.2019) 

Der Bereich Stadtentwicklung schließt sich als ÖPNV-Aufgabenträger 
der Stellungnahme des Stadtverkehrs an und bittet darum, besonderes 
Augenmerk auf die verbesserte fußläufige Erreichbarkeit der Sack- 
gasse (Planstraße E) von der Kronsforder Landstraße zu legen. Nach 
dem Prinzip der „Gefilterten Durchlässigkeit“ sollten hier für den Fuß- 
und Radverkehr und damit letztlich auch für Fahrgäste auf dieser 
Achse ein direkte und umwegfreie Verbindung in das Gebiet entste- 
hen. 

Von der Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche im Be- 
reich der Planstraße E wurde in der Überarbeitung des Planwerks ab- 
gesehen. Der Bebauungsplan berücksichtigt eine private Erschlie- 
ßungsstraße. Dementsprechend ist auch eine öffentliche Gehwegan- 
bindung an die Kronsforder Landstraße nicht vorgesehen. Eine zusätz- 
liche Gehwegverbindung an die Kronsforder Landstraße wird zudem 
nicht für erforderlich gehalten, da die Kronsforder Landstraße über die 
Gehwege an den Planstraßen in kurzer Zeit erreicht werden kann. 

Keine Berück- 
sichtigung 

 

Aufgestellt: 
Lübeck, den 16.11.2021 
Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abt. 5.610.4 / Mat 
In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro claussen-seggelke stadtplaner, Hamburg 


