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127. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

Bebauungsplan 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld – 
 

Bericht zur Prüfung, Abwägung und Behandlung der im Rahmen der durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Behörden eingegangenen Stellungnahmen 

Stand:  05.10.2020 

Teil B:  Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 

Vorbemerkung: Im Rahmen der Behördenbeteiligung (03.12.2018 – 11.01.2019) nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden insgesamt 51 Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange sowie 6 anerkannte Naturschutzverbände beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis der Beteili-
gung sind insgesamt 33 Stellungnahmen beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingegangen. 

a) Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor: 

1. HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz – untere Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 10.01.2019) 

2. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration – Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht – (Schreiben vom 

24.01.2019) 

3. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 05.12.2018) 

4. Stadtverkehr Lübeck GmbH, Verkehrsplanung (Schreiben vom 20.12.2018) 

5. HL, Bereich 4.491 Denkmalschutzbehörde, Archäologie (Schreiben vom 06.12.2018) 

6. HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz – untere Wasserbehörde (Schreiben vom 07.01.2019) 

7. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 20.12.2018) 

8. HL, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 13.12.2018) 

9. NABU Schleswig-Holstein (Schreiben vom 07.01.2019) 

10. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 08.01.2019) 

11. HL, Bereich 4.041 Fachbereichsdienste – Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 10.01.2019) 

12. HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 11.01.2019) 

13. HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 11.01.2019) 

14. HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 11.01.2019) 

15. BUND Schleswig-Holstein (Schreiben vom 11.01.2019) 

16. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Abfallentsorgungsbehörde - (Schreiben vom 10.01.2019) 

17. Netz Lübeck GmbH (Schreiben vom 15.01.2019) 

18. Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 04.02.2019) 

19. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Naturschutzbehörde, Klima- und Immissionsschutz (Schreiben 

vom 21.01.2019)  
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b) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen ausdrücklich keine Bedenken und Anregungen 
vorgebracht und/oder sonstige nicht bebauungsplanrelevante Hinweise gegeben. 

20. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Forstbehörde (Schreiben vom 06.12.2018) 

21. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Schreiben 20.12.2018) 

22. Gemeinde Groß Grönau (Schreiben vom 10.12.2018) 

23. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 11.12.2018) 

24. Amt Schönberger Land (Schreiben vom 13.12.2018)  

25. Gemeinde Stockelsdorf (Schreiben vom 13.12.2018) 

26. Tennet TSO GmbH (überörtliches Stromnetz) (Schreiben vom 13.12.2018) 

27. Handelsverband Nord e.V. (Schreiben vom 18.12.2018) 

28. Handwerkskammer Lübeck (Schreiben vom 03.01.2019) 

29. Gemeinde Ratekau (Schreiben vom 09.01.2019) 

30. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration – Landesplanungsbehörde – (Schreiben vom 24.01.2019) 

31. Vodafone GmbH (Schreiben vom 09.01.2019) 

32. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 10.01.2019) 

33. HL, Bereich 4.401 Schule und Sport (Schreiben vom 09.01.2019) 

c) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange liegen keine Stellungnahmen vor. In diesen Fällen 
wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch keine sonstigen Anregungen und Hinweise vorzu-
bringen waren. 

- Deutscher Siedlerbund 

- Erzbischöfliches Amt Kiel 

- Industrie- und Handelskammer Lübeck 

- Kirchenkreis Lübeck der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt.5 Naturschutz und Forst 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation S-H, Katasteramt Lübeck 

- Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) 

- Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein 

- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein Abt. VI 4 – Verkehr und Straßenbau, Lan-

desbetrieb Straßenbau und Verkehr 

- Polizeidirektion Lübeck 

- Römisch-katholische Kirche Lübeck 
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- Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck 

- Seniorenbeirat 

- Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

- Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 

- Kreisverwaltung Kreis Herzogtum Lauenburg 

- Amt Nordstormarn 

- Gemeinde Bad Schwartau 

- Gemeinde Bliestorf 

- Gemeinde Klempau 

- Gemeinde Krummesse 

- Gemeinde Rondeshagen 

- Gemeinde Timmendorfer Strand 

- Arbeitsgemeinschaft § 29 BNatSchG Naturschutzverbände AG 29 

- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Lübeck und Umgebung 

- Behindertenbeauftragte 

- Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck – KWL 

- Landesnaturschutzverband LNV S-H 

- Stadtbeauftragter für Naturschutz 

- Stadtschülersprecher 

- HL, Bereich 1.160 Frauenbüro 

- HL, Bereich 2.500 Soziale Sicherung – Wohnraumförderung 

- HL, 4.491 Archäologie und Denkmalpflege – Abteilung Denkmalpflege 

- HL, 4.510 Familienhilfe / Jugendamt 

- HL, 5.610 Stadtplanung und Bauordnung – Welterbekoordinatorin 

- HL, 5.610 Stadtplanung und Bauordnung – Bauaussicht 

- HL, 5.651 Gebäudemanagement 

- HL, 5.691 Lübeck Port Authority – Wasserbau und Wasserwirtschaft 
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis/Behandlung 

Nr. 1 HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz – untere Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 10.01.2019) 

1.1 Altlastenverdacht Grundstück Schlutuper Straße 35 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 (Gemarkung St. 

Gertrud, Flur 12; Flurstücke 22/28 und 22/18) ist die lang-

jährige Nutzung als KFZ-Werkstatt bekannt. Das Grund-

stück befindet sich im Altlastenkataster.  
Aufgrund der Erstbewertung und erster Erkundungsergeb-
nisse muss der Altlastenverdacht auf dem Grundstück 
Schlutuper Straße 35 durch einen Sachverständigen ge-
mäß §18 BBodschG vor in Kraft treten des B-Plans besei-
tigt werden. Die erforderliche Tiefenenttrümmerung hat un-
ter Begleitung des Gutachters zu erfolgen. Der Untersu-
chungsumfang ist im Vorwege mit der unteren Boden-
schutzbehörde (uBB Herr Dr. Höhn 0451/ 122 3933) abzu-
stimmen. 

 

Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz, der Eigentü-
mer hat bereits einen Gutachter beauftragt, der in Abstim-
mung mit der uBB, ein Konzept zur Beseitigung der Altlas-
ten entwickelt hat. Die Beseitigung soll vor Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplanes abgeschlossen sein, ande-
renfalls werden die Flächen als Altlastenflächen gekenn-
zeichnet. 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 
 

 

berücksichtigen 

1.2 Altlastenverdacht Grundstück Schlutuper Straße 33 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 33 (Gemarkung St. 
Gertrud, Flur 12, Flurstücke 51/38 und 51/39) befindet sich 
seit 1957 eine laufende Tankstelle, für die ein altlastenver-
dacht besteht. (Kategorie VP2) 
Für das Grundstück Schlutuper Straße 33 besteht auf 
Grund der Nutzung und einer bereits vorliegenden Erstbe-
wertung ein Altlastenverdacht. Es ist zunächst eine Orien-
tierende Erkundung durchzuführen in dessen Anschluss der 
Altlastenverdacht durch einen Sachverständigen gemäß 
§18 BBodschG beseitigt werden muss. Der Untersu-
chungsumfang ist im Vorwege mit der unteren Boden-
schutzbehörde (uBB Herr Dr. Höhn 0451/ 122 3933) abzu-
stimmen. 

 

Die Fläche befindet sich im Eigentum der Hansestadt 
Lübeck und ist an den Tankstellenbetreiber verpachtet. Da 
im Bereich der Tankstelle keine Nutzungsänderungen ge-
plant sind und durch die Tankstelle keine Nutzungskonflikte 
hinsichtlich des Altlastenverdachts bestehen, wird die Flä-
che aus dem Geltungsbereich genommen.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 

 

berücksichtigen 
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1.3 Bodenproben ehemalige Kleigartenanlage 

Das Flurstück (Gemarkung St. Gertrud, Flur 12, Flurstück 
50/3) besteht aus einem ehemaligen Kleingartengelände. 
Das Kleingartengelände muss nach Rückbau der Gebäude 
von einem Sachverständigen gemäß §18 BBodschG be-
sichtigt werden. Auf der Fläche sind Oberbodenmischpro-
ben gemäß BBodSchV zu nehmen und entsprechend der 
geplanten Nutzung auszuwerten. (z.B. Spielplatz, Wohn-
nutzung, Grünfläche) 

 

Da es sich um eine städtische Fläche handelt, ist mit dem 
Bereich Liegenschaften zu klären, wann der Rückbau der 
Gebäude erfolgen soll. Angestrebt wird eine Probenent-
nahme und deren Auswertung vor Satzungsbeschluss, um 
eventuelle Sanierungsmaßnahmen zeitnah durchführen zu 
können. Sollte der Rückbau erst später möglich sein, ist die 
Durchführung der Untersuchung vertraglich zu sichern und 
im Rahmen der Baureifmachung des Geländes durchzufüh-
ren. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 

 
berücksichtigen 

1.4 Hinweis Mutterboden 

Die anfallenden Mengen an Erdaushub sind sowohl in der 
Planung als auch in der Ausführung grundsätzlich nach 
Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu 
trennen und zu beurteilen. Dabei ist das Vernichtungsver-
bot von Mutterboden gem. § 202 BauGB, verbunden mit 
der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens 
(BBodSchG § 1), zu beachten. 

 

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan 
übernommen.  
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 

 

berücksichtigen 

1.5 Hinweis Bodenbeschaffenheit 

Wenn bei der Durchführung der Maßnahme Boden vorge-
funden wird, der durch seine Beschaffenheit (z. B. Fremd-
bestandteile, Ölverunreinigungen, Verfärbungen, auffälliger 
Geruch) eine schädliche Bodenveränderung oder einen 
Altlastenverdacht vermuten lässt, ist der Bereich Umwelt-, 
Natur und Verbraucherschutz, untere Bodenschutzbehörde, 
Tel.: 0451 122-3969, Kronsforder Allee 2-6, Lübeck, umge-
hend zu informieren (LBodSchG § 2). 

 

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 

 

berücksichtigen 

1.6 Hinweis Bodenverdichtung 

Bodenverdichtungen sind während der Bauarbeiten auf ein 

 

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan 

 

berücksichtigen 
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Minimum zu beschränken (BBodSchG § 4). Nach Beendi-
gung der Arbeiten sind die natürlichen Bodenfunktionen der 
vorübergehend genutzten Flächen (z. B. Lager- und 
Baustelleneinrichtungen) wiederherzustellen. 

übernommen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant. 

Nr. 2 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration – Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht – (Schreiben vom 

 24.01.2019) 

2.1 Vorrang der Innenentwicklung 

Das Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebau-
recht weist daraufhin, dass im Hinblick auf den im 
§ 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der Innenentwicklung 
die Stadt Lübeck gefordert ist, gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
vorzunehmen und ihrer Abwägungsentscheidung zugrunde 
zu legen. Aus der Begründung ist nicht zu entnehmen, ob 
und wo ggf. die geplanten Nutzungen auch im Rahmen 
vorhandener Innenentwicklungspotentiale unterzubringen 
wären. Weiterhin fehlen Aussagen welche Planungsalterna-
tiven geprüft wurden. Hierbei geht es auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes nicht, wie im Umweltbericht erläu-
tert um die alternativen Nutzungsmöglichkeiten auf der 
überplanten Fläche, sondern um die Frage, welche anderen 
Flächen (im Innen- und Außenbereich) zur Unterbringung 
der bestehenden Bedarfe geprüft wurden, und wieso die 
Wahl auf die vorliegende Fläche gefallen ist. Die Begrün-
dung ist um die fehlenden Aussagen zu den Planungsalter-
nativen und den Innenentwicklungspotentialen zu ergän-
zen.  

 
Das Baugesetzbuch (BauGB) führt in § 1 Abs. 5 Satz 3 aus, 
dass die städtebauliche Entwicklung in einer Gemeinde 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen 
soll.  
Das vorliegende Plangebiet kann faktisch weder einer In-
nenentwicklung noch einer Außenentwicklung konkret zu-
geordnet werden. Es befindet sich in einem Grenzbereich. 
Der Teilbereich nordöstlich der Schlutuper Straße ist ein-
deutig dem Innenbereich zuzuordnen, hier handelt es sich 
um die Wiedernutzbarmachung einer versiegelten gewerb-
lichen Brachfläche.  
Auch wenn es sich bei dem Teil des Plangebietes der sich 
südwestlich der Schlutuper Straße auf ehemaligen Klein-
gartenflächen befindet, nicht um eine Innenbereichsfläche 
im Sinne des § 13a BauGB handelt, befindet sich die Flä-
che jedoch in städtebaulich integrierter Lage und ist Infra-
strukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruchnah-
me freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Flächen-
ausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nutzung als 
Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf. Der 
Grundsatz "Innen- vor Außenentwicklung" in der Bauleit-
planung wurde durch die BauGB-Novelle 2013 in § 1 Abs. 5 
ergänzt. Ein wichtiger Grund neben der Verminderung von 
Flächeninanspruchnahme in der Landschaft war beispiels-
weise die Reduzierung von Fahrverkehren und die Nutzung 
vorhandener Infrastruktur wie Verkehrswege und soziale 
Einrichtungen. Durch das Plangebiet verläuft eine Haupt-
verkehrsstraße, die direkt in die Innenstadt führt und im 

 
berücksichtigen 
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Umkreis sind alle erforderlichen Einrichtungen wie Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte usw. fußläufig erreichbar. 
Damit trägt die Umnutzung der Fläche zum Wohnen zur 
Stabilisierung vorhandener Infrastruktur bei und entspricht 
somit einem wichtigen Ziel der Innenentwicklung. 
Warum dieser Standort gewählt wurde und welche anderen 
Standorte parallel geprüft wurden, ergibt sich aus dem 
Wohnungsmarktkonzept der Hansestadt Lübeck in Verbin-
dung mit dem Konzept „Lübeck 2030“, in dem Suchräume 
für Wohnbauflächen festgelegt und beurteilt werden. Auf 
beide Unterlagen wird in den Begründungen zu den Bau-
leitplänen hingewiesen. Mit dem Wohnungsmarktkonzept 
2013 wurde eine strategische Grundlage für die Wohn-
raumentwicklung in der Hansestadt Lübeck bis in das Jahr 
2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkonzept baut auf grund-
legenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept 
„Lübeck 2030“ bildet eine Grundlage für die Wohnbauflä-
chenentwicklung in der Hansestadt Lübeck und damit auch 
für die vorliegende Flächenausweisung. Das Wohnungs-
marktkonzept sowie das Konzept „Lübeck 2030“ werden in 
Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf 
die Suchräume für Wohnbauflächen jährlich fortgeschrie-
ben (vgl. hierzu „Wohnungsmarktbericht 2018“). Danach 
erfolgt die Entwicklung der Wohnbauflächen nach den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit. Die Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen und als Wald genutzten Flächen soll ver-
mieden werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 21 
Suchräume für Wohnbauflächen ausgewählt und auf ihre 
Eignung hin überprüft. Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl 
von Kleingärten zur Reduzierung von Leerständen in der 
gesamten Kleingartenanlage wurde geprüft, inwieweit sich 
die Flächen zur Umnutzung zum Wohnen eignen würden. 
Die derzeit angespannte Lage auf dem Lübecker Woh-
nungsmarkt erfordert auch die Konversion schwieriger 
Standorte wie Kleingartenflächen. Weitere alternative Flä-
chen, die für die Entwicklung von Wohnbauflächen geeignet 
wären, kurz- bzw. mittelfristig zur Verfügung stehen und bei 
denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder für 
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den Naturhaushalt bzw. für die Erholung bedeutsame Flä-
chen handelt, sind in der Hansestadt Lübeck nicht vorhan-
den. Zur Berücksichtigung der Stellungnahme werden ent-
sprechende Aussagen in die Begründung übernommen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: Berücksichtigung 

Nr. 3 Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst  (Schreiben vom 05.12.2018) 

3.1 Hinweis auf potenzielle Kampfmittelfunde 

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor 
Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z.B. Baugruben, Kana-
lisation, Gas, Wasser, Strom und Straßenbau ist die betref-
fende Fläche/ Trasse gem. Kampfmittelverordnung auf 
Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

Nach erfolgter Auswertung durch den Kampfmittelräum-
dienst (Schreiben vom 12.06.2019) handelt es sich bei den 
ehemaligen Kleingärten nicht um eine Kampfmittelver-
dachtsfläche. Damit ist die Fläche für Eingriffe in den Boden 
freigegeben. 
Für das Privatgrundstück Schlutuper Straße 35 hingegen 
gibt es noch keine Freigabe des Kampmittelräumdienstes, 
hier sind Eingriffe in den Boden noch nicht freigegeben. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

berücksichtigen 

Nr. 4 Stadtverkehr Lübeck GmbH – Verkehrsplanung - (Schreiben vom 20.12.2018) 

4.1 ÖPNV-Anbindung 

In der Begründung unter „5.3.3 Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr (ÖPNV)“ ist bereits aufgeführt, dass die 
Anbindung an den ÖPNV den Standards des aktuellen re-
gionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) der Hansestadt 
Lübeck entspricht. Es wird gebeten zu ergänzen, dass die 
entsprechenden Haltestellen „Herbartweg“ von den Linien 
3, 4 und 11 montags bis sonntags bedient werden. 

 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend 
ergänzt. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

berücksichtigen 

4.2 Bushaltestellen 

Der Stadtverkehr geht davon aus, dass die vorhandenen 
Haltestellen sowie die Fahrgastunterstände an den heuti-

 

Die Lage der Bushaltestellen soll durch die vorliegende 
Planung nicht verändert werden. Der mögliche barrierefreie 

berücksichtigen 
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gen Orten verbleiben.  
Der Stadtverkehr Lübeck regt an, die Haltestellen „Herbart-
weg“ zeitgleich mit der geplanten Realisierung der Stra-
ßenbaumaßnahmen an der Schlutuper Straße barrierefrei 
zu gestalten. 
Es sollte geprüft werden, ob die stadteinwärtige Haltestel-
lenbucht zu einer Fahrbahnrandhaltestelle ausgebaut wer-
den kann. 
Für den Ausbau der Fuß- und Radwege wird empfohlen 
diese hinter den Fahrgastunterständen einzurichten, um ein 
sicheres Ein- und Austeigen von mobilitätseingeschränkten 
Personen zu ermöglichen. 

Ausbau wird Bestandteil des Verkehrskonzeptes, ebenso 
wie Anordnung der Fuß- und Radwege in Bezug auf die 
Fahrgastunterstände. Die Bestandteile des Verkehrskon-
zeptes werden dann, soweit planungsrechtlich relevant, in 
den Bebauungsplan übernommen bzw. in der Begründung 
zum Bebauungsplan beschrieben. 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

Nr. 5 Hansestadt Lübeck, Denkmalschutzbehörde – Archäologie (Schreiben vom 06.12.2018) 

5.1 Kulturdenkmale aus Vor- und Frühgeschichte 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um im Untergrund un-
gestörte Landschaftsteile, in denen archäologische Kultur-
denkmale, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte zu 
erwarten sind.  
Um das gesamte Planungsgebiet sind bereits in den letzten 
Dekaden Funde und Siedlungsspuren aus der Steinzeit bis 
zum Mittelalter aufgedeckt worden, so dass auch innerhalb 
Planungsgebiets von konvergenten archäologischen Kul-
turdenkmalen ausgegangen werden darf.  
Vor Veränderungen und Bodeneingriffen im Planungsgebiet 
sind baubegleitende oder bauvorbereitende archäologische 
Prospektionen durchzuführen, die die historische Relevanz 
überprüfen. Bei entsprechender zu erwartender Befundlage 
sind dann archäologische Grabungen gem. Denkmal-
schutzgesetz SH vorzusehen.  
Vor Bodeneingriffen ist die Obere Denkmalschutzbehörde, 
Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, zu 
informieren. Ungenehmigte Maßnahmen, die vorsätzlich 
archäologische Kulturdenkmäler zerstören oder beschädi-
gen, können nach §19 DSchG SH als Straftat geahndet 
werden. Funde sind gem. § 15 DSchG SH umgehend zu 
melden. (Rechtsgrundlage: Gesetz zum Schutze der Kul-

 

Die Ausführungen werden in die Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen, außerdem wird ein entsprechen-
der Hinweis in den Text Teil B eingefügt. 
Im Rahmen der Erstellung des Bodengutachtens wird eine 
erste Begutachtung hinsichtlich möglicher archäologischer 
Befunde erfolgen. Eine archäologische Vorsondierung mit-
tels Felderfassung soll nach Freimachung des Geländes 
unabhängig vom Bebauungsplanverfahren durchgeführt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berücksichtigen 
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turdenkmale Denkmalschutzgesetz - DSchG SH in der 
Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014; GVOBL. 
SH. Nr.1, 2015.) Mitteilungen sind schriftlich oder telefo-
nisch an die Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 
Lübeck, Tel.: (0451) 122-7176, Fax Nr.: 122-1394 zu rich-
ten.  
Diese Hinweise sind entsprechend inhaltlich in die Begrün-
dung aufzunehmen. 

 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

Nr. 6 Hansestadt Lübeck, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz – untere Wasserbehörde  (Schreiben vom 07.01.2019) 

6.1 Regenwasserbewirtschaftung 

Die örtliche Zuführung des Niederschlagswassers in den 
natürlichen Kreislauf, möglichst durch Versickerung über 
die belebte Bodenzone, ist in geeigneten Fällen der Fortlei-
tung des gesammelten Niederschlagswassers vorzuziehen 
(§ 55 WHG). 
Da das Plangebiet an ein geschütztes Feuchtgebiet, eines 
der Quellgebiete der Medebek angrenzt und beeinflusst, ist 
eine Planung der Regenwasserbewirtschaftung für das Ge-
biet erforderlich. Die untere Wasserbehörde fordert die Ein-
bindung eines wasserwirtschaftlichen Begleitplans in die 
Landschaftspflegerische Begleitplanung bzw. Umweltprü-
fung. Grundsätzlich soll der wasserwirtschaftliche Begleit-
plan eine angemessene und effiziente Integration der Be-
lange der Regenwasserbewirtschaftung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes sichern und somit ein 
funktionierendes Regenwasserbewirtschaftungskonzept 
sicherstellen. Das Konzept soll folgende Aspekte beinhal-
ten: 

 Erfassung und Bewertung der wasserwirtschaftlichen 
Gegebenheiten, 

 Empfehlungen für den Umgang mit dem anfallenden 
Niederschlagswasser, 

 Einbindung des Regenwasserbewirtschaftungskon-
zeptes in den B-Plan durch entsprechende Festset-
zungen, Flächenausweisungen, Kennzeichnungen 

 
Die gesamte Regenwasserproblematik wird in einem was-
serwirtschaftlichen Begleitplan in Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden und städtischen Dienststellen unter-
sucht und eine Lösung entwickelt. Für die Bauleitplanung 
relevante Bestandteile werden in die Pläne übernommen 
und in den Begründungen beschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berücksichtigen 
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und Hinweise. 
Folgende Punkte sollten bei der Planung besonders be-
rücksichtigt werden: 

 Darstellung der notwendigen Flächen, Maßnahmen 
und Anlagen, Entwässerungswege, Fließrichtungen, 
gestalterische Einbindung etc., 

 Höhengestaltung der benötigten Flächen (Verkehrs-, 
Grün- und andere Flächen), 

 Durchführung hydraulischer Berechnungen, 

 Darstellung von Notüberlaufmöglichkeiten bei 
Starkregenereignissen bzw. von Notwasserwegen, 

 Flächenverfügbarkeit/ Versickerungsmöglichkeiten, 

 Bemessung von (temporären) Retentionsräumen, 

 Möglichkeit der multifunktionalen Flächennutzung, 

 Maßnahmen zur Minimierung des Oberflächenwas-
serabflusses (z.B. Gründächer), 

 Vorschläge für wasserwirtschaftliche Festsetzungen, 

 Abstimmung mit den anderen räumlichen Planungen 
(städtebauliches Konzept) in einem integrierten, ko-
operativen Planungsprozess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

6.2 Kumulative wasserwirtschaftliche Auswirkungen 

Die kumulativen wasserwirtschaftlichen Auswirkungen wei-
terer Bauvorhaben im Einzugsgebiet der Medebek z. B. auf 
dem Volksfestplatz sind bei der Ermittlung der Einleitmen-
gen in die Medebek zu berücksichtigen. In dem Zusam-
menhang wird auf die voraussichtliche Anwendung der 
„wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Re-
genwasser (A-RW 1) Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ hin-
gewiesen. 

 
Die Anregung wird bei der Erstellung des wasserwirtschaft-
lichen Begleitplanes berücksichtigt. 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
berücksichtigen 

6.3 Grundwasser 

Die im Bereich befindlichen Gartenbrunnen (vor allem auf 
dem Kleingartengelände) sind in Abstimmung mit der Unte-
ren Wasserbehörde rückzubauen. 

 

Der Rückbau der Gartenbrunnen ist Teil der Baufeldfreima-
chung, die sich an die Bebauungsplanung anschließt. Er ist 
mit dem Bereich Liegenschaften als Eigentümer der Fläche 
zu klären. Es wird ein entsprechender Hinweis in den Be-
bauungsplan übernommen. 

 
Kenntnisnahme 
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Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

6.4 Begründung zum Bebauungsplan 

In Kapitel 2.1 und nachfolgende Kapitel des Entwurfes zur 
Begründung ist neben der Erwähnung der Tankstelle auch 
das Vorhandensein einer Waschhalle auf dem Grundstück 
Schlutuper Straße 33 zu ergänzen. Diese fällt nicht unter 
den Geltungsbereich der AwSV, ist aber immissionsschutz-
rechtlich möglicherweise relevant. 

 
Die Fläche mit der entsprechenden Nutzung wurde zwi-
schenzeitlich aus dem Umgriff des Bebauungsplanes ge-
nommen und ist somit nicht mehr Inhalt der Bebauungspla-
nung. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
berücksichtigen 

6.5 Stillgelegte Lagerbehälter für wassergefährdende Stoffe 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 wurde mit was-
sergefährdenden Flüssigkeiten umgegangen und es befin-
den sich mehrere im Jahr 2010 ordnungsgemäß stillgelegte 
unterirdische Lagerbehälter für wassergefährdende Stoffe 
im Erdreich. Die Lagerbehälter sollen laut Prüfbericht mit 
Kies verfüllt worden sein, ein Ausbau ist laut Aktenlage 
nicht ersichtlich. Sollten bei Tiefbauarbeiten olefaktometri-
sche Auffälligkeiten festgestellt werden, ist die untere Bo-
denschutzbehörde der Hansestadt Lübeck umgehend zu 
informieren. 

 
Auf dem Grundstück wird eine Altlastensanierung durchge-
führt, die sich mit möglichen Gefährdungen auseinander-
setzt. Die Sanierung soll vor dem Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans abgeschlossen sein, bis dahin wird die 
Fläche im Bebauungsplan als Altlastenfläche gekennzeich-
net. Daneben wird ein entsprechender Hinweis in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
berücksichtigen 

Nr. 7 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 20.12.2018) 

7.1 Öffentliche Grünflächen / Bolzplatz 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde 
nicht geprüft, welche Auswirkungen die Nutzung der öffent-
lichen Grünflächen innerhalb des Plangebietes, aber insbe-
sondere die des geplanten Bolzplatzes, auf die vorhandene 
Wohnbebauung in der Nachbarschaft des Plangebietes als 
auch auf die Wohnungen innerhalb des Gebietes hervorru-
fen werden. 

Bei dem genannten Spielplatz/ Bolzplatz handelt es sich 
lediglich um einen Rasenplatz ohne Tore oder Ballfang-
zaun, so dass eine Beeinträchtigung durch unzumutbare 
Schallimmissionen hinsichtlich spielender Kinder nicht be-
fürchtet wird. Die durch spielende Kinder hervorgerufene 
Geräusche gelten grundsätzlich als zumutbar. Daher wurde 
der Rasenplatz nicht in das Schallgutachten einbezogen.  
 

nicht berücksichtigen 
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Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

7.2 Sportlärm  

Durch die Planungen sollten die Flexibilität und die sportli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten des Turn- und Sportver-
eins Lübeck nicht eingeschränkt werden. Das LLUR regt an 
für den Fußballbetrieb an Sonntagen zwischen 13:00 Uhr 
und 15:00 Uhr nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden 
anzusetzen. 

 
Im Rahmen der Konkretisierung des Lärmgutachtens wurde 
die Sportanlage lärmtechnisch hinreichend untersucht. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass die Lärmwerte für Wohngebiete 
im gesamten Plangebiet eingehalten werden.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

berücksichtigen 

7.3 Gewerbelärm Tankstelle 

Wenn der Nachtbetrieb der Tankstelle durch öffentlich-
rechtliche Regelungen (zum Beispiel Baugenehmigung) 
nicht untersagt wurde, sollte bei der Ermittlung der in der 
Nachbarschaft hervorgerufenen Schallimmissionen auch 
die volle Nachtbetriebsstunde unter Berücksichtigung des 
bisher möglichen Betriebsumfangs angesetzt werden.  

 
Das vorliegende Lärmgutachten wurde inzwischen konkre-
tisiert und die durch die Tankstelle hervorgerufenen Immis-
sionen vollumfänglich in der schalltechnischen Untersu-
chung berücksichtigt.  
 
Für den B-Plan: teilweise Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
berücksichtigen 

Nr. 8 HL, Feuerwehr – vorbeugender Brandschutz (Schreiben vom 13.12.2018) 

8.1 Löschwasserbedarf 

Für das geplante Baugebiet ist zur Sicherstellung der erfor-
derlichen Löschwasserversorgung der Löschwasserbedarf 
auf Grundlage des DVGW-Arbeitsblattes W 405 zu ermit-
teln. Für die Festlegung des Löschwasserbedarfes sind die 
Zahl der Vollgeschosse (N) und die mögliche Geschossflä-
chenzahl (GFZ) vorzugeben. Der auf der Grundlage der 
vorgegebenen Eckdaten ermittelte Löschwasserbedarf wird 
dann als Grundschutz für das Bebauungsplangebiet festge-
legt. Spätere vom Bebauungsplan abweichende Bebauun-
gen können zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 
einen höheren Löschwasserbedarf erfordern, der dann als 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Er-
mittlung des Löschwasserbedarfes und deren Umsetzung 
erfolgt im Rahmen der Genehmigungsplanung und der 
Realisierung der geplanten Baugebiete. Ein qualifizierter 
Bebauungsplan enthält regelmäßig Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung, der vorliegende Bebauungs-
planentwurf setzt die Anzahl der Vollgeschosse und Grund-
flächenzahlen GRZ fest: Aus den Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzungen können die benötigten Informatio-
nen ermittelt werden, die sich für die geplante Neubebau-
ung daraus ergebenden Löschwassermengen werden sich 

 
Kenntnisnahme 
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Objektschutz vom Bauherrn nachzuweisen ist. im gesamten Baugebiet unterscheiden. Eine Beschreibung 
der genannten Berechnungsgrundlage wird in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

8.2 Hydranten 

Für Löschzwecke bestimmte Hydranten sind in angemes-
senen Abständen auf Grundlage des Arbeitsblattes 
W 400-1 in das Rohrnetz einzubauen. Dabei sind Unter-
flurhydranten außerhalb von Parkplatzflächen vorzugsweise 
an Straßenmündungen in den mit Parkverbot belegten 
Sichtstreifen einzubauen. 

 
Die Stellungnahme betrifft die spätere Realisierungsphase, 
die Beschreibung der Anforderungen wird in die Begrün-
dung übernommen. 
 
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
Kenntnisnahme 

8.3 Feuerwehrzufahrten 

Neben der geplanten öffentlichen Verkehrsfläche, Ring-
straße im geplanten Wohngebiet, kann es auf Grund der 
geplanten viergeschossigen Wohnbebauungen insbeson-
dere in den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-4 
erforderlich sein, dass im Rahmen der weiteren Planungen 
gesonderte Feuerwehrzufahrten mit den erforderlichen für 
das Hubrettungsgerät der Feuerwehr von der öffentlichen 
Verkehrsfläche entsprechend der Musterrichtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr, Fassung  Februar 2007, auf den 
Geh- und Radwegen bzw. den geplanten Grünflächen her-
zustellen sind. 

 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens wurden in Abstim-
mung mit der Feuerwehr die erforderlichen Feuerwehrzu-
fahrten bestimmt und entsprechende Festsetzungen bei-
spielsweise als Geh-, Fahr- und Leitungsrechte in den Be-
bauungsplan übernommen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

 
berücksichtigen 

8.4 Notzufahrt 

Für die geplante Notzufahrt sind ausschließlich Poller oder 
Klapppfähle zu verwenden, die von der Feuerwehr mit dem 
Überflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223 leicht geöffnet 
werden können. 

 
Die Anforderung wird im Rahmen der Realisierung des ge-
planten Wohngebietes relevant. Sie wird in die Begründung 
zum Bebauungsplan übernommen. 
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 

 
Kenntnisnahme 
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Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

Nr. 9 NABU Schleswig-Holstein (Schreiben vom 07.01.2019) 

9.1 Zusätzliche Flächenversiegelung 

Der NABU äußert Bedenken gegen die zusätzliche Flä-
chenversiegelung eines ökologisch wichtigen Grüngürtels 
am östlichen Rand Lübecks. Als unvermeidliche Ursache 
wird der Mangel an bezahlbarem Wohnraum genannt, der 
die geplanten Wohnbauviertel bedingt. Der NABU regt an, 
die erforderlichen Wohneinheiten durch Nachverdichtung 
zu generieren, anstatt weitere Naturflächen ihrer Nutzung 
zu entziehen. Gerade größere Kleingartenareale analog 
des Plangebietes stellen bedeutsame und ökologisch wich-
tige Zonen für den Arten- und Klimaschutz dar.  

 
Bei dem Teil des Plangebietes der sich südwestlich der 
Schlutuper Straße auf ehemaligen Kleingartenflächen be-
findet, handelt es sich zwar nicht um eine Innenbereichsflä-
che im Sinne des § 13a BauGB, die Fläche befindet sich 
aber in einer städtebaulich gut integrierten Lage und ist 
Infrastrukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruch-
nahme freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Flä-
chenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nut-
zung als Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf. 
Ein wichtiger Grund für die Auswahl der Fläche als künfti-
ges Wohngebiet war die Reduzierung von Fahrverkehren 
und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur wie Ver-
kehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plange-
biet verläuft eine Hauptverkehrsstraße, die direkt in die In-
nenstadt führt und im Umkreis sind alle erforderlichen Ein-
richtungen wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte usw. 
fußläufig erreichbar. Damit trägt die Umnutzung der Fläche 
zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur 
bei und entspricht somit einem wichtigen Ziel der Innenent-
wicklung. 
Warum dieser Standort gewählt wurde und welche anderen 
Standorte parallel geprüft wurden, ergibt sich aus dem 
Wohnungsmarktkonzept der Hansestadt Lübeck in Verbin-
dung mit dem Konzept „Lübeck 2030“ in dem Suchräume 
für Wohnbauflächen festgelegt und beurteilt werden. Auf 
beide Unterlagen wird in den Begründungen zu den Bau-
leitplänen hingewiesen. Mit dem Wohnungsmarktkonzept 
2013 wurde eine strategische Grundlage für die Wohn-
raumentwicklung in der Hansestadt Lübeck bis in das Jahr 
2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkonzept baut auf grund-
legenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept 
„Lübeck 2030“ bildet eine Grundlage für die Wohnbauflä-

 
nicht berücksichtigen 
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chenentwicklung in der Hansestadt Lübeck und damit auch 
für die vorliegende Flächenausweisung. Das Wohnungs-
marktkonzept sowie das Konzept „Lübeck 2030“ werden in 
Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf 
die Suchräume für Wohnbauflächen jährlich fortgeschrie-
ben (vgl. hierzu „Wohnungsmarktbericht 2018“). Danach 
erfolgt die Entwicklung der Wohnbauflächen nach den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit. Die Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen und als Wald genutzten Flächen soll ver-
mieden werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 21 
Suchräume für Wohnbauflächen ausgewählt und auf ihre 
Eignung hin überprüft. Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl 
von Kleingärten zur Reduzierung von Leerständen in der 
gesamten Kleingartenanlage wurde geprüft, inwieweit sich 
die Flächen zur Umnutzung zum Wohnen eignen würden. 
Die derzeit angespannte Lage auf dem Lübecker Woh-
nungsmarkt erfordert auch die Konversion schwieriger 
Standorte wie Kleingartenflächen. Weitere alternative Flä-
chen, die für die Entwicklung von Wohnbauflächen geeignet 
wären, kurz- bzw. mittelfristig zur Verfügung stehen und bei 
denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder für 
den Naturhaushalt bzw. für die Erholung bedeutsame Flä-
chen handelt, sind in der Hansestadt Lübeck nicht vorhan-
den.  
 
Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Berücksichtigung 

9.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die unter 9.1 geschilderte Problematik wird in der Begrün-
dung teilweise beschrieben. Es wird angeregt dem entspre-
chende Ausgleichsmaßnahmen folgen zu lassen und deren 
Umsetzung zu überprüfen. 

 
Die Ausgleichsflächen ergeben sich aus dem landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag und werden in den Bebauungs-
plan übernommen und/oder vertraglich gesichert. Für die 
Überprüfung der Umsetzung sind die entsprechenden Ord-
nungsbehörden zuständig. Zur Berücksichtigung der Stel-
lungnahme wird vorgesehen im städtebaulichen Vertrag 
eine Kontrolle durch den ausführenden Betrieb im Rahmen 
der Anwuchs-Pflege zu vereinbaren. 

 
berücksichtigen 
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Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

9.3 Erhalt vorhandener Obstbäume 

Es wird angeregt zu prüfen, ob einige der vorhandenen 
älteren Obstbäume erhalten und in das Grünflächenkonzept 
bzw. künftige Straßen- und Wegenetz integriert werde kön-
nen. 

 
Die Anregung ist städtebaulich insofern interessant, da 
durch die Berücksichtigung von Obstbäumen im Rahmen 
der Durchgrünung des geplanten Wohngebietes eine Identi-
tät geschaffen würde, die sich auf die vorherige Nutzung 
bezieht. Aufgrund folgender Aspekte ist aber eine adäquate 
Neupflanzung vorzuziehen. 
Innerhalb der im Oktober 2016 aufgegebenen Gärten der 
Kleingartenanlage befinden sich mehrere Obstbäume und 
früchtetragende Gehölzstrukturen. Da es eine hohe Leer-
standsrate in der Anlage gab und somit viele Gärten seit 
Jahren nicht mehr genutzt wurden, sind die Obstgehölze 
größtenteils in einem schlechten Pflegezustand. Einige Ge-
hölze wurden bei der Räumung der Kleingärten zerstört. Da 
Obstgehölze idR. eine beschränkte Lebensdauer haben, 
erscheint es sinnvoller im Zuge der Realisierung Neupflan-
zungen vorzunehmen. 
Außerdem werden im Rahmen der Realisierung des Wohn-
quartieres erhebliche Eingriffe in den Boden erforderlich 
sein, die mit dem Erhalt der Obstbäume nicht vereinbar 
sind.  
 
Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
Nicht berücksichtigen 

9.4 Artenschutz 

Die in der Begründung genannten Einschätzungen zum 
Verlust eines optimalen Lebensraumes für diverse Tierarten 
insbesondere Vögel werden geteilt und sollten dazu führen, 
dass bei der Errichtung des Geschosswohnungsbaus Er-
satzmaßnahmen wie beispielsweise Niststeine für Fleder-
mäuse und andere Höhlen- und Nistbrüter durchgeführt 

 
Im Rahmen der Erstellung des artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages und des landschaftspflegerischen Fachbei-
trages wurden die erforderlichen Maßnahmen zum Aus-
gleich einschließlich der vorgezogenen artschutzrechtlichen 
Maßnahmen bestimmt. Die Durchführung der Maßnahmen 
ist bereits erfolgt. Es wurden in Abstimmung mit der unteren 

 
berücksichtigen 
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werden. Dabei sollte der im Bereich Marli-Brandenbaum 
vorkommende Bestand an brütenden Dohlen berücksichtigt 
und entsprechende Großnistkästen vorgesehen werden. 

Naturschutzbehörde 10 Großraumüberwinterungshöhlen, 8 
Spaltenkästen sowie 10 Nisthöhlen für Vögel im angren-
zenden Grünzug angebracht. Unabhängig davon wird ge-
prüft, ob zusätzliche Maßnahmen wie beispielsweise das 
Anbringen von Großnistkästen für Dohlen vorgesehen wer-
den können. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

9.5 Berücksichtigung des Freizeitdrucks 

Bei der Entwicklung einer Wohnsiedlung in der geplanten 
Ausdehnung ist der zu erwartende Freizeitdruck auf die 
angrenzenden Naturräume zu berücksichtigen. Die zu er-
wartenden ca. 1.000 neuen Bewohner werden voraussicht-
lich mit den üblichen Freizeitaktivitäten wie Joggen, Biken, 
Hunde ausführen u.a.m. erhebliche negative Auswirkungen 
auf das nahe gelegene Lauerholz verursachen. 

 
Das Lauerholz verfügt über ein Wegenetz, welches explizit 
für die Naherholung und Freizeitaktivitäten zur Verfügung 
steht. Eine Übernutzung und wird aufgrund der Waldgröße 
auch durch das neue Wohngebiet nicht erzeugt. 
 
Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
nicht berücksichtigen 

Nr. 10 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 08.01.2019) 

10.1 Richtfunkverbindungen 

Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG bittet bei der 
weiteren Planung um die Berücksichtigung der folgenden 
Belange, um erhebliche Störungen bereits vorhandener 
Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
Durch das Plangebiet führen zwei Richtfunkverbindungen 
hindurch, die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 
101550422, 101554371 befindet sich in einem vertikalen 
Korridor zwischen 11 m und 41 m über Grund. Zur besse-
ren Visualisierung ist der Stellungnahme ein digitales Bild 
beigefügt, welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen soll. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen 
horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit 
einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der 

 
In Abstimmung mit der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG (E-Mail vom 18.03.2019) wird der vertikale Schutzab-
stand zur Richtfunkstrecke von 11 m auf 15 m über Gelän-
de korrigiert, so dass es zu keinen Konflikten mit der ge-
planten Bebauung kommt.  
Während der Bauphase ist die Richtfunktrasse bei der Plat-
zierung der Kräne zu berücksichtigen. Ein entsprechender 
Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

 
berücksichtigen 
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Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Es wird gebeten die beiliegenden Skizzen mit 
Einzeichnung des Trassenverlaufes zu beachten. Alle ge-
planten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen 
nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berück-
sichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die 
Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den 
zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbe-
reiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhö-
henbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeut-
same Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittelli-
nie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ei-
nen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens 
+/-15m einhalten werden.  
Es wird um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. 
Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutzbe-
reiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitpla-
nung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan gebeten. 
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, 
damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beein-
trächtigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 11 HL, Bereich 4.041 Fachbereichsdienste – Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 10.01.2019) 

11.1 Kindertageseinrichtung 

Auf der Grundlage der Informationen zur geplanten Anzahl 
von ca. 435 Wohneinheiten im zukünftigen Wohnquartier 
wurde bereits im Vorwege der Bedarf an einer zusätzlichen 
Kindertageseinrichtung abgestimmt. Im vorliegenden Be-
bauungsplanentwurf ist eine 3-4gruppige Kindertagesein-
richtung für die Versorgung des Wohngebietes mit Kinder-
tagesbetreuungsplätzen entsprechend vorgesehen. 
Die Träger der Lübecker Kindertageseinrichtungen sind in 
der Regel am Erwerb eines Grundstücks interessiert, um 
den Bau einer Kita in eigener Regie durchführen zu kön-
nen. Kitas müssen barrierefrei gebaut werden. Daher ist es 

 
Die festgesetzte, maximal zulässige Grundfläche der ge-
planten Kindertagesstätte beträgt 711 qm und ist damit zur 
Deckung des Bedarfes ausreichend. Damit sind die Anfor-
derungen erfüllt. Teilweise ist eine zweigeschossige Bau-
weise erlaubt, aber nicht zwingend vorgesehen. Dadurch 
ergibt sich eine Flächenreserve von zusätzlich 200 qm, die 
beispielsweise für Räume genutzt werden kann, die keinen 
ebenerdigen Zugang zu den Außenflächen haben müssen.  
Die Grundstücksfläche ist mit insgesamt 2.250 qm ausrei-
chend bemessen. Abzüglich der Grundfläche des Gebäu-
des von 700 qm verbleiben 1.500 qm Außenfläche bei ei-

 
Berücksichtigung 
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wünschenswert, die Kita ebenerdig zu bauen, um allen Kin-
dern einen unkomplizierten Zugang zum Außengelände zu 
ermöglichen. Eine mehrgeschossige Bauweise würde einen 
Fahrstuhl erforderlich machen und damit höhere Baukosten 
verursachen. Für die Außenfläche einer Kita gibt es derzeit 
in Schleswig-Holstein keine Vorgaben in der Kita- 
Verordnung. Man orientiert sich jedoch an früheren Vorga-
ben, die pro Kind eine Außenfläche von 10 qm vorsieht, 
mindestens jedoch 300 qm. Bei 60-80 Kindern in der Kita 
sollte die Außenfläche entsprechend bemessen sein. Ne-
ben dem Platz für Müllentsorgung, Pflichtnachweis / PKWs 
und Kinderwagenabstellfläche sollte auch ein Schuppen für 
Außenspielgeräte Platz finden. 

nem Bedarf von 800 qm Spielfläche für die Kinder verblei-
ben 700 qm für die genannten Nebenanlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

11.2 Bedarf an besonderem Wohnraum 

Der Bereich Familienhilfen / Jugendamt weist auf den Be-
darf an kleinen Wohnungen für junge Erwachsene (Einzel-
personen), die im Rahmen der Verselbstständigung in ei-
genen Wohnraum ziehen und für Alleinerziehende mit Kin-
dern, die im Anschluss an einen stationären Aufenthalt in 
einer Mutter/Kind-Einrichtung Wohnraum benötigen. 

 
Die Stellungnahme ist nicht relevant für die Bauleitplanung, 
im Rahmen der Ausschreibung/Veräußerung des Grund-
stücks könnten jedoch entsprechende Anforderun-
gen/Bedingungen bezüglich der (Wohn-) Nutzung des 
Grundstückes bestimmt werden.  
 
Für den B-Plan: keine Relevanz 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
Kenntnisnahme 

Nr. 12 HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 11.01.2019) 

12.1 Schutzstatus Medebek 

Der Bereich Stadtwald weist darauf hin, dass eine Ableitung 
des Oberflächenwassers aus dem geplanten Wohnquartier 
in die Medebek, nicht mit dem FFH Schutzstatus des an-
grenzenden Gebietes kompatibel ist. Es wird daher emp-
fohlen im Vorfeld eine FFH Verträglichkeitsprüfung durch zu 
führen. 

 
Eine zusätzliche Ableitung von Regenwasser in die 
Medebek aus dem geplanten Wohnquartier ist nicht vorge-
sehen. Vielmehr ist eine Rückhaltung und Versickerung 
innerhalb des Wohnquartieres mit den umgebenden Grün-
flächen vorgesehen. Die Regenwasserbehandlung soll über 
ein naturverträgliches Regenwassermanagement erfolgen, 
dessen vorrangiges Ziel die Reduzierung der abzuleitenden 
Niederschlagsmengen durch Rückhalt in der Fläche ist. Da 
das Plangebiet eine wasserwirtschaftliche schwierige Situa-
tion aufweist, wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren 

 
berücksichtigen 
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ein detaillierter wasserwirtschaftlicher Begleitplan durch die 
Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG 
(IPP) erstellt. Um den Oberflächenabfluss zu reduzieren 
wurden im Bebauungsplan ein hoher Grünflächenanteil, 
Retentions-Gründächer, wasserdurchlässiger Ausbau von 
Stellplätzen und Grundstückszufahrten (soweit möglich), 
Retentionstiefbeete sowie Fassadenbegrünung festgesetzt. 
Die mittige Grünachse dient zum Transport des Regenwas-
sers und soll als besonderes Gestaltungselement oberir-
disch verlaufen. Im verkehrsberuhigten Bereich soll ein zur 
Ableitung des Wassers nutzbares geeignetes Straßenprofil 
zum Einsatz kommen. Das Niederschlagswasser wird 
durch parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen zu Versi-
ckerungsmulden abgeleitet, überschüssiges Wasser wird 
zu Retentionstiefbeeten geführt. Die Entwässerungsanla-
gen sind so auszuführen, dass bei Überlastung maximal 
einmal jährlich Regenwasser in den geschützten Land-
schaftsbestandteil (GLB) eingeleitet werden darf.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 13 HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 11.01.2019) 

13.1 Stellplatzschlüssel 

Aus den Unterlagen ist kein in Ansatz gebrachter Stellplatz-
schlüssel für private und öffentliche Parkplätze erkennbar. 
Die Straßenverkehrsbehörde fordert einen Stellplatzschlüs-
sel von 1,5 / WE.  
Für den geplanten Neubau des Gemeindezentrums der 
Freien Ev. Gemeinde Lübeck ist ein gesonderter Stellplatz-
bedarf auf dem Grundstück nachzuweisen. Als Anhalts-
punkt ist dabei die höchst zulässige Personenzahl im An-
dachts-/Gebetsraum zu Grunde zu legen. Die weitere Be-
rechnung sollte wie bei Veranstaltungen erfolgen: abzüglich 
30 % Anreise per ÖPNV geteilt durch 3 Personen / Fz. Des 
Weiteren sind auf den Grundstücken der diakonischen Ein-

Der Straßenverkehrsbehörde obliegt u.a. die Anordnung 
von Verkehrszeichen und Verkehrsmaßnahmen. Der Stell-
platzschlüssel folgt stadtplanerischen und verkehrsplaneri-
schen Zielen. Die Ordnungsbehörde ist anordnende Behör-
de und nicht für konzeptionelle Planungen zuständig. 
Mit der Novellierung der Landesbauordnung Schleswig-
Holstein 2016 wurde Stellplatzerlass aufgehoben, welcher 
nach Art der Gebäudenutzung variierende Richtzahlen für 
zu schaffende Stellplätze vorgab. (z.B. Mehrfamilienhaus 
0,7 bis 1 Stellplatz je Wohnung). Die Richtzahlen konnten 
im begründeten Einzelfall auch unterschritten werden. An-
dere Mobilitätskonzepte sollten gestärkt werden. Die Auf-
hebung der des Erlasses erfolgte, da eine allgemeingültige 

 
Kenntnisnahme bzw. 
nicht berücksichtigen 
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richtung, der Pflegestation und/oder Hospiz Stellplätze für 
Besucher und Mitarbeiter nachzuweisen.  

Anzahl der Stellplätze nicht mehr zeitgemäß war. Die 
Kommunen sollten in die Lage versetzt werden, den Bedarf 
situationsgerecht variieren zu können. Die Kommunen ha-
ben die Möglichkeit eine entsprechende Satzung (§ 84 Abs. 
1 Nr. 8 LBO) aufzustellen, ein entsprechender Entwurf wur-
de bereits erarbeitet. 
 
Der Bedarf an Stellplätzen sollte differenziert an der jeweili-
gen Art der (Wohn)Nutzung orientiert sein, ein allgemeiner 
Richtwert erscheint nicht gerechtfertigt. So kann der Stell-
platzschlüssel etwa bei geförderten Wohnungen deutlich 
niedriger liegen. Auch sollten die günstige Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr, das Vorhandensein 
einer guten Verknüpfung mit dem Radwegenetz und die 
Schaffung von passenden Voraussetzungen für Carsha-
ring-Angebote berücksichtigt werden.  
Unabhängig vom Bedarf ist die Herstellung von Außenstell-
plätzen städtebaulich störend und reduziert die Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erheblich. Der Bau von 
Tiefgaragen verteuert den heute ohnehin kostspieligen 
Wohnungsbau zusätzlich. Die zur Refinanzierung notweni-
ge Miete steigt, ein bedarfsgerechtes Angebot bezahlbarer 
Wohnungen kann nicht entwickelt werden, was insbesonde-
re bei hoher Wohnungsnachfrage und entsprechend gro-
ßem (auch politisch angemahnten) Neubaubedarf proble-
matisch ist.  
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

13.2 Flächenbilanz 

Es wird gebeten in der Flächenbilanz unter Pkt. 5.1 der Be-
gründung zum Bebauungsplan zwischen öffentlichen und 
privaten Grünflächen zu differenzieren.  

 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist 
lediglich eine private Grünfläche nördlich der Quartiersga-
rage vorgesehen. Die Flächenbilanz wird bezüglich der 
privaten und öffentlichen Grünflächen entsprechend diffe-
renziert. 
 

 
berücksichtigen 
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Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

13.3 Kosten 

Für die künftige Unterhaltung der öffentlichen Grün- und 
Verkehrsflächen gemäß Flächenbilanz benötigt der Bereich 
Stadtgrün und Verkehr zusätzlich 0,63 Vollarbeitszeitkräfte. 

 
Es wird davon ausgegangen, dass der Bereich Stadtgrün 
und Verkehr die Personal- und Mittelplanung entsprechend 
anpasst. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
Kenntnisnahme 

13.4 Quartiersplatz 

Die fahrtechnische Erschließung der Nutzungen am Quar-
tiersplatz wie Kita, Diakonie und Kirchengemeinde ist im 
weiteren Verfahren zu konkretisieren. 

 
Grundsätzlich ist der Quartiersplatz verkehrstechnisch di-
rekt an die Schlutuper Straße angebunden Das Abstellen 
von Fahrzeugen ist nur in besonderen Fällen (beispielswei-
se Hochzeiten, Trauerfeiern o.ä.) vorgesehen, reguläre 
sollen die Parkplätze in der Quartiersgarage genutzt wer-
den. Eine Durchfahrt zur inneren Ringstraße ist nicht bzw. 
nur für Rettungsfahrzeuge vorgesehen. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

Nr. 14 HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 11.01.2019) 

14.1 Private Grünfläche 

Es ist zu klären, wem die privaten Grünflächen zwischen 
den Reihenhäusern künftig zu zuordnen sind bzw. in wes-
sen Eigentum sie übernommen und wie sie künftig gepflegt 
werden sollen. Es gibt Bedenken gegen gemeinschaftliche 
Miteigentumsanteile o.ä. da diese regelmäßig zu Unstim-
migkeiten führen. Es wird deshalb angeregt, diese Grünflä-
chen den davorliegenden RH-Grundstücken als Gartenflä-
che zuzuschlagen und vertraglich eine Regelung zutreffen, 
die eine Bebauung der Flächen ausschließt (also auch kei-

 
Der Bebauungsplanentwurf wurde dem Gebot des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden folgend zur Schaffung 
weiterer Wohnbebauung soweit verdichtet, dass keine pri-
vaten Grünflächen zwischen den Reihenhäusern angeord-
net werden. 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 

 
berücksichtigen 
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ne Schuppen o.ä.) und bestimmt, dass sie nur als Rasen-
fläche o.ä. genutzt werden dürfen. Sollten diese Flächen für 
alle Bewohner zugänglich gemacht, so wird die Festset-
zung einer öffentlichen Grünfläche angeregt. 

Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 15 BUND Schleswig-Holstein (Schreiben vom 11.01.2019) 

15.1 Versiegelung freier Landschaft 

Der BUND äußert Bedenken gegen die geplante Bebauung 
des aufgegebenen Kleingartengeländes, da sie einen wei-
teren Schritt zur Versiegelung und Überbauung der freien 
Landschaft darstellt.  

Der Teil des Plangebietes der südwestlich der Schlutuper 
Straße ehemalige Kleingartenflächen überplant, befindet 
sich in einer städtebaulich gut integrierten Lage und ist Inf-
rastrukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruch-
nahme freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Flä-
chenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nut-
zung als Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf. 
Ein wichtiger Grund für die Auswahl der Fläche als künfti-
ges Wohngebiet war die Reduzierung von Fahrverkehren 
und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur wie Ver-
kehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plange-
biet verläuft eine Hauptverkehrsstraße, die direkt in die In-
nenstadt führt und im Umkreis sind alle erforderlichen Ein-
richtungen wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte usw. 
fußläufig erreichbar. Damit trägt die Umnutzung der Fläche 
zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur 
bei und entspricht somit einem wichtigen Ziel der Innenent-
wicklung. 
Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl von Kleingärten zur 
Reduzierung von Leerständen in der gesamten Kleingar-
tenanlage wurde geprüft, inwieweit sich die Flächen zur 
Umnutzung zum Wohnen eignen würden. Die derzeit ange-
spannte Lage auf dem Lübecker Wohnungsmarkt erfordert 
auch die Konversion schwieriger Standorte wie Kleingarten-
flächen. Weitere alternative Flächen, die für die Entwicklung 
von Wohnbauflächen geeignet wären, kurz- bzw. mittelfris-
tig zur Verfügung stehen und bei denen es sich nicht um 
landwirtschaftlich genutzte oder für den Naturhaushalt bzw. 
für die Erholung bedeutsame Flächen handelt, sind in der 
Hansestadt Lübeck nicht vorhanden.  
 

 
Nicht berücksichtigen 
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Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Berücksichtigung 

15.2 Neubau Einfamilienhäuser 

Im Hinblick auf die Tatsache, dass im Zuge der demografi-
schen Entwicklung in den kommenden Jahren aus dem 
vorhandenem Bestand zunehmend Häuser in Lübeck auf 
dem Markt angeboten werden, ist der langfristig wirkende 
Neubau von Einfamilienhäusern auch unter diesem Ge-
sichtspunkt grundsätzlich infrage zu stellen. 

 
Die Stellungnahme wird bereits insofern berücksichtigt als 
das von den etwa 435 geplanten Wohneinheiten (WE) 300 
WE im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Es gibt 
momentan in der Hansestadt Lübeck einen großen Bedarf 
an Einfamilienhäusern, der nur unzureichend gedeckt wer-
den kann. Ziel ist es durch den Geschosswohnungsbau 
eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Eigentümer von Ein-
familienhäusern rund um das Plangebiet beispielsweise aus 
Altersgründen in eine bequemere Wohnung ziehen können, 
ohne ihre angestammte Umgebung verlassen zu müssen.  
Der verbliebende Anteil von 135 WE in Einfamilienhäusern 
wird flächensparend als Reihen- und Doppelhäuser im Be-
bauungsplan festgesetzt, die auch horizontal geteilt werden 
können, um ebenerdiges Wohnen zu ermöglichen. 
 
Für den B-Plan: teilweise Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
teilweise berücksich-
tigen 

15.3 Geschützter Landschaftsbestandteil 

Der BUND beurteilt die erforderliche Abschirmung des ge-
schützten Landschaftsbestandteils „Lauerhofer Feld" von 
der geplanten Bebauung als unzureichend. Es wird ange-
regt, die Bebauung am nördlichen Rand durchgehend so-
weit zurückzunehmen, dass eine mindestens 30 m breite, 
mit Laubgehölzen bestandene Pufferzone geschaffen wer-
den kann. Diese wird als notwendig betrachtet, um negative 
Einwirkungen aus dem Wohngebiet zu verhindern und die 
verstärkte Verinselung des gesetzlich geschützten Gebietes 
zu mildern. 

 
Der Grünstreifen zum geschützten Landschaftsbestandteil 
wird um 5 m erweitert, so dass ein Grünstreifen von 15 m 
sowie ein Abstand bis zu den Baufeldern von mindestens 
25 m vorgesehen ist. Zwischen den Gartengrundstücken 
und der Grünfläche sind Hecken zu pflanzen. Außerdem 
wird südlich des abschirmenden Grünstreifens nur eine 
lockere Bebauung vorgesehen. Es sind hier sowohl die 
Belange die Bevölkerung ausreichend mit adäquaten 
Wohnraum versorgt zu werden, als auch die Belange des 
Naturschutzes zu berücksichtigen. Ein Grünstreifen von 30 
m ohne jegliche Nutzung würde sich deutlich negativ auf 
das städtebauliche Konzept als Grundlage für den Bebau-

 
teilweise berücksich-
tigen 
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ungsplan auswirken. der sich durch einen geschützten und 
teilweise als Grünfläche vorgesehenen Mittelstreifen aus-
zeichnet und eine Verknüpfung mit den umgebenden Grün-
flächen darstellt.  
 
Für den B-Plan: teilweise Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

15.4 Solarthermie 

Es wird angeregt in der Satzung die Nutzung der südlich 
exponierten Dachflächen für Fotovoltaik und/oder Solar-
thermie - soweit rechtlich möglich – verbindlich vorzu-
schreiben. Unter anderem wären die Vorgaben für die 
Dachneigungen darauf auszurichten. 

 
Es ist nicht möglich über einen Bebauungsplan die Nutzung 
von Fotovoltaik oder Solarthermie verbindlich festzusetzen. 
Der Bebauungsplan dient der Regelung der Bodennutzung, 
es ist zwar möglich in einem Bebauungsplan beispielsweise 
als stadtgestalterische Festsetzung die Dachneigungen zu 
bestimmen, dies muss jedoch aus städtebaulichen Erwä-
gungen geschehen. Es ist jedoch möglich energetische 
Konzepte über städtebauliche Verträge oder Kaufverträge 
zu fixieren. 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Energie-
konzept erstellt, welches eine klimaschonende und umwelt-
gerechte Energieversorgung des Wohnquartieres zum In-
halt hat und im Rahmen der Kaufverträge sichergestellt 
werden soll. Das Konzept sieht u.a. eine Nutzung aller 
Dachflächen zur Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie 
vor. Alle Dächer werden als Retentionsgründächer mit einer 
flachen Neigung festgesetzt, dadurch kann die Anzahl der 
Kollektoren noch erhöht werden. 
 
Für den B-Plan: keine Relevanz 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
teilweise berücksich-
tigen 

15.5 Versiegelung 

Um das Ausmaß versiegelter Flächen zu mindern, sollte die 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit von Stellflächen und Zu-
fahrten auf den Grundstücken verbindlich vorgeschrieben 

 
Parallel zum Bebauungsplan wurden ein wasserwirtschaftli-
cher Begleitplan und ein landschaftspflegerischer Fachbei-
trag erstellt, die beide Vorschläge zur Minimierung der Ver-

 
berücksichtigen 
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werden.  
Die Überprüfung von zahlreichen baulich realisierten B-
Plänen in Schleswig-Holstein durch den BUND ergab das 
Ergebnis, dass nur auf ca. 10 % der Grundstücke entspre-
chende Vorgaben umgesetzt waren. Deshalb sieht der 
BUND die Notwendigkeit, die Art des Befestigungsaufbaus 
präziser vorzugeben (z.B. Rasengittersteine oder breitfugi-
ge Pflasterung auf wasserdurchlässigem Unterbau) und 
generell auf die Kontrolle der umweltschutzbezogenen Sat-
zungsfestsetzungen sowie auf mögliche Zwangsgeldfest-
setzungen bei Nichtbeachtung hinzuweisen (und später 
auch durchzuführen). 

siegelung beinhalten, die als Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan übernommen wurden. Daneben wird die zusätzli-
che Regelung über die Kaufverträge geprüft. In Abstim-
mung mit der Bauordnung wird aktuell ein Konzept abge-
stimmt, welches künftig eine bessere Überwachung der 
Umsetzung ermöglicht.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 16 HL, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Abfallentsorgungsbehörde (Schreiben vom 11.01.2019) 

16.1 Abfallrechtliche Bedingungen 

Das Grundstück Schlutuper Straße 35 (Gemarkung St. Ger-
trud, Flur 12; Flurstück(e) 22/28 und 22/18) befindet sich im 
Altlastenkataster. 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 33 (Gemarkung St. 
Gertrud, Flur 12, Flurstück(e) 51/38 und 51/39) befindet 
sich seit 1957 eine laufende Tankstelle, für die ein altlas-
tenverdacht besteht. (Katekorie VP2) 

Daher sind aus abfallrechtlicher Sicht folgende Bedingun-
gen in den B-Plan mit aufzunehmen: 

 Sofern im Rahmen von Baumaßnahmen Abbruchmate-
rial oder Bodenaushub anfallen sollte, ist der unteren 
Abfallentsorgungsbehörde (uAB) der Hansestadt 
Lübeck vor Beginn der Maßnahme ein Entsorgungs-
konzept vorzulegen.  
Sollten Abfälle mit unterschiedlichen Schadstoffbelas-
tungen anfallen, sind diese getrennt zu lagern und zu 
entsorgen. (Vermischungsverbot für Abfälle § 9 Ab-
satz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes) 

 Die tatsächlich vorgenommene Verwertung bzw. Ent-
sorgung ist der uAB durch Vorlage von Begleit- oder 
Übernahmescheinen nachzuweisen. 

 
Die Hinweise sind insofern nicht bebauungsplanrelevant, da 
sie den Bauantrag bzw. die Abbruchgenehmigung betref-
fen. Sie werden aber zur allgemeinen Information in die 
Begründung zum Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zur Kenntnis nehmen 
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 Fallen Abfälle an, die nicht verwertet werden können, 
so sind diese als Abfälle zur Beseitigung andienungs-
pflichtig an die Entsorgungsbetriebe Lübeck als öffent-
lich-rechtlichem Entsorgungsträger abzugeben. 

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

 
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 17 Netz Lübeck GmbH – Planung Strom und Funktionscontrolling (Schreiben vom 15.01.2019) 

17.1 Fernwärmeversorgung 

Für eine Fernwärmeversorgung ist ggf. der Platzbedarf für 
ein BHKW, beispielsweise im Bereich der Mischgebietsflä-
che, zu berücksichtigen. 

 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Energie-
konzept erstellt, welches eine Versorgung über ein kaltes 
Nahwärmenetz gespeist durch Erdwärme vorschlägt. Ein 
BHKW ist somit nicht erforderlich, dennoch werden sicher-
heitshalber Vorhalteflächen beispielweise für einen mögli-
chen Wärmespeicher nördlich der Quartiersgarage festge-
setzt. 
 
Für den B-Plan: teilweise Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
teilweise berücksich-
tigen 

17.2 Elektrizitätsversorgung 

Für die Elektrizitätsversorgung ist ebenfalls ein Standort für 
eine Netztransformatorstation notwendig, welcher vorrangig 
im Mischgebiet oder im Sondergebiet liegen sollte. 

 
Westlich der Schlutuper Straße wurde eine Fläche für Ver-
sorgungsanlagen festgesetzt, die als Standort für eine 
Netztransformatorstation geeignet ist. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

17.3 Leitungsrechte 

Für Leitungstrassen, die zukünftig nicht in öffentlich gewid-
meten Verkehrswegen liegen bzw. gelegt werden, ist ein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, inkl. einer entsprechenden 
Schutzstreifenbreite zugunsten der Netz Lübeck GmbH 
vorzusehen. 

 
Entsprechende Leitungstrassen zugunsten der Netz Lübeck 
GmbH bzw. des Leitungsträgers wurden im östlichen Teil-
bereich zwischen den geplanten Reihenhäusern festge-
setzt. Alle weiteren Leitungen können in öffentlichen Straße 
und Wegen verlegt werden. 

 
berücksichtigen 
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Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

Nr. 18 Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 04.02.2019) 

18.1 Schmutzwasserentsorgung 

Hinsichtlich der schmutzwassertechnischen Erschließung 
ist eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz 
in der Schlutuper Straße erforderlich. Aufgrund der Topo-
graphie ist es höchstwahrscheinlich nicht möglich das Ge-
biet im Freigefälle anzuschließen. In diesem Fall ist im 
Plangebiet eine öffentliche Pumpstation vorzusehen. Hier-
für ist ein Grundstück im Bebauungsplan festzusetzen, wel-
ches von der öffentlichen Straße aus angefahren werden 
kann. Hinsichtlich der erforderlichen Größe des Grundstü-
ckes müssen noch Abstimmungen stattfinden. 

 
Die Anregung wird berücksichtigt, in dem an der Schlutuper 
Straße eine Fläche für ein Pumpwerk vorgehalten wird. Die 
Fläche hat eine Größe von 160 m² und grenzt direkt an die 
Straßenfläche.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: Berücksichtigung 

 
berücksichtigen 

18.2 Niederschlagswasserbehandlung 

Das in dem Gebiet anfallende Niederschlagswasser kann 
nicht in die öffentlichen Regenwasserleitungen in der 
Schlutuper Straße eingeleitet werden, da diese dafür nicht 
dimensioniert wurden. 
Es befinden sich im nördlichen Bereich des Plangebietes 
mehrere Gräben in denen das anfallende Niederschlags-
wasser eingeleitet wird, und teilweise versickert. Als Vorflut 
dient ein Seitengraben an der Straße, der nordöstlich des 
Sportplatzgeländes in die öffentliche Kanalisation mündet. 
Die Gräben befinden sich in keinem guten Zustand und 
können nicht als Vorflut genutzt werden. Diese Anlagen 
befinden sich nicht in der Verwaltung der Entsorgungsbe-
triebe. 
Gem. beigefügtem Detailplan Versickerung des LANU sind 
im südlichen Teilbereich gut versickerungsfähige Böden 
vorhanden. Im nördlichen Teilbereich ist eine Versickerung 
nur in unteren Bodenlagen möglich, wobei dort die 
GW‐Wasserstände nahezu an der Geländeoberkante an-

 
Die Anmerkungen zur Regenwasserbehandlung sind in den 
wasserwirtschaftlichen Begleitplan eingeflossen und mit 
den zuständigen Dienststellen abgestimmt worden. Das 
Regenwasserkonzept kann dem wasserwirtschaftlichen 
Begleitplan entnommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
berücksichtigen 
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stehen. (≤ 1,00 m unter Gelände OK) Vorrangig sollte ge-
prüft werden, ob das anfallende Niederschlagswasser im 
Plangebiet versickert werden kann. Dabei ist auch der Ein-
fluss auf die umliegende Bebauung zu prüfen. Die Einlei-
tung in das Grabensystem und letztlich auch in die öffentli-

chen RW‐Leitungen mit Vorflut in die Medebek könnten nur 
durch die Wasserbehörde genehmigt werden. Der Bereich 
Stadtwald ist zwingend zu beteiligen. Die Einleitmengen 
sind von der UWB vorzugeben. Das Regenrückhaltebecken 
wäre entsprechend groß auszulegen und im Plangebiet 
anzulegen. Die Ergebnisse des wasserwirtschaftlichen Be-
gleitplans sind den Entsorgungsbetrieben vor der Beteili-
gung der Behörden gem. §4(2) BauGB vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

18.3 Minimierung Regenwasserabfluss 

Um den Abfluss aus dem Plangebiet zu minimieren emp-
fiehlt es sich auf allen Gebäuden eine Dachbegrünung vor-
zusehen. Die Stellplätze, sowohl auf den privaten Flächen 
und auch im öffentlichen Bereich sollten in Pflasterbauwei-
se mit großen Fugen ausgeführt werden. 

 
Im geplanten Wohnquartier sind sämtliche Dächer als Re-
tentionsgründächer auszubilden. Die Anregung wird also 
entsprechend gefolgt, ebenso wurde ein wasserdurchlässi-
ger Ausbau beispielsweise in Pflasterbauweise der Stell- 
und Parkplätze sowie der privaten Zuwegungen zu den 
Grundstücken festgesetzt. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

18.4 Prüfung dezentrale Versickerung 

Es ist zu prüfen, ob auch eine dezentrale Versickerung auf 
den privaten Grundstücken im Bebauungsplan festgesetzt 
werden kann. Das gilt auch für die Straßenverkehrsflächen. 

 
Die Prüfung ist im Rahmen der Erstellung des wasserwirt-
schaftlichen Begleitplanes erfolgt. Jegliches Regenwasser 
welches im Plangebiet anfällt, soll auch hier versickert wer-
den. Die öffentlichen Flächen sollen an eine zentrale Versi-
ckerungsanlage in der mittleren Grünfläche angeschlossen 
werden, für die privaten Grundstücke ist eine Grundstück-
sentwässerung über eine dezentrale Versickerung auf den 
einzelnen Grundstücken z.B. durch eine Rigolen Versicke-
rung angedacht. Der Bebauungsplan trifft entsprechende 
Festsetzungen. 
 

 
berücksichtigen 
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Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

18.5 Flächen Regenwasserbehandlung 

Die in der Planzeichnung eingetragene Fläche für die Re-
genwasserversickerung bzw. Regenwasserrückhaltung 
erscheint zu klein. Bei den weiten Fließwegen des Nieder-
schlagswassers zum Becken ergibt sich eine große Tiefe 
der ankommenden Leitungen. Daraus resultiert eine große 
Fläche für das Becken und damit auch für das Grundstück. 
Die erforderliche Flächengröße ist zwingend im wasserwirt-
schaftlichen Begleitplan zu berücksichtigen und Bebau-
ungsplan entsprechend festzusetzen. 

 
Im Rahmen der Erstellung des wasserwirtschaftlichen Be-
gleitplanes hat sich gezeigt, dass für die Regenwasserbe-
handlung kein Regenrückhaltebecken erforderlich ist. Das 
Regenwasser wird im mittigen Grünstreifen, straßenbeglei-
tenden Mulden bzw. Rigolen und auf den Grundstücken 
zurückgehalten. Die Einzelheiten können dem wasserwirt-
schaftlichen Begleitplan entnommen werden. 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

Nr. 19 HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Naturschutzbehörde, Klima- und Immissionsschutz (Schreiben 

 vom 21.01.2019) 

19.1 Dimension des Abstandsstreifens zum geschützten 

Landschaftsbestandteil (GLB) 

Der in den Vorabstimmungen von der Landschaftsplanung 
bereits geforderte Pufferstreifen zwischen Baugebiet und 
dem direkt angrenzenden Geschützten Landschaftsbe-
standteil „Lauerhofer Feld“ ist im vorliegenden B-
Planentwurf unzureichend berücksichtigt worden. Der mind. 
30 m breite Streifen sollte, damit er seine Funktion erfüllen 
kann, von privaten Nutzungen gänzlich frei sein, sowohl 
von baulicher als auch von gärtnerischer Nutzung. Der 
Streifen sollte vielmehr von den privaten Flächen, z.B. 
durch eine wirksame Abzäunung (ähnlich wie beispielswei-
se im gepl. Wohngebiet „Keppler-Quartier“) und eine exten-
sive Pflege der vorherrschend nassen Böden, klar erkenn-
bar getrennt werden. Um eine entsprechende Korrektur des 
Entwurfes wird gebeten.  

 
 
Die Planung des neuen Wohnquartieres soll dazu dienen, 
neben anderen geplanten Wohngebieten den Wohnraum-
bedarf in der Stadt Lübeck zu decken. Im Rahmen des 
Wohnungsmarktkonzeptes und seiner Aktualisierung durch 
die Wohnungsmarktberichte wurden diese Bedarfe ermittelt 
und Standorte für künftige Wohnungsbauflächen geprüft. 
Dabei hat sich gezeigt, dass nur wenige Standorte für eine 
kurz- bis mittelfristige Umsetzung dringend benötigter 
Wohngebiete geeignet sind. In der Konsequenz ist es gebo-
ten diese Flächen möglichst gut zu nutzen. Die Ausnutzung 
auch der vorhandenen und neu zu schaffenden Infrastruk-
tur beispielsweise hinsichtlich der Belange des MIV ergibt, 
dass es optimal ist möglichst viele Grundstücke mit mög-
lichst wenig Straßenfläche erschließen zu können, so wie 

 
 
teilweise berücksich-
tigen 
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Der geforderte Schutzstreifen zwischen der geplanten Be-
bauung einschließlich Gärten und dem geschützten Land-
schaftsbestandteil von 30 m ist als „Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ vorzusehen. Er soll neben dem 
Schutz des GLB der Eingriffsminimierung, insbesondere 
der Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und 
biologische Vielfalt dienen. 
Die Anlage von naturnahen Retentionsflächen im Schutz-
streifen ist grundsätzlich möglich. Die für die Regenwasser-
rückhaltung vorgesehene Fläche direkt neben dem Kinder-
spielplatz zieht sicherlich eine massive Einzäunung nach 
sich, sodass die Lage des Spielplatzes an dieser Stelle aus 
Sicht des Naturschutzes abgelehnt wird. 

vorgesehen. Der dem Bebauungsplan zugrundeliegende 
städtebauliche Entwurf gibt diesbezüglich ein ideales Ver-
hältnis vor. Der GLB wird im städtebaulichen Entwurf inso-
weit berücksichtigt, dass hier Ver- und Entsorgungsflächen 
sowie eine aufgelockerte Bebauung in Form von Doppel-
häusern vorgesehen sind, deren Baufelder mindestens 25 
m und deren Gärten mindestens 15 m Abstand zum GLB 
einhalten müssen. Die Abstände wurden der Anregung ent-
sprechend um 5 m verbreitert. Ein weiterer Abstand zum 
GLB würde das gesamte städtebauliche Konzept welches 
alle Belange eines nachhaltigen und bewohnerorientierten 
Wohnquartieres berücksichtigt, in Frage stellen.  
 
Für den B-Plan: teilweise Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: teilweise Berücksichtigung 

19.2 Nutzung des Abstandsstreifens zum geschützten 

Landschaftsbestandteil (GLB) 

Der Kinderspielplatz (KSP) sollte ebenfalls nicht im Puffer-
streifen zum benachbarten Schutzgebiet eingerichtet wer-
den. Es wird vorgeschlagen den KSP in die südöstliche, im 
Planungsumgriff enthaltene Grünfläche, auf der sich der 
schon vorhandene Ballspielplatz befindet, zu integrieren. 
KSP und Ballspielplatz an diesem Standort würden zudem 
besser frequentiert werden, da sie auch von Kindern mitbe-
nutzt werden würden, die nicht aus dem neuen Wohnquar-
tier kommen. 

 
 
Der Bolzplatz soll um einen KSP erweitert werden. Es be-
steht jedoch darüber hinaus Bedarf für einen weiteren KSP, 
der der Anregung entsprechend im anvisierten Bereich ver-
bleibt, aber weiter nach Süden verschoben wird. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
 
berücksichtigen 

19.3 Geplante mittige Grünachse 

Die vorgesehene, in nordsüdlicher Richtung verlaufende 
Grüne Achse mit Wanderweg wird aus landschaftsplaneri-
scher Sicht ausdrücklich begrüßt. Sie gliedert das zukünfti-
ge Wohngebiet, schafft zusätzliche Erholungsmöglichkeiten 
für die künftigen Anwohnern und trägt, vor allem bei einer 
umfangreichen Bepflanzung mit Laubbäumen, zur Verbes-
serung des örtlichen Bioklimas bei. 

 
Die Grünachse erhöht die Aufenthaltsqualität des geplanten 
Wohnquartiers und bildet damit ein wichtiges städtebauli-
ches Element. 
 
Für den B-Plan: Kenntnisnahme 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
zur Kenntnis nehmen 
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19.4 Südlicher Randbereich 

Entlang der südlichen Bebauungsgrenze verläuft der Grün-
zug (GZ) „Brandenbaumer Feld“. Der GZ mit seinem 
Hauptweg ist über Jahrzehnte vor allem mit Gehölzen gut 
eingewachsen. Es hat sich eine umfassende Parkanlage, 
z.T. mit waldähnlichem Charakter entwickelt, der von den 
Anwohnern benachbarter Stadtbereiche (z.B. Marli, Bran-
denbaum, Edelsteinsiedlung und Eichholz) sehr geschätzt 
und entsprechend genutzt wird. Die Flächen des GZ liegen 
hier innerhalb des B-Plangebietes, eine mögliche Rück-
nahme von Bäumen, um eine eventuelle Verschattung der 
hier an der südl. Grenze des Baugebietes vorgesehenen 
Hausgärten zu verringern, wird aus landschaftsplanerischer 
Sicht jedoch abgelehnt, um den genannten Charakter des 
GZ zu erhalten. 

 
Der südliche Grünstreifen mit seiner überörtlichen Wege-
verbindung wird seiner Nutzung entsprechend als öffentli-
che Grünfläche festgesetzt. Der Bewuchs wird zusätzlich 
durch die Ausweisung einer Fläche für den Erhalt von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gesi-
chert. Eingriffe in den Grüngürtel sind nur im Rahmen von 
Pflegemaßnahmen zulässig. 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

19.5 Östlicher Randbereich: 

Der GZ „Brandenbaumer Feld“ verläuft auch hier entlang 
des Plangebietes. Die Trennung zwischen privaten Grund-
stücken und Hauptwanderweg des GZ soll gem. Entwurf 
lediglich durch eine Gehölzreihe erreicht werden. Diese 
Form der Grünabgrenzung und der landschaftlichen Ein-
bindung des Baugebietes ist unzureichend. Es sollten da-
her sämtliche östliche Grundstücksparzellen entfallen und 
der somit entstehende bebauungsfreie Geländestreifen 
sollte durchgängig begrünt und beispielsweise durch We-
gebeziehungen zwischen Wohnquartier und GZ strukturiert 
werden. Eine Rücknahme der geplanten Bebauungen so-
wohl am östlichen Rand als auch im Pufferstreifen (s. 19.1) 
zugunsten von Grünbereichen / Grünentwicklungen ist aus 
Sicht des Naturschutzes (angrenzendes Schutzgebiet) so-
wie der Naherholungsfunktion (GZ) gerechtfertigt, da für 
das Bauvorhaben die Grünsubstanz der gesamten Klein-
gartenanlage mit ihren positiven Auswirkungen auf beide 
Belange vollständig entfallen ist. 

 
Der Grünzug weist eine Breite von 16 m bis 85 m auf, die 
bisherige Ausdehnung wird beibehalten. Die Fläche des 
geplanten Wohnquartieres entspricht den Abmessungen 
der ehemaligen Kleingartenanlage. Der städtebauliche 
Entwurf reagiert auf den Grünzug mit einer quer dazu orien-
tierten Gebäudestellung, die große Durchlässe ermöglicht. 
Es ist gerade der Sinn des städtebaulichen Entwurfes das 
geplante Wohnquartier mit den umgebenden Grünzügen zu 
verzahnen und somit die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. 
Eine Abgrenzung zu den umgebenden Grünflächen mit 
ihren Wegebeziehungen ist nicht gewollt und auch nicht 
sinnvoll, da es sich um eingegrünte Wegebeziehungen 
handelt. Eine Nutzung durch die künftigen Bewohner ist 
gewünscht. Außerdem ist es das Ziel der Planung ein neu-
es Wohnquartier zu entwickeln, eine Erweiterung des 
Grünzuges in dem bereits von den Grünflächen geprägten 
Stadtbezirk scheint nicht erforderlich. Zumal durch eine der 
Anregung entsprechende Erweiterung des Grünzuges etwa 
die Hälfte der geplanten Reihen- und Doppelhäuser wegfal-
len würde, was dem Wohnraumbedarf widersprechen wür-
de. Die Zielkonzeption der Bauleitplanung wäre nicht ge-

 
nicht berücksichtigen 
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wahrt. Bereits seit der frühzeitigen Beteiligung gibt es eine 
große Nachfrage insbesondere nach den Doppel- und Rei-
henhäusern.  
 
Für den B-Plan: keine Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Berücksichtigung 

19.6 Allee Schlutuper Straße 

Die entlang der Schlutuper Straße vorhandene Lindenallee 
sollte aus Sicht der Landschaftsplanung nicht nur „größt-
möglich erhalten“ bleiben (vgl. S. 30 der Begründung), son-
dern innerhalb des Planumgriffs vollständig wiederherge-
stellt werden, d.h., die gegebenen Lücken von 90 m (Ost-
seite) und 60 m (Westseite) sollten geschlossen werden. 
Mögliche Baumlücken für Zufahrten in beide Teilbereiche 
des Plangebietes sind zu minimieren. In diesem Zusam-
menhang wird angeregt, den geplanten Parkplatz am nörd-
lichen Rand ebenfalls in einen zentralen Abschnitt des künf-
tigen Wohngebietes zu verlegen, um die Zufahrtbereiche 
und damit die Lücken der Lindenallee an der Schlutuper 
Straße zu reduzieren. 

 
Der Anregung wird gefolgt. Die Lindenallee soll, soweit die 
erforderlichen Straßenausbaumaßnahmen dies zulassen, 
erhalten bleiben. Bereits vorhandene oder durch die Bauar-
beiten entstehende Lücken sollen, der Anregung entspre-
chend durch Neupflanzungen geschlossen werden.  
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

19.7 Darstellung geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) 

Die Darstellung des GLB im gültigen Flächennutzungsplan 
entspricht nicht der tatsächlichen Gebietsabgrenzung. Es 
wird gebeten dies zu korrigieren und in der Legende mit 
dem Symbol G zu kennzeichnen. In der 127. Änderung ist 
die noch zu entlassenden Fläche zu berücksichtigen.  

 
Die unkorrekte Abgrenzung des GLB liegt außerhalb des 
Änderungsbereiches und ist daher für die 127. Änderung 
des Flächennutzungsplanes nicht relevant. Die Korrektur 
erfolgt in Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes.  
Die Signatur G für den geschützten Landschaftsbestandteil 
wird der Anregung entsprechend ergänzt. 
 
Für den B-Plan: keine Relevanz 
 
Für die FNP-Änderung: teilweise Berücksichtigung  

 
teilweise berücksich-
tigen 

19.8 Schutzgut Boden (Umweltbericht 127. FNP-Änderung) 

Die Aussage des Absatzes c), erster Satz trifft nur auf den 

 
Die zusätzliche Versiegelung im Bereich der Kleingartenan-

 
berücksichtigen 
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Teilbereich westl. der Schlutuper Straße zu. Der Bereich 
der ehemaligen Kleingärten wird in erheblichem Maße neu 
versiegelt. Dies führt zu einem erheblichen Eingriff in das 
Schutzgut Boden, wie an anderer Stelle bereits zutreffend 
ausgeführt wird. 

lage steht außer Frage und wird im Umweltbericht be-
schrieben. Auch wird in dem Absatz c) draufhingewiesen, 
dass die Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung und damit auch 
die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen wurden er-
gänzt. Die Anregung ist insofern berücksichtigt. 
 
Für den B-Plan: keine Relevanz 
 
Für die FNP-Änderung: Berücksichtigung 

19.9 Schutzgut Biologische Vielfalt (Umweltbericht 127. 

FNP-Änderung): 

Der Einschätzung in Absatz b und c kann insbesondere 
ohne Vorlage des vollständigen Umweltberichtes, der Ein-
griffs-Ausgleichbilanzierung und des Artenschutzgutachtens 
nicht gefolgt werden. Es wird stattdessen folgende Formu-
lierung für den 2. Satz vorgeschlagen: Die damit einherge-
hende Reduzierung der biologischen Vielfalt wird im Rah-
men der Eingriffsbearbeitung berücksichtigt. Der Absatz c 
wäre dann analog auszuführen: Die erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung usw. werden im Umfang der 
Kompensationsmaßnahmen nach §1a Abs. 3 BauGB bzw. 
als Teil der Maßnahmen für den Artenschutz berücksichtigt. 

 
 
Eine Anpassung des Textes macht insofern keinen Sinn, da 
der Umweltbericht im Laufe des weiteren Verfahrens um 
die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ergänzt und ebenso 
das komplettierte Artenschutzgutachten in den Umweltbe-
richt eingearbeitet wurde. Damit wird die Anregung gegen-
standslos. 
 
 
Für den B-Plan: keine Relevanz 
 
Für die FNP-Änderung: Kenntnisnahme 

 
 
Zur Kenntnis neh-
men 

19.10 Planzeichnung 

Die Signatur „Öffentliche Grünfläche“ weicht im Plan und in 
der Legende voneinander ab. 
Abgesehen von der Allee ist der gesamte Baumbestand 
weder als zu erhalten noch als künftig fortfallend gekenn-
zeichnet. Es wird um Ergänzung gebeten. In dem Zusam-
menhang wird daraufhin gewiesen, dass das Baufeld 20 bis 
zum Stamm eines bestehenden Baumes heranragt und 
durch das Baufeld 41 einen Baum überplant wird. 

 
Der Anregung entsprechend wurde die Legende korrigiert 
und der Plan um ein Beiblatt ergänzt, das die zu erhaltenen 
und die wegfallenden Bäume kennzeichnet.  
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

19.11 Tiefgaragen 

Die Tiefgaragen ragen über die Bauflächen hinaus bis an 
den mittleren Grünzug heran. Eine Reduzierung bis zur 

 
U.a. aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten wird 
auf den Bau von Tiefgargagen zugunsten einer oberirdi-

 
berücksichtigen 
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Bauflucht ist zur Eingriffsminimierung erforderlich, zur Be-
pflanzung siehe auch Teil „V- Gesundheitsschutz“. 

schen Quartiersgarage verzichtet. Damit ist auch die Anre-
gung berücksichtigt. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

19.12 Schutzgut Pflanzen 

Im weiteren Planungsprozess ist der Gehölzbestand in den 
Grünzügen planungsrechtlich zu sichern, wie in der Be-
gründung unter 5.5.2 dargelegt. Über einzelne Baumfällun-
gen ist anhand ihres Wertes für den Naturhaushalt und ih-
rer Vitalität im Rahmen der Eingriffsbearbeitung zu ent-
scheiden. 

 
Die Grünzüge sind der Anregung entsprechend in den Be-
bauungsplan übernommen und als zu erhalten festgesetzt 
worden. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

19.13 Artenschutz 

Gemäß der Begründung zum Bebauungsplan soll eine de-
taillierte Eingriffsermittlung und artenschutzrechtliche Prü-
fung im Rahmen des konkretisierten B-Plan Entwurfs zur 
öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB“ erfolgen. 
Eine abschließende Beurteilung der artenschutzrechtlichen 
Betroffenheiten und erforderlichen Maßnahmen ist daher 
derzeit noch nicht möglich. 

 
Der landschaftsplanerische Fachbeitrag und der Umweltbe-
richt wurden entsprechend ergänzt, so dass eine abschlie-
ßende Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betroffenhei-
ten und der erforderlichen Maßnahmen jetzt möglich ist. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

19.14 Klimaschutz 

Mit dem „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der 
Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ wurden im 
Jahr 2011 die Erfordernisse des allgemeinen (globalen) 
Klimaschutzes als weitere zentrale Leitlinie ins Baugesetz-
buch aufgenommen (§1a (5)). Um dieser vom Gesetzgeber 
gewünschten stärkeren Beachtung des allgemeinen Klima-
schutzes im Bauleitplanverfahren zu entsprechen, sollte der 
allgemeine Klimaschutz als separates Schutzgut in einen 
Umweltbericht aufgenommen werden. Dieser betrifft deut-
lich andere Aspekte als die Betrachtung des Lokalklimas, 

 
Die Gliederung des Umweltberichtes erfolgt gemäß § 2a 
Abs. 2 BauGB nach der Anlage 1 zum BauGB. Der Um-
weltbericht befasst sich danach mit den lokalen Umwelt-
themen. Der globale Klimaschutz ist zwar mittelbar Zielge-
genstand der Bauleitplanung, jedoch nicht Thema des Um-
weltberichtes. Zur Behandlung des genannten Kriteriums 
wurde, der Anregung entsprechend ein Energiekonzept 
einschließlich Wärmeversorgung erstellt, welches einen 
geringeren Anteil an Treibhausgasen bedingt, als eine her-
kömmliche Wärmeversorgung. Die Einzelheiten können 

 
berücksichtigen 
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welches schon sehr lange ein Belang des Baugesetzbu-
ches ist. Beim globalen Klimaschutz ist insbesondere 
§1 Abs. 6f BauGB von Interesse, da hier Möglichkeiten zur 
Minimierung von Treibhausgasen im Mittelpunkt stehen. 
Dieses fehlt im vorliegenden Umweltbericht, der zwar sehr 
gründlich und ausführlich auf das Lokalklima (Klimatope, 
Luftqualität vor Ort) eingeht, aber die mit dem globalen Kli-
maschutz verbundenen Themen (z.B. Energieversorgung 
des Baugebietes) ausspart. 
Potential wird insbesondere bei der Planung der Wärme-
versorgung des Gebietes gesehen. So ist im Klimaschutz-
konzept der Hansestadt Lübeck nachzulesen, dass ein 
großer Teil der Treibhausgase in Lübeck – wie in anderen 
Städten auch – durch Heizung (und Warmwasser) verur-
sacht wird. Deshalb sollte im Rahmen der Umweltprüfung 
oder ggf. mittels eines Gutachtens u.a. geprüft werden, ob 
Wärmenetze oder andere Wärmequellen im Nahbereich 
des Baugebietes vorhanden sind, die einen Beitrag zur 
Wärmeversorgung des Gebietes leisten können. (Hier sollte 
insbesondere eine Abstimmung mit der Wärmenetzplanung 
der Stadtwerke stattfinden.) Im Einzelnen sollte geprüft 
werden, ob die Versorgung des Gebietes mittels Kraft-
Wärme-Kopplung im Plangebiet realisierbar ist und die Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen durch planerische Vor-
gaben gefördert werden kann. 

dem Energiekonzept bzw. der Begründung zum Bebau-
ungsplan entnommen werden. Da die Grundstücke der 
Stadt Lübeck gehören und direkt vergeben werden sollen, 
kann die Wärmeversorgung neben den Festsetzungsmög-
lichkeiten im Bebauungsplan auch über die Grundstücks-
vergabe gesteuert werden. Dies spielt insofern eine Rolle, 
da zwar gemäß § 1 Abs. 5, der globale Klimaschutz und die 
Anpassung an den Klimawandel Einzug in die Bauleitpla-
nung gefunden hat, aber Festsetzungen diesbezüglich nur 
zulässig sind, sofern sie einen örtlichen, bodenrechtlichen 
Bezugspunkt aufweisen.  
Das Versorgungskonzept soll mit den betroffenen städti-
schen Dienststellen und Behörden abgestimmt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

19.15 Immissionen Luft: 

Wie im Umweltbericht auf Seite 25 korrekt dargestellt, hat 
die überplante Fläche östlich der Schlutuper Straße für die 
umgebende Bebauung bzw. Nutzung einen bioklimatisch 
hohen Wert. Da in der Umgebung des Bebauungsplanes 
Kleingartenflächen erhalten bleiben, spricht aus Sicht des 
Gesundheitsschutzes nichts gegen die geplante Bebauung 
des Areals – insbesondere, da der Versiegelungsgrad ver-
gleichsweise gering ausfällt und eine zentrale Belüftungs-
achse vorgesehen wird. Um den Wert des neuen Wohnge-
bietes für das Stadtklima trotz der geplanten Bebauung in 
Teilen aufrechtzuerhalten, wird für das weitere Verfahren 

 
Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses wurden Maß-
nahmen wie Dachbegrünung, die Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge usw. bestimmt und als entsprechende 
Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
berücksichtigen 
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Folgendes empfohlen: 
Die Festsetzung von Vorschriften zur Dachbegrünung in 
Bebauungsplänen ist mittlerweile gängige Praxis. Der fol-
gende Festsetzungstext wird vorgeschlagen: „Im Plangebiet 
müssen Flachdächer und flach geneigte Dächer aller bauli-
chen Anlagen bis 20° Neigung zu mindestens 80% dauer-
haft und fachgerecht mit bodendeckenden Pflanzen exten-
siv begrünt sein, mit Ausnahme von Teilflächen unter 5 m². 
Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 
10 cm ist vorzusehen. Grundsätzlich ist möglichst Saat- und 
Pflanzgut regionaler Herkunft zu verwenden. Durch die 
qualitätsvolle Dachbegrünung muss ein Abflussbeiwert von 
mindestens 0,5 erreicht werden. 
Zur Versickerungsförderung des Niederschlags sollte ge-
prüft werden, inwieweit die unbebauten Bereiche (Stellplät-
ze in Sammelanlagen oder auf den Grundstücken, Wege 
und Zufahrten) mit wasserdurchlässigen Belägen errichtet 
werden können. Die Tiefgaragen für den Geschosswoh-
nungsbau sollten – soweit möglich – nicht über die bebau-
ten Bereiche hinausgehen, um die Bodenversickerung zu 
fördern und tiefwurzelnde Pflanzen zu ermöglichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

19.16 Immissionen: Lärm  

Da die zukünftige Gebäudeanordnung noch offen ist, emp-
fiehlt es sich aufgrund der erhöhten Lärmbelastung durch 
den Straßenverkehr vor allem für die erste Bebauungsreihe 
zu untersuchen, welche Anordnung / Ausrichtung der Ge-
bäude den bestmöglichen Schallschutz für die dahinterlie-
gende Bebauung bietet. Folglich ist im Hinblick auf einen 
optimierten Schallschutz ein entsprechendes Schallschutz-
konzept zu entwickeln. Dieses sollte auch die Ausrichtung 
der Wohnungen berücksichtigen. Vor allem die Wohnungen 
der ersten Bebauungsreihe sollten vom Grundriss so ge-
staltet werden, dass besonders schützenswerte Räume wie 
Kinder- und Schlafzimmer zur lärmabgewandten Gebäu-
deseite hin orientiert werden.  
Wenn es konkrete Planungen für die Pflegeeinrichtung gibt, 
muss auch für dieses Gebäude ein geeignetes Schall-

 
Im Rahmen der Konkretisierung des schalltechnischen 
Gutachtens u.a. hinsichtlich der Gebäudestellung und der 
Baufeldausweisung wurden Aussagen zum Schallschutz 
ergänzt, aus denen wiederum Festsetzungen zur Über-
nahme in den Bebauungsplan resultieren. Dabei wurden 
auch die Nutzungen westlich der Schlutuper Straße be-
rücksichtigt. 
 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 
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schutzkonzept erstellt werden. 

19.17 Maßgebliche Außenlärmpegel 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung 
(LK2017.288.1, Lärmkontor GmbH vom 28.03.2018) wur-
den in den Anlagen 4a und 4b die maßgeblichen Außen-
lärmpegel nach der DIN 4109:2018-01 dargestellt (freie 
Schallausbreitung). Sobald konkrete Gebäudeplanungen 
vorliegen, sollte die Darstellung der maßgeblichen Außen-
lärmpegel mit einer Simulation der geplanten Gebäude er-
folgen. Für eine bessere Differenzierbarkeit ist zu empfeh-
len, dass statt der breiten 5 dB-Pegelbänder die einzelnen 
Isophonen separat abgebildet werden. 

 
Die Anregung wurde im Rahmen der Konkretisierung des 
schaltechnischen Gutachtens berücksichtigt. 
 
Für den B-Plan: Berücksichtigung 
 
Für die FNP-Änderung: keine Relevanz 

 
berücksichtigen 

 
Aufgestellt: Lübeck, den 20.10.2020 
Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abt. 5.610.4 / Ly 

 


