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Anlagen
Der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 45 der Gemeinde Schönberg werden folgende An¬
lagen beigefügt:
1. Lärmtechnische Untersuchung, Teil 1: Verkehrslärm nach DIN 18005, Stand
20.08.2012, aktualisiert am 30.10.2013, erstellt durch das Wasser- und Verkehrskon¬

tor in Neumünster
2. Lärmtechnische Untersuchung, Teil 2: Gewerbelärm nach TA Lärm, Stand
20.08.2012, aktualisiert am 30.10.2013, erstellt durch das Wasser- und Verkehrskon¬

tor in Neumünster
3. Verkehrsgutachten, Stand 17.08.2012, aktualisiert 28.10.2013, erstellt durch das
Wasser- und Verkehrskontor in Neumünster

4. Fachgutachten Bewertung der Entwicklungsperspektiven für das Areal des B-Plans
Nr. 45 der Gemeinde Schönberg in Holstein, Stand 23.07.2012, erstellt durch die ClMA Beratung + Management GmbH in Lübeck
5. Ergänzende CIMA-Stellungnahme zur „Fachgutachterlichen Bewertung der entwicklungsperspektiven für das Areal des B-Plans Nr. 45 der Gemeinde Schönberg in Hol¬
stein, Stand 12.11.2013, erstellt durch die CIMA Beratung + Management GmbH in

Lübeck
6. Artenschutzbericht (ASB), Prüfung der besonderen Artenschutzbelange, Stand
26.09.2012, erstellt von Franke's Landschaften und Objekte aus Kiel, Heinzel &
Gettner- Biologische Gutachten und Planung aus Schönkirchen
7. Überschlägige Schattenwurfprognose - Auswirkung der Gebäudehöhe auf die Be¬
schattungsdauer der Nachbarbebauung, erstellt durch das Büro B2K Architekten und

Stadtpfaner in Kiel
8. Studie zur Fernwirkung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftshauses (im vorha¬
benbezogenen B-Plan Nr. 45 1. Änderung) in Schönberg
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1 Anlass, Aufstellungsbeschluss und Rechtsgrundlagen
1.1 Veranlassung, Aufstellungsbeschluss
Ein in Schönberg ansässiger Vorhabenträger beabsichtigt, an der Ecke „Bahnhof¬
straße - Kleine Mühlenstraße" ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus zu
errichten. Das Gelände, auf dem sich früher ein Landhandel befunden hat, liegt seit
mehreren Jahren brach.

Die Gemeinde Schönberg sieht in dem Vorhaben die Chance zur Beseitigung eines
städtebaulichen Missstandes. Darüber hinaus werden zusätzliche Ansiedlungsmöglichkeiten für Handel, Gewerbe und Dienstleistungen sowie innerörtlicher Wohn¬
raum geschaffen. Das Vorhaben trägt insgesamt zur Steigerung der Attraktivität des
Ortskerns und zur Stärkung des Nahversorgungszentrums bei.
Das Vorhabengebiet umfasst Teile des ursprünglichen Plangeltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 45 der Gemeinde Schönberg. Um die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für das o.g. Vorhaben zu schaffen, hat die Gemeinde am

15.07.2008 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 45 gefasst.

1.2 Rechtsgrundlage
Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013, i.V. m. der Baunutzungs¬
verordnung (BauNVO) i.d. F. v. 23.01.1990, zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge¬
setzes v. 11.06.2013, dem Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom

29.07.2009, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 124, Art 4 Abs. 100 des Gesetzes
vom 07.08.2013, dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) in
der Fassung vom 24. Februar 2010 und der aktuellen Fassung der Landesbauord¬

nung (LBO).
Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 wird als vorhabenbe¬

zogener Bebauungsplan (VE-Plan) gemäß § 12 BauGB im beschleunigten Verfah¬
ren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt.
Mit einem VE-Plan verpflichtet sich der Vorhabenträger vertraglich zur Umsetzung
des Vorhabens. Dabei wird die Art und Weise sowie die Frist zur Umsetzung ver¬
traglich festgesetzt. Diese vertragliche Verpflichtung wird in einem Durchführungs¬
vertrag geregelt, welcher vor dem Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
beschlossen werden muss. Dies eröffnet der Gemeinde zusätzliche Möglichkeiten
der Einflussnahme, da im Durchführungsvertrag verbindliche Vereinbarungen ge¬
troffen werden können, die über das hinausgehen, was nach dem BauGB regelbar
ist.

Der Bebauungsplan erfüllt alle Kriterien zur Durchführung eines Bebauungsplanes
der Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Der Plangeltungsbereich umfasst mehre¬
re brach liegende Gebäude innerhalb der Gemeinde Schönberg. Auf dieser Fläche
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soll nach dem Willen des Vorhabenträgers ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet
werden. Dies entspricht den in § 13a Abs. 1 BauGB genannten Zielen der „Wie¬
dernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen
der Innenentwicklung".

Des Weiteren liegt der Plangeltungsbereich mit seiner Größe von ca. 4.100 m2 bzw.
der überbaubaren Grundfläche von 1.760 m2 unterhalb des unter Ziffer § 13a Abs. 1
Nr. 1 BauGB genannten Schwellenwertes von 20.000 m2, in dem Bebauungspläne
der Innenentwicklung angewendet werden dürfen.
Gemäß § 13a BauGB Abs. 2 Satz 2 wird das beschleunigte Verfahren ausgeschlos¬
sen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet
wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
nach dem Gesetz über die UVP oder nach Landesrecht unterliegen. Dies trifft hier
nicht zu. Die in dem Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG)
genannten Kriterien gemäß §§ 5 bis 8 LUVPG i. V. m. der Anlage 1 Liste „UVPpflichtige Vorhaben" werden nicht erfüllt, somit ist das Vorhaben bzw. der Bebau¬
ungsplan nicht UVP-pflichtig.

2 Ablauf des Verfahrens
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am 15.07.2008 gefasst. Wie
o.g. erfolgt die Aufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß
§ 13a Abs. 2 BauGB. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlus¬
ses ist durch Abdruck im Probsteier Herold und durch Bereitstellung im Internet am
25.07.2008 erfolgt.

Die Änderung des Aufstellungsbeschlusses aufgrund Änderung der Verfahrensart
erfolgte am 09.02.2012. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe¬
schlusses ist durch Abdruck im Probsteier Herold und durch Bereitstellung im Inter¬
net am 28.02.2012 erfolgt.
Im beschleunigten Verfahren können die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens
gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB angewendet werden. Demnach kann auf die früh¬
zeitige Beteiligung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet
werden. Von einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde nicht abgese¬
hen, dieser Verfahrensschritt wurde im Rahmen einer Einwohnerversammlung am

23.03.2012 durchgeführt.
Von einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs.
2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss erfolgte durch die Gemeindevertretung am
13.12.2012. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslegung
vom 02.01.2013 bis zum 04.02.2013,

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Schreiben
vom 20.12.2012 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die öffentliche Aus¬
legung wurde am 21.12.2012 durch Abdruck im Probsteier Herold bekannt gemacht.
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Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde zunächst am 30.04.2013 gefasst, am 12.09.2013 jedoch wieder aufgehoben. Die wesentliche Ursache hierfür
war die veränderte Nachfrage nach den Flächen der Erdgeschossebene. Der ur¬
sprünglich an den Flächen interessierte Drogeriemarkt war von seinem Ansiede¬
lungswunsch zurückgetreten. Stattdessen hatte die die ortsansässige Sparkasse In¬
teresse bekundet. Ein Großteil der Fläche im Erdgeschoß sollte bzw. soll nicht mehr
- wie ursprünglich vorgesehen - an einen Drogeriemarkt, sondern an die vorge¬
nannte Sparkasse vergeben werden. Die Planung war dementsprechend zu überar¬
beiten. Darüber hinaus wurden weitere Anpassungen an den veränderten Pla¬
nungswillen der Gemeinde vorgenommen. U. a. wurde der Plangeitungsbereich auf

das für die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung erforderliche Maß verringert.
Die beigebrachten Fachgutachten wurden unter Berücksichtigung der veränderten
Planungsziele überarbeitet.
Der erneute Entwurf- und Auslegungsbeschluss erfolgte durch den Planungsaus-

schuss am 03.12.2013. Die erneute Beteiligung und öffentliche Auslegung nach
§4(3) BauGB geschah vom 17.01.2014 bis zum 21.02.2014 bzw. vom 22.01.2014
bis zum 24.02 2014.
Am 16.07.2014 wurden der Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst. Dem war,

mit gleichem Datum, der Beschluss über den Durchführungsvertrag voran gegan¬
gen.

3 Standort und Größe des Geltungsbereiches
Der Plangeltungsbereich hat eine Größe von ca. 4.109 mz (~ 0,41 ha) und befindet
sich im Ortszentrum der Gemeinde Schönberg.
Er grenzt im Nordosten rückwärtig an die vorhandene Wohnbebauung der Straße
„Große Mühlenstraße Nr. 10 und 12", im Süden an die „Kleine Mühienstraße" und
im Westen an die „Bahnhofstraße", wobei er Teile der Verkehrsflächen der „Kleinen
Mühlenstraße" und der „Bahnhofstraße" miteinschließt.

4 Derzeitige Nutzung und Lage im Raum, wirksamer FNP
Derzeitige Nutzung
Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb eines bebauten Bereichs im Orts¬
zentrum von Schönberg (Abb. 1).
Das Gelände des Geltungsbereiches wurde überwiegend durch einen großflächigen
Agrarhandel genutzt. Entsprechend der Nutzung ist der Gebäudebestand geprägt
und genutzt worden. An der Bahnhofstraße waren in einem Gebäudeteil auch Woh¬
nungen und ein kleineres Geschäft. Die Straßenrandbebauung zur „Bahnhofstraße"
und „Kleinen Mühlenstraße" ist größtenteils zweigeschossig, angrenzend zum Ge¬
bäude an der „Kleinen Mühlenstraße Nr. 3" wechselt die Geschossanzahl von zwei
auf drei Vollgeschosse. Zum Tei! wurde bereits Gebäudebestand abgerissen. Diese
Flächen werden derzeit als Parkplatz genutzt. Alle Gebäude stehen leer und befin¬
den sich in einem schlechten baulichen Zustand. Die nördlich liegenden rückwärti¬
gen Flächen zum Gebäudekomplex liegen brach.

Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 der Gemeinde Schönberg, Kreis Plön
als vorhabenbezogener Bebauungsplan (VE-Plan gem. § 12 BauGB)

Seite 7

Im Gebietskern steht ein ehemaliger als Getreidespeicher genutzter Turm, der eine
reale Höhe am Hauptdach von ca. 18,70m (31,69m ü. N. N.) und am höchsten
Punkt des Dachaufbaues von ca. 22,95m (35,95m ü. N. N.) aufweist. Die realen Hö¬

henangaben beziehen sich auf die mittlere Straßenhöhe von 13,00m ü. N. N. in der
kleinen Mühlenstraße. Der vorhandene Turm ist im Ortsbild eine seit Jahrzehnten
vorhandene Landmarke, die allerdings aufgrund der topografischen Verhältnisse
(der Geltungsbereich liegt in einem Geländetiefpunkt) nur teilweise außerhalb von
Schönberg wahrgenommen wird (siehe auch Anlage 8).
Einbettung in die Umgebung
Die nachbarschaftliche Umgebungsbebauung ist unterschiedlich geprägt. Wie v. g.
grenzt unmittelbar an den Plangeltungsbereich ein dreigeschossiger Baukörper der
„Kleinen Mühlenstraße Nr. 3", im weiteren Umfeld ist die Bebauung überwiegend
zweigeschossig. Ein kleiner Teil nördlich der „Großen Mühlenstraße" und im nördli¬
chen Bereich der kleinen Mühlenstraße ist eingeschossig. Die Gebäude sind aus
unterschiedlichen baulichen Epochen.
Die Gebäude in der „Bahnhofstraße" werden mischgebietstypisch genutzt, in vielen
der Gebäude befinden sich in den Erdgeschossebenen kleinere Geschäfte. Die
nachfolgenden Geschosse werden überwiegend wohnbaulich genutzt. In der „Klei¬

nen Mühlenstraße" und in der „Großen Mühlenstraße" sieht die Situation ähnlich
aus. Großflächige Grünstrukturen sind nicht vorhanden, es befinden sich lediglich
ortstypische Gartennutzungen in den rückwärtigen Bereichen der Bestandsbebau¬
ung.

Im Verlauf der „Bahnhofstraße" in Richtung Süden befindet sich der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 „Alter Bahnhof". Dieses großflächige Areal
wurde mittlerweile mit einem Nahversorgungszentrum bebaut. Hierzu zählen Flä¬
chen für den großflächigen Einzelhandel, einen Discounter sowie für weiteres kleinteiliges Gewerbe. Dieses Gebiet wurde seit der Eröffnung im Winter/Frühjahr 2013
durch die Bevölkerung sehr gut angenommen und genutzt.

Der Geltungsbereich dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im
zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Schönberg.
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Abb. 1: Darstellung des sowie Lage In der örtlichen Slruktur im Luftbild, Quelle DigUalerAtlasNord (DANord

Bestehender und wirksamer Flächennutzungsplan (FNP)
Der wirksame und genehmigte Flächennutzungsplan ist aus dem Jahre 2006 und
stellt die Fläche des Plangeltungsbereiches als Mischbaufläche (Abb. 2) dar. Die im
Flächennutzungsplan aufgestellten städtebaulichen Ziele der Gemeinde werden
durch diese Planung weiter verfolgt und sollen gestärkt werden. Die zukünftige Nut¬
zung wird wohnbaulich- und gewerblich sein, so dass eine Ausweisung als Misch¬

gebiet im Bebauungsplan erfolgt.
Der Bebauungsplan entwickelt sich gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut¬
zungsplan, eine Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes ist daher
nicht erforderlich.

Abb. 2: Darslellung des göltigen Flächennutzungsplanes

Bestehender Bebauungsplan Nr. 45 der Gemeinde Schönberg
Der Bebauungsplan Nr. 45 deckt einen relativ großflächigen Bereich ab, er umfasst
vollständig die Flächen zwischen „Bahnhofstraße", „Große Mühlenstraße" und „Klei¬
ne Mühlenstraße" sowie die Flurstücke südlich der „Kleinen Mühlenstraße" mit den
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Hausnummern 2 bis 14 und „Bahnhofstraße 21". Alle Flächen sind als Mischgebiet
festgesetzt worden, überwiegend zweigeschossig mit einem geneigten Dach zwi¬
schen 250-450. Je nach Örtlichkeit wurde eine abweichende oder geschlossene
Bauweise festgesetzt. Der Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45,

der als vorhabenbezogener Bebauungsplan durchgeführt wird, umfasst nur einen
Teilbereich des Ursprungsbebauungsplanes. Die Festsetzungen aus dem Ur¬
sprungsbebauungsplan haben für den Bereich der 1. Änderung des vorhabenbezo¬
genen Bebauungsplanes zukünftig keine Gültigkeit mehr.

5 Vorgaben aus übergeordneten Planungen

5.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2010)
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) enthält für die Gemeinde
Schönberg die folgenden Darstellungen:
- Die Gemeinde Schönberg ist Unterzentrum.

- Sie ist gleichzeitig äußerer Siedlungsachsenschwerpunkt der Siedlungsachse
Kiel-Schönberg.

- Sie liegt am nordöstlichen Rand des Ordnungsraumes aber außerhalb des 10
km Umkreises um den Zentralbereich des Oberzentrums Kiel.
- Sie liegt innerhalb eines Entwicklungsraumes für Tourismus und Erholung.
Entsprechend den im Textteil des LEPs dargelegten Zielen der Raumordnung stel¬
len die Unterzentren die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen für die Bevöl¬
kerung ihres Verflechtungsbereiches sicher. Gemäß den Grundsätzen der Raum¬
ordnungsplanung soll die Siedlungs- und Freiraumentwicklung auf den Siedlungsachsen geordnet erfolgen und u.a. auch ein Flächenangebot für Gewerbe und

Dienstleistungen, die auf zentrale und/oder wohnungsnahe Lagen angewiesen sind,
enthalten.

Im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung, auch der wohnbaulichen, ist außerdem
die hohe Bedeutung, die der Innenbereichsentwicklung beigemessen wird und die
sich unter dem Motto „Innenentwicklung vor Außenentwicklung" zusammenfassen

lässt, relevant. In Bezug auf Bauflächen (für Wohnen und Gewerbe) äußert sich
dies in dem Grundsatz der Raumordnung, dass vorrangig vor einer Neuausweisung

von Flächen geeignete Altstandorte, Brachflächen und Konversionsflächen genutzt
werden sollen (Zi. 6.6. G LEP).

5.2 Regionalplan
Die Regionalpläne leiten sich aus den Raumordnungsplänen auf Landesebene ab.
In dem vorliegenden Fall ist der Regionaiplan aus dem Landesraumordnungsplan
(LROP 1998) abgeleitet, der 2010 von dem LEP abgelöst wurde.
Abweichungen sind daher möglich, wobei der LEP die aktuellen Ziele und Grund¬
sätze der Landesplanung darstellt. Insbesondere die Aussagen zum Siedlungsrah¬
men sind durch den LEP überholt.
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Im Regionalplan befinden sich die nachfolgenden das Plangebiet betreffenden Aus¬
sagen und Darstellungen.

- Die Achse Kiel - Schönberg ist eine der Achsen, auf denen sich die siedlungs¬
mäßige und wirtschaftliche Entwicklung gemäß Regionalplan im Wesentlichen
vollziehen soll. Schönberg ist dabei als ein Achsenschwerpunkt für Gewerbe-,
Dienstleistungs-, Wohn- und Erholungsansiedlung anzusehen. Es ist ein wohn¬

baulicher Entwicklungsrahmen von bis zu 20 Prozent in 15 Jahren vorgegeben.
- Das Plangebiet gehört zu einem Ordnungsraum für Tourismus und Erholung.
Dieser Raum zieht sich von Laboe bis zum Stakendorfer Strand und von der
Küste in das Land hinein bis zur B 502. In diesem Gebiet sollen die Land¬
schaftsvielfalt sowie das landschaftstypische Erscheinungsbild erhalten bleiben.
- Gleichzeitig sind die Ostsee nördlich des Plangebietes und die Landschaft süd¬
lich des Plangebietes als Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und
Landschaft (u. a. EU-Vogelschutzgebiet) dargestellt.
- Der Küstenstreifen mit Deich und Strand sowie die Flächen südlich und westlich
des Plangebietes sind als regionaler Grünzug abgebildet.

6 Entwicklungsziele, Planungskonzept und Auswirkungen
6.1 Standortentscheidung / Konsequenzen
Die Fläche ist wie unter Ziffer 4 beschrieben eine Innenbereichsfläche. Standortal¬
ternativen kamen für den Vorhabenträger nicht in Betracht, da er speziell diese Flä¬
che aufgrund der Lage entwickeln will und diese Fläche seit vielen Jahren in Fami¬
lienbesitz ist. Die gute Lage im Ortskern von Schönberg eignet sich sehr gut, um
wohnbauliche- und gewerbliche Nutzungen zu entwickeln sowie den zentralen Ver¬

sorgungsbereich der Gemeinde Schönberg weiter zu stärken.
Die Entscheidung diesen Standort für gewerbliche Nutzungen (Handel- und Dienst¬
leistung) neu zu gestalten erfolgt u. a. auch unter Berücksichtigung der vorliegenden
Untersuchungen „Fachgutachterliche Bewertung der Entwicklungsperspektiven für
das Areal des B-Plans Nr. 45 der Gemeinde Schönberg in Holstein" sowie die da¬
zugehörige Ergänzung aus dem November 2013.
Das Vorhaben wird nach dem Gutachten als Mikrostandort beschrieben und grund¬
sätzlich als geeignet eingestuft. Durch das Vorhaben werden das Ortszentrum und
der zentrale Versorgungsbereich, auch im Zusammenspiel mit dem Nahversor¬

gungszentrum „Alter Bahnhof (B-Plan Nr. 57), an Attraktivität gewinnen.
Die Sparkasse hat seit einiger Zeit die Planung verfolgt, sich aus dem Bereich der
Fußgängerzone zurückzuziehen, um sich näher an den Kunden bzw. der Frequenz

bringenden Nutzung (Einzelhandel) anzusiedeln. Des Weiteren verfolgt die Spar¬
kasse zwischenzeitlich ein modernes verändertes Raum- und Kundenbetreuungs¬

konzept, was mit den jetzigen Räumlichkeiten in der Fußgängerzone nicht umsetz¬
bar ist.
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Konsequenzen

Der Gemeinde ist bewusst, dass, bedingt durch die jetzige Situation und Nutzungs¬
mischung, die wesentliche Einzelhandelsentwicklung sich vorrangig im Bereich der
Bahnhofstraße vollziehen wird und nicht mehr überwiegend in der vorhandenen
Fußgängerzone. Auch Dienstleistungsnutzungen werden sich zunehmend im attrak¬
tiven Ortskern um die Bahnhofstraße ansiedeln. Diese Entwicklung wird durch das
nun geplante Wohn- und Geschäftshaus im Plangeltungsbereich noch verstärkt.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Beseitigung eines städtebaulichen
Missstandes, hier in Form einer innerörtlichen Gewerbebrache, sich als Chance
und als Impulsgeber für den Ort insgesamt darstellt und daher als städtebaulich ver¬
träglich bewertet wird. Damit die Fußgängerzone allerdings zukünftig ihrerseits kein
städtebauliches Problem darstellt, arbeitet die Gemeinde derzeit an einem neuen
Konzept und einem Flächenmanagement für diesen Bereich. Daran wollen sich die
Sparkasse und der Vorhabenträger aktiv beteiligen, um neue Nutzungskonzepte
(z. B. für den Tourismus, für die Gastronomie, für die Aufenthaltsqualität und auch
für den Handel) zu fördern.

6.2 Übergeordnetes Ziel der Planung / Leitbild
Übergeordnete Zielsetzung
Übergeordnete Planungsziele sind:
- die Beseitigung eines seit rd.. 3 Jahrzehnten bestehenden städtebaulichen
Missstandes,

- die Steigerung der Attraktivität des Ortskerns,
- die Stärkung des Nahversorgungszentrums sowie

- die Schaffung von innerörtlichem Wohnraum.
Es ist geplant, dass die Wohnungen barrierefrei und seniorengerecht hergestellt
werden. Hiermit wird ein Beitrag zur Wohnraumvorsorge, in Bezug auf den demo¬

grafischen Wandel, geleistet.
Ausgangssituation
Die Ausgangssituation ist eine innerörtliche Brachfläche in zentraler Lage mit dem
Gebäudebestand eines Landhandels, inkl. eines rd. 23,5 m hohen Siloturms. Auf
dem Gelände war die „Ernst Kallsen KG" angesiedelt, ein Großhandel für chemi¬
sche Erzeugnisse sowie Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel. Das Unter¬
nehmen führt seit ca. 30 Jahren an diesem Standort keine operativen Geschäfte
mehr aus. Der Betrieb wurde 1982 in den Außenbereich verlagert.
Seit diesem Zeitpunkt liegt das Gelände brach. Die Gebäude wurden z. T. zumin¬
dest zeitweise noch bewohnt. Der überwiegende Teil stand bzw. steht jedoch leer,
darunter auch Gebäude, deren Fassaden unmittelbar an die Bahnhofstraße und die
Kleine Mühlenstraße grenzen. Ein Denkmalschutz liegt für keines der Gebäude vor.
Eine Nachnutzung dieses Geländes, gerade weil es im Ortszentrum der Gemeinde
Schönberg liegt, ist naheliegend. Der Planungswille der Gemeinde hatte zunächst

Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 der Gemeinde Schönberg, Kreis Plön
als vorhabenbezogener Bebauungsplan (VE-Plan gem. § 12 BauGB)

Seite 12

darin bestanden, zumindest einen Teil der historischen Gebäudesubstanz zu erhal¬
ten und einer neuen, der Lage im Ortskern angemessenen, Nutzung zuzuführen.
Dies drückt sich u. a. in der Ursprungsplanung des B-Plans 45 aus, der einen zu¬

mindest partiellen Gebäudeerhalt vorsah.
Eine Umnutzung des bestehenden Gebäudebestandes hat sich aufgrund des bauli¬
chen Zustands und aufgrund des auf die spezifische Nutzung (Speicher) ausgerich¬
teten Gebäudezuschnitts jedoch als nicht möglich, bzw. als wirtschaftlich nicht reali¬
sierbar erwiesen. Die z. T. seit mehreren Jahren bzw. Jahrzehnten leerstehenden

Gebäude befinden sich in einem entsprechend schlechten baulichen Zustand. Un¬
abhängig davon wäre der Umbau zu Wohn- oder Geschäftshäusern mit einem er¬
heblichen baulichen Aufwand verbunden.

Leitbild
Vor diesem Hintergrund sieht die Gemeinde in dem an sie herangetragen Entwick¬
lungskonzept für das ehemalige Gelände der E. Kaiisen KG eine Chance, den seit
Jahrzehnten bestehenden städtebaulichen Missstand zu beseitigen und gleichzeitig
die übrigen o. g. städtebauliche Ziele zu fördern. Hierzu gehören insbesondere die
Schaffung von zentral gelegenem, seniorengerechten Wohnraum sowie die Stär¬

kung der Zentralfunktion des Ortes. Ziel ist es, neben der Nutzung als Geschäfts¬
haus, auch attraktiven und qualitativen Wohnraum im Ortskern der Gemeinde
Schönberg zu schaffen.

Das Konzept, das im Laufe des Planverfahrens modifiziert und den Vorstellungen
der Gemeinde angepasst wurde, sieht entlang der Bahnhofstraße und der Kleinen
Mühienstraße eine Straßenrandbebauung vor, die sich in der Höhe und der Art der
baulichen Nutzung an den Bestand anpasst. Soweit handelt es sich um einen kon¬
ventionellen Planungsansatz.

Im rückwärtigen Bereich wird von konventionellen Lösungsansätzen abgewichen.
Hier soll in Anlehnung an das historische Vorbild - den vorhandenen Siloturm - ein
mehrgeschossiger, sich nach oben verjüngender „Wohnturm" entstehen.

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass das geplante Bauprojekt d im Hinblick auf die
Höhe und die Geschossigkeit von der übrigen Bebauung der Ortslage Schönberg
signifikant abweicht und mit den bestehenden Maßstäben bricht. Der geplante Ge¬
bäudetrakt tritt jedoch an die Stelle eines vorhanden Gebäudes, das sich aufgrund
seiner Höhe und Andersartigkeit von der Silhouette abhebt und eine deutlich wahr¬
nehmbare „Landmarke" bildet.

Es ist nicht gewollt, mit dem Gebäude Maßstäbe für die zukünftige Bebauung der
Ortslage Schönberg zu treffen. Das geplante Gebäude ist bewusst als ein das
Ortsbild prägender Solitär konzipiert. Es soll im positiven Sinne die Funktion der
„Landmarke" fortführen. Dies setzt eine Singularität voraus.
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6.3 Räumliche und funktionale Gliederung des Plangebietes /
Gliederung der unterschiedlichen Nutzungen
6.3.1 Räumliche Gliederung
Wie bereits v. g., ist eine wirtschaftliche Nachnutzung der Gebäude nicht möglich.
Um das Gelände sinnvoll nachnutzen und neustrukturieren zu können, müssen alle
Gebäude abgerissen werden.
Durch den vollständigen Abriss steht ein relativ großes Areal zur Verfügung. Die
Neupianung steht im Kontext zum Altbestand. Zur „Bahnhofstraße" und „Kleinen
Mühlenstraße" wird es zukünftig wieder eine Straßenrandbebauung geben. Durch
die Zweigeschossigkeit, teilweise auch Dreigeschossigkeit, weicht die Kubatur nur
geringfügig von der alten Straßenrandbebauung ab. In der Erdgeschossebene wird
es zur Steigerung der Attraktivität nach dem derzeitigen Planungsstand eine Arkade
mit direktem Zugang zu den Läden und Dienstleistungsbereichen geben. Entspre¬
chende Festsetzungen zur Umsetzung einer Arkade sind im Bebauungsplan enthal¬
ten (mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, Ziffer 9.7 dieser Begrün¬
dung).
Die Straßenrandbebauung wird auch zukünftig ein überwiegend geneigtes Dach
aufweisen, aufgrund der besseren Ausnutzung der Dachgeschosse hier jedoch ab¬
weichend mit großen Fensterflächen sowie Gauben und Erkern.
Rückwärtig zur Straßenrandbebauung tritt ein weiteres Gebäude, der o. g. „Wohn¬

turm" in Erscheinung. In Anlehnung an den an der Stelle ursprünglich stehenden Si¬
loturm soll ein 6-geschossiges Gebäude entstehen. Nach dem 6. Geschoss sind
weitere zwei Staffelgeschosse geplant. Gebäudekubatur (Flächenausdehnung und
Höhe) entsprechen ungefähr der Größe des alten Siloturms.
Die Grundrisse beider Gebäudeteile, die zur Straße liegende Straßenrandbebauung
und der „Turm", verschmelzen bis zum 2. Obergeschoss. Grund dafür ist, dass die

Geschossfläche in den ersten beiden Geschossen damit großflächig, auch für
Dienstleistungsnutzungen (Praxen, Büros usw.), ausgenutzt werden kann.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Grundstücksfläche können nicht alle not¬
wendigen Stellplätze oberirdisch untergebracht werden. Aus diesem Grund hat das
geplante Gebäude eine befahrbare Tiefgarage mit 41 Stellplätzen sowie weitere
Nebenflächen. Lagerräume und Hausanschlussräume sind hier ebenfalls unterge¬

bracht. Die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage erfolgt ausschließlich von der „Kleinen
Mühlenstraße".

6.3.2 Horizontale Gliederung
Geplant ist ein Wohn- und Geschäftshaus, welches aufgrund seiner Nutzung und
zur Sicherstellung des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Wohnen und Gewer¬
be auf der Grundlage des § 1 Abs. 7 BauNVO horizontal gegliedert wird. Hierzu
wurde die nachfolgende Ermittlung (Abb. 3) auf der Grundlage des Konzeptes des
Vorhabens erstellt. Durch die zwingende Festsetzung und Verödung der Flächen¬
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große für die gewerbliche Nutzung im 1. Obergeschoss sowie den Ausschluss der
Wohnnutzung im Erdgeschoß und die Annahme, dass in den anderen Bereichen
und Geschossen nur Wohnen entsteht, bleibt ein Mindestanteil von 40% für gewerb¬
liche Nutzungen enthalten. Bei diesem Verhältnis ist noch von einem ausgewoge¬
nen Verhältnis auszugehen. Des Weiteren ist auch zu erwarten, dass sich weitere

gewerbliche Einrichtungen (auch gem. § 13 BauNVO) in den anderen Berei¬
chen/Geschossen ansiedeln. Durch zwingende Festsetzung und Verortung der Flä¬
chen für die Wohnnutzung wurde auch gesichert, dass der gewerbliche Anteil eben¬
falls nicht zu hoch wird.
Geschoss

NGF gesamt

Gemfte min.

Wohnen mn.

tnl

Im1] netto

Im^ netto

Gewerte min.

Wohnen mm.

%

%

Efdgeschoss

1152,00

1152,00

1.0G

1360,00

900,00

2.0G

550,00

10,81%

3.0G

920,00
470,00

.
.

10G

390,00

-

470,00
390,00

7,67%

5.0G

390,00

.

390,00

7,67%

1. StG

245.00

.

245.00

2. StG

160,00
5087,00

Summe

2052.00

.

204100

22,65%
17,69%

0,00%
9,24%

4.82%
0.00%

0.00%

40.34%

40,28%

Abb. 3: ErmitUung der Flächenverhältnisse als Nachweis des Mischungsverhältnisses

Aufgrund der v. g. Erläuterung und Berechnungsgrundlage wurden die Berei¬

che/Geschosse, wie nachfolgend beschrieben, gegliedert.
In der Erdgeschosszone sind - neben der größeren Fläche für den Dienstleister
Sparkasse - kleinere Laden- und Geschäftseinheiten geplant, Gewerbeflächen für
den kieinteiligen Einzelhandel können hier untergebracht werden. Wohnen ist in der
Erdgeschossebene grundsätzlich ausgeschlossen. In der ersten Obergeschossebe¬

ne sind Flächen dargestellt, in denen ausschließlich Dienstleitungen und sonstige
Gewerbebetriebe zulässig sind und solche Flächen, in denen alternativ Dienstlei¬
tungen und sonstige Gewerbebetriebe und Wohnen zugelassen werden kann. Im

zweiten Obergeschoss sind Flächen festgesetzt, die nur dem Wohnen dienen und
solche, in denen sowohl Wohnen als auch Dienstleistungen und Gewerbenutzung
zulässig ist. Durch diese Festsetzungen und die dazu festgesetzten Ausnahmerege¬
lungen ist sichergestellt, dass der Charakter des Baugrundstücks als Mischgebiet
gewahrt bleibt und die Vorgaben des Einzelhandelsverträglichkeitsgutachtens um¬
gesetzt werden.

Die weiteren Geschossebenen werden, mit Ausnahme des zweiten Staffelgeschos¬
ses (2. StG), ausschließlich wohnbaulich genutzt. Für das zweite Staffelgeschoss ist
neben der Wohnnutzung auch eine Schank- und Speisewirtschaft zulässig, um die¬
ses sehr attraktive Geschoß evtl. auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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6.4 Einzelhandel und dessen Verträglichkeit
Im vorliegenden Einzelhandelskonzept (EHK) der Gemeinde Schönberg aus dem
Jahre 2010 wurde der Plangeltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 45 mit betrachtet. Der Standort liegt im Kernbereich der Studie und wurde als
Potenzialfläche 2 aufgeführt (Kernbereich des zentralen Versorgungsbereichs des
Ortszentrums). Es wurde wie folgt Stellung dazu genommen:
- Uneingeschränkte Ansiedlung und Erweiterung zentrenrelevanter und nahver-

sorgungsrelevanter Sortimente im Hauptsortiment;
- uneingeschränkte Ansiedlung und Erweiterung nicht-zentrenrelevanter Sorti¬
mente im Hauptsortiment;
- bei Vorhaben mit regionaler Wirksamkeit muss ein Nachweis der Verträglichkeit
der Neuansiedlung erbracht werden.

Gerade für den Plangeltungsbereich wurde im EHK aufgeführt, dass eine Ansied¬
lung von Einzelhandel die Einzelhandelsbesatzung und Funktionsmischung entlang
der „Bahnhofstraße" stärken wird. Die CIMA gab in dem EHK die Empfehlung, eine
Mischung aus kleinflächigem Einzelhandel anzusiedeln.
Zur Einzelhandelsverträglichkeit wurde zu Beginn des Verfahrens eine fachgut¬
achterliche Bewertung der Entwicklungsperspektiven in Auftrag gegeben, da im ers¬
ten Planungsansatz davon ausgegangen wurde, dass in der Erdgeschossebene

überwiegend Einzelhandelsnutzungen untergebracht werden (vgl. Anlage 4). Da im
Erdgeschoß ca. 1.100m2 Verkaufsfläche zur Verfügung standen und dies eine rele¬
vante Größenordnung für die Gemeinde aber auch für das Umland darstellte, wurde
eine Bewertung der Verträglichkeit vorgenommen. Die Bewertung wurde durch die
CIMA in Anlehnung an die bestehenden Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 57
„Bahnhofstraße" und das vorhandenen Einzelhandelsgutachten erstellt.
Als Ergebnis wurde festgestellt, dass Neuansiedlungen von Einzelhandelsstandor¬
ten grundsätzlich mit potenziellen Risiken verbunden sind. Die Risiken sind städte¬
bauliche und raumordnungsplanerische Auswirkungen in Verbindung mit dem Ein¬
zelhandel. Schädliche Auswirkungen können unter anderem Verödung von Ortsker¬
nen oder Versorgungslücken im Nahbereich sein. Um eine mögliche Fehlentwick¬
lung zu vermeiden, wurden konkrete Aussagen bezüglich verträglicher Ansiedlungsoptionen und der möglichen Warensortimente im Gutachten gemacht. Dafür
wurden folgende Grunddaten wie Standort und einzelhandelsrelevante Merkmale
des Vorhabens geprüft und ausgewertet.
Bei dem Standort selbst handelt es sich um einen sogenannten Mikrostandort im
zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde. Der Standort und die Merkmale des
Vorhabens zeichnen sich aus durch:
- die zentrale Lage;

- sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit;
- eine gute Werbesichtanbindung an der „Bahnhofstraße";
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- die Lage zwischen den Einzelhandelshauptmagneten im Schönberger Ortszent¬
rum (zentraler Versorgungsbereich);
- weitere Einzelhandelsanbieter sind in der direkten Nachbarschaft zu finden;
- Stellplätze können in angemessener Anzahl zur Verfügung gestellt werden.
Nachdem die Ansiedlung eines Drogeriemarktes entfällt und die Hauptfläche von
der örtlichen Sparkasse genutzt wird (vgl. Ziff. 2 und 6.1) ist eine detaillierte Festle¬
gung von Warensortimenten und Verkaufsflächen nicht mehr notwendig (siehe hier¬
zu auch Anlage 5 ergänzende Stellungnahme der CIMA vom 12.11.2013).
Die Festsetzung, dass im 1. Obergeschoss ausnahmsweise Einzelhandel zulässig
ist (Teil B -Text- Ziffer 2.2.2), soll der Gemeinde die Feinsteuerung ermöglichen.
Über die Zulässigkeit ist von Fall zu Fall, im Rahmen der Ermessensausübung und
auf Grundlage der Aussagen der Einzelhandelsuntersuchungen, zu entscheiden.

Ausnahmen sind auf ihre Verträglichkeit mit dem Einzelhandelskonzept zu prüfen.
Dadurch sollen unverträgliche Nutzungen und Fehlentwicklungen vermieden wer¬
den.

7 Erschließung / ruhender Verkehr
Zum Thema Verkehr wurde im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ein Ver¬
kehrsgutachten in Auftrag gegeben, um im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung
die Leistungsfähigkeit der bestehenden Verkehrsanlage zu untersuchen und Emp¬
fehlungen zur Erschießung auszusprechen (vgl. Anlage 3, aktualisiert am
30.11.2013). Hierzu wurde an zwei Bereichen, den Knotenpunkten „Bahnhofstraße -

Kleine Mühlenstraße" und „Kleine Mühlenstraße - Große Mühlenstraße" eine Ver¬
kehrserhebung durchgeführt. Beide Verkehrsknotenpunkte weisen keine hohe Ver¬
kehrsdichte auf, die Leistungsfähigkeit ist daher längerfristig sichergestellt.
Aufgrund der geringen Belastung durch Ziel- und Quellverkehr kann ein gesonderter
Nachweis der beiden Grundstückszufahrten entfallen.
Zur Erschließung des Grundstücks sind drei Zufahrten vorgesehen, eine von der
„Bahnhofstraße" aus und zwei in der „Kleinen Mühlenstraße" aus. Die Stellplatzan¬

lage im rückwärtigen Grundstücksbereich soll als Umfahrt sowohl von der „Bahn¬
hofsstraße" als auch von der kleinen Mühlenstraße anzufahren sein. Die Ausfahrt
soll aufgrund der ungünstigen Sichtverhältnisse in der Bahnhofstraße nur über die
„Kleine Mühlenstraße" möglich sein. Die Zufahrt zur „Kleinen Mühlenstraße" dient
den Quell- und Zielverkehren der Wohn- und Büronutzung des geplanten Gebäu¬
des. Zusätzlich wird über eine zweite Zufahrt in die „Kleine Mühlenstraße" auch die
geplante Tiefgarage erschlossen.
Die verkehrliche Regelung kann nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sein. Ent¬
sprechende Regelungen sind auf nachgeordneter Ebene, auf Grundlage des Durch¬
führungsvertrages und des vorliegenden Verkehrsgutachtens (Anlage 3) zu treffen.

Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 der Gemeinde Schönberg, Kreis Plön
ais vorhabenbezogener Bebauungsplan (VE-Plan gem. § 12 BauGB)

Seite 17

Der private ruhende Verkehr wird in einem ausreichenden Maß hergestellt. Oberir¬
disch werden 45 Stellplätze und unterirdisch (in der Tiefgarage) 41 Stellplätze fest¬
gesetzt und hergestellt. Vom jetzigen Planungsstand ausgehend werden ca. 60-65
notwendige Stellplätze für die geplanten Nutzungen benötigt, sodass bei der Ge¬
samtstellplatzzahl von 86 Stellplätzen keine Konflikte mit dem privaten ruhenden
Verkehr auftreten sollten. In der Tiefgarage werden im Wesentlichen die Stellplätze
der Wohnungen untergebracht. Die Stellplätze für die gewerblichen Nutzungen wer¬
den überwiegend in der rückwärtigen Stellplatzanlage angeordnet bzw. zugeordnet.
Der öffentliche ruhende Verkehr (Parkplätze) wird entlang der „Kleinen Mühlenstra¬
ße" und der „Bahnhofstraße" festgesetzt. Hier werden 8 Parkplätze entstehen.

Grundsätzlich wird bei den Stell- und Parkplätzen auch eine ausreichende Anzahl
von behindertengerechten Stellflächen zur Verfügung gestellt, die im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen werden.

8 Immissionsschutz
Zum Thema Immissionsschutz liegen zwei Gutachten vor, die lärmtechnische Un¬
tersuchung Teil 1: Verkehrslärm nach DIN 18005 und Teil 2: Gewerbelärm nach TA
Lärm. Beide Gutachten wurden mit Datum vom 30.10.2013, bezogen auf die verän¬

derten Planungsinhalte, aktualisiert (vgl. Anlage 1 und Anlage 2).
Teil 1: Verkehrslärm nach DIN 18005
Mit dieser Untersuchung werden die Auswirkungen des Verkehrs auf die zukünftige
Wohnbebauung geprüft,
Fazit dieser Bewertung ist, dass nach den Berechnungen sowohl die Orientie¬
rungswerte der DIN 18005 (4) als auch die Immissionsgrenzwerte nach der 16.
BlmSchV (3) teilweise überschritten werden. Diese Belastungen sind auf die hohen
Emissionen der Bahnhofstraße zurückzuführen. Zum Schutz werden daher in der 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 passive Lärmschutzmaßnahmen festge¬
setzt (Teil A der Planzeichnung i. V. m. dem Teil B Text). Die im Teil B Text be¬
schriebene Festsetzung entspricht der Empfehlung des Gutachtens.
Teil 2: Gewerbelärm nach TA Lärm
Im Teil 2 der Untersuchung wird die durch Gewerbe bedingte Immissionsbelastung
an den maßgebenden Immissionsorten der nächstgelegenen schutzbedürftigen Be¬
bauung geprüft. Dabei werden auch Einzelhandelseinrichtungen als gewerbliche
Anlagen betrachtet. Aus der Überarbeitung des Gutachtens vom 30.10.2013 geht
aufgrund der veränderten Planung nun hervor, dass vom Gewerbelärm keine Aus¬

wirkungen hervorgehen, die in Festsetzungen festgeschrieben werden müssen. Es
werden lediglich Hinweise gegeben, die bei der Umsetzung bzw. späteren Nutzung
durch Gewerbe zu beachten wären.

Hierzu zählen auch Einzelhandelsbetriebe bei denen die Anlieferung grundsätzlich
lärmintensiv ist. Art und Umfang der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind
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jedoch immer in Abhängigkeit der tatsächlichen Anlieferungsvorgänge zu bestim¬
men.

Die tatsächlich notwendigen Maßnahmen, die bei einer Ansiedlung von Gewerbe
und dadurch evtl. Einzelhandel entstehen könnten, sind bei der Objektplanung im
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zu bemessen und nachzuweisen.

Grundsätzlich ist eine Nutzung als Kundenparkplatz an der Rückseite zum geplan¬
ten Gebäudekomplex möglich.
Die Verwendung von Einkaufswagen in diesem Bereich verursacht zusätzliche
Emissionen, die nach den vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen jedoch
durch geeignete Maßnahmen reduziert werden können. Die Lösung der insoweit
auftretenden Fragen kann daher - sofern eine der beabsichtigten Nutzungen Ein¬
kaufswagen benötigt - im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen, getroffen und
abgesichert werden. Da die Gemeinde Nutzungsarten präferiert, die keine Ein¬
kaufswagen benötigen, wird im Durchführungsvertrag die Verwendung von Ein¬
kaufswagen ausgeschlossen. Die Abwägung im Rahmen der Aufstellung des Be¬
bauungsplanes schließt aber Nutzungsarten ein, die auf die Verwendung von Ein¬
kaufswagen angewiesen sind, so dass diese nach der gemeindlichen Satzung (vor¬

habenbezogener Bebauungsplan) grundsätzlich zulässig sind und durch Änderung
des Durchführungsvertrages gemäß § 12 Abs. 3a BauGB zugelassen werden kön¬
nen.

In der Zusammenfassung und Empfehlung des Gutachtens werden Lärmschutz¬
maßnahmen wie folgt dargestellt und in den Durchführungsvertrag aufgenommen:
- Anlieferungszeiten in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr;
- an der Oberfläche der Fahrgassen des Kundenparkplatzes soll das Pflaster eine
Fugenbreite unter 3 mm aufweisen.

Zusätzliche Hinweise;
- Sollten Lüftungsanlagen installiert werden, ist deren Lage im Zuge der weiteren
Objektplanung zwischen Gebäudetechnik und Schallgutachter abzustimmen.
Wie bereits v. g., sind die erforderlichen Maßnahmen dann beim Baugenehmi¬

gungsverfahren darzustellen. Zusätzlich wurden sie in den Durchführungsvertrag
aufgenommen, um sicherzustellen, dass der Vorhabenträger die evtl. erforderlichen
Maßnahmen auch umsetzt und zu beachten hat.
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9 Festsetzungen des Bebauungsplanes
9.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VE-Plan) gem.

§ 12 BauGB ; Art und Maß der baulichen Nutzung
Bei der 1, Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 handelt es sich um einen vorha¬

benbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben- und Erschließungsplan - VEP) nach
§ 12 BauGB. Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB will die Gemeinde ein mit dem Vorhaben¬
träger in Art und Maß abgestimmtes Vorhaben durchführen und planungsrechtlich
sichern. Alle wesentlichen Punkte zur Durchführung des Vorhabens (Fristen, Er¬
schließungsmaßnahmen, spezielle Festsetzungen und Anforderungen usw.) werden
in einem sogenannten Durchführungsvertrag geregelt.
Des Weiteren macht die Gemeinde von dem § 12 Abs. 3a BauGB Gebrauch (Teil B,
Ziffer 1). Das bedeutet, eventuell mögliche Veränderungen müssten dann nur im
Durchführungsvertrag, nicht aber im Satzungswerk (Bebauungsplan), geändert
werden. Dies bedarf aber immer der Abstimmung und Zustimmung der Gemeinde.
In diesem Planwerk werden für die einzelnen Geschossebenen die Baugrenzen und
Baulinien geschossweise vorhabenbezogen festgesetzt, mit der Folge, dass für jede
Geschossebene ein Teil A der Planzeichnung zu beachten ist. In den verschiede¬
nen Planzeichnungen der Geschossebenen, erstes Obergeschoss (1. OG) bis zwei¬

tes Staffelgeschoss (2. StG) werden nur die Baugrenzen und teilweise die Baulinien
festgesetzt, alle weiteren planrelevanten Festsetzungen sind im Teil A der Plan¬
zeichnung in der Grundrissebene EG (Hauptteil der Planzeichnung) verbindlich ge¬
regelt.

Neben dem Teil A der Planzeichnungen werden demnach in diesem Planwerk
über die Lagepläne (Vorhabenpläne) vom Kellergeschoss (KG) bzw. Tiefgaragengeschoss bis einschließlich des letzten (zweiten) Staffelgeschosses (2. StG) ver¬
bindliche Festsetzungen getroffen. Diese Lagepläne setzen das Gebäude ge¬
schossweise als Kubatur, in Anlehnung an die Baugrenzen und Baulinien, fest. Des

Weiteren werden in den Lageplänen die zulässigen Arten der Nutzungen (Wohnnut¬
zungen, Dienstleistung, Gewerbe, etc.) der einzelnen Geschosse verbindlich, in

Verbindung mit dem § 6 BauNVO, geregelt.
Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet gemäß § 6
BauNVO fest, dabei werden bestimmte Arten der Nutzung über die textlichen Fest¬
setzungen, gemäß des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO, ausgeschlossen oder nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes. Des Weiteren wurden, auf der Grundlage des §
1 Abs. 7 BauNVO, die Nutzungen des Vorhabens horizontal (in den Geschossebe¬
nen) gegliedert. Hiermit wird das Mischungsverhältnis der unterschiedlichen Nut¬
zungen im Mischgebiet sichergestellt.
Die Zulässigkeiten oder Ausschlüsse von Nutzungsarten werden wie folgt begrün¬
det:
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- Gartenbaubetriebe sind in der Regel großflächige Betriebe, welche einen hohen
Ziel- und Quellverkehr verursachen. Große Flächen zur Entwicklung einer sol¬
chen gewerblichen Einrichtung stehen nicht zur Verfügung. Des Weiteren befin¬
det sich im direkten Umfeld, an der gegenüberliegenden Straßenseite der „Klei¬
nen Mühlenstraße" sowie im rückwärtigen Bereich zum „Kühlenkamp" eine
Gärtnerei bzw. ein kleinerer Gartenbaubetrieb, sodass die Gemeinde keinen
weiteren Bedarf an dieser Nutzungsart sieht.
- Tankstellen werden aus ähnlichen Gründen ausgeschlossen. Sie benötigen re¬

lativ viel Fläche und erzeugen einen hohen Anteil an Ziel- und Quellverkehr. Des
Weiteren befindet sich im nahen Umfeld (ca. 250m Entfernung) an der Bahnhof¬
straße eine Tankstelle. Auch an dieser Nutzungsart sieht die Gemeinde keinen
weiteren Bedarf.

- Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen, da auch hier mit erhöhten Zielund Queflverkehren zu rechnen ist. Bei Vergnügungsstätten ist mit einer erhöh¬
ten Schallbelastung gerade in den Abend- und Nachtstunden zu rechnen. Bei
dem Vorhaben soll unter anderem qualitative Wohnbebauung realisiert werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass gesunde Wohnverhältnisse geschaffen wer¬
den. Dies beinhaltet eine möglichst geringe Schallbelastung. Des Weiteren ent¬
steht durch die Ansiedelung von Vergnügungsstätten häufig auch eine Verwahr¬
losung und Anonymisierung des Wohnumfeldes, was städtebaulich nicht dien¬
lich ist, um hier ein städtebaulich nachhaltiges Wohn- und Geschäftsquartier zu
schaffen.
- Weiterhin werden durch den in Teil B, Ziff.2.2.1 - 2.2,6 festgesetzten Nutzungs¬

katalog Nutzungen wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für
Verwaltungen oder Anlagen für kirchliche Zwecke faktisch ausgeschlossen. Dies
sind Nutzungen, die Flächenintensiv (Hotel, größere Verwaltungen usw.) sind
und zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr verursachen. Anlagen für kirchliche
Zwecke (Gebetsräume, Moscheen usw.) werden ebenfalls ausgeschlossen, da

diese Nutzungen der Entwicklung eines Wohn- und Geschäftshauses entgegen¬
stehen und durch den Vorhabenträger auch nicht geplant sind.
Alle weiteren Nutzungen eines Mischgebietes sind in den unterschiedlichen Ebenen
in unterschiedlichen Größenordnungen möglich und gewünscht, denn ein Mischge¬
biet zeichnet sich dadurch aus, dass Wohnnutzungen und nicht wesentlich stören¬
des Gewerbe in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang liegen. Es soll ein quali¬
tativ und quantitativ gleichwertiges Nebeneinander der Nutzungen erreicht werden.
Durch die detaillierte Festsetzung der jeweiligen zulässigen Nutzungsarten in der
Planzeichnung (Teil A) in Verbindung mit den textlichen Festsetzungen (Teil B, Zif¬
fer 2) ist die Durchmischung gewährleistet und planungsrechtlich gesteuert, so¬
dass eine Fehlentwicklung weitgehend ausgeschlossen ist und es im Rahmen der
bauaufsichtlichen Beurteilung zu keinen Problemen mit den zulässigen Nutzungen
und deren Größenordnung kommen sollte.
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In dem gesamten Mischgebiet bzw. Geschossebenen sollen Räume für freie Berufe
oder solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben gem. § 13
BauNVO, zulässig sein. Dies trägt zur weiteren Durchmischung und Stärkung des
Wohn- und Geschäftshauses bei.

Sollten sich im Rahmen der Durchführung, ähnlich wie bei der Festsetzung zur ausnahmsweisen Einzelhandelsnutzung im 1. Obergeschoss (siehe Teil B, Ziffer 2.2.2),
Veränderungen in den Flächenzuschnitten bzw. Größenordnungen ergeben, kann
die Gemeinde durch die Feinsteuerung sowie Abstimmung mit dem Vorhabenträger
Veränderungen vornehmen, sofern die Ausweisung als Mischgebiet gewahrt bleibt
und keine nachteiligen Auswirkungen durch die Veränderungen zu erwarten sind.
Dies setzt grundsätzlich eine rechtzeitige Abstimmung und evtl. sogar eine Anpas¬
sung des Durchführungsvertrages, wie schon genannt, voraus.

Grundfläche
Die Grundfläche wird über die Planzeichnung Teil A (Grundrissebene EG, Hauptteil
der Planzeichnung) des Bebauungsplanes als maximal zulässige Grundfläche (GR)
festgesetzt. Die Flächengröße ergibt sich aus dem Vorhaben inkl. eines geringfügi¬
gen Spielraums. Die sich daraus ergebende Grundflächenzah! von 0,43 liegt unter
dem für ein Mischgebiet (gem. § 17 BauNVO) festgelegten Höchstwert von 0,60.
Geschossfläche
Im Mischgebiet wird eine Geschossfläche (GF) festgelegt. Die ermittelte Geschoss¬
fläche setzt sich zusammen aus den einzeln ermittelten Grundflächen (Fläche in¬
nerhalb der Baugrenzen). Ausgenommen davon werden:

- Die beiden Staffelgeschossebenen; sie sind als Nicht-Vollgeschosse gem. LBOSH zu werten. Dies hat zur Folge, dass gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO festgelegt
werden kann, diese bei der Ermittlung der GF nicht zu berücksichtigen.
- Die Nebenanlagen; Gemäß § 20 (4) BauNVO bleiben Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO, Balkone, Loggien, Terassen sowie bauliche Anlagen, soweit
sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen
werden können, unberücksichtigt.
Die Geschossfläche setzt sich daher derzeit wie folgt zusammen:

Ebene EG
Ebene 1. OG
Ebene 2. OG
Ebene 3. OG

Ebene 4. OG
Ebene 5. OG

Geschossfläche
Geschossfläche
Geschossfläche
Geschossfläche
Geschossfläche
Geschossfläche

Geschossfläche aesamt

1.760
1.714

790
540

PI2 {festgesetzt als maximale Grundfläche, GR)
m2 (derzeitiger Planungsstand Hochbauvorhaben)
/T?2 (derzeitiger Planungsstand Hochbauvorhaben)
m2 (derzeitiger Planungsstand Hochbauvorhaben)

513

m2 (derzeitiger Pianungsstand Hochbauvorhaben)

513

m2 (derzeitiger Planungsstand Hochbauvorhaben)

5.830 m2
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Grundsätzlich kann eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 in einem Mischgebiet
angewandt werden. Wird eine Geschossfläche (GF) als Zahlenwert festgelegt, so
darf diese trotzdem im Bezug zum Grundstück nicht größer als 1,2 sein. Abwei¬
chungen sind städtebaulich zu begründen.
Die Flächengröße des zur Verfügung stehenden Baugrundstücks beträgt 3.500,00
m2. Mit einer regulär zulässigen GFZ von 1,2 könnten theoretisch 4.200 m2 Ge¬
schossfläche gebaut werden.

Dieser Wert wird deutlich durch die festgesetzte zulässige Geschossfläche von
5.830 m2 überschritten. Gemäß § 21 Abs. 5 BauNVO kann die zulässige Geschoss¬
fläche um die Flächen notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche her¬
gestellt werden, insoweit erhöht werden, als der Bebauungsplan dies festsetzt oder
als Ausnahme vorsieht. Davon macht die Gemeinde mit der textlichen Festsetzung
(Teil B Ziffer 3.4) Gebrauch.
Das heißt, dass die Fläche der Tiefgarage (nur die Stellplatzflächen mit Fahrspuren
und Zufahrten) mit ca. 1.200 mz zur maximal zulässigen Geschossfläche hinzuge¬
rechnet werden kann.

Fläche TG (nur Stellplätze) 1.200 m2
Fläche aus Grundstücksfläche x 1,2 4.200 m2
Errechnete zulässige
Geschossfläche gesamt 5.400 m2

Die nun errechnete zulässige Geschossfläche ist zwar immer noch geringer als die
festgesetzte Geschoßfläche von 5.830,00 m2, aber aufgrund des besonderen Vor¬

habens, das im zentralen Ortsbereich Wohnraum und auch weitere Angebote für
gewerbliche Nutzungen schafft, vertretbar. Des Weiteren werden durch die Gebäu¬
deausrichtung und durch die detaillierten Festsetzungen Maßnahmen ergriffen, die
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen und keine erheblichen nach¬
teiligen Auswirkungen auf die Umgebung entstehen lassen.

9.2 Anzahl der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen,
Anzahl der Vollgeschosse:
Die Festsetzung der zulässigen Geschosse erfolgt als Mindest- und Höchstmaß
(siehe auch Pkt. 9.1). Es sollen zur Herstellung der Straßenrandbebauung an den
überbaubaren Grundstücksflächen, die direkt an die „Bahnhofstraße" und die „Klei¬
ne Mühlenstraße" grenzen, mindestens drei [III] Vollgeschosse erstellt werden. Im
rückwärtigen Bereich sind maximal sechs [VI] Voligeschosse sowie zwei weitere
Staffelgeschosse als Nicht-Vollgeschosse zulässig. Die zulässigen Geschosse als
Mindest- und Höchstmaß stehen in direkter Verbindung mit der jeweiligen maximal
zulässigen Gebäudehöhe (GHmax) sowie den Baugrenzen und Baulinien.
Die Gemeinde verpflichtet im Durchführungsvertrag den Vorhabenträger, das Vor¬
haben entsprechend dem zulässigen Höchstmaß der Vollgeschosse zu errichten.
Eine Änderung des Vorhabens im Rahmen der getroffenen Festsetzungen als Min¬

Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 der Gemeinde Schönberg, Kreis Plön
als vorhabenbezogener Bebauungsplan (VE-Plan gem. § 12 BauGB)

Seite 23

dest- und Höchstmaß ist gemäß § 12 Abs. 3a BauGB durch Änderung des Durch¬
führungsvertrages zulässig.
Die Festsetzungen orientieren sich an dem Planungsstand des Hochbauvorhabens.

Das Mischgebiet ist durch eine Linie „Abgrenzung unterschiedlicher maximal zuläs¬
siger Gebäudehöhen" (GH) unterteilt. Für jeden daraus entstandenen Teilbereich,
insgesamt drei Bereiche, wurden die maximalen Gebäudehöhen i. V. m. dem ge¬

planten Vorhaben festgesetzt. Daraus resultieren im Ergebnis auch die Festsetzun¬
gen zur Anzahl der Vollgeschosse.
Ein Teilbereich betrifft die Straßenrandbebauung entlang der „Bahnhofstraße und
der Kleinen Mühlenstraße". Durch die maximale Gebäudehöhe können hier drei (3)
Vollgeschosse mit einer notwendigen Dachkonstruktion errichtet werden.
Daran anschließend zum angrenzenden Nachbargebäude „Kleine Mühlenstraße 3"

können drei (3) Vollgeschosse evtl. noch mit einem Dachgeschoss (Nichtvoilgeschoss) realisiert werden.
Das letzte Feld betrifft das rückwärtige Gebäude. Gemäß dem Vorhaben sind hier 6
Vollgeschosse mit zwei weiteren Staffelgeschossen (STG) zulässig. I. V. m. der ma¬

ximalen Gebäudehöhe (GH) können alle Geschossebenen hier errichtet werden.
Die einzelnen Geschosshöhen bezogen auf die Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
werden nicht genannt, um den Vorhabenträger Planungsfreiheit bzgl. der Innenraumhöhen zu gewähren. Die maximale festgesetzte Gebäudehöhe wird mit dem 6.
Vollgeschoss bei realistischen Raumhöhen, 4,00 m im EG und rund 3,00 m in den
nachfolgenden Vollgeschossen, nicht erreicht.

Daher bleibt genügend Spielraum, zwei weitere Staffelgeschosse (STG) nach dem
6. Vollgeschoss zu errichten. Das Staffelgeschoss (STG) wird nach der Landesbau¬
ordnung Schleswig-Holstein (LBO-SH) geregelt. Ein Staffelgeschoss ist ein NichtVollgeschoss, welches von der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses
maximal dreiviertel (%) der Fläche einnehmen kann.
Des Weiteren sind die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen zu nennen. Beides
bezieht sich unmittelbar auf die jeweilige Geschossebene. Für den Grundriss des
1. Vollgeschosses (Ebene EG) beispielsweise gibt es eine relativ weiträumige Umfahrungslinie, das 6. Vollgeschoss (die 5. Obergeschossebene) oder die Staffelge¬
schossebenen werden deutlich knapper gefasst, um das Vorhaben in die Umge¬
bung einzufügen.

Mit der maximal zulässigen Zahl der Geschosse i. V. m. der Gebäudehöhe sowie
der Baugrenzen und Baulinien wird erreicht, dass mit dem Gebäude entlang der
beiden Straßen „Bahnhofstraße und Kleine Mühlenstraße" eine ortstypische Bebau¬
ung entsteht. Das hohe Gebäude, der „Wohnturm" tritt in den Hintergrund. Durch

den Versatz in die zweite Reihe tritt das Gebäude, aus der Perspektive der Bahn¬
hofsstraße sowie der großen und kleinen Mühlenstraße betrachtet, optisch in den
Hintergrund. Lediglich von der Rückseite treten die 6 Vollgeschosse plus Staffelge¬
schosse voll in Erscheinung.
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Gebäudehöhen:
Innerhalb des überbaubaren Grundstücksbereiches werden die Gebäudehöhen in
drei Bereiche unterteilt. Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen beziehen sich
auf den höchsten Punkt des jeweiligen Daches.
Für den Bereich entlang der „Bahnhofstraße und Kleine Mühlenstraße" wird eine
maximale Gebäudehöhe von 26,00 m ü. N. N. festgesetzt. Diese entspricht einer re¬

lativen Gebäudehöhe von ca. 13,00 m und liegt damit im Bereich der unmittelbar
angrenzenden nachbarschaftlichen Bebauung. Durch eine maximal zulässige
Dachneigung (DN) von 50° ist es möglich, drei Vollgeschosse zu realisieren.
Für einen kleinen Teilbereich in der „Kleinen Mühlenstraße" wird die max. zulässige
Gebäudehöhe von 29,20 m ü. N. N. festgesetzt. Diese Höhe ist identisch mit der
gemessenen Firsthöhe des Gebäudes „Kleine Mühlenstraße 3". Entsprechend der
festgesetzten Baulinie ist dort zwingend an das bestehende Nachbargebäude heran
zu bauen. Die Höhe entspricht drei Voligeschossen [III] mit einem geneigten Dach
von rund 50°.

Für das rückwärtige Gebäude beträgt die maximale Gebäudehöhe 37,00 m ü .N. N.
und entspricht einer relativen Gebäudehöhe von rund 24,00 m. Ab dem 3. Vollgeschoss (2. Obergeschoss) treten die festgesetzten Baugrenzen deutlich zurück, so¬
dass sich das mehrgeschossige Gebäude nach oben verjüngt.
Durch die Differenzierung der einzelnen Höhenfestsetzungen wird sichergestellt,
dass entlang der „Bahnhofstraße" und der „Kleinen Mühlenstraße" eine Straßen¬

randbebauung entsteht, entsprechend der bestehenden nachbarschaftlichen Be¬
bauungsstruktur sowie dem zukünftig wegfallenden Gebäudebestand.
Mit dem 6 geschossigen „Wohnturm" entsteht dagegen ein Gebäude, das im Hin¬
blick auf die Höhe und die Geschossigkeit von der übrigen Bebauung der Ortslage
Schönberg signifikant abweicht. Der geplante Gebäudetrakt tritt jedoch an die Stelle
eines vorhanden Gebäudes, das sich aufgrund seiner Höhe und Andersartigkeit von
der Silhouette abhebt und eine deutlich wahrnehmbare „Landmarke" bildet. Der
höchste eingemessene Punkt des Getreidespeichers liegt bei 35,95 m ü. N. N. (ca.
23,45 m) und ist damit nur geringfügig unter der zulässigen Höhe des Neubaus von
37 m ü. N. N.

Im Hinblick auf die Fernwirkung wurde im Frühjahr 2014 eine Studie zur Fernwir¬
kung des geplanten Gebäudes erstellt (vgl. Anlage 8). Es wurden 15 Standorte rund
um die Ortslage Schönberg untersucht. Bedingt durch die Topographie und den
Gehölzbestand tritt nur an 4 der 15 untersuchten Standorte der vorhandene Silo¬
turm - der annähernd die gleiche Höhe wie das geplante Bauwerk aufweist er¬
kennbar in Erscheinung. Von den übrigen Standorten aus ist der Versprung der Sil¬
houette optisch kaum wahrnehmbar, sofern das Gebäude nicht sogar gänzlich
sichtverschattet ist.
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Aus den o. g. vier Perspektiven, von denen aus das Gebäude in Erscheinung tritt,

hat es eine prägende Wirkung. Hieran knüpft die Planung an. Das Gebäude ist, ent¬
sprechend dem Leitbild (vgl. Ziff. 6.2) als ein das Ortsbild prägender Solitär konzi¬
piert, der aber erst aus einer gewissen Entfernung als Solcher wirkt. Durch die Lage
in der 2. Reihe, die Gliederung des Baukörpers, die Verjüngung und die im Detail
festgelegte Farbgebung tritt der „Wohnturm" im Nahbereich optisch in den Hinter¬
grund.

Die aus dem Rahmen fallende Gebäudehöhe ist nicht als Maßstab einer zukünfti¬
gen baulichen Entwicklung zu verstehen. Dies würde der beabsichtigten städtebau¬
lichen Wirkung eines Solitärs widersprechen.
Von einer geschossweisen Höhenfestsetzung wurde abgesehen. Mit einer solchen
Festlegung würde eine flexible Ausnutzung der Geschossflächen ausgeschlossen
werden, da die Höhen dann geschossweise bezogen auf die OberkanteFertigfußboden (OKFF) festgelegt werden würden. Durch das dargestellte Vorhaben
ist zwar bekannt, wie hoch und mit welcher Anzahl der Geschosse geplant wird, es
sollte aber trotzdem die Freiheit bleiben, wie hoch das einzelne Geschoss letzten
Endes hergestellt wird. Zudem werden je nach Nutzung, wohnbaulich oder gewerb¬
lich, unterschiedliche Anforderungen gestellt. Dies hat baurechtliche und nutzungs¬
spezifische Gründe.
Die maximale Gebäudehöhe darf durch Brüstungen und Umwehrungen um maximal
1,50 m überschritten werden. Des Weiteren sind bei betriebsbedingten technischen
Anlagen, Anlagen für Lüftung und Kühlung, Fahrstuhlüberfahrten, Schornsteinen
und betriebsbedingten Antennen Überschreitungen bis zu 2,00 m zulässig.
Diese v. g. Ausnahmen werden zugelassen, um bei der Umsetzung des Vorhabens

eine Flexibilität bezogen auf technische und baurechtliche Vorgaben, zu erhalten.

9.3 Bauweise und Baugrenzen
9.3.1 Baugrenzen, Baulinien
Die Baugrenzen werden in Teil A (Planzeichnung) festgesetzt. Abweichend von
herkömmlichen Bebauungsplänen werden jedoch die Baugrenzen geschossweise
festgesetzt, um in Verbindung mit der relativen Gebäudehöhe sowie der zulässigen
Anzahl der Vollgeschosse eine Verjüngung des Gebäudes zu erzwingen (siehe Zif¬
fer 9.1 und 9. 2).

Die Baugrenze wechselt in den ersten drei Geschossen zum angrenzenden Gebäu¬
de an der „Kleinen Mühlenstraße 3" zu einer Baulinie.
An eine Baulinie ist grundsätzlich zwingend heranzubauen. Die Vorgabe hat den
Hintergrund, dass in der „Kleinen Mühlenstraße" eine möglichst geordnete Bebau¬
ungsstruktur entstehen soll. Hiermit wird sichergestellt, dass das zukünftige Gebäu¬
de an das angrenzende Nachbargebäude „Kleine Mühlenstraße 3" in einer Flucht
herangebaut wird, sodass in allen drei Vollgeschossen ein geordnetes Straßenbild
entsteht.
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Im Ursprungsbebauungsplan wurde entlang der „Bahnhofstraße" und der „Kleinen
Mühlenstraße" eine Baulinie zu den Straßen hin festgesetzt. Abweichend dazu wer¬
den in der Änderung des Bebauungsplanes nur noch Baugrenzen zur flexibleren
Gestaltung festgesetzt. Vor- und Rücksprünge sind dabei zulässig, Abweichungen
müssen nicht separat geregelt werden.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass aufgrund des vorhabenbezogenen Bebau¬
ungsplanes die hochbaulichen Vorgaben durch die Satzung festgelegt werden.
Im rückwärtigen Bereich wird gem. dem Vorhaben die Baugrenze entsprechend
vorgegeben.
9.3.2 Bauweise

Im Mischgebiet werden in Verbindung mit der Hochbauplanung entsprechende bzw.
nachfolgende Festlegungen der abweichenden [a] Bauweise getroffen:
- das Gebäude ist ohne seitlichen Grenzabstand an das Gebäude des Grund¬
stücks „Kleine Mühienstraße Nr. 3" (Flurstück 31/179) zu errichten.
Wie unter Ziffer 9.3.1 Baugrenzen/Baulinien wird mit dieser Festsetzung bezweckt,
dass eine möglichst geordnete Bebauungsstruktur entlang der „Kleinen Mühlenstra¬
ße" entsteht. Das zu errichtende Gebäude muss aufgrund der Baulinie an das be¬

stehende Gebäude errichtet werden, Grenzabstände können und sollen dabei nicht
eingehalten werden.

- eine Überschreitung der gemäß LBO-SH festgelegten Abstandsflächen an der
südlichen und westlichen Baugrenze - parallel zur „Kleinen Mühlenstraße" und
„Bahnhofstraße" - zur Grundstücksgrenze ist zulässig.
Hier soll, in Anlehnung an den Ursprungsbebauungsplan, eine Straßenrandbebau¬

ung entstehen. Die notwendigen Abstandsflächen können gemäß der LBO-SH
(Landesbauordnung des Landes Schleswig-Holstein) bis zur Mitte einer öffentlichen
Verkehrsfläche liegen, eine Abweichung ist dennoch im Teil B - Text zu nennen.
- in der abweichenden Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO sind Gebäude mit
einer maximalen Länge von maximal 56,25 m innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche (Baugrenze) zulässig.
Im Regelfall können Gebäude mit einer maximalen Länge von 50,00 m in offener
Bauweise errichtet werden. Werden die Gebäude länger als 50,00 m, so ist eine
abweichende Bauweise festzulegen. Da in diesem Fall der hochbauliche Entwurf
einen zusammenhängenden Baukörper vorsieht, ist das geplante Gebäude länger
als 50,00 m. Diese Abweichung betrifft im Wesentlichen die Gebäudeseite parallel
zur „Kleinen Mühlenstraße".

- Die Tiefgaragen sowie Abstellräume, Technikräume und Versorgungsräume
sind in den Untergeschossen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
(Baugrenzen) zulässig.
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Nach § 23 Abs. 5 BauNVO kann festgesetzt werden, dass Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksfiächen (außerhalb der
Baugrenze) zugelassen werden. Die Tiefgarage per Definition wird als Nebenanla¬
ge gemäß § 14 BauNVO i. V. m. der LBO-SH verstanden. Der einfachen Handha¬

bung wegen wird deshalb keine Baugrenze für die Tiefgarage festgelegt. Die Größe
der Tiefgarage kann daher je nach Notwendigkeit verändert werden.
- Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Baikone, Loggien und Fluchttreppen
sind bis zu einer Breite von maximai 5,00 m und einer Tiefe von maximal 2,00 m
zulässig.

In diesem Fall wird wieder der § 23 Abs. 5 BauNVO verwendet. Obwohl es sich bei
der Änderung des Bebauungsplanes um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
handelt und das Vorhaben dargestellt wird, können nicht alle Detailpunkte im jetzi¬
gen Entwurfsstand dargestellt werden. Baikone, Loggien und Fluchttreppen stehen
in einer direkten Abhängigkeit der Grundrissgestaltung.
- Eine Überschreitung der Baugrenze in der Erdgeschossebene (Ebene EG) und
in der Ebene des ersten (1.) Oberschosses an der Straßenecke „Bahnhofstraße
- Kleine Mühlenstraße" ist für die umlaufende Arkade mit der darüber liegenden
Uhr zulässig.
Nach dem derzeitigen Planstand darf die Straßenecke „Bahnhofstraße-Kleine Müh¬
lenstraße" in der 1. Obergeschossebene nicht überbaut werden, die Baugrenze
klammert diesen Bereich aus. Um mehr Flexibilität zu gewährleisten, kann im Falle
einer Planänderung diese Ecke durch die v. g. Nutzung überbaut werden.

9.4 Gestaltung baulicher Anlagen
9.4.1 Fassaden
Da dem zukünftigen Erscheinungsbild des Baugebietes ein hoher Stellenwert einge¬
räumt wird, macht der Bebauungsplan relativ detaillierte Festsetzungen zur Fassa¬
dengestaltung.

Im Mischgebiet [MI] ist daher In der Erdgeschossebene (Ebene EG), im ersten
Obergeschoss (1. OG) und in den Dachgeschossebenen der Straßenrandbebauung
„Bahnhofstraße - Kleine Mühlenstraße" als Hauptfassadenmaterial nur Sichtmau¬
erwerk in den Farben Rot und Rotbraun zulässig. Bei 30 % der gesamten Fassa¬
denoberfläche der Erdgeschossebene (Ebene EG) und des ersten Obergeschosses
(1. OG) sind Sandsteinfassaden zulässig.
Verkleidungen von Dachgauben und Dachaufbauten sind nur in grauer nichtglän¬
zender Metallverkleidung zulässig.
Ab dem zweiten Obergeschoss (2. OG) bis zur letzten Staffelgeschossebene (StG)
ist nur eine Sandsteinfassade zulässig. An 20 % der Gesamtfassadenfläche der
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v. g. Geschossebenen sind auch andere Materialien zur Gliederung der Fassade
zulässig.

Vordachkonstruktionen und Arkadenverkieidungen sowie Balkone sind nur in einer
Stahl-Glas Konstruktion zulässig.
Neben den Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden weitere
die Gestaltung betreffende Details im Durchführungsvertrag geregelt. Hierzu gehört
die Festlegung auf bestimmte Materialien, die über die Möglichkeiten der Regelung
im Rahmen des Bebauungsplanes hinausgeht.
9.4.2 Dachflächen
Im Mischgebiet sind geneigte Dächer mit einer maximalen Dachneigung bis zu 50°
zulässig. Diese Dachneigung entspricht der Vorhabenplanung.
Nach dem Entwurf zum Vorhaben ist für die Straßenrandbebauung entlang der
„Bahnhofstraße" und der „Kleinen Mühlenstraße" ein Satteldach vorgesehen, die
Dachneigung liegt hier bei knapp 50°. Die Vorgabe entspricht dem Ursprungsbe¬
bauungsplan und orientiert sich an der vorherrschenden Bebauung in der Nachbar¬
schaft.

Da eine maximale Dachneigung bis 50° vorgegeben wird, könnte gemäß dem Vor¬
haben auch ein Flachdach bzw. flach geneigtes Dach oder ein Teilflachdach reali¬
siert werden.

Des Weiteren wird über die dargestellte Vorhabenplanung die Dachlandschaft kon¬
kretisiert, so dass ausführlichere Festlegungen nicht notwendig sind.
Als Dacheindeckungsmaterialen sind nur nicht hochglänzende Dachziegel und
Dachsteine in der Farbe Anthrazit zulässig. Bei Dachaufbauten und bei Gauben
sind nur nicht hoch glänzende Metalleindeckungen zulässig.
Alle Flachdächer unterhalb der dritten Obergeschossebene (3. OG) sind zwingend
als Gründach mit lebenden Pflanzen herzustellen. Hiervon ausgenommen sind Log¬

gien und Balkone mit maximal 15 m2 pro Wohnung.
Bei Flachdächern oberhalb der 3. Obergeschossebene sind auch andere Materiea¬
lien zulässig. Gründächer mit lebenden Pflanzen sind ebenfalls zulässig.
Bei Garagen, überdachten Stellplätzen (Carports) und Nebenanlagen sind nur
Gründächer mit lebenden Pflanzen zulässig.
Die Einschränkung der zulässigen Farben und Materialien wird vorgenommen, da¬
mit ein möglichst einheitliches und geordnetes städtebauliches Bild entsteht. Hoch
glänzende Materialien sollten grundsätzlich ausgeschlossen werden, da durch tief¬
stehende Sonneneinstrahlung oder ähnliche Lichteinflüsse eine Blendwirkung her¬
vorgerufen werden kann.

Bei allen Flachdächern unterhalb der 3. Obergeschossebene soll erwirkt werden,
dass durch begrünte Dächer mit lebenden Pflanzen die Dachaufsicht ansprechend
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gestaltet wird. Begrünte Dächer haben nicht nur gestalterische Hintergründe, son¬
dern haben auch positive Auswirkungen auf das Mikroklima im Plangeltungsbereich.
Durch die Dachbegrünung wird verhindert, dass sich die Dachoberfläche unnötig
aufheizt und Abwärme ins Gebäudeinnere sowie in die unmittelbare Umgebung ab¬
gibt. Des Weiteren wird durch die Dachbegrünung das anfallende Wasser sukzessiv
abgeleitet, da das Wasser teilweise durch den Dachaufbau gespeichert wird.
Um begrünte Dächer freiräumlich nutzen zu können, können Flächen für Balkone
und Loggien bis zu 15 m2 mit einem harten Belag (aus Holz, Stein oder Ähnlichem)
ausgestattet werden.

Da aus heutiger Sicht ökologisches und ökonomisches Bauen begrüßt wird, sind
Solaranlagen und Photovoltaikanlagen zulässig. Ebenfalls allgemein zulässig sind
begrünte Dächer mit lebenden Pflanzen.

9.5 Verkehrsflächen
Straßenverkehrsftächen
In der Änderung des Bebauungsplanes werden die Straßenverkehrsflächen der
„Bahnhofstraße" und „Kleinen Mühlenstraße" mit einbezogen, da nicht absehbar
war, welche verkehrstechnischen Auswirkungen dieser Plan haben wird.

Es wurde daher ein Verkehrsgutachten in Auftrag (aktualisiert am 28.10.2013) ge¬
geben; dieses Dokument mit der Aktualisierung liegt als Anlage dieser Begründung

bei (vgl. Anlage 3)
Fazit des Verkehrsgutachtens ist, dass keine baulichen Veränderungen der Stra¬
ßenverkehrsflächen erforderlich sind. Maßgeblich bei der Begutachtung der Leis¬
tungsfähigkeit war der Knotenpunkt der Straßen „Bahnhofstraße" und „Kleine Müh¬
lenstraße". Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung sind auch längerfristig keine
Störungen beim Verkehrsablauf zu erwarten. Bei den Grundstückszufahrten entfällt
der Leistungsnachweis aufgrund der geringen Verkehrsbelastung.

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbindung
Fußgängerbereiche:
Fußgängerbereiche sind weitgehend vorhanden, werden aber zukünftig verbessert.
Im Zuge der hochbaulichen Maßnahmen wird der Straßenrandbereich neu geord¬
net. Das heißt, dass Parkplätze i. V. m. den Baumstandorten sowie der Fußgänger¬

bereich mit der umlaufenden Arkade des Neubaus entlang der „Bahnhofstraße und
Kleinen Mühlenstraße" neu gestaltet werden.
Die Fußgängerbereiche sind im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet, die
Arkade direkt kann im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, allerdings ist dieser
Bereich mit einem Geh- und Leitungsrecht [GL] gekennzeichnet bzw. festgesetzt.
Parkplätze:
Entlang der „Bahnhofstraße" und „Kleinen Mühlenstraße" sind bereits Parkplätze
ausgewiesen. Im Zuge der hochbaulichen Maßnahmen werden die Parkplätze neu
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strukturiert. Baumpflanzungen sind in regelmäßigen Abständen vorgesehen bzw.
festgesetzt. Insgesamt sind acht Parkplätze im öffentlichen Raum vorgesehen.
Ein- bzw. Ausfahrten:

Zur Erschließung des Grundstücks sind drei Ein- bzw. Ausfahrten zu den rückwär¬
tigen Stellplätzen vorgesehen. Die Ein- bzw. Ausfahrten sind im Bebauungsplan
gekennzeichnet. Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse soll die nordwest¬
liche Zufahrt (Bahnhofstraße) nur als Einfahrt genutzt werden. Dementsprechend
enthält der Bebauungsplan dort nur die Kennzeichnung einer Einfahrt.
Die zwei weiteren Zufahrten befinden sich in der „Kleinen Mühlenstraße". Eine Zu¬
fahrt bedient die Tiefgarage. Über die andere Zufahrt wird der rückwärtige Bereich
erschlossen, wo weitere ebenerdige Stellplätze angeordnet werden. Beide Zufahr¬
ten sind als Ein- und Ausfahrten gekennzeichnet.
Weitere Zufahrten, z. B. von der „Großen Mühlenstraße", sind nicht zulässig. Um

dies von vornherein auszuschließen wurde am nordöstlichen Rand der Stellplatzan¬
lage auch eine private Grünfläche zur Eingrünung bzw. Gliederung (Abschirmung)
des Gebietes festgesetzt.
Die weitere Regelung erfolgt auf nachgeordneter Ebene, auf der Grundlage der
Aussagen des Verkehrsgutachtens und der Regelungen im Durchführungsvertrag.
Anlieferung
Im Zuge des Verkehrsgutachtens wurde auch die Anlieferung geprüft. Durch die
veränderte Vorhabenplanung wurde das Verkehrsgutachten angepasst. Für die Be¬
lieferung der Geschäftsnutzung wird der „Große LKW" mit einer Länge von 10 m
angenommen. Gemäß Gutachten könnte das Fahrzeug im Seitenraum der Bahn¬

hofstraße zum Entladen stehen, zwecks Entladung sollte eine Fläche von 2,5 m
Breite und einer Länge von 14,0 m vorgehalten werden. Dies ist auf dem Streifen
der öffentlichen Parkplätze möglich.
Nach dem Verkehrsgutachten ist auch eine Anlieferung im rückwärtigen Bereich
grundsätzlich möglich und führt zu keinen negativen Auswirkungen. Deshalb enthält
der Bebauungsplan keinen Ausschluss der Anlieferung über den rückwärtigen Be¬
reich der Stellplatzanlage.

9.6 Stellplatzflächen und Nebenanlagen
Die Stellplätze nehmen den größten Teil der nicht überbaubaren Flächen ein. Ge¬
mäß den Festsetzungen im Teil B - Text des Bebauungsplanes darf die zulässige
Grundfläche durch Stellplätze und Nebenanlagen bis zu einer Grundflächenzahl
(GRZ) von 1,0 überschritten werden. Eine Überschreitung der gemäß BauNVO ma¬
ximal zulässigen GRZ von 0,8 ist in (besonderen) städtebaulichen Fällen zu be¬
gründen. Begründet wird die Zulässigkeit der Überschreitung durch die besondere
städtebauliche Situation in Verbindung mit dem Hochbaukonzept. Wie eingangs er¬
wähnt, ist ein Wohn- und Geschäftshaus im Ortszentrum Schönbergs geplant.
Durch das Vorhaben muss eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für die wohnbau¬
lichen und gewerblichen Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Die genaue An¬
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zahl der notwendigen Stellplätze Ist nach dem Stellplatzerlass (StErl) zu ermitteln.
Der Nachweis ist beim Einreichen der Baugenehmigung vorzulegen.
Insgesamt sind aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche 45 oberirdische
Stellplätze realisierbar. Weitere 41 Stellplätze sind unterirdisch in der Tiefgarage
angeordnet. Darüber hinaus notwendige Stellplätze können bei Bedarf über soge¬
nannte Liftparker (zwei Stellplätze übereinander) in der Tiefgarage angeboten wer¬
den. Da die Flächenanteile, für gewerbliche Nutzung bzw. für die Art der gewerbli¬
chen Nutzung sowie Anzahl der Wohnungen, nach dem derzeitigen Stand noch
nicht feststehen, kann eine genaue Zahl noch nicht exakt ermittelt werden.
Zur Auflockerung der Stellplatzanlage werden Baumstandorte festgesetzt, die zur
flexiblen Ausnutzung bei der Planung in einem Radius von 5,00 m verschoben wer¬
den können.

Des Weiteren wird im nordöstlichen Bereich der Stellplatzfläche eine Grünfläche mit
der Zweckbestimmung privates Gliederungsgrün gekennzeichnet. Entsprechend
dient die Fläche der Eingrünung der rückwärtigen Stellplatzfläche und grenzt das
Gelände zur nachbarschaftlichen Bebauung ab. Es ist anzumerken, dass durch die
v. g. Festsetzung eine Durchfahrbarkeit von der Stellplatzfläche zur „Großen Müh¬
lenstraße seitens der Gemeinde und des Vorhabenträgers nicht gewollt oder beab¬
sichtigt ist.

9.7 Mit Geh- und Leitungsrechten belegte Flächen
Im Plangeltungsbereich wird eine Fläche mit Geh- und Leitungsrechten gekenn¬
zeichnet. Die Fläche wird zugunsten der Anlieger, der Gemeinde, der Öffentlichkeit,
der Ver- und Entsorgung sowie der Rettungskräfte sichergestellt.
Der gekennzeichnete Bereich liegt innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
(innerhalb der Baugrenze) und dient dazu, dass trotz Straßenrandbebauung genü¬
gend Platz bleibt für einen Fußweg (Fußgängerbereich). Nach dem Hochbauentwurf
wird eine Arkade in der Erdgeschosszone entstehen.

9.8 Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband
Panker-Giekau in Krummbek.
Löschwasserversorgung

Die Versorgung erfolgt wie nachfolgend beschrieben: Für die Löschwasserversor¬
gung sind im Trinkwassernetz Hydranten in einem Abstand von höchstens 80 m
vorzusehen. Gemäß der DVGW W 405 beträgt die geforderte Menge an Wasser¬
leistung 96 m3/h (bzw. 1.600 l/min). Diese Löschwasserversorgung mit 96 m3/h kann
über 2 Stunden zur Verfügung stehen. Zur praktischen Bestätigung sollte ein Ent¬
nahmeversuch im Gebiet der geplanten Bebauung durchgeführt werden. Weitere
Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der Bauaufsicht
abzustimmen.
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Energieversorgung
Die Versorgung mit Gas erfolgt durch die Stadtwerke Kiel, die Stromversorgung er¬
folgt durch die E.ON Hanse GmbH.
Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch Einleitung in die örtliche Schmutzwas¬
serkanalisation und von dort in die Kläranlage der Gemeinde Schönberg.
Regenwasserentsorgung
Das Dachwasser - sofern nicht als Brauchwasser genutzt - erfolgt durch die Einlei¬

tung in den örtlichen Regenwasserkanal der angrenzenden Straßen.
Müllentsorgung
Die Hausmüilentsorgung erfolgt durch den Kreis Plön. An den Abholtagen werden
die Mülltonnen bzw. Müllcontainer an die angrenzenden Straßen gestellt. Eine Ent¬
sorgung ist daher gesichert.

9.9 Werbeanlagen
Aus Rücksicht auf das Erscheinungsbild der Umstrukturierungsmaßnahmen inner¬
halb des Plangeltungsbereichs und um optisch störende Werbeanlagen auszu¬
schließen, werden relativ detaillierte Festsetzungen zur Errichtung von Werbeanla¬
gen gemacht.

Es wird festgelegt, wo und wie Werbeanlagen zulässig sind.
- Werbeanlagen sind nur in der Erdgeschossebene (Ebene EG) und nur an der
Stätte ihrer Leistung in Form eines Schriftzuges und/oder Schriftzeichens an der
Außenwand des Gebäudes zulässig.
- Werbeanlagen dürfen architektonische, gliedernde Elemente der Fassaden we¬
der überdecken noch überschneiden und müssen zu den Gebäudekanten min¬
destens 0,50 m Abstand wahren. Sie dürfen höchstens 10% der Gesamtfassadenfläche der Erdgeschossebene (Ebene EG) überdecken, als Fläche der Wer¬
beanlage gilt das sie umschreibende Rechteck. Andere Formen und Ausführun¬
gen sind nur ausnahmsweise zulässig.

- Ausleger dürfen nur im Bereich der Erdgeschossebene (Ebene EG) und der
Fensterbrüstung des ersten Obergeschosses (1. OG) angebracht werden. Die
max. Tiefe von Auslegern darf 0,70 m und die max. Höhe 0,70 m nicht über¬
schreiten.

- Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig.
Die Regelungsdichte ist darin begründet, dass bei ungesteuerter Werbeaktivität ne¬
gative Auswirkungen auf das Gesamterscheinungsbild des Gebietes und die Umge¬
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bung zu erwarten sind. Die Reizüberfiutung, die von einer übermäßigen und unge¬
ordneten Werbung ausgeht, ist aus städtebaulichen Gründen nicht gewollt.

9.10 Grünordnung
Der Bebauungsplan enthält lediglich Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.
Bei dieser Festsetzung werden zwei Bereiche differenziert betrachtet. Zum einen
die neu anzupflanzenden Bäume entlang der „Bahnhofstraße" und „Kleinen Müh¬
lenstraße", zum anderen sind weitere anzupflanzende Bäume auf der Stellplatzan¬
lage vorgesehen.

Letztere Bäume werden insofern geregelt, dass die vorgegebenen Standorte zwar
fixiert sind, allerdings können diese aufgrund der flexibleren Ausnutzung der Fläche
um einen Radius von bis zu 5,00 m verschoben werden.

Die flexiblere Anordnung ist notwendig, da die Lage der einzelnen Stellplätze in
Verbindung mit den Baumstandorten noch nicht detailliert feststeht. Im Bebauungs¬
plan wird pauschal nur die Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Ge¬
meinschaftsanlagen festgelegt werden, nicht der einzelne Stellplatz oder Ähnliches.
Weitere Festsetzungen bzgl. der Grünordnung liegen nicht vor.

9.11 Altlasten und Bodenschutz
Im Flächennutzungsplan wird für den Bereich des Plangeltungsbereiches der 1. Än¬
derung des Bebauungsplanes eine Fläche gekennzeichnet, welche im Altlastenka¬
taster des Kreises Plön als Altstandort geführt wird. Der Altlastenstandort hat die lfd.
Nr. 1165 (Bahnhofstraße 19).
Bei der Kennzeichnung handelt es sich um einen Standort einer ehemaligen Tank¬
stelle. Die Genehmigung der Tankstelle stammt aus dem Jahre 1928. Ob und in
welchem Umfang Restbelastungen zu erwarten sind, ist im Rahmen zukünftiger
Tiefbaumaßnahmen zu prüfen.
Der Umfang der Maßnahmen steht daher noch nicht fest. Nachteilige Auswirkungen
auf den Boden- und Wasserhaushalt sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht
zu erwarten.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Daher
ist vor Beginn der Bauarbeiten die Fläche untersuchen zu lassen. Mit der Untersu¬
chung wird das Amt für Katastrophenschutz, Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel
beauftragt. Der Vorhabenträger hat sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst
in Verbindung zu setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in das Bauvorha¬
ben einbezogen werden können.

9.12 Denkmalschutz
Hinweise von Objekten oder Bereichen die den Denkmalschutz betreffen, sind nicht
bekannt. Sollten dennoch während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auf¬
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fällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unver¬
züglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde
zu sichern. Verantwortlich dabei ist gemäß § 15 DSchG der Grundstückseigentümer
und der Leiter der Arbeiten.

9.13 Bodenordnende Maßnahmen
Es sind keine bodenordnenden Maßnahmen durch die Gemeinde Schönberg erfor¬
derlich.

9.14 Auswirkungen dieser Bauleitplanung
Durch das Vorhaben wird eine seit langem brach liegende innerstädtische Fläche
reaktiviert. Mit dem Projekt sollen Flächen für Handel, Gewerbe, Dienstleistung und
Wohnraum generiert werden. Durch das Vorhaben wird eine deutliche Attraktivitäts¬
steigerung erwartet.

Auswirkungen hinsichtlich des Menschen
Durch das Vorhaben wird innerstädtischer qualitativer Wohnraum geschaffen. Die
Wohnungen sollen größtenteils altersgerecht ausgeführt werden.
Für die Flächen für Handel, Gewerbe und Dienstleistung wurde im Vorwege eine
Einzelhandelsbewertung (Gutachten) durchgeführt, aus welcher hervorgeht, welche
Nutzungen ortsverträglich sind. Des Weiteren wurden Untersuchungen zu den

Themen Verkehr und Schall durchgeführt. Die daraus festsetzbaren Inhalte wurden
in der Planung berücksichtigt.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde eine Untersuchung zur Verschattung
durch das geplante Vorhaben erstellt. Daraus geht hervor, dass das am stärksten
betroffene Nachbargrundstück (Mühlenstraße 15) zwischen dem 21 März und dem
23 September, spätestens ab 13.15 Uhr teilbesonnt wird. Im Verlauf des Nachmit¬
tags nimmt der Anteil an besonnter Fläche ständig zu bis nahezu der gesamte Gar¬
tenbereich besonnt wird. Dies lässt eine Freizeitnutzung insbesondere am Nachmit¬
tag und nach Feierabend zu.
Gegenüber dem jetzigen Zustand tritt damit eine Verschlechterung ein. Nach Auf¬
fassung der Gemeinde liegt jedoch keine unzumutbare Beeinträchtigung vor.
In der Gesamtabwägung ist nach Auffassung der Gemeinde in diesem Fall der öf¬
fentliche Belang der Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes und der Auf¬
wertung des Ortskerns höher zu gewichten.
Erhebliche negative Auswirkungen sind aufgrund der v. g. Punkte, die das Schutz¬
gut Mensch betreffen, insgesamt nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere
Da es sich bei den geplanten Abriss der bestehenden Gebäude um Gebäudealtbe¬
stand handelt und dieser somit potenziell als Quartier u. a. für Fledermäuse in Be¬
tracht kommen würde, wurde, um den Belangen des Umweltschutzes gerecht zu
werden (gemäß § 1 Abs. 7 BauGB), ein Artenschutzbericht (ASB) erstellt, in dem
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die Artenschutzbelange gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG geprüft worden sind. Dies¬
bezüglich werden im Artenschutzbericht die notwendigen artenschutzrechtlichen
Maßnahmen dargestellt.
Die Umsetzung wird im Durchführungsvertrag geregelt.
Auswirkungen hinsichtlich Natur- und Landschaft
Auswirkungen hinsichtlich Natur- und Landschaft sind ebenfalls nicht zu erwarten.
Das Vorhaben wird in ähnlicher Kubatur errichtet wie zuvor. Zur Straße hin wird es
weiterhin eine Straßenrandbebauung geben, im rückwärtigen Bereich wird ein
mehrgeschossiges Wohngebäude errichtet werden. In der Nah- und Fernwirkung
wird der innerstädtische Bereich aufgewertet.
Auswirkungen hinsichtlich des Verkehrs
Wie unter Ziffer 7 erwähnt wurde hierzu ein Verkehrsgutachten erstellt. Es sind auf¬
grund der vorhandenen geringen Verkehrsbelastungen und der zu erwartenden
Quell- und Zielverkehre keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Bauliche Ver¬

änderungen der vorhandenen Straßen sind nicht erforderlich.

9.15 Kosten der Gemeinde
Der Geltungsbereich ist bereits vollständig erschlossen, somit entstehen der Ge¬
meinde aus derzeitiger Sicht keine weiteren Kosten.

Die Begründung wurde von der Gemeindevertretung am .93.:...?,^.^. gebil¬
ligt.

Gemeinde Schönberg

Unterschrift / Siegel

Datum A .. £.9.. 4^.,

Der Bürgermeister

/

(

