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Quellenverzeichnis:

o Folgende von der Planung ber
private Personen haben im Ra
BauGB i.V.m. § 13a BauGB A
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Archäologisches Landesam

Landesbetrieb Straßenbau 
mit Schreiben vom 22.10.2

Deutsche Telekom Technik

4 private Personen mit Sch

o Geltender Flächennutzungspla
ten Änderungen

o festgestellter Landschaftsplan 

o „Lage- und Höhenplan“ als am
den Bebauungsplan Nr. 32 der

Fotos: Peter Scharlibbe, Büro für
Reinhard Pollok, Büro für 

g“ nach § 13a BauGB

g berührten Behörden und sonstige Träger öffentl
im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 3 A
GB Anregungen, Hinweise oder Ausführungen im

ses Rendsburg-Eckernförde, Fachdienst Regionale
.2020

desamt SH, Obere Denkmalschutzbehörde mit Erl

nbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassu
.10.2020

echnik GmbH mit Schreiben vom 14.10.2020

it Schreiben vom 08.11.2020 bis 12.11.2020

gsplan der Gemeinde Aukrug (1973) einschließlich

splan von 1997 der Gemeinde Aukrug

als amtliche Planunterlage mit Katasterbestand 
32 der Gemeinde Aukrug mit örtlicher Vermessung

üro für integrierte Stadtplanung ·Scharlibbe, 02.09
ro für Landschaftsplanung Günther & Pollok, 14.09

öffentlicher Belange sowie
 § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
en im Rahmen ihrer Stel-

ionalentwicklung mit

it Erlass vom 04.11.2020

erlassung Rendsburg

schließlich seiner genehmig-

stand vom 20.02.2020 für
ssung vom 07.09.2020

02.09.2020
k, 14.09.2020
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Kennzeich
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Behörden- und TÖB - Beteil
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Bekanntmachung   § 10 Bau
mit der 21. Änderung des Fl

Abb. 1

g“ nach § 13a BauGB

zeichnung der Lage des Plangeltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 32

g der Öffentlichkeit   § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB

desplanung   § 11 Abs. 2 LaplaG

g der Behörden / TÖB § 4 Abs. 1 BauGB

m. § 13a BauGB

Beteiligung
m. § 13a BauGB

atzungsbeschluss

0 BauGB
des Flächennutzungsplanes (im Zuge der Berichtig

(Quelle: https://www.opens

s

B

richtigung)

.openstreetmap.de/karte.html)
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1. Planungserfordernis

Das Planungserfordernis erg
gemeindlich beschlossenen
sieht das Schlüsselprojekt A
ausgeführt wird:

„Aukrug stellt sich als seh
Die Bevölkerungsentwickl
EW = ca. 4 %) orientiert u
2030 von ca. 3.960 Einw
sätze:

=>  der Innen- vor Außen

=>  des flächensparende

- Nachrangige Entw
Planung befindlich

- Generationswechse
stützen

- Bedarfsorientierte
kleineren Wohnun

- Dörfliche Struktur 
Gebäude zum Wo

Die Gemeinde kan
ratend unterstütze

Der Bebauungsplan Nr. 32 
von Wohnraum auf innerörtl
und folgt somit zugleich den
Landesentwicklungsplanes (

Somit handelt es sich um ein
entsprechend den Zielsetzu
wicklungskonzept Aukrug 20
leitplanung zu berücksichtige

Entsprechend den voranges
zeptes“ sowie den landes- u
lung“ ist es Ziel der Gemein
sige Wohngebäude zuzulasse
höhe) sich in die jeweilige G
einfügt, wobei hierunter zu v
als die umgebende Bebauun

Zur Sicherung einer geordne
auch zur Sicherstellung eine
die bestehenden Wohngrun
straße“ aus erfolgen.

Dem Planungserfordernis w
chen. Eine zeitnahe bzw. ku
und die weiteren Bebauung
sind dann sukzessive zu erw
nah vorgesehen.

g“ nach § 13a BauGB

is

nis ergibt sich aus dem „Maßnahmen- und Umse
ssenen „Ortsentwicklungskonzept Aukrug“ (End

ojekt A1. „Wohnraumstrategie Aukrug 2030“ vor,

s sehr attraktive und infrastrukturell gut ausgesta
wicklung wird deshalb an der amtlichen Progno
iert und bis 2030 fortgeschrieben. Daraus ergibt 
inwohnern. Für die Wohnraumentwicklung gelt

ußenentwicklung und

enden Bauens wie folgt:

Entwicklung weiterer Neubauflächen (aktuell ersch
dliche Gebiete fertigstellen und beziehen)

echsel im baulichen Bestand gewährleisten und

ierte Umstrukturierung / Umbau vorhandener Wo
nungen); Neubau kleinerer Wohnungen

ktur bewahren; kleinere Baulücken nutzen, ggfls.
 Wohnen umnutzen

 kann diese überwiegend privat durchzuführend
ützen (Häuserbörse, Information über die Wohnr

r. 32 dient in der gemeindlichen Zielsetzung som
nerörtlichen Flächen in zentraler Lage im Haupto
ch den landesplanerischen Zielsetzungen aus der
anes (Entwurf LEP 2018).

um eine Maßnahme der „Innenentwicklung“ und de
lsetzungen aus dem Ortsentwicklungskonzept (2

krug 2020“ ist entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 11 Bau
ksichtigender Belang.

rangestellten Ergebnissen des gemeindlichen „O
des- und kreisplanerischen Vorgaben / Hinweisen
emeinde Aukrug, innerhalb der bebauten Ortslage
zulassen, wenn die Gesamthöhe des Gebäudes

lige Gesamtsituation im Sinne einer „Fortentwicklu
r zu verstehen ist, dass die Gebäudehöhen auch 
bauung sein können.

eordneten städtebaulichen Entwicklung besteht e
g einer geordneten Erschließung, denn diese so
ngrundstücke mittels bestehender privater Zufahr

rnis wird durch die Aufstellung des Bebauungspla
zw. kurzfristige Neubebauung ist auf den Flurstü
auungsmöglichkeiten in 2. Baureihe bzw. im Zug
zu erwarten. Ein Gebäudeabriss ist für die beiden

Umsetzungskonzept“ zum
“ (Endbericht März 2020)
“ vor, zu dem Folgendes

estattete Gemeinde dar.
gnose (2014 -24: + 140

gibt sich eine Zielzahl für
gelten dabei die Grund-

 erschlossene und in

und bei Bedarf unter-

 Wohnungen (v.a. zu

ggfls. landwirtschaftliche

enden Maßnahmen be-
Wohnraumstrategie u.ä.)“.

g somit der Bereitstellung
auptortsteil Aukrug-Innien
s der Fortschreibung des

und der „Nachverdichtung“
ept (2020). Das „Ortsent-
1 BauGB ein in der Bau-

en „Ortsentwicklungskon-
weisen zur „Innenentwick-
tslage auch zweigeschos-
äudes (=> also die First-

twicklung der Ortsstruktur“
auch höher bzw. niedriger

teht ein Regelungsbedarf,
se soll überwiegend über

Zufahrten von der „Haupt-

ngsplanes Nr. 32 entspro-
lurstücken 17/5 und 18/6
 Zuge von Ersatzbauten

eiden o.g. Flurstücke zeit-
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Die Gemeinde Aukrug verfo
Nr. 32 „Hauptstraße 45 - 5
Hauptstraße bebauten Grun
Bebauung für Mehrfamilienh
reits baulich genutzten Fläch

Ziel der Gemeinde Aukrug
Flächennutzungsplanes und
Vorgaben aus der Fortschre
tebaulich geordnete Entwick
genannten Bebauungsplanes 

Der vom Bau- und Wegeaussch
tung am 10.12.2020 in der e
plan Nr. 32 beinhaltet die p
und die örtliche Planungssitu
und der sonstigen Planungs
Stellungnahmen privater Per
Gesamtabwägung zum Satz

Die Begründung wurde entsp
angepasst.

2. Allgemeine Rechtsgrund

Das Baugesetzbuch (BauGB
welt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gaben (am 01.06.2017 in Kr
nie 2014/52/EU im Städteb
Stadt“ (am 13.05.2017 in Kra
Innenentwicklung in den Stä
baurechts“ vom 11.Juni 201
und soweit es für die städteb

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB „so
der Innenentwicklung erfolge
tung verwaltungstechnischer

Die Bauleitpläne sollen entsp
tige städtebauliche Entwicklu
gerechte Bodennutzung gew

Die Bebauungspläne treffen
bauliche und sonstige Nutzu
Vollzug des Baugesetzbuche

Ggf. können auf Landesrech
§ 9 Abs. 6 BauGB in den B
Vorschriften des Naturschut
nach § 84 der Landesbauord

g“ nach § 13a BauGB

verfolgt daher das Ziel, durch die Aufstellung de
5 - 51“ neben der Bestandssicherung der im vo
 Grundstücke eine Bebauung in 2. Baureihe für ei
ilienhäuser innerhalb eines Allgemeinen Wohnge

 Flächen planungsrechtlich abzusichern.

krug ist es somit, ausgehend von den Darstellu
s und des festgestellten Landschaftsplanes, den
tschreibung des Landesentwicklungsplan (Entwur
ntwicklung planerisch vorzubereiten und mit der 

splanes planungsrechtlich zu gewährleisten.

geausschuss am 01.12.2020 beratene und von d
 der endgültigen Planfassung als Satzung beschl
 die planungsrechtlich relevanten Inhalte überge
gssituation unter Berücksichtigung der Stellungna

nungsträgern nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13
er Personen nach § 3 Abs. 2 BauGB entsprechen
 Satzungsbeschluss.

 entsprechend der gemeindliche Abwägung klarst

grundlagen

BauGB), zuletzt ergänzt durch das „Gesetz zur A
setzes und anderer Vorschriften an europa- und v

 in Kraft getreten) und durch das „Gesetz zur Um
ädtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusa
 in Kraft getreten) und zuvor auch durch das „Gese
n Städten und Gemeinden und weiteren Fortentw
i 2013, verpflichtet die Gemeinden, Bauleitpläne 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich

GB „soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
folgen“. Die Aufstellung von Bauleitplänen liegt d

ischer Selbstverwaltung in eigener Verantwortung 

 entsprechend dem vorangestellten Planungsgrun
twicklung und u. a. eine dem Wohl der Allgemeinh
g gewährleisten.

reffen als Ortsatzungen die rechtsverbindlichen F
 Nutzung der Grundstücke und bilden die Grundl
buches erforderliche Maßnahmen.

esrecht beruhende Regelungen als nachrichtliche
den Bebauungsplan aufgenommen werden. Neb
rschutzgesetzes (LNatSchG) kommen auch örtli
auordnung (LBO) in Betracht.

ng des Bebauungsplanes
 im vorderen Bereich zur
 für eine zweigeschossige
hngebietes auf bisher be-

rstellungen des geltenden
s, den landesplanerischen
ntwurf - 2018), eine städ-

it der Aufstellung des vor-

von der Gemeindevertre-
beschlossene Bebauungs-
bergeordneter Planungen
ungnahmen der Behörden
. § 13a BauGB sowie der
echend der gemeindlichen

 klarstellend ergänzt bzw.

 zur Anpassung des Um-
und völkerrechtliche Vor-
ur Umsetzung der Richtli-
 Zusammenlebens in der

s „Gesetz zur Stärkung der
rtentwicklung des Städte-

pläne aufzustellen, sobald
rderlich ist.

ngig durch Maßnahmen
liegt dabei als Verpflich-
rtung bei der Gemeinde.

gsgrundsatz eine nachhal-
meinheit dienende sozial-

chen Festsetzungen für die
rundlage für weitere zum

chtliche Übernahmen nach
. Neben den gesetzlichen

ch örtliche Bauvorschriften
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Bestand

Straßenansicht des Doppelhauses Ha
47 + 49

Wohngebäude im rückwärtigen Grun

heutiger Gartenbereich 

g“ nach § 13a BauGB

standssituation „Hauptstraße Nr. 45 - 51“

ses Hauptstraße Nr. Zufahrt zu den rückwärtigen Gru
und Wohngebäuden im Bereich

n Grundstücksbereich Hauptstraße 49 mit den zugerord

reich gegenüber der westlich angrenzenden Wohnbeb

“

en Grundstücks-flächen
ereich Hauptstr. 49

gerordneten Stellplätzen

hnbebauung
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Bestand

Nachbarbe

„Hauptstraße“ mit der südlichen, 
dem Plangebiet gelegenen Nachb

2.1 Planverfahren

Die gemeindlichen Gremien
des Vorhabencharakters (N
Grundstücksteilflächen als M
die Voraussetzungen zur Au
ten Verfahren“ gemäß § 13a
gendem Ergebnis geprüft:

o eine Verpflichtung zur Du
LUVPG besteht nicht,

o Beeinträchtigungen von F
men,

g“ nach § 13a BauGB

standssituation „Hauptstraße Nr. 45 - 51“

barbebauungen im Norden des Plangebiets

chen, gegenüber
achbarbebauung

Blick auf die Bebauung 
(links im Bild) als Teil de

emien haben aufgrund der innerörtlichen Lage d
ers (Nutzung von untergenutzten Flächen in rü

als Maßnahmen der „Innenentwicklung“ und der
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 nach
 § 13a BauGB („Bebauungsplan für die Innenen
rüft:

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüf
cht,

 von FFH- und / oder EU-Vogelschutzgebieten sin

“

uung Hauptstr. 51
eil des Plangebiets

age des Plangebiets und
 in rückwärtig gelegenen
nd der „Nachverdichtung“)
2 nach dem „beschleunig-

enentwicklung“) mit fol-

itsprüfung nach UVPG /

ten sind nicht anzuneh-
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o es wird eine Grundfläche

o die städtebaulich geordn
Flächennutzungsplan ein
angesehen werden.

Die Gemeindevertretung hat
hörden sowie der sonstigen 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB abzuseh

Der Öffentlichkeit wurde im 
Abs. 3 Nr. 2 BauGB Gelegen
Planung und deren Auswirku

Die Erstellung eines Umwe
grund der eingehaltenen o.
rens“ nach § 13a BauGB nich

2.2 Beteiligung von Kindern

Seit dem 01.04.2003 ist der
getreten. Dies bedeutet, dass 
sen von Kindern und Jugend
sen. Die Gemeinden müsse
Interessen der Kinder und Ju

Da sich die (z. T. abstrakten
dingt auf Kinder und Jugend
teiligungen, die sich auf konkr

Typische Fälle der Beteiligu
Kinder und Jugendliche, wie
einrichtungen, Jugendbegeg
chenden Bauleitplanungen z
troffen sind und sich auf konkr

Da die Gemeinden eine Offe
gungsverfahren zumindest in
(oder durch Delegation der e
zu stellen, dass diese bei de
im Zuge der Beteiligung vorg

Diese Offenlegungs- und Do

im Zuge der Unterrichtun

im Zusammenhang mit d

in den entsprechenden F

bei Bebauungsplänen in 

allgemein als Veröffentlic

Aufgrund der Planungssituat
che Innenentwicklungsmaßn
reihe bzw. von Ersatzbauwe
Aukrug eine Beteiligung vo

g“ nach § 13a BauGB

fläche (GR) von weniger als 20.000 m² festgesetzt

eordnete Entwicklung kann bereits grundsätzlich d
lan einschließlich der entsprechenden Bestandssi
.

ng hat daher beschlossen, von der frühzeitigen U
stigen Planungsträger nach § 4 Abs. 1 BauGB („Sc
zusehen.

e im Rahmen der gemeindlichen Ausschusssitzu
elegenheit zur Äußerung zu den allgemeinen Ziele
swirkungen gegeben.

mweltberichtes und die Durchführung einer Um
en o. g. Voraussetzungen im Rahmen des „bes
B nicht erforderlich.

dern und Jugendlichen

st der § 47 f GO „Beteiligung von Kindern und Ju
t, dass die Gemeinden bei Planungen und Vorha

Jugendlichen berühren, diese in angemessener W
üssen daher besondere Verfahren entwickeln, d

und Jugendlichen deutlich zu machen.

rakten) Instrumente und Strukturen der Welt der E
Jugendliche übertragen lassen, sind insbesondere p

f konkrete Vorhaben erstrecken, sinnvoll.

teiligung sind die Errichtung oder die Änderung v
e, wie z. B. Kinderspielplätze, Kindertagesstätten
begegnungsstätten, Schulen. Die Beteiligung ha
gen zu erfolgen, sofern Interessen von Kindern u
f konkrete Projekte und Vorhaben beziehen.

e Offenlegungs- und Dokumentationspflicht habe
dest in den Grundzügen durch Beschluss der Ge
 der entsprechenden Fachausschüsse) festgeleg

bei der Durchführung von kinder- und jugendreleva
g vorgetragenen Gesichtspunkte ernsthaft prüfen.

nd Dokumentationspflicht kann in vielfältiger Form

ichtung der Einwohnerrinnen und Einwohner nach

 mit den Beschlussvorlagen für die Stadtvertretung

den Fachausschüssen,

en in deren Begründungen oder

ffentlichungen im Rahmen der ortsüblichen Bekann

ssituation, die gekennzeichnet ist durch die Planu
smaßnahme durch Ausweisung von Wohnbaugrun
auwerken für Mehrfamilienhäuser, ist nach Auffas
ng von Kindern und Jugendlichen auf der Plan

esetzt werden und

tzlich durch den geltenden
ndssituation als gesichert

gen Unterrichtung der Be-
B („Scoping“) gemäß § 13

sssitzungen gemäß § 13a
n Zielen und Zwecken der

er Umweltprüfung ist auf-
s „beschleunigten Verfah-

nd Jugendlichen“ in Kraft
Vorhaben, die die Interes-
ner Weise beteiligen müs-
eln, die geeignet sind, die

 der Erwachsenen nur be-
dere projektbezogene Be-

ung von Einrichtungen für
sstätten, Bolzplätze, Sport-
ng hat auch bei entspre-
ern und Jugendlichen be-
.

t haben, sollen die Beteili-
er Gemeindevertretungen
tgelegt werden, um sicher
drelevanten Vorhaben die
rüfen.

 Form erfolgen:

r nach § 16a GO,

tretung

ekanntmachung.

 Planung einer wohnbauli-
augrundstücken in 2. Bau-
Auffassung der Gemeinde

Planungsebene der Be-
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bauungsplanung über das M
da Belange dieser Bevölkeru

Sofern sich in der weiteren P
stärker in das Planvorhaben
veranlasst.

3. Räumlicher Geltungsbere
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Der räumliche Plangeltungsb
planes Nr. 32 umfasst das G

nordwestlich der „Hauptstra
„Hauptstraße“

nordöstlich der Bebauung
südlich und
südöstlich der Bebauung

südwestlich der Bebauung
westlich der Bebauung

Der räumliche Plangeltungsb
Grundlage einer überschläg
die ggf. im Rahmen eines 
wird, eine Fläche von insgesa

ca. 6.115 m² Allge

ca. 890 m² Verke

4. Planungsrechtliche Vora

Die gemeindlichen Gremien
chennutzungs- und Landsch
Nutzungssituation für den vo
leitplanung die besondere A
gebiet.

4.1 Entwicklungsgebot (§ 8 A

Mit Aufstellung des Bebauun
BauGB, nach dem Bebauun
Bereich des Plangeltungsber

Die Flächen innerhalb des
planung der Gemeinde Aukr
ren gewerblichen Nutzung a
chen Bereichen als wohnbau

g“ nach § 13a BauGB

 das Maß der Beteiligungsschritte nach dem Bau
ölkerungsgruppe nicht direkt oder unmittelbar betr

eren Projektentwicklung Hinweise ergeben, diese 
haben einzubinden, wird dies durch die Amtsverw

gsbereich und Plangebietsabgrenzung

tungsbereich (vgl. nachfolgende Abb. 3 auf Seite 
das Gebiet:

ptstraße“ (L 121) einschließlich eines Straßenabsch
traße“
auung Hauptstraße Nr. 43a,

auung Lammhoe Nr. 82 - 86 (fortl. gerade Nr.)

auung Lammhoe Nr. 11 und 13,
auung Hauptstraße Nr. 53 und 55

ltungsbereich zum Zeitpunkt des Satzungsbesch
schlägigen Flächenermittlung (Planungsstand vom 17

eines Teilungsentwurfs durch einen ÖbVI noch k
nsgesamt ca. 0,7 ha, davon:

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Verkehrsflächen (L 125 „Hauptstraße“)

 Voraussetzungen und Planungsvorgaben

emien bauen auf den Inhalten und Zielsetzungen
andschaftsplanung und der örtlich vorgefundene
den vorgenannten Planbereich auf und konkretisie
ere Art und das Maß der baulichen Nutzung, bezo

t (§ 8 Abs. 2 BauGB)

bauungsplanes Nr. 32 kann das „Entwicklungsgeb
bauungspläne aus Flächennutzungsplänen zu entw
gsbereiches nicht vollständig eingehalten werden

 des Plangeltungsbereiches sind in der geltende
 Aukrug (vgl. nachfolgende Abb. 4 auf Seite 12)
ung als gemischte Baufläche (M) und in den rückw
hnbaulicher Bestand (W) dargestellt.

 BauGB nicht angezeigt,
r betroffen sind.

diese Bevölkerungsgruppe
sverwaltung entsprechend

Seite 12) des Bebauungs-

enabschnitts der

r.)

sbeschlusses umfasst auf
m 17.11.2020 - Plan Nr. 2.0),

noch konkretisiert werden

aben

ungen der geltenden Flä-
ndenen Bebauungs- und

kretisieren mit dieser Bau-
g, bezogen auf das Plan-

gsgebot“ nach § 8 Abs. 2
u entwickeln sind, für den
erden.

ltenden Flächennutzungs-
te 12) aufgrund der frühe-
n rückwärtigen und westli-
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Abgrenzung des
(Aufstellungs-

(Quelle: Torresin & Partn

(Quelle: Gemeinde Aukru

g“ nach § 13a BauGB

g des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplane
ungs- und Entwurfsbeschluss GV vom 29.09.2020 - Plan Nr.

 Partner, September 2020

 Aukrug, ohne Datum

planes Nr. 32
lan Nr. 1.1)

Abb. 3

Abb. 4
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4.2 Berichtigung des Fläche

Im hier gewählten „beschleu
plan, der von Darstellungen 
bevor der Flächennutzungsp
che Entwicklung des Gemein

Die Flächennutzungsplanung
herigen Planungssituation F
wandten Bereich entspreche

Die heutige Planungssituatio
mehr entsprechend den gem
Wohnnutzung neu ausgerich
neuen Bodennutzung als W
digkeit, den Flächennutzung
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Rahm

Die Abweichungen in Bezug
(W) im Zuge einer Revitalisie
zung von Maßnahmen der In
onellen Anpassung des Fläch
ses Planaufstellungsverfahre

g“ nach § 13a BauGB

lächennutzungsplanes

hleunigten Verfahren“ nach § 13a BauGB‘17 k
ngen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch
ungsplan geändert oder ergänzt ist, sofern die ge
emeindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Dies is

lanung entspricht dem städtebaulichen Belang en
tion Flächen für eine gemischte genutzte Nutzu
rechend der früher einmal vorhandenen gewerblich

ssituation ist bereits durch eine Wohnbebauung ge
n gemeindlichen Zielsetzungen aus der Ortsentwi
sgerichtet und demzufolge auch in dem vorgena
als Wohnbaufläche zugeführt wird. Somit begründ
utzungsplan anzupassen. Dieser Schritt erfolgt i
 Rahmen der Berichtigung.

Bezug auf die geplante Art der baulichen Nutzung
italisierung bestehender innerörtlicher Gebäudeko
 der Innenentwicklung wird gemäß § 13a BauGB 
s Flächennutzungsplanes (vgl. vorangestellte Abb
rfahrens vorgenommen.

‘17 kann ein Bebauungs-
, auch aufgestellt werden,
die geordnete städtebauli-
ies ist hier der Fall.

ng entsprechend der bis-
Nutzung im straßenzuge-
erblichen Struktur.

ung geprägt und soll nun-
sentwicklung weiter für die
rgenannten Bereich einer

egründet sich die Notwen-
folgt im Sinne von § 13a

tzung als Wohnbaufläche
udekomplexe und Umset-
uGB im Zuge der redakti-

e Abb. 5) im Rahmen die-

Abb. 5
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Die 21. Änderung des Fläch
Bebauungsplan Nr. 32 ortsüb

4.2 Ziele der Raumordnung u

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB b
der Raumordnung und Land
liegen nicht der gemeindliche

Die Ziele, Grundsätze und so
am 04.10.2010 in Kraft get
13. Juli 2010 (LEP 2010, Am
lungsplans Schleswig-Holste
Räume und Integration des L
- Amtsbl. Schl.-H. S. 1181 m
III „alt“ (Reg.-Plan III).

Die wohnbauliche Entwicklu
zur Bereitstellung von geeign
Wandels der Bereitstellung v

im Hinblick auf die Wohnung
Entwurf 2018 zu den Grundz

Grundsätzlich können in a
und Umfang der wohnbau
Voraussetzungen ab.
(Ziffer 3.6.1, 1 G Fortschr

- Der Umfang der erford
Bebauungsmöglichkeit
Wohnungsbestände we

- Bei der Ausweisung vo
gekosten für die sozial

- Ausweisung und Ersch
zeitlich angemessen ve

- Grundsätzlich sollen flä
det werden.

Gemeinden oder Gemeind
decken den örtlichen Bed
(Ziffer 3.6.1, 3 Z Fortschre

In den Gemeinden, die k
können im Zeitraum 2018
ren Wohnungsbestand am
bei Inkrafttreten des Plans]
(Ziffer 3.6.1, 3 Z Fortschre

Eine geringfügige Übersch
wenn es sich um Maßnah
licher und ortsplanerische
(Ziffer 3.6.1, 4 Z Fortschre

g“ nach § 13a BauGB

s Flächennutzungsplanes wird durch Berichtigung 
ortsüblich bekannt gemacht.

ung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 BauGB

uGB besteht für die Gemeinden eine „Anpassung
 Landesplanung, d.h. Bedenken aus Sicht der La

ndlichen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB.

und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung er
ft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig
0, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), der Fortschreibung 

-Holstein 2010 (Runderlass des Ministeriums fü
 des Landes Schleswig-Holstein vom 27.11.2018

181 mit Entwurf 2018) sowie dem Regionalplan fü

wicklung in der Gemeinde dient hierbei nicht nur d
geeigneten Bauflächen, sondern auch aufgrund de
llung von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern.

hnungsbauentwicklung in Gemeinden führt die For
rundzügen (G) und Zielen (Z) der Raumordnung F

en in allen Gemeinden im Land neue Wohnungen 
hnbaulichen Entwicklung hängen vom Bedarf und 
b.

schreibung LEP - Entwurf 2018)

erforderlichen Flächenneuausweisungen hängt ma
ichkeiten im Innenbereich ab sowie den Möglichke
nde weiterzuentwickeln.

ng von neuen Wohngebieten sollen Erschließung
soziale und technische Infrastruktur berücksichtigt

 Erschließung von Bauflächen sowie der Bau von W
ssen verteilt erfolgen

llen flächensparende Siedlungs- und Erschließung

emeindeteile, die keine Schwerpunkte für den Woh
n Bedarf
schreibung LEP - Entwurf 2018).

 die keine Schwerpunkte sind und in den ländlich
 2018 bis 2030 [bzw. im Planungszeitraum des LE

and am 31.12.2017 [bzw. den aktuell verfügbaren
s Plans] neue Wohnungen im Umfang von bis zu 1

schreibung LEP - Entwurf 2018)

berschreitung des wohnbaulichen Entwicklungsrah
aßnahmen der Innenentwicklung auf Flächen von z
rischer Bedeutung handelt.
schreibung LEP - Entwurf 2018)

igung zusammen mit dem

auGB)

ssungspflicht“ an die Ziele
der Landesplanung unter-

ng ergeben sich aus dem
leswig-Holstein 2010 vom
ibung des Landesentwick-
ms für Inneres, ländliche
.2018 - IV 60 - Az. 502.01
lan für den Planungsraum

t nur dem örtlichen Bedarf
und des demographischen
usern.

ie Fortschreibung LEP -
ung Folgendes aus:

ngen gebaut werden. Art
rf und von den örtlichen

ngt maßgeblich von den
lichkeiten, vorhandene

ßungskosten sowie Fol-
ksichtigt werden.

 von Wohnungen sollen

eßungsformen angewen-

n Wohnungsbau sind,

ändlichen Räumen liegen,
des LEPs] bezogen auf ih-
gbaren Wohnungsbestand
is zu 10 % gebaut werden.

ngsrahmens ist möglich,
 von zentraler städtebau-
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Die Innenentwicklung hat 
(Ziffer 3.6.1, 4 Z Fortschre

- Neue Wohnungen sind
ge zu bauen.

- Bevor die Kommunen n
aufzuzeigen, inwieweit
Hierzu zählen alle Bau

- im Geltungsbereich 
ben nach § 33 BauG

- in Bereichen gemäß

- Innenentwicklung um
Gebäuden sowie an

- Im Geltungsbereich
flächen in städtebau

Die Gemeindevertretung ist 
schlossenen „Ortsentwicklun
planungsrechtlichen Vorausse
der „Hauptstraße“ und „Lam
bauung, die durch 2-gescho
ment, um für den örtlichen B
ren Wohnraum für eine spät
eigentümer vorzuhalten.

5. Städtebauliche Zielsetzu

In Vorbereitung des Beschlu
Berücksichtigung der örtlich
wie insbesondere unter Ber
zept unter Bezugnahme auf
entwickelt, deren Zielsetzung
lassen:

Nutzung der vorhandene
schen Infrastruktureinrich
(Ziffer 3.6.1, 1 G Fortsch

Erhalt und Weiterentwickl
innerorts gelegenen Plan
Wohngebiete in diesem B
(Ziffer 3.6.1, 4 Z Fortschr

Ausweisung von Baufläc
dieser mittels privater Wo
che Straßenverkehrsfläch

Berücksichtigung der Be
bauungsdichte und die H

g“ nach § 13a BauGB

g hat Vorrang vor der Außenentwicklung.
schreibung LEP - Entwurf 2018)

n sind vorrangig auf bereits erschlossenen Fläche

unen neue, nicht erschlossene Bauflächen auswei
ieweit sie noch vorhandene Flächenpotenziale aussch
e Baugrundstücke

reich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 u
 BauGB zu beurteilen sind

emäß § 34 BauGB

ung umfasst zudem die Nutzung von Brachflächen
wie andere Nachverdichtungsmöglichkeiten

ereich wirksamer Flächennutzungspläne sind darü
tebaulich integrierten Lagen zu überprüfen.

ng ist unter Würdigung der Zielsetzungen aus d
icklungskonzept“ zu dem Ergebnis gelangt, dass

oraussetzung zur Schaffung von Baurechten in de
„Lammhoe“ in diesem Planungsfall, aufgrund d

eschossige Wohngebäude ersetzt werden soll, ei
chen Bedarf kurzfristig Wohnraum zu aktivieren un
e spätere, grundstücksbezogene Realisierung dur
n.

lsetzungen (§ 1 Abs. 3 BauGB)

eschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
örtlichen Gegebenheiten und der umgebenden B
r Berücksichtigung ortsstruktureller Anforderunge
e auf eine zuvor gestellte Bauvoranfrage für das 

setzungen insgesamt für das Plangebiet sich wie f

ndenen Landesstraße „Hauptstraße“ und der vorha
einrichtungen

tschreibung LEP - Entwurf 2018)

ntwicklung des Orts- und Siedlungscharakters durch
n Plangebietsflächen als Allgemeines Wohngebiet
sem Bereich
tschreibung LEP - Entwurf 2018)

auflächen in den rückwärtigen Grundstücksbereich
ter Wohnwege über vorhandene Grundstückszufa
rsfläche der „Hauptstraße“

er Belange des Ortsbildes auch im Hinblick au
 die Höhe baulicher Anlagen durch Vorgaben / Fes

lächen im Siedlungsgefü-

usweisen, ist von ihnen
le ausschöpfen können.

§ 30 und in denen Vorha-

ächen und leer stehenden

 darüber hinaus Reserve-

aus dem gemeindlich be-
t, dass die Schaffung der
 in der 2. Reihe zwischen

und der vorhandenen Be-
soll, ein geeignetes Instru-
ren und gleichzeitig weite-
g durch die Grundstücks-

splanes Nr. 32 wurde unter
den Bestandssituation so-
rungen ein Planungskon-
ür das Grundstück Nr. 49
 wie folgt charakterisieren

r vorhandenen techni-

rs durch Ausweisung der
gebiet in der bestehenden

ksbereichen und Anbindung
kszufahrten an die öffentli-

lick auf die mögliche Be-
n / Festsetzungen zur



„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ n

- max. Grundfläche im S

- Sicherung und Weiter
größen, die ich aufgru
che Flächengrößen au

- absoluten Höhe baulich
Berücksichtigung der

- zum unteren Höhenbe
zug auf die vorhanden

Minimierung der Eingriffe
soluten Höhe baulicher A
lage der vorhandenen Ge

6. Art und Maß der bauliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Ba

Art der baulichen Nutzung:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)

Die für eine Bebauung vorge
wirksamen Flächennutzungsp
lanung nach der besonderen
(vgl. auch nachfolgende Abb

Zur Wahrung und zum Schu
geordneten städtebaulichen 
Neugestaltung des Ortsbilde
allgemein bzw. ausnahmswe

Danach sind innerhalb des 
sportliche Zwecke sowie Anl
sprechend den textlichen Fe

In Verbindung mit einer „Bau
höchstzulässigen Grundfläch
den Örtlichkeiten angemesse
Fortentwicklung der vorhand

Mit den verbleibenden allge
Festsetzungen des Bebauun
wahrung gegeben. Es werde
allgemein und auch ausnah
(aufgrund seines heutigen F
nicht anzunehmen), eine Ta
eine) oder Schank- und Spe
Bereich keine Ergänzung be

g“ nach § 13a BauGB

e im Sinne einer Gesamt - GRZ

eiterentwicklung der Ortsstruktur durch angemesse
aufgrund der unterschiedlichen Grundstücksbreite 
ßen aufweisen

 baulicher Anlagen in Form von maximal zulässige
g der heutigen Bestandssituation

henbezugspunkt für alle überbaubaren Flächen / G
andene Geländeoberkante

ingriffe in das Orts- und Landschaftsbild durch Fe
cher Anlagen in Abhängigkeit zur vorhandenen un
en Geländesituation

ulichen Nutzung, überbaubare Flächen
d 2 BauGB)

ung:
B)

 vorgesehenen Flächen werden entsprechend de
zungsplanung (W) auf der Planungsebene der ve
deren Art ihrer Nutzung als Allgemeine Wohngebi
e Abb. 6).

 Schutz der vorhandenen Siedlungsstruktur und 
lichen Entwicklung des Plangebiets insgesamt so
tsbildes werden für das Allgemeine Wohngebiet E
msweise zulässigen Nutzung textlich festgesetzt.

b des Plangebiets Schank- und Speisewirtschaft
ie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
en Festsetzungen unzulässig.

r „Baukörper-Festsetzung“ und einer angemessen
dflächenzahl (GRZ) in Abhängigkeit zur Grundst

emessene bauliche Maßstäblichkeit der geplante
rhandenen Bebauung gesichert.

 allgemein zulässigen Nutzungen, die entspreche
bauungsplanes zulässig sein werden, ist das Kr
werden seitens der Gemeinde nur die Nutzungen 
usnahmsweise nicht ortsverträglich sind, wie z. B
igen Flächenbedarfs maßstabssprengend und de
ine Tankstelle (wäre im Ort nicht konkurrenzfähig
d Speisewirtschaften (die in der Gemeinde best
ng benötigen).

emessene Grundstücks-
sbreite auch unterschiedli-

ssigen Firsthöhen unter

en / Grundstücke mit Be-

rch Festsetzungen zur ab-
en und geplanten Höhen-

n

nd den Darstellungen der
er verbindlichen Bauleitp-
ngebiete (WA) festgesetzt

r und zur Sicherung einer
mt sowie zum Erhalt und
biet Einschränkungen der
setzt.

schaften und Anlagen für
riebe und Tankstellen ent-

essenen und gestaffelten
undstücksgröße wird eine
planten Neubebauung als

sprechend den zukünftigen
as Kriterium der Gebiets-
ngen ausgeschlossen, die
ie z. B. Gartenbaubetrieb
nd der Bestandssituation
zfähig, es besteht bereits
bestehen und in diesem
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Ausschnitt aus der

auf Grundlage eines 

g“ nach § 13a BauGB

Abb. 6
us der Planzeichnung der Satzung zum Bebauungspl

(Stand vom 17.11.2020 - Plan Nr. 2.0)
 eines aktuellen Lage- und Höhenplanes und als amtliche Pla

(Quelle: BIS

ngsplan Nr. 32

he Planunterlage

: BIS · Scharlibbe, Dezember 2020)
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Maß der baulichen Nutzung:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Maß der baulichen Nutz
zung der höchstzulässigen 
(GR max.) in Abhängigkeit z
körper-Festsetzung“ und du
Firsthöhe in Verbindung mit 
flächen in das Plangebiet qu

Die Festsetzungen zum Ma
schränkt, mit dem für die unb
ne Flexibilität bei der Realisie

In Abhängigkeit zu den übe
dung mit der Festsetzung de
weise soll nach Auffassung d
vermieden und somit das stä

Von der Festsetzung einer G
men ihrer Abwägung keinen
heutigen und auch zukünftig
der Begrenzung der Gebäu
bauen zu dürfen.

Weitergehende Erfordernisse
schränken, sieht die Gemein
einschränkung des Dachgesch
Wirkungen erreicht werden. 
sich in der Kubatur dadurch n

Überbaubare Flächen:
(§ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO)

Die Festsetzung der überb
stücks- bzw. teilgebietsbezo
soll auch durch diese Festse
tes sichergestellt werden.

In die Satzung zum Bebauu
men worden, wonach

o die zur öffentlichen Verke
ordnete Bauteile, wie Vo
1,0 m und einer Breite vo

und

o die Errichtung von Terra
hang mit dem Hauptbau
mehr als Zweidrittel dere

Diese Ausnahmen sichern b
onierung der Gebäude bzw. 

g“ nach § 13a BauGB

tzung:

n Nutzung wird überwiegend durch eine teilgebie
ssigen Grundflächenzahl (GR) bzw. der höchstzulä

gkeit zur Festsetzung der überbaubaren Grundstü
nd durch die Festsetzung der absoluten Höhe ba
g mit der Anzahl der Vollgeschosse und Einbezie
iet qualifiziert bestimmt.

m Maß der baulichen Nutzung werden auf das n
ie unbebauten bzw. für die frei zulegenden Fläch
ealisierung der Bauvorhaben erreicht werden kann

n überbaubaren Flächen und zur Höhe baulicher
ung der zulässigen Anzahl von Vollgeschossen u

ssung der Gemeinde Aukrug eine unangemessen v
as städtebauliche Konzept langfristig umgesetzt w

iner Geschossflächenzahl (GFZ) wird die Gemei
einen Gebrauch gemachen. Die Gemeinde Aukru

künftigen Anforderungen für angemessen an, das 
ebäudehöhe) nach den gesetzlichen Regelunge

ernisse, diese Baufreiheit durch Festsetzung eine
emeinde Aukrug nicht als gegeben an, da zudem
chgeschossausbaus durch eine niedrigere GFZ ke
rden. Das Erscheinungsbild und die städtebaulich
urch nicht nachhaltig verändern.

)

überbaubaren Flächen erfolgt als „Baukörper-F
sbezogen unter Berücksichtigung der örtlichen Ge
Festsetzung die Umsetzung und Sicherstellung d
en.

ebauungsplan Nr. 32 sind zwei Ausnahmen dahi

 Verkehrsfläche liegenden Baugrenzen ausnahm
ie Vordach, Wetterschutz, Windfang, Erker, usw

eite von 5,0 m überschritten werden dürfen

 Terrassen als bauliche Anlagen im direkten funkt
ptbaukörper auch außerhalb der überbaubaren F
l deren zulässigen Grundfläche, zulässig ist.

ern bei der Neubebauung eine hinreichende Flex
 bzw. bei der Freiraumgestaltung.

lgebietsbezogene Festset-
stzulässigen Grundfläche

undstücksfläche als „Bau-
he baulicher Anlagen als

nbeziehung von Verkehrs-

 das notwendige Maß be-
Flächen eine angemesse-
n kann.

ulicher Anlagen in Verbin-
ssen und der offenen Bau-
ssen verdichtete Bauweise
setzt werden können.

emeinde Aukrug im Rah-
Aukrug sieht es unter den
n, das Dachgeschoss (mit
elungen der LBO‘16 aus-

g einer GFZ weiter einzu-
 zudem mit der Nutzungs-

FZ keine städtebaulichen
bauliche Ordnung würden

rper-Festsetzung“ grund-
en Gegebenheiten. Somit
ung des Planungskonzep-

dahingehend aufgenom-

snahmsweise für unterge-
r, usw. in einer Tiefe von

 funktionalen Zusammen-
ren Flächen, jedoch nicht

e Flexibilität bei der Positi-
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Grundfläche für Stellplätze, C
mit deren Zufahrten und Neb
(nach § 19 Abs. 4 Satz 1 bis 3 Bau

In die Satzung zum Bebauu
aufgenommen worden, wona

o innerhalb des festgesetzt
zug auf die höchstzulässi
BauNVO geltende 50%-R
maximale Grundflächenz
mit den Hauptgebäuden 
2a und WA 2b von max
und in unmittelbarer Zuo
Maßes der baulichen Nu

Mit dieser von § 19 Abs. 4 S
tretung dem aktuellen Bedar
ergibt, Rechnung tragen.

Höhe baulicher Anlagen:
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Aufgrund der Lage des Plan
bauung des Wohngebiets „L
der vorhandenen Bebauung
Ortsbildes wird seitens der G
lagen durch die Festsetzun
Aspekten für erforderlich geh

Sie soll einerseits eine nach
bäudekubatur ermöglichen u
keit und den umgebenden Si

Die das Plangebiet im West
gebende Wohnbebauung we
von rund 7,10 m bis 10,20 
stehende Abb. 7) auf, so 
zukünftig zulässige Wohnb
Firsthöhen von 8,00 m bis 9
diese Bebauungsstruktur ein

Gleichwohl wird sich das E
bild innerhalb des Plangebi
sierung aller möglichen Vor
dern. Diese Veränderunge
auch zugleich ein Spiegelbild
Anforderung an eine nachha
wicklung, die nicht mehr nur 
den Außenbereich hat, sond
hat, denn hier können die 
werden. So sind diese Verän
Planungsziel.

g“ nach § 13a BauGB

ätze, Carports und Garagen
d Nebenanlagen:
 3 BauNVO)

ebauungsplan Nr. 32 ist eine Festsetzung / Ausn
, wonach

esetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) abweich
zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen nach
50%-Regelung für die Teilgebiete WA 1 und WA
chenzahl (GRZ 1) derart überschritten werden da
uden eine Gesamt-GRZ von maximal 0,6 und für

n maximal 0,7 zulässig ist. Die dem ständigen A
r Zuordnung zum Wohngebäude befindlichen Ter

en Nutzung und somit der GRZ 1.

s. 4 Satz 1 BauNVO abweichenden Regelung w
Bedarf, der sich heute für die baulichen Nebenan
n.

n:

s Plangebiets in der bebauten Ortslage und in Na
iets „Lammhoe II“ sowie unter dem Gesichtspunkt
uung sowie zur Wahrung und zur verträglichen W

s der Gemeinde Aukrug eine Begrenzung der Höh
setzung einer maximal zulässigen Firsthöhe unte
ch gehalten.

 nach heutigen Gesichtspunkten wirtschaftliche A
chen und andererseits eine angemessene Anpass
den Siedlungsraum sicherstellen.

 Westen direkt um-
ng weist Firsthöhen
10,20 m (s. neben-
f, so dass sich die

ohnbebauung mit
 bis 9,00 m sich in

tur einpassen wird.

das Erscheinungs-
ngebiets mit Reali-
n Vorhaben verän-
rungen sind aber
gelbild der heutigen
achhaltige Ortsent-
r nur den Drang in

, sondern auch immer mehr die „Stärkung des Inne
 die vorhandenen sozialen und technischen Inf

 Veränderungen zugleich auch ein städtebauliches 

/ Ausnahme dahingehend

bweichend von der in Be-
 nach § 19 Abs. 4 Satz 1
d WA 3a die festgesetzte
en darf, dass zusammen
nd für die Teilgebiete WA
gen Aufenthalt dienenden
n Terrassen sind Teil des

ung will die Gemeindever-
benanlagen grundsätzlich

 in Nachbarschaft zur Be-
spunkt der Fortentwicklung

en Weiterentwicklung des
r Höhe der baulichen An-
 unter den vorgenannten

liche Ausnutzung der Ge-
npassung an die Örtlich-

s Innenbereichs“ zum Ziel
en Infrastrukturen genutzt
uliches und gemeindliches
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Wichtig ist der Gemeinde Au
Vollgeschossen, das Dach
Vollgeschoss ausgebaut we
mehr in der Nutzungsschab
Rendsburg-Eckernförde rech
praxis zu Problemen führen 
der zzt. geltenden Landesba

Ziel der Gemeinde Aukrug b
so dass auch der Unterschi
nicht wesentlich sein sollte.

Bauweise:
(§ 22 Abs. 1 und 4 BauNVO)

Innerhalb des Allgemeinen W
ne offene Bauweise > o < z
struktur im Bereich „Hauptst
festgesetzt..

Örtliche Bauvorschriften:
(§ 84 LBO)

Im Sinne des „Einfügen“ in d
familienhausbebauung örtlich
Anlagen (Begrünung der Gr
gemäß § 84 Landesbauordn
bzw. zur Neugestaltung des 

g“ nach § 13a BauGB

de Aukrug hierbei herauszustellen, dass bei einer
Dachgeschoss nicht als „Staffelgeschoss“ un
ut werden darf. Die Begriffe werden in dem Sa

sschablone benannt, da sie entsprechend den Hin
e rechtlich unbestimmt und in der bauaufsichtlich
ühren könnten. Zudem wird der Begriff des sog. S
desbauordnung nicht (mehr) verwandt.

krug bleibt es, eine optisch wirkende 3-Geschossi
erschied zwischen einem ein- und zweigeschossi

sollte.

inen Wohngebietes ist entsprechend der „Baukör
 o < zum Erhalt und Weiterentwicklung der Siedlu
auptstraße“ sowie zum Schutz und zur Fortentwick

n:

n“ in die umgebende Bebauungsstruktur werden f
örtliche Bauvorschriften in Bezug auf die äuße
er Grundstücke, Einfriedungen, Dächer und Dach
uordnung (LBO) textlich nur insoweit festgesetzt

g des Ortsbildes erforderlich sind.

i einer Bebauung mit zwei
s“ und auch als Nicht-
m Satzungsentwurf nicht

en Hinweisen des Kreises
sichtlichen Genehmigungs-
s sog. Staffelgeschosses in

schossigkeit zu vermeiden,
schossigen Wohngebäude

aukörper-Festsetzung“ ei-
Siedlungs- und Nutzungs-
ntwicklung des Ortsbildes

rden für die geplante Ein-
 äußere Gestalt baulicher
d Dacheindeckung, usw.)
esetzt, wie sie zum Erhalt
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7. Belange von Natur und L
(§ 1a Abs. 2 Satz 2 und A

Mit Aufstellung des Bebauu
nahme von bisher nicht beb
nicht verbunden.

Da die innerhalb des Plange
flächen überwiegend bebaut
tenflächen innerhalb der Ortsl

Dementsprechend ergeben 
wendung des § 13a BauGB
rechtlichen“ Eingriffe in Nat
hierfür erforderlich werden b
sind. Eingriffe, die auf Grund
als im Sinne des § 1a Absa
oder zulässig.

Davon ausgenommen sind 
BNatSchG, die in der Baulei
zu klären und darzulegen, ob
SchG bzw. geschützte Land
fen sind oder sein könnten.

Entsprechend dem Vorange
Umweltbericht nicht erforderl

Auf den Grundstücksfläche
von Haus Hauptstraße Nr. 4
abgerissen werden, um hie
Wohngebäuden zu errichten
dung eines Bebauungskonze

Damit dieses Vorhaben im 
lungsmaßnahme im Haupt
sprechend den Zielsetzung
schlossenen Ortsentwicklu
werden kann, werden auch 
flächen (Hauptstraße Nr. 4
ungeraden Nummern) mit i
einbezogen.

Derzeit ist die weitere baulich
Grundstücks Hauptstraße Nr

Für das Plangebiet liegt bish

Der geltende Flächennutzun
ation angepasst. Angestrebt
Bebauungsplan bzw. die Da
änderung.

Der Flächennutzungsplan be
lung als Mischgebiet und nu
che, so dass für den straßen

g“ nach § 13a BauGB

r und Landschaft und des Artenschutzes
und Abs. 3 BauGB i. V. m. § 13a BauGB)

ebauungsplanes Nr. 32 der Gemeinde Aukrug i
cht bebauten bzw. nicht baulich geprägten Fläche

langeltungsbereiches von der Überplanung betro
ebaut oder versiegelt sind sowie den Bebauunge

er Ortslage umfassen, handelt sich um Flächen de

eben sich aufgrund der baulichen Prägung des 
BauGB („Bebauungsplan der Innenentwicklung“) 
n Natur und Landschaft, so dass keine Kompen
rden bzw. nach dem allgemeinen Städtebaurecht
 Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu e
 Absatz 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen E

 sind die artenschutzfachlichen und -rechtlichen 
auleitplanung grundsätzlich zu berücksichtigen si
en, ob und ggf. in welchem Maße geschützte Bioto
 Landschaftselemente nach § 21 LNatSchG durch
ten.

rangestellten ist aufgrund der Planaufstellung nac
forderlich.

flächen im rückwärtigen Bereich
 Nr. 49 soll der bauliche Bestand
m hier eine Wohnanlage mit 2
richten (s. nebenstehende Abbil-
konzeptes Stand August 2020).

n im Sinne einer Innenentwick-
Hauptortsteil Aukrug-Innien ent-

setzungen des gemeindlich be-
wicklungskonzeptes verwirklicht
 auch angrenzende Grundstücks-
Nr. 45 bis 51 der fortlaufenden
 mit in den Plangeltungsbereich

 bauliche Entwicklung im sonstigen Plangebiet –
ße Nr. 49 - zwar zu erwarten, jedoch nicht konkre

t bisher kein Bebauungsplan vor.

utzungsplan wird im Zuge der Berichtigung an die
strebt wird die Festsetzung eines Allgemeinen W
ie Darstellung einer Wohnbaufläche (W) in der Fl

lan beinhaltet für Teilflächen an der Hauptstraße
nd nur für die rückwärtigen Flächen die Darstellu
raßennahen Bereich die F-Plan-Änderung erfolgen

s
B)

krug ist eine Inanspruch-
Flächen im Außenbereich

 betroffenen Grundstücks-
uungen zugeordnete Gar-
en des Innenbereiches.

 des Gebietes unter An-
ng“) keine „naturschutz-

ompensationsmaßnahmen
recht (BauGB) begründet

s zu erwarten sind, gelten
schen Entscheidung erfolgt

lichen Belange nach dem
gen sind. Insbesondere ist
e Biotope nach § 30 BNat-
 durch die Planung betrof-

ng nach § 13a BauGB ein

biet – also außerhalb des
konkret greifbar.

an die neue Planungssitu-
en Wohngebiets (WA) im
der Flächennutzungsplan-

straße bisher die Darstel-
rstellung als Wohnbauflä-

rfolgen wird.
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Vorhandene Biotoptypen 2

Das Plangebiet wurde am 14
Itzehoe, in Hinblick auf die vo

Vorgartenbereich an der Ha

Rückwärtiger Gartenbereich

g“ nach § 13a BauGB

pen 2020

 am 14.09.2020 durch das Büro Günther & Pollok L
 die vorkommenden Biotoptypen und Baumbestän

der Hauptstraße

ereich

Gärtnerisch gestaltete 
zum einen in Form einfa
Vorgärten entlang der H
den rückwärtigen Gru
sind von Rasenflächen
dominierte Gärten vorha
ne Heckenformen sind e
wie Zäune und lockere
Gliederung bzw. Abgren
Gartenbereiche.

Im Norden von Fl.st. 7/3
an der nordwestlichen S
(Hausnr. 47) sind auch 
sowie Großbäume vorha

(s. u.).

Außer den Gebäuden e
straße sind rückwärtig 
47, 49 und 51 weitere G
in denen Wohnnutzunge

Hinzu kommen mehrere
stände und kleine Gewä

Von der Hauptstraße füh
stücksfahrten zu Stellplä
Garagen.

Größere befestigte Fläc
vor allem Rasengitterste
Nr. 49 auf Flurstück 18/6

ollok Landschaftsplanung,
estände kartiert.

ltete Flächen bestehen
 einfacher pflegeleichter

 der Hauptstraße und in
 Grundstücksbereichen

ächen und Ziergehölzen
 vorhanden. Verschiede-
 sind ebenso anzutreffen
ckere Gehölzreihen zur
bgrenzung der einzelnen

.st. 7/3 (Hausnr. 45) und
chen Seite von Fl.st. 17/5
 auch einige Obstbäume
 vorhanden.

den entlang der Haupt-
ärtig der Hausnummern
ere Gebäude vorhanden,
zungen bestehen.

ehrere Schuppen, Unter-
Gewächshäuser.

ße führen jeweils Grund-
tellplätzen, Carports und

e Flächen (Pflaster und
ittersteine) sind bei Haus
k 18/6 angelegt worden.
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Es sind folgende Großbäum

Es ist somit im Plangebiet 
Stammumfang von 2 m ode
den.

Entsprechend des oben Gesa
ungen / Gebäude auf dem G

Voraussichtlich später werde
49 direkt an der Hauptstraß
den Grundstücken Hauptstra

Mit Blick auf die Änderung d
turschutzes und der Landsch
nem Mischgebiet und einem 

Im Plangebiet ist kein gemä
handen und das Plangebiet 
park Aukrug“ liegt - in keinen

g“ nach § 13a BauGB

ßbäume vorhanden:

ebiet kein orts- oder landschaftsbildprägender Gr
 m oder mehr (entspricht Stammdurchmesser von 

n Gesagten sind zunächst nur Änderungen der r
em Grundstück Hauptstraße Nr. 49 zeitnah zu erw

 werden Erneuerungen der Bestandsgebäude Ha
tstraße stattfinden können und anschließend au
ptstraße Nr. 45 und Nr. 51 realisierbar sein.

rung der Flächennutzungsplanung ist bezüglich d
andschaftspflege kein bewertungsrelevanter Unte
inem Wohngebiet darstellbar.

gemäß § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG ges
ebiet liegt - abgesehen davon, dass die Gemeind
einen ausgewiesenen Schutzgebiet nach §§ 23 b

der Großbaum mit einem
r von ca. 64 cm) vorhan-

 der rückwärtigen Bebau-
zu erwarten.

de Hausnummern 47 und
nd auch Bebauungen auf

lich der Belange des Na-
 Unterschied zwischen ei-

G geschütztes Biotop vor-
meinde Aukrug im „Natur-
 23 bis 29 BNatSchG.
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Prüfung artenschutzrechtli

Die Belange des Artenschu
stellt:

Bewuchs / Pflanzenvorkomm

Es ist aufgrund der biogeogr
in Verbindung mit der baulich
in dem Gebiet artenschutzr
Während der Ortsbegehung
Verletzung der Zugriffsverbo
vom LLUR wurden in Zusam
Aukrug für das hier zur Rede
teilt.

Tiervorkommen:

Als faunistische Potenzialab
schützter Arten festzuhalten
berücksichtigen:

o Fledermäuse können So
Gebäuden auf angrenze
kleinen Spaltenlebensräu
zeichnung „Fl“ für versch
schlossen werden könne

g“ nach § 13a BauGB

echtlicher Belange:

nschutzes gemäß BNatSchG werden wie folgt in

rkommen:

geografischen Region, der im Plangebiet vorkomm
baulichen Prägung und der Bodenverhältnisse nich
chutzrechtlich prüfungsrelevante Pflanzenarten v
ehung wurden keine geeigneten Standorte festge
sverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG nich

usammenhang mit anderen nah gelegenen Planu
r Rede stehende Gebiet keine besonderen Pflanze

nzialabschätzung sind folgende potenzielle Vork
halten und im Rahmen der Planung entsprechend

en Sommerquartiere in den Altbau-Bestandsgeb
renzenden Grundstücken auch hinter Fassadenv

ensräumen nutzen - siehe hierzu unten folgende 
erschiedene Gebäude, in denen Fledermausvork

können, sowie den anschließenden Text.

olgt in die Planung einge-

rkommenden Biotoptypen
sse nicht zu erwarten, dass
rten vorkommen könnten.
festgestellt. Daher ist eine
G nicht zu erwarten. Auch
 Planungen der Gemeinde
flanzenvorkommen mitge-

 Vorkommen streng ge-
chend eines Bestands zu

dsgebäuden und auch in
ssadenverkleidungen und in

ende Abbildung mit Kenn-
svorkommen nicht ausge-
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Gebäude Hauptstraße 
und Nr. 47 (Foto unten)
Dachbereiche sind gut 
weisen keine auffälligen
Öffnungen auf.

Ein Feldermausquartier
Gebäuden nicht anzune

In einem Gebäude (mit
Bearbeitungsnummer 4
Abbildung) rückwärtig d
Nr. 47 / 49 sowie in ein
Nordseite des Gebäude
den Gebäuden Nr. 51 u
(Lagekennzeichnung je
Abbildung) sind in den 
Spalten / Öffnungen sich
Fledermäusen genutzt 

Für alle anderen Gebäu
/ Garagen werden Fled
ausgeschlossen.

g“ nach § 13a BauGB

straße Nr. 45 (Foto oben)
unten): die
d gut abgedichtet bzw.

fälligen Spalten und

uartier ist in diesen
nzunehmen.

e (mit der
mer 49c der obigen
ärtig der Bebauungen
 in einem Anbau an der
bäudes 49a und auch in
r. 51 und 51a
ung jeweils in der obigen
n den Dachbereichen
en sichtbar, die ggf. von
nutzt werden könnten.

Gebäude und Schuppen
n Fledermausquartiere
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In den Bäumen des Plan
gen festgestellt werden, 
lösten Rindenpartien kein

Es ist für Fledermäuse t
mehrfach wechseln, so d

Als innerörtliches Nahrun
reichere Teil der Gärten 
gewandte Teil des Plan
„Kesseln“, in denen ruh
aufhalten können.

o An Gebäuden und in de
während des Sommerha
nen Habitatstrukturen an

Typische Arten sind u. a
zalp (Phylloscopus co
troglodytes), Elster (Pica
coelebs).

Großbäume mit Höhlen,
(Parus caeruleus) angen

Brutvögel an Gebäuden 
(Delichon urbica) haben 

Vorkommen von (stando
brütern sind nicht ermitte

Aufgrund der Ausprägun
der intensiven Nutzungsf
hen Lage innerhalb der 
störungsempfindlichen A

o Das Vorkommen der Ha
örtlichen Lage und der b
werden. Auch eine gezie
negativem Befund.

o Aufgrund der Geländest
Lage ist nicht damit zu re
die geplante Umnutzung
fen. Die vorhandenen Gr
sen, Trockenbiotope, Feu

Hinsichtlich der durchzuführ
Frage zu beantworten, ob T
Vogelarten betroffen sein kön

Bei sinngemäßer Anwendun
der Planfeststellung“ (LBV-S

g“ nach § 13a BauGB

s Plangebiets konnten während der Geländebege
rden, so dass hier abgesehen von ggf. Tagesverst
n keine Fledermausquartiere anzunehmen sind.

äuse typisch, dass sie ihre (Tages-)Quartiere wäh
, so dass Vorkommensnachweise ggf. schwierig z

ahrungsrevier durchschnittlicher Qualität eignet si
ärten mit dem Gehölzbestand, also nur der von 

s Plangebiets, mit den zwischen Gebäuden und 
n ruhigere Windverhältnisse herrschen und sich

 in den Gehölzen aller Art (auch innerhalb des P
merhalbjahres verschiedene Brutvögel vorkomme
en annehmen könnten.

d u. a. Amsel (Turdus merula), Singdrossel (Turd
s collybita), Grünling (Chloris chloris), Zaun
 (Pica pica), Haussperling (Passer domesticus) un

öhlen, die von Arten wie Kohlmeise (Parus ma
angenommen werden, konnten nicht festgestellt we

uden wie z. B. Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
aben im Plangebiet keine Nistplätze.

tandortgebundenen) Großvögeln, großen Höhlenb
rmittelt worden und auch nicht anzunehmen.

rägung der vorhandenen Strukturen, des hohen
zungsformen, der nah gelegenen Straße sowie d
b der Ortschaft sind Vorkommen von Offenlandv

chen Arten nicht bekannt und auch nicht zu erwarte

er Haselmaus in Hecken und Gebüschen kann 
 der bestehenden nicht geeigneten Habitatstruktu
 gezielte Suche nach Kobeln und arttypischen Fr

ndestruktur, der vorkommenden Biotoptypen un
it zu rechnen, dass weitere relevante Tierarten zu 
tzung bestehender Gebäude wird keine naturnah
en Großbäume werden erhalten, größere Gehölz
e, Feuchtbiotope und Gewässer sind nicht vorhan

zuführenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist zu
, ob Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlin

sein können.

endung der Anlage 1 der Unterlage „Beachtung de
BV-SH 2016) ergibt sich nachfolgende Zusammen

ebegehung keine Höhlun-
esverstecken hinter abge-
sind.

re während des Sommers
ierig zu führen sind.

gnet sich nur der struktur-
r von der Hauptstraße ab-
 und Gehölzen liegenden
d sich vermehrt Insekten

 des Plangebiets) können
ommen, die die vorhande-

 (Turdus philomelos), Zilp-
Zaunkönig (Troglodytes

cus) und Buchfink (Fringilla

s major) oder Blaumeise
stellt werden.

stica) oder Mehlschwalbe

öhlenbrütern und Kolonie-
.

hohen Störpotenzials und
wie der insgesamt beste-
landvögeln und auch von
rwarten.

kann aufgrund der inner-
trukturen ausgeschlossen
en Fraßspuren verlief mit

en und der innerörtlichen
en zu erwarten sind, denn
turnahen Bereiche betref-
ehölzflächen, offene Wie-
orhanden.

 ist zu bewerten bzw. die
ichtlinie oder europäische

ung des Artenschutzes bei
mmenstellung:
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Artengruppe Arten des A
der FFH-Ric
oder europä
Vogelarten b

Amphibien Nein

Vögel Ja

Nein

Reptilien Nein

Säugetiere -
Fleder-
mäuse

Ja

Nein

Säugetiere
- sonstige

Nein

g“ nach § 13a BauGB

es Anhangs IV
H-Richtlinie
uropäische
rten betroffen?

Anmerkungen und Hinweise
Resümee:
werden die Zugriffsverbote gem
§ 44 BNatSchG verletzt?

Es sind im Plangebiet keine Stillge
Feuchtlebensräume als potenzielle
Aufgrund der innerörtlichen Lage i
dass hier eine bedeutende Wande
bestehen könnte.
Diese Artengruppe kann nicht erhe
Ein Verbotstatbestand gemäß § 4
daher nicht vorliegen.

Ja gilt hinsichtlich des potenzielle
Vögeln in Einzelgehölzen oder in /
bäuden im Plangebiet.

Nein gilt bei Beachtung von Ausfü
Arbeiten an potenziellen und reale
hölzen und an Gebäuden.

Es sind Maßnahmen und Fristen z
hebliche Beeinträchtigungen der A
Brutplatzverluste / Tötungen zu ve

Es sind keine realen oder potenzie
anzunehmen.

Diese Artengruppe kann nicht erhe
Ein Verbotstatbestand gemäß § 4
daher nicht vorliegen.

Ja gilt hinsichtlich des nicht vollstä
ßenden Vorkommens von Flederm
räumen in den o. g. und dargestell
den Anbau im Norden von Nr. 49a
Auch Altbäume können Tagesqua

Nein gilt hinsichtlich einer erheblic
wenn bauliche Maßnahmen sich a
anzunehmende Vorkommen besch
sind in Zusammenhang mit Bauma
Überprüfungen und Fristen der Ba
achten.

Altbäume werden aufgrund der Pla
sein oder es werden Ausführungsf
sein.

Bezüglich des Nahrungsreviers we
chen Veränderungen auftreten, da
kommenden Arten auch im Siedlun

Es bestehen entweder keine geeig
ren oder das Plangebiet liegt nicht
breitungsgebiet (Haselmaus, Fisch

Diese Artengruppe kann nicht erhe
Ein Verbotstatbestand gemäß § 4
daher nicht vorliegen.

se

 gemäß

Stillgewässer oder anderen
nzielle Habitate vorhanden.

Lage ist auszuschließen,
anderroute für Amphibien

ht erheblich betroffen sein.
 § 44 BNatSchG wird

ziellen Vorkommens von
er in / den Bestandsge-

 Ausführungsfristen für
 realen Brutplätzen in Ge-

isten zu beachten, um er-
 der Artengruppe durch
 zu vermeiden.

tenziellen Vorkommen

ht erheblich betroffen sein.
 § 44 BNatSchG wird

 vollständig auszuschlie-
ledermäusen in Spalten-
estellten Bestandsgebäu-

Nr. 49a, 49c, 51 und 51a.
esquartiere aufweisen.

rheblichen Betroffenheit,
sich auf Gebäude ohne
 beschränken. Ansonsten
aumaßnahmen zeitnahe
er Bauausführung zu be-

er Planung nicht betroffen
rungsfristen zu beachten

ers werden keine erhebli-
en, da die potentiell vor-
iedlungsbereich jagen.

 geeigneten Habitatstruktu-
t nicht im bekannten Ver-
, Fischotter, Biber).

ht erheblich betroffen sein.
 § 44 BNatSchG wird
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Fische und
Neunaugen

Nein

Libellen Nein

Käfer Nein

Weichtiere Nein

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSch

1. wild lebenden Tieren de
verletzen oder zu töten 
beschädigen oder zu ze

2. wild lebende Tiere der st
rend der Fortpflanzungs
erheblich zu stören; eine
Erhaltungszustand der lo

3. Fortpflanzungs- oder Ru
Arten aus der Natur zu e

4. […] (Zugriffsverbote).

Umzusetzende Maßnahme
der artenschutzrechtlichen

Alle Arbeiten an Gehölzen m
rückschnitts dürfen gemäß §
zwischen dem 01.10. und de
von dem genannten Zeitraum

Umbau und Abbrucharbeite
März und dem 30. Septembe
von Vögeln beeinträchtigt we

Außerhalb des Schutzzeitrau
keine Fortpflanzungs-, Aufzu
streng geschützter Arten, hie

Es ist aufgrund der obigen F
rend der nächsten Brutzeit 
des umgebenden Siedlungsr

g“ nach § 13a BauGB

Es sind im Plangebiet keine Gewä
se Artengruppe kann nicht erheblic
Verbotstatbestand gemäß § 44 BNa
nicht vorliegen.

Im Plangebiet sind keine Habitate 
levanten Arten nach Anhang IV de
handen, so dass kein Verbotstatbe
BNatSchG vorliegen wird.

Es sind keine Gewässerhabitate v
geeigneten Altbäume vom Eingriff
keine Beeinträchtigungen für die 3
bock und Breitflügeltauchkäfer erfo

Ein Verbotstatbestand gemäß § 4
daher nicht vorliegen.

Es sind im Plangebiet keine Gewä
Feuchtlebensräume vorhanden, so
tatbestand gemäß § 44 BNatSchG

atSchG ist es verboten,

ren der besonders geschützten Arten nachzustelle
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natu
 zu zerstören,

 der streng geschützten Arten und der europäisch
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
n; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich du
 der lokalen Population einer Art verschlechtert,

der Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beso
r zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstöre

te).

ahmen zur Vermeidung von Verletzungen
lichen Zugriffsverbote Nach § 44 Abs. 1 BNatSc

lzen mit Ausnahme des gärtnerisch begründeten 
mäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der 
und dem letzten Tag des Februars ausgeführt we
itraum bedürfen der Zustimmung der unteren Natu

rbeiten an Bestandsgebäuden sind im Zeitraum
tember nur zulässig, wenn hierdurch keine Brut- o

tigt werden.

zeitraumes ist davon auszugehen, dass hier gem
 Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatS
n, hier der europäischen Vogelarten bestehen.

igen Fristsetzung davon auszugehen, dass die Vo
utzeit ohne Schaden zu nehmen auf andere Geh
lungsraumes ausweichen können.

Gewässer vorhanden. Die-
rheblich betroffen sein. Ein

4 BNatSchG wird daher

bitate für die bewertungsre-
 IV der FFH-Richtlinie vor-

tatbestand gemäß § 44

itate vorhanden und keine
ingriff betroffen, so dass
r die 3 Arten Eremit, Held-
er erfolgen.

 § 44 BNatSchG wird

Gewässer oder anderen
en, so dass kein Verbots-

chG vorliegen wird.

ustellen, sie zu fangen, zu
r Natur zu entnehmen, zu

päischen Vogelarten wäh-
s- und Wanderungszeiten

sich durch die Störung der
tert,

er besonders geschützten
rstören,

NatSchG

deten jährlichen Zuwachs-
 der Schonzeit, d. h. nur
rt werden. Abweichungen
n Naturschutzbehörde.

itraum zwischen dem 01.
Brut- oder Aufzuchtstätten

r gemäß § 44 BNatSchG
NatSchG besonders oder

en.

die Vogelarten dann wäh-
e Gehölze oder Gebäude
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Bezgl. des Schutzes von Fle
führungsfrist für Arbeiten a
Anbau im Norden von Gebä
51 und Nr. 51a der obige
Kennzeichnung „Fl“) zwisch
letzten Tag des Februars ei
der genannten Gebäude si
dem Umbau durch fachlich q
Biologe) hinsichtlich ggf. F
zu überprüfen und das Prü
Planrealisierung zu berücksi
Schutzmaßnahmen sind nach
achters umzusetzen. Es ist
dass im Fall eines Flederma
des Gebäudes bis zur Siche
schutzrechtliches Verbot ve
den kann.

Da die Planung voraussichtl
der bekanntermaßen nicht st
gene Bestandsüberprüfung n
vor der Umbaurealisierung v

Für die sonstigen Bestandsg
kein Erfordernis für eine geso

Die Einhaltung der gesetzlich
obliegt jeweils dem Ausführe

Im Fall des Entfallens der G
dung ist sind innerhalb des P
sammen und für die Gebäud
ten der Neubauten in minde
ren (z. B. Typ „Fledermausw
d. h. innerhalb des Plangelt
quartiere zu montieren.

Da bei Einhaltung der genan
debestandes, dem Anbringe
ten Bestandsüberprüfung ke
dermäusen und somit des S
bauungsplanes auch keine 
rechterhaltung der ökologisch

Bezüglich aller anderen Tier
ne Verletzungen der Zugriffsv
Planung betroffenen Flächen
oder vorkommen können] sin

Sonstige Maßnahmen:

Es wird empfohlen, bei der P
der Erhaltung zu berücksich
grundstücken zu bewahren 
ten.

g“ nach § 13a BauGB

on Fledermausarten ist eine Aus-
iten an Altgebäudeteilen (hier:
 Gebäude Nr. 49a, Nr. 49c, Nr.
obigen Abbildung – s. dortige

zwischen dem 01.11. und dem
ars einzuhalten. Frostfreie Teile
de sind vor einem Abriss oder

chlich qualifiziertes Personal (z. B.
ggf. Fledermaus-Winterquartiere
s Prüfergebnis ist im Zuge der
rücksichtigen. Ggf. erforderliche
d nach den Vorgaben des Gut-
Es ist insgesamt zu beachten,
dermausvorkommens der Abriss
 Sicherstellung, dass kein arten-
ot verletzt wird, verzögert wer-

ssichtlich schrittweise zu einer Neubebauung führe
icht steten Nutzung von Quartieren durch Flederm
fung nicht zielführend, so dass sie auf einen spä
ung verlagert wird.

standsgebäude besteht keine Einschränkung der A
e gesonderte Bestandsüberprüfung.

setzlichen Schonfristen und der genannten Verm
sführenden der Tätigkeit.

s der Gebäude Nr. 49a, Nr. 49c, Nr. 51 und Nr. 51
des Plangeltungsbereichs zum einen für die Geb

ebäude Nr. 51 + 51a zusammen an geeigneten S
mindestens 3 m Höhe jeweils 5 Stück Ganzjahres
auswinterquartier 1 WQ“ der Fa. Schwegler-Natur

angeltungsbereichs sind insgesamt 10 Stück Fle
.

genannten Schon- bzw. Ausführungsfristen und be
bringen von Fledermausersatzquartieren sowie m
ng keine erheblichen Beeinträchtigungen von Vö
 des Schutzguts zu erwarten sind, sind mit der 
eine weiteren Maßnahmen einschließlich CEF-M

logischen Funktionen von Habitaten zu ergreifen.

n Tierarten und Tiergruppen sind nach derzeitigem
ugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu e
lächen als Lebensräume für Ubiquisten [Arten, die
en] sind von geringer Bedeutung.

:

i der Planung neuer Gebäude den Altbaumbestand
cksichtigen, um zum einen gewachsene Abgrenz
hren und um für die Neubebauung eine höhere W

g führen wird, ist aufgrund
ledermäuse eine vorgezo-
n späteren Zeitpunkt kurz

 der Ausführungsfrist und

Vermeidungsmaßnahmen

 Nr. 51a der obigen Abbil-
ie Gebäude 49a + 49c zu-
ten Stellen der Außensei-

jahresquartiere zu montie-
-Natur oder vergleichbar) -
k Fledermausganzjahres-

und bezügl. des Altgebäu-
wie mit einer fachgerech-
on Vögeln und / oder Fle-
it der Aufstellung des Be-

EF-Maßnahmen zur Auf-
ifen.

eitigem Kenntnisstand kei-
 zu erwarten. Die von der
n, die überall vorkommen

estand mit der Zielsetzung
bgrenzungen zu Nachbar-
here Wohnqualität zu bie-



„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ n

Somit sollten vor allem entla
den Baumpflanzungen vorg
um hier einen Mangel an rau

Fachliche Grundlagen zur E
Landschaftsbau - Schutz v
Baumaßnahmen“ und die R
schaftspflege, Abschnitt 4: S
maßnahmen“.

Für die planzeichnerische F
me, wie seitens der unteren
begründeten Rechtsgrundla
o.g. fachlichen Grundlagen z
eine Ausweisung der rückwä
Baumstandorte selbst als pri
Vorangestellten im Zuge der
gewählten Festsetzungen re
strukturen als Bestandteil de
rer Fortentwicklung zu sicher

8. Immissionsschutz (§ 9 A

Die Gemeinde Aukrug geht 
von aus, dass die hier in den
aufgrund der abgesetzten u
reichend gegenüber dem Ve
geschützt ist.

Zudem führen die Anforderu
wesentlichen Abschirmung d
zusätzliche Maßnahmen nic
Grundrissgestaltung ggf. im
durch die Orientierung der G
und auch im Gebäudeschat
bereits zeigt, sind die Außen

9. Verkehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 1

Die Verkehrsinfrastruktur ist 
schließung des Plangebiets 

Die rückwärtigen Flächen de
von der „Hauptstraße“ ersch
auch durch die Aufstellung d

Die Gemeindevertretung wi
nach § 84 der LBO die Anza
als örtliche Bauvorschrift zu 
heit (WE) 2 Stellplatzflächen

g“ nach § 13a BauGB

 entlang der einzelnen Neubauseiten und auch zw
 vorgesehen werden. Entsprechendes gilt entlan

an raumwirksamen Bäumen zu mindern.

 zur Erhaltung der Bäume sind die DIN 18920 „Ve
chutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Veg

 die RAS-LP4 „Richtlinien für die Anlage von 
itt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen 

sche Festsetzung eines Schutzbereiches für zu er
nteren Naturschutzbehörde empfohlen, fehlt es a
undlage. Von daher erfolgt ein Hinweis im Satz
agen zur Erhaltung der Bäume im Zuge der Vorha
ückwärtigen Grundstücksflächen mit den Baumsta
als private Grünflächen sieht die Gemeinde Aukru
e der Bauleitplanung keinen Handlungs- und Fest
en reichen nach Auffassung der Gemeinde Aukru

teil der ausgeübten gärtnerischen Nutzung in ihrem
 sichern und zu schützen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

geht aufgrund der das Plangebiet umgebenen W
in den rückwärtigen Grundstückbereichen geplan
ten und durch bestehende Gebäude abgeschirm

em Verkehrslärm der L 125 („Hauptstraße“) in der

orderungen an den Wärmeschutz (Isolierverglasu
ung der Innenräume vor den äußeren Geräusch

en nicht erforderlich werden und durch die Ge
gf. im Einzelfall weiterführend optimiert werden 
 der Grundstücke und der Gebäude mit ihren Freif
schatten sehr gut erreicht werden. So, wie es d
ußenwohn- und Gartenbereiche straßenabgewan

 Nr. 11 BauGB)

ktur ist mit der „Hauptstraße“ im Süden des Plange
biets vorhanden.

chen des Plangebiets werden über innere Erschlie
“ erschlossen. An die grundstücksbezogene Ers
lung des Bebauungsplanes Nr. 32 nichts ändern.

ng wird mit Erlass der Bebauungsplansatzung v
 Anzahl von auf privaten Grundstücken nachzuwe
rift zu regeln, Gebrauch machen. Danach sind je 
ächen auf dem betroffenen Grundstück herzustelle

uch zwischen den Gebäu-
entlang der Hauptstraße,

20 „Vegetationstechnik im
d Vegetationsflächen bei
 von Straßen Teil: Land-
nden und Tieren bei Bau-

 zu erhaltende Einzelbäu-
lt es an der städtebaulich
 Satzungsentwurf auf die
Vorhabenrealisierung. Für
umstandorten bzw. für die
Aukrug entsprechend dem
d Festsetzungsbedarf. Die
 Aukrug aus, um die Grün-
n ihrem Bestand und in ih-

en Wohnbebauungen da-
eplanten Wohnnutzungen

schirmte Lage bereits hin-
 in der innerörtlichen Lage

rglasung) bereits zu einer
räuscheinflüssen, so dass
ie Gebäudestellung bzw.

erden können. Dies kann
 Freiflächen nach Westen
 es die Bestandssituation
ewandt angeordnet.

langebiets als äußere Er-

rschließungsflächen direkt
ne Erschließung soll sich
ern.

ung von der Möglichkeit,
chzuweisenden Stellplätzen
sind je realisierte Wohnein-
ustellen.
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10. Ver- und Entsorgung (§ 9

Die Baugrundstücke innerha
Bereich der „Hauptstraße“ a
gen Grundstückseigentümer

Aufgrund der Bestandssituat
wesentliche Änderungen im 

Soweit erforderlich, sind für
bauung der Anschluss an da

Im Rahmen der „Behörden-
ternehmens geprüft, in welch
tungsbereiches die Verlegun
gebäude erforderlich sein kö

Grundsätzlich ist z.B. zugun
rauf zu achten, dass in allen
dimensionierte Trassen mit 
bringung der Telekommunika

Sollten Änderungen an den 
maßnahmen erforderlich wer
beiten und um Mitteilung der
behindern/zu verzögern, geb
der Deutschen Telekom sind
ne durch die Telekom selbst 

Für den rechtzeitigen Ausba
Baumaßnahmen der andere
maßnahme so früh wie mög
kom Technik GmbH bzw. ein

11. Brandschutz

Der aktive Brandschutz wird
Aukrug und durch die Feuerw
Löschhilfe.

Die Löschwasserversorgung
können 48 m³/h zur Verfügun

Die erforderlichen Hydranten
derlichen Leistung aus der z
Anforderungen nach Arbeitsb
nenministeriums vom 30.0
bauungsplanung nachgeordn

Aufgrund der Bestandssitua
änderung der bisherigen Situ
zusätzlicher Regelungsbeda
nen ist.

Die Feuerwehrzufahrt ist au
Verkehrsflächen der „Hauptst

g“ nach § 13a BauGB

g (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

nerhalb des Plangebiets werden an das vorhand
ße“ angeschlossen. Die Nachweise sind bauseit

tümer im Rahmen eines bauaufsichtlichen Verfahr

situation kann die Gemeinde Aukrug zunächst da
en im Ver- und Entsorgungsnetz nicht erforderlich 

nd für die erforderlichen baulichen Maßnahmen i
ss an das örtlich vorhandene Ver- und Entsorgungsn

rden- und Trägerbeteiligung“ wurde seitens des 
 welchem Umfang zur fernmeldetechnischen Verso
rlegung von Fernmeldeeinrichtungen für die dan

sein könnten.

zugunsten der Deutschen Telekom oder eines an
n allen privaten Wohnwegerschließungen geeigne
n mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0

unikationslinien vorgesehen werden.

n den Anlagen der Deutschen Telekom durch die
ch werden, wird um eine frühzeitige Einbindung vo
ng der beauftragten Baufirma, um die Baumaßnah
n, gebeten. Ggf. erforderliche Änderungen/Umleg
m sind grundsätzlich kostenpflichtig und werden im
selbst beauftragten Firma durchgeführt.

Ausbau des Kommunikationsnetzes sowie zur Ko
nderen Leitungsträger ist der Beginn und Ablauf

e möglich vor Baubeginn der zuständigen Stelle d
w. eines anderen Kommunikationsunternehmens 

tz wird sichergestellt durch die Freiwillige Feuer
Feuerwehren der Nachbargemeinden in Form der 

rgung ist durch die Entnahme aus dem Trinkwasse
rfügung gestellt werden.

rantenabstände und die Bereitstellung von Löschw
s der zentralen Frischwasserversorgung entspreche

rbeitsblatt DVGW-W-405 und nach Maßgabe d
 30.08.2010 (IV-334-166-701.400) sind im Ra
geordneten Erschließungsplanung nachzuweisen.

ssituation und des Vorhabencharakters ist keine 
en Situation zum vorbeugenden Brandschutz verb
sbedarf seitens der Gemeinde Aukrug besteht bz

ist aufgrund der äußeren Erschließungssituation
auptstraße“ im Süden des Plangebiets als gesiche

rhandene Leitungsnetz im
auseits durch den jeweili-
erfahrens zu führen

chst davon ausgehen, dass
erlich sein werden.

men im Zuge der Neube-
ungsnetz zu vollziehen.

s des Kommunikationsun-
 Versorgung des Plangel-

e dann zulässigen Wohn-

es anderen Anbieters da-
eeignete und ausreichend
 ca. 0,30 m für die Unter-

ch die beabsichtigen Bau-
ung vor Beginn der Bauar-
aßnahme nicht unnötig zu
Umlegungen von Anlagen
rden im Regelfall durch ei-

zur Koordinierung mit den
Ablauf der Erschließungs-
telle der Deutschen Tele-

mens mitzuteilen.

Feuerwehr der Gemeinde
m der nachbarschaftlichen

kwassernetz gesichert. Es

öschwasser mit der erfor-
sprechend den technischen
abe des Erlasses des In-

 Rahmen der der Be-
isen.

keine grundsätzliche Ver-
z verbunden, so dass kein
eht bzw. derzeit zu erken-

ation durch die öffentliche
esichert anzunehmen.
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12. Erschließung und Maßna
des Bebauungsplanes N

Das Straßen- und Versorg
(L 125) „Hauptstraße“ im Süd

Ggf. erforderlich werdende t
ordneten bauaufsichtlichen V
erkannten Regeln der Techn

Zulässigkeit von Vorhaben w

Nach § 33 Abs. 1 BauGB ist 

1. die Öffentlichkeits- und B
bis 5 BauGB durchgefüh

2. anzunehmen ist, dass d
nicht entgegensteht,

3. der Antragsteller diese
anerkennt und

4. die Erschließung gesich

13. Nachrichtliche Übernahme

13.1 Schutzgebiete im Sinne 

Das Plangebiet liegt im „Nat
turparks durch die gemeind
charakters eines geplanten A

Die Darstellung des Schutzg
bolhaft nachrichtlich in die Pl

14. Bodenschutz

14.1 Vorsorgender Bodensch

Im Gegensatz zu einer Neua
Neuaufstellung des Flächen
damit wesentlich die hierdur
schen Funktionen der anste
Planungsfall unter Berücksich
Baurechte unter planungsre
innerörtlich gelegenen Wohn
nutzenden bzw. auszuweise
ergeben. Die Maßnahme er
meinde Aukrug aus dem Ortse

Auf der Ebene der Bebauu
kennbaren neuen Aspekte 
Funktionen der dort anstehen

g“ nach § 13a BauGB

aßnahmen zur Verwirklichung
nes Nr. 32 „Hauptstraße 45 - 51“

ersorgungsnetz ist als äußere Erschließung mi
im Süden des Plangebiets vorhanden.

nde tiefbautechnische Maßnahmen werden im R
chen Verfahrens bauseits nachzuweisen und nach
Technik herzustellen sein.

ben während der Planaufstellung

B ist ein Vorhaben bereits dann zulässig, wenn

- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Ab
geführt worden ist,

ass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen d
ht,

diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsn

esichert ist.

rnahme

inne des Naturschutzrechts (§ 13ff LNatSc

 „Naturpark Aukrug“. Eine Beeinträchtigung der 
meindliche Planung ist nicht erkennbar und aufg
nten Allgemeinen Wohngebiets auch nicht zu erwa

chutzgebietes als Naturpark (NP) wird nach § 9 
 die Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 32 üb

enschutz

r Neuausweisung eines Baugebietes im Rahmen e
ächennutzungsplanes, wo eine zulässige Nutzung
ierdurch zukünftig mögliche Belastung der Eigensc
 anstehenden Böden gelenkt werden kann, werd
ücksichtigung der nach § 34 BauGB vom Grundsa
ungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten z
 Wohnbauflächen bearbeitet, so dass z. B. Prüfung
weisenden Flächen unter Beachtung der Bestand
me erfolgt im Kontext und entsprechend den Zie
m Ortsentwicklungskonzept.

bauungsplanung ergeben sich somit im vorliege
ekte bezüglich einer Verschlechterung der Eige
stehenden Böden.

ng mit der Landesstraße

 im Rahmen des nachge-
d nach den allgemein an-

enn

§ 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2

gen des Bebauungsplans

echtsnachfolger schriftlich

atSchG)

g der Schutzziele des Na-
 aufgrund des Vorhaben-
u erwarten.

 § 9 Abs. 6 BauGB sym-
32 übernommen.

men einer Änderung oder
utzung neu bestimmt und
Eigenschaften und spezifi-
, werden im vorliegenden
rundsatz her bestehenden
kten zur Entwicklung von
rüfungen von alternativ zu
estandssituation sich nicht
en Zielsetzungen der Ge-

orliegenden Fall keine er-
r Eigenschaften bzw. der
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Die Ausgleichbarkeit der Ein
planes der Innenentwicklung

14.2 Nachsorgender Bodens

Entsprechend den Erkenntn
Gemeinde Aukrug sind kein
tenverdachtsflächen / Altstan
de Aukrug bekannt.

Im Zuge der Maßnahme sin
Oberbodens), der Bundesb
schutzgesetzes (BBodSchG
(KrWG u. a. § 2 und § 6) einz

Sollte bei Umsetzung des B
gefördert werden, ist die un
unverzüglich zu unterrichten
stimmt.

14.3 Kampfmittel

Die Gemeinde Aukrug ist ni
07.05.2012 aufgeführt, in de
Nutzungsberechtigte verpflich
Landesbauordnung für das L
ihre Grundstücke bei der La
liche Kampfmittelbelastungen

Wer Kampfmittel entdeckt o
oder Lagerstätten mit vergra
erlangt, ist verpflichtet, die
nungsbehörde oder der näch

15. Archäologische Denkma

Entsprechend den örtlichen 
zungs- und Landschaftsplan
verfahrens davon aus, dass 
keine archäologischen Denkm
auf das Kulturgut sind für die
wird seitens des Archäologisch
nung keine Bedenken besteh

Gemäß § 15 DSchG (2014) 
det, dies unverzüglich unmi
hörde mitzuteilen hat.

Die Verpflichtung besteht fer
oder den Besitzer des Grund
und für die Leiterin oder den

g“ nach § 13a BauGB

er Eingriffe in das Schutzgut Boden sind aufgrun
cklung“ nach § 13a BauGB nicht gesondert darzule

denschutz

kenntnissen aus der Flächennutzungs- und Land
d keine Verdachtsmomente für mögliche Altablage
Altstandorte innerhalb der Plangebietes vorhande

e sind die Vorgaben des BauGB (u. a. § 202 S
ndesbodenschutzverordnung (BBodSchV, § 12) 
SchG u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreisl
6) einzuhalten.

des Bauvorhabens wiedererwartend Bodenverunr
die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Ren
richten. Die weiteren Maßnahmen werden dann 

 ist nicht in der Liste der Anlage der Kampfmittel
, in denen die Eigentümerin oder der Eigentüme
erpflichtet sind, vor der Errichtung von baulichen A
 das Land Schleswig-Holstein und vor Beginn von
er Landesordnungsbehörde eine kostenpflichtige 

stungen einholen müssen.

eckt oder in Besitz hat oder von bisher nicht be
vergrabenen, verschütteten oder überfluteten Ka
t, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbeh
r nächstgelegenen Polizeidienststelle anzuzeigen.

nkmale

ichen Kenntnissen und den Darstellungen der ge
tsplanung geht die Gemeinde Aukrug im Rahmen
 dass innerhalb des Plangebietes bzw. im maßge
 Denkmale vorhanden sind. Auswirkungen der gem
 für die Gemeinde Aukrug nicht erkennbar. Mit Erl
ologischen Landesamtes bestätigt, dass gegen d
bestehen und dieser zugestimmt wird.

014) ist zu beachten, dass der, der Kulturdenkma
 unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen

eht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentüm
Grundstückes oder des Gewässers, auf oder in de
er den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung od

ufgrund des „Bebauungs-
arzulegen sind.

 Landschaftsplanung der
ablagerungen oder Altlas-
handen bzw. der Gemein-

202 Schutz des humosen
§ 12) des Bundesboden-
Kreislaufwirtschaftsgesetz

verunreinigungen zu Tage
s Rendsburg-Eckernförde
dann von dort aus abge-

fmittelverordnung SH vom
ntümer oder die oder der

chen Anlagen im Sinne der
nn von Tiefbauarbeiten für
chtige Auskunft über mög-

cht bekannten Fundstellen
en Kampfmitteln Kenntnis
gsbehörde, der Kreisord-
eigen.

der geltenden Flächennut-
hmen dieses Bauleitplan-
aßgeblichen Umfeld z. Z.

er gemeindlichen Planung
it Erlass vom 04.11.2020

gen die gemeindliche Pla-

enkmale entdeckt oder fin-
oberen Denkmalschutzbe-

ntümer und die Besitzerin
r in dem der Fundort liegt,
ng oder zu dem Fund ge-
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führt haben. Die Mitteilung e
Satz 2 Verpflichteten haben
stand zu erhalten, soweit es 
schehen kann. Diese Verpfli
Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkm
Veränderungen und Verfärbu

16. Belange der Bundesweh

Die Belange der Bundesweh
geht jedoch davon aus, dass 
nahme der Innenentwicklun
Höhen von 30 Meter über Gr

Das Plangebiet befindet sich
militärischen Flugplatzes Sch
den Flugplatz/Flugbetrieb mi
wehr wurde darauf hingewie
vom Flugplatz/Flugbetrieb au
kannt werden können. Ferne
teidigungsradaranlage Breke

g“ nach § 13a BauGB

ilung einer oder eines der Verpflichteten befreit di
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in
eit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendun
erpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von v

enkmale sind nicht nur Funde, sondern auch ding
erfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenhe

swehr

eswehr werden voraussichtlich betroffen sein. Di
s, dass aufgrund des Vorhabencharakters einer w
icklung und einer wesentlichen Unterschreitung

ber Grund die Belange der Bundeswehr nicht berü

et sich im Zuständigkeitsbereich für Flugplätze na
es Schleswig (Hohn). Aufgrund der Lage des Pla
ieb mit Lärm- und Abgasemissionen zu rechnen. 
gewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüc

rieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. b
Ferner befindet sich das Plangebiet im Interesse
Brekendorf.

freit die übrigen. Die nach
tte in unverändertem Zu-
endungen von Kosten ge-
f von vier Wochen seit der

ch dingliche Zeugnisse wie
ffenheit.

in. Die Gemeinde Aukrug
iner wohnbaulichen Maß-
eitung der maßgeblichen
t berührt sein werden.

tze nach § 14 LuftVG des
es Plangebietes ist durch
nen. Seitens der Bundes-

nsprüche, die sich auf die
 etc. beziehen, nicht aner-
eressengebiet der Luftver-




