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1. Anlass der Planung, Planungsziele 

Die Gemeinde Kirchbarkau steht als attraktiver Wohnstandort am Bothkamper 
See, der guten verkehrlichen Anbindung Richtung Kiel, Flintbek und Preetz sowie 
dem künftigen Anschluss an die Autobahn 21 vor der Herausforderung, dass sich 
die zunehmend stärker nachgefragte bauliche Entwicklung innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage auch in Zukunft in das vorherrschende Siedlungsbild einfü-
gen soll. Die Sicherung des Ortsbildes und der damit verbundenen lokalen Bau-
kultur unter Berücksichtigung zeitgemäßer Baustile und Materialien gehört daher 
zu den vorrangigen Zielsetzungen der gemeindlichen Entwicklungsplanung. 
 
Die Schaffung neuer und zukunftssicherer Regelungen für die künftige (Weiter-) 
Entwicklung des gewachsenen wohnbaulichen Zusammenhangs, insbesondere 
in den exponierten Siedlungsbereichen am Bothkamper See, ist dafür von be-
sonderer städtebaulicher Bedeutung, um die Voraussetzungen für eine positive 
Fortentwicklung von Kirchbarkau zu sichern. Die Gemeinde nutzt den vermehrt 
aufkommenden Wunsch nach baulichen Veränderungen (Sanierung und/oder 
Modernisierung) sowie strukturverändernden Planungen (Neubau und/oder Um-
bauvorhaben) als Chance für die langfristige Ortsentwicklung am Wasser. 
 
Zur Entlastung des Nachfragemarktes soll daher im Sinne des Baugesetzbuches 
(„Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen“) die (Re-) Aktivie-
rung des hier vorhandenen Wohnbaupotenziales im Zuge einer entsprechenden 
baurechtlichen Flächenumnutzung erfolgen. Hierdurch wird neben der vorrangi-
gen Entlastung der Nachfrage auch das Prinzip der Nachhaltigkeit in die gesamt-
örtlichen Planungen eingebunden und dafür ökologische Grundsätze ebenso Be-
rücksichtigung finden wie ökonomische Notwendigkeiten. 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich, typologisch und gestalterisch sinnvolle (Weiter-) Entwick-
lung des bestehenden Siedlungsbildes geschaffen werden, welche durch ent-
sprechende Festsetzungen die gemeindlichen Zielsetzungen erfüllen können und 
ein Einfügen künftiger Planungen in das vorhandene Umfeld sicherstellt. 
 
Zur Umsetzung dieser städtebaulichen Zielsetzungen besteht aufgrund der mit 
den Planungen verbundenen Sach- und Fachfragen (Baurecht, Freiraum, Gestal-
tung, örtliche Bauvorschriften etc.) das Erfordernis zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB. 

 

2. Lage, Größe und Nutzung 

Die Gemeinde Kirchbarkau liegt am Bothkamper See in der Region Barkauer 
Land im Kreis Plön, zwischen der Landeshauptstadt Kiel (ca. 7,5 km), der Stadt 
Preetz (ca. 10 km) und Flintbek (ca. 6 km) an der Bundesstraße 404. Die Ge-
meinde mit ihren rund 783 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2020) liegt im Ver-
waltungsbereich des Amtes Preetz-Land. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 liegt im Bereich der unteren 
‚Seestraße‘ am nordwestlichen Gemeindegebietsrand, welcher das Nordostufer 
des Bothkamper Sees (Schönhorster Graben) darstellt. 
 
Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von ca. 10.340 m² (1,03 ha) auf. 
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Abbildung 1 Strukturelle Lagesituation des Plangebietes, Luftbild (Google Maps) 

An das Plangebiet grenzen: 
 

 im Norden die Wohnbebauung entlang der oberen ‚Seestraße‘ 
sowie im Bereich des ‚Rosenwegs‘; 

 im Osten die Wohnbebauung östlich der ‚Seestraße‘ sowie die 
sich anschließenden Flächen der Grundschule Barkauer Land; 

 im Süden die Bereiche des Nordostufers des Bothkamper 
Sees (Schönhorster Graben) und 

 im Westen der Bothkamper See. 
 
Die Abgrenzung des Plangeltungsbereiches wird in dem beiliegenden Planwerk 
dargestellt, die räumliche Lage im Gemeindegebiet kann dem Übersichtsplan 
entnommen werden. Die strukturelle Einbindung des Plangebietes in das örtliche 
Umfeld wird im nachfolgenden Luftbild dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Das Plangebiet weist von Osten (‚Seestraße‘) in Richtung Westen (Bothkamper 
See) bis zur Uferkante ein Höhengefälle von etwa 5,25 m auf. Entlang der ‚See-
straße‘ steigt das Gelände in Richtung Süden um insgesamt rund 2,50 m. 
 
Die Flächen selbst sind vollständig mit Einzelhäusern bebaut und erschlossen. In 
Richtung der Uferkante des Bothkamper Sees schließt sich an das Plangebiet 
das Landschaftsschutzgebiet ‚Bothkamper See, Tal der Drögen Eider und Umge-
bung‘ an, sodass zu dessen Schutz die rückwärtigen Grundstücksbereiche voll-
ständig als Gartenflächen ohne Bebauung genutzt werden (vgl. Darstellungen im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchbarkau). 
 
Die Grundstücke weisen hinsichtlich ihrer Grünstruktur lediglich an wenigen Stel-
len vereinzelte Baumpflanzungen kleinstämmiger Art auf und sind ansonsten 
durch ruderale Spontanvegetation entlang des Uferstreifens geprägt. Einzelne 
Flächen sind gärtnerisch angelegt und mit entsprechender Kleinbepflanzung ge-
staltet. 

 

Geltungsbereich 

Plangebiet 

Bothkamper See 

B 404 

Grundschule 

‚Barkauer Land‘ 
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3. Rechtsgrundlagen und Verfahren 

3.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Kirchbarkau (Kreis 
Plön) erfolgt nach 

 dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom           
3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802); 

 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802); 

 der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802) geändert worden ist; 

 dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 VO des Gesetzes vom               
19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328, 1362) geändert worden ist; 

 dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG-SH) in der 
Fassung vom 24. Februar 2010, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom       
13. November 2019 (GVOBI. S. 425) geändert worden ist sowie 

 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO-SH) in der 
Fassung vom 22. Januar 2009, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom            
1. Oktober 2019 (GVOBI. S. 398) geändert worden ist. 

 

3.2. Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Kirchbarkau (Kreis 
Plön) erfolgt auf Grundlage des formellen Aufstellungsbeschlusses durch die 
Gemeindevertretung vom 12.08.2020 und wird als Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren nach  § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. 
 
Die Entscheidung, das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB anzuwenden 
wird damit begründet, dass es sich bei den überplanten Flächen de facto um eine 
reine Innenbereichsfläche innerhalb des geschlossenen Siedlungszusammen-
hangs (Zulässigkeitsbereich nach § 34 BauGB) handelt und die anvisierten Pla-
nungsziele (Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Bestand sowie im Rah-
men künftiger Nachverdichtung innerörtlicher Siedlungsflächen) dem Grundge-
danken des § 13a entspricht. Die Kriterien, die einem § 13a-Verfahren zugrunde 
zu legen sind, werden hier erfüllt: 
 
 Lage innerhalb des Siedlungsbereiches 

 Eingefasst durch umliegende Bebauungs- 

und Siedlungsstrukturen 

 Keine konträren Ziele der Raumordnung 

 Keine Auskragungen in den Außenbereich 

 Die zulässige Grundfläche ist kleiner als 20.000m² 

 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit von Vorha-
ben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen. Bei den Flächen handelt es sich um bereits erschlossene 
und (teil-)versiegelte Bereiche innerhalb des bestehenden Siedlungszusammen-
hangs. 
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Das Plangebiet grenzt an das FFH-Gebiet ‚Obere Eider inkl. Seen‘ und beinhaltet 
zudem Teile des Landschaftsschutzgebietes (LSG) ‚Bothkamper See, Tal der 
Drögen Eider und Umgebung‘. Das FFH-Gebiet wird durch die Planung lediglich 
tangiert, jedoch nicht unmittelbar berührt und/oder beeinträchtigt. Die innerhalb 
des Geltungsbereiches befindlichen Teile des LSG werden durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes planungsrechtlich gesichert und vor Beeinträchtigun-
gen geschützt. 
 
Darüber hinaus werden keine weiteren Natura-2000-Gebiete oder sonstige 
schützenswerte Naturräume tangiert oder beeinträchtigt (Bundesamt für Natur-
schutz (BfN); abgefragt am 06.10.2021). 
 
Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprü-
fung und einem Umweltbericht abgesehen. 

 
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gelten die Vorschriften des ver-
einfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 BauGB. Daher kann gemäß § 13 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden. Die Gemeinde 
Kirchbarkau macht hiervon keinen Gebrauch. 

 

4. Rahmenbedingungen und planerische Vorgaben 

Nach § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, „sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. Diese sind entspre-
chend § 1 Abs. 3 und 4 BauGB den „Zielen der Raumordnung“ anzupassen. 

 

4.1. Landes- und Regionalplanung 

4.1.1. Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP 2010, Fortschreibung 2021) 

Die seit Dezember 2021 wirksame Fortschreibung des Landesentwicklungspla-
nes 2010 Schleswig-Holstein (LEP) ist die Grundlage der räumlichen Entwicklung 
des Landes bis zum Jahr 2036 und orientiert sich an den Leitbildern und Hand-
lungsstrategien, die von der Ministerkonferenz für Raumordnung für die räumliche 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland festgelegt worden sind. 
 
Das übergeordnete Leitbild des Landesentwicklungsplanes soll die Entwicklung 
für alle Teilräume Schleswig-Holsteins ermöglichen und die vorhandenen Poten-
ziale nachhaltig, umweltverträglich und zukunftsorientiert ausschöpfen, sodass al-
le Regionen gleichwertige Lebensverhältnisse bieten können. 
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Abbildung 2 Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2021) 

 

Der Landesentwicklungsplan enthält für die Gemeinde Kirchbarkau folgende 
Aussagen bzw. Festsetzungen: 
 
 Befindet sich nahe eines Oberzentrums (Landeshauptstadt Kiel) 
 Liegt im Ordnungsraum der Landeshauptstadt Kiel 
 Liegt auf einer Landesentwicklungsachse (A 21) 
 Liegt in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung 
 Liegt in einem Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft 
 Liegt in einem 10km-Umkreis um den Zentralbereich 

eines Oberzentrums (Landeshauptstadt Kiel) 
 Wird von einer Bundesautobahn (A 21) tangiert 

(Perspektivplanung; aktuell Bundesstraße 404) 
 

Gemäß der raumordnerischen Grundsätze und Ziele liegen Gemeinden innerhalb 
eines „Ordnungsraumes“ in einem Verdichtungsraum (hier: um das Oberzentrum 
Kiel) mit den entsprechenden Randgebieten, welche aufgrund dieser Verdichtung 
auch durch räumliche Belastungen gekennzeichnet sind (z.B. örtliche Flä-
chenengpässe, wachsendes Verkehrsaufkommen, zunehmende Nutzungskonflik-
te etc.). Aufgrund der hier vorherrschenden Stadt-Umlandwanderung sind auch 
die ländlichen Gemeinden innerhalb eines Ordnungsraumes für die nachgeordne-
te Wohnraumversorgung verantwortlich, die unmittelbar durch das betreffende 
Oberzentrum nicht oder nur teilweise geleistet werden kann. 
 
Der Landesentwicklungsplan formuliert überdies zum Thema „Wohnungsversor-
gung“ die folgenden Grundsätze und Ziele: 
 
Alle Gemeinden des Landes sollen eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevöl-
kerung mit einem entsprechenden Wohnraumangebot sicherstellen. Dieses An-
gebot soll die künftig absehbare Nachfrage decken und hinsichtlich Größe, Aus-
stattung, Lage, Gestaltung des Wohnumfeldes und Preis den Ansprüchen der 
Nachfrage angemessen Rechnung tragen. 
 

4.1.2. Regionalplan Schleswig-Holstein (2000) 

Der 2001 in Kraft getretene Regionalplan für den Planungsraum III „Schleswig-
Holstein Mitte“ beinhaltet Ziele und Grundsätze zur räumlichen Entwicklung der 
Landeshauptstadt Kiel, der kreisfreien Stadt Neumünster sowie der Kreise Plön 

Gemeinde 

Kirchbarkau 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 8 

                der Gemeinde Kirchbarkau, Kreis Plön 

 

Seite | 8  

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Regionalplan Schleswig-Holstein (2001) 

und Rendsburg-Eckernförde. Eine Fortschreibung der Regionalpläne steht noch 
aus, sodass weiterhin der derzeit noch gültige Regionalplan aus dem Jahr 2001 
als maßgebende Planungsvorgabe anzusehen ist. 
 
 
 
 

                                                     
 

Für die Gemeinde Kirchbarkau ergeben sich aus dem Regionalplan folgende 
Aussagen bzw. Festsetzungen: 
 
 Liegt innerhalb der Ordnungsraumgrenze 

der Landeshauptstadt Kiel 
 Liegt im ländlichen Raum 
 Befindet sich an einem Regionalen Grünzug 
 Wird von einer Bundesautobahn (A 21) tangiert 

(Perspektivplanung; aktuell Bundesstraße 404) 
 
In Schleswig-Holstein werden in den nächsten Jahren alle Regionalpläne voll-
ständig neu aufgestellt. Die Neuaufstellung der Regionalpläne erfolgt dann für die 
drei neuen Planungsräume. Die bisherigen Pläne gelten bis dahin weiter. 

 

4.2. Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne „aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln“ und die Belange des Landschaftsplanes zu berücksichtigen. 
 
Im aktuell wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchbarkau (Stand für 
das Plangebiet: 8. Änderung, 2005) werden die bebauten Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Die rückwärtigen Grund-
stücksbereiche sind als Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Nutz- und Zier-
gärten‘ und der ergänzenden nachrichtlichen Übernahme des Landschafts-
schutzgebietes ‚Bothkamper See, Tal der Drögen Eider und Umgebung‘ ausge-
wiesen. Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind zudem zwei ‚einfache Kultur-
denkmale‘ ausgewiesen. 

Gemeinde 

Kirchbarkau 
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Abbildung 4 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (Stand: 8. Änderung) 

Abbildung 5 Blick entlang Seestraße                                 
(Anne Gotsch (KN-Online), 31.08.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese im aktuell wirksamen Flächennutzungsplan als nachrichtliche Übernahmen 
dargestellten ‚einfachen Kulturdenkmale‘ sind mittlerweile nicht mehr in der 
Denkmalliste Schleswig-Holstein gelistet (Denkmalliste Kreis Plön, Stand: 
04.10.2021; abgefragt am 07.10.2021). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 8 kann daher aufgrund der identischen Planinhalte und 
Zieldarstellungen aus dem bestehenden Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

 

4.3. Landschaftsplan 

Die Gemeinde Kirchbarkau verfügt über keinen Landschaftsplan. 

 

5. Plangebiet / Städtebauliches Konzept 

5.1. Plangebiet / Bestandssituation 

Das ca. 10.340 m² (1,03 ha) 
große Plangebiet liegt mit seiner 
Bestandsbebauung am nord-
westlichen Rand des Gemein-
degebietes im unteren Bereich 
der ‚Seestraße‘ entlang des 
Nordostufers des Bothkamper 
Sees (Schönhorster Graben). 
Die überplanten Flächen befin-
den sich vollständig in Privatei-
gentum. 
 
Die jeweiligen Privatgrundstücke 
selbst präsentieren sich als 
wohnbaulich genutzte Flächen mit einer ortstypischen Straßenrandbebauung 
durch Einfamilienhäuser und großzügigen, sich in Richtung der Uferkante öffnen-
den Gartenflächen im westlichen Bereich. Diese rückwärtigen Abschnitte sind to-
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pographisch geprägt. Das Gelände verfügt, nahezu durchgehend im gesamten 
Plangebiet, ab der Höhe der Bebauungen überwiegend über eine merkliche 
Hanglage, die freie Ausblicke auf den See von den meisten Grundstücken ermög-
licht. 

 

5.1.1. Städtebauliche Struktur 

Das Umfeld ist, wie das Plangebiet selbst auch, durch eine relativ homogene 
Siedlungs- und Bebauungsstruktur geprägt, welche die Nutzungsprozesse infolge 
der Ortsentwicklung abbilden. Hinsichtlich der Bebauungstypologie ist das „klas-
sische“ Einfamilienhaus als dominante Bauform ortsbildprägend; ebenso finden 
sich Gebäude der Sozial- und Kulturnutzung (KiTa, Kirche) in der Nähe wieder. 
Im südlichen Areal des Geltungsbereiches befindet sich zudem, neben einem 
Einfamilienhausneubau (welcher sich gestalterisch bereits durchaus von seiner 
Umgebung abhebt), ein ehemaliger Kleingewerbebau mit abweichender Maß-
stäblichkeit hinsichtlich Gebäudevolumen. 
 
Das Geschossniveau der Gebäude in der Umgebung liegt, konform zum Plange-
biet selbst, bei einem (I) Vollgeschoss, in den meisten Fällen mit ausgebautem 
Dachgeschoss und mitunter ergänzt durch ein Souterraingeschoss im Bereich 
der Uferhanglage. 

 

5.2. Planungsüberlegungen 

Innerhalb des Plangebietes sind, heute wie zukünftig, verschiedene Eigentümer 
und potenzielle Bauherren mit eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen an ihre be-
stehenden bzw. künftigen Gebäude ansässig. Jüngere bauliche Veränderungen 
im Bereich des südlichen Geltungsbereiches deuten bereits auf eine vielfältigere 
und individuellere Gestaltungsabsicht von Gebäuden hin, welche das Bild entlang 
des Bothkamper Seeufers in diesem Bereich von Kirchbarkau prägen könnten.  
 
Die Gemeinde stellt sich daher die Frage, wie auch künftig trotz individueller Viel-
falt eine gemeinsame Identität entstehen und gesichert werden kann, die über die 
Grenzen des eigenen Grundstücks hinausgeht. Aufgabe des Bebauungsplanes 
Nr. 8 ist es daher, dem Stellenwert des gewachsenen Ortsbildes und seiner Be-
deutung für Gemeinde und Lage neben dem individuellen Nutz- und Wohnwert 
mit entsprechender gestalterischer Qualität der Architektur gleichermaßen Rech-
nung zu tragen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bieten hierzu die Grundlage – mit Re-
gelungen zur Stellung der Gebäude auf dem jeweiligen Grundstück, der Zuord-
nung von Gebäudetypen und der Höhenentwicklung der Gebäude. Weiter diffe-
renzierend werden darüber hinaus mit Hilfe von Gestaltungsrichtlinien Regeln 
aufgestellt, die für eine ortsangemessene Gebietstypik mit auch künftig hoher und 
dem Ortsbild angepasster städtebaulicher und (individuell) architektonischer Qua-
lität sorgen sollen. 
 

5.2.1. Städtebauliches Konzept 

Das am nordwestlichen Gemeindegebietsrand gelegene Plangebiet am 
Nordostufer des Bothkamper Sees befindet sich in bewegter Hanglage, die zum 
Straßenkörper der ‚Seestraße‘ hin ansteigt und mitunter bereits durch 
entsprechende Abgrabungen und/oder Aufschüttungen auf den grundstücken 
terrassiert ist. Die gesamte Hangsituation erstreckt sich über rund 200 Meter 
parallel zum Seeufer, die Tiefe der (überbaubaren) Grundstücksflächen beträgt 
durchschnittlich etwa 20 Meter. Die Bebauung und ihre Erschließung wurden 
größtenteils parallel zur Uferlinie und/oder Straßenführung und entsprechend der 
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Abbildung 6 Blick über Schönhorster Graben auf Uferbereich (Claudia S. (outdooractive.com)) 

Seestraße 

Seestraße 

Einzelhaus 

Einzelhaus 

Bothkamper See 

Bothkamper See 

Abbildung 7 Schematische Darstellung          

Grundstücksnutzung / Bebauungsweisen         
(Darstellung ohne Normcharakter) 

topographisch sinnvollen Ausnutzung der höherliegenden Grundstücksbereiche 
angelegt. Die somit erreichten Höhenlinien in der Bebauung schaffen ein realtiv 
homogenes Bild der Gesamtstruktur, obgleich die Firsthöhen mitunter 
Schwankungen von bis zu 2,50 Meter aufweisen. In Gänze entsteht hierdurch ein 
zusammenhängend anmutendes Bild mit reizvoller Wohnsituation und einem 
„klassischen“ Angebot in Wohnform und Gebäudetyp. 
 
 
 
 
 

Das städtebauliche Konzept zielt darauf ab, die Grundordnung des vorhandenen 
Ortsbildes zu erhalten und zugleich individuelle Wünsche bei der Ausgestaltung 
der Gebäude (Sanierung, Neu- und/oder Umbau etc.) ortsangemessen zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig stellt die Planung auch künftig sicher, dass von 
möglichst vielen Grundstücken ein Blick auf den Bothkamper See ermöglicht wird 
und aus der ‚Seestraße‘ heraus Frei- und Sichtachsen in Richtung Wasser 
erhalten bleiben. 
 
Die Planung sichert das vorhandene Angebot für unterschiedliche Grund-
stücksgrößen mit Einzelhausbebauung und einer angemessenen Ausnutzung der 
jeweiligen Flächen. Die Dichte der Bebauung orientiert sich dabei vornehmlich 
am Bestand und wird auch künftig straßenbegleitend entlang der ‚Seestraße‘ 
platziert. Die festgesetzte maximale 
Gebäudehöhe bildet die ausgewählte 
Höhenentwicklung entlang des Ufer-
streifens ab und bietet zudem im 
rückwärtigen (straßenabgewandten) 
Bereich die Möglichkeit zur Nutzung 
des (ggf. terrassierten) Hanggeländes 
und der Unterbringung von Sou-
terraingeschossen oder vergleich-
baren Konstruktionen. 
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6. Inhalte der Planung 

6.1. Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Es wird ein ‚Allgemeines Wohngebiet‘ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die 
nach § 4   Abs. 3 Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len) nicht zulässig. 
 
Um die vorgesehene und städtebaulich auch künftig gewünschte Nutzung „Woh-
nen“ innerhalb des Plangebietes zu sichern, setzt der Bebauungsplan ein Allge-
meines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO fest. 

 
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes schließt nicht aus, dass ein-
zelne Räume in den Wohngebäuden gewerblich bzw. freiberuflich genutzt werden 
können. Grundsätzlich sind freie Berufe, die im häuslichen Arbeitszimmer ausge-
übt werden, denkbar und allgemein zulässig. Somit kann der zunehmenden Be-
deutung zur Ausübung von Dienstleistungen in enger Verknüpfung mit der eige-
nen Wohnnutzung (z.B. Grafikdesign, Mediation, Steuerberatung o.ä.) ebenso 
Rechnung getragen werden wie der Einrichtung von adäquaten Heimarbeitsplät-
zen, mit denen Unternehmen ihren Mitarbeitern die vollständige oder zeitweise 
Arbeit von zu Hause ermöglichen. 
 
Aufgrund der weiterhin primär beabsichtigten Wohnnutzung innerhalb des Plan-
gebietes lässt der Bebauungsplan nur sinnvolle wohnergänzende Nutzungen zu, 
also solche Nutzungen, die im Prinzip den Charakter eines zusammenhängenden 
Wohngebietes nicht (erheblich) stören bzw. ihn sinnvoll ergänzen. Aufgrund des-
sen werden Nutzungen ausgeschlossen, die aufgrund ihres hohen Flächenver-
brauches und der ggf. einhergehenden Schadstoffgefährdungen bzw. entstehen-
den Emissionen nicht mit dem gewünschten Charakter des Plangebietes und sei-
nem bestehenden Umfeld vereinbar sind (Gartenbaubetriebe und Tankstellen). 
Die Ansiedlung bzw. Entwicklung solcher Nutzungen innerhalb des Plangebietes 
wird zudem als nicht realistisch angesehen. 
 

6.2. Maß der baulichen Nutzung 

Die zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung erforderlichen Regelungen zum 
Maß der baulichen Nutzung werden in dem Allgemeinen Wohngebiet durch die 
Festsetzung von Grundflächenzahlen und einer Zahl der Vollgeschosse bzw. Ge-
bäudehöhe als absolute Höhe in ‚m über Normal-Höhen-Null (NHN)‘ getroffen. 
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird in den Baufeldern Nr. (1) bis (11) ge-
mäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festge-
setzt. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird in dem Baufeld Nr. (12) gemäß § 16 
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 festgesetzt. 
 
Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes unterscheiden sich in ihrer Größe 
mitunter durchaus merklich. Die Festsetzung einer zulässigen Grundflächenzahl 
(GRZ) in einem Großteil des Plangebietes (Baufelder Nr. 1 bis Nr. 11) auf 0,3 ori-
entiert sich daher an den für eine Wohnnutzung notwendigen Belangen, den 
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GHmax 

THmax 

Obergrenzen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes sowie der Gewährleis-
tung einer künftig weiterhin sinnvollen Ausnutzung der jeweiligen Grundstücke 
(die derzeitige Grundstücksausnutzung liegt im Durchschnitt bei einer GRZ I von 
etwa 0,18). Damit wird die städtebauliche Dichte weiterhin in den gewünschten 
Maßen gehalten und gleichzeitig eine wirtschaftlich und gestalterisch sinnvolle 
Grundstücksausnutzung mit leicht erhöhtem Spielraum gewährleistet. 
 
Im Bereich des Baufeldes Nr. 12 existiert bereits heute in der Örtlichkeit eine 
großflächigere Bebauung mit höherem Volumen, sodass die Gemeinde hier das 
größte Potential für eine stärkere Verdichtung in ortsangemessenem Rahmen 
sieht und die Grundstücksausnutzung entsprechend mit einer höheren GRZ von 
0,5 ermöglicht. 
 
Tiefgaragen 
Die zulässige Grundfläche darf bei Mitrechnung der Grundflächen von den in § 19 
Abs. 4 BauNVO beschriebenen Anlagen ausnahmsweise bis zur Kappungsgren-
ze von 0,8 überschritten werden, sofern die Überschreitung ausschließlich durch 
bauliche Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauNVO (bauliche Anlagen un-
terhalb der Geländeoberfläche, z.B. Tiefgaragen o.ä.) hervorgerufen wird. 
 
Im Sinne der Flexibilität und eines angemessenen Spielraums bei der möglichen 
Errichtung von unterhalb eines Hauptgebäudes liegenden baulichen Anlagen 
(Tiefgarage o.ä.) darf die festgesetzte Grundfläche für diese Anlagen bis maximal 
0,8 überschritten werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass neben Hauptgebäu-
den die für die Funktionsfähigkeit eines künftigen Bauvorhabens ggf. erforderliche 
Errichtung einer Tiefgaragenanlage möglich bleibt. Zur Vermeidung der andersar-
tigen Ausnutzung der dadurch zulässigen Überschreitung darf diese nur durch 
bauliche Anlagen unterhalb von Hauptgebäuden in Anspruch genommen werden. 
 
Zahl der Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen 
Für das gesamte Plangebiet sichert der Bebauungsplan eine ortsangemessene 
Höhenentwicklung der einzelnen Bauflächen durch die Festsetzung einer maxi-
mal zulässigen Anzahl Vollgeschosse und damit verbundenen maximalen Ge-
bäudehöhen (First- und Traufhöhe). 
 
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf ein (I) Vollgeschoss fest-
gelegt. 
 
Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe über Normal-Höhen-Null (GHmax 
ü.NHN) wird gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß der Oberkante (OK) der 
baulichen Anlagen bestimmt und durch den höchsten Punkt des Daches (ein-
schließlich Gauben und Dachaufbauten) begrenzt. 
 
Die maximale Gebäudehöhe über Normal-Höhen-Null (GHmax ü.NHN) darf aus-
nahmsweise durch technische oder andere erforderliche Aufbauten (z.B. Anten-
nen, Solarpaneele und Photovoltaikanlagen o.ä.), die der Gebäudenutzung die-
nen, bis zu einer Höhe von maximal 0,75 m überschritten werden. 
 
Die festgesetzte maximale Traufhöhe über Normal-Höhen-Null (THmax ü.NHN) 
wird als Höchstmaß bestimmt und durch die Schnittlinie zwischen der aufgehen-
den Außenwand und der (geneigten) Dachhaut begrenzt. 
 
Für Krüppelwalmdächer gilt die festgesetzte maximale Traufhöhe über Normal-
Höhen-Null (THmax ü.NHN) nur für die jeweiligen Traufseiten. 
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Abbildung 8 Seestraße Nr. 15 (Höhenreferenz) 

Die Festlegung auf ein (I) Voll-
geschoss als maximal zulässige 
Anzahl innerhalb des gesamten 
Plangebietes orientiert sich an 
der im Bestand und der Nach-
barschaft vorzufindenden Be-
bauung. Die einzuhaltenden 
Höchstmaße bei der Gebäude- 
und Traufhöhe sind für das ge-
samte Plangebiet anhand des 
Gebäudetyps (Einzelhaus), der 
entsprechenden Hanglage im 
Gelände sowie der Festlegung 
auf eine Referenzhöhe im Be-
stand (‚Seestraße Nr. 15‘) erar-
beitet worden. Ausnahme dabei 
bilden lediglich die beiden, sich im rückwärtigen Bereich befindlichen, Baufelder 
Nr. 9 und Nr. 10. Aufgrund der dort bereits heute vorhandenen und von der auf 
den straßenbegleitenden Grundstücken abweichenden Gefällesituation wird für 
diese Grundstücke eine differenzierte, der Örtlichkeit angepasste Höhenfestset-
zung getroffen. Die Ausbildung von Sockelgeschossen (Souterrain o.ä.) ist mög-
lich, eine Unterkellerung (obgleich aufgrund der Hanglage sinnvoll) jedoch nicht 
zwingend. Durch die Festlegung auf ein (I) Vollgeschoss in Kombination mit der 
maximal zulässigen Gebäude- und Traufhöhe wird zudem die Errichtung von 
Souterrainwohnungen mit Öffnungen zum Straßenraum verhindert. 
 
Technische Anlagen, wie Schornsteine, Lüftungsrohre o.ä., gehören grundsätz-
lich zur Ausstattung von Gebäuden. Da auf Ebene des Bebauungsplanes keine 
abschließenden Aussagen über die konkrete Höhe dieser Anlagen getroffen wer-
den können, wird festgesetzt, dass diese nicht der maximal zulässigen Gebäude-
höhe unterliegen, sondern diese um maximal 0,75 m überschreiten dürfen. Dies 
ist insoweit unkritisch, weil es sich um technische Anlagen von (Wohn-) Gebäu-
den handelt, bei denen dieselben wirtschaftlichen Aspekte wie bei den Kosten 
insgesamt relevant sind. Es ist daher auch nicht davon auszugehen, dass diese 
Anlagen unnötig hoch ausfallen würden. 
 

6.3. Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind nur Gebäude als Einzelhäuser (E) 
zulässig. Die überbaubare Grundstücksfläche ist mittels Baufenster festgesetzt, 
welche durch Baugrenzen definiert sind. 
 
Die Baufenster sind auf die jeweils sinnvolle Grundstücksausnutzung ausgerich-
tet und ausreichend dimensioniert um eine architektonisch zeitgemäße Bebauung 
in individueller Ausformung und ortstypischer Anordnung zu ermöglichen. 
 

6.4. Stellplätze, Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen 

Anzahl der Stellplätze 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind in den Baufeldern Nr. (1) bis (11) 

mindestens zwei (2) Stellplätze je Wohneinheit auf dem privaten Grundstück her-

zustellen. 
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In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind in dem Baufeld Nr. (12) mindestens 

eins Koma fünf (1,5) Stellplätze je Wohneinheit bis 55 m² bzw. zwei (2) Stellplätze 

je Wohneinheit ab 56 m² auf dem privaten Grundstück herzustellen. 

 

Die notwendigen Stellplätze innerhalb des Plangebietes sollen auch künftig auf 

den privaten Grundstücken hergestellt werden. Hierdurch soll vor allem verhindert 

werden, dass ein zu großer Anteil des öffentlichen (Straßen-) Raumes durch 

Kraftfahrzeuge eingenommen und beeinträchtigt wird. Zur Sicherstellung ausrei-

chender Stellplatzkapazitäten wird die Mindestanzahl der auf den privaten Bau-

grundstücken zu errichtenden notwendigen Stellplätze festgesetzt. 

 

Das Baufeld Nr. 12 weist bereits heute eine großflächigere, von den übrigen 

Grundstücken abweichende, Bebauungssituation auf. In diesem Bereich wird da-

her auch künftig das Potenzial für die Unterbringung mehrerer kleiner Wohnein-

heiten gesehen. Bei der Festlegung der (geringeren) Stellplatzanzahl von andert-

halb Stellplätzen bis zu einer Wohnungsgröße von bis zu 55 m² wird vor allem 

von einer geringeren Personenzahl bei der Bewohnung dieser Immobiliengrößen 

ausgegangen (die Daten des Statistischen Bundesamtes von Dezember 2020 

zeigen einen deutlichen Trend bei der Zunahme der Wohnfläche von Ein-

Personenhaushalten bis fast 70 m² auf). 

 

6.5. Anzahl der Wohnungen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind in den Baufeldern Nr. (1) bis (11) je 

Einzelhaus (E) maximal nur bis zu zwei (2) Wohnungen zulässig. 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind in dem Baufeld Nr. (12) je Einzelhaus 

(E) maximal nur bis zu sechs (6) Wohnungen zulässig. 

 

Zur Absicherung des auch in Zukunft gewünschten Siedlungsbildes und zur Ver-
hinderung von übermäßiger und ungewollter Nachverdichtung wird die Anzahl der 
Wohneinheiten in den Einzelhäusern entsprechend reglementiert. Im Bereich des 
Baufeldes Nr. 12 existiert bereits heute in der Örtlichkeit eine großflächigere Be-
bauung mit höheren Volumen, sodass die Gemeinde hier das größte Potential für 
eine stärkere Verdichtung (Kleinstwohnungen o.ä.) in ortsangemessenem Rah-
men sieht und die Anzahl der zulässigen Einheiten entsprechend mit einem höhe-
ren Wert versieht. 
 

6.6. Grünordnung 

Um auch künftig ein homogenes Siedlungsbild mit ortstypischer Gestaltung der 
unversiegelten Flächen zu gewährleisten und eine optisch möglichst anspre-
chende Einbindung neuer Vorhaben in die Umgebung zu erzielen, werden einige 
grünordnerische Festsetzungen getroffen. 
 
Vorgärten 
Vorgärten sind, mit Ausnahme von Flächen für notwendige Erschließung, Stell-
plätze, Garagen, überdachte Stellplätze (Carports), Nebenanlagen u.ä., zu be-
grünen und gärtnerisch anzulegen. 
 
Unbegrünte Schotter- und Kiesflächen sowie mit Folie und/oder Vlies abgedeckte 
Gartenbereiche sind nicht zulässig. 
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Grundstücksbegrünung 
Nicht überbaute Grundstücksflächen sind, mit Ausnahme von Flächen für not-
wendige Erschließung, Terrassen, Nebenanlagen u.ä., zu begrünen und gärtne-
risch anzulegen. 

 
Die nicht durch Bauvorhaben versiegelten Flächen innerhalb des Plangebietes 
sind gärtnerisch anzulegen und zu begrünen. Hiermit soll trotz des zulässigen 
Versiegelungsgrades ein großzügiger Grünanteil gewährleistet werden, der so-
wohl die ökologische Bedeutung von begrünten Grundstücksflächen berücksich-
tigt wie auch der Funktion zur Schaffung von Freiflächen für die Bewohner Rech-
nung trägt. 
 
Als Beitrag zum Klimaschutz und in Anlehnung an die aktuelle politische und ge-
sellschaftliche Debatte ist die Errichtung von Schotter- und/oder Kiesgärten aus-
geschlossen. Diese werden in zunehmender Häufigkeit zur vereinfachten Gar-
tenpflege angelegt, haben jedoch sowohl für das Mikroklima als auch natur-
schutzfachlich negative Auswirkungen wie Aufheizen und Wärmeabstrahlung im 
Sommer, fehlende Habitatfunktionen, ökologische Wertlosigkeit und mangelhafte 
Wasserdurchlässigkeit bei Starkregenereignissen. 
 
Private Grünfläche (Hausgarten) 
Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung ‚Hausgarten‘ sind von jeglichen baulichen Anlagen sowie Flä-
chenversiegelungen freizuhalten. 
 
Die entsprechend festgesetzten Bereiche der jeweilig betroffenen Grundstücke 
liegen unmittelbar angrenzend an das Landschaftsschutzgebiet ‚Bothkamper 
See, Tal der Drögen Eider und Umgebung‘ und werden daher mit besonderen 
Schutzmaßnahmen versehen. Obgleich die Schutzintensität eines Landschafts-
schutzgebietes im Vergleich zu einem Naturschutzgebiet geringer ausfällt, haben 
die Gebiete aufgrund ihrer Vielzahl und teils beachtlicher Größe und Ausdehnung 
eine wichtige Bedeutung im deutschen Schutzgebietssystem. Zudem können 
durch die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten von menschlicher Nutzung 
geprägte Landschaftsräume erhalten werden, die für Naturschutz und Land-
schaftspflege von Bedeutung sind, aber nicht die oftmals strengeren Vorausset-
zungen eines Naturschutzgebietes erfüllen. 
 
In der Regel liegt der Schwerpunkt auf der Bewahrung des Landschaftsbildes und 
der Sicherstellung der Erholungsfunktion. Es können aber auch Maßnahmen zur 
Erhaltung, Wiederherstellung oder Entwicklung des Naturhaushaltes durch die 
Naturschutzbehörden verordnet werden. So können Landschaftsschutzgebiete im 
Zusammenhang mit dem Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem wichtige 
Funktionen wahrnehmen. Sie können das Verbundsystem stützen, ergänzen und 
abpuffern. Eine entsprechende Flächenversiegelung auf den angrenzenden Pri-
vatflächen wäre für die unmittelbare Wirkung auf den geschützten Bereich aus 
Sicht der Gemeinde kontraproduktiv und ist daher auf den jeweiligen privaten 
Grundstücksflächen unzulässig. 

 

6.7. Örtliche Bauvorschriften / Gestalterische Festsetzungen 

Der Anspruch an ein optisch verträgliches und ansehnliches Gesamtbild eines 
Wohngebietes erfordert Aussagen und Festsetzungen über die Ausgestaltung der 
Gebäude hinsichtlich Materialität, Farben, Fassaden, Dächern und den damit zu-
sammenhängenden Fragestellungen. Im Zusammenspiel mit den beabsichtigten 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung wird die Qualitätssiche-
rung des bebauten Raumes sichergestellt. 
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Gebäudefassaden 
(a) Die Festsetzungen zu Fassadenmaterialien und –farbgebungen sind, unter Be-

rücksichtigung der zulässigen Abweichungen, jeweils für alle Außenfassaden ei-
nes Einzelhauses (Hauptgebäude inkl. Vor- und Rücksprünge, Giebelwände und 
–dreiecke, Gauben etc.) identisch zu wählen. 
 
Auf maximal 1/3 der geschlossenen (fensterlosen) Fassadenfläche können von 
Primärfarbe und/oder Primärmaterial abweichende Farbgebungen und/oder Ma-
terialien ergänzend verwendet werden, sofern diese den nachgenannten zulässi-
gen Farbgebungen bzw. Materialien entsprechen. 
 

(b) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Außenfassaden von Hauptgebäuden 
nur in Sichtmauerwerk, Putz (ausschließlich Spritz-, Reib- und Kratzputz) 
und/oder Holz zulässig. 
 
Glänzende, glasierte, metallische oder polierte Oberflächenmaterialien sind als 
Fassaden- und/oder Sockelbekleidung ausgeschlossen. Die Verwendung von 
Glasbausteinen ist unzulässig. 
 

(c) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Außenfassaden von Hauptgebäuden 
nur in den Farbgebungen Rot, Rotbraun, Grau oder Weiß sowie naturbelassen 
(bei Holz) zulässig. 
 

(d) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Außenfassaden von Garagen, über-
dachten Stellplätzen (Carports) und/oder Nebenanlagen nur in Sichtmauerwerk, 
Putz (ausschließlich Spritz-, Reib- und Kratzputz) oder Holz in den Farbgebungen 
Rot, Rotbraun, Grau oder Weiß sowie naturbelassen (bei Holz) zulässig. 

 
Glänzende, glasierte, metallische und/oder polierte Oberflächenmaterialien sind 
als Fassaden- und/oder Sockelbekleidung ausgeschlossen. Die Verwendung von 
Glasbausteinen ist unzulässig. 
 
Das Fassadenmaterial prägt den Charakter eines Hauses entscheidend. Die 
Auswahl der festgesetzten Materialien orientiert sich daher an der im Bestand be-
reits größtenteils vorhandenen Qualität und gewünschten Langlebigkeit. Zudem 
setzen sich die Regelungen bewusst über Modetrends hinweg und legen den Fo-
kus auf die ortsübliche (und ebenso zeitgemäße) Verwendung von „traditionellen“ 
Fassadenmaterialien wie Putz, Holz und Ziegel. Wie für das Dachmaterial gilt 
auch hierbei, dass glänzende Materialien ungeeignet sind, matte Oberflächen 
haben die gewünschte Natürlichkeit. Der Spritz-, Reib- und Kratzputz hat eine 
wohltuend ungerichtete Struktur, Holz kann variabel z.B. als Bretter-, Tafel- oder 
Schindelverkleidung angebracht werden. 
 
Maximal ein Drittel der fensterlosen (geschlossenen) Fassadenfläche kann in an-
derer Farbgebung als die Primärfarbe oder mit abweichenden Materialien (gemäß 
Festsetzungskatalog) zu gliedernden oder ornamentalen Zwecken ergänzend 
versehen werden. Hierdurch wird ein gewisser Spielraum zur individuellen Aus-
gestaltung ermöglicht ohne eine ortsbilduntypische, weil zu große, Vielfalt oder 
Beliebigkeit zu fördern. 

 
Dachform und –neigung 

(a) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für Hauptgebäude nur Satteldächer 
(SD), Walmdächer (WD) oder Krüppelwalmdächer (KWD) mit einer Dachneigung 
von mindestens 30° Grad und maximal 45° Grad zulässig. 
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(b) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für Garagen, überdachte Stellplätze 
(Carports) und/oder Nebenanlagen nur Satteldächer (SD), Walmdächer (WD) o-
der Krüppelwalmdächer (KWD) sowie Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit 
einer Dachneigung von maximal 8° Grad zulässig. 
 
Die Dachform prägt die Gestalt eines Hauses in erheblichem Maß. Die zusam-

menhängende Dachlandschaft hat durch ihre gestalterische Ausprägung daher 

einen entscheidenden Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild eines Ortes. Die 

getroffenen Festsetzungen zu Dachformen und den maximal zulässigen Nei-

gungswinkeln von geneigten Dächern orientieren sich an dem vorhandenen Ge-

bäudebestand und dem in unmittelbarer Umgebung bestehenden Siedlungsbild 

und ermöglichen eine ruhige, homogene Einpassung künftiger Vorhaben in die 

örtlich vorhandene Dachlandschaft. 

 
Dacheindeckungsmaterialien und –farben 

(a) Die Festsetzungen zu Dacheindeckungsmaterialien und –farben sind jeweils für 
alle Dachflächen eines Einzelhauses (Hauptgebäude inkl. Gauben etc.) identisch 
zu wählen. 
 

(b) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für Dächer von Hauptgebäuden nur 
Dachziegel, Dachsteine oder vergleichbar anmutende Materialien in den Farbge-
bungen Rot, Rotbraun, Schwarz oder Anthrazit sowie Reetdacheindeckungen zu-
lässig. 
 
Glänzende und/oder glasierte (auch glänzend engobierte) Dacheindeckungen 
sind unzulässig. 

 

(c) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für geneigte Dächer von Garagen, 
überdachten Stellplätzen (Carports) und/oder Nebenanlagen nur Dachziegel, 
Dachsteine oder vergleichbar anmutende Materialien in den Farbgebungen Rot, 
Rotbraun, Schwarz oder Anthrazit sowie Reetdacheindeckungen zulässig. 
 
Für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und/oder Nebenanlagen mit 
Flachdächern oder flachgeneigten Dächern sind auch abweichende Dacheinde-
ckungsmaterialien in abweichenden Farbgebungen zulässig. 
 
Glänzende und/oder glasierte (auch glänzend engobierte) Dacheindeckungen 
sind unzulässig. 
 
Als Dachmaterialien für geneigte Dächer in den gemäß Festsetzungskatalog reg-
lementierten Dachformen sind Dachpfannen (Dachziegel und Dachsteine) eben-
so ortsüblich wie Reetdacheindeckungen, welche vereinzelt noch vorhanden 
sind. Da jedoch auch zeitgemäße Materialien wie Faserzementwellen oder          
–schindeln, die es in unterschiedlichen Farben gibt, eine vergleichbare Anmutung 
und angenehm zurückhaltende Natürlichkeit aufweisen, sind diese ebenfalls zu-
lässig. 
 
Dacheindeckungen in glänzenden Ausführungen werden ausgeschlossen, um so 

Störungen des Ortsbildes und Beeinträchtigungen durch Reflexionen möglichst 

gering zu halten. Glänzende Materialien in Verbindung mit einer entsprechenden 

Dachneigung können zu Blendwirkungen führen. Zwar dienen örtliche Bauvor-

schriften nicht dem Nachbarschutz, starke Einschränkungen (Lichtimmissionen) 

würden jedoch dem Unzulässigkeitsgebot nach § 15 Abs. 1 BauNVO entspre-

chen. Das Siedlungsbild soll sich „Ortsüblichkeit“ anpassen und dem Trend zu 
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glänzenden Dachmaterialien entgegenwirken. Entsprechende Eindeckungen sind 

daher gemäß den Wohngebietsgrundsätzen unzulässig. 

 

Die festgesetzten Dachfarben wurden anhand der in der Örtlichkeit und der Regi-

on traditionell verwendeten Farbgebungen ausgewählt und spiegeln somit ein 

ortstypisches Gesamterscheinungsbild wieder. 

 
Ausnahmen 
Ausgenommen von den Festsetzungen zu Dachform und –neigung sowie zu den 
Dacheindeckungsmaterialien und –farben sind nur untergeordnete Bauteile wie 
verglaste Dachflächen bspw. von Wintergärten, Terrassen- und/oder Balkonüber-
dachungen. 
 
Architektonisch bedingte oder technisch notwendige Kleinstabweichungen stören 

den Siedlungscharakter nicht, sondern entsprechen vielmehr einer entsprechend 

funktional und gestalterisch sinnvollen Ausgestaltung der Gebäude. Daher sind 

entsprechende Bereiche frei von gestalterischen Auflagen. 

 
Solarthermie / Photovoltaikanlagen / Gründächer 
Solar- und/oder Photovoltaikanlagen sowie Gründächer sind allgemein zulässig. 
 
Die Errichtung von Solar- oder Photovoltaikanlagen ist ebenso wie die Herstel-
lung bzw. Verwendung von Gründächern (lebende Pflanzen) aus ökologischen 
und klimatischen Gesichtspunkten wünschenswert und daher allgemein zulässig. 
 
Anbauten 
Anbauten sind nur an straßenabgewandten Gebäudeseiten von Hauptgebäuden 
zulässig. 
 
Um ein möglichst störungsfreies Siedlungsbild entlang des Straßenraumes der 
‚Seestraße‘ auch in Zukunft zu gewährleisten, sind jedwede Anbauten oder bauli-
che Ergänzungen (ungeachtet ihrer Ausformung oder Gestaltung) an den stra-
ßenzugewandten Gebäudeseiten von Hauptgebäuden unzulässig. 

 

7. Ver- und Entsorgung 

Energie- und Wasserversorgung 
Da es sich bei den Flächen um bereits bebaute innerörtliche Areale handelt, sind 
Anschlüsse für die Energieversorgung (Strom, Gas, Wasser) und Entsorgung 
(Abwasser) grundsätzlich bereits vorhanden und in Nutzung. Die Gemeinde 
Kirchbarkau bezieht ihr Trinkwasser über die Wasserversorgung Preetz-West. 

 
Gegebenenfalls sind die bestehenden Anlagen, sofern durch künftige bauliche 
Veränderungen notwendig, entsprechend den Regeln der Technik zu erweitern 
bzw. zu ertüchtigen. 

 
Telekommunikationseinrichtungen 
Die Gemeinde Kirchbarkau ist an das Netz des Zweckverbandes Breitbandver-
sorgung im Kreis Plön angeschlossen. Der Breitbandausbau ist im gesamten 
Amtsbereich mittlerweile weitestgehend abgeschlossen (Stand: Juni 2020). 

 
Abwasserentsorgung 
Die Gemeinde Kirchbarkau verfügt über eine Abwasserbeseitigungssatzung, im 
Zuge derer ein grundsätzliches Anschlussrecht für Grundstücke besteht. Von ei-
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ner, auch künftig weiterhin gesicherten, Anschlussmöglichkeit an die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation kann daher ausgegangen werden. 
 
Grundstücke, die an die zentrale Ortsentwässerung angeschlossen sind, liefern 
ihr Abwasser an die kommunal betriebene Gebietskläranlage vor Ort. Die Weiter-
behandlung dieser Klärschlämme erfolgt in der zentralen Fäkalschlammbehand-
lungsanlage in Kühren. Hier wird auch der Klärschlamm aus den dezentralen 
Kleinkläranlagen aufbereitet. 

 
Gegebenenfalls sind die bestehenden Anlagen, sofern durch künftige bauliche 
Veränderungen notwendig, entsprechend den Regeln der Technik zu erweitern 
bzw. zu ertüchtigen. 
 
Oberflächenentwässerung 
Da es sich bei der Fläche um eine bereits bebaute innerörtliche Fläche handelt, 
wird die Ableitung des Oberflächenwassers grundsätzlich als unproblematisch 
angesehen. Die bestehenden Flächen entwässern über RW-Schächte auf den 
Grundstücken selbst (Auswertung Entwässerungsakten). 
 
Gegebenenfalls sind die bestehenden Anlagen, sofern durch künftige bauliche 
Veränderungen notwendig, entsprechend den Regeln der Technik zu erweitern 
bzw. zu ertüchtigen. 
 
Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung erfordert 48 m³/h für einen Zeitraum von zwei Stun-
den im Umkreis von 300 m. Nach der Hydranten-Richtlinie sollten Hydranten in 
Wohngebieten so errichtet werden, dass der Abstand untereinander 120 m nicht 
überschreitet. Hierdurch wird sichergestellt, dass von der Feuerwehr die Hilfefrist 
(= Zeitraum bis zur Einsatzbereitschaft vor Ort) eingehalten werden kann. 
 
Das Wasserversorgungsnetz innerhalb der Gemeinde Kirchbarkau ist auf Trink-
wasser ausgelegt. Im Notfall können jedoch die vorhandenen Hydranten – im 
Rahmen der jeweiligen Kapazitäten des Trinkwasserversorgungsnetzes – zur 
Wasserentnahme für Löschwasser, unter Einhaltung des DVGW-Arbeitsblattes 
W-405, genutzt werden. Die für das Gebiet relevanten bestehenden Trinkwasser-
leitungen in den vorhandenen Straßenräumen bleiben unverändert bestehen, 
wodurch der Brandschutz grundsätzlich gewährleistet ist. 

 
Müllentsorgung 
Die Abfallentsorgung wird durch das Amt für Abfallwirtschaft des Kreises Plön or-
ganisiert. In der Gemeinde Kirchbarkau gilt gemäß § 16 (8) der Satzung über die 
Abfallwirtschaft des Kreises Plön für alle Abfallbehälter (Bio- und Restabfall, Pa-
pier, Gelber Sack) die Hofplatzentsorgung. Diese Behälter werden am Tag der 
Entleerung bis zu 20 m von der nächsten mit einem Müllfahrzeug befahrbaren 
Straße entfernt vom Grundstück geholt. 
 
Sperrmüll sowie andere Stoffe, die im Rahmen von Sonderaktionen entsorgt wer-
den, sind am Rand einer mit dem Entsorgungsfahrzeug befahrbaren Straße be-
reitzustellen (Straßenrandentsorgung). 

 

8. Altlasten 

Etwaige Altlasten sind, obgleich derzeit nicht bekannt, nicht gänzlich auszu-
schließen. Sollten daher bei den geplanten Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bau-
schutt, Hausmüll o.ä.) aufgefunden werden oder sich sonstige Hinweise (z.B. Ge-
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ruch etc.) ergeben, ist die zuständige Stelle für Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
des Kreises Plön zu informieren. 
 
Für das Baufeld Nr. 12 besteht aufgrund der vorherigen Nutzung als Kfz-
Werkstatt ein Eintrag der besonderen Kategorie A2 (Verdachtsentkräftung). Auf-
grund dieser vorangegangenen Nutzung können kleinräumige Bodenverunreini-
gungen nicht vollständig ausgeschlossen werden (vgl. Hinweis dazu, s.o.). 

 

9. Kampfmittel 

Gemäß der Anlage zur „Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit durch Kampfmittel“ (Kampfmittelverordnung) in der aktuell 
gültigen Fassung gehört die Gemeinde Kirchbarkau nicht zu den Gemeinden, die 
durch Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg in besonderem Maße betroffen wa-
ren. 
 
Zufallsfunde von Kampfmitteln sind, obgleich unwahrscheinlich, jedoch nicht 
gänzlich auszuschließen. Etwaige Funde sind unverzüglich der zuständigen Poli-
zeibehörde zu melden und dürfen, aufgrund der von ihnen ausgehenden Gefahr, 
nicht bewegt oder aufgenommen werden. Der Fundort ist bis zum Eintreffen der 
Polizei entsprechend zu sichern und vor Bewegungen oder Beeinträchtigungen 
zu schützen. 

 

10. Archäologischer Denkmalschutz 

Im Plangebiet bestehen keine oberirdischen Kulturdenkmale. Es liegt jedoch in 
einem archäologischen Interessengebiet, also einem Gebiet in dem mit archäolo-
gischer Substanz zu rechnen ist (Archäologie-Atlas SH; abgefragt am 
14.04.2021). 
 
Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies un-
verzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehör-
de mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 
der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
 
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kultur-
denkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

11. Weitere Hinweise 

Bodenordnende Maßnahmen 
Sofern zur Umsetzung von Planungen bodenordnende Maßnahmen erforderlich 
werden, sind diese ausschließlich auf privatrechtlicher Basis durchzuführen. 
 
Bodenschutz 
Im Zuge der Bauausführung sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des 
humosen Oberbodens), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, § 12) 
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des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG u. a. § 2 und § 6) zu beachten. 
 
Bestandsschutz 
Unbenommen der Festsetzungen des Bebauungsplanes besteht grundsätzlich für 
alle Gebäude innerhalb des Plangeltungsbereiches ein Bestandsschutz, für die 
beim Bau eine gültige Baugenehmigung vorlag. Änderungen, Erneuerungen (Sa-
nierung etc.) o.ä. dieser Anlagen sind hierdurch jederzeit möglich, sofern die all-
gemeine Zweckbestimmung der Anlage gewahrt bleibt. 

 

12. Auswirkungen der Planung 

12.1. Umwelt 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Insofern entfallen die Notwendigkeiten einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und eines Umweltberichtes nach § 2a 
BauGB. Die Umweltbelange sind in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB jedoch auch im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft gelten im beschleunigten Verfahren gemäß       
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-
lässig. Das bedeutet, dass die Ausgleichsverpflichtung nach § 1a Abs. 3 Satz 5 
BauGB in Verbindung mit den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes kei-
ne Anwendung findet. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist daher nicht erfor-
derlich. 
 
Der Verzicht auf Durchführung einer Umweltprüfung bedingt keinen Verzicht zur 
Prüfung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. Diese Belange sowie die Frage der Eingriffsvermeidung 
sind auch im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Die sich innerhalb des Plangeltungsbereiches befindlichen Flächen werden be-
reits vollständig in Form von kleinteiliger Einzelhausbebauung genutzt und durch 
die entsprechend versiegelten Flächen eingenommen. Obgleich sich die Wohn-
häuser hinsichtlich Errichtungszeitraum, Bausubstanz und Wohnqualität durchaus 
unterscheiden, ist eine wohnbauliche Nutzung sowohl gegenwärtig gegeben wie 
auch in Zukunft beabsichtigt und zu erwarten. Innerhalb der Grundstücksflächen 
befinden sich einige Baumbestände und die im rückwärtigen Bereich vorhandene 
Geländekante in Richtung des Seeufers wird, teilweise ergänzt durch gärtneri-
sche Anlagen, durch Gras- und Staudenbewuchs gesäumt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 8 soll eine künftig weiterhin fortzuführende innerörtli-
che Wohnnutzung im geordneten städtebaulichen Rahmen planungsrechtlich ge-
sichert werden, ebenso die bestehenden Freiraum- und Gartennutzungen – wo-
bei diese, im Rahmen der als sinnvoll erachteten Möglichkeiten, um Festsetzun-
gen zum kleinräumigen Naturschutz ergänzt werden. Die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB zu betrachtenden Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sind daher durch 
die Planung nicht unmittelbar betroffen. 
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Diese Begründung wurde am ………………… gebilligt durch 
 
den Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Kirchbarkau. 
 
 
 
 
 
Kirchbarkau, den ……………..…………… 
 
 
Gemeinde Kirchbarkau 
 
 
 
 
 
……………..……………………………  ……………..……………………….. 

        Bürgermeister/in          Siegel 
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