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1 Einleitung (Anlass und Umfang der Umweltprüfung) 

Die Gemeinde Blekendorf im Kreis Plön stellt im Ortsteil Kaköhl für das Gelände westlich der 
K 45, nördlich der Randbebauung der B 202 den Bebauungsplan Nr. 17 auf, um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung eines Wohngebietes zu schaffen. Bisher 
war das überplante Areal für ein Gewerbegebiet konzipiert, das jedoch nie realisiert worden 
ist. Der bereits existierende B-Plan Nr. 17 weist im betreffenden Bereich ein Gewerbegebiet 
aus, dessen Nutzung im südlichen Rand eingeschränkt ist. Im parallelen Verfahren wird der 
Flächennutzungsplan geändert, um die Gewerbefläche durch ein Wohngebiet planerisch zu 
ersetzen. Es handelt sich dabei um die 19. Änderung. 

Hiermit wird der Umweltbericht zur 19. Änderung des Blekendorfer Flächennutzungsplanes 
vorgelegt. In diesen Umweltbericht ist die Grünordnungsplanung integriert. In diesem Grün-
ordnungsplan werden im Wesentlichen das Ergebnis der Geländeerfassung dargestellt, der 
derzeitige Zustand des überplanten Gebietes bewertet sowie landschaftspflegerische und ge-
stalterische Maßnahmen erarbeitet. Zudem stellt die Eingriffs-Ausgleichsbilanz einen Haupt-
bestandteil dar. 

  

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand des Ortsteiles Kaköhl und um-
fasst ca. 3,36 ha. Es wird im Süden von der vorhandenen Bebauung an der B 202 und im 
Osten von der K 45 zwischen Kaköhl und Sehlendorf begrenzt. Im Südwesten, Westen und 
Norden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Die Erschließung des Plangebietes 
erfolgt über die K 45. Von dem Vorhaben sind die Flurstücke 20/1, 20/2, 21/9, 21/11, 21/14 
und 67/5 der Flur 2 in der Gemarkung Kaköhl betroffen. 

 

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und die wichtigsten Planungsziele  

Das Vorhaben lässt sich folgendermaßen kurz charakterisieren:  

- Das bisher nach der Gemeindeplanung für Gewerbegrundstücke vorgesehene Areal soll 
zukünftig als Wohngebiet für überwiegend Einzel- und Doppelhäuser genutzt werden, denn 
das Gewerbegebiet ist nicht realisiert worden. Zusätzlich sind im Gebiet Reihenhäuser und 
Geschosswohnungsbau vorgesehen. Mittel- bis langfristig kann sich in westliche Richtung 
eine weitere Wohnbaufläche anschließen; das ist in der Erschließungsplanung berücksich-
tigt worden. 

- Die Erschließung erfolgt ringförmig von der Kreisstraße (K 45) aus. 

- Das im Wohngebiet anfallende Oberflächenwasser soll am nördlichen Gebietsrand in einer 
Geländesenke gesammelt werden. Hier soll es möglichst zu einer Versickerung und Ver-
dunstung des Regenwassers kommen; ein Überlauf in das nahe Vorflutgewässer ist jedoch 
vorgesehen. 

- Die das Baugebiet einfassenden Knicks sollen erhalten werden. Zum Schutz der Knicks ist 
ihnen ein von Bebauung und anderen baulichen Anlagen (auch genehmigungsfreien) frei-
zuhaltender Schutzstreifen von 3 m Breite vorgelagert. Mit der Erhaltung der Knicks und der 
Einrichtung von Knickschutzstreifen werden die Inhalte des Landschaftsplanes für diesen 
Bereich in die Bauleitplanung übernommen. 

- Die landschaftsgerechte Einbindung des Baugebiets soll durch den Erhalt der randlichen 
Knicks und die Schaffung einer abschirmenden Pflanzung parallel zur östlichen K 45 ge-
währleistet werden. 
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- Die innere Durchgrünung des Gebietes erfolgt durch Anpflanzung von Straßenbäumen.  

 

 

1.3 Relevante Umweltschutzziele und ihre Bedeutung in der Planung 

1.3.1 Rechtliche und planerische Bindungen 

Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum III Technologie-Region K.E.R.N., kreisfreie Städte 
Kiel und Neumünster, Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde, Fortschreibung 2000 stellt im 
Plangebiet Folgendes dar: 

Die Gemeinde Blekendorf liegt in der Nähe des Unterzentrums Lütjenburg und stellt einen 
anerkannten Erholungsort dar. Der Blekendorfer Ortsteil Kaköhl befindet sich in einem Gebiet 
mit einer besonderen Bedeutung für Tourismus und Erholung. Der Blekendorf und Lütjenburg 
vorgelagerte küstennahe Landschaftsraum stellt lt. Regionalplan einen Ordnungsraum für 
Tourismus und Erholung dar.  

Laut Regionalplan befindet sich Blekendorf in einem ländlichen Raum. Aufgrund der Nähe zur 
Hohwachter Bucht liegt eine besondere Bedeutung für Tourismus und Erholung vor. Zudem 
ist ein Gebiet mit einer besonderen Bedeutung für den Grundwasserschutz dargestellt.  

Landschaftsrahmenplan 

Laut dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II besitzt die Gemeinde Blekendorf 
wegen ihrer Lage und ihrer Naturausstattung eine besondere Erholungseignung. Das Plange-
biet liegt am nördlichen Rand eines Trinkwassergewinnungsgebietes. 

Wie die anderen Ortsteile auch, ist Kaköhl von einem Landschaftsschutzgebiet umgeben, das 
den Plangeltungsbereich dieser Bauleitplanung ausspart. Es handelt sich um das LSG „Küs-
ten- und Moränenlandschaft auf dem Gebiet der Gemeinden Hohwacht und Blekendorf bis an 
die Grenze zum Kreis Ostholstein“. 

Landschaftsplan/Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Blekendorf besitzt einen Landschaftsplan aus den 1990er Jahren, der sich mit 
möglichen Siedlungsentwicklungen auseinandergesetzt hat. Dementsprechend sieht der 
Landschaftsplan für die Ortslage Kaköhl eine mögliche Richtung der weiteren baulichen Ent-
wicklung nördlich der B 202 im Bereich des jetzigen Plangebietes vor. 

Hinsichtlich der Erholungseignung wird entlang der östlichen Grenze des Plangebietes parallel 
zur K 45 die Anlage eines Wanderweges als Teil eines übergeordneten Wanderwegenetzes 
vorgeschlagen, inzwischen existiert auf der östlichen Seite der K 45 ein Radweg. 

Als übergeordnetes Ziel sollen in diesem noch an linearen Elementen und Extensivflächen 
reichen landwirtschaftlichen Produktionsraum Vernetzungsstrukturen erhalten und geschaffen 
werden. Entsprechend sollen entlang der K 45 und im Plangebietsumfeld Knicks einschließlich 
Randstreifen sowie Baumreihen erhalten bzw. hergestellt werden. 

 

Der Blekendorfer Flächennutzungsplan sah bisher die Entwicklung einer Gewerbefläche vor. 
Aus diesem Grund muss der F-Plan angepasst werden; dies erfolgt mit der 19. Änderung.  

 

1.3.2 Schutzgebiete und -objekte nach LNatSchG und BNatSchG 

Zwischen der B 202 und der Ostseeküste befindet sich das LSG mit der Bezeichnung „Küsten- 
und Moränenlandschaft auf dem Gebiet der Gemeinden Hohwacht und Blekendorf bis an die 
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Grenze zum Kreis Ostholstein“, das den Plangeltungsbereich dieser Bauleitplanung um-
schließt.  

An gesetzlich geschützten Biotopen sind die Knicks zu nennen, die das Areal einfassen.  

 

1.3.3 Entwicklungsziele  

Im Sinne eines Leitbildes für die Entwicklung von Natur und Landschaft im PG und seiner 
näheren Umgebung lassen sich aus den Naturschutzgesetzen sowie den übergeordneten Pla-
nungen folgende Zielsetzungen ableiten, die auch als Maßstab für die Bewertung herange-
zogen werden:  

- Aufgrund seiner Naturschutzbedeutung und seiner landschaftsprägenden Funktion ist der 
vorhandene Knickbestand möglichst vollständig zu erhalten. 

- Auch, wenn nicht direkt in den Knickbestand eingegriffen wird, wirkt sich ein Baugebiet den-
noch negativ auf schutzbedürftige Landschaftselemente wie Knicks aus. Diesen negativen 
Folgen soll durch die Einrichtung von schützenden Pufferstreifen entlang der Knicks begeg-
net werden. Kurze Knickabschnitte, die nicht erhalten werden können, müssen für das 
Schließen von Lücken im Knicknetz verwendet werden.  

- Das Baugebiet in Ortsrandlage ist harmonisch in die Landschaft einzufügen; dafür sind ent-
sprechende Gestaltungsfestsetzungen in den verbindlichen B-Plan aufzunehmen. 

- Hinsichtlich der Gestaltung muss sich das Baugebiet landschaftsgerecht einfügen. Dabei 
ist die Ortsrandlage zu berücksichtigen.  

- Der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt ist zu minimieren. Der Versiegelungsgrad 
ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Das anfallende Oberflächenwasser 
soll soweit es die Bodenverhältnisse zulassen an Ort und Stelle versickert und verdunstet 
werden. Überschüssiges Regenwasser wird in den nahen Vorflutgraben abgegeben.  

- Der Straßenraum soll durch Baumpflanzungen gegliedert werden.  

- Die Grünflächen sind möglichst naturnah zu gestalten. Für die Begrünung sind Bäume und 
Sträucher zu verwenden, die für den Landschaftsraum typisch sind und daher Lebensraum-
funktionen für die heimische Tierwelt übernehmen können. Damit die Einzelbäume sich ent-
falten und dadurch das Plangebiet dauerhaft landschaftlich einbinden können, sind gute 
Wuchsbedingungen zu schaffen. Insbesondere die Baumscheibe muss ausreichend groß 
und der Untergrund durchlässig bzw. gelockert sein. 

- Störungen der zukünftigen Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie der Grünflächen sind 
schon während der Bauphase zu vermeiden. Insbesondere heißt das, dass hier keine Ein-
richtung von Lagerplätzen oder Fahrzeug- und Maschinenabstellplätzen und kein Befahren 
der Flächen stattfinden dürfen. 

 

 

 

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen  

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Naturräumliche Gegebenheiten  

Naturräumlich liegt das Plangebiet im Bungsberggebiet, das zum Östlichen Hügelland gehört.  
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2.1.2 Plangebietsbeschreibung  

Aus landschaftsplanerischer Sicht lässt sich die Ausgangssituation folgendermaßen umrei-
ßen: 
 
Der zwischen dem Blekendorfer Ortsteil Kaköhl und der Ostseeküste befindliche Landschafts-
ausschnitt ist auf den höheren Flächen von intensiver Ackernutzung geprägt. Das Plangebiet 
wird ebenfalls als Acker genutzt und ist an zwei Seiten (westlich und nördlich) von Knicks 
eingefasst. Ortsnah ist das Knicknetz etwas engmaschiger. Das Gelände fällt in nordwestliche 
Richtung zu einer Senke ab. Vom Ortsrand in Kaköhl ist die Ostsee sichtbar. Ein schmaler am 
nördlichen Knick verlaufender Graben leitet das landwirtschaftliche Oberflächen- und Drä-
nagewasser ab. Die östliche Kreisstraße 45 mit ihrem parallel verlaufenden Radweg wird von 
einer Baumreihe aus überwiegend Eiche begleitet.  
 

Pflanzen und Tiere  

Äcker 

Das gesamte überplante Areal wird wie die Nachbarflächen landwirtschaftlich als Acker ge-
nutzt.  Konventionelle Ackerflächen sind für Naturschutzbelange von nachrangiger Bedeutung.  

Knicks 

Die Umgebung des Plangebietes ist durch ein Knicknetz geprägt. 

Das Plangebiet selbst wird im Westen und im Norden von Knicks eingefasst, die durchgehend 
einen dichten Gehölzbestand aufweisen. Der westliche Nord-Süd-ausgerichtete Knick ist als 
dichter dornenreicher Knick mit breitem Wall zu bezeichnen, der sich aus Arten wie Schlehe, 
Hasel, Hundsrose, Weißdorn, Brombeere, Holunder, Weide und alten mehrstämmigen auf den 
Stock gesetzten Eschen und Feldahorn zusammensetzt. Der Knickwall ist durch zwei Durch-
fahrten unterbrochen. 

Der als nordwestliche Begrenzung vorhandene Knick ist bunt zusammengesetzt: Schlehe, 
Hasel, Hundsrose, Baumweide, Feldahorn, Weißdorn, Stieleiche und Schwarzerle wurden er-
fasst. Eine Stieleiche und ein Feldahorn stellen die Überhälterbäume dar.   

Der nördliche Knick weist einen dichten Gehölzbestand auf, wobei Schlehe und Hasel domi-
nieren. Diesem Knick sind südlich ein unbefestigter Feldweg und ein schmaler Graben vorge-
lagert. 

Wallhecken, insbesondere in einem weitverzweigten Knicknetz, übernehmen wichtige Funkti-
onen im Naturhaushalt. Bunte strukturreiche Knicks bieten sehr vielen Tierarten Lebensraum. 
Je dichter und verzweigter das Knicknetz ist, umso artenreicher ist die hier lebende Tierwelt. 
Die durch Eingriffe in ein gut erhaltenes Knicknetz verursachten Funktionsstörungen können 
in der Regel nicht ausgeglichen werden. Vermeidbare Eingriffe sind daher unbedingt zu unter-
lassen.  

Knicks, ebenerdige Hecken und Wälle ohne Gehölzbewuchs unterliegen dem Schutz des § 21 
Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG). Alle über die ordnungsgemäße Pflege hinaus-
gehenden Maßnahmen sind als unzulässigen Eingriffe zu werten. 

Ruderalflächen 

Der auf der östlichen Seite des Plangebietes zwischen Ackerfläche und Straße befindliche 
Geländestreifen ist von einer ruderalen Grasflur bewachsen. Gehölzbestand ist nicht vorhan-
den. Die Ruderalsäume haben insbesondere als Hochstaudenfluren eine Bedeutung für In-
sekten und Tagfalter. In Verbindung mit Knicks und Knicksäumen bilden sie wichtige Vernet-
zungsstrukturen auch mit anderen Biotopen in der Agrarlandschaft. 
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Gärten 

Die südlich des Plangebietes an der B 202 liegenden Siedlungsgrundstücke besitzen Gärten, 
die bis zum überplanten Acker reichen. Diese Gartengrundstücke sind spärlich eingegrünt, z. 
B. mit Laubgehölzhecken (durchgewachsene Rotbuchenhecke), Gebüschen und einzelnen 
Eschen und Weiden. Diese Hausgärten weisen ansonsten keine Besonderheiten auf, infolge 
von Nebengebäuden und Wegeflächen ist ein nennenswerter Grundstücksteil versiegelt.  

Um die Belange des Artenschutzes berücksichtigen zu können, wird zu dieser Bauleitplanung 
noch ein Artenschutzgutachten vorgelegt.  

 

Geländerelief, Boden, Wasser / Grundwasser  

Das Plangebiet ist durch eine nach Nordwesten abfallende Geländeoberfläche geprägt. Das 
Gelände fällt von etwa 54 m ü. NN im Südosten des Plangebietes auf knapp unter 45,5 m ü. 
NN im Nordwesten ab. Dieser Bereich stellt auch gegenüber dem angrenzenden Gelände den 
tiefsten Punkt dar. 

Boden- und Wasserhaushalt 

Lt. örtlichem Landschaftsplan herrscht im Plangebiet als Teil einer weichseleiszeitlichen 
Grundmoränenlandschaft als Bodenausgangsmaterial sandiger Lehm, entstanden aus Ge-
schiebelehmen und -mergeln, vor. Eine aktuelle Sondierung zur Prüfung der Bebaubarkeit des 
Standortes bestätigt das Vorherrschen von Lehmboden. Aufgrund der kuppigen Lage des 
Plangebietes und der guten Ackerfähigkeit des Standortes wird von einem relativ tief anste-
henden Grundwasserstand (> 1 m) ausgegangen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes 
wird aufgrund der topographischen Lage (Senke) und der ehemaligen Dauergrünlandnutzung 
mit einem höher anstehenden Grundwasserstand oder zumindest mit Stauwasser gerechnet. 
In dieser nördlichen Senke sammelt sich das Wasser und wird über einen schmalen Vorflut-
graben abgeführt.  

 

Landschaft 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche stellt sich als relativ gleichmäßig zu einer Senke ab-
fallende Ackerfläche dar, die zu der südlich angrenzenden Bebauung nur mäßig durch Hecken 
und andere Gehölze abgeschirmt ist. Nach Westen und Norden hin ist mit den dichten Knicks 
eine landschaftstypische Abgrenzung der Fläche und eine gute Einbindung in die umgebende 
freie Landschaft gegeben. Zur K 45 hin im Osten existiert keine Eingrünung z. B. in Form eines 
Knicks. Der straßenbegleitende ruderale Saum ist nicht landschaftsbildwirksam. Der auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der K 45 verlaufende Radweg wird zumindest abschnitts-
weise von einer Baumreihe begleitet. Insgesamt stellt das Plangebiet einen typischen Aus-
schnitt einer intensiv landwirtschaftlich genutzten und von Knicks gegliederten Landschaft dar. 
Von hoch gelegenen Punkten aus ist die Ostsee sichtbar.  

 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

In südliche Richtung schließen Wohngrundstücke sowie Grundstücke mit einer gewerblichen 
Nutzung an. Als besonders empfindlich einzustufende Nutzungen z. B. in Form einer Kita, 
einer Schule oder eines Seniorenwohnheimes finden sich nicht in der Nähe.  
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Luft 

Besondere Luftbelastungen sind im betrachteten Raum nicht festzustellen; besondere Emis-
sionsquellen existieren nicht. Im Hinblick auf Luft und Klima sind die Ostseenähe sowie die 
benachbarten relativ offenen Äcker, die intensiv genutzt werden, von Bedeutung.  
 
Klima 

Die geringe Entfernung zur Ostseeküste wirkt sich klimatisch aus. Ansonsten ist gelände-
klimatisch gesehen das Plangebiet durch die dichten Knicks im Westen relativ gut gegen West-
winde geschützt. Gegen Ost-Wetterlagen besteht jedoch kein Schutz.  

Aufgrund der kuppigen Lage hat das Baugebiet selbst keine Funktion als Kaltluftentstehungs-
gebiet, dies könnte eher für die nördlich gelegene Senke in Frage kommen.  

 
Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt ist wegen der Siedlungsrandlage und der intensiven landwirtschaftli-
chen Ackernutzung als gering einzustufen. Die das Areal begrenzenden dichten und bunten 
Knicks führen zu einer Aufwertung.  

 
Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 

In direkter Nachbarschaft zum PG existieren weder vorhandene oder geplante Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie noch Europäische Vogel-
schutzgebiete.   
 
Kulturgüter, sonstige Sachgüter 

Objekte/Bereiche mit Bedeutung aus archäologisch-denkmalpflegerischer Sicht kommen nach 
derzeitigem Kenntnisstand im Plangeltungsbereich nicht vor. Ansonsten hat der aus der Ver-
koppelung hervorgegangene Knickbestand am Rande des Plangebietes eine wichtige kultur-
historische Bedeutung für den Landschaftsraum.  

 
Vorbelastung durch Emissionen, Abfällen und Abwässern 

Besondere Vorbelastungen sind auf der betrachteten Fläche nicht bekannt; die auf einem 
Nachbargrundstück stattfindende Gewerbenutzung kann störende Geräuschimmissionen ver-
ursachen.  
 
Zu Altstandorten oder Altlasten liegen keine Erkenntnisse vor.    
 
Nutzung erneuerbarer Energie 

Aktuell spielt im Plangebiet die Gewinnung / Nutzung von Energien aus regenerativen Quellen 
keine Rolle.  

 
Wechselwirkungen / Wechselbeziehungen 

Den Naturhaushalt betreffende Wechselwirkungen sind insofern vorhanden, als dass es sich 
bei dem überplanten Areal um Ackerland handelt, das einen ausgesprochen wertvollen und 
bisher nicht versiegelten Oberboden besitzt. Für die landwirtschaftliche Nutzung ist der belebte 
Boden außerordentlich wertvoll. Zudem sind am Plangebiet Knicks vorhanden, die zusammen 
mit weiteren Knicks ein eher weitläufiges Netz ausbilden. Die in den Knicks lebenden Tierarten 
nutzen das Ackerland für die Nahrungssuche. Über die Wallhecken ist das betrachtete Areal 
mit der Umgebung vernetzt. Das heißt, als lineare naturnahe Strukturen übernehmen die 
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Knicks wertvolle Funktionen für den Lebensraumverbund. Unversiegelter und ungestörter Bo-
den mit dem ausgesprochen wertvollen humosen Ober- oder Mutterboden sowie der Knickbe-
stand übernehmen vielfältige Lebensraumfunktionen für Tierarten des obersten Bodenhori-
zonts und für auf Gehölze spezialisierte Arten. Das Regenwasser wird vom Boden gefiltert und 
gespeichert. Der unversiegelte Boden lässt eine Grundwasserneubildung zu.  

 

 

2.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustands 

2.2.1 Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
  nung 

Ein Verzicht auf diese Bauleitplanung würde bewirken, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
sicherlich fortgeführt wird und der Boden unversiegelt bliebe. Das ursprünglich von der Ge-
meinde verfolgte Gewerbegebiet wird voraussichtlich nicht realisiert, weil die Nachfrage nach 
Gewerbegrundstücken nicht ausreichend ist.  

 

2.2.2  Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 
Bewertung des Vorhabens 

Eine standortvergleichende Bewertung ist nicht Gegenstand dieses Umweltberichtes, da diese 
bereits im Vorwege im Rahmen eines vorgelagerten Innenbereichsgutachtens vollzogen 
wurde. 

 
Auswirkungen des Vorhabens 

Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens orientiert sich an der Bedeutung der be-
troffenen Fläche für den Naturschutz.  

Ausgehend von den aktuellen Boden- und Nutzungsverhältnissen ist das Plangebiet als Flä-
che mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz einzustufen. Eingriffe auf Flächen von 
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz führen regelmäßig zu Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Boden, Wasser und Landschaftsbild. Als Folgewirkungen der Versiegelung von 
Bodenflächen durch Überbauung sind mit unterschiedlichem Ausmaß zu erwarten:  

- Reliefveränderungen durch Bodenauftrag und -abtrag, 

- Erhöhung des Oberflächenwasser-Abflusses, 

- Störung des Bodenwasserhaushaltes durch Versiegelung, Verdichtung und Entwässerung, 

- Beeinträchtigung bzw. vollständige Zerstörung des Bodenlebens durch Versiegelung und 
Verdichtung, 

- möglicherweise Beeinträchtigung des Vorfluters durch Einleitung schadstoffbelasteten 
Oberflächenwassers von Verkehrs- und sonstigen befestigten Flächen, 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch Verbauen gewachsener Sichtachsen und Blick-
beziehungen.  

Die für den Naturschutz wertvollen geschützten Knicks bleiben im vorliegenden Fall erhalten.  

Damit eine Wohngebietserweiterung in westliche Richtung zukünftig möglich ist, wurde die 
Erschließungsstraße entsprechend darauf ausgerichtet; das ist zukünftig mit einem Knick-
durchbruch im westlichen Knick verbunden.  



BLEKENDORF 19. ÄNDERUNG F-PLAN „WOHNBAUFLÄCHE IN KAKÖHL“                                                         UMWELTBERICHT 

FREIRAUM- UND LANDSCHAFTSPLANUNG  MATTHIESEN  •  SCHLEGEL 8

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch die Bebauung der Nutzungs-
druck auf die Knicks durch unsachgemäße Pflege, Abladen von gärtnerischen Abfällen und 
Müll am Knickwall sowie Bepflanzen mit exotischen Gehölzen verstärkt. Daher sind Puffer-
zonen in Form der Knickschutzstreifen von besonderer Bedeutung; diese müssen im verbind-
lichen B-Plan festgesetzt werden.  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft zu erwarten, da es 
sich bei dem zukünftig vom Baugebiet eingenommenen Areal nicht um Flächen mit besonde-
ren geländeklimatischen Funktionen handelt. 

Nachfolgend werden die Folgen der Bauleitplanung im Einzelnen dargestellt:  
 
 
Mensch, menschliche Gesundheit (Unfälle, Katastrophen), Bevölkerung, kulturelles 
Erbe 

Weil im Gebiet des B-Planes Nr. 17 ausschließlich Wohngrundstücke entwickelt werden sol-
len, kommt es zu keinen Störungen für die im Süden anschließenden Wohnungen. Der Blick 
in die freie Landschaft wird für diese Bewohner jedoch versperrt. Weil das neue Wohngebiet 
direkt von der K 45 erschlossen werden soll, kommt es zu keinen verkehrsbedingten zusätzli-
chen Belastungen, denn bestehende Wohngebiete werden nicht durchquert. Ein aktuelles 
Schallschutzgutachten belegt die Unbedenklichkeit des Vorhabens.  

Negative Folgen für das kulturelle Erbe können ausgeschlossen werden.  

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bau-
leitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, wer-
den bei dieser Planung nicht abgeleitet, weil lediglich ein Wohngebiet geschaffen werden soll.  

 

 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete, Erhaltungsziele und Schutz-
zweck von Natura 2000-Gebieten, geschützte Arten und Lebensräume gem. FFH- und 
Vogelschutz-Richtlinie  

Die für den Plangeltungsbereich wertgebenden Knicks werden erhalten. Daher können erheb-
liche Folgen für Tiere und Pflanzen ausgeschlossen werden. Eine Störung des als lineare Ge-
hölzstruktur für die Erhaltung festgesetzten westlichen Knicks ist wegen der dann direkt an-
grenzenden Wohnnutzung jedoch nicht ausgeschlossen. Der westliche Knick verliert seinen 
gesetzlichen Biotopschutzstatus; d. h., dieser Knick wird entsprechend den Durchführungs-
bestimmungen zum Knickschutz formal entwidmet. Daraus resultiert ein Ausgleichsbedarf im 
Verhältnis von 1 : 1 der betroffenen Knicklänge. Der nördliche und der nordwestliche Knickab-
schnitt stellen zukünftig weiterhin gesetzlich geschützte Biotope dar, weil die neuen Wohn-
grundstücke nicht direkt angrenzen; es kommt dementsprechend zu keiner Entwidmung. Vor-
teilhaft ist grundsätzlich, dass mit der zukünftigen Wohnnutzung zu den Knicks ein Schutz- 
und Pufferstreifen in einer Breite von 3 m eingehalten wird.  

Knickdurchbrüche sind nicht vorgesehen.  

Es kommt vorhabenbedingt zu keiner Beanspruchung bzw. Zerschneidung von für den Bio-
topverbund wertvollen Flächen.   

 

Eine vorhabenbezogene Störung der biologischen Vielfalt wird nicht erwartet, weil keine Bio-
tope (abgesehen von der Knickentwidmung), keine besonderen naturnahen Landschafts-
elemente sowie keine Biotopverbundkorridore betroffen sind. Dies ist auch in der Siedlungs-
randlage und der intensiven Ackernutzung begründet. 
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FFH- und EU-Vogelschutzgebiete existieren nicht in geringer Entfernung, daher können Stö-
rungen ausgeschlossen werden.  

 

Auswirkungen auf die Fauna lt. artenschutzrechtlicher Einschätzung 

Das Gutachterbüro (BfL Kiel, Dr. Hand) wird zu dieser Bauleitplanung noch einen umfassen-
den Artenschutzbericht vorgelegen, der die Folgen dieses Siedlungsvorhabens für besonders 
und streng geschützte Arten beleuchtet und artenschutzrechtlich erforderliche Vorkehrungen 
benennt.  

 
Fläche  
Es wird eine bisher unbebaute und unversiegelte landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche be-
ansprucht; für die Landwirtschaft geht das wertvolle Areal verloren. 
 
Boden 

Das Bauvorhaben ist mit einem Eingriff in den Boden und in den Wasserhaushalt verbunden; 
aufgrund der zukünftigen Nutzung als Wohngebiet ist mit einer Bodenbeanspruchung und -
versiegelung zu rechnen, die auf den Grundstücken ca. 45 % der Fläche umfasst.  

 

Das leicht hängige Geländerelief wird nivelliert und planiert, um die Wohngrundstücke schaffen 
und die Erschließungsflächen herstellen zu können. Daraus resultieren Bodenabgrabungen 
und zu der nördlichen Geländesenke hin Aufschüttungen. Das gewachsene Gelände mit Hö-
henunterschieden von 7 bis 8 m wird sich folglich verändern.  

Diese Geländenivellierungen sind jedoch nicht im Bereich der 3 m breiten Knickschutzstreifen 
zulässig.  

 
Wasser 

Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelung und Verdichtung haben regelmäßig auch 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, weil das Regenwasser über die Oberfläche abgespült 
wird, statt dem Grundwasser zugeführt zu werden.  

Durch die Überbauung und die Herstellung von versiegelten Flächen kann das Regenwasser 
nicht in dem bisherigen Maße versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. Die Bo-
denverdichtung wirkt sich ebenfalls auf die Versickerungsfähigkeit, auf die im Boden verfüg-
bare Wassermenge und den Bodenlufthaushalt ungünstig aus. Durch diese Eingriffe kann der 
Boden seine vielfältigen Funktionen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt erfüllen. Darüber 
hinaus geht der noch vorhandene wertvolle belebte Oberboden verloren, der eine große Be-
deutung u. a. im Zusammenhang mit der Grundwasserqualität hat. In den Gärten wird der 
Oberboden i. d. R. erhalten bleiben; muss jedoch vor der Bautätigkeit beiseite geschoben wer-
den.  

Die Abführung des im Gebiet anfallenden Regenwassers erfolgt in nördliche Richtung zu der 
Geländesenke, in der ein Regenwasserrückhaltebecken hergestellt werden soll. Dort soll das 
Wasser – soweit der anstehende Boden das zulässt – auch versickern und verdunsten. Ein 
Überlauf in das öffentliche Regenwasserkanalnetz ist vorgesehen, weil der anstehende Boden 
eine Versickerung nur eingeschränkt zulässt.   

Das Schmutzwasser wird in südöstliche Richtung zu einem öffentlichen Schmutzwasserkanal 
(der noch entlang der K 45 hergestellt werden muss) abgeführt. 

Offene Fließ- und Stillgewässer sind vom Siedlungsvorhaben nicht betroffen.  
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Luft (mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit) 

Auswirkungen werden nicht erwartet, weil z. B. keine bemerkenswerte Frischluftschneise zu-
gebaut wird. Zudem kommt es infolge des Siedlungsvorhabens zu keinem umfangreichen Ver-
lust von Grünstrukturen.  

 
Klima, Klimawandel 

Bodenversiegelung wirkt sich auf das Klima aus, wobei die Intensität von dem Umfang des 
Eingriffs abhängt. Im vorliegenden Fall ist ein Wohngebiet auf einem strukturlosen Acker ge-
plant. Dementsprechend werden sich auf dem zeitweise vegetationslosen Acker auch Gärten 
mit Baum-, Strauch- und sonstigen Vegetationsbeständen entwickeln, was kleinklimatisch ei-
nen kleinen positiven Effekt hat.  

Im Hinblick auf den Klimawandel und die vorhabenbedingten Folgen ist darüber hinaus be-
deutsam, dass im Plangebiet keine besonderen Böden (Grundwasserboden, Torf- /Moorbo-
den) betroffen sind.  
 
Landschaft, Landschaftsbild 

Der Siedlungsraum dehnt sich infolge dieser Bauleitplanung entlang der K 45 weiter in die 
Landschaft hinein aus. Der nördliche Knick als natürliche Begrenzungslinie wird jedoch nicht 
überschritten, so dass das Siedlungsgebiet zukünftig an zwei Seiten von Knicks harmonisch 
eingefasst sein wird.  

Die beabsichtigte eingrünende Pflanzung entlang der K 45 ist sinnvoll und wird deutlich zur 
weiteren landschaftsgerechten Einbindung beitragen.  
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind vom Siedlungsprojekt nicht betroffen. Die nördlich und 
westlich liegenden Knicks bleiben erhalten.  

 

BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE NACH § 1 (6) NR. 7 e-i UND § 1 BAUGB 
 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Diese Aspekte werden soweit möglich im B-Plan Nr. 17 durch entsprechende Festsetzungen 
geregelt. Die ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung ist gewährleistet. Die Beseitigung des 
Regenwassers erfolgt über das im nördlichen Gebietsteil vorgesehene RRB, wo es auch zu 
einer Versickerung und Verdunstung kommen soll. Ein Überlauf wird zu dem dort vorhandenen 
Vorflutgewässer (flacher knickbegleitender Graben) hergestellt.  

Damit es zu keiner Lärmbelastung für die neuen Wohngrundstücke infolge des Verkehrs auf 
der K 45 kommt, werden Schallschutzmaßnahmen (z. B. schalldämmende Fenster, Verwal-
lung entlang der Straße) ergriffen. Zu den gewerblichen Grundstücken am südlichen Gebiets-
rand sind ebenfalls Schallschutzmaßnahmen erforderlich (evtl. in Form einer Lärmschutz-
wand). Die Auflagen aus dem schalltechnischen Gutachten zu dieser Bauleitplanung sind zu 
berücksichtigen und werden vollständig in den B-Plan als Festsetzungen übernommen.  

Altlasten 
In diesem Zusammenhang liegen keine Erkenntnisse vor.  
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Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie  

Diese Aspekte werden soweit möglich und für das neue Wohngebiet sinnvoll im B-Plan durch 
entsprechende Festsetzungen geregelt. Die Installation von Photovoltaik ist auf den Dächern 
zulässig.   
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen (insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts) 

Das Vorhaben weicht nicht von den Darstellungen des Blekendorfer Landschaftsplanes ab, so 
dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Eine (teilweise) Fortschreibung des Landschafts-
planes wird wegen seines Alters jedoch empfohlen.  
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Dieser Aspekt findet im Planungsverfahren in vollem gesetzlich gefordertem Umfang Berück-
sichtigung. Vorteilhaft ist die Erhaltung der das Plangebiet begrenzenden alten Knicks, denn 
Bäume und Sträucher filtern und befeuchten die Luft. Weitere eingrünende Bepflanzungen 
sind am östlichen Gebietsrand zur K 45 hin geplant.  
 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach § 1 (6) 
Nr. 7 a-d BauGB  

Die oben beispielhaft beschriebenen Wechselwirkungen / -beziehungen gehen aufgrund der 
Flächenbeanspruchung und Bodenversiegelung verloren. Wegen der zukünftigen Wohnnut-
zung, die mit einem Versiegelungsanteil von ca. 45 % verbunden ist, sind die Folgen für die 
Schutzgüter Boden und Wasser erheblich. Das ursprünglich an diesem Standort konzipierte 
Gewerbegebiet hätte jedoch eine höhere Flächenversiegelung zur Folge gehabt. Im Hinblick 
auf Wechselwirkungen ist positiv, dass die randlich vorhandenen Grünbestände (Knicks) er-
halten werden. Maßnahmen zur naturschutzrechtlich vorgeschriebenen Kompensation sind an 
Ort und Stelle nicht möglich; daher müssen an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen durch-
geführt werden. Das nördliche RRB in der Geländesenke hat möglicherweise einen positiven 
Effekt, weil schmale naturnahe Randflächen erwartet werden.  

Die überbauten oder befestigten Flächen können zukünftig keine Funktionen für die Schutz-
güter wie Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen mehr übernehmen, sodass folglich auch keine 
Wechselbeziehungen mehr bestehen werden. Die in den neuen Gärten voraussichtlich ent-
stehenden Grünstrukturen haben einen kleinen positiven Effekt, sofern sie naturnah sind.  

  

BERÜCKSICHTIGUNG WEITERER BELANGE 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Es sind keine Bauprojekte im Umfeld des Plangebietes bekannt, die eine kumulierende Wir-
kung mit dem Wohnbauvorhaben im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 17 haben könnten. Ob 
eine westliche Erweiterung des Wohngebietes mittelfristig zu erwarten ist, ist aktuell unklar. 

 

Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels (Maßnah-
men zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel) 

Das geplante Wohngebiet ist in einem Bereich konzipiert, der aufgrund der Höhenlage nicht 
von Hochwasser betroffen ist. Die bestehende Geländesenke wird sinnvoll in die Planung ein-
bezogen, indem dort ein Rückhaltebecken für das Regenwasser geschaffen wird. Die Abfüh-
rung des im Gebiet anfallenden Oberflächenwassers ist dementsprechend sichergestellt. In 
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unmittelbarer Nähe gibt es keine größeren Fließgewässer, deren Wasserstand ansteigen und 
gefährlich werden könnte. 

Eine Begrünung von Dachflächen mit lebenden Pflanzen könnte den Versiegelungsfolgen  
(z. B. Aufheizen von Gebäudedächern) entgegenwirken. 

 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Konkrete Festsetzungen werden in den noch zu erarbeitenden konkreten B-Plan Nr. 17 auf-
genommen.  

 

2.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der erheblichen 
  nachteiligen Umweltauswirkungen 

Ein wesentlicher Aspekt stellt die Erhaltung der das überplante Gelände westlich und nördlich 
begrenzenden Knicks dar. Diese Knicks erfüllen mehrere ausgesprochen wertvolle Funktio-
nen, so dass ihre Erhaltung und die dauerhafte Sicherung mit Hilfe eines mind. 3 m breiten 
Schutz- und Pufferstreifens sinnvoll und erforderlich ist.  

Die weitere Ein- und Durchgrünung erfolgt mit einer heckenartigen Gehölzpflanzung am östli-
chen und südlichen Plangebietsrand. Zudem wird die Haupterschließungsstraße mit Bäumen 
gegliedert.  

Die Schaffung von neuen Wohngrundstücken führt i. d. R. zu einer deutlichen Beanspruchung 
und Versiegelung von Bodenfläche; dem gilt es, soweit wie möglich entgegen zu wirken. Daher 
wird angestrebt, den Versiegelungsgrad von Bodenflächen zu reduzieren und z. B. Abstellflä-
chen für Pkw auf den privaten Grundstücken wasserdurchlässig auszubilden, z. B. durch Ver-
wendung von sog. Sickerpflaster, Rasengitter, Schotterrasen oder Pflaster mit weiten Fugen. 
Auf diese Weise kann die Bodenversiegelung zumindest in einigen Bereichen gemindert wer-
den. Dabei ist jedoch grundsätzlich zu bedenken, dass der anstehende Boden nur eine be-
grenzte Durchlässigkeit aufweist und der Aufbau der befestigten Flächen darauf abzustimmen 
ist. Im Bereich von völlig wasserundurchlässigen Böden können die vorgenannten Materialien 
für die Flächenbefestigung vermutlich nicht verwendet werden.  

Eine weitere wesentliche Maßnahme stellt der Ausgleich der vorhabenbedingten Flächenbe-
anspruchung und Bodenversiegelung dar. Um diese Kompensation zu erreichen, werden ex-
tern Maßnahmen ergriffen.   

Textliche Festsetzungen zur Grünordnung werden zum verbindlichen B-Plan Nr. 17 ausge-
arbeitet.  
 

2.2.4 Planungsalternativen 

Die ursprüngliche Planung aus den 1990er Jahren, ein Gewerbegebiet zu entwickeln, wurde 
von der Gemeinde Blekendorf verworfen, weil keine ausreichende Nachfrage nach Gewerbe-
grundstücken zu verzeichnen war. Das heißt, der bisherige B-Plan Nr. 17 verliert seine Gültig-
keit und wird von einem verbindlichen Bauleitplan für ein Allgemeines Wohngebiet ersetzt. Für 
die Gemeinde Blekendorf ist die Schaffung von Wohnraum an dieser Stelle naheliegend, weil 
ein Bedarf festzustellen ist. Im Rahmen des vorangegangenen Entwicklungsgutachtens wur-
den mehrere andere Standorte untersucht; schließlich kristallisierte sich das Areal im Ortsteil 
Kaköhl für die Ansiedlung von Wohngrundstücken als günstig heraus.  
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2.2.5 Störfallrelevanz (Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem   
  Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 
  erwarten sind) 

Nennenswerte Störfälle infolge der Erschließung der angestrebten Wohnbaufläche können 
nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, weil im Plangebiet ausschließlich 
das Wohnen zulässig ist.  

 

2.2.6 Eingriffsregelung 

Die Gegenüberstellung der Eingriffsfolgen und der zur Kompensation erforderlichen Maßnah-
men wird zum konkreten B-Plan Nr. 17 vorgelegt.  

 

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Schwierigkeiten, Kenntnis-
lücken  

Die Ausgangssituation ist mit einer aktuellen Ortsbesichtigung und der dabei durchgeführten 
Kartierung der Biotoptypen, der wertvollen gesetzlich geschützten Biotope und der Flächen-
beschaffenheiten erfasst worden. Ein biologischer Fachbeitrag zur Berücksichtigung des Ar-
tenschutzes wird noch von einem versierten Gutachter zu dieser Bauleitplanung ausgearbei-
tet. Spezielle Untersuchungen hinsichtlich des Schutzgutes Boden liegen im Ansatz vor. 
Lehmboden herrscht im Plangebiet vor, so dass die Versickerungsfähigkeit eingeschränkt ist. 
Darüber hinaus wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt, das sich in erster Linie mit 
dem Verkehrslärm (infolge der K 45) und den möglichen Folgen für die zukünftig angrenzen-
den neuen Wohnhäuser befasst. Darüber hinaus befasst sich das Gutachten mit den Lärmim-
missionen von südlich angrenzenden Gewerbegrundstücken. Die sich aus diesem Gutachten 
ergebenden Auflagen werden als verbindliche Regel in den B-Plan Nr. 17 aufgenommen.  

Über die im B-Plan festgesetzte überbaubare Flächengröße und über den Abgleich dieser 
Planung mit der durch die beschriebenen Schutzgüter charakterisierten Ausgangssituation ist 
im Rahmen des B-Planes Nr. 17 eine Abschätzung der Folgen für Natur und Landschaft mög-
lich.  

 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (auch im Hin-
blick auf die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen) 

Lt. § 4 c BauGB sind die Gemeinden aufgefordert, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung des Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieses Monito-
rings ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Insbesondere der das Gebiet einfassende Grünbestand (Knicks) ist zu beobachten, damit un-
zulässige Störungen und Schäden vermieden bzw. beseitigt werden. Störungen sind umge-
hend abzustellen. 

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Blekendorf im Kreis Plön stellt im Ortsteil Kaköhl für das Gelände westlich der 
K 45, nördlich der Randbebauung der B 202 den Bebauungsplan Nr. 17 sowie die 19. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
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Erschließung eines Wohngebietes zu schaffen. Bisher war das überplante Areal für ein Ge-
werbegebiet konzipiert, das jedoch nie realisiert worden ist. Die hiermit betrachtete 19. Ände-
rung des F-Planes ist erforderlich, um die Gewerbefläche durch ein Wohngebiet planerisch zu 
ersetzen.  

Hiermit wird der Umweltbericht zur 19. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgelegt. In 
diesen Umweltbericht ist die Grünordnungsplanung integriert. In dem Grünordnungsplan wer-
den im Wesentlichen das Ergebnis der Geländeerfassung dargestellt, der derzeitige Zustand 
bewertet sowie landschaftspflegerische und gestalterische Maßnahmen erarbeitet. Zudem 
stellt die Eingriffs-Ausgleichsbilanz einen Hauptbestandteil dar, die jedoch erst zum B-Plan Nr. 
17 vorgelegt wird.  

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand des Blekendorfer Ortsteiles 
Kaköhl und umfasst ca. 3,36 ha. Es wird im Süden von der vorhandenen Bebauung an der  
B 202 und im Osten von der K 45 zwischen Kaköhl und Sehlendorf begrenzt. Im Südwesten, 
Westen und Norden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Die ringförmige Erschlie-
ßung des Plangebietes erfolgt über die K 45. Von dem Vorhaben sind die Flurstücke 20/1, 
20/2, 21/9, 21/11, 21/14 und 67/5 der Flur 2 der Gemarkung Kaköhl betroffen. 

Das Wohngebiet soll unterschiedliche Wohnformen umfassen, wobei Einzel- und Doppelhäu-
ser überwiegen. Zusätzlich sind Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau vorgesehen. Zu-
künftig kann es zu einer Ausweitung des Wohngebietes in westliche Richtung über den Rand-
knick hinauskommen; das ist bei der Erschließungsplanung bereits berücksichtigt worden.  

Die überplante nach Norden geneigte Ackerfläche schließt mit einer Senke ab, in der ein Rück-
haltebecken für das Regenwasser ausgebildet werden soll. Die am nördlichen und westlichen 
Rand vorhandenen Knicks bleiben erhalten. Am östlichen und südlichen Plangebietsrand wer-
den zur Eingrünung heckenartige Gehölzpflanzungen festgesetzt.  

Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich, insbesondere für die Bodenbeanspruchung, 
wird außerhalb des Plangeltungsbereiches erbracht.     
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