
 

 

Auszüge aus der frühzeitigen Stellungnahme des Kreise Plön 

vom 02.02.2022 

Klimaschutz  
Bitte berücksichtigen Sie, dass bereits heute jedes Baugebiet einen verpflichtenden Beitrag 
zum Klimaschutz leisten muss. Daher reicht es nicht aus, Photovoltaik als freiwillige Möglich-
keit für Dächer und Fassaden vorzusehen. Mindestens für die Dachflächen sollte ein Anteil 
von 80 % der Fläche verpflichtend zur Installation von Photovoltaik-Modulen festgesetzt wer-
den gem. § 9 (1) 23 b BauGB.  
Darüberhinaus bestehen noch weitere planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten mit kli-
maschützender Zielsetzung, wie bspw. die Gebäudeausrichtung, die Offenhaltung von Bö-
den und Pflanzgebote. Ich rege an, den Planentwurf zu diesem Punkt weiter zu entwickeln.  
 
 
Fachbehördliche Stellungnahmen:  
Die UNB m.H. teilt mit:  
Seitens der unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die Bebauung der Fläche keine 
Bedenken.  
Bei der nördlich im Plangebiet stehen Kastanie handelt es sich bei 90 cm Durchmesser um 
einen landschaftsbestimmenden Baum.  
Diese Beseitigung der Kastanie ist genehmigungspflichtig und trotz § 13 b BauGB aus-
gleichspflichtig ist.  
Der Antrag auf Fällung wurde bei der UNB jetzt bereits vom Flächeneigentümer gestellt.  
 
Hinweise:  
Die in der Begründung getroffenen Festsetzungen wie z.B. Pflicht der Dachbegrünung für 
Carports und Garagen, Regelungen für die Außenbeleuchtung zur Minimierung der Lichtver-
schmutzung und für den Insektenschutz, die Unzulässigkeit von Schein-, Kies-, Split- und 
Schottergärten wird aus Sicht des Naturschutzes sehr positiv gesehen.  
Ich erinnere in diesem Zusammenhang aber die Gemeinde daran, dass sie für die Beach-
tung und Einhaltung diese Festsetzung selbst zuständig ist.  
Das gleiche gilt für die neue Eingrünung des B-Plangebietes an der Westgrenze.  
Um diese Eingrünung dauerhaft und einheitlich sicherzustellen sollte die Pflanzflächen nicht 
an die Hausbesitzer mit veräußert werden. Es zeigt sich immer wieder, dass diese im kleinen 
privaten Hausgarten entweder nur halbherzig angelegt werden oder wieder verschwinden. 
Diese sollten über den städtebaulichen Vertrag beim jetzigen Flächeneigentümer verbleiben 
und von diesem angelegt und gepflegt werden.  
 
 
Weiterhin empfiehlt die uBB folgende Hinweise zu berücksichtigen:  
- Erhöhung der Anzahl zulässiger Vollgeschosse auf zwei, um bei Bedarf eine optimalere 
Nutzung der durch Bebauung versiegelten Fläche zu ermöglichen;  
- Verwendung abgetragenen Bodenmaterials innerhalb des Plangebiets;  
- verpflichtende Festschreibung zur energetischen Nutzung von geeigneten Dachflächen – 
eine energetische Nutzung von baulich teil-/versiegelten Flächen kann den energetischen 
Nutzungsdruck für aktuell land-/forstwirtschaftlich genutzte Flächen reduzieren;  
- kombinierte Nutzung von Dachbegrünung und energetischer  Dachnutzung aller geeigneter 
Dach-flächen, Überdachung von teil-/versiegelten Fahrzeugstellflächen 
 
 
 



 



Die untere Wasserbehörde m.H. teilt mit:  
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine abschließende wasserrechtliche Bewertung 
noch nicht ausreichend. Gegen die Planung bestehen daher vorerst Bedenken. Diese kön-
nen ausgeräumt werden, wenn folgende Punkte beachtet werden:  
Schmutzwasser:  
Die Gemeinde Mucheln hat die zentrale Schmutzwasserbeseitigung dem Zweckverband 
Ostholstein (ZVO) b.a.w. übertragen. Daher ist der ZVO für die im B.- Plan Nr. 1 dargestell-
ten Flächen abwasserbeseitigungspflichtig (§ 44 LWG). In der Ortslage Mucheln betreibt der 
ZVO die zentralen Schmutzwasseranlagen mit eigener Kläranlage und eigener Einleitungser-
laubnis. Kanalnetz und Kläranlage sind für den künftigen Anschluss des Schmutzwassers 
aus dem B-Plangebiet Nr. 1 (5 Grundstücke) ausreichend bemessen. Der geplante zusätzli-
che Schmutzwasseranschluss an die zentrale Kanalisation und der Bau und Betrieb entspre-
chender Behandlungsanlagen hat entsprechend § 60 WHG zu erfolgen.  
Niederschlagswasser:  
Die Gemeinde Mucheln ist für die Niederschlagswasserbeseitigung des B-Plangebietes Nr. 1 
zuständig. Zur Nachweiserbringung der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nieder-
schlagswasserbeseitigung im Bereich des B-Plans Nr. 1 wird auf den gemeinsamen Erlass 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) und des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein (MILI) zum landesweiten Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten 
„Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in 
Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW1)“ vom 10.10.2019 hingewie-
sen. Dieser ist für das betroffene Einzugsgebiet grundsätzlich umzusetzen (u.a. Wasser-
haushaltsbilanzierung). Anzustreben ist eine Bilanz, in der weniger als 15% Veränderung der 
Versickerung, der Verdunstung und des Abflusses eintritt, um nur den lokalen Nachweis für 
das Einleitungsgewässer führen zu müssen.  
Im Rahmen des B.-Planverfahrens sind in den B.-Planunterlagen prüffähige Aussagen und 
Nachweise vorzulegen (§§ 8, 9 WHG und §§ 47, 51 und 52 LWG). Sollten durch die geplante 
Wohnbebauung Abweichungen von bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnissen bzw. Ge-
nehmigungen festgestellt werden, so sind neue Einleitungserlaubnisse mit entsprechenden 
Planungsunterlagen zu beantragen. Das Einreichen der entsprechenden Nachweise bzw. 
Antragsunterlagen bei der unteren Wasserbehörde muss zeitnah erfolgen. Erst nach Einrei-
chung der Unterlagen kann über die Erlaubnis- bzw. Genehmigungsfähigkeit der Anträge 
und damit über die Sicherung der Erschließung im B.-Planverfahren entschieden werden.  
Es werden weiterhin folgende Anregungen für die Niederschlagswasserbeseitigung gege-
ben: Entsiegelung und die Begrünung der geplanten Dachflächen können die Flächenrück-
haltung am Ursprung verbessern, natürlichere Abflussverhältnisse schaffen und Starkregen-
spitzen und den Schadstoffeintrag minimieren. Die Einleitung von Regenwasser ins Grund-
wasser und die damit einhergehende Entlastung der Oberflächengewässer wird von der un-
teren Wasserbehörde ausdrücklich begrüßt. Diese Maßnahmen begünstigen die nachhaltige 
Bewirtschaftung unserer Gewässer im Kreis Plön.  
Lt. Beschreibung soll das im B-Plangebiet anfallende Niederschlagswasser über die südlich 
liegende Teiche in das weiter südlich liegende Gewässer Nr. 1.40 des GUV Kossau geleitet 
werden. Dabei handelt es sich offensichtlich um zwei nacheinander geschaltete Privatteiche. 
Eine privatrechtliche Vereinbarung zur Nutzung dieser Teiche z.B. als Rückhaltebecken ist 
erforderlich, ggfs. ist eine Grunddienstbarkeit einzutragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die untere Bodenschutzbehörde m.H. teilt mit:  
Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand weder ein altlastverdächtiger Standort, 
noch ein Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erfasst.  
Die Ausführungen zum Schutz des Ober- und Unterbodens werden prinzipiell begrüßt.  
Spätere Frei- und Grünflächen sind, insbesondere während der Baumaßnahmen, nach Mög-
lichkeit weder zu befahren noch mit anderen Auflasten zu versehen.  
In Anbetracht der im Plangebiet neu zu überbauenden Flächen wird die Erstellung eines Bo-
denschutzkonzepts in Anlehnung an DIN 19639 und die Abstimmung des Konzepts mit der 
uBB empfohlen.  
 
Weiterhin empfiehlt die uBB folgende Hinweise zu berücksichtigen:  
- Erhöhung der Anzahl zulässiger Vollgeschosse auf zwei, um bei Bedarf eine optimalere 
Nutzung der durch Bebauung versiegelten Fläche zu ermöglichen;  
- Verwendung abgetragenen Bodenmaterials innerhalb des Plangebiets;  
- verpflichtende Festschreibung zur energetischen Nutzung von geeigneten Dachflächen – 
eine energetische Nutzung von baulich teil-/versiegelten Flächen kann den energetischen 
Nutzungsdruck für aktuell land-/forstwirtschaftlich genutzte Flächen reduzieren;  
- kombinierte Nutzung von Dachbegrünung und energetischer Dachn 


