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1 Anlass und Umfang der Umweltprüfung 
 
Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset- 
zungen für die Errichtung eines Institutsgebäudes (Max Rubner-Institut – MRI – , Bundesfor-
schungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Standort Kiel) mit Nebenanlagen im bisheri-
gen Außenbereich. Für das dafür erforderliche Bauleitplanverfahren (Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 1028) ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden (§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch – BauGB –). Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Der inhaltliche Umfang der Umweltprüfung erstreckt sich auf alle in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB (Stand Februar 2022) aufgeführten Belange des Umweltschutzes. Die Überleitungsvor-
schrift des § 245c BauGB, die für ältere Planungen einen etwas geringeren Prüfungsumfang 
ermöglicht, findet keine Anwendung, da im vorliegenden Verfahren die Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange erst nach dem 16. Mai 2017 eingeleitet wurde. 
 
Die Planung ist in engem Zusammenhang mit der parallelen Überplanung der südlich angren-
zenden Fläche des Bereichs "Bremerskamp II" (B-Plan 1029) zu sehen. Im Folgenden wird 
mit "Plangebiet" der künftige Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1028 bezeichnet, mit 
"Gesamtgebiet" die Gesamtheit der beiden Plangebiete 1028 und 1029. 
 
 

2 Planungsvorgaben, Planungsziele und Planinhalt 
 
Ziel der Planung ist die Erweiterung der Christian-Albrechts-Universität (CAU) im Bereich des 
sog. Campus-Sektors III zwischen der Straße Bremerskamp und der Olshausenstraße. Der 
Flächenbedarf der CAU hat sich mit den steigenden Studierendenzahlen und dem Ausbau der 
Lehr- und Forschungsangebote stetig erhöht, so dass aktuell ein hoher Bedarf an zusätzlichen 
Flächen für Hochschul- und Forschungsbauten sowie für ergänzende universitätsbezogene 
Nutzungen (z.B. Studentisches Wohnen) besteht. Der Standort Bremerskamp (Plangebiete 
der Bebauungspläne Nr. 1028 und Nr. 1029) umfasst eine der letzten noch im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang mit dem bestehenden Campus verbleibenden Flächen, die eine 
angemessene Ausbaugröße vorhält. Durch den direkten Anschluss an die bestehenden Struk-
turen der Universität eignet sich das Gebiet besonders gut als Erweiterungsfläche, da beste-
hende Nutzungen, Infrastrukturen und Wege- und Verkehrsanbindungen sinnvoll ergänzt und 
ausgebaut werden können. Bisher wurden in diesem Bereich nur einzelne Bauprojekte wie die 
Zentralbibliothek realisiert. 
 
Für das Plangebiet ergibt sich ein konkreter Planungsbedarf aus der Tatsache, dass das Max 
Rubner-Institut seinen aktuellen Standort an der Hermann-Weigmann-Straße aufgrund eines 
erheblichen Sanierungsbedarfs aufgeben muss. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) hat umfassende Untersuchungen für die Verlegung des Instituts durchgeführt mit dem 
Ergebnis, dass die zeitnahe Ansiedlung eines Ersatzbaus für das MRI am Bremerskamp und 
die damit entstehende Nähe zur Universität die bestmögliche Lösung darstellt. Aufgrund der 
eigentumsrechtlichen Gegebenheiten wird zur Schaffung des Planrechts für das Bundesfor-
schungsinstitut ein eigenes Bebauungsplanverfahren parallel zum Bebauungsplanverfahren 
Nr. 1029 durchgeführt. Beide Bebauungspläne stehen in einem engen räumlichen und funktio-
nalen Zusammenhang, wobei die vollständige bauliche Umsetzung im Bereich "Bremerskamp 
II" (B-Plan 1029) jedoch erst mittelfristig erfolgen wird. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt das ca. 1,3 ha große Plangebiet vollständig als "Sonderbauflä-
che Hochschule/Forschung" dar. Der Bebauungsplan gilt somit als aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
 
Das Plangebiet lag bisher nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans; der Aufstellungs-
beschluss für den B-Plan Nr. 1028 datiert vom 07.02.2019.  
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Im Bebauungsplan Nr. 1028 werden auf einer Gesamtfläche von ca. 1,3 ha die folgenden 
zulässigen Nutzungen festgesetzt: 
 
a) Sondergebiet SO Forschung und Entwicklung      ca. 10.150 m² 
b) Öffentliche Grünfläche          ca.       500 m² 
c) Private Grünfläche (Knicks und Knickschutzstreifen)     ca.   2.400 m² 
           -------------------------- 
Gesamt             ca. 13.050 m² 
 
Die Planung begründet mit diesen Festsetzungen auf dem Großteil der Fläche die Zulässigkeit 
der vorgesehenen Universitätserweiterung. Geplant ist ein Sondergebiet für Forschung und 
Entwicklung, das durch die geplante Verlängerung der bestehenden Johann-Fleck-Straße 
bzw. durch eine Zufahrt von der nordwestlich verlaufenden Olshausenstraße erschlossen wird. 
 
Durch den geplanten überwiegenden Erhalt der vorhandenen Knickstrukturen ergibt sich eine 
zweigeteilte Sondergebietsfläche. In der nordöstlichen Fläche ist auf der Grundlage des städ-
tebaulichen Rahmenplans (s. Abschnitt 4) ein Baukörper rechtwinklig zur Olshausenstraße an-
geordnet. Die Festsetzungen erlauben eine dichte und mehrgeschossige Bauweise. In der 
südwestlichen Fläche werden voraussichtlich Stellplatzanlagen entstehen. Beide Flächen 
werden durch Wegeverbindungen verbunden. Durch die erforderlichen Knickdurchbrüche ver-
liert der zwischen den Teilflächen verlaufende Knick (Knick "b" in der Planzeichnung) seinen 
Schutzstatus als Biotop, soll jedoch überwiegend als gliedernde Grünstruktur erhalten 
bleiben. 
 
Die übrigen vorhandenen Knicks (Knicks "a" in der Planzeichnung) erhalten einen Knick-
schutzstreifen und werden als zu erhalten festgesetzt. Es gelten die rechtlichen Vorgaben und 
die allgemeinen Standards zur Knickpflege. Die vorhandenen Einzelbäume an der Olshausen-
straße können überwiegend erhalten bleiben und werden ebenfalls durch ein Erhaltungsgebot 
festgesetzt. Zudem werden im Plangebiet zahlreiche Baumneupflanzungen sowie Dach- und 
Fassadenbegrünungen festgesetzt. Auf externen Flächen werden verschiedene Ausgleichs-
maßnahmen umgesetzt. 
 
 

3 Relevante Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung in der Planung 
 
Gemäß Anlage 1 zum BauGB sind die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für die Planung von Bedeutung sind, darzustellen. Die Art und 
Weise, in der die folgenden Ziele und die Umweltbelange bei der Planaufstellung berück- 
sichtigt wurden, ist den Kapiteln 5 und 6 des Umweltberichts zu entnehmen: 
 
  Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Bundesnatur- 
    schutzgesetz – BNatSchG –), der Wasserwirtschaft (§§ 1, 6, 27 Wasserhaushaltsgesetz) 
    und des Bodenschutzes (§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz, § 1 Landesbodenschutz- und 
    Altlastengesetz); 
  Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; Vorrang für die Wiedernutzbar- 
    machung von Flächen und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung; Vermeidung der In- 
    anspruchnahme von landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen 
    (§ 1a BauGB); 
  Vermeidung und, soweit erforderlich, Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun- 
    gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
    (§ 1a BauGB, Eingriffsregelung/Kompensation gemäß §§ 13, 14 BNatSchG); 
  Einbeziehung sowohl von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch von 
    solchen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a BauGB); 
  Einhaltung der Schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung (DIN 
    18005, Teil 1) und der Richtwerte der TA Lärm; 
  Einhaltung der Richtwerte gemäß den "Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung 
    von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)"; 
  Erhaltung von Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen (§ 1 Denkmalschutzgesetz SH); 
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   Schutzgutbezogene Ziele des Kieler Landschaftsplans (2000); 
  Kieler Umweltqualitätszielkatalog (Ratsbeschluss 1993) und Fortschreibung "Umweltbezo- 
    gene Ziele und Grundsätze" (1999). 
 
 

4 Planungsalternativen und -varianten 
 
Gemäß Anlage 1 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung Angaben zu machen über die 
"in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räum-
liche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind", sowie über die wesentlichen 
Gründe für die getroffene Wahl. 
 
Die "in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten" beziehen sich im gegen-
wärtigen Planverfahren nicht auf Standortalternativen auf der Ebene der gesamtstädtischen 
Planung (Flächennutzungsplanung), da die geplante Universitätserweiterung zwingend im un-
mittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den bestehenden universitären 
Einrichtungen und Campusarealen entstehen soll. Die entsprechende Darstellung der Erweite-
rungsflächen im Flächennutzungsplan bereitet seit mehr als zwanzig Jahren diese Art der Flä-
chennutzung vor. Die Flächen am Bremerskamp stehen demnach für eine Erweiterung in aus-
reichender Größe und Ausdehnung zur Verfügung. 
 
Unterschiedliche Planungsvarianten für das Gesamtgebiet (Geltungsbereiche der B-Pläne 
1028 und 1029) wurden in einem den Bebauungsplänen vorangestellten konkurrierenden Ent-
wurfsverfahren von fünf Architektur- und Stadtplanungsbüros erarbeitet. Die Vorgehensweise 
und die Ergebnisse werden in Abschnitt 4.2 der Planbegründung ausführlich dargestellt. Die 
Entwürfe unterscheiden sich sehr erheblich bezüglich der städtebaulichen Verdichtung, der 
Einbettung in den Grünraum, der Anordnung von Gebäuden und Stellplatzanlagen, 
der inneren Erschließung und der Entwicklung aus dem Bestand heraus. Der prämierte städte-
bauliche Entwurf (Rahmenplan), der u.a. durch seine strukturelle Flexibilität, durch eine ausge-
prägte Achsenbildung und eine hohe Aufenthaltsqualität überzeugt, ist Grundlage des vorlie-
genden Bebauungsplanentwurfs. Aufbauend auf den Rahmenplan wurden Leitlinien für ein 
Freiraumraumkonzept erarbeitet. 
 
 

5 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt: 
 Bestand / Vorbelastung der Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB, 
 Auswirkungsprognose für Planfall und Nullfall, Bewertung, 
 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
An dieser Stelle werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB dargestellt und bewertet. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter ergeben sich dabei aus den Eigenschaften des Vorhabens und deren Verknüp-
fung mit der heute vorgefundenen Situation am Standort (Empfindlichkeit bzw. Vorbelastung). 
Für jedes Schutzgut werden, soweit zutreffend, die folgenden Aspekte erläutert: 
 
  Bestand / Vorbelastung 
  Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
  Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
  Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
  Bewertung 
 
Die Darstellung von Wechselwirkungen erfolgt, soweit erforderlich, schutzgutbezogen. Grund-
lage für die Bewertung ist der Vergleich mit der voraussichtlichen Entwicklung des Gebiets bei 
Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante). Der "Bestand" bezeichnet in der Regel den Zu-
stand zum Zeitpunkt der verfahrensrelevanten Bestandsaufnahmen. 
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Für die Schutzgüter werden jeweils die folgenden Bewertungskategorien verwendet: 
 
Umweltverträglich  (nicht abwägungsrelevant) 
Die Planung hat keine oder nur sehr geringe nachteilige Umweltauswirkungen.  
 
Geringe bis mittlere (bis z.T. starke) Auswirkungen  (abwägungsrelevant) 
Es ist mit erkennbaren Beeinträchtigungen von Schutzgütern zu rechnen. Im Rahmen der Ab-
wägung ist eine Auseinandersetzung mit diesen Planungsfolgen erforderlich. 
 
Nicht umweltverträglich  (abwägungsrelevant) 
Es sind schwerwiegende nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten, z.B. infolge von Nicht-
erfüllung konkreter rechtlicher Anforderungen oder deutlicher Überschreitung von Richtwerten. 
In der Abwägung sind diese Planungsfolgen ausführlich zu behandeln. 
 
5.1 Schutzgut "Mensch, menschliche Gesundheit" 
 
An dieser Stelle wird der Wirkungsbereich "Lärmimmissionen" betrachtet. 
 
Um die Auswirkungen der Planung auf die Lärmimmissionssituation in der Umgebung des 
Plangebiets beurteilen zu können, wurde eine fachgutachterliche Untersuchung beauftragt, die 
folgende Themenbereiche abdeckt: 
 
      Veränderungen hinsichtlich Gewerbelärm, 
      Veränderungen hinsichtlich Verkehrslärm, 
      Baulärm. 
 
Die drei genannten Themenblöcke sind Gegenstand der Untersuchung "Schalltechnische Un-
tersuchung zu den Bebauungsplänen Nr. 1028 und 1029 'Bremerskamp I+II' der Stadt Kiel" 
(Lärmkontor GmbH, 2021). 
 
Die Ergebnisse der Schallimmissionsgutachten basieren auf den Prognosen des ebenfalls für 
den Bebauungsplan erstellten Verkehrsgutachtens "B-Plan Nr. 1028 und Nr. 1029, Organisa-
tion des ruhenden Verkehrs im Zuge der Entwicklung der Christian-Albrechts-Universität" 
(Wasser- und Verkehrs-Kontor GmbH, 2022) sowie auf Ermittlungen zum künftigen Gewerbe-
lärm. 
 
Als Vergleichsgrundlage für die Beurteilung der planbedingten Auswirkungen auf den Ver-
kehrs- bzw. Gewerbelärmpegel wird nicht die heutige Lärmvorbelastung, sondern der künftige 
Zustand ohne Planvorhaben ("Prognose-Nullfall") herangezogen. Letzterer bezieht die abseh-
baren, nicht planbedingten Veränderungen, z.B. den allgemeinen Verkehrszuwachs im öffentli-
chen Straßennetz, bereits mit ein. Als Prognosehorizont für den Vergleich der beiden Szena-
rien wurde das Jahr 2030 gewählt. 
 
Die "Prognose bei Nichtdurchführung der Planung" ist gleichbedeutend mit dem oben ange-
sprochenen Prognose-Nullfall, der als Vergleichsbasis für die planungsbedingte Veränderung 
von Schallimmissionen dient. 
 
    Derzeitiger Zustand / Vorbelastung 
 
Vom künftigen Sondergebiet "Forschung und Entwicklung" gehen derzeit keine nennenswer-
ten, als störend zu bezeichnenden Lärmimmissionen aus. Die maßgeblichen Immissionsorte in 
der Nachbarschaft, insbesondere die nächstgelegene Wohnbebauung, sind insofern nur durch 
den Verkehrslärm vorbelastet. Relevante Quellen von Gewerbelärm sind in der Umgebung 
nicht vorhanden. 
 
Das benachbarte Wohngebiet Klausbrook ist Beurteilungspegeln von bis zu (aufgerundet) 64 
dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht ausgesetzt. Die maßgeblichen Orientierungswerte  
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der DIN 18005 für Reine und Allgemeine Wohngebiete werden somit an den der Olshausen-
straße zugewandten Fassaden deutlich überschritten. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Gewerbelärm 
 
Durch die Überplanung des Gebiets ist erstmalig in der Nachbarschaft mit relevanten Immis-
sionen durch Gewerbelärm zu rechnen. Die schalltechnische Untersuchung legt dar, dass der 
Institutsbetrieb im Sondergebiet unter Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm möglich ist. 
Lediglich direkt angrenzend zu den Anlieferzonen kommt es mit bis zu 69 dB(A) zu deutlichen 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm.  
Die schalltechnische Untersuchung schlägt als Minderungsmaßnahme vor, dass in den Baufel-
dern mit Warenanlieferung im Nahbereich der Anlieferungszonen keine sensiblen Nutzungen 
vorgesehen werden sollen. Alternativ sind die Außenbauteile im Nahbereich der Anlieferungs-
zonen geschlossen herzustellen (z. B. Festverglasung). 
 
Verkehrslärm 
 
Der Verkehr aus dem Institutsbetrieb im Sondergebiet wird über die Olshausenstraße abge-
wickelt. An den nächstgelegenen Immissionsorten kommt es zu einer leichten Erhöhung der 
Verkehrslärmbelastung (unterhalb der Wahrnehmungsschwelle) von bis zu 0,8 dB(A). 
Minderungsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Baulärm 
 
Während der Bauphase sind in der Umgebung des Plangebiets Belästigungen durch unver- 
meidbaren Baulärm zu erwarten. Dem Schutz der Nachbarschaft dienen die Anforderungen 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Baulärm (AVV Baulärm), die im Bau- 
betrieb einzuhalten sind. Dieses wird durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume (LLUR) überwacht; gegebenenfalls werden zur Erfüllung der Anforderungen 
der AVV Baulärm geeignete Auflagen erforderlich. Im Bereich der nächstgelegenen Wohn- 
bebauung ist somit die Einhaltung der entsprechenden Immissionsrichtwerte für allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts sichergestellt. 
Abweichend von den Regelungen für Verkehrs- und Gewerbelärm beginnt der Nachtabschnitt 
gemäß AVV Baulärm bereits um 20:00 Uhr und endet erst um 7:00 Uhr, wodurch der erhöhte 
Schutzanspruch am Abend und am Morgen berücksichtigt wird. 
Die schalltechnische Untersuchung nennt verschiedene Maßnahmen zur Konfliktvermeidung. 
Insgesamt wird dem Schutz der Anwohnenden vor unzumutbaren Belästigungen durch Bau-
lärm somit entsprochen. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf die Überplanung 
•    würden von dem Plangebiet auch künftig keine relevanten Gewerbelärm-Emissionen aus-
gehen; 
•    würden von den öffentlichen Straßen die bereits heute feststellbaren Emissionen ausgehen 
und auf das Plangebiet einwirken. 
 
    Bewertung 
 
Eine wahrnehmbare, aber zulässige Erhöhung der Immissionen aufgrund des Institutsbetriebs 
(Gewerbelärm) ist zu erwarten. Für Gewerbelärm sind im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens Minderungsmaßnahmen festzulegen. 
Durch den Verkehrslärm werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 für Rei-
ne und Allgemeine Wohngebiete an den der Olshausenstraße zugewandten Fassaden bereits  
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heute deutlich überschritten. Eine geringfügige Erhöhung des Straßenverkehrslärms auf vor-
handenen Straßen ist zu erwarten. 
 
Die Planung wird unter diesen Aspekten geringe bis mittlere (abwägungsrelevante) Aus-
wirkungen mit sich bringen. Dies gilt auch für baubedingte, temporäre Belästigungen durch 
unvermeidbaren Baulärm. 
 
5.2 Schutzgut "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete" 
 
Der heutige Zustand des Plangebiets, die voraussichtliche Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft durch die Planung sowie die Benennung von Vermeidungs-, Minderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen sind Gegenstand eines Grünordnerischen Fachbeitrags (GOF; 
Verfasser: Andresen Landschaftsarchitekten, 2022). Dieser GOF berücksichtigt unter anderem 
auch die Ergebnisse vorausgegangener vegetations- und artenschutzfachlicher Bestandsauf-
nahmen, Prognosen und Prüfungen (Bestandsaufnahme Biotoptypen, Bestandsaufnahme 
Bäume, Faunistisches Fachgutachten, Artenschutzrechtliche Bewertung; Verfasser: GFN, 
2019-2021), die gemeinsam für beide Bebauungsplanverfahren erarbeitet wurden. 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Als Teil der Bestandsaufnahme für das Bearbeitungsgebiet des Grünordnerischen Fachbei-
trags wurden Kartierungen der Biotop- und Nutzungstypen und des Gehölzbestandes durchge-
führt. Im Rahmen dieser Bestandsaufnahmen bzw. der darauffolgenden Auswertungen im 
GOF wurde für Biotoptypen ggf. der jeweilige Schutzstatus nach Landesnaturschutzgesetz 
und für Bäume im bisherigen Außenbereich der Status gemäß Baumschutzverordnung der 
Stadt Kiel ermittelt. 
 
Demnach zeigt sich das Plangebiet noch überwiegend landschaftlich geprägt mit einem gut 
erhaltenen Knicksystem aus drei zwischen Olshausenstraße und Bremerskamp parallel ver-
laufenden Knicks sowie ehemaligen Ackerflächen, die sich zu ruderalen Gras- und Staudenflu-
ren entwickelt haben. Im südwestlichen Teil des Plangebietes liegen an der Olshausenstraße 
strukturreichere Kleingärten und ein kleines Feldgehölz. 
 
Zu den höherwertigen Lebensraumbereichen im Plangebiet zählen alle vorhandenen und 
gesetzlich geschützten Knicks sowie die strukturreichen und teilweise aufgelassenen Klein- 
gärten. Insgesamt wurden 12 Bäume erfasst, die nach den Kriterien der Kieler Baumschutz- 
verordnung geschützt sind. 
 
Neben der Biotoptypenaufnahme, die in erster Linie auf die Vegetationsstruktur abstellt, lag ein 
besonderer Fokus auf der Erfassung des Vorkommens europarechtlich geschützter Tierarten 
und auf der Darstellung und Bewertung diesbezüglicher planbedingter Konflikte. 
 
Dabei konnten sechs Fledermausarten (sämtlich streng geschützt) sicher im Untersuchungs-
gebiet des GOF (beide Plangebiete!) nachgewiesen werden, nämlich die Arten Breitflügelfle-
dermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus 
und Braunes Langohr. Der Bremerskamp und die parallel verlaufenden Gehölzstrukturen 
(außerhalb des Plangebiets) werden aufgrund der Sichtbeobachtungen als bedeutende Flug-
straße eingestuft, um Nahrungsgebiete zu erreichen. Wichtige Jagdreviere wurden rund um 
die älteren Institutsgebäude südöstlich des Bremerskamp sowie im Bereich des südlichen 
Parkplatzes an der Olshausenstraße festgestellt (ebenfalls außerhalb des Plangebietes). 
 
An Brutvögeln wurden 19 Arten (sämtlich besonders geschützt) im Untersuchungsgebiet des 
GOF (beide Plangebiete!) nachgewiesen. Diese sind der ökologischen Gilde ( = Artengruppen 
mit sehr ähnlichen Biotop- und Ressourcenansprüchen) "Gehölzfreibrüter inkl. gehölzbezoge-
ner Bodenbrüter" zuzuordnen, die als Halbhöhlenbrüter auch an Gebäuden brüten. Auf der 
Universitätsbibliothek sowie den Nachbargebäuden befindet sich eine Möwenkolonie. Als Brut-
vögel kommen dort Lachmöwe, Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe und Silbermöwe vor (2019 
ca. 840 Paare). Die direkt umliegenden Flächen spielen allerdings für die Nahrungssuche der 
Möwen eine untergeordnete Rolle. Als Hauptnahrungsgebiete werden landwirtschaftliche 
Flächen außerhalb der Stadt aufgesucht.  
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Europarechtlich geschützte Amphibien-, Reptilien- und Säugetierarten kommen im Plangebiet 
nicht vor. Derzeit werden noch Kartierungen zur Haselmaus durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den im Herbst 2022 vorliegen. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Für die Umsetzung der Planung ist es notwendig, im bisherigen Außenbereich größere, bisher 
überwiegend unbebaute Flächen in Anspruch zu nehmen. Davon sind auch höherwertige Bio-
tope und Lebensräume von Pflanzen und Tieren betroffen. Es werden 103 lfm (von 349 lfm) 
Knicks überplant. Der bilanzierte Ausgleichsbedarf beträgt 297 lfm Knickneuanlage.  
 
Zudem befinden sich im Plangebiet bereits in anderen Planverfahren festgesetzte und teil-
weise noch nicht umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Wald- und Sukzessionsflä-
chen), die mit dem vorliegenden Bebauungsplan erneut überplant werden. In Abstimmung zwi-
schen der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Forstbehörde wurden entsprechende 
Kompensationsfaktoren abgestimmt und bei der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung berücksich-
tigt. So müssen 5.820 m² überplante Sukzessionsflächen durch 8.730 m² neuangelegte Suk-
zessionsflächen sowie 1.405 m² überplante Waldfläche durch 1.405 m² neuangelegte Waldflä-
chen ausgeglichen werden.  
 
Für den Verlust von 2 Bäumen sind 4 Ersatzbäume zu pflanzen. Mit den festgesetzten 25 Er-
satzbäumen, die der Durchgrünung des Gebiets dienen, erfolgt insofern eine Überkompensa-
tion bezüglich der Bäume. 
 
Die Inanspruchnahme von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt wird eine 
Gesamtfläche von etwa 8.690 m² betreffen. Der im GOF hergeleitete Ausgleichsbedarf für den 
sog. Grundausgleich beträgt 7.025 m². Durch die festgesetzte Dachbegrünung wird der Grund-
ausgleich auf 6.228 m² minimiert. 
 
Der Ausgleich für die o.g. verloren gehenden Biotopstrukturen und Lebensräume sowie für den 
Grundausgleich erfolgt auf den nachfolgend genannten externen Flächen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben: 
 

A1 Grundausgleich Bedarf: 6.288 qm 
konkrete Fläche: 9.600 qm 

Stolk, Gemarkung Stolk,  
Flur 3, Flurstück 28 

A2 Zusatzausgleich Knicks 297 lfm Stolk, Gemarkung Stolk,  
Flur 3, Flurstück 28 

AW1 Zusatzausgleich Sukzessi-
onsfläche 

8.730 qm Haby, Gemarkung Stolk, 
Flur 4, Flurstück 8/2 

W1 Zusatzausgleich Wald 1.405 qm Haby, Gemarkung Stolk, 
Flur 4, Flurstück 8/2 

 
Um eine Übertretung der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Verlet-
zung und Tötung von Individuen; erhebliche Störung; Zerstörung von Lebens- und Fortpflan-
zungsstätten) zu vermeiden, berücksichtigt die Planung eine Reihe von gutachterlichen Vorga-
ben und Hinweisen. Weitere Hinweise zu erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, die nicht in 
Inhalte des Bebauungsplans eingeflossen sind, sind im Rahmen der Genehmigung und tat-
sächlichen Realisierung der Baumaßnahmen zu beachten bzw. umzusetzen. Im Einzelnen 
sind vor allem die nachfolgend beschriebenen Themenfelder berührt, die in erster Linie den 
Fledermausschutz betreffen: 
 
 Grundsätzlich sind im Plangebiet für die Außenbeleuchtung nur fledermaus- und insekten-

freundliche Leuchten (LED-Leuchten mit warm-weißer oder gelber (=bernstein, =amber) 
Lichtquelle mit Lichttemperatur 3.000 Kelvin und weniger) zu verwenden. 

 Fäll-, Rodungs- und sonstige Vegetationsräumarbeiten sind nur außerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeit im Winterhalbjahr vom 01.10. bis zum 28./29.02. zulässig. 

 Vor der Entnahme von Gehölzen ist eine Fledermauskontrolle der potenziellen Quartier-
bäume durchzuführen. Für diese ist die Fällfrist eingeschränkt: Eine Fällung ist nur zwi-
schen dem 01.12. und dem 28./29.02. eine*n Fachgutachter*in zulässig. Dies gilt auch 
für den Abriss von Gebäuden. 
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    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Bei Umsetzung der im GOF definierten und im Bebauungsplan als Festsetzungen oder Hin-
weise aufgenommenen Vermeidungsmaßnahmen ist keine Übertretung artenschutzrechtlicher 
Verbote zu erwarten. Es erfolgt keine Beeinträchtigung von Natura-2000- oder Europäischen 
Vogelschutzgebieten. 
 
Zu den voraussehbaren Folgen der Planung zählen die Überplanung von geschützten Bioto-
pen (ca. 103 lfm Knick), 2 geschützten Einzelbäumen, ca. 5.820 m² Sukzessionsfläche und ca. 
8.690 m² Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz sowie die Umwandlung von 
ca. 1.405 m² (geplantem) Wald. Trotz rechnerisch erbrachter Kompensation verbleibt ein funk-
tionales Defizit. Daher und aufgrund des Verstoßes gegen mehrere naturschutzrechtliche Ver-
bote ist die Planung im Hinblick auf das Schutzgut "Tiere und Pflanzen, Biotope, biologische 
Vielfalt" als nicht umweltverträglich (abwägungsrelevant) zu bewerten. 
 
5.3 Schutzgut "Boden" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Das Plangebiet wurde lange Jahrzehnte landwirtschaftlich genutzt. Teilbereiche des Plange-
bietes werden als Kleingärten genutzt. Beides führte zu anthropogenen Überformungen der 
Bodenverhältnisse. 
 
Durch Auswertung der vorliegenden historischen Daten, der Ergebnisse von Baugrund- und 
Altlastenerkundungen und der durchgeführten Bodensondierungen wurde im bisherigen 
Außenbereich überwiegend eine bodenökologische Einheit identifiziert, nämlich Parabraun- 
erde-Hortisol aus Geschiebemergel. 
 
Die fünf im Plangebiet vorgenommenen Bohrsondierungen bis in eine Tiefe von 8,00 m unter 
Gelände zeigten geologisch keine eindeutige Abfolge in der Schichtung der Böden. Teils bildet 
die Basis enggestufter Sand, teils Geschiebemergel. Grundwasser wurde bei 4,8 m uG ange-
bohrt. Der genannte Bodentyp weist eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit auf und ist als 
schützenswert einzustufen. Die Böden sind überwiegend anthropogen überformt. Es wurden 
jedoch keine nennenswerten Hinweise auf größere Mengen Fremdsubstanzen in den Auffül-
lungen, z.B. von Bauschutt oder Ähnlichem, festgestellt. Damit ist der natürlich gewachsene 
Boden zwar überprägt, hinsichtlich seiner funktionalen Bewertung angesichts ähnlicher Boden-
substrate aber noch weitgehend intakt. 
 
Die Wasserdurchlässigkeiten und damit die Versickerungsfähigkeit der angetroffenen Bau-
grundschichten im Plangebiet weichen stark voneinander ab. Die aufgefüllten und anstehen-
den Sande sind grundsätzlich als mäßig bis gut durchlässig und versickerungsfähig einzustu-
fen, der Geschiebemergel als mäßig bis schlecht durchlässig bzw. eingeschränkt bis schlecht 
versickerungsfähig.  
 
Kenntnisse zu Altlasten bzw. Schadstoffen im Boden liegen derzeit nicht vor. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Durch die Festsetzung des Sondergebiets Forschung und Entwicklung mit einer Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,5 und einer zulässigen Überschreitung für Nebenanlagen u.a. um 50 % wird 
die Zulässigkeit einer Versiegelung von bis zu 75 % der Baufelder begründet. Die naturschutz-
rechtliche Kompensation für die großflächige Versiegelung wird im sogenannten Grundaus- 
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gleich abgebildet (siehe Abschnitt 5.2). Daneben wird es, ebenfalls weiträumig, zu erheblichen 
Bodenumlagerungen und Veränderungen des Bodengefüges kommen. Von allen diesen Be-
einträchtigungen werden voraussehbar auch als schutzwürdig und empfindlich eingestufte Bö-
den und deren Funktionen im Naturhaushalt betroffen sein. – Auswirkungen auf den Boden-
wasserhaushalt werden in Abschnitt 5.4 angesprochen. 
 
In den Bebauungsplan werden zur Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen die folgenden 
Hinweise aufgenommen: Vor Baubeginn ist ein baubegleitender Bodenschutz (nach DIN 
19639) einzuschalten. Darüber hinaus sind insbesondere die DIN 18915 und die DIN 19731 zu 
beachten, d.h. es sind witterungsbedingte Beschränkungen der Befahrbarkeit der Böden zu 
beachten. Boden muss fachgerecht zwischengelagert und im Rahmen der Rekultivierung der 
Flächen wieder eingebaut werden. Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind druckvertei-
lende Maßnahmen, z.B. das Auslegen von Baggermatten, vorzusehen. Die Zwischenlagerung 
von Oberboden hat nach den DIN-Vorgaben zu erfolgen. 
Vor Baubeginn sind die Oberböden in den Baufeldern und in den durch den Baubetrieb stark 
beanspruchten Bereichen (z.B. Baustraßen, Flächen für die Baustelleneinrichtung) aufzuneh-
men und zwischenzulagern. Zum Abschluss der Baumaßnahme sind mit ihnen die nicht dauer-
haft versiegelten Bereiche wieder anzudecken. Oberbodenlager sind zu begrünen oder zu be-
decken. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. Die Zielaus-
sagen des Landschaftsplans "Humusreiche Gartenböden, Erhaltung der kleingärtnerischen 
Nutzung“ würden dann weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Im bisherigen Außenbereich werden durch die voraussehbaren Baumaßnahmen eine erstma-
lige, großflächige Versiegelung und eine erhebliche Veränderung des Bodengefüges bewirkt. 
Dabei wird es insbesondere auch zur Inanspruchnahme von empfindlichen und schutzwürdi-
gen Böden kommen. Die Planung wird unter diesen Aspekten mittlere bis starke (abwä-
gungsrelevante) Auswirkungen mit sich bringen. 
 
5.4 Schutzgut "Wasser" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Grundwasser wurde im Plangebiet bei 4,8 m unter Gelände angebohrt. Die Wasserdurchläs-
sigkeiten und damit die Versickerungsfähigkeit der angetroffenen Baugrundschichten im Plan-
gebiet weichen stark voneinander ab und sind überwiegend als schlecht zu bewerten (s.o). 
 
Im Plangebiet selbst gibt es kein Fließgewässer bzw. keine natürliche Vorflut und derzeit keine 
kanalisierte Oberflächenentwässerung. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Als Folge der mit der Überplanung verbundenen großräumigen Versiegelung und Bodenumla-
gerung sind sehr erhebliche Veränderungen des Bodenwasserhaushalts und der Wasserhaus-
haltsbilanz absehbar. Das Entwässerungskonzept sieht zur Minimierung der negativen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt vor, möglichst viel Regenwasser im Plangebiet zu sammeln, 
 
zu verdunsten, rückzuhalten und erst verzögert in ein Vorflutsystem einzuleiten (Prinzip 
Schwammstadt). Dies erfolgt durch eine Vielzahl an Entwässerungselementen, wie z.B. durch 
unterirdische Rückhaltevorrichtungen (Stauraumkanäle, Blockrigolen, Zisternen), Dachbegrü-
nungen, wasserdurchlässiges Pflaster sowie eine gedrosselte Einleitung in den öffentlichen 
Regenwasserkanal an der Olshausenstraße. 
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Für das Plangebiet ist der Nachweis des Einflusses der künftigen Bebauung auf den Wasser-
haushalt entsprechend dem Arbeitsblatt A-RW I, "Anforderungen zum Umgang mit Regenwas-
ser in Baugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung", geführt worden. 
Versickerungs- und Verdunstungsfaktor verändern sich im Vergleich zum natürlichen Refe-
renzzustand der Wasserhaushaltskomponenten deutlich (Versickerung: ca. 5%, Verdunstung 
ca. 11%), und es kommt zu einer starken Erhöhung des Abflusses (knapp 15 %). Infolge des 
künftig sehr hohen Versiegelungsgrades im Gebiet und trotz oben beschriebener Maßnahmen 
zur Minimierung ist eine deutliche Schädigung des naturnahen Wasserhaushalts (Fall 2) ermit-
telt worden. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. Die Zielaussa-
gen des Landschaftsplans "Humusreiche Gartenböden, Erhaltung der kleingärtnerischen Nut-
zung" würde dann weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer deutlichen Schädigung des Wasserhaushalts 
im Gebiet (Ergebnis des Nachweises gemäß Arbeitsblatt A-RW I; Fall 2 mittlere Fallkategori-
sierung). Durch die Planung ergeben sich im Hinblick auf das Schutzgut Wasser mittlere bis 
starke Auswirkungen (abwägungsrelevant). 
 
5.5 Schutzgut "Luft" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Am Bremerskamp befindet sich eine Station der Lufthygienischen Überwachung Schleswig-
Holstein (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) zur Messung der 
städtischen Hintergrundbelastung. Die Messwerte liegen deutlich unter den einschlägigen 
Grenzwerten. 
 
Aufgrund der voraussichtlich nicht erheblichen Zunahme des Kfz-Verkehrs im Jahresmittel ist 
eine relevante Veränderung der Luftqualität weder infolge der Überplanung des Gebiets noch 
im Falle der Nichtdurchführung der Planung zu erwarten. 
 
    Bewertung 
 
Die Planung ist im Hinblick auf das Schutzgut "Luft" umweltverträglich (nicht abwägungs-
relevant). 
 
5.6 Schutzgut "Klima" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Konkrete klimatologische Daten liegen für das Plangebiet und seine Umgebung nicht vor. Der 
Fachplan "Klima" des Landschaftsplans stellt den bisherigen Außenbereich als "Offenlandkli-
matop" dar. Es handelt sich um einen Bereich mit geringer Ausgleichsfunktion für den angren-
zenden Siedlungsraum. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Es ist von einer geringfügigen Veränderung des Lokalklimas und einer merklichen Verände-
rung des Mikroklimas auszugehen, hervorgerufen durch die größerflächige Beseitigung von 
Vegetation, eine Zunahme von versiegelten Flächen und die dadurch verringerte Verdun- 
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stungsrate. Eine Erhöhung der Wärmeabstrahlung als Folge der Planung wird durch die fest-
gesetzten Baumpflanzungen sowie durch die geplante Dachbegrünung und die Anlage der in 
Abschnitt 5.5 beschriebenen Entwässerungselemente sowie eines Rückhaltebeckens mini-
miert. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Die Planung bringt unter lokalklimatischen Aspekten mittlere (abwägungsrelevante) Auswir-
kungen mit sich. 
 
5.7 Schutzgut "Landschaft" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Wie bereits in Abschnitt 5.2 dargestellt, ist das Landschaftsbild im Plangebiet noch relativ ho-
mogen und durch die jahrzehntelange landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die Ackerflächen 
sind mittlerweile aus der Nutzung genommen und durch Grasfluren geprägt, die regelmäßig 
gemäht werden. Zwischen Olshausenstraße und Bremerskamp erstrecken sich drei parallel 
verlaufende Knicks, die zu einem noch relativ dichten und ehemals die Kulturlandschaft prä-
gendem Knicksystem nördlich des Bremerskamp gehören. Parallel zum südlichsten Knick, al-
lerdings bereits im Plangebiet B 1029, liegt eine gut genutzte fußläufige Wegeverbindung (dar-
gestellt auch im Landschaftsplan, Themenkarte Erholung). – In einem kleineren Teilbereich 
des Plangebietes an der Olshausenstraße liegen Kleingärten mit strukturreichen Gärten. 
Durch ein kleineres Feldgehölz mit einigen Obstbäumen werden sie von der Straße abge-
schirmt. 
 
Gemäß Landschaftsplan liegt das Plangebiet am Rand eines sog. "Identitätsbildenden Land-
schaftsraums" der Kategorie "Siedlungsinterne Grünzüge mit Kulturlandschaftsresten". 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
 
Als Folge der Überplanung wird sich die Landschaftsstruktur sowie das Landschafts- und Orts-
bild im bisher unversiegelten Plangebiet erheblich verändern, da die vorhandenen Grünstruk-
turen zum großen Teil überbaut werden. Nur wenige Einzelbäume und die Knicks bleiben er-
halten. 
 
Die Bedeutung der verbleibenden Grünflächen für die Naherholung und für die Vielfalt an 
Strukturen und Lebensräumen, die auch Funktionen im Biotopverbund übernehmen, wird deut-
lich abnehmen. Stattdessen wird ein dicht bebautes neues Institutsgelände als Teil des neuen 
Campusquartiers entstehen. 
 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Das neue Institutsgelände als Teil des neuen Campusquartiers soll mit den geplanten Baum- 
ersatzpflanzungen sowie den Dach- und Fassadenbegrünungen ein möglichst grünes Erschei-
nungsbild bekommen. 
 
Die Baumersatzpflanzungen bilden eine ortsnahe Kompensation für Beeinträchtigungen im 
Gebiet. Darüber hinaus findet ein formaler Ausgleich der Beeinträchtigungen im Rahmen der 
übrigen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen statt, die in Abschnitt 5.2 aufge-
führt sind. 
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    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf eine Überplanung würde absehbar keine wesentliche Veränderung der beste-
henden, planungsrechtlich definierten Situation erfolgen. Die Zielaussage des Landschafts-
plans "Siedlungsinterne Grünzüge mit Kulturlandschaftsresten"“ würde dann weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Im bisherigen Außenbereich wird es zu einer merklichen Veränderung des Ortsbildes und des 
Landschaftscharakters kommen. Ein Rückgang der Strukturvielfalt ist zu erwarten. Nachteilige 
Auswirkungen auf den Biotopverbund sind möglich. Die Planung wird unter diesen Aspekten 
mittlere (abwägungsrelevante) Auswirkungen mit sich bringen. 
 
5.8 Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Im Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt. Denkmalpflegerische oder ar-
chäologische Belange sind durch die Planung nicht erkennbar betroffen. Dennoch wird bezüg-
lich der Pflichten, die aufgrund denkmalschutzrechtlicher Vorschriften bei Funden im Zuge von 
Erdarbeiten entstehen, ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf eine Überplanung würde sich absehbar keine wesentliche Veränderung der 
heutigen Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Da eine Beeinträchtigung denkmalrechtlicher oder fachlich entsprechender Belange nicht zu 
erwarten ist, sind die Auswirkungen der Planung in dieser Hinsicht umweltverträglich (nicht 
abwägungsrelevant). 
 
 

6 Berücksichtigung der Belange nach §§ 1 (6) Nr. 7 e-j und § 1a BauGB 
 
6.1 Darstellungen des Landschaftsplans und anderer Fachpläne 
 
Der Zielplan und die zahlreichen Themenkarten des Landschaftsplans weisen für das Plange-
biet eine Vielzahl von spezifischen Darstellungen und Planungsaussagen auf. Die Begründung 
des Bebauungsplans gibt hierzu in Kapitel 2.2.3 einen vollständigen Überblick. 
 
Neben den hauptsächlichen Darstellungen des Zielplans (wie "gemischte Baufläche, Sonder-
baufläche oder Versorgungsanlagen", "Knicks", "Sukzessionsflächen") gehören zu den Ziel-
aussagen der Themenkarten u.a. die folgenden: 
 Biotop- und Artenschutz, Biotopverbund: "Vorrangige Flächen für den Naturschutz: gesetz-

lich geschützte Biotope und Knicks"; 
 Bodenschutz: "Humusreiche Gartenböden, Erhaltung der kleingärtnerischen Nutzung, Ver-

hinderung der Problemstoffanreicherung; 
 Klima: "Offenlandbiotop mit geringer Ausgleichsfunktion für den angrenzenden Siedlungs-

raum", 
 Landschaftsbild: das Plangebiet liegt am Rand eines sog. "Identitätsbildenden Land-

schaftsbildraums" mit der Bezeichnung "C.11 Siedlungsinterne Grünzüge mit Kulturland-
schaftsresten, Teilraum C.11.2 Zwischen Suchsdorf/Klausbrook und Projensdorfer Ge-
hölz".  

 
Die Inhalte der aktuellen Bauleitplanung entsprechen damit im wesentlichen den Darstellungen 
und Planungsaussagen des Landschaftsplans. 
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6.2 Emissionsvermeidung (insb. Luftreinhaltung), Entsorgung, 
 ressourcenschonende Energieversorgung und -nutzung 
 
Belange der (Luftschadstoff-)Emissionsvermeidung stellen sich als unproblematisch dar. Eine 
erhebliche Zunahme von Luftschadstoffemissionen, die negative Auswirkungen auf die Luft-
qualität haben könnten, oder eine Überschreitung von gesetzlichen Grenzwerten ist nicht zu 
erwarten. Die Auswirkungen der Planung auf die Lärmimmissionssituation werden im Abschnitt 
5.1 behandelt. 
 
Der zu überplanende Bereich liegt im Kieler Fernwärmeversorgungsgebiet. Zur weiteren res-
sourcenschonenden Energieversorgung siehe die Ausführungen in Abschnitt 6.5 ("Maßnah-
men zum Klimaschutz"). 
 
6.3 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
 
Im Bebauungsplan erfolgen keine Festsetzungen, die ausdrücklich zu einem besonders spar-
samen Umgang mit der Ressource "Fläche" verpflichten. Ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden ergibt sich implizit durch den direkten räumlichen Anschluss an die bestehenden 
Strukturen der Universität, so dass an vorhandene Nutzungen, Infrastrukturen und Wege- und 
Verkehrsanbindungen sinnvoll angeknüpft wird und diese ergänzt und ausgebaut werden 
(Synergieeffekte, Prinzip der kurzen Wege). 
 
6.4 Eingriffsregelung 
 
§ 1a BauGB bestimmt, dass "die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts ... (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz)" in der bauleitplane-
rischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind. 
 
Die hierfür erforderliche Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung wurde für die vorliegende Bauleit-
planung mit Hilfe der "Kieler Bilanzierungsmethode" vorgenommen. Diese für den Bereich der 
Landeshauptstadt Kiel abgestimmte und standardmäßig verwendete Berechnungsmethode 
konkretisiert die Vorgaben des Erlasses "Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht" und der zugehörigen Anlage "Hinweise zur Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung" (Gemeinsamer Runderlass 
des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume SH vom 09.12.2013). 
 
Die Ergebnisse der Bilanzierung, Einzelheiten zu dem daraus sich ergebenden Kompensati-
onserfordernis und die Benennung der geeigneten Kompensationsmaßnahmen sind dem vor-
liegenden Grünordnerischen Fachbeitrag zu entnehmen. 
 
6.5 Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel 
 
Konkrete Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, bzw. solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, sind – mit Ausnahme von Dach- und Fassadenbegrünungen – 
im Bebauungsplan nicht festgesetzt. 
 
Gemäß Vereinbarung in einem städtebaulichen Vertrag sollen auf allen dafür geeigneten Dä-
chern Solarstromanlagen installiert werden, wobei die Dachflächen mit der maximal technisch 
möglichen Anzahl von Photovoltaik-Modulen zu belegen sind. Als bauliche und planerische 
Voraussetzung für die Errichtung sind Dachflächen grundsätzlich so herzustellen, dass eine 
Nutzung von Photovoltaik-Anlagen möglich ist. Ferner verpflichtet sich die BImA, den "Energe-
tischen Mindeststandard für Gebäude, Landeshauptstadt Kiel" einzuhalten. 
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6.6 Auswirkungen der Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 
 
Die Anfälligkeit der Gesamtanlage für schwere Unfälle und Katastrophen und damit das Risiko 
daraus entstehender Umweltauswirkungen wird absehbar auf Genehmigungsebene durch die 
Vorlage detaillierter Fachkonzeptionen (Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungswege- 
konzept etc.) und entsprechende bauliche Maßnahmen minimiert. 
 
 

7 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Kenntnislücken 
 
Soweit für die Umweltprüfung Fachbeiträge herangezogen wurden, handelt es sich um Ergeb-
nisse standardisierter Erhebungen bzw. Berechnungen. Zur Prognoseunsicherheit auf der 
Ebene der Bauleitplanung gehört es jedoch, dass eine sichere Quantifizierung nicht für alle Ar-
ten von Umweltauswirkungen (z.B. Zunahme von Immissionen, Veränderung der Grundwas-
serneubildungsrate, Veränderung des Lokalklimas) möglich ist. 
 
Die Ergebnisse der Kartierung eines möglichen Haselmaus-Vorkommens werden im Herbst 
2022 erwartet. 
 
 

8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 
 
Die folgenden Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind vorgesehen: 
 
 12 Monate nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 1028 
 
    Überprüfung: Wurden Kompensations- und Aufwertungsmaßnahmen im Plan- 
       gebiet wie vorgesehen durchgeführt? Gibt es Anhaltspunkte dafür, die Wirksamkeit 
       der Maßnahmen in Zweifel zu ziehen? 
 
    Überprüfung: Wurden im Zuge der Planumsetzung Beeinträchtigungen arten- 
       schutzrechtlicher Belange erkennbar, die von den Prognosen im Rahmen der 
       Bauleitplanung abweichen? 
 
 2 Jahre nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 1028 
 
    Überprüfung: War die Prognose des Umweltberichts zu den Themenbereichen 
       "Luft" und "Lärm" zutreffend? Gab es unerwartete immissionsbedingte Konflikte? 
 
Das Ergebnis der Überprüfungen wird in der Verfahrensakte dokumentiert. 
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9 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durchgeführte Umweltprüfung umfasst die Ermitt-
lung, Darstellung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der 
Planung. Sie kommt für die Belange nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB zu folgenden Ergebnissen: 
 
Schutzgut   Bewertung der Bauleitplanung (mit kurzer Erläuterung) 
 
Mensch   Geringe bis mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
(Lärmimmissionen)  Eine wahrnehmbare, aber zulässige Erhöhung der Immissionen 
    aufgrund des Institutsbetriebs (Gewerbelärm) ist zu erwarten. 
    Für Gewerbelärm sind im Rahmen des Baugenehmigungsver- 
    fahrens Minderungsmaßnahmen festzulegen. Geringfügige, aber 
    zulässige Erhöhung des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen 
    Straßen. Temporäre Belästigung durch Baulärm. 
 
Tiere und Pflanzen,  Nicht umweltverträglich (abwägungsrelevant) 
biologische Vielfalt,  Verlust von geschützten Biotopen (ca. 100 lfm Knick, zwei 
Schutzgebiete  geschützten Einzelbäumen, ca. 5.800 m² Sukzessionsfläche und 
    ca. 3.400 m² sonstiger Vegetation. Umwandlung von ca. 1.400 m² 
    Wald. Trotz nominell erbrachtem Ausgleich verbleibt ein funktio- 
    nales Defizit. Keine Beeinträchtigung von Natura-2000- oder 
    Europäischen Vogelschutzgebieten, kein Verstoß gegen arten- 
    schutzrechtliche Verbote. 
 

Fläche und Boden  Mittlere bis starke Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Im bisherigen Außenbereich erhebliche Versiegelung bzw. 
    Veränderung des Bodengefüges. Inanspruchnahme von empfind- 
    lichen und schutzwürdigen Böden. 
 

Wasser   Mittlere bis starke Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Durch die vorgesehene Bebauung kommt es zu einer deutlichen 
    Schädigung des Wasserhaushalts im Gebiet (Ergebnis des Nach- 
    weises gemäß Arbeitsblatt A-RW I; Fall 2: mittlere Fallkategorie). 

Versickerungs- und Verdunstungsfaktor verringern sich erheblich, 
und es kommt zu einer starken Erhöhung des Abflusses. 

 
Luft    Umweltverträglich (nicht abwägungsrelevant) 
    Unerhebliche Zunahme der Luftschadstoffbelastung aufgrund 
    geringfügiger Zunahme des Kfz-Verkehrs. 
 
Klima    Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Geringfügige Veränderung des Lokalklimas und mittlere Verände- 

rung des Mikroklimas durch großflächige Beseitigung von Vege- 
tation bzw. durch erhebliche Versiegelung. 

 
Landschaft   Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Im bisherigen Außenbereich merkliche Veränderung des Orts- 
    bildes und des Landschaftscharakters, Rückgang der Struktur- 
    vielfalt. Nachteilige Auswirkung auf den Biotopverbund möglich. 
 
Kulturgüter und  Umweltverträglich (nicht abwägungsrelevant) 
sonstige Sachgüter  Keine Beeinträchtigung denkmalrechtlich geschützter Gebäude 
    oder historisch bedeutsamer Kulturlandschaft. 
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Belange nach § 1 (6) Nr. 7 e-j BauGB: 
 Belange der (Luftschadstoff-)Emissionsvermeidung sowie der ressourcenschonenden 

Energieversorgung werden berücksichtigt, insbesondere durch den Anschluss an die Fern-
wärmeversorgung. Verpflichtende Festsetzungen zur Erzeugung von erneuerbaren Ener-
gien, speziell von Solarenergie durch entsprechende Anlagen auf Gebäudedächern, erfol-
gen im Bebauungsplan nicht; jedoch wird hierzu eine Vereinbarung im Rahmen eines städ-
tebaulichen Vertrages getroffen. 

 Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden erfolgt implizit durch Anbindung des neuen 
Institutsgeländes an die vorhandenen Campusbereiche, was die Nutzung von Synergie- 
effekten ermöglicht. 

 Die städtebauliche Eingriffsregelung kommt zur Anwendung. 
 Die Anfälligkeit der Gesamtanlage für schwere Unfälle und Katastrophen und damit das 

Risiko daraus entstehender Umweltauswirkungen wird absehbar auf Genehmigungs- 
ebene durch die Vorlage detaillierter Fachkonzeptionen (Brandschutzkonzepte, Flucht- und 
Rettungswegekonzepte etc.) und entsprechende bauliche Maßnahmen minimiert. 

 
 
Die in dieser Zusammenfassung aufgeführten Bewertungen beruhen ausschließlich auf der Be-
trachtung umweltbezogener Auswirkungen der Planung. Ihnen sind in der bauleitplanerischen 
Abwägung alle anderen öffentlichen und privaten Belange gegenüberzustellen. 
 
 


