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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Die Stadt Kiel entwickelt sich als Wissenschaftsstandort stetig weiter. Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsakademie und die Stadt arbeiten mit gemein-
samen Konzepten daran, das Ansehen Kiels als Stadt der Wissenschaft zu unter-
streichen. Die Stadt verfolgt das Ziel, innerhalb der nächsten Jahre Wissensquartiere 
im Stadtgebiet zu entwickeln, um Wissen, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander zu 
verknüpfen und als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben. Eines dieser Quartiere 
stellt der Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel dar. Der Gebäudebe-
stand der Universität stammt vorrangig aus den 1970er Jahren und hat einen hohen 
Sanierungs-, Modernisierungs- und Erneuerungsbedarf. 

Das Plangebiet am Bremerskamp in den Kieler Stadtteilen Ravensberg und Wik ist 
bereits im Flächennutzungsplan 2000 als Universitäts-Erweiterungsfläche für den 
Campus-Sektor III vorgesehen. Der Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshaupt-
stadt Kiel (Fassung 2000) stellt den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 1029 vollständig als „Sonderbaufläche Hochschule/Forschung“ dar. Das Gebiet 
schließt unmittelbar an den bestehenden Campus der CAU an und gilt als Universi-
täts-Erweiterungsfläche. Durch den direkten Anschluss an die bestehenden Struktu-
ren der Universität eignet sich das Gebiet besonders gut als Erweiterungsfläche, da 
bestehende Nutzungen ergänzt und ausgebaut werden können. Zudem bestehen di-
rekte Wege- und Verkehrsanbindungen sowie infrastrukturelle Komponenten, durch 
welche der Bestand mit dem neu entstehenden Gebiet verknüpft werden kann. Bisher 
sind nur vereinzelte Bauprojekte, vor allem der Neubau der Zentralbibliothek, auf dem 
Gelände realisiert worden. Da der Bereich bislang dem Außenbereich gemäß § 35 
BauGB zugeordnet wird, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Rahmenplans für 
die Campuserweiterung der Universität zu sichern.  

Der Flächenbedarf der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat sich mit den 
steigenden Studierendenzahlen und dem Ausbau der Lehrangebote stetig erhöht, 
daher besteht aktuell ein hoher Bedarf an zusätzlichen Flächen für Hochschul- und 
Forschungsbauten sowie für ergänzende universitätsbezogene Nutzungen. Der 
Standort Bremerskamp ist eine der letzten noch im Zusammenhang mit dem Campus 
verbleibende Fläche, die eine angemessene Ausbaugröße vorhält. Konkrete Bedarfe 
stellen derzeit der Neubau des Biologiezentrums dar, da das entsprechende Be-
standsgebäude einen hohen Sanierungsbedarf aufweist, sowie ein neues Gebäude 
für angewandte Evolutionsforschung, das CeTEB. Hierbei handelt es sich um ein 
hochmodernes neues Forschungsgebäude für ca. 140 Forschende und Mitarbeiten-
de. Dieses Projekt stellt einen Grundstein für das Wissensquartier „Kiel.Science.City“ 
dar.  

Auslöser der Planung ist neben der steigenden Studierendenzahl die Entstehung 
neuer Forschungsschwerpunkte und der damit verbundene Bedarf neuer Raumkapa-
zitäten sowie der dringende Erneuerungsbedarf an Teilen des universitären Gebäu-
debestandes. Die Sanierung bestehender Institute ist aufgrund des aktuellen Stands 
der Technik und der neuen Anforderungen unwirtschaftlich, sodass Standorte für Er-
satzbauten erforderlich werden. Freiwerdende Flächen können durch neue Institute 
und andere Nutzungen, für die Bedarf besteht, bebaut werden. Ein Rückbau der Insti-
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tute und der Neubau am gleichen Standort ist aufgrund des durchgehenden Bedarfs 
nicht innerhalb der bestehenden Campusflächen möglich.  

Die beschriebenen Bedarfe erfordern die Inanspruchnahme der nördlichen, an den 
bestehenden Campusbereich C angrenzenden Freiflächen. Das Plangebiet umfasst 
eine Fläche von rund 9,3 ha an der Olshausenstraße. 

Nach Abschluss eines konkurrierenden Werkstattverfahrens mit fünf teilnehmenden 
Architektur- und Stadtplanungsbüros wurden 2018 die Anforderungen für die Cam-
puserweiterung und die verschiedenen Flächenbedarfe in eine Rahmenplanung über-
führt. Der Rahmenplan wurde abschließend von dem Architekturbüro Schmie-
der.Dau.Architekten aus Kiel in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein AöR (GMSH) erarbeitet. Er trifft Aussagen über die städtebauliche 
Gestalt der Campuserweiterung, die Verortung der unterschiedlichen Nutzungen und 
Institute sowie die Erschließung, die Regenwasserbewirtschaftung und die Freiflä-
chen des Plangebiets. Er bildet somit die Grundlage für die verbindliche Bauleitpla-
nung.  

Für das Plangebiet gilt derzeit kein Bebauungsplan. Um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die beabsichtigte bauliche Realisierung der universitären Einrich-
tungen zu schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungsplans 1029 „Bremerskamp II“ 
erforderlich. Die vollständige Umsetzung des Planungskonzepts im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans erfolgt kurz- bis mittelfristig über einen längeren Zeithorizont.  

Parallel zum Bebauungsplan Nr. 1029 „Bremerskamp II“ befindet sich auch der Be-
bauungsplan Nr. 1028 „Bremerskamp I“ in Aufstellung. Dieser grenzt unmittelbar im 
Norden an das Plangebiet und umfasst eine Fläche von ca. 1,3 ha. Die Aufstellung 
des Bebauungsplans dient dem Neubau des Max Rubner-Instituts (MRI) in Ergän-
zung des Hochschulcampusbereichs C und damit ebenfalls der Umsetzung der Er-
gebnisse der Rahmenplanung für das Gebiet „Bremerskamp“.  

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1   Rechtliche Grundlagen 

Der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 1029 der Landeshauptstadt Kiel wird auf der Grund-
lage des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) aufgestellt. In Kapitel 9 sind 
die weiteren Gesetze und Verordnungen, die für die Aufstellung des Bebauungspla-
nes zu beachten sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung aufgeführt.  

Bei dem B-Plan Nr. 1029 handelt es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit gestalterischen Festsetzungen nach 
§ 84 Landesbauordnung. Er dient somit künftig als alleinige Grundlage zur Beurtei-
lung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben. 

2.2  Übergeordnete und vorangegangene Planungen  

2.2.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung und des Regionalplans 

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 17.12.2021 stellt das Plange-
biet als Teil des Verdichtungsraums und die Landeshauptstadt Kiel insgesamt als 
Oberzentrum dar. Kiel soll neben der Funktion der Landeshauptstadt als Standort für 
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zentrale Einrichtungen aller Art auf dem Gebiet der Wirtschaft, des Einzelhandels, 
des kulturellen Lebens, des Gesundheits- und Sozialwesens und der Versorgung und 
Verwaltung gesichert und weiter ausgebaut werden. 

Der Regionalplan für den Planungsraum III stellt in seiner Fortschreibung von 2000 
das Plangebiet als zentralen Bereich des Oberzentrums Kiel dar. 

Der Bebauungsplan entspricht mit den geplanten Festsetzungen den Zielen und 
Grundsätzen der Landesplanung und des Regionalplans. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Regionalplan 

2.2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Kiel (Fassung 2000) stellt den 
Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1029 vollständig als „Sonderbaufläche 
Hochschule/Forschung“ dar. Die Flächen der Umgebung werden als Grünflächen 
dargestellt. Innerhalb dieser Grünflächen sind am südlichen Rand ein universitärer 
Sportplatz und am östlichen Rand eine Parkanlage dargestellt. Diese Fläche ist zu-
gleich als botanischer Garten gekennzeichnet. Westlich des Plangebiets schließt eine 
„Wohnbaufläche“ an. Die Bundesstraße 76 (B76) verläuft östlich und nördlich des 
Plangebiets und wird als „Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die Örtlichen 
Hauptverkehrszüge“ dargestellt.  

Der Bebauungsplan kann mit den geplanten Festsetzungen aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans entwickelt werden. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

2.2.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (LP) stellt die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfor-
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Er wird 
auf der Grundlage der Aussagen des Landschaftsprogramm und der Landschafts-
rahmenpläne von den Gemeinden entwickelt. Der derzeit gültige Landschaftsplan der 
Stadt Kiel wurde im Jahr 2000 beschlossen.  

Der Zielplan des Landschaftsplans stellt die Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
hauptsächlich als „Gemischte Baufläche, Sonderbaufläche oder Versorgungsanla-
gen“ dar, zu geringen Teilen im Bestand und zu überwiegenden Teilen in der Pla-
nung. Im Bereich der geplanten Sonderbauflächen liegen zahlreiche Knicks (schwar-
ze Punkte in Reihe), einige Sukzessionsflächen (schwarze Schrägschraffur), zwei Be-
reiche mit landschaftsprägenden Gehölzen (u.a. an der Olshausenstraße) sowie we-
nige Kleingewässer (kleiner 500 m2).  

Entlang der Straße Bremerskamp sowie vom Bremerskamp zur Olshausenstraße ver-
läuft ein Wanderweg (violette Linien).  

Die weiteren thematischen Karten des Landschaftsplans enthalten folgende Aussa-
gen:  

• Karte Biotop- und Artenschutz, Biotopverbund: "Vorrangige Flächen für den Natur-
schutz: gesetzlich geschützte Biotope und Knicks";  

• Karte Bodenschutz: "Humusreiche Gartenböden, Erhaltung der kleingärtnerischen 
Nutzung, Verhinderung der Problemstoffanreicherung (nordöstliche Teile des Plan-
gebiets);    

• Karte Boden und Bodenwasser: "Böden mit Bedeutung für die Grundwasserneubil-
dung“ (Flächen nördlich des Bremerskamp)";  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• Karte Klima: „Offenlandbiotop mit geringer Ausgleichsfunktion für den angrenzenden 
Siedlungsraum“,    

• Karte Erholung/Grünflächen: Wanderwegeverbindung entlang Straße Bremerskamp 
und vom Bremerskamp nach Norden zur Olshausenstraße (entsprechend dem Ziel-
plan),    

• Karte Landschaftsbild: das Plangebiet liegt am Rand eines sog. „Identitätsbildenden 
Landschaftsbildraums“ mit der Bezeichnung „C.11 Siedlungsinterne Grünzüge mit 
Kulturlandschaftsresten, Teilraum C.11.2 Zwischen Suchsdorf/Klausbrook und Pro-
jensdorfer Gehölz".    

 

 
Abbildung 3: Landschaftsplan der Landeshauptstadt Kiel, Zielplan (Ausschnitt)  

2.2.4 Freiräumliches Leitbild 

Im Jahre 2007 wurde durch die Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Kiel und Um-
land ein gemeinsames Freiräumliches Leitbild erarbeitet. Dieses Leitbild stellt ein grü-
nes Grundgerüst dar, an dem sich die städtebauliche Entwicklung orientieren soll. Es 
baut auf den Landschaftsplänen der Gemeinden und der regionalen Planung auf. 
Dargestellt sind die Grundzüge des Grün-Ring-Systems mit seinen Querverbindungen 
in die Landschaft. Grundsätzlich sollen die Flächen des Leitbildes nach Möglichkeit 
von Bebauung freigehalten werden. Das Freiräumliche Leitbild Kiel und Umland soll 
bei allen Planungen und Vorhaben der beteiligten Gemeinden berücksichtigt werden. 

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1029 befindet sich außerhalb der 
im Leitbild dargestellten Freiraumringe und Verbundstrukturen. Das gesamte Cam-
pusgelände einschließlich der im FNP dargestellten Erweiterungsflächen wird jedoch 
von einem Teil des sog. Innenstadtrings nahezu vollständig umfasst; dieser reicht im 
Norden bis an das Plangebiet heran. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Freiräumlichen Leitbild – Gesamtkonzept - 

2.2.5 Bestehende Bebauungspläne, sonstige örtliche Planungen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1029 „Bremerskamp II“ besteht derzeit 
kein rechtskräftiger Bebauungsplan der Landeshauptstadt Kiel.   

Die nordwestlich benachbarten Siedlungsbereiche des Wohngebietes Klausbrook, 
jenseits der Olshausenstraße, werden von mehreren separaten Bebauungsplänen er-
fasst (B-Pläne Nr. 700a - 700c). Diese wurden Anfang der 1980er Jahre aufgestellt 
und setzen als Art der baulichen Nutzung überwiegend Reine Wohngebiete (WR) 
nach § 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest. Lediglich der Bereich südlich 
der Einmündung Johann-Fleck-Straße / Olshausenstraße ist als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. 

Die am nordöstlichen Rand des Gebietes Klausbrook vorhandenen Kleingartenflä-
chen werden vom Bebauungsplan Nr. 700c erfasst und entsprechend als Dauerklein-
gärten ausgewiesen. 

2.2.6 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEKK) 

Im Frühjahr 2009 hat die Ratsversammlung der Stadt Kiel die strategischen Ziele der 
Stadtentwicklung, an denen sich künftig die kommunalen Handlungsschwerpunkte 
ausrichten, neu bestimmt. Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde das seit 2006 be-
stehende Stadtentwicklungsproramm (STEP) zu einem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept für die Landeshauptstadt Kiel weiterentwickelt. Wesentliche Inhalte des 
INSEKK sind neben der Benennung strategischer Ziele (soziale Stadt, kinderfreundli-
che Stadt, Klimaschutzstadt, kreative Stadt, innovative Stadt) und Querschnittsziele 
(Haushaltskonsolidierung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Verwaltungsmodernisierung, 
Geschlechtergerechtigkeit, die Chancen des Demographischen Wandels gestalten) 
die Identifizierung räumlicher Entwicklungsschwerpunkte mit entsprechenden Schlüs-
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selprojekten. In diesen Entwicklungsschwerpunkten wird die Stadt vorrangig tätig, um 
einerseits die Benachteiligungen und Mängel zu beheben und andererseits ihre Po-
tentiale und Alleinstellungsmerkmale in Wert zu setzen. 

Kiel stellt derzeit mit mehreren Hochschulen und zahlreichen Weiterbildungseinrich-
tungen das bedeutendste Bildungszentrum Schleswig-Holsteins dar. Somit greift für 
die geplante Erweiterung des Hochschulcampus insbesondere das strategische Ziel 
„Innovative Stadt“, welches eines der im INSEKK ausgeführten Schwerpunkte dar-
stellt. Im Rahmen dieser Zielsetzung geht es um die Förderung der Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Wirtschaft und die Sichtbarmachung der Wissenschaft in der 
Stadt. Der Geltungsbereich des Baubauungsplans liegt im Wirtschaftsstandort für Bil-
dung und Forschung. Die Vernetzung von Forschung und Entwicklung mit der Wirt-
schaft gehören in der Landeshauptstadt Kiel zu den zentralen Standortfaktoren, die 
auch in Zukunft gefördert werden sollen, um den Ort im kommunalen, regionalen und 
internationalen Wettbewerb zu stärken. Des Weiteren gilt es Hochschulen und For-
schungseinrichtungen und die Stadt räumlich und inhaltlich stärker miteinander zu 
verknüpfen und im Erscheinungsbild der Stadt erkennbar werden zu lassen. Ziel ist es 
den Standort Kiel für Studierende und Lehrende attraktiver zu machen und eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik zu betreiben.    

 

2.3  Verfahrensschritte 

2.3.1 Ablauf 

Der Aufstellungsbeschluss für den qualifizierten Bebauungsplan Nr. 1029 „Bremers-
kamp II“ wurde am 07.02.2019 vom Bauausschuss der Landeshauptstadt Kiel gefasst 
und am 12.03.2019 ortsüblich bekanntgemacht.  

Das Ämterauftaktgespräch zur Bestimmung des Arbeits- und Aufgabenbereichs wur-
de vom 04.05.2020 bis 12.06.2020 im Umlaufverfahren durchgeführt. Im Anschluss 
daran wurde im März 2021 die Ämterbeteiligung durchgeführt.  

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und Vorstellung des Be-
bauungsplanvorentwurfes fand pandemiebedingt im Rahmen einer Online-
Veranstaltung am 20. Januar 2022 statt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 
4 Abs. 1 BauGB) wurde vom 20. Januar 2022 bis zum 25. Februar 2022 durchge-
führt. 

2.3.2 Kinder- und Jugendbeteiligung  

Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zu Bauleitplanungen sind nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
BauGB auch Kinder und Jugendliche in die Unterrichtung und Erörterung der Planung 
einzubeziehen. § 47 f der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein sieht dar-
über hinaus eine angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei denje-
nigen Planungen und Vorhaben vor, die deren Interessen berühren.  

Da durch die vorliegende Planung die Belange von Kindern und Jugendlichen zu die-
sem Zeitpunkt nicht betroffen werden, wird von einer gesonderten Beteiligung abge-
sehen.  
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Kinder und Jugendliche werden jedoch in der Bekanntmachung der Planauslegung 
als Teil der Öffentlichkeit gesondert benannt. 

3. PLANGEBIET 

3.1   Lage/ Abgrenzung/ Größe 

Das Plangebiet befindet sich in der Landeshauptstadt Kiel in den Stadtteilen Kiel-Wik 
und Ravensberg und ist in den Ortsbeiräten Suchsdorf sowie Ravensberg / Brunswik 
/ Düsternbrook zugeordnet.  

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1029 sind weitgehend un-
bebaut, es finden sich einzelne Universitätsgebäude und großflächige Stellplatzanla-
gen auf dem Areal. Das Plangebiet liegt an der Olshausenstraße im Südwesten und 
Nordwesten sowie an dem Universitätscampus an der Leibnizstraße im Südosten im 
Bereich „Bremerskamp“.  

Plangebietsgröße: 

Gesamtgröße: ca. 9,3 ha 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 59 (teilweise), 92 (teilweise), 93 (teilweise), 3 
(teilweise), 56, 99, 75, 77, 79, 81, 96, 37 und 40 der Flur 22, Gemarkung Kiel-J, sowie 
251, 250, 7 und 248 der Flur 22, Gemarkung Kiel-H. 

Die Flurstücke befinden sich im Eigentum des Landes Schleswig-Holstein.  

 
Abbildung 5: Umring Bebauungsplan Nr. 1029 

3.2  Bestandssituation 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand) 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1029 werden derzeit ver-
einzelt von der Universität, von unterschiedlichen Fakultäten genutzt. Südlich der 
Straße Bremerskamp gelegen, befinden sich einige temporäre Modulbauten, die 
ebenso universitäre Nutzungen enthalten. Hinzu kommen Stellplatzanlagen und öf-
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fentliche Freiflächen. Innerhalb der Fläche befindet sich das Ökotechnik-Gebäude 
des Institutes für Ökosystemforschung (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakul-
tät, Sektion Geographie) der CAU im nördlichen Bereich an der Olshausenstraße 
(Olshausenstraße 100).  

Auf einer Fläche im Süden des Plangebiets an der Olshausenstraße wird ein Neubau 
der CAU, das CeTEB errichtet. Diesem Vorhaben wurde bereits gemäß §35 BauGB 
eine Genehmigung zur Realisierung erteilt. 

 

Bestand und Nutzungen der Umgebung 

Südöstlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich der Campusbereich C der 
CAU. In unmittelbarer Nähe gibt es einen Botanischen Garten mit Forschungs- und 
Schaugewächshäusern, universitäre Versorgungseinrichtungen wie eine Bäckerei, 
die Mensa II des Studentenwerks Schleswig-Holstein sowie einen Copy-Shop. Eine 
weitere zentrale Einrichtung ist die Universitätsbibliothek, die östlich an das Plange-
biet angrenzt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, südwestlich der Olshausen-
straße, befinden sich weitere universitäre Nutzungen. Im Nordwesten grenzt das 
Wohngebiet Klausbrook an, welches überwiegend durch blockartigen Geschosswoh-
nungsbau und teilweise Reihenhäuser geprägt ist. Im nördlichen Bereich an das 
Plangebiet angrenzend befinden sich Kleingartenparzellen.  

 

Bodenversiegelung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs sind zu einem großen Teil unversiegelt. 
Es gibt vereinzelte Gebäude inklusive Zuwegungen und Zufahrten im Plangebiet so-
wie einige Stellplatzanlagen entlang der Olshausenstraße. Der Bremerskamp, wel-
cher von der Olshausenstraße in Richtung Nordosten durch das Plangebiet führt, ist 
asphaltiert. 

 

Gewässer 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden zwei Stillgewässer. 

 

Bereits rechtskräftig festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 

Im Plangebiet liegen bereits rechtskräftig festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen aus 
anderen, dem Bebauungsplan voran gegangenen Verfahren. Hierbei handelt es sich 
um einen Knick mit einer Fläche von rund 240 m2 und die Neupflanzung von 29 Bäu-
men für den Ausgleich eines Neubaus für einen Parkplatz der CAU. Ein weiterer 
Ausgleich wurde für den Neubau der Verfügungsgebäude I und II sowie der Erweite-
rung der Parkplatzanlage an der Olshausenstraße und dem Neubau einer Parkplatz-
anlage nördlich des Bremerskamps auf dem Gelände der CAU in Form einer rund 
5.500 m2 großen Sukzessionsfläche festgelegt. Bis auf einen rund 1.200 m2 großen 
Teil der Sukzessionsfläche wurden alle Maßnahmen im Plangebiet umgesetzt. Weite-
re Ausführungen hierzu, sind im Umweltbericht aufgenommen. 

 

Baumbestand  
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Im Oktober 2019 und November 2020 wurde der Baumbestand im Plangebiet erfasst 
und bewertet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im westlichen, an die Wohnbebauung 
angrenzenden Bereich durch einen dichteren Baumbestand geprägt. An der Einmün-
dung der Straße Bremerskamp in die Olshausenstraße ist eine Gruppierung von 
Bäumen vorhanden. Im Bereich der Stellplatzanlagen sind Einzelbäume und Einfrie-
dungen vorhanden.  

Die Bewertung fand gem. der Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Au-
ßenbereich der Landeshauptstadt Kiel vom Januar 2000 statt. Erfasst wurden Baum-
art, Standort, Baumhöhe, Stammumfang und Kronendurchmesser der Einzelbäume. 
Besondere Merkmale wurden aufgenommen und eine optische Begutachtung des 
Gesundheitszustandes der Gehölze wurde durchgeführt. Insgesamt wurden 512 
Bäume kartiert, die gem. § 3 (1) der Baumschutzverordnung einem Schutzstatus un-
terliegen. Der Großteil der Bäume befindet sich im Feldgehölzbereich (Nordwesten 
des Plangebiets), zusätzlich gibt es vereinzelte Bäume in den Knicks, Feldhecken 
sowie in Rasenbereichen um die Universitätsbibliothek. Des Weiteren befindet sich 
ein großer Anteil der Bäume auf den beiden Parkplätzen im Südwesten an der Ols-
hausenstraße inkl. zahlreicher Straßenbäume mit geringem Umfang, die nicht mehr 
verpflanzt werden können. In den Randbereichen der Parkplätze sowie am Bremers-
kamp stehen mehrere ortsbildprägende Bäume, diese Bäume gelten als besonders 
erhaltungswürdig. 

(vgl. Artenschutzrechtliches Fachgutachten inkl. Biotoptypen, GFN mbH, Stand 
28.02.2020) 

 

Altlasten / Baugrundvoruntersuchung 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden in neun Bohrungen organoleptische Auffäl-
ligkeiten festgestellt. Die betreffenden Proben wurden entsprechend untersucht, es 
wurden Mischproben erstellt und diese beprobt.  

Das Untersuchungsgebiet liegt im weichseleiszeitlich geprägten Jungmoränengebiet 
Schleswig-Holsteins. Die Landschaft ist hier überwiegend durch flachwellige Grund-
moränenzüge gekennzeichnet. Pleistozäne Geschiebeablagerungen (Lehm und Mer-
gel) sind neben Schmelzwassersanden und glazilimnischen Ablagerungen die vor-
herrschenden Sedimente. Auf Grund des Kriegsgeschehens im 2. Weltkrieg und des 
Wiederaufbaus im Stadtgebiet ist von anthropogenen Einflüssen auf die Bodenbil-
dung auszugehen.  

Während der Erkundungsarbeiten wurden im Planungsbereich z.T. mindertragfähige 
und stark kompressible Baugrundschichten angetroffen, demzufolge ist das Untersu-
chungsgebiet für Gründungen baugrundseitig nur eingeschränkt geeignet.  

Für die geplanten Baumaßnahmen ist einzukalkulieren, dass für die mindertragfähi-
gen Böden durch Baugrundverbesserungs- oder Tiefgründungsmaßnahmen (Pfahl-
gründung) notwendig sein werden.  

Die Wasserdurchlässigkeit der angetroffenen Baugrundschichten im Untersuchungs-
gebiet weichen stark voneinander ab. Die aufgefüllten und anstehenden Sande sind 
grundsätzlich als mäßig bis gut durchlässig und versickerungsfähig einzustufen, der 
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Geschiebemergel als mäßig bis schlecht durchlässig bzw. eingeschränkt bis schlecht 
versickerungsfähig.  

Während der Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit trat bei einer der Bohrungen eine 
Anomalie auf, weshalb der Bereich bis 2 m ausgekoffert wurde, um auszuschließen, 
dass sich im Untergrund Kriegsaltlasten befinden. Es konnten mit den Untersuchun-
gen bislang keine Kampfmittel gefunden werden. Altlasten sind nicht festgestellt wor-
den. 

(vgl. Machbarkeitsstudie Bremerskamp, 07.12.2020, AGUA, S.20 ff)  

 

Erschließungssituation 

Das Plangebiet ist im Bestand im Südwesten über die Olshausenstraße, die über die 
Straßen Bremerskamp und Leibnizstraße zu erreichen ist, an das Straßennetz ange-
bunden. Die Erschließungsfunktion der Olshausenstraße soll auch für die geplanten 
Forschungseinrichtungen aufrechterhalten werden. Über die von der Olshausenstra-
ße abgehende Johann-Fleck-Straße ist das Plangebiet an die Eckernförder Straße 
und an das überörtliche Straßennetz (Bundesstraßen und Bundesautobahnen) ange-
bunden. Der quer durch das Gebiet verlaufende Bremerskamp dient bisher die Ge-
wächshäuser und nicht mehr genutzte Containerbauten der Institute für Ökosystem-
forschung und Natur- und Ressourcenschutz sowie weiter östlich des Plangebiets ge-
legene Grundstücke, u.a. die vorhandenen Kleingärten und einzelne freistehende 
Wohnhäuser an. Seine Erschließungsfunktion soll künftig durch eine Verlängerung 
der Johann-Fleck-Straße übernommen werden. 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich derzeit fünf Haltestellen des 
Busverkehrs (Leibnizstraße, Bremerskamp, Universitätsbibliothek, Botanischer Gar-
ten und Mangoldtstraße), welche die Anbindung an den öffentlichen Personennah-
verkehr gewährleisten. Die Linie 81 stellt eine Verbindung über die Innenstadt zum 
Kieler Hauptbahnhof her. Die Linie 50 verbindet das Plangebiet ebenfalls über die In-
nenstadt mit dem Hauptbahnhof sowie weiterführend mit dem Einkaufszentrum CI-
TTI-Park. Die Linie 60S ist ein Schnellbus, der das Plangebiet mit Einrichtungen der 
CAU auf dem Ostufer (CAU Technische Fakultät, Fachhochschule, GEOMAR) ver-
bindet. Mit der Linie 61/62 wird eine Verbindung zur Altstadt und zum Hauptbahnhof 
hergestellt.  

 

4. PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

4.1   Planvorhaben und städtebauliches Konzept 

Der qualifizierte Bebauungsplan Nr. 1029 „Bremerskamp II“ wird aufgestellt, um die 
Erweiterung der Campusflächen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu ermög-
lichen und die bereits entstandenen und zukünftig entstehenden Flächenbedarfe zu 
decken. Die Flächen dienen der Errichtung von Ersatzneubauten für bestehende In-
stitute sowie der Erweiterung universitätsbezogener Nutzungen und zusätzlicher Nut-
zungsbedarfe.  

Grundlage des Bebauungsplans bildet der Rahmenplan des Büros Schmie-
der.Dau.Architekten. Der Rahmenplan bildet die unterschiedlichen Anforderungen an 
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die Campuserweiterung und die Flächenbedarfe ab. Zudem stellt er die städtebauli-
che Gestalt, die Verortung der unterschiedlichen Nutzungen und Institute sowie die 
Erschließung dar. Im Rahmen weiterer Gutachten wurde zudem ein Konzept für die 
Regenwasserbewirtschaftung und für die besondere Qualität der Freiflächen des 
Vorhabengebiets erstellt.  

Im Zuge der Rahmenplanung wurden Leitgedanken für das neu entstehende Quartier 
herausgearbeitet, die eine angemessene Einfügung in den städtebaulichen Kontext 
und die bestehenden Campusbereiche ermöglicht.  

Durch eine Abfolge von Plätzen werden die Campusbereiche und das Plangebiet 
rund um den Bremerskamp zusammengeführt. Der geplante Mensavorplatz dient 
hierbei als Eingang in das neue Quartier und bildet eine prägende Adresse für den 
Campusbereich C.  

Die Neubauten werden entlang der Olshausenstraße angeordnet, sodass eine gradli-
nige Bauflucht mit verdichteten Baufeldern entsteht, die der Olshausenstraße eine 
einheitliche Raumkante geben. Das Gegenstück zu der urbanen Verdichtung bildet 
die parkartige Grünfläche im Osten des Plangebiets, die Raum für Retentionsflächen, 
den Schutz von Biodiversität und die naturnahe Nutzung ermöglicht. Zwischen der 
Olshausenstraße und der Grünfläche im Osten werden Durchwegungen und 
Sichtachsen geschaffen, die die Bebauung gliedern. Zusätzlich werden im Rahmen-
plan die Gebäudehöhen definiert, wodurch Bezug zu der umliegenden Bebauung ge-
nommen wird.  

Gestalterisch wird ein einheitlicher Campuscharakter angestrebt. Der Zusammenhalt 
wird durch helle und hochwertige Fassadenmaterialien unterstützt.  

Der Rahmenplan verortet die unterschiedlichen geforderten Nutzungen im Plangebiet 
anhand funktionaler Zusammenhänge. Am nordwestlichen Rand ist die Errichtung 
von studentischem Wohnen entlang der Olshausenstraße angedacht, welches sich 
zu den Wohnnutzungen der Siedlung Klausbrook orientieren wird. Daran angrenzend 
befindet sich ein Gebäude, welches neben universitären Nutzungen nach aktuellen 
Überlegungen auch eine Kindertagesstätte oder eine Polizeistation enthalten könnte. 
Die universitären und öffentlichen Bedarfe in der Kinderbetreuung könnten durch die 
Errichtung einer fünfzügigen Kindertagesstätte gedeckt werden. Südöstlich davon soll 
ein Parkhaus entstehen, welches die geforderten Stellplätze für die Campuserweite-
rung beherbergt, sowie ein Institutsgebäude. Diese werden über die Verlängerung 
der Johann-Fleck-Straße erschlossen. Südöstlich der Straße Bremerskamp entste-
hen weitere Institutsgebäude und der Neubau der Biologie. Weiterhin sind der Bau 
des Forschungszentrums „Center for Fundamental Research in Translational Evoluti-
onary Biology“ (CeTEB, Deutsch: Zentrum für Grundlagenforschung in der Translati-
onalen Evolutionsbiologie) und eines weiteren Institutsgebäudes im Rahmenplan ver-
ortet. Am südöstlichen Rand des Plangebiets soll der Neubau der Mensa inklusive ei-
nes Campusplatzes entstehen. Durch diesen Platz wird die Verbindung zu den be-
stehenden Campusbereichen hergestellt. Nordöstlich an die geplante Bebauung an-
grenzend, befinden sich derzeit verpachtete Grünflächen, die künftig als Parkanlage 
der Universität dienen sollen und einen Gegenpart zu der dichten Baumasse entlang 
der Olshausenstraße bilden.    

Das Freianlagenkonzept, erstellt von dem Büro Andresen Landschaftsarchitekten, 
führt die Belange und Themenbereiche der Freianlagenplanung in dem gesamten 
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Gebiet zusammen. Das Konzept betrachtet die verkehrliche Erschließung für den MIV 
sowie den Fuß- und Radverkehr. Es werden Vorschläge für Straßenquerschnitte und 
die Aufteilung des öffentlichen Raums gemacht. Integriert in diese Strukturen wird 
auch die Unterbringung eines oberflächig verlaufenden Entwässerungssystems ge-
plant, welches eine Entwässerung von der Olshausenstraße in Richtung der Parkan-
lage vorsieht. Von Nordwesten nach Südosten ziehen sich unterschiedliche ausge-
prägte Freiraumfolgen durch das Gebiet, die individuelle Erschließungen mit gestalte-
ten Außenräumen kombinieren. Eine Platzfolge soll sich vom Musäus-Platz südöst-
lich des Plangebiets über eine Achse bis hin zum Campusplatz und weiter über die 
Olshausenstraße hinweg zum Vorplatz, der sich dort befindlichen universitären Nut-
zungen, ergeben und den Campus somit deutlich zusammenführen. Für das gesamte 
Gebiet werden einheitliche gestalterische Mittel für Freiräume, Möblierung und Errich-
tung technischer Anlagen, wie der Entwässerung sowie Nebenanlagen, vorgeschla-
gen, um somit ein einheitliches Campusbild zu entwickeln.  

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt vorrangig über die Olshausenstra-
ße sowie über die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße, die das geplante Parkhaus 
und weitere Nutzungen andient. Zugleich soll mit der Verlängerung der Johann-Fleck-
Straße die Erschließungs- und Andienungsfunktion auch für bestehende Nutzungen 
außerhalb des Campus sichergestellt werden, die Andienung erfolgte bislang über 
den Bremerskamp. Übergeordnet wird das Ziel verfolgt, den Campus weitgehend au-
tofrei zu gestalten. 

4.2  Standortalternativen und Planungsvarianten 

Standortalternativen 

Für die erforderliche Erweiterung der Flächen der CAU weist der Bereich am Bre-
merskamp insofern ein Alleinstellungmerkmal in der Gesamtstadt auf, dass er die letz-
ten noch in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Campus der Universi-
tät stehende freie Fläche darstellt. Diese Flächeneignung wurde bereits frühzeitig er-
kannt und mit dem Flächennutzungsplan im Jahr 2000 gesichert. Die Planung ent-
spricht damit auch den übergeordneten Planungszielen der LH Kiel. Es bestehen ver-
einzelte Flächenverfügbarkeiten der Universität nach Fertigstellung von Ersatzgebäu-
den im Bereich der Flächen „Am Anger“. Diese Flächen sind bereits überwiegend 
durch bestehende Bedarfe der CAU belegt, zudem stehen hier keine Flächen in ge-
eigneter Größe zur Verfügung und die funktionale Zuordnung zu bestehenden Institu-
ten, insbesondere zu den Fachbereichen Biologie und Physik wären auf Flächen am 
Anger nicht gegeben.  

Die aktuellen bautechnischen Anforderungen an Forschungs- und Laborgebäude 
können nicht immer durch Sanierung und Umnutzung hergestellt werden, eine Sanie-
rung im Bestand im Bereich des vorhandenen Campusbereichs C der CAU ist daher 
aufgrund der sensiblen Forschungsnutzungen nicht möglich. Zudem ist die Erneue-
rung des Campus mit nachhaltiger Infrastruktur (Liegenschaftsenergiekonzept) und 
Bebauung mit einer BNB-Zertifizierung (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des 
Bundes) geplant. Für die freiwerdenden Flächen und Gebäude im Campusbereich C 
werden Nachnutzungskonzepte geprüft und entwickelt. 

Die Anforderungen an die Institutsgebäude, die Flächenbedarfe für den Ausbau von 
Wissenschaft und Lehre sowie die räumlichen Zusammenhänge haben zu dem Ent-
schluss geführt, die Planungen auf den Flächen am Bremerskamp zu vertiefen und 
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fortzuführen. Der Standort ist aus den o.g. Gründen im Stadtgebiet der LH Kiel alter-
nativlos. 

 

Planungsvarianten 

In einem dem Bebauungsplan vorangestellten konkurrierenden Entwurfsverfahren 
wurden fünf Architektur- und Stadtplanungsbüros mit der Erstellung von Entwurfsleit-
bildern für eine Erweiterung des Campusbereichs C der CAU beauftragt. Das Verfah-
ren wurde unter Einbindung zahlreicher Fachabteilungen der LH Kiel, des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der CAU, der GMSH und des Bundes 
durchgeführt. Es wurden zudem das Studentenwerk, Studierende und die interessier-
te Öffentlichkeit eingebunden. In einem ersten Schritt des Workshopverfahrens wurde 
unter Einbeziehung aller Beteiligten die Aufgabenstellung ausgearbeitet. Die Aufga-
benstellung wurde in einer Auslobung zusammengefasst und den teilnehmenden Bü-
ros zusammen mit ersten gutachterlichen Erkenntnissen als Grundlage für die Ent-
wurfsaufgabe zur Verfügung gestellt. Die teilnehmenden Büros hatten im Rahmen des 
Verfahrens die Möglichkeit, die Entwürfe mit allen Beteiligten des Verfahrens abzu-
stimmen und daraufhin zu überarbeiten. Am Ende des Verfahrens wurden fünf unter-
schiedliche Entwurfsleitbilder vorgestellt und diskutiert.  

 

Planungsvariante 1:  

Der Entwurf überzeugte mit einem soliden, robusten städtebaulichen Konzept. Eine 
grüne Campusachse („Campus Park“) mit angelagerter Veloroute verbindet im Nor-
den des Rahmenplanbereichs den Campusbereich C mit den Bereichen A und B und 
schafft so eine optimale Vernetzung der Räume. Der Neubau des Max Rubner-
Instituts markiert den Endpunkt dieses Landschaftsparks und die Bibliothek wird in ei-
ner angemessenen Dimension zentral inszeniert und freigestellt. Der Beitrag setzt 
bewusst einen Fokus auf die Freiraumgestaltung und die Einbettung in den umliegen-
den Grünraumverbund der Stadt Kiel. Diese bestehenden Grünverbindungen in die 
Stadt stellen den Rahmen der Entwicklung dar und werden weiter ausformuliert. Die 
grüne Campusachse bildet den zentralen Freiraum- und Erholungsbereich des neuen 
Campus, der durch weitere Grünflächen zwischen den Institutsflächen ergänzt wird.  

Die aufgelockerte Bauweise mit umfangreichen Freiflächen lässt sowohl ausreichend 
Sichtbeziehungen als auch eine flexible Unterbringung von zukünftigen unterschiedli-
chen Flächenbedarfen zu. Für das Max Rubner-Institut stehen zudem gute Erweite-
rungsmöglichkeiten am Standort zur Verfügung und Konflikte durch mögliche Immis-
sionsbelastungen werden durch die vorgeschlagene Nachbarschaft verringert. 

Die Erschließung über eine Vielzahl von Stichstraßen/Sackgassen entsprach in dieser 
Form nicht dem gewünschten Campuscharakter. Die Endpunkte der Straßen waren 
ungelöst. Der Beitrag konnte auch die bestehenden Stellplatzkapazitäten nicht nach-
weisen. Das Gesamtkonzept erschien noch nicht ausgereift. Die Grundhaltung des 
Entwurfs entsprach nicht in ausreichendem Maß den Zielvorstellungen der Universität 
und es fehlte an identitätsprägenden Merkmalen.  

 

Planungsvariante 2:  
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Der Beitrag bestach durch seinen interessanten und eigenständigen Entwurfsansatz, 
der eine hohe Urbanität mit zwei Verdichtungskernen vorschlug und eine Belebung 
des Campusbereiches anstrebte. Die Raumkanten entlang der Olshausenstraße folg-
ten einem klaren Raster und ermöglichten eine gute Adressbildung für das neue Bio-
logie- und Physikzentrum.  

Im Inneren des Campus sollte sich ein weiterer Verdichtungskern erstrecken, der aus-
reichend Erweiterungsflächen vorhält. Das Max Rubner-Institut erhielt mit einem eige-
nem Zugang von Norden sowie der Lage entlang der zentralen Achse eine repräsen-
tative Adresse. 

Der Entwurf wies im Gesamtkonzept ein hohes Maß an versiegelten Verkehrsflächen 
auf. Der Nachweis unterirdischer Stellplätze an der Olshausenstraße war nicht ge-
wünscht und ermöglicht kaum Nachnutzungspotenziale bei einer möglichen Reduzie-
rung des Bedarfs. Die Verortung des Parkhauses am Rand des Gebiets würde weite 
Wege erfordern und befand sich nicht im Rahmenplanbereich.  

Die Vielzahl unterschiedlicher städtebaulicher Motive konnte nicht überzeugen. Die 
Umsetzung der angestrebten Urbanität wurde angezweifelt. Dem Entwurf fehlten 
Aussagen zu einer stärkeren Entwicklung und Neustrukturierung des bestehenden 
Campusbereichs, die sich in den Gesamtkontext hätte besser einbinden müssen. 

 

Planungsvariante 3:  

Konzeptionell wurde sich bei diesem Entwurf bewusst dafür entschieden, den Cam-
pus im Bestand zu entwickeln und auch alle Umbaubedarfe an den heutigen Standor-
ten abzubilden. Durch gezielte Nachverdichtung und sukzessive Neuplanung in zeit-
lich strukturierten Bauabschnitten sollte die Identität des Standortes gewahrt und wei-
terentwickelt werden. Das Konzept greift dabei die vorhandenen Qualitäten und Po-
tenziale auf, z.B. in Form einer neuen Mitte, und stärkt diese.  

Das Programm mit den kurzfristigen Bedarfen wurde in Ergänzung zu dem Umbau im 
Bestand auf dem bestehenden Campusbereich C im Ideenbereich abgebildet, die Re-
servebauten wurden in den Rahmenplanbereichen am Bremerskamp und weiteren 
Flächen nördlich davon positioniert. Der Städtebau bildet somit klare Raumkanten an 
den Haupterschließungsstraßen und schafft an der inneren Erschließung und an der 
Olshausenstraße ablesbare Adressen. Ein vorgeschlagener Hochpunkt mit acht Ge-
schossen sollte im Kreuzungsbereich Olshausenstraße / Leibnizstraße eine ange-
messene Landmarke setzen, die mit einer geeigneten Nutzung belebt werden könnte. 
Zusammen mit dem Gebäudekomplex des Max Rubner-Instituts an der Olshausen-
straße sollte das Future Minds im Zentrum die Basis und den Katalysator für neue 
Entwicklungen auf dem Campus bilden. 

Die Realisierung der Umbaumaßnahmen im Bestand ist aus Sicht der Universität je-
doch nicht realistisch, da der zu erwartende Baulärm und die Baulogistik die Alltags-
nutzung erheblich einschränken würde. Dabei wurde festgestellt, dass die kurzfristige 
Sanierung der Biologie im Konflikt mit dem Betrieb der bestehenden Mensa II stehen 
würde und dieser Konflikt beispielhaft für viele Umbaumaßnahmen stünde.  

Die Arbeit zeigte, welche Einschränkungen sowohl in der baulogistischen Umsetzung, 
als auch in den eingeschränkten Möglichkeiten der Baukörpergestaltung mit der Sa-
nierung Bestand bestünden würden. Der Ansatz war trotz seiner vorteilhaften Nach-
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haltigkeit in Anbetracht der vorhandenen Potenzialflächen nicht zukunftsweisend und 
konnte nicht weiter verfolgt werden.  

 

Planungsvariante 4:  

Mit dieser Entwurfsvariante wurde ein klarer und sehr stringenter Städtebau entwi-
ckelt, welcher einen großen Rahmen aufspannt, in dem die einzelnen Bereiche der 
Gesamtuniversität konzeptionell zusammengeführt werden sollten. Der Fokus der 
Neustrukturierung des Campus mit den wichtigen Nutzungen wurde gezielt in den ge-
samten Rahmenplanbereich gesetzt. Städtebaulich wurden entlang der Olshausen-
straße klare, überwiegend geschlossene Raumkanten und ein Rücken für den Cam-
pusbereich geschaffen. Prägend für den Entwurf ist die Bebauungsstruktur mit ge-
schlossenen Baublöcken, welche im gesamten Konzept als Typologie für die CAU 
eingesetzt wurden. Dieser Leitgedanke könnte in angemessener Maßstäblichkeit ei-
nen universitären Auftakt, der für unterschiedliche Nutzungsbedarfe geeignet er-
scheint, schaffen. Das Max Rubner-Institut fügt sich an repräsentativer Adresse im 
Bereich nahe der Kreuzung Olshausenstraße / Leibnizstraße ein.  

Durch den bewusst gesetzten Platz an der Kreuzung Olshausenstraße / Leibnizstraße 
wurde eine neue Eingangssituation für den Campusbereich vorgeschlagen. Zusam-
men mit dem Max Rubner-Institut kann das Future Minds als Initialzünder der Ent-
wicklung wirken,  

Das Konzept sah eine Orientierung und bauliche Annährung an den Campusbereich 
B vor. Reservebauten sollen dabei an der Olshausenstraße südlich des Sportforums 
den Landschafts- und Straßenraum definieren und ein Zusammenwachsen der Teil-
flächen begünstigen. 

Die vorgeschlagenen Entwicklungsflächen im denkmalgeschützten Bereich wurden in 
der Betrachtung jedoch ausgeschlossen, so dass letztlich nur die Flächen nördlich 
des Sportforums eine denkbare Erweiterungsoption darstellen könnten. Die Funktion 
der zentralen Wiese, insbesondere vor dem Hintergrund der Eingangssituation der 
Bibliothek wurde aufgrund der Lage und Nutzbarkeit skeptisch gesehen, es fehlte an 
einer Qualifizierung. Die innere Erschließung des Campus gelingt durch Stichstraßen. 
Dieser Ansatz stand allerdings dem bisherigen Ziel des Mobilitätskonzepts, den moto-
risierten Individualverkehr aus dem Campus herauszuhalten, entgegen. Trotz der ge-
wünschten dezentralen Verortung der Stellplätze und des gut platzierten Wende-
punkts für den ÖPNV wird die hohe Verkehrsbelastung für den Campus sowie auch 
die fußläufige Entfernung zu den Nutzungen kritisch bewertet. Den Fokus der Neu-
strukturierung des Campus mit den wichtigen Nutzungen setzt der Entwurf gezielt in 
den gesamten Rahmenplanbereich. Als Konsequenz rücken einzelne Nutzungsbau-
steine wie z.B. das ZMB, durch die Verortung der zukunftsorientierten Reservebauten 
in den Hintergrund. Die Bedeutung des vorhandenen und anschließend zurückgebau-
ten nördlichen Campusabschnitts blieb dabei teilweise unklar. Eine Bestandssanie-
rung der Mensa II am Musäus-Platz wäre zudem nicht möglich. Die geplanten Bauab-
schnitte würden teils lange Phasen unbebauter Flächen auf dem Campus mit sich 
bringen. Zwischennutzungen wären erforderlich.  

 

Siegerentwurf von SCHMIEDER. DAU. ARCHITEKTEN. 
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Der Entwurf überzeugte durch einen robusten und flexiblen Städtebau, der interes-
sante Entwurfsansätze für eine zukunftsweisende Entwicklung des Campus birgt. Die 
Inszenierung des Campus entlang der Olshausenstraße erzeugt mit einem zeilenarti-
gen Charakter eine eindeutige Adressbildung zur Haupterschließung und schafft ei-
nen Brückenschlag, der auf einfache Weise den Campusbereich D in das Konzept 
einbindet. Die Bebauungsstruktur fügt sich in den bestehenden Campus ein und lässt 
sich flexibel an sich verändernde Bedarfe anpassen.  

Das Max Rubner-Institut wurde am vorgegebenen Standort platziert und erhält so die 
gewünschten Erweiterungspotenziale in direkter Nachbarschaft sowie eine separate 
verkehrliche Erschließung von Norden. Der Neubau der Mensa II bildet durch die 
Größe und Bauform eine Akzentuierung an einem prominenten und öffentlichkeits-
wirksamen Standort, wodurch die Adressbildung gestärkt und eine Eingangsgeste 
zum Stadtraum der Olshausenstraße geschaffen wird. 

Im Zusammenspiel mit der Anordnung eines großzügigen Campus Platzes wird ein 
einladender Freiraum geschaffen, welcher interessante Sichtbeziehungen weit in den 
Campus hinein eröffnet. Durch eine Achse vom Campus Platz zum Leibniz Forum an 
der alten Mensa kann die spezielle Architektur der Bibliothek in den Kontext einge-
bunden werden. Die Wissensachse entlang der Institute der Biologie und Physik bildet 
eine klare Raumkante zu den Gebäuden und bezieht das Max Rubner-Institut als 
Endpunkt des Baufelds in den Campus ein. Der sich anschließende Freiraum erhält 
durch die Ausbildung eines Gewässers hohe Aufenthaltsqualität. 

Die verkehrliche Erschließung des Campus erfolgt über die Erweiterung der Johann-
Fleck-Straße im Westen. Die institutsbezogenen sowie sonstigen Freiflächen können 
gezielt vom motorisierten Individualverkehr freigehalten werden.  

Die Veloroute von der Stadt kommend wird in den Campus verlängert und führt von 
dort in die angrenzenden Stadtteile. 

Der Entwurf wurde aufgrund seiner Vielfältigkeit und durch die weitestgehend flexible 
städtebauliche Figur ausgewählt, die unabhängig von konkreten Gebäudetypologien 
in mehreren Abschnitten entwickelt werden kann. Mit seinem neuen Zentrum an der 
Olshausenstraße ist es zudem in attraktiver Form gelungen, die Campusbereiche mit-
einander zu vernetzen und Aufenthaltsqualitäten in geeigneten Freiräumen bereitzu-
stellen.  

4.3 Erschließungskonzept 

Die Erschließung des Plangebiets ist durch den bestehenden Anschluss an die öffent-
lichen Verkehrsflächen der Olshausenstraße gesichert. Zusätzlich wird das Areal über 
die zukünftige Verlängerung der Johann-Fleck-Straße angebunden, die im nördlichen 
Bereich an die Straße Bremerskamp anschließt und die daran gebundenen Erschlie-
ßungsfunktionen sichert. Die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße wird von der 
Olshausenstraße zum Sondergebiet SO5 als öffentliche Verkehrsfläche geführt, so-
dass die Erschließungsfunktion mit einem höheren Verkehrsaufkommen bis zum ge-
planten Parkhaus der Universität gesichert werden kann. Der weitere Verlauf wird als 
private Verkehrsfläche mit einem Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht zugunsten der All-
gemeinheit festgesetzt. Die Festsetzung der privaten Verkehrsfläche soll den stetig 
wechselnden Anforderungen der Universität in Bezug auf die technische Infrastruktur 
im Zusammenhang mit dem Stand der Technik gerecht werden. Eingriffe in den Stra-
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ßenraum können hierdurch effektiver und zeitlich flexibler umgesetzt werden. Der Be-
reich der Straße Bremerskamp, der sich innerhalb des Plangebiets befindet, soll zu 
einem Fuß- und Radweg werden.  

Der Verkehrsgutachter weist darauf hin, dass die Verkehrssituation am Knotenpunkt 
Olshausenstraße / Johann Fleck-Straße im Kontext der Entstehung der Bebauung 
am Torfmoorkamp und Bremerskamp deutlich stärker belastet werden wird und des-
halb bei vollständiger Umsetzung der derzeit geplanten Nutzungen nicht mehr aus-
kömmlich ist. Im Zuge der Entwicklung des Gebiets werden Maßnahmen am Knoten-
punkt notwendig, um das Verkehrsaufkommen sicher zu bewältigen. Es wird empfoh-
len, dort einen Kreisverkehr oder eine Lichtsignalanlage zu errichten.  

Die Andienung von Müllfahrzeugen und die notwendigen Flächen für die Feuerwehr 
sowie für die Anlieferung der Institutsgebäude finden vorrangig auf privaten Erschlie-
ßungswegen innerhalb des Campus statt.  

4.3.1 Verkehrliche Erschließung inkl. ruhendem Verkehr / Mobilitätskonzept 

In einer verkehrstechnischen Untersuchung wurde ein Erschließungskonzept entwi-
ckelt. Es wurden mögliche Erschließungsvarianten für den Ver- und Entsorgungsver-
kehr sowie den motorisierten Individualverkehr entwickelt. Des Weiteren wurde der 
tatsächliche Stellplatzbedarf für die Nutzungen im Bereich der Campuserweiterung 
ermittelt. Die angrenzenden Straßen und Knotenpunkte wurden auf die Leistungsfä-
higkeit geprüft.  

Erschließungskonzept 

Für das Plangebiet wurden verschiedene Straßenkategorien mit unterschiedlichen 
Breiten der Verkehrsflächen und für unterschiedliche Nutzer entwickelt. Die Straßen-
kategorien beziehen sich auf unterschiedliche Fahrbahnbreiten und Begegnungsfälle.  

Die Kategorie 1 ist auf den Begegnungsfall Lkw / Lkw ausgelegt und verfügt über ei-
ne Fahrbahnbreite von rund 6 m. Unter diese Kategorie fällt zum einen die Verlänge-
rung der Johann-Fleck-Straße und zum anderen die Leibnizstraße außerhalb des 
Plangebiets. Die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße dient der Haupterschließung 
und Hauptzufahrt des Plangebiets. Die festgesetzte Verkehrsfläche erhält eine Breite 
von rund 21,5 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 6 m, beidseitig wird ein Pflanzstreifen mit 
einer Breite von jeweils 2,50 m für Bäume mit Unterbrechungen durch Stellplätze und 
Zufahrten angelegt. Bis zur privaten Parkfläche im nordöstlichen Bereich des Plange-
biets wird beidseitig ein Gehweg mit einer Breite von jeweils 2,75 m angeordnet. Die-
ser wird auf der nördlichen Seite weitergeführt und schließt an den verbleibenden Teil 
der Straße Bremerskamp an. Der Gehweg auf der südlichen Seite wird über die pri-
vate Grünfläche geführt.  

Die Kategorie 2 wird für verschiedene Fälle angesetzt, dazu zählen beispielsweise 
der Begegnungsfall Lkw / Rad bzw. Pkw / Pkw. Empfohlen werden 4,80 m Breite als 
Mischverkehrsfläche. Diese Straßenkategorie kann die Verbindung zwischen der Ver-
längerung der Johann-Fleck-Straße und der Leibnizstraße herstellen, bzw. die Jo-
hann-Fleck-Straße an die Straße Bremerskamp anschließen, um die Erschließung der 
anliegenden Nutzungen nördlich des Plangebiets zu gewährleisten.   

Die Kategorie 3 gilt für den Begegnungsfall Lkw / Rad, in dieser Kategorie ist jedoch 
eine Einbahnstraßenregelung vorzusehen, um die Verkehrssicherheit des nichtmoto-
risierten Verkehrs zu gewährleisten, der in dieser Kategorie vorrangig erwartet wird. 
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Der Radverkehr ist in beiden Fahrtrichtungen zuzulassen. Hier ist ebenfalls eine Brei-
te von 4,80 m vorgesehen. Diese Kategorie wird zur internen Erschließung der Institu-
te im Bereich des Sondergebiets SO 1 verortet.  

Bei der Zweirichtungsnutzung von gemeinsamen Geh- und Radwegen wird eine Brei-
te von mindestens 4,00 m empfohlen. Die Hauptrouten des Radverkehrs verlaufen 
von Südosten in Richtung Nordwesten entlang der Freifläche und entlang der Straße 
Bremerskamp, die zukünftig ausschließlich durch den Fuß- und Radverkehr genutzt 
werden soll. Diese sollten als getrennte Rad- und Gehwege mit einer Breite von 
5,00 m ausgebildet werden, sodass die Verkehrssicherheit gewährleistet wird, außer-
dem wird durch die Trennung eine hohe Durchlässigkeit mit einer akzeptablen Ge-
schwindigkeit sichergestellt.  

Generell wird das Ziel verfolgt einen weitgehend autofreien Campus zu realisieren. 
Durch die zentrale Unterbringung der Stellplätze in einem Parkhaus werden die Ver-
kehre des Individualverkehrs gebündelt und weitgehend aus dem Plangebiet heraus-
gehalten. Es werden keine zusätzlichen ebenerdigen Stellplatzanlagen geplant, Aus-
nahmen bilden lediglich erforderliche barrierefreie Stellplätze. Aus diesem Grund hat 
die Ver- und Entsorgung der einzelnen Gebäude eine höhere Bedeutung in der Ent-
wicklung des Erschließungskonzepts.  

Die Lieferverkehre fahren das Plangebiet vorrangig über die bestehende Leibnizstra-
ße an. Die Andienung der Gebäude erfolgt dann vorrangig im Nordosten über den 
angrenzenden Landschaftsbalkon. Hier sind Lieferzonen vorzusehen, die gleicherma-
ßen einer Mehrfachnutzung (Stellplätze für Wartungsfirmen, -personal) zugeführt 
werden sollen. Die Andienung durch Lkw-Verkehre beläuft sich auf insgesamt rund 60 
Fahrten im Jahr. Die Ausfahrt der überwiegenden Anlieferfahrzeuge erfolgt dann über 
die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße. Für das bereits geplante CeTEB und das 
angrenzende Institutsgebäude wird eine ergänzende Überfahrt an der Olshausen-
straße geplant, die nördlich und westlich des CeTEB entlang führt. Hierdurch können 
lange Fahrtwege reduziert werden. 

Die notwendigen Überfahrten an der Olshausenstraße sollen auf in der Anzahl auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden, um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss 
nicht zu beeinträchtigen. Für den Bereich südlich der Verlängerung der Johann-Fleck-
Straße sind an der Olshausenstraße bestandsgemäß maximal zwei Überfahrten vor-
zusehen. 

ÖPNV 

Um eine übermäßige Steigerung des Schwerverkehrs in der Verlängerung der Jo-
hann-Fleck-Straße zu unterbinden, wird empfohlen, die ÖPNV-Route in der Leibniz-
straße zu belassen. Auf diese Weise kann die Verkehrssicherheit für die Mischver-
kehrsfläche mit gesteigertem Querungsbedarf der Johann-Fleck-Straße gesichert 
werden. Die Erweiterungsflächen der Universität sind zudem ausreichend über die 
Haltestellen an der Olshausenstraße an das ÖPNV-Netz angeschlossen. In der Leib-
nizstraße werden mit den Umstrukturierungsmaßnahmen und Nutzungsverlagerungen 
Flächen bereitgestellt, um einen möglichen Ausbau der Buswendeschleife mit Überla-
ge- und Ladeplätzen einrichten zu können, sodass eine bedarfsgerechte Versorgung 
des Campus durch Busverkehre sichergestellt werden kann. 

Derzeit plant die Landeshauptstadt Kiel die Einführung eines höherwertigen ÖPNV-
Systems in Form einer Stadtbahn oder eines Bus-Rapid-Transit-Systems. Ein derarti-
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ges System soll durch die bessere Anbindung von der Stadtmitte aus zu einer Verrin-
gerung des MIV führen. Eine der derzeit in Aussicht genommenen Trassen dieses 
ÖPNV-Systems verläuft unmittelbar am Plangebiet entlang auf der Olshausenstraße. 
Ersten Erkenntnissen ist zu entnehmen, dass eine derartige Trassenplanung einen 
Straßenquerschnitt in der Olshausenstraße von rund 27 bis 28 m erforderlich macht. 
Aufgrund des frühen Planungsstadiums sind derzeit keine konkreten Festsetzungen 
möglich, die Verfügbarkeit der Flächen soll jedoch langfristig gesichert werden. Hierfür 
wird in der Planzeichnung die Festsetzung einer Fläche mit Ausschluss von Nebenan-
lagen für die Flächen entlang der Olshausenstraße auf den Flächen des Sondergebie-
tes SO 4 getroffen. Die Nutzung im Sondergebiet soll nicht vollumfänglich einge-
schränkt werden. Notwendige Nebenanlagen wie Zuwegungen, Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder und Flächen für die technische Infrastruktur sind weiterhin zulässig: 

“Auf den Flächen mit Ausschluss von Nebenanlagen sind Zugänge, Fahrradabstell-
plätze sowie der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Wärme, Kälte, Wasser 
sowie der Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Absatz 2 
BauNVO zulässig. Die Bebauung mit sonstigen Nebenanlagen in den Flächen mit 
Ausschluss von Nebenanlagen ist aufschiebend bedingt. Die Bedingung tritt mit der 
abschließenden Beschlussfassung der Landeshauptstadt Kiel ein, für den Abschnitt 
der Olshausenstraße nördlich der Einmündung der Johann-Fleck-Straße keine erwei-
terte Verkehrstrasse für den öffentlichen Personen-Nahverkehr zu planen.” 

Ebenfalls sind temporäre Einrichtungen, die zurückgebaut werden können allgemein 
zulässig. 

Sofern die Planungsüberlegungen zum Ausbau des Öffentlichen-Personen-
Nahverkehrs seitens der LH Kiel eingestellt werden, besteht nicht länger das Erfor-
dernis der Vorhaltung von Flächen für den Ausbau der öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche. Diese Festsetzung verliert mit dem Beschluss der LH Kiel, keine Verkehrstras-
se zu planen, ihre Verbindlichkeit. 

 

Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes 

Um die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes zu überprüfen, wurde eine Verkehrs-
erhebung an dem Knotenpunkt Johann-Fleck-Straße / Olshausenstraße sowie an den 
Parkplatzzufahrten zu den Stellplatzanlagen durchgeführt. Der Knotenpunkt hat ein 
Verkehrsaufkommen von etwa 4.400 Kfz / 8h, diese Menge wird als plausibel bewer-
tet. Umgerechnet auf die durchschnittliche Tagesverkehrsstärke, gem. Handbuch für 
die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, beträgt demnach 10.355 Kfz/24h und 
284 SV/24h (vorwiegend Busse). 

Es wird zusätzlich die allgemeine Verkehrsentwicklung für das Jahr 2030 zur Bewer-
tung der Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrsnetzes hinzugezogen. Für die Erwei-
terung der Universität wird für die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße zum Park-
haus ein Verkehrsaufkommen von max. 3.084 Kfz/24h in der Summe aus Quell- und 
Zielverkehren erwartet. Hinzu kommt das prognostizierte Verkehrsaufkommen des 
Wohngebiets Torfmoorkamp. Für die Olshausenstraße wird dadurch eine Mehrbelas-
tung von max. 1.755 Kfz/24h erwartet. Durch diese Veränderungen wird der Knoten-
punkt Olshausenstraße / Johann-Fleck-Straße ab einer Stellplatzanzahl von 400 im 
Sondergebiet SO 5 nicht mehr als leistungsfähig bewertet, sodass bei vollständiger 
Planumsetzung mit bis zu 1.200 Stellplätzen ein Umbau erforderlich wird.  
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Mit der Planung neuer Wegverbindungen im Bereich der Campuserweiterung, bei-
spielsweise einer breit angelegten Promenade mit Geh- und Radweg, wird die Belas-
tung auf den Nebenflächen der Olshausenstraße reduziert. Der geplante Radweg ori-
entiert sich an den Maßgaben für einen Radschnellweg und bildet damit die Fortfüh-
rung der anbindenden Velorouten. Der Radverkehr wird aktiv gefördert und gemein-
sam mit den Überlegungen zur Optimierung des ÖPNV-Systems, werden umfassende 
Maßnahmen geprüft und umgesetzt, die zu einer Reduzierung des motorisierten Indi-
vidualverkehrs beitragen und die allgemeine Zielsetzung einer Mobilitätswende positiv 
beeinflussen. Im Bereich der Olshausenstraße und der Johann-Fleck-Straße werden 
in der weiteren Planung Übergänge, in Form von beispielsweise Querungsinseln, ein-
gebunden um die Verbindungen für Radfahrende und Fußgehende weiter zu verbes-
sern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 

 

Zur Gewährleistung der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Leistungsstei-
gerung des Knotenpunktes Olshausenstraße/Johann-Fleck-Straße gilt die folgende 
bedingte Festsetzung: 

 

„Im Sondergebiet SO 5 sind ein Parkhaus oder sonstige Stellplatzanlagen mit einer 
Gesamtanzahl von bis zu 400 Stellplätzen zulässig. Ein Parkhaus oder sonstige Stell-
platzanlagen mit einer Gesamtzahl von mehr als 400 Stellplätzen sind im Sonderge-
biet SO 5 erst zulässig, wenn der Umbau des Knotenpunktes Olshausenstraße / Jo-
hann-Fleck-Straße / Planstraße zu einem Kreisverkehrsplatz (Verkehrsfreigabe des 
Kreisverkehrsplatzes) oder einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung (Inbetriebnahme 
der Lichtsignalanlage) erfolgt ist.“ 

 

Ein Parkhaus, Stellplätze und Garagen sind vorwiegend nur im Sondergebiet SO 5 
zulässig. In den weiteren Sondergebieten sind Stellplätze und Garagen nur als Aus-
nahme zulässig, soweit sie den besonderen Bedarfen (z.B. für Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen, Liefer- oder Rettungsfahrzeuge, Fahrzeuge von Wartungs-
firmen und technischem Personal, Car-Sharing-Angebote) dienen. Mit dieser Festset-
zung wird sichergestellt, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich der Verlängerung 
der Johann-Fleck-Straße in ausreichendem Maße evaluiert werden kann. 

 

Stellplatzbedarfe 

Der zukünftige Stellplatzbedarf soll nicht wie bisher auf über das Gelände verteilten, 
kleinflächigen Stellplatzanlagen realisiert werden, sondern über ein geplantes Park-
haus an der Verlängerung der Johann-Fleck-Straße im Sondergebiet SO 5. Dadurch 
werden die Verkehre gebündelt und zentral organisiert, um das Ziel eines autofreien 
Campus zu erreichen.  

Aus der Auswertung der aktuellen Parkraumbelegung sowie der durchgeführten Ver-
kehrserhebung und –prognose wird ein Stellplatzbedarf von 800 Stellplätzen bei Fer-
tigstellung aller Nutzungen einschließlich der Campuserweiterung festgestellt. Im Zu-
ge einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Obersten Bauaufsichtsbehörde, der 
Unteren Bauaufsicht der Landeshauptstadt Kiel, der GMSH und der CAU wurde an-
hand des Mobilitätskonzeptes der CAU der Stellplatzbedarf des gesamten Campus 
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2016 mit 2.500 Stellplätzen bewertet. Eine Neubewertung ist dort für 2026 vorgese-
hen. Um einen autofreien Campus langfristig auch für den bestehenden Campusbe-
reich C zu erreichen, wird die Möglichkeit gegeben, bis zu 1.200 Stellplätze im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1029 herzustellen. 

Für die Realisierung des Parkhauses bei voller Auslastung mit bis zu 1.200 Stellplät-
zen wird der Ausbau des Knotenpunktes Olshausenstraße/Johann-Fleck-Straße er-
forderlich. Dieser Bedarf kann sich jedoch in den nächsten Jahren ändern, sollten die 
Bestrebungen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs voranschreiten. 
Auch der Ausbau eines hochwertigen ÖPNV-Systems würde dazu beitragen, dass 
weniger Stellplätze für Pkws erforderlich werden. Des Weiteren werden die Baumaß-
nahmen über mehrere Jahre bedarfsorientiert realisiert, demnach sind die Stellplatz-
bedarfe entsprechend den realisierten Nutzungen anzupassen. In einem ersten 
Schritt wird der Bedarf von maximal 400 Stellplätzen gesehen, sodass das geplante 
Parkhaus im Sondergebiet SO 5 schrittweise entwickelt werden soll. Es wird eine 
Bauweise angestrebt, die möglichst flexibel auf die sinkenden und steigenden Bedarfe 
reagieren kann. 

In einer verkehrstechnischen Untersuchung wurde die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes Olshausenstraße/Johann-Fleck-Straße untersucht. Diese Untersuchung hat 
ergeben, dass ab einer Anzahl von 400 Stellplätzen und dem damit verbundenen 
Verkehrsaufkommen ein reibungsloser Verkehrsfluss im Knotenpunkt nicht länger 
möglich ist, daher wird die folgende aufschiebend bedingte Festsetzung getroffen: 

„Im Sondergebiet SO 5 sind ein Parkhaus oder sonstige Stellplatzanlagen mit einer 
Gesamtanzahl von bis zu 400 Stellplätze zulässig Ein Parkhaus oder sonstige Stell-
platzanlagen mit einer Gesamtzahl von mehr als 400 Stellplätzen sind im Sonderge-
biet SO 5 erst zulässig, wenn der Umbau des Knotenpunktes Olshausenstraße / Jo-
hann-Fleck-Straße / Planstraße zu einem Kreisverkehrsplatz (Verkehrsfreigabe des 
Kreisverkehrsplatzes) oder einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung (Inbetriebnahme 
der Lichtsignalanlage) erfolgt ist.“ 

Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass ab einer Anzahl von mehr als 400 
Stellplätzen im Bereich des Sondergebiets SO 5 der Ausbau des Knotenpunkts in der 
Art vorgenommen wird, dass ein reibungsloser Verkehrsfluss möglich ist und die Ver-
kehrssicherheit gewährleistet wird. Der Umbau zu einer Kreisverkehrsanlage oder zu 
einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung wird freigestellt und ist im Bedarfsfall abzuwä-
gen.  

 

4.3.2 Technische Infrastruktur 

Das Plangebiet ist an alle erforderlichen Leitungsträger angebunden. Dazu gehören 
das Fernwärmenetz, Frischwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen so-
wie diverse Kabelstränge und Datenstränge zu den bestehenden Nutzungen.  

Im Bereich der Pkw-Stellplatzanlagen entlang der Olshausenstraße befinden sich 
Drainagen und Regenwasserleitungen, die an das bestehende Netz angeschlossen 
sind. In der Straße Bremerskamp befinden sich Kabelleitungen sowie eine Wasserlei-
tung. Zum bestehenden Institutsgebäude im Bereich des Sondergebiets SO 4 an der 
Olshausenstraße führen eine Wasserleitung, Regen- und Schmutzwasserleitungen 
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und Kabel sowie eine Gasleitung. Der Gasanschluss erfolgt über die Gasleitung, die 
in der Olshausenstraße verläuft. 

Fernwärmeleitungen führen von der Leibnizstraße aus über das Sondergebiet SO 3 
sowie den südlichen Bereich des SO 1 parallel zur Olshausenstraße und queren die-
se im Bereich des geplanten CeTEB. 

Die temporären Containerbauten sind über sämtliche Leitungen an die bestehenden 
Netze angeschlossen. Dazu gehört unter anderem der Anschluss an das Fernwärme-
netz.  

Löschwasserkonzept  

Entsprechend der Löschwasserauskunft der Stadtwerke Kiel ist eine Löschwasser-
versorgung für das Plangebiet mit einer Entnahme von 96 m3/h über zwei Stunden 
aus dem öffentlichen Trinkwasserversorgungsnetz über Hydranten im störungsfreien 
Betrieb in einem Umkreis von 300 m möglich. Eine Entnahme von Löschwasser aus 
dem Trinkwasserversorgungsnetz wird gestattet. Der Bedarf wurde vorab auf diese 
Menge festgelegt. Dies entspricht den Vorgaben des DVWG Arbeitsblatts W 405 für 
Mischgebiete sowie Gewerbegebiete.  

Im entsprechenden Bereich der Olshausenstraße sind sechs Hydranten in einem ma-
ximalen Abstand von 150 m vorhanden und im Bereich des Bremerskamp ist ein Hyd-
rant vorhanden. Die neu zu errichtenden Gebäude werden an das Trinkwassernetz 
angeschlossen. Im Zuge dessen ist geplant weitere Hydranten vorzusehen, welche 
ebenfalls für die Löschwasserversorgung genutzt werden können.  

4.3.3 Klimaschutz / Energieversorgungskonzept  

Die Ratsversammlung hat im November 2017 die neue Klimaschutzstrategie „Master-
plan 100 % Klimaschutz“ als Leitfaden für die klimafreundliche Stadtentwicklung be-
schlossen. Ziel ist es, sowohl den Endenergieverbrauch als auch den Ausstoß von 
klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen bis 2050 erheblich zu reduzieren und 
somit eine Klimaneutralität zu erreichen. 

Als eine der vorgesehenen Maßnahmen sollen bei der Ausweisung neuer Baugebiete 
Energieversorgungskonzepte erstellt werden, in deren Rahmen im Detail zu untersu-
chen ist, welche Form der Energieversorgung für das betreffende Gebiet die unter Be-
rücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte nachhaltigste und zukunftsfähigste Lösung 
darstellt. 

Seitens des Landes Schleswig-Holstein als Vorhabenträgerin der Hochschulerweite-
rung werden grundsätzlich hohe Nachhaltigkeitsstandards für Neubaumaßnahmen 
angesetzt: 

Das Land bekennt sich zu den Prinzipien des nachhaltigen Bauens, wie sie beispiel-
haft im Leitfaden des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nie-
dergelegt sind. Im Rahmen der Planung ist insbesondere auf eine hohe Energieeffizi-
enz sowie eine nachhaltige Bauweise Wert zulegen. Darüber hinaus haben das Land, 
wie auch die CAU, ehrgeizige Klimaschutzziele formuliert. So plant die CAU bereits 
2030 klimaneutral zu sein. Das Land hat parallel eine Klimaschutzstrategie aufgestellt 
und verfolgt eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Zusätzlich wird zur CO2-
Neutralität eine absolute Energieeinsparung angestrebt. 
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Das „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) liefert Rahmenbedingungen für 
die Bewertung der umweltbezogenen Qualität über den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes. Der Betrachtungszeitraum ist auf 50 Jahre festgelegt. Diese Größe dient 
der Abschätzung der Kosten eines langfristigen Gebäudebetriebs, stellt jedoch nicht 
die maximal angestrebte Lebensdauer der Grundsubstanz eines Gebäudes dar. Ziel-
setzung des Landes ist es, die Rohbausubstanz nach Ende des ersten Lebenszyklus 
durch eine Grundinstandsetzung einem neuen Lebenszyklus von weiteren 50 Jahren 
zuzuführen. So sollen alle Instituts- und Laborgebäude, beispielsweise das For-
schungsgebäude CeTEB und das Biologie-Zentrum zertifiziert werden. Möglichst ge-
ringe Lebenszykluskosten in Verbindung mit der Berücksichtigung von CO2 Folgekos-
ten stellen dabei eines der wesentlichsten Entscheidungsinstrumente dar. 

Die Gebäude unterliegen ferner als Neubauvorhaben aktuell den Anforderungen des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes 
(EWKG S-H). Von diesen beiden Gesetzen stellt das EWKG mit der Forderung nach 
Unterschreitung der DIN V 18599 Anforderungswerte um -30% aktuell die höchsten 
Anforderungen.  

An das Quartier Bremerskamp werden hohe Erwartungen unterschiedlicher Anforde-
rungen gestellt. In diesem Zusammenhang wird für das Quartier Bremerskamp aktuell 
ein Liegenschaftsenergiekonzept erstellt. Im Quartier wird es einen Mix aus verschie-
denen Gebäudetypologien geben. Dazu zählen Laborgebäude, ein Rechenzentrum, 
Wohnheime, sowie Büro- und Verwaltungsgebäude. Da insbesondere die Abwärme 
aus Kühlprozessen verwertet werden soll, ist der Aufbau eines kalten Nahwärmenet-
zes bzw. Wärmenetzes 4.0 geplant. Im Hinblick auf die Energiebedarfsdeckung sollen 
die Laborgebäude z.B. das Biologiezentrum deshalb als Prosumer bzw. netzdienliche 
Komponente funktionieren zusammen mit dem geplanten Rechenzentrum ein aktiver 
Baustein im Quartiersenergienetz werden. 

Die Planung sieht darüber hinaus weitere Maßnahmen als Beitrag zum Klimaschutz 
auf lokaler Ebene vor. Hierfür sind Gründächer und Fassadenbegrünungen vorgese-
hen. Das anfallende Niederschlagswasser soll möglichst ortsnah versickern. Es wer-
den umfangreiche Neupflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Gräsern vorgese-
hen. Eine ausgedehnte Grünfläche kann weitere positive Effekte hervorbringen. 

Ein Abriss großer Gebäudekomplexe im Bereich des Campus C, die durch Neubauten 
ersetzt werden müssen, ist derzeit nicht geplant. Eine Nachnutzung mit geringerer 
technischer Ausstattung ist denkbar. 

Für das geplante und derzeit erforderliche Parkhaus wird eine Konzeption angestrebt, 
die den geplanten höherwertigen ÖPNV und das derzeit in Ausarbeitung befindliche 
Mobilitätskonzept der CAU berücksichtigt. Eine Nutzungsflexibilität und Anpassungs-
fähigkeit wird angestrebt. 

 

4.4 Landschafts- und Freiraumplanerisches Konzept 

Für das gesamte Plangebiet wurde im November 2020 ein „Leitbild für Freiräume“ 
entwickelt. Das Leitbild wurde auf der Grundlage der Rahmenplanung erstellt und 
vereint Aussagen zu Wegeverbindungen, Entwässerung und Verkehr sowie zur räum-
lichen Gestaltung und Ausbildung von Straßenräumen und Nebenflächen. In dem 
Konzept werden neben den freiraumplanerischen auch verkehrliche und entwässe-
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rungstechnische Belange zusammengeführt. Ziel ist es, eine homogene Gestaltung 
für den Campus zu entwickeln, um später eine klare Zugehörigkeit der Freiräume ab-
bilden zu können und technische Aspekte mit der Gestaltung zu vereinen.  

Auf der Grundlage der Rahmenplanung wurden räumliche, funktionale und gestalteri-
sche Leitbilder entwickelt:  

• Die Entwicklung eines grün dominierten Campus mit hochwertigen multifunk-
tionalen Freiflächen und Angeboten für Aufenthalt im Freien, Erholung, Bewe-
gung und Interaktion für Studierende und Mitarbeitende. 

• Die Nutzung des gesamten Spektrums an Begrünungselementen angesichts 
einer zukünftig hohen baulichen Dichte auf dem Campus sowie der klimawan-
delbedingten Zunahme von Hitze und Trockenheit: Baum-, Strauch- und He-
ckenpflanzungen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Wiesen- und Stau-
denflächen, wo immer es möglich ist.  

• Eine möglichst geringe Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushalts vor 
Ort durch dezentrale Rückhaltemaßnahmen des Oberflächenwassers (Prinzip 
Schwammstadt): Dachbegrünung, Versickerungsmulden in Straßen und auf 
Plätzen, Regenwassersammlung zur Bewässerung, naturnahe Retentions-
mulden in Grünflächen u.ä.. 

• Die Privilegierung der nicht motorisierten Mobilität (Fußgänger, Radfahrer) vor 
der motorisierten Mobilität (Pkw/Lkw-Verkehr) sowie die Entwicklung eines 
durchlässigen Wegenetzes im Sinne der „kurzen Wege“ in Ergänzung der 
vorhandenen Wegebeziehungen. 

• Der Erhalt von vorhandenen Grünstrukturen am Bremerskamp (Flugleitlinie 
Fledermäuse), von Knickstrukturen im Norden des Plangebiets, einem „Wäld-
chen“ an der Olshausenstraße sowie von prägenden Großbäumen. 

Das Konzept führt zudem die verkehrliche Erschließung des MIV sowie des Fuß- und 
Radverkehrs zusammen. Es werden Vorschläge für Straßenquerschnitte und die Auf-
teilung des öffentlichen Raums gemacht. Integriert in diese Strukturen wird auch die 
Unterbringung eines oberflächig verlaufenden Entwässerungssystems angedacht, 
welches eine Entwässerung von der Olshausenstraße in Richtung der Parkanlage 
vorsieht.  

Bei der Bearbeitung des Freiraumkonzepts lag der Fokus auf folgenden Räumen und 
Strukturen, die sowohl als markante und identitätsstiftende als auch multifunktional 
nutzbare Freiflächen den Städtebau vervollständigen und bereichern. Dazu gehören 
neue Platzsituationen, die über die Olshausenstraße hinweg die neuen und alten 
Campusflächen miteinander verbinden. Dies geschieht über das sogenannte Akti-
onsband, welches den Musäusplatz zwischen Universitätsbibliothek und Alter Mensa 
mit dem neuen Campusplatz verknüpft. Einen weiteren wichtigen Bereich stellt die 
vorhandene parkartige Grünfläche an der Bibliothek dar, die erhalten werden und als 
großzügiger Landschaftsraum nach Nordwesten erweitert werden soll. Zudem ent-
steht ein Landschaftsbalkon, der die Leibnizstraße mit der Verlängerung der Johann-
Fleck-Straße verbindet und das grüne Rückgrat des Parks und den Übergang zu den 
Campusgebäuden bildet. Parallel zum Landschaftsbalkon verläuft eine sogenannte 
grüne Mittelachse, die die entstehenden Gebäude miteinander verknüpft. Des Weite-
ren verbinden vier lineare Grünräume in West-Ost-Ausrichtung die Olshausenstraße 
mit dem Park und der Bibliothek. Der Redder am Bremerskamp sowie das Wäldchen 
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an der Olshausenstraße werden als erhaltenswerte Grünstrukturen mit in das städte-
bauliche Konzept eingebunden.  

Für die unterschiedlichen Straßenkategorien und –querschnitte werden Gestaltungs-
vorschläge gemacht, die zur besseren Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer beitragen und diese visuell unterstützen. Die Ver-
kehrs- und ihre Nebenflächen werden zoniert, sodass Bereiche für die Fortbewegung, 
die Begrünung und den Aufenthalt entstehen. Je nach Art des Straßenraums gibt es 
unterschiedliche Prioritäten und Ausbildungen. 

Das Entwässerungskonzept des Gebiets wird in die Freiraumplanung integriert. Eine 
oberflächennahe Entwässerung über Mulden verläuft zu einem Regenrückhaltebe-
cken im Bereich der Freianlage im Nordosten des Gebiets. Von dort aus wird das 
Wasser gesammelt und verzögert abgeleitet. Aufgrund der topografischen Verhältnis-
se wird auf dem Campusplatz vor der Mensa ein weiteres Regenrückhaltebecken ge-
plant, welches ebenso in die Freiraumgestaltung integriert wird. Generell wird eine 
möglichst große Reduzierung der zu bewirtschaftenden Regenwassermenge durch 
dezentrale und kleinteilige Entwässerungsanlagen angestrebt. Es können alle For-
men der Verdunstung, Rückhaltung, Nutzung und Versickerung von Oberflächenwas-
ser eingesetzt werden. Darunter fallen z.B. Dachbegrünung, Zisternen unter Baum-
gruben, Retentionsmulden in den Grün- und Straßenachsen sowie Sickerbeete. Von 
zentraler Bedeutung für die Rückhaltung und Verdunstung ist die Festsetzung der An-
lage von extensiver Dachbegrünung auf allen neu entstehenden Dachflächen der 
Campuserweiterung, ggf. auch die Anlage von expliziten Retentionsgründächern. 

 

4.5 Planungsrechtliche Festsetzungen 

4.5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der Nutzung 

Die Bauflächen des Geltungsbereichs werden als Sonstige Sondergebiete nach 
§ 11 BauNVO (gemäß Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 
2017 (BGBI. I S. 3787) geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)) mit den Zweck-
bestimmungen „Hochschule und Forschung“, „Hochschule und Forschung / Mensa“ 
und „Studentisches Wohnen und Parkhaus“ festgesetzt.  

Die Festsetzung eines Sondergebiets ist erforderlich, da die geplante Nutzungscha-
rakteristik von den Baugebietstypen der § 2 bis 10 der BauNVO abweicht. Neben In-
stitutsgebäuden der Universität sollen eine Mensa, ein Parkhaus, Wohnraum für Stu-
dierende sowie weitere ergänzende Nutzungen entstehen, die durch die Zweckbe-
stimmungen der einzelnen Sondergebiete des Gebiets verortet werden.  

 

Sonstiges Sondergebiet - Hochschule und Forschung (SO 1) 

Im Sonstigen Sondergebiet Hochschule und Forschung sind alle der Forschung und 
Lehre dienenden Hochschuleinrichtungen und sonstige Forschungseinrichtungen zu-
lässig. Durch diese Ausweisung wird die Errichtung von Instituts- und Forschungsge-
bäuden ermöglicht, die erforderlich sind, um den steigenden Raumbedarf der wach-
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senden Hochschule zu decken und die Neubauten der sanierungsbedürftigen Institu-
te zu ermöglichen.  

 

Sonstiges Sondergebiet - Hochschule und Forschung/Studentisches Wohnen (SO 2) 

Dieses Sondergebiet dient ebenfalls der Unterbringung universitärer Einrichtungen 
sowie Anlagen für Verwaltung. Mit der Möglichkeit der Unterbringung von Verwal-
tungsbauten werden auch ergänzende Nutzungen ermöglicht. Es können zudem Flä-
chenbedarfe für administrative Einrichtungen gesichert werden. Des weiteren besteht 
die Möglichkeit der Errichtung von studentischen Wohnformen. Durch die prognosti-
zierten steigenden Studierendenzahlen muss gleichermaßen kostengünstiger Wohn-
raum sichergestellt werden. 

 

Sonstiges Sondergebiet – Hochschule Forschung / Mensa (SO 3) 

In diesem Sondergebiet sind universitäre Versorgungseinrichtungen sowie alle der 
Forschung und Lehre dienenden Hochschuleinrichtungen und sonstige Forschungs-
einrichtungen zulässig. Durch die Erweiterung des Campus und die steigenden Stu-
dierenden- und Mitarbeiterzahlen der Universität sowie dem Sanierungsbedarf der 
vorhandenen Mensa II wird der Bau einer weiteren Mensa erforderlich. Dieses Son-
dergebiet befindet sich im Südosten des Plangebiets und schließt direkt an die beste-
henden Campusbereiche der CAU an, sodass eine Mensa zentral gelegen auf dem 
Campus entstehen kann. 

 

Sonstiges Sondergebiet – Hochschule und Forschung/Studentisches Wohnen (SO 4) 

In dem Sondergebiet ist die Errichtung von Studierendenwohnheimen zulässig. Au-
ßerdem ist weiterhin die Errichtung von allen der Forschung und Lehre dienenden 
Hochschuleinrichtungen sowie sonstige Hochschuleinrichtungen zulässig. Die Fläche 
für studentisches Wohnen bildet den Übergang zwischen den Institutionen der CAU 
und den bestehenden Wohnhäusern an der Olshausenstraße. Neben studentischen 
Wohnformen sind weiterhin Hochschuleinrichtungen zulässig, dies ermöglicht die Be-
reitstellung möglicher Ausbaureserven der CAU. 

 

Sonstiges Sondergebiet – Hochschule und Forschung / Parkhaus (SO 5) 

Im Sonstigen Sondergebiet Hochschule und Forschung / Parkhaus sind alle der For-
schung und Lehre dienenden Hochschuleinrichtungen und sonstige Forschungsein-
richtungen zulässig. Durch diese Ausweisung wird die Errichtung von Instituts- und 
Forschungsgebäuden ermöglicht, die erforderlich sind, um den steigenden Raumbe-
darf der wachsenden Hochschule zu decken und die Neubauten der sanierungsbe-
dürftigen Institute zu ermöglichen. Zudem gibt es einen nachgewiesenen Bedarf von 
rund 1.200 Stellplätzen für den Campusbereich C der Universität. Die Stellplätze sol-
len gebündelt in diesem Sondergebiet in einem Parkhaus zusammengefasst werden. 
Sofern die Bedarfe zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund möglicher Mobiltätswenden 
nicht länger erforderlich sind, besteht die Möglichkeit, die Flächen auch für die oben 
beschriebenen Nutzungen für die Hochschule und Forschung heranzuziehen. 
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In den Baugebieten sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig: 

„In allen Sondergebieten können ausnahmsweise  
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-

liche Zwecke, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, 
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Beherbergungsbetriebe, 
- Ladengeschäfte und 
-  Räume für freie Berufe 

zugelassen werden, sofern diese der Zweckbestimmung des Baugebiets dienen.“ 

Durch diese ausnahmsweise zulässigen Nutzungen soll die Erweiterung der Universi-
tät auf unterschiedliche, den universitären Nutzungen angegliederten Bedarfe reagie-
ren können. Die benannten ergänzenden Nutzungen können in Ausnahmefällen dem 
Betrieb der zu errichtenden Nutzungen dienen bzw. diese sinnvoll ergänzen.  

 

Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan regelt für den Bereich der Sondergebiete das Maß der baulichen 
Nutzung durch Festsetzungen der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) als Höchst-
maß, der Höhe baulicher Anlagen, sowie einer flächigen Festsetzung der überbauba-
ren Grundstücksflächen. 

 

Sonstiges Sondergebiet - Hochschule und Forschung (SO 1) 

Das Gebiet mit der Bezeichnung „SO 1“ umfasst eine Fläche von 33.679 m2 und 
macht somit den größten Teil des Plangebiets aus. Es befindet sich südlich und nörd-
lich der Straße Bremerskamp und dient vorrangig der Errichtung von Institutsgebäu-
den. Es wird ein verträgliches und der Nutzung entsprechendes Maß festgesetzt. Eine 
GRZ von 0,5 ermöglicht die Realisierung von Hochbauten unter Berücksichtigung der 
grünordnerischen Zielsetzungen. Die Gebäudehöhen werden auf 50,00 m bzw. 
49,50 m über Normalhöhennull als Höchstmaß festgesetzt (rund 24 m absolute Ge-
bäudehöhe über Gelände). Die festgesetzte Gebäudehöhe orientiert sich an den be-
stehenden Gebäuden an der Olshausenstraße.  

 

Sonstiges Sondergebiet - Hochschule und Forschung/Studentisches Wohnen (SO 2) 

Das Sondergebiet mit der Bezeichnung „SO 2“ befindet sich nordwestlich der Plan-
straße und umfasst eine Fläche von 4.524 m2. Für den Bereich des SO 2 wird eine 
GRZ von 0,5 ausgewiesen sowie eine maximale Gebäudehöhe von 43,40 m über 
Normalhöhennull (rund 18 m absolute Gebäudehöhe über Gelände). Die Gebäude-
höhe bezieht sich hierbei auf die angrenzende Wohnbebauung auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite der Olshausenstraße. Durch die Nähe zum Gebiet mit der Be-
zeichnung „SO 4 - Studentisches Wohnen“ wird durch die Angleichung der Höhen ein 
städtebaulicher Übergang zwischen Wohnnutzungen und universitären Nutzungen 
geschaffen.  
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Sonstiges Sondergebiet – Hochschule Forschung / Mensa (SO 3) 

Das Sondergebiet mit der Bezeichnung „SO 3“ befindet sich im Südosten des Plan-
gebiets auf einer Fläche von 9.613 m2 und lässt eine GRZ von 0,5 sowie eine maxi-
male Gebäudehöhe von 44,50 m über Normalhöhennull zu (rund 22 m absolute Ge-
bäudehöhe über Gelände). Die Begrenzung der Höhe dient an dieser Stelle dem 
städtebaulichen Übergang zu den angrenzenden Gebäuden an der Leibnizstraße.  

 

Sonstiges Sondergebiet – Hochschule und Forschung/Studentisches Wohnen (SO 4) 

Das Sondergebiet mit der Bezeichnung „SO 4“ befindet sich am nordwestlichen Rand 
des Plangebiets unmittelbar an der Olshausenstraße und umfasst eine Fläche von 
10.124 m2. Die GRZ wird auf 0,3 festgesetzt. Das Maß orientiert sich an den Ober-
grenzen gem. § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete von 0,4. Durch die geringe-
re Dichte in diesem Teilgebiet werden die Voraussetzungen für gesunde Wohnver-
hältnisse geschaffen, es wird zudem ein angemessener Anteil unbebaute und be-
grünte Fläche ermöglicht, die den Bewohnern als Erholungs- und Freizeitfläche die-
nen. Die zulässige Gebäudehöhe wird auf 43,40 m über Normalhöhennull festgelegt 
(rund 18 m absolute Gebäudehöhe über Gelände) und orientiert sich damit an den 
Wohngebäuden auf der gegenüberliegenden Seite der Olshausenstraße.  

 

Sonstiges Sondergebiet - Hochschule und Forschung/Parkhaus (SO 5) 

Das Gebiet mit der Bezeichnung „SO 5“ umfasst eine Fläche von 7.963 m2. Es befin-
det sich nördlich der Straße Bremerskamp und dient vorrangig der Errichtung eines 
Parkhauses, sofern der Bedarf an Stellplätzen nicht länger erforderlich wird, sind 
auch Institutsgebäude zulässig. Es wird ein verträgliches und der Nutzung entspre-
chendes Maß festgesetzt. Eine GRZ von 0,5 ermöglicht die Realisierung von Hoch-
bauten unter Berücksichtigung der grünordnerischen Zielsetzungen. Die Gebäudehö-
hen werden auf maximal 50,00 m über Normalhöhennull als Höchstmaß festgesetzt 
(rund 24 m absolute Gebäudehöhe über Gelände). Die festgesetzte Gebäudehöhe 
orientiert sich an den bestehenden Gebäuden an der Olshausenstraße. 

 

In sonstigen Sondergebieten kann gem. § 17 BauNVO eine Grundflächenzahl von bis 
zu 0,8 festgesetzt werden. Die hier ausgewiesene GRZ unterschreitet in allen Teilen 
des Plangebiets diese Obergrenze deutlich. 

 

Flachdachaufbauten   

Um die optimale Nutzung der Gebäude zu ihrem Zweck zu ermöglichen, werden 
Flachdachaufbauten zugelassen, solange sie nicht optisch wirksam werden. Im Be-
bauungsplan wird hierzu festgesetzt:  

„Flachdachaufbauten wie Ausstiegsbauwerke, Treppenhäuser, Anlagen der Haus- 
und Klimatechnik, Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sowie andere technische 
Aufbauten und technische Anlagen müssen einen Abstand von mindestens 2 m zur 
Gebäudeaußenkante einhalten. Abweichend hiervon müssen diese Anlagen bis zu 
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einer Tiefe von 10 m hinter den zur Olshausenstraße orientierten Baulinien, von der 
Gebäudeaußenkante des obersten Geschosses einen Abstand einhalten, der dem 
2,5-fachen der Differenz zwischen Aufbauhöhe und Attikahöhe entspricht.  

Gewächshäuser als Dachaufbauten sind von dieser Regelung ausgenommen.“ 

 

Für Flachdachaufbauten, die die zulässige Gebäudehöhe überschreiten, wird zudem 
festgesetzt: 

“Die festgesetzten Gebäudehöhen können durch Flachdachaufbauten wie Gewächs-
häuser, Ausstiegsbauwerke, Treppenhäuser, Anlagen der Haus- und Klimatechnik, 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sowie andere technische Aufbauten und tech-
nische Anlagen überschritten werden.” 

 

Die Wahrnehmbarkeit der Dachaufbauten aus dem Straßenraum heraus soll vermin-
dert werden, um ein einheitliches gestalterisches Bild des Gesamtcampus mit einer 
gleichmäßigen Gebäudeflucht zu ermöglichen. Daher sind die Dachaufbauten in ei-
nem angemessenen Abstand von der Attika abzurücken, diese in ihrer Höhe zu be-
grenzen oder es ist eine höhere Attika vorzusehen. Ausgenommen hiervon sind Ge-
wächshäuser, da diese in Teilen für die konkrete Erfüllung der Zweckbestimmung der 
Gebäude dienen und sichtbar bleiben sollen. 

Im Sondergebiet mit der Bezeichnung SO 3 sind keinerlei Aufbauten oberhalb der 
festgesetzten Gebäudehöhe zulässig:  

„Im Sondergebiet SO 3 sind Geschosse, die gemäß § 2 Abs. 8 der LBO SH nicht als 
Vollgeschosse gelten, und sonstige Aufbauten oberhalb der festgesetzten Gebäude-
höhe unzulässig.” 

Die hier geplante Mensa soll über einen großzügigen Vorplatz verfügen, weshalb der 
Abstand und somit die Sicht auf das Gebäude von einem größeren Abstand möglich 
ist. Zusätzlich wird das Gebäude deutlich niedriger als die nordwestlich angrenzen-
den Gebäude im Sondergebiet mit der Bezeichnung „SO 1“. Dadurch wird das Dach 
der niedrigeren Mensa von den oberen Geschossen dieser einsehbar. 

„Im Sondergebiet SO 4 darf an den zur Olshausenstraße orientierten Gebäudeseiten, 
bis zu einer Tiefe von 1,5 m, eine Gebäudehöhe von maximal 38,9 m über NHN nicht 
überschritten werden.“ 

Für die Bebauung im SO 4 wird ein gestaffeltes oberstes Geschoss angestrebt, um 
auf diese Weise einen klaren Bezug zur Traufkante der Wohngebäude der gegen-
überliegenden Straßenseite der Olshausenstraße herzustellen.  

 

Abstandsflächen 

Die erforderlichen Abstandsflächen nach der Landesbauordnung für Schleswig-
Holstein (LBO) werden zu den Nachbargrundstücken eingehalten. Durch die Flä-
chenbedarfe und der städtebaulichen Zielkonzeption überlagern sich im Bereich des 
SO 3 an der Schnittstelle zum SO 1 die Abstandsflächen der ermöglichten Bebauung 
untereinander um rund 2,6m. Die Gesamtbreite zwischen den überbaubaren Flächen 
beträgt rund 16,4 m. Die genannten Abweichungen sind im Sinne des § 66 Abs. 1 
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LBO (Abweichungen) aufgrund der folgenden Aspekte als bauordnungsrechtlich ver-
tretbar einzustufen, da hierdurch 

• die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist und auch die Anforderungen an die 
erforderlichen Bewegungs- und Aufstellflächen für den Einsatz der Feuerwehr 
und der Rettungsgeräte auf dafür gesicherten Flächen eingehalten werden, 

• unzumutbare Belästigungen oder unzumutbare Verkehrsbehinderungen nicht 
entstehen, 

• aufgrund der Nutzungsart die Privatsphäre von Bewohnenden nicht berührt wird 
(Sozialabstand) und nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden, da die 
Flächen sich vollständig im Eigentum des Landes befinden und einheitlich der 
Nutzung der Hochschule zugeordnet werden, 

• die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse durch ausrei-
chende Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten der Wohn- und Aufenthalts-
räume garantiert bleiben. 

Aufgrund der vorgenannten Gründe stellt die Landeshauptstadt Kiel für das nach-
folgende bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren ihre Zustimmung zu 
entsprechenden Abweichungen nach § 66 Abs. 1 LBO in Aussicht. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der Sondergebiete werden gem. 
§ 23 Absatz 1 BauNVO mittels Baugrenzen und Baulinien festgesetzt. Diese orientie-
ren sich an der Rahmenplanung, welche für die Erweiterung des Campus erstellt wur-
de.  

Die Rahmenplanung bildet die städtebauliche Zielsetzung für die Erweiterungsflächen 
der Universität entlang der Olshausenstraße ab. In der Planung wurden die einzelnen 
Nutzungen in ihrer entsprechenden Größe innerhalb des Plangebiets verortet und bil-
den so die Grundlage für die Festsetzung der einzelnen Baufelder, die flächenhaft 
ausgewiesen werden, da keine konkreten Bauvorvorhaben zugrunde gelegt werden 
und die Entwicklungen über einen Zeitraum von 30 Jahren stattfinden werden. 

Entlang der Olshausenstraße wird eine einheitliche Straßenflucht durch die entste-
henden Gebäude gem. Rahmenplan mit der Festsetzung von Baulinien sichergestellt. 
Ebenso werden in den Sondergebieten SO 1 und SO 3 Baulinien an der nordöstlichen 
Grenze der Baufelder festgesetzt. Die Baulinien sichern eine einheitliche Gebäude-
flucht entlang der großzügigen parkähnlichen Grünfläche und somit eine raumprä-
gende Kante entlang der geplanten „Promenade“. Die Promenade stellt die Haupt-
wegeverbindung für die Campuserweiterung dar und grenzt auf der nordöstlichen Sei-
te an die entstehende Parkanlage der Universität, auf der südwestlichen Seite wird sie 
von den Institutsgebäuden begrenzt. 

Zwischen den einzelnen Baufeldern wird ein angemessener Abstand gesichert, hier 
verlaufen Wegeverbindungen und Blickbeziehungen von der Olshausenstraße in 
nordöstlicher Richtung zur Parkanlage. 

In den Bereichen zwischen den überbaubaren Flächen sollen Nebenanlagen zulässig 
sein, da mit den Instituts- und Laborgebäuden besondere der Versorgung der Gebäu-
de dienende Flächen erforderlich werden. 
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Dies wird im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt:  

„In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen zulässig, wenn 
sie für die entsprechende Funktion der Nutzung des Grundstücks erforderlich sind.”  

Im Sondergebiet „SO 3“ wird nur eine Teilfläche als überbaubare Fläche festgesetzt. 
An der Olshausenstraße ist ein Platz als Auftakt zum Campus geplant. Dieser soll in 
Verbindung mit weiteren Plätzen und Achsen, wie im Freiraumkonzept beschrieben, 
eine Platzabfolge bilden, welche die unterschiedlichen Sektoren des Campus der Uni-
versität miteinander verbindet.  

Im Sondergebiet SO 4 wird entlang der Olshausenstraße eine Fläche mit dem Aus-
schluss von Nebenanlagen festgesetzt:  

“Auf der Fläche mit Ausschluss von Nebenanlagen sind Zugänge, Fahrradabstellplät-
ze sowie der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Wärme, Kälte, Wasser sowie 
der Ableitung von Abwasser dienende Nebenanlagen gemäß § 14 Absatz 2 BauNVO 
zulässig.” 

Mit der Festsetzung soll die erforderliche Ausbaufläche für eine rund 27,80 m breite 
Trasse für den Ausbau eines hochwertigen ÖPNV-Systems langfristig vorgehalten 
und gesichert werden. Die Straßenbreite der Olshausenstraße variiert im Verlauf an-
grenzend an den Geltungsbereich. Mit der Festsetzung sollen die ergänzenden Funk-
tionen ermöglicht werden. 

 

Des Weiteren wird im Bebauungsplan festgesetzt:  

„Im Sondergebiet SO 4 ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone und 
Terrassen bis zu einer Tiefe von 1,5 m allgemein zulässig.” 

Im Sondergebiet SO 4 können Wohnungen für Studierende entstehen. Balkone und 
Terrassen wirken als untergeordnete Bauteile. Ein Überschreiten dieser, über die 
Baugrenzen hinweg, führt nicht zu keiner Beeinträchtigung der Gebäudeflucht und ist 
daher zulässig.  

„In allen Sondergebieten ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Vordächer bis 
zu einer Tiefe von 5,0 m ausnahmsweise zulässig.“ 

Vordächer werden als untergeordnete Bauteile bewertet, weshalb ein Überschreiten 
der Baugrenzen durch diese i.d.R. nicht als störend für eine einheitliche Gebäude-
flucht wahrgenommen wird. Sie dienen der wettergeschützten Erschließung der Ge-
bäude und können einen wichtigen Beitrag zur Adressbildung und Orientierung leis-
ten. 

„In der mit „f“ gekennzeichneten Fläche sind unterirdische Verbindungsbauwerke (z.B. 
Tunnel) außerhalb der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Fläche von insgesamt 
600 m2 allgemein zulässig.“ 

„In der mit „f“ gekennzeichneten Fläche sind oberirdische Verbindungsbauwerke au-
ßerhalb der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Breite von jeweils 5 m allgemein 
zulässig. Der Abstand zwischen den Verbindungbauwerken muss mindestens 40 m 
betragen. Die Verbindungsbauwerke müssen eine lichte Höhe von mindestens 4 m 
über der darunterliegenden Geländeoberkante einhalten.“ 
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Im Bereich des SO 5 sind Institutsgebäude mit ähnlicher fachlicher Ausrichtung ge-
plant. Mit der Festsetzung soll die Möglichkeit geschaffen werden, einen funktionalen 
Zusammenhang durch beispielsweise Tunnelbauwerke herzustellen. Dies ermöglicht 
die Verwendung einer gemeinsamen Infrastruktur und die Nutzung gleicher Medien. 
Zugleich soll auch eine fußläufige und witterungsbeständige Verbindung zwischen 
Gebäuden, auch im Bereich der nichtüberbaubaren Flächen geschaffen werden kön-
nen. Dabei ist die Sicht- und Wegeverbindung zwischen den Gebäuden zu sichern. 
Hierfür wird mit der Festsetzung sichergestellt, dass eine lichte Höhe die Durchfahrt 
für Lastwagen zulässt und nur in geringem Umfang eine Überbauung möglich ist. Die 
Breite eines möglichen Verbindungsbaus ist auf 5 m begrenzt, mit einem Abstand von 
mindestens 40 m zwischen den Verbindungsbauwerken können maximal 3 solcher 
Bauwerke entstehen. 

4.5.2 Örtliche Bauvorschriften  

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans soll ein harmonisches und ab-
gestimmtes architektonisches Bild entstehen. Dadurch soll die Wirkung als Gesamt-
campus herausgestellt und die gestalterische Qualität gesichert werden.  

Folgendes wird im Bebauungsplan zur Fassadengestaltung festgesetzt:  

„Die Hauptflächen der Fassaden von Gebäuden müssen in hellen Farben mit einem 
Hellbezugswert über 50 nach DIN 5033 ausgeführt werden. Natürliche Fassadenver-
kleidungen aus Holz sind davon ausgenommen. Für untergeordnete Teile der Fassa-
de können auch dunklere Farben zugelassen werden, wenn der Gesamteindruck ei-
ner hellen Fassade erhalten bleibt.  

 Es sind vorrangig Ziegelfassaden, keramische Fassaden und Fassadentafeln aus 
Metall zu verwenden. Verputzte Fassaden sind nicht zulässig.“ 

Weiterhin wird festgesetzt:  

„Die Dächer sind als Flachdächer oder flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung 
bis maximal 20° herzustellen.“ 

Die Festsetzung der Dachform dient der Sicherung der im Rahmenplan festgelegten 
städtebaulichen Gestaltung und ermöglicht die Nutzung von Gründächern. Entlang 
der Olshausenstraße sowie entlang der Freifläche werden Baulinien festgesetzt, die 
eine durchgängige Straßenflucht erzeugen, dies wird somit durch die Forderung von 
Flachdächern bzw. flach geneigten Dächern unterstützt.  

  

4.5.3 Grünordnerische Festsetzungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Insbesondere in den Randbereichen der Straße Bremerskamp, sowie entlang der 
Olshausenstraße und teilweise im Plangebiet verteilt, werden zu erhaltende und land-
schaftsbildprägende Bäume und Knickwälle definiert. Diese sind wie folgt zu behan-
deln: 
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„In den mit (a) gekennzeichneten Flächen sind die vorhandenen Knicks dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind durch standortgerechte Arten der 
Pflanzliste 1 zu ersetzen.“ 

 

Pflanzliste 1 Knickneuanlagen: 

Acer campestre Feldahorn (F) 

Betula pendula Birke (F) 

Carpinus betulus Hainbuche (Ü) 

Corylus avellan Hasel (F) 

Crataegus monogyna Weißdorn (F) 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen (F) 

Fagus sylvatica Rotbuche (Ü) 

Malus sylvestris Wildapfel (F) 

Prunus avium Vogelkirsche (F) 

Prunus padus Frühe Traubenkirsche (F) 

Prunus spinosa Schlehe (F) 

Quercus robur Eiche (Ü) 

Sorbus aucuparia Eberesche (F) 

Viburnum opulus Schneeball (F) 

Pflanzqualität Überhälter (Ü): 
Mind. Hochstamm, Stammumfang 14/16 cm, 3xv, m.B. 

Pflanzqualität Flächengehölze (F):  
Sträucher 60-100 cm oder Heister 80-100 cm 2xv  

 

 

„In den mit (b) gekennzeichneten Flächen sind die vorhandenen Knicks, Feldgehölze 
und Einzelbäume zu erhalten, zu entwickeln und zu pflegen. Lückige Abschnitte 
(Knickwälle ohne Vegetation oder lückige Bereiche in den Feldgehölzen nördlich des 
Bremerskamp) sind mit Sträuchern (70%) und Bäumen (30%) aus der Pflanzliste 1 
(Festsetzung 8.1) zu bepflanzen. Wo topografisch möglich, sind unter den Bepflan-
zungen Knickwälle anzulegen. Parallel zu den Abschnitten mit Bestandsknicks sind 
Knickschutzstreifen anzulegen. 

Die mit (b) gekennzeichnete Fläche kann max. einmal für eine fußläufige Durchwe-
gung von max. 3 m Breite unterbrochen werden. Der Durchbruch ist mit Feldsteinen in 
Erdbauweise zu sichern.“ 

 

„Parallel zu den zu erhaltenden und neu anzulegenden Knicks sind beidseitig (Aus-
nahme: bei Lage an Wegen nur einseitig) mind. 3 m breite Knickschutzstreifen anzule-
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gen. Die Schutzstreifen sind 1 mal jährlich zu mähen und von jeglichen Abgrabungen, 
Aufschüttungen, Befestigungen (z.B. Wege, Lagerflächen, bauliche Anlagen aller Art) 
und Materialeinträgen freizuhalten. Eine teilweise Nutzung der Knickschutzstreifen für 
die oberflächennahe Sammlung, Versickerung und Weiterleitung von gering ver-
schmutztem Oberflächenwasser in Form von flachen Mulden ist allgemein zulässig.” 

 

“In der mit (e) gekennzeichneten Fläche ist ein Knick neu anzulegen. Hierzu ist ein 
3 m breiter Wall mit einem Kern aus mineralischem Boden und einer 20 cm starken 
Oberbodenandeckung zu erstellen. Dieser ist versetzt in drei Reihen (Pflanzabstand 
0,5 x 1 m, Artenauswahl s. Pflanzliste 1 (Festsetzung 8.1)) mit Sträuchern in den an-
gegebenen Anteilen sowie Überhältern entsprechend der Durchführungsbestimmun-
gen zum Knickschutz (2017) zu bepflanzen. Die Knickneuanlagen sind mit einem 
Wildschutzzaun zu versehen. Die Knickneuanlage kann max. einmal für eine fußläufi-
ge Durchwegung von max. 3 m Breite unterbrochen werden.” 

 

„Im den mit (c) gekennzeichneten Flächen sind überwiegend die vorhandenen Laub-
bäume zu erhalten. Vorhandener Strauchunterwuchs kann außer in einem 7 m breiten 
Streifen direkt parallel zur angrenzenden Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung (Bremerskamp) für unversiegelte Aufenthaltsbereiche unter den Bäumen ent-
fernt werden.“ 

 

„Die zu erhaltenden Bäume sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
Abgesehen von zur Baumerhaltung sowie zur Totholzentnahme erforderlichen fach-
gerechten baumpflegerischen Maßnahmen in der Baumkrone sind weitere Eingriffe in 
den Baumbestand unzulässig. Der Kronentraufbereich ist von Abgrabungen, Auf-
schüttungen, Befestigungen (z. B. Wege, Lagerflächen, baulichen Anlagen aller Art) 
und Materialeinträgen freizuhalten. Bei Abgang sind die Bäume an gleicher Stelle 
mindestens im Verhältnis 1:1 durch Bäume der Pflanzliste 2 zu ersetzen.“ 

 

 

Pflanzliste 2 Laubbäume: 

Acer campestre Feldahorn  

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Acer platanoides/A.p. Cle-
veland 

Spitzahorn 

Carpinus betulus Hainbuche  

Celtis australis Zürgelbaum 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Fagus sylvatica Rotbuche  

Fraxinus excelsior Esche 

Fraxinus pennsylvanica Rot-Esche Summit 
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Summit 

Liquidambar styraciflua Amberbaum 

Prunus avium Vogelkirsche  

Prunus padus Frühe Traubenkirsche  

Pyrus communis Wildbirne 

Quercus robur Eiche  

Quercus frainetto Ungarische Eiche 

Sorbus aucuparia Eberesche  

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Pflanzqualität  
Mind. Hochstamm, Stammumfang mind. 20/25 cm, 4xv, 
m.B. 

 

Baumpflanzungen 

Zusätzlich werden neue Anpflanzungen von Bäumen im Plangebiet stattfinden, um 
einen ökologischen Ausgleich zu schaffen und die Qualitäten der Freiräume zu erhö-
hen. Für jedes der ausgewiesenen Sondergebiete wird eine bestimmte Anzahl anzu-
pflanzender Bäume festgelegt, um eine entsprechende Verteilung über das gesamte 
Plangebiet sicherzustellen und Bäume an verschiedenen Standorten zu etablieren. 
Für diese Neupflanzungen gelten folgende Vorgaben: 

 

„Im Bereich der privaten Grünfläche nördlich des Bremerskamp sind mind. 52 Laub-
bäume und im Bereich der privaten Grünfläche südlich des Bremerskamp sind mind. 
90 Laubbäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 7.1) zu pflanzen. Ein Teil der Bäume ist 
als doppelte Baumreihe (Allee) im Bereich der mit (d) gekennzeichneten Anpflanzflä-
che zu pflanzen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch die glei-
che Art mindestens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 

 

„Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche der Planstraße sind mindestens 27 Laub-
bäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 7.1) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ab-
gänge sind durch die gleiche Art mindestens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 

 

„Im Sondergebiet SO 1 sind mindestens 70 Laubbäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 
7.1) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch die gleiche Art min-
destens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 

 

„Im Sondergebiet SO 2 sind mindestens 8 Laubbäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 
7.1) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch die gleiche Art min-
destens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 
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„Im Sondergebiet SO 3 sind mindestens 15 Laubbäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 
7.1) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch die gleiche Art min-
destens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 

 

„Im Sondergebiet SO 4 sind mindestens 22 Laubbäume der Pflanzliste 2 (Festsetzung 
7.1) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch die gleiche Art min-
destens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“ 

 

„Ebenerdige Stellplatzanlagen sind mit Baumpflanzungen in der Weise zu unterglie-
dern, dass auf je angefangenen 6 Stellplätzen mindestens ein Laubbaum der Pflanz-
liste 2 (Festsetzung 7.1) zu pflanzen ist. Die Baumstandorte müssen mit einer Min-
destfläche von 6 m2 und einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 12 m3 her-
gestellt werden.“ 

 

„In allen Grün- und Freiflächen (auch im Bereich der Straßen- und Platzflächen), die 
nicht mit Stauden oder Gehölzen bepflanzt werden oder für eine intensivere Nutzung 
wie Sport, Spielen und Aufenthalt vorgesehen sind, sind krautreiche und standortge-
rechte Regiosaaten zu verwenden.“  

Die geltenden FLL-Richtlinien sowie die DIN 18920 sind bei der Pflanzung von Bäu-
men zu berücksichtigen. 

 

Private Grünflächen 

Im nordöstlichen Bereich des Plangebiets wird eine größere zusammenhängende pri-
vate Grünfläche als Parkanlage der Universität festgesetzt. Diese Fläche dient Uni-
versitätsangehörigen als Freizeit- und Erholungsfläche. Teilbereiche dienen der Re-
genwasserbewirtschaftung des Plangebiets. Um die Qualität und Nutzbarkeit dieser 
Fläche zu sichern, wird folgendes im Bebauungsplan festgesetzt: 

“Die als private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage Universität“ fest-
gesetzten Bereiche sind von Stellplätzen und Garagen freizuhalten. Untergeordnete 
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie Gewächshäuser, die dem universi-
tären Forschungsbetrieb dienen, können auf der privaten Grünfläche nördlich der 
Straße Bremerskamp bis zu einer Grundfläche von insgesamt max. 1.000 m² zuge-
lassen werden.“ 

Diese Festsetzung gilt nicht für die privaten Grünflächen, in denen der Erhalt des vor-
handenen Knicks gesichert ist.. 

Im Bereich der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage Universi-
tät“ sind mindestens 132 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Davon sind 
52 Bäume nördlich des Bremerskamps zu pflanzen und 80 südlich. Für die Anpflan-
zungen sind Bäume gemäß der Pflanzliste zu verwenden. 

„Die festgesetzten Flächen für die Wasserbewirtschaftung dienen der Regenwasser-
bewirtschaftung. Diese Flächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten, um die ord-
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nungsgemäße Rückhaltung des Regenwassers zu gewährleisten. Abweichungen von 
den festgesetzten Flächen sind zulässig.“ 

Bereiche der privaten Grünfläche werden für die Regenwasserbewirtschaftung vorge-
halten. Durch die Vorhaltung dieser Flächen wird die Oberflächenentwässerung des 
Plangebiets gesichert.  

Im Bereich des Bremerskamps sind Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen zeichnerisch festgesetzt. Diese Flächen sind als 
private Grünfläche festgesetzt und dienen dem Erhalt der vorhandenen dichteren 
Grünstrukturen, die zugleich einen Dunkelkorridor für Fledermäuse ausbilden. Dieser 
Flugkorridor für Fledermausvorkommen im Bereich des Bremerskamps muss erhalten 
bleiben. Dies ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben zwingend erfor-
derlich. 

Gebäude 

Da es zu einer deutlichen Erhöhung der versiegelten Fläche des Gebiets kommt, 
werden ausgleichende Maßnahmen an den Gebäuden gefordert, um die ökologische 
Bilanz sowie das Mikroklima im Gebiet zu verbessern. Gleichermaßen leistet eine in-
tensive Dachbegrünung einen aktiven Beitrag zum Umgang mit anfallendem Regen-
wasser, sodass eine Speicherung und Verdunstung gefördert wird. Zu den geforder-
ten Maßnahmen zählen die Begrünung von Dach- oder Fassadenflächen für die im 
Folgenden aufgeführten Gebäudeteile:  

„In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 sind mindestens 30 Prozent der Dach-
flächen der obersten Geschosse von Haupt- und Nebengebäuden mit einer mindes-
tens 15 cm starken durchwurzelbaren Überdeckung zu versehen und intensiv mit 
standortgerechten Arten zu begrünen. Die Begrünungen sind dauerhaft zu erhalten.“ 

 

„Im Sondergebiet SO 4 sind mindestens 80 Prozent der Dachflächen der obersten 
Geschosse von Haupt- und Nebengebäuden mit einer mindestens 15 cm starken 
durchwurzelbaren Überdeckung zu versehen und intensiv mit standortgerechten Arten 
zu begrünen. Die Begrünungen sind dauerhaft zu erhalten.“ 

 

Die der Forschung dienenden Gebäude sind meist hochtechnologisiert, sodass aus-
reichende Flächen für technische Anlagen, insbesondere auf den Dachflächen si-
chergestellt werden müssen. Demnach beläuft sich die Fläche für mögliche Begrü-
nungsmaßnahmen auf den Dachflächen der Neubauten auf mindestens 30 Prozent. 
Im Bereich SO 4 sind vorwiegend Gebäude mit Verwaltungsfunktion und Wohnge-
bäude geplant, hier können mindestens 80 Prozent der Dachflächen begrünt werden. 

 

“Fensterlose Gebäudefassaden und Außenwände von Gebäuden, deren Fensterab-
stand mehr als 10 m beträgt, sind mit mind. 1 Kletterpflanze / lfm Fassade und mit 
ausreichendem Wurzelraum zu begrünen. Bei nicht selbst klimmenden Pflanzen sind 
erforderliche Rankhilfen vorzusehen. Die Fassadenbegrünung ist dauerhaft zu erhal-
ten.” 

Bei der Begrünung von Fassaden ist darauf zu achten, dass Vegetationsrankgerüste 
oder ähnliche Systeme zu verwenden sind, die große Höhen für Rankgewächse er-
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möglichen können. Um einen guten Wuchserfolg und einen dauerhaften Erhalt der 
Fassadenbegrünung sicherzustellen, muss der Wurzelraum nach den FLL-Richtlinien 
„Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 (2010) hergestellt werden. Es ist ein ent-
sprechendes Substrat zu verwenden. Die nachfolgend aufgelisteten Pflanzenarten 
werden für eine Fassadenbegrünung empfohlen: 

 

Artenliste Fassadenbegrünung: 

 

Pflanzliste 3 Fassadenbegrünung: 

Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 

Hedera helix Efeu 

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Lonicera henryi Geißblatt 

Lonicera caprifolium Jelängerjelieber 

Parthenocissus tricuspidata Dreibl. Wilder Wein 

Parthenocissus quinquefolia Fünfbl. Wilder Wein 

Lonicera periyclymenum Walsgeisblatt 

 

4.5.4 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Im Bereich der breit angelegten Promenade entlang der Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage Universität verläuft ein Gehrecht von Südosten nach Nordwes-
ten durch das gesamte Areal. Dieses wird aufgrund der Unterbrechung durch Ver-
kehrsflächen aufgeteilt in das Gehrecht G 1, 2 und 3. Diese Achse stellt die Haupt-
durchwegung des Gebiets für den nicht motorisierten Verkehr dar. Eine öffentliche 
Nutzung wird zugelassen, da über diese Durchwegung die Veloroute der Landes-
hauptstadt Kiel weitergeführt wird.   

„Die mit G 1, G 2 und G 3 bezeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht für die Lan-
deshauptstadt Kiel zugunsten der Allgemeinheit zu sichern. Geringfügige Abweichun-
gen von den festgesetzten Flächen können zugelassen werden.“ 

 

Die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße soll bis zum geplanten Parkhaus im Son-
dergebiet SO 5 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werden. Die weitere Anbin-
dung an den Bremerskamp und die damit einhergehende Sicherstellung der Anbin-
dung und Versorgung der bestehenden Nutzungen am Bremerskamp werden über ei-
ne private Verkehrsfläche mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht gesichert. 

 

„Die mit GFL 4 bezeichnete Fläche ist mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht für die 
Landeshauptstadt Kiel zugunsten der Allgemeinheit und der Ver- und Entsorgungs-
träger zu sichern. Geringfügige Abweichungen von den festgesetzten Flächen können 
zugelassen werden.“ 
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5. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  

Mit der Umsetzung der Planung soll der Campus der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel erweitert und somit die Stadt Kiel als Wissenschafts- und Forschungsstandort 
langfristig gestärkt werden. Ziel des Projekts ist es, der CAU kurzfristig konkrete Er-
weiterungsflächen für neue Institutsnutzungen sowie Ersatzflächen für die vollständig 
erneuerungsbedürftigen Gebäude der Biologie zur Verfügung zu stellen. Durch Öff-
nung eines Teilbereichs für ergänzende Nutzungen wird die Attraktivität und Nut-
zungsvielfalt des Campus erweitert und das Projekt kann zur Realisierung von stu-
dentischem Wohnraum mit rund 600 Wohneinheiten in unmittelbarer Campusnähe 
beitragen und so zu einer Belebung beitragen sowie dringend erforderlichen kosten-
günstigen Wohnraum bereitstellen. 

Durch Umsetzung der Planung findet ein Eingriff in Grünflächen und den Gehölzbe-
stand statt. Dieser wird im Sinne des Minimierungsgebots im Rahmen der Möglichkei-
ten so gering wie möglich gehalten und im Rahmen des Grünordnerischen Fachbei-
trags ermittelt und bewertet. Hierzu trägt auch die Konzentration der baulichen Nut-
zungen auf einen Teilbereich der zur Verfügung stehenden Flächen am Bremerskamp 
bei. Bestehende geschützte Landschaftsbestandteile wie die ortsbildprägenden 
Knicks und Bäume werden nach Möglichkeit in das Planungskonzept integriert. Um zu 
prüfen, ob das Vorhaben mit dem gesetzlichen Artenschutz vereinbar ist, erfolgt eine 
Artenschutzuntersuchung und ausführliche Realkartierung von Vögeln und Fleder-
mäusen sowie anderen Arten.  

Der Ausgleich für die Eingriffe in vorhandene Grünflächen, Baum- und Gehölzbestän-
de sowie Biotope soll nach Möglichkeit zu mindestens in Teilen direkt vor Ort erfolgen. 
Ebenso sollen durch naturnah gestaltete Anlagen zur Regenwasserrückhaltung direkt 
vor Ort Rückhaltungskapazitäten geschaffen werden, um das Areal zu entwässern.  

Die vorhandenen Stillgewässer im Geltungsbereich werden mit dem Bebauungsplan 
überplant. Ein Gewässer im nördlichen Bereich des Plangebiets wurde gutachterlich 
als geschütztes Biotop bewertet und wird an geeigneter Stelle ausgeglichen. Ein wei-
teres Stillgewässer befindet sich im Bereich der geplanten natürlichen Retentionsmul-
de in der geplanten Parkanlage. Dieses ist bereits seit 2 Jahren trockengefallen, damit 
ist das Artenspektrum als verarmt zu betrachten. Das geplante Retentionsbecken ist 
aufgrund der Topografie in der Lage alternativlos. Mit der naturnahen Gestaltung wird 
eine Aufwertung der Fläche erwartet, die einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des 
Wasserhaushaltes leisten kann.  

Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans dargestellte von Bebauung frei zu hal-
tende Stadtbahntrasse an der Olshausenstraße wurde in der Eingriffsbewertung (und 
auch Eingriffs- /Ausgleichsbilanz) nicht berücksichtigt, da zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht absehbar ist, ob die Stadtbahn überhaupt realisiert wird.  

Ebenfalls nicht mitbetrachtet wird die Fläche für das Bauvorhaben Ceteb, für das in 
einem gesonderten Verfahren der Eingriff und Ausgleich ermittelt wurde.  

Auswirkungen auf die benachbarte Wohnbebauung und auch die Nutzungen inner-
halb des Geltungsbereichs durch Verkehre (z.B. Anlieferung, Ver- und Entsorgung) 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1029 

 

44 

wurden in Teilen bereits durch Gutachten überprüft, sind aber weiterhin für die Reali-
sierung der Einzelprojekte zu prüfen. 

5.1 Auswirkungen auf das Plangebiet und Umgebung  

5.1.1 Verkehrstechnische Untersuchung 

Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens vom Januar 2021 wurde das erwartete Ver-
kehrsaufkommen und die Organisation des ruhenden Verkehrs im Zuge der Entwick-
lung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel untersucht. Zusätzlich wurde ein Er-
schließungskonzept für das Areal erstellt. Ziel dieser Untersuchungen war es festzu-
stellen, ob und in welcher Form das vorhandene Straßennetz in der Lage ist, das zu-
künftige Verkehrsaufkommen verträglich zu bewältigen. Außerdem werden Aussagen 
zur zukünftige Organisation des ruhenden Verkehrs gemacht sowie ein Konzept für 
die innere Erschließung des Gebiets erarbeitet.  

Die Untersuchung basiert auf aktuellen Verkehrserhebungen sowie Annahmen für die 
zukünftigen Entwicklungen, die aus der Entwicklung des Gebiets, aber auch aus der 
Entwicklung angrenzender Vorhaben resultieren. Dazu zählen insbesondere die MIV-
Verkehre, die Anlieferung sowie die durch Ver- und Entsorgung entstehenden Ver-
kehrsbewegungen. Im Ergebnis wird die Leistungsfähigkeit bestehender Verkehrsan-
lagen dargestellt. Der zukünftige Stellplatzbedarf wird über die bestehenden Anlagen 
sowie das prognostizierte Wachstum der Studierendenzahlen ermittelt. Die Anzahl der 
ermittelten Stellplätze wirkt sich wiederum auf die Verkehrsbelastung des Gebiets 
aus, da diese zentral in einem Parkhaus entstehen sollen. Das Erschließungskonzept 
behandelt Routen für Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, die Führung von Fuß- und 
Radverkehren durch das Gebiet und die zugehörigen Straßenquerschnitte.  

Für das Jahr 2030 wurde das Verkehrsaufkommen für die Erweiterung der Johann-
Fleck-Straße prognostiziert. Aus der allgemeinen Verkehrsentwicklung sowie der 
durch die geplante Entwicklung prognostizierte Verkehrsentwicklung ergeben sich fol-
gende Werte: Tag: 3.308 Kfz/24 h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr bzw. die 
maßgebende stündliche Verkehrsstärke von 332 Kfz/h in der Summe aus Quell- und 
Zielverkehr. Die Untersuchungen ergeben, dass der Knotenpunkt Johann-Fleck-
Straße / Olshausenstraße nicht in der Lage ist, den Prognose-Planfall 2030 leistungs-
fähig abzuwickeln. Grund dafür sind die Entwicklung der Universität sowie die Ent-
wicklung des Wohngebietes Torfmoorkamp. Eine Umgestaltung des Knotenpunktes 
wird daher bei vollständiger Planumsetzung notwendig. Aus verkehrsplanerischer 
Sicht wird ein Kreisverkehr empfohlen, da der Verkehrsfluss im Gegensatz zu einer 
Lichtsignalanlage gesteigert werden kann. 

Anhand des heutigen Parkraumbedarfs wird der Parkraumbedarf der Erweiterung der 
Universität ermittelt. Mit eingerechneten Reserven ergibt sich ein Bedarf von ca. 800 
Stellplätzen. Unabhängig vom gutachterlich berechneten Stellplatzbedarf für den 
Campusbereich C besteht eine vertragliche Regelung zwischen der Obersten Bau-
aufsichtsbehörde, der Unteren Bauaufsicht der Landeshauptstadt Kiel, der GMSH und 
der CAU, die anhand des Mobilitätskonzeptes der CAU den Stellplatzbedarf des ge-
samten Campus 2016 mit 2.500 Stellplätzen bewertet. Im Bereich des Bebauungs-
plans 1029 sind hiervon insgesamt 1.200 Stellplätzen im Rahmen der Campuserwei-
terung zu ermöglichen. Die erforderlichen Stellplätze sollen in einem geplanten Park-
haus zentral im Sondergebiet mit der Bezeichnung „SO 5“ untergebracht werden. 
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Zusätzlich wurde die Errichtung einer Mischverkehrsfläche im Bereich der Olshausen-
straße geprüft, über welche die Campusbereiche C und D miteinander verbunden 
werden sollen. Dies ist durch eine Gestaltung des Straßenraums, die Beachtung aus-
reichender Sichtverhältnisse und der Nutzung des Mittelstreifens als Querungshilfe 
möglich. Zusätzlich wird empfohlen die zulässige Geschwindigkeit in dem betreffen-
den Bereich der Olshausenstraße auf 30 km/h zu begrenzen.  

5.1.2 Schalltechnische Untersuchung  

In der Schalltechnischen Untersuchung vom Mai 2022 wurden der anlagenbezogene 
Lärm (verursacht durch den Hochschul- und Laborbetrieb, Lärm durch das Parkhaus), 
der Verkehrslärm sowie der zu erwartende Baulärm untersucht.  

 

Anlagenbezogener Lärm 

Durch Warenanlieferungen beispielsweise durch Warenanlieferung mittels Hubwa-
gen, Warenanlieferung mittels Gabelstapler, Stickstoff-Befüllung oder Warenanliefe-
rung mittels Hubwagen und Gefahrstoff-/ Proben-Befüllung sind Überschreitungen 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm / 5 für Mischgebiete möglich. Im Rahmen der 
Untersuchung wurden Szenarien anhand von exemplarischen Gebäuden im Plange-
biet untersucht. Die genaue Lage und der Umfang der zu erwartenden Anlieferungs-
vorgänge sind zum derzeitigen Planungsstand noch nicht im Detail bekannt. Die Zu-
fahrt der Lkw erfolgt über öffentliche Straßen. Modelliert wurden die Rangierfahrten 
der Lkw bzw. des Tankauflegers in exemplarischen Bereichen der jeweiligen Baufel-
der. Jeweils eine Rangierfahrt wird während der Anlieferungen im Tagzeitraum an 
den untersuchten Baufeldern berücksichtigt. Für die Anlieferungen mit Palettenhub-
wagen an den untersuchten Baufeldern werden jeweils 10 Paletten bzw. 20 Fahrten 
mit dem Palettenhubwagen hin und zurück berücksichtigt. Die Anlieferung eines zu 
erwartenden zentralen Lagers erfolgt ein bis dreimal monatlich für jeweils 2 bis 4 
Stunden mittels Gabelstapler. Berücksichtigt wird die Einwirkzeit des Gabelstaplers 
zur sicheren Seite für 4 Stunden am Tag. In einem untersuchten Baufeld erfolgt die 
Anlieferung von Stickstoff alle 1 bis 2 Wochen mittels eines Tankwagens mit einer 
Einwirkdauer von 1 Stunde am Tag.  

Auf Grundlage der Untersuchungen wird empfohlen, die Anlieferungen nicht im Nah-
bereich von sensiblen Nutzungen anzusiedeln, alternativ kann eine Einhausung der 
Anlieferungsbereiche erfolgen.  

Das geplante Parkhaus mit möglichen 1.200 Stellplätzen wurde als Baukörper auf 7 
Ebenen untersucht. Die Zufahrt zum Parkhaus soll über die geplante Erweiterung der 
Johann-Fleck-Straße geführt werden. Die Schallemissionen der Fassaden mit Bezug 
zu den jeweiligen Etagen sowie der Parkflächen auf dem Dach wurden gemäß der 
„Parkplatzlärmstudie“  (PLS 2007) /11/ berechnet und als Flächenschallquellen inner-
halb des Modelles entsprechend verortet. Untersucht wurde die Nutzung des Park-
hauses sowohl durch den Hochschulbetrieb als auch durch die Wohnnutzungen in-
nerhalb des Plangebiets sowie aus dem Umfeld. Als Wechselfrequenz für den Tag-
zeitraum (06:00-22:00 Uhr) wurde eine Hochrechnung im Rahmen der Verkehrsunter-
suchung zum Stellplatzaufkommen herangezogen. Hiernach ist durch das Parkhaus 
bei voller Belegung und zur sicheren Seite unter Voraussetzung eines linearen Ansat-
zes mit einem maximalen Verkehrsaufkommen von 4.796 Kfz/24h zu rechnen. Da 
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nachts (22:00-06:00 Uhr) keine Bewegungen aufgrund der Hochschulnutzgen zu er-
warten sind, wurde hier auf eine Abschätzung im Verkehrsgutachten zur Frequentie-
rung durch die Wohnnutzungen innerhalb des Plangebiets sowie aus dem Umfeld 
während der lautesten Nachtstunde abgestellt. Diese geht davon aus, dass das Park-
haus in der lautesten Nachtstunde insgesamt ein Verkehrsaufkommen von 29 Kfz-
Fahrten/h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr erzeugt. Die Fahrten wurden 
gleichmäßig über die Ebenen verteilt angenommen, sodass sich eine Frequenz von 
0,24 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde am Tag (06:00-22:00 Uhr) und 0,03 Be-
wegungen pro Stellplatz und Stunde in der lautesten Nachtstunde (22:00-06:00 Uhr) 
ergibt. Auf Grundlage der Untersuchungen, werden Teilschließungen des Parkhauses 
in Nachtzeiten oder schallabstrahlende Außenbauteile des Gebäudes zur Konfliktlö-
sung empfohlen. 

Die für den Hochschul- und Laborbetrieb exemplarisch untersuchten Anlieferungen 
zeigen, dass durch die Stickstoffanlieferung am Tag bei Beurteilungspegeln unter 60 
dB(A) am Tag im Nahbereich keine schalltechnischen Konflikte mit der geplanten 
Hochschulnutzung sowie der Nachbarschaft hinsichtlich der TA Lärm zu erwarten sind  

Durch die Warenanlieferung mittels Gabelstapler bei Beurteilungspegeln bis zu 71 
dB(A) am Tag direkt angrenzend am betrachten Baufeld deutliche Überschreitungen 
des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für Mischgebiete möglich sind. An den be-
nachbarten Plangebäuden ergeben sich hierdurch jedoch keine Konflikte hinsichtlich 
der TA Lärm. Da diese zudem nicht im Nahbereich des benachbarten Wohngebiets 
Klausbrook vorgesehen sind, sind auch hier keine schalltechnischen Konflikte hin-
sichtlich der TA Lärm zu erwarten.  

Durch die Warenanlieferung mittels Palettenhubwagen sind bei Beurteilungspegeln 
bis zu 69 dB(A) am Tag direkt angrenzend Überschreitungen des Immissionsrichtwer-
tes der TA Lärm für Mischgebiete möglich. An den betrachteten beispielhaften be-
nachbarten Plangebäuden ergeben sich hierdurch jedoch keine Konflikte hinsichtlich 
der TA Lärm. Bei Annahme der Anlieferungen an der zum studentischen Wohnen ab-
gewandten Fassaden werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm in 
den für studentisches Wohnen vorgesehenen Baufeldern bei Beurteilungspegeln bis 
zu 54 dB(A) am Tag sicher eingehalten und im Wohngebiet Klausbrook bei Beurtei-
lungspegeln bis zu 50 dB(A) am Tag zwar vereinzelt erreicht, jedoch nicht überschrit-
ten.  

Durch das geplante Parkhaus (in offener Bauweise ohne Schallschutzmaßnahmen) 
sind an den benachbarten Baufeldern tagsüber bei Beurteilungspegeln bis zu 54 
dB(A) keine Konflikte im Sinne der TA Lärm zu erwarten. Auch im benachbarten 
Wohngebiet Klausbrook sind bei Beurteilungspegeln bis zu 50 dB(A) am Tag und 29 
dB(A) in der Nacht keine Konflikte im Sinne der TA Lärm zu erwarten. In den für stu-
dentisches Wohnen vorgesehenen Baufeldern werden bei Beurteilungspegeln bis zu 
54 dB(A) am Tag und 35 dB(A) in der lautesten Nachtstunde 54 dB(A) am Tag und 44 
dB(A) in der Nacht ohne Anlieferung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten.  

Im Plangebiet werden Spitzenpegel von bis zu 90 dB(A) an Tag in direkter Nähe zu 
den exemplarisch untersuchten Anlieferungen und von bis zu 60 dB(A) in der lautes-
ten Nachtstunde aufgrund nächtlicher Pkw-Bewegungen im Parkhaus ermittelt. In den 
für studentisches Wohnen vorgesehenen Baufeldern werden Spitzenpegel von bis zu 
77 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der lautesten Nachtstunde ermittelt. An den Immis-
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sionsorten der Nachbarschaft (Wohngebiet Klausbrook) werden Spitzenpegel von bis 
zu 69 dB(A) am Tag und in der lautesten Nachtstunde von maximal 45 dB(A) ermittelt. 
Die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden somit am Tag um nicht 
mehr als 30 dB und in der lautesten Nachtstunde um bis zu 20 dB überschritten und 
die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich einzelner Geräuschspitzen somit einge- 
halten.  

 

Verkehrslärm 

Auf das Plangebiet wirken von Norden und Osten die B76 und von Süden die Ols- 
hausenstraße ein.  

Die Verkehrsmengen für den Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall wurden dem 
Verkehrsgutachten entnommen. Für die Berücksichtigung des geplanten Kreisver-
kehrs im Plangebietszufahrt wurde ein entfernungsabhängiger Zuschlag von bis zu 2 
dB gemäß RLS-19 /8/ vergeben. Die Untersuchung von lärmtechnischen Auswirkun-
gen durch eine Lichtsignalanlage werden im weiteren Verfahren ergänzend unter-
sucht. 

Die Verkehrsbelastungen der B76 wurden der Straßenverkehrszählung 2015 ent-
nommen und mit der vom Verkehrsgutachter benannten Verkehrszunahme im Kfz- 
Verkehr von 4,3 % und im Schwerverkehr von 9,1 % für die Prognose hochgerechnet. 
Die daraus ermittelten Schwerverkehre wurden gemäß RLS-19 /8/ in die zwei unter-
schiedlichen Lkw-Gruppen auf p1 und p2 umgerechnet.  

Nach Auskunft des Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Kiel sind als Straßenoberflä-
chen fast flächendeckend Splittmastixasphalte SMA 8 verbaut.  

Laut Verkehrsgutachten wird davon ausgegangen, dass innerhalb des Planungsge-
bietes der Rad- und Fußverkehr der Studierenden und Beschäftigten der CAU domi-
niert. Der regelmäßige Kfz-Verkehr ist lediglich im Zuge der Leibnizstraße sowie der 
Erweiterung der Johann-Fleck-Straße vorgesehen.  

Grundlage für die lärmtechnische Untersuchung bilden die Verkehrsprognosen von 
rund 8.200 Kfz/24h im Bereich der Johann-Fleck-Straße, rund 7.500 Kfz/24h im Be-
reich der Olshausenstraße nördlich der Johann-Fleck-Straße und rund 8.800 Kfz/24h 
im Bereich der Olshausenstraße südlich der Johann-Fleck-Straße.  

Als Hauptlärmquelle für das Plangebiet stellt sich die Olshausenstraße dar. Als weite-
re relevante Schallquellen sind die Erschließungsstraße (Johann-Fleck- Straße) und 
die B76 zu nennen.  

Im Plangebiet werden Beurteilungspegel zwischen 50 bis 65 dB(A) am Tag und 40 bis 
55 dB(A) in der Nacht prognostiziert. In den Innenhöfen liegen die Beurteilungspegel 
auch darunter.  

Die höchsten Beurteilungspegel stellen sich im Nahbereich der Olshausenstraße und 
der Erschießungsstraße (Johann-Fleck-Straße) ein. Bei Beurteilungspegeln bis zu 62 
dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht an den straßenzugewandten Fassaden der 
Plangebäude werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete hier 
überschritten. Überschreitungen der Schwellen der Gesundheitsgefährdung sind hin-
gegen nicht zu erwarten. Größtenteils werden die Orientierungswerte der DIN 18005 
für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten. Alle 
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exemplarischen Plangebäude weisen zudem lärmabgewandte Gebäudeseiten auf, an 
denen die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag 
und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten werden. Schützenswerte Nutzungen und 
Räume in den zu planenden Gebäuden sind nach Möglichkeit lärmabgewandt zu ori-
entieren, ggf. ist auch der Nachweis über bauliche Schallschutzmaßnahmen als pas-
siven Schallschutz möglich. Bereits ein geeigneter Städtebau könnte zur Lärmminde-
rung von Gebäuden durch die Art der Stellung der Neubauten beitragen. 

Die Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 sind aus städtebauli-
chen Gründen vertretbar. Die Planung kann durch die Anordnung der Nutzungen und 
mit entsprechenden passiven Schallschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewährleisten, da die Überschreitungen nur geringfügig sind. Die Lage 
im innerstädtischen Gebiet führt oft dazu, dass die Orientierungswerte nicht eingehal-
ten werden können, trotzdem ist diese prädestiniert für eine Ansiedlung von Wohn- 
und Arbeitsstätten und in diesem Fall auch Ausbildungsflächen. Mit kurzen Wegen 
werden zusätzliche Verkehrsbelastungen durch den motorisierten Individualverkehr 
reduziert. Ein aktiver Schallschutz ist aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit 
ungeeignet. Mit der unmittelbaren Nähe zum Campus der Universität ist die Fläche im 
Stadtgebiet alternativlos. 

Die öffentliche Grünfläche im Norden des Plangebiets ist Beurteilungspegeln zwi- 
schen 55 und 58 dB(A) insbesondere aufgrund des Einflusses der B76 ausgesetzt. 
Der Orientierungswert für der DIN 18005 Parkanlagen u. ä. wird somit geringfügig 
überschritten.  

Zur Abschätzung der Verkehrslärmauswirkungen des Plangebiets auf die Nachbar-
schaft wurden zwei Varianten (Nullfall und Planfall) untersucht und verglichen.  

Als maßgebliche Nachbarschaft wurden die Bestandsgebäude an der Olshausen- 
straße wie auch die gegenüberliegenden bestehenden Hochschulnutzungen südlich 
der Olshausenstraße berücksichtigt. Das benachbarte Wohngebiet Klausbrook ist Be-
urteilungspegeln aufgerundet bis zu 64 dB(A) am Tag und 53 dB(A) in der Nacht aus-
gesetzt. Die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 für Reine und Allge-
meine Wohngebiete wie auch die zur Beurteilung hilfsweise herangezogenen Grenz-
werte der 16. BImSchV werden somit an den der Olshausenstraße zugewandten Fas-
saden deutlich überschritten. Die Schwellen der Gesundheitsgefährdung laut Recht-
sprechung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht werden jedoch nicht 
überschritten.  

Die gegenüberliegenden bestehenden Hochschulnutzungen südlich der Ohlshausen-
straße sind Beurteilungspegeln aufgerundet bis zu 60 dB(A) am Tag und 5 1 dB(A) in 
der Nacht ausgesetzt. Die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005  für 
Mischgebiete werden somit teilweise geringfügig überschritten, die zur Beurteilung 
hilfsweise herangezogenen Grenzwerte der 16. BImSchV jedoch eingehalten.  

Die planungsbedingten Verkehrslärmpegelzunahmen betragen mit Berücksichtigung 
eines entfernungsabhängigen Zuschlags für einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich 
der Johann-Fleck-Straße / Olshausenstraße zumeist zwischen 0,1 und 1,8 dB. Die 
höchsten Pegelerhöhungen über 1 dB ergeben sich im Einwirkbereich des nach RLS-
19 angesetzten entfernungsabhängigen Zuschlags für den Kreisverkehr. An den übri-
gen Immissionsorten ergeben sich Pegelerhöhungen vornehmlich aufgrund des Neu-
verkehrs im Bereich der Erweiterung der Johann-Fleck-Straße sowie aufgrund von 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1029 

 

49 

Reflexionen durch die Plangebäude. Vereinzelte Pegelminderungen ergeben sich an 
der gegenüberliegenden bestehenden Hochschulnutzungen südlich der Olshausen-
straße durch die Abschirmung einiger Straßenabschnitte aufgrund der Planbebauung. 
Pegelerhöhungen unter 1 dB sind aus schalltechnischer Sicht als nicht spürbar und 
somit als nicht relevant zu bewerten, zumal keine Pegel im Bereich der Gesundheits-
gefährdung erreicht werden. Somit sind außerhalb des Kreuzungsbereichs der Jo-
hann-Fleck-Straße / Olshausenstraße keine abwägungsrelevanten Mehrbelastungen 
bezüglich Verkehrslärms aufgrund der Planung zu erwarten.  

Aufgrund der Berücksichtigung eines entfernungsabhängigen Zuschlags für einen 
Kreisverkehr im Kreuzungsbereich der Johann-Fleck-Straße / Olshausenstraße erge-
ben sich in dessen Einwirkungsbereich spürbare Pegelerhöhungen über 1 dB bis hin 
zu 1,8 dB. Pegelerhöhungen über 2 dB und somit relevante Pegelerhöhungen im Sin-
ne der 16. BImSchV sind hingegen nicht zu erwarten. Sollte der Kreuzungsbereich 
der Johann-Fleck-Straße / Olshausenstraße jedoch mit einer Lichtsignalanlage verse-
hen werden, so sind gemäß den RLS-19 entfernungsabhängige Pegelerhöhungen um 
bis zu 3 dB anzunehmen. In diesen Bereichen wäre die Pegelerhöhung somit relevant 
im Sinne der 16. BImSchV. Dies gilt auch für den Fall, dass die Fahrspuren deutlich 
an die Wohnbebauung herangerückt werden. Somit ist aus akustischer Sicht ein 
Kreisverkehr der Lichtsignalanlage vorzuziehen, da hierdurch in deutlich geringerem 
Ausmaß potenzielle abwägungsrelevante Pegelerhöhungen zu erwarten sind.  

Bei Umsetzung der Parkhausplanung im Teilgebiet SO 5 und entsprechender Anpas-
sung des Knotenpunktes sind zur Vermeidung bzw. der Kompensation möglicher 
Konflikte durch Mehrverkehr und Knotenpunktkorrekturen folgende Maßnahmen zu 
prüfen:  

• Lärmmindernde Maßnahmen an der Quelle auf dem Abschnitt der Olshausen- 
straße (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h)    

• Lärmmindernde Maßnahmen auf dem Ausbreitungswege (Lärmschutzwände, 
-wälle) 

• Passive Schallschutzmaßnahmen an den Wohngebäuden (Lärmschutzfenster, 
schallgedämmte Lüftungsanlagen)    

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Grundlagen zur Realisie-
rung der angestrebten baulichen Ziele geschaffen. Die Ergebnisse des Gutachtens 
haben gezeigt, dass mit geeigneten Maßnahmen eine Realisierung möglich ist. Zur 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden mit dem Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Umgang mit Lärmimmissionen getroffen. 

 

„Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109-1: 
2018-01 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
und des Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind 
die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 
2018-01 in Anlage 5a für schutzbedürftige Räume und in Anlage 5b für die Räume, 
die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, festgesetzt.“ 

Für schutzbedürftige Räume sind die maßgeblichen Pegelwerte einzuhalten und im 
Zuge der Baugenehmigungsverfahren zu überprüfen. Es können daher zusätzliche 
Maßnahmen für diese Räume erforderlich werden.  
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„An den zur Olshausenstraße und zur Johann-Fleck-Straße (Erweiterung) ausgerich-
teten Fassaden sind zum Schutz der Nachtruhe für Räume, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden können schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der 
notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik, geeignete Weise sichergestellt werden kann.“ 

Entsprechende Maßnahmen sind jeweils im Einzelfall zu prüfen und können nicht 
pauschalisiert festgelegt werden, daher gilt folgender Grundsatz: 

„Von den Festsetzungen 6.1 bis 6.2 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen ei-
nes Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung gerin-
gere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.“ 

 

Baulärm 

Den rechnerischen Prognosen wurden jeweils konservative Annahmen zu beispielhaf-
ten Baustellensituationen aus ähnlichen Bauvorhaben zu Grunde gelegt, die an den 
maßgeblichen Immissionsorten eher laute Beurteilungspegel erwarten lassen. Dafür 
wurden in der Untersuchung die wesentlichen, durch die Baumaßnahme bedingten 
Schallquellen, also die lautesten Emissionen in ihrer spezifischen Schallemissionshö-
he berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die Bauarbeiten gemäß AVV Bau-
lärm ausschließlich im Tagzeitraum (07:00-20:00 Uhr) stattfinden. Regulär wird von 
einem Ein-Schichtsystem mit einer täglichen Arbeitszeitdauer von 8 Stunden ausge-
gangen.  

Es ist mit schalltechnischen Auswirkungen während der Herstellung der Erdarbeiten 
z.B. zum Baugrubenaushub, während der Gründung der Bauteile sowie während des 
Hochbaus zu rechnen.  

Exemplarisch wurde als lautestes Szenario die Gründung der Bauteile in einem Bau-
feld im Nahbereich des benachbarten Wohngebiets Klausbrook schalltechnisch mo-
delliert und die daraus auf die Nachbarschaft einwirkenden Schallimmissionen gemäß 
AVV Baulärm beurteilt. Die Dauer der Maschineneinsätze ist dabei auf Grundlage von 
Erfahrungswerten konservativ und „zur sicheren Seite“ angenommen.  

Ggf. können Maßnahmen zur Lärmminderung erforderlich werden, dies ist beim jewei-
ligen Bauantragsverfahren zu klären. 

5.1.3 Entwässerungskonzept 

In einer Machbarkeitsstudie wurde im Oktober 2020 ein Konzept für die Regenwas-
serbewirtschaftung des Plangebiets angefertigt, dieses wurde bis zum März 2022 
fortgeführt und um den geltenden A-RW1 Erlass erweitert. Die durch die Planung 
deutlich höher werdende Flächenversiegelung erfordert ein umfangreiches Entwässe-
rungskonzept. Hierbei wurden die mögliche Regenwasserrückhaltung und die oberflä-
chige Ableitung des Regenwassers untersucht. Ziel der Untersuchungen war es die 
optimale Lage und Dimensionierung für ein Regenwasserrückhaltebecken zu ermit-
teln und zu klären, ob eine offene Entwässerung über Mulden im Plangebiet möglich 
ist. Die Untersuchung wurde in Abstimmung mit dem Freianlagenkonzept durchge-
führt. Anhand mehrerer Pläne wird das Konzept dargestellt.  

Die Entwässerung der Flächen des Plangebiets findet über vier Einleitpunkte statt. 
Das anfallende Niederschlagswasser des größten Teils der Fläche wird die naturnah 
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gestaltete Retentionsfläche im Bereich der privaten Grünfläche im Nordosten des 
Plangebiets eingeleitet. Dazu zählt ein Teilbereich des Sondergebiets „SO 4“, das 
Sondergebiet „SO 2“ sowie fast das gesamte Sondergebiet „SO 1“. Das Wasser wird 
von Südwesten nach Nordosten über Muldentrassen in Richtung der Freifläche gelei-
tet. Von dort aus wird das Wasser in die Haltung 102040.2 eingeleitet. Der westliche 
Teil des Sondergebiets „SO 4“ kann aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht 
zur Freifläche hin entwässert werden, weshalb das anfallende Wasser in einem Stau-
raumkanal zurückgehalten werden kann und anschließend gedrosselt in einen 
Schacht an der Olshausenstraße entwässert wird. Der südliche Teil des Plangebiets 
wird aufgrund der topografischen Verhältnisse in Richtung Süden entwässert.  

Dort kann möglicherweise auf dem Vorplatz der Mensa eine Regenrückhaltemulde 
entstehen, das überschüssige Regenwasser wird verzögert in die Haltung 102040.1 
ableitet. Die Einleitung erfolgt wiederum in die bestehenden Teiche südöstlich der 
Leibnizstraße.  

Die Größe für Becken der Regenwasserrückhaltung und Regenwasserversickerung 
werden für das dreißigjährliche Regenereignis bemessen und sind somit für Starkre-
gen dimensioniert.  

Es wird angestrebt, das Wasser im Plangebiet durch oberflächige Ableitungssysteme 
zu führen. Hierfür ist es erforderlich ein ausreichendes Gefälle der zu entwässernden 
Flächen sicherzustellen und Konfliktpunkte mit den Verkehrsflächen frühzeitig zu be-
trachten. Generell ist die oberflächige Ableitung des Wassers, beispielsweise über 
Mulden, im Plangebiet möglich.  

Im Rahmen der A-RW1 Betrachtung wurde eine Flächenbilanzierung erstellt, welche 
die unterschiedlichen Oberflächen im gesamten Plangebiet untersucht. Hierbei ist die 
Dimension des menschlichen Eingriffs innerhalb des Einzugsgebiets in den als unbe-
baut anzusehenden natürlichen Raum größenordnungstechnisch zu bewerten. Das 
gesamte Plangebiet wird mit den festgelegten Maßnahmen im Umgang mit anfallen-
dem Regenwasser dem Fall 2 zugeordnet. Für den B-Plan 1029 wurde eine Abwei-
chung von etwas weniger als 15 Prozent zum natürlichen Referenzzustand in der 
Wasserhaushaltskomponente Abfluss festgestellt. Die Wasserhaushaltskomponente 
Verdunstung hat eine Abweichung von etwas weniger als 10 Prozent zum natürlichen 
Referenzzustand und die Wasserhaushaltskomponente Versickerung weist eine Ab-
weichung von etwas mehr als 5 % Prozent auf. Die größte Abweichung ist maßge-
bend, sodass das Einzugsgebiet B-Plan 1029 dem Fall 2: „Deutliche Schädigung des 
naturnahen Wasserhaushalts“ zuzuordnen ist. Aufgrund der Einstufung in Fall 2 sind 
gem. der wasserrechtlichen Anordnung A-RW 1 die lokalen Nachweise nach Fall 2 zu 
führen. Es sind ggf. weitere Maßnahmen zur Verbesserung des lokalen Wasserhaus-
halts mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen, um die abfluss-, verdunstungs- 
und versickerungswirksamen Flächenanteile des bebauten Plangebiets näher an dem 
naturnahen Referenzzustand zu orientieren. Als konkrete Maßnahmen wird im Plan-
gebiet das Maß der versiegelten Flächen soweit möglich reduziert. Versiegelte Flä-
chen sollen zudem, wo es technisch realisierbar ist, luft- und wasserdurchlässig her-
gestellt werden. Es werden große Grünflächen festgesetzt, die Dächer ist größtmög-
lich intensiv zu begrünen und anfallendes Regenwasser soll gespeichert und für die 
Bewässerung vorhandener und neuer Grünflächen genutzt werden. Die Versicke-
rungsfähigkeit der vorhandenen Böden sind weitestgehend eingeschränkt, sodass mit 
Rigolen- und anderen Speichersystemen, mit Grünflächen und Dachbegrünungen po-
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sitive Effekte erzielt werden können. Bereits heute herrscht mit den Stellplätzen ein 
hohes Maß an Versiegelung vor. Mit den Maßnahmen zur Förderung der Nutzung und 
Verdunstung von anfallendem Regenwasser wird auch das Mikroklima im Bereich des 
Geltungsbereichs verbessert. 

 

5.1.4 Artenschutzrechtliches Fachgutachten 

Im Dezember 2020 wurde eine Artenschutzrechtliche Bewertung, eine Biotoptypen-
kartierung sowie eine Erfassung aller Bäume angefertigt. Zur Beurteilung, ob durch 
das Vorhaben besonders oder streng geschützte Arten gem. Definition des BNatSchG 
betroffen sind, erfolgte eine artenspezifische Einzelprüfung anhand einer Übersicht-
begehung (15.08.2018), einer Fledermaus-, einer Amphibien-, einer Brutvogel- sowie 
einer Baumhöhlenkartierung sowie eine Potentialanalyse. Die artenschutzrechtliche 
Bewertung orientiert sich an den Arbeitshilfen des Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein und des Amtes für Planfeststellung Energie „Beachtung 
des Artenschutzrechtes bei Planfeststellung“ (LBV-SH 2016) sowie „Fledermäuse und 
Straßenbau“ (LBV-SH 2011).  

Generell werden die vorliegenden Daten aus den Untersuchungen für eine Beurtei-
lung als ausreichend eingestuft. Diese ergaben Hinweise für die Artengruppen Fle-
dermäuse und Brutvögel als Artvorkommen im Bereich des Plangebiets mit arten-
schutzrechtlicher Relevanz. Durch gezielte Maßnahmen können die entsprechenden 
Individuen geschützt werden. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten, die Fällung von 
Bäumen und der Rückbau von Gebäuden ist außerhalb der Aktivitätszeit von Fleder-
mäusen durchzuführen, die Rodung von Gehölzen ist außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln durchzuführen. Werden diese Maßnahmen berücksichtigt, verstößt der Eingriff 
nicht gegen die Verbote des § 44 (1) BNatSchG. 

 

Vegetation 

Im Juni 2019 wurde eine flächendeckende Biotop- und Nutzungstypenkartierung so-
wie eine Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope im Untersuchungsgebiet 
durchgeführt. Die Abgrenzung der Biotoptypen erfolgte nach der Liste der Biotopty-
pen Schleswig-Holsteins (LLUR 2019). 

Das Plangebiet gliedert sich im Wesentlichen in Flächen mit Parkplätzen, Gebäuden 
und anderen Anlagen der Universität und in Flächen, die nicht durch eine Universi-
tätsnutzung gekennzeichnet sind, insbesondere Feldgehölze, Kleingärten, ein ehe-
maliger Acker sowie Garten- und Grünlandgrundstücke. Im gesamten Gebiet befin-
den sich untergeordnete, voll- oder teilversiegelte Straßen, unversiegelte Wege und 
Knicks. 

Die im Gebiet vorkommenden Biotoptypen wurden kartiert und nach dem natur-
schutzfachlichen Wert, hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz, eingestuft. 

 

Bäume 
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Im Oktober 2019 und November 2020 der Baumbestand im Plangebiet erfasst und 
bewertet. 

Insgesamt wurden für die Geltungsbereiche der Bebauungspläne 1028 und 1029 527 
Bäume kartiert, die gemäß § 3 (1) der Baumschutzverordnung einem Schutzstatus 
unterliegen. Sie wurden tabellarisch aufgeführt und bewertet. Mit der Neubewertung 
im Rahmen der Ausarbeitung des Grünordnerischen Fachbeitrags, wurden Bäume zu 
Waldflächen zusammengefasst. Weitere Ausführungen zum Baumbestand sind sich 
im Umweltbericht aufgeführt. Ein Großteil der aufgenommenen Bäume befindet sich 
in den Feldgehölzbereichen im Nordwesten des Plangebiets. Vereinzelte Bäume in 
den Knicks, Feldhecken und in den Rasenbereichen um die Universitätsbibliothek fal-
len ebenfalls unter die Baumschutzverordnung. 

Ein weiterer großer Anteil an Bäumen befindet sich auf zwei Parkplätzen im Südwes-
ten des Geltungsbereiches; hier wurden zahlreiche Straßenbäume mit geringem Um-
fang aufgenommen, da sie nicht mehr verpflanzt werden können. Bei einem Teil der 
Straßenbäume handelt es sich um nicht heimische Arten. In den Randbereichen der 
Parkplätze sowie am Bremerskamp stehen mehrere ortsbildprägende Bäume. Orts-
bildprägende Bäume gelten als besonders erhaltungswürdig. Nördlich in den Klein-
gärten sowie östlich auf einem Privatgrundstück und einer ruderalisierten Fläche be-
finden sich vereinzelt Gehölze, die ebenfalls aufgenommen wurden. 

Im nördlichen Bereich des Geltungsbereichs befindet sich eine rund 2,1 ha große 
Waldfläche gem. §2 LWaldG. Zur Umsetzung der Planungsziele werden die Um-
wandlung und der Ausgleich der Waldflächen in vollem Umfang erfolgen. 

 

Fauna / Tierwelt 

Die artenspezifische Einzelprüfung erfolgte anhand einer Übersichtsbegehung im 
Plangebiet sowie einer Fledermaus-, einer Amphibien-, einer Brutvogel- und einer 
Baumhöhlenkartierung sowie einer Potenzialanalyse. 

Im Plangebiet wurden sechs Fledermausarten akustisch nachgewiesen, die das Ge-
biet überwiegend zur Jagd und Balz nutzen, drei Jagdhabitate konnten abgegrenzt 
werden. Bei der Baumhöhlenkartierung wurden vier Bäume mit Großquartierpotential 
kartiert. Weitere Bäume besitzen ein Potential für Tagesverstecke. 

Der Bremerskamp und die parallel verlaufenden Gehölzstrukturen werden aufgrund 
der Sichtbeobachtungen als bedeutende Flugstraße eingestuft, um Nahrungsgebiete 
zu erreichen. Zum Schutz des Dunkelkorridors wird folgende Festsetzung getroffen. 

„Für die Außenbeleuchtung sind nur fledermaus- und insektenfreundliche Leuchten 
(LED-Leuchten mit warm-weißer oder gelber (=bernstein, =amber) Lichtquelle mit 
Lichttemperatur 3.000 Kelvin und weniger) zu verwenden. Eine Beleuchtung der 
Dunkelkorridore (mit (b), (c) und (e) gekennzeichnete Flächen) ist grundsätzlich im 
Zeitraum von Anfang März bis Ende Oktober von Sonnenuntergang bis Sonnenauf-
gang unzulässig. In diesen Zeiträumen darf die Beleuchtung, die von außerhalb auf 
die Dunkelkorridore einwirkt, dauerhaft eine Lichtintensität in den Dunkelkorridoren 
von max. 0,5 Lux nicht überschreiten.“ 

Vorkommen weiterer Säugetierarten wie Biber, Fischotter, Haselmaus, Birkenmaus 
und Wolf können aufgrund der bekannten Verbreitung außerhalb des Eingriffsbe-
reichs bzw. fehlender geeigneter Lebensraumstrukturen ausgeschlossen werden. 
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Aufgrund einer Stellungnahme aus der beteiligten Öffentlichkeit wurden weitere Un-
tersuchungen zum möglichen Vorkommen von Haselmäusen im Plangebiet fachgut-
achterlich vorgenommen.  

Das Ergebnis steht noch aus und wird im laufenden Verfahren ergänzt. 

 

Eine potentielle Betroffenheit von Amphibien und Reptilien durch das Planungsvorha-
ben kann ausgeschlossen werden. Die Artengruppen werden daher in der Konflik-
tanalyse nicht betrachtet. Ebenso kann eine potentielle Betroffenheit weiterer Arten-
gruppen wie Fische, Libellen und Weichtieren ausgeschlossen werden, da deren Ha-
bitatansprüche nicht erfüllt werden.  

 

Vogelarten  

Im Rahmen der Erfassung 2019 wurden 19 Brutvogelarten im Plangebiet festgestellt. 
Das Artenspektrum lässt sich den Gehölzbrütern inkl. gehölzbezogener Bodenbrüter 
zuordnen.  

Ein Vorkommen empfindlicher und gefährdeter Arten kann auf Grund der Vorbelas-
tung des Raumes ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Wiesenbrüter, da Struk-
turen wie Gebäude und Gehölze zu dicht stehen.  

Auf der Universitätsbibliothek sowie den Nachbargebäuden befindet sich eine Mö-
wenkolonie. Als Brutvögel kommen dort Lachmöwe, Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe 
und Silbermöwe vor (2019 ca. 840 Paare). Eine Besenderung von Sturmmöwen hat 
ergeben, dass die direkt umliegenden Flächen für die Nahrungssuche eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Als Hauptnahrungsgebiete werden landwirtschaftliche Flächen 
außerhalb der Stadt aufgesucht.  

Gehölzbrüter inkl. gehölzbezogener Bodenbrüter sowie die Möwenkolonie werden 
aufgrund einer potenziellen Betroffenheit in der Konfliktanalyse weiter behandelt.  

Für Rastvögel hat der Vorhabenbereich aufgrund der Habitatausstattung keine Rele-
vanz. 

 

5.1.5 Grünordnerischer Fachbeitrag  

Die Inhalte des Grünordnerischen Fachbeitrags bilden die Grundlage des Umweltbe-
richts. Die Ergebnisse und Inhalte der Untersuchungen können dem Umweltbericht 
entnommen werden. 

 

5.1.6 Kampfmittelsondierung 

Am 19.12.2016 wurde eine erste Kampfmittelsondierung in Teilen des betreffenden 
Geländes durchgeführt, um die Aufstellung von Containerbauten zu ermöglichen. Im 
November 2020 wurden im gesamten Plangebiet Bohrlochsondierungen durchgeführt, 
durch welche die Fläche auf Abwurfmunition untersucht wurde. Diese Untersuchung 
diente vor allem der Vorbereitung des Bodengutachtens und der Freigabe der dazu-
gehörigen Messpunkte.  
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5.1.7 Baugrunduntersuchung 
In einem geotechnischen Bericht wurde eine orientierende Untersuchung zur Beurtei-
lung der Baugrund- und Bodenverhältnisse im Dezember 2020 durchgeführt. Im An-
schluss an die Kampfmittelsondierung wurden vor Ort 59 Bohrsondierungen gem. 
DIN EN ISO 22475 bis zu einer Tiefe von max. 8 m unter Geländeniveau durchge-
führt. Anschließend wurde die Ansprache und Beurteilung des Bohrgutes aus bo-
denmechanischer / geologischer Sicht sowie Beurteilung des Bohrgutes hinsichtlich 
sensorischer Auffälligkeiten gemäß DIN EN ISO 14688-1 durchgeführt und die Do-
kumentation der Ergebnisse in Schichtenverzeichnissen gemäß DIN EN ISO 22475 -
1, sowie zeichnerische Darstellung als Bohrprofile und Profilschnitte gemäß DIN EN 
ISO 14688-1 angefertigt. Der geotechnische Bericht liefert Aussagen zur allgemeinen 
Bebaubarkeit des Areals. Für die geplanten Gebäude sind später separate und detail-
lierte geotechnische Gutachten zu erstellen, die auf einer genaueren Planung der 
Gebäude basieren. 
Für die allgemeine Bebaubarkeit der Böden im Plangebiet hat sich ergeben, dass 
zum Teil mindertragfähige und stark kompressible Baugrundschichten vorliegen. Da-
raus ergibt sich, dass das Gebiet für Gründungen nur eingeschränkt geeignet ist. Um 
einen kompletten Austausch des Bodens zu vermeiden können Verbesserungsmaß-
nahmen wie CMC-Verfahren oder Tiefengründungen durchgeführt werden. Diese be-
dürfen zusätzlicher Untersuchungen.  
Es wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass die vorliegende Untersuchung le-
diglich auf punktuellen Stichproben basiert. Daher sind für die späteren konkreten 
Baumaßnahmen detaillierte Geotechnische Gutachten zu erstellen.  
 

5.1.8 Bodenkundliches Fachgutachten 

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchung wurde außerdem die Bodenökologie 
des Plangebiets untersucht, die auf den Umgang mit vorhandenen Böden, die Ver-
meidung von Schäden sowie den Umgang mit eventuellem Bodenaushub abzielt. Im 
Bericht zur bodenökologischen Konzeptkarte ist ausgeführt, dass das Untersu-
chungsgebiet über viele Jahrzehnte landwirtschaftlich genutzt wurde. Auf höhergele-
genen Flächen wurde Ackerbau betrieben und die Flächen in den Niederungen wur-
den als Grünland genutzt. Die Struktur und die Bebauung haben sich bis 1953 nicht 
wesentlich verändert.  

Die Luftbilder von 1954 im Vergleich zu 1973 zeigen für das engere Untersuchungs-
gebiet erste Veränderungen der Landschaftsstruktur. Die Flächen, die südwestlich 
und südöstlich an das Plangebiet angrenzen, wurden in diesem Zeitraum bebaut. Ab 
1988 ist auf den Luftbildern eine erhebliche Bautätigkeit im Untersuchungsgebiet zu 
erkennen. Diese geht einher mit einer massiven Umgestaltung der Bodenoberfläche 
und der Versiegelung des Bodens. Ein Teil der Flächen des Gebiets unterlagen von 
1954 bis 2020 durchgehend der Grünlandnutzung bzw. Gartennutzung.  

Anhand bestehender Kartierungen der Stadt und der Proben der Rammkernsondie-
rungen wurden die Bodenschichten untersucht und bewertet. Da die Rammkernson-
dierungen lediglich eine grobe Abfolge der Schichten darstellen, wurden an einzelnen 
Untersuchungspunkten zusätzlich Schürfgruben angelegt, die eine detailliertere Un-
tersuchung der Bodentypen ermöglichen.  
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Vorgefunden wurden die Böden Braunerde im nördlichen Bereich des Plangebiets, 
Parabraunerde im östlichen Teil des Plangebiets im Bereich der geplanten Grünfläche 
sowie Lockersyrosem in den übrigen Teilen des Plangebiets. Diese Bodenarten wer-
den hinsichtlich unterschiedlicher Parameter, wie Luftversorgung, Wärmehaushalt, 
Durchwurzelbarkeit oder Wasserdurchlässigkeit, bewertet. 

Durch jegliche Art von Baumaßnahmen findet ein massiver Eingriff in die natürliche 
Funktion des Bodens statt. Die Flächen des Plangebiets wurden bereits durch Abgra-
bungen bzw. Aufbringungen von Bodenmaterialien in geringem überformt, daher die 
funktionale Bewertung der Böden weiterhin als intakt eingestuft. Die Eingriffe sind im 
Rahmen der Möglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.  

Die geplanten Bautätigkeiten wirken insbesondere auf die Bodendichte. Befahren, 
Rangieren und Lagern führen in nicht baulich überplanten Bereichen zu erheblichen 
Verdichtungen und Gefügestörungen, aus denen Vernässung und eine verminderte 
Durchwurzelbarkeit resultieren. Im Ergebnis werden die natürlichen Bodenfunktionen 
erheblich beeinträchtigt.  

Bodenab- und -aufträge führen zur Zerstörung zumindest einiger der natürlichen Bo-
denfunktionen (Lebensraumfunktion für Mensch, Tier, Pflanze, Mikroorganismen; Be-
standteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläu-
fen; CO2-Speicher etc.). Versiegelung durch Zuwegungen, Infrastruktur und Funda-
mente führen zum vollständigen Verlust aller natürlichen Bodenfunktionen. 

Die Bodenbeeinträchtigungen werden auch auf Umgebung des Plangebiets Wirkung 
zeigen. So haben Versiegelungen generell Einfluss auf das Mikroklima, da weniger 
Wasser durch Pflanzen und von der Bodenoberfläche verdunstet und der dadurch 
bedingte Kühleffekt ausbleibt. Weltweit ist im Boden viermal mehr Kohlendioxid ge-
speichert als in der oberirdischen Vegetation. Die Böden sind nach den Ozeanen der 
größte Kohlenstoffspeicher der Erde. Jeder Verlust fruchtbarer Böden durch Schädi-
gungen oder nicht fachgerechte Verwertung verringert dieses Speichervermögen. Bo-
denschutz dient somit auch dem Klima. 

Das Fachgutachten empfiehlt die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes (DIN 
19369). Dies ermöglicht einen Überblick über die rechtlich notwendigen Maßnahmen 
zum Bodenschutz und ist Grundlage für die Kommunikation mit der zuständigen Bo-
denschutzbehörde. 

Des Weiteren wird die Einbindung einer bodenkundlichen Fachperson (Bodenkundli-
che Baubegleitung nach DIN 19369) inkl. der Dokumentation aller Bodenarbeiten 
empfohlen. Eine entsprechende Verpflichtung soll im städtebaulichen Vertrag festge-
halten werden. 

Die Planungs- und Bauphase sollte durch ein vorausschauendes Bodenmanagement 
begleitet werden (DIN 19639). Darüber hinaus sind insbesondere die DIN 18915 und 
die DIN 19731 zu beachten, d.h. es sind witterungsbedingte Beschränkungen der Be-
fahrbarkeit der Böden zu beachten. Boden muss fachgerecht zwischengelagert und 
im Rahmen der Rekultivierung der Flächen wieder eingebaut werden. Zur Vermei-
dung von Bodenverdichtungen sind druckverteilende 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, Flä-
chen für die Baustelleneinrichtung) aufzunehmen und zwischenzulagern. Zum Ab-
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schluss der Baumaßnahme sind mit ihnen die nicht dauerhaft versiegelten Bereiche 
wieder anzudecken. Oberbodenlager sind zu begrünen oder zu bedecken. 

5.1.9 Erschütterungsgutachten  

Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wurde eine erschütterungstechnische 
Untersuchung erstellt. Hierbei handelt es sich um eine Bewertung zur Einstufung der 
Situation und um grundsätzliche Hinweise für Gebäudekonzepte und Maßnahmen. 
Die Anforderungen zum Schutz vor Einwirkungen aus Erschütterungen und sekundä-
rem Luftschall sind in der individuellen Straßenplanung und Gebäudeplanung zu kon-
kretisieren. 

Einwirkungen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall können als störend 
wahrgenommen werden. Eine störende Wahrnehmung kann nur für den Fall ausge-
schlossen werden, dass die Erschütterungen nicht spürbar sind und der sekundäre 
Luftschall nicht hörbar ist. Bei Einhaltung der Anforderungen liegen erhebliche Beläs-
tigungen im Allgemeinen nicht vor. Im Hinblick auf die Einwirkung von Schienenver-
kehrserschütterungen ist die DIN 4150 Teil 2 „Einwirkung auf Menschen in Gebäu-
den“ maßgeblich. Diese bestimmt Anhaltswerte für die entsprechenden Nutzungen 
und Gebietskategorien der BauNVO. 

Die Anforderungen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Lage des Einwir-
kungsortes bezüglich der betreffenden Gebietsausweisung und sollen sich an der 
Nutzung und dem Umfeld orientieren. Die Anhaltswerte werden unterschieden für den 
Tageszeitraum 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und den Nachtzeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 
Uhr, wobei für den Nachtzeitraum besonders hohe Anforderungen und damit entspre-
chend geringe Werte gelten. Im Hinblick auf die Einwirkung von sekundärem Luft-
schall aus dem Schienenverkehr gibt es keine explizit geltenden Anforderungen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind im Rahmen von städtebaulichen Pla-
nungen Gewerbegebäude mit Büros und Produktion vorgesehen. Vor dem Hinter-
grund, dass auch im Hinblick auf andere Kriterien in Büros ein gewisser Komfort er-
wartet wird, würde man nicht die Anforderungen an ein Industriegebiet, sondern für 
die geplante Nutzung die Anforderungen an ein Misch- und Kerngebiet anstreben. Im 
vorliegenden Fall würde man aufgrund der vorgesehenen gewerblichen Nutzung die 
Anhaltswerte gemäß DIN 4150 Teil 2 Tabelle 1 Zeile 3 für Misch- und Kerngebiete für 
den Tageszeitraum 06 Uhr bis 22 Uhr anstreben. Für den sekundären Luftschall 
könnte sich an den Immissionsrichtwerten der TA-Lärm Abschnitt 6.2 ebenfalls für 
den Tageszeitraum 06 Uhr bis 22 Uhr orientiert werden. 

Zur Berücksichtigung von Erschütterungseinwirkungen auf technische Anlagen liegen 
keine allgemein gültigen Richtlinien vor. Zur Bewertung der Einwirkung von Erschütte-
rungen auf erschütterungsempfindliche Geräte in der Forschung und Produktion ha-
ben sich die Vibration-Criteria (VC) und Nano-Linien aus dem Bedarf der Halbleiter-
technik und der Forschung entwickelt, bewährt und sind u.a. in der VDI 2038 angege-
ben. 

 

Erschütterungen aus dem Straßenverkehr 

Grundsätzlich können störende Deckenschwingungen infolge von Straßenverkehrser-
schütterungen durch eine Hochabstimmung der Deckeneigenfrequenz auf mindestens 
oberhalb der 16 Hz-Terz vermieden werden. Diese Deckeneigenfrequenzen würden 
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für den Wohnungsbau eine mögliche bauliche Anforderung darstellen, während es für 
Bürogebäude aufgrund der dort häufig angestrebten weit gespannten Decken bereits 
eine hohe bauliche Anforderung bedeuten würde. Die Aufstellung von besonders er-
schütterungsempfindlichen technischen Anlagen in der Forschung sollte in Laborge-
bäude erfolgen, die möglichst weit entfernt von Straßen mit Schwerlastverkehr gele-
gen sind. In Abhängigkeit von dem für den Betrieb der besonders erschütterungsemp-
findlichen technischen Anlagen in der Forschung erforderlichen Erschütterungsni-
veaus sind erschütterungstechnische Untersuchung mit Schwingungsmessungen so-
wie Dynamik-Berechnungen zur Auslegung der Baustruktur vorzunehmen. Für die be-
treffenden Laborgebäude ist eine sehr steife Baustruktur mit einer dicken Gebäude-
sohle, einem steifen aufgehenden Gebäude und sehr steife Stockwerksdecken erfor-
derlich, wobei die Aufstellung der besonders erschütterungsempfindlichen techni-
schen Anlagen auf der Gebäudesohle erfolgen sollte. 

 

Erschütterungen aus dem Schienenverkehr 

Die nächstgelegene Bahnstrecke befindet sich in einem Abstand von etwa 849 m. 
Aus dem Schienenverkehr sind keine maßgeblichen Erschütterungseinwirkungen auf 
Menschen in Gebäuden zu erwarten. Im Hinblick auf die Einwirkung auf erschütte-
rungsempfindliche technische Anlagen in der Forschung können Schienenverkehrser-
schütterungen für äußerst erschütterungsempfindliche technische Anlagen maßgebli-
chen sein und sind für diesen Fall im Rahmen der zuvor beschriebenen erschütte-
rungstechnischen Untersuchungen mit Schwingungsmessungen zu berücksichtigen. 

 

Erschütterungen aus dem Gewerbebetrieb 

Gewerbebetriebe befinden sich südlich des Planungsgebiets, östlich der Bundesstra-
ße B76 in mehr als 600 m Entfernung. Unter der Annahme, dass keine besonders er-
schütterungsintensiven Betriebe, wie z.B. Presswerke oder Schmieden, vorhandenen 
sind, ist davon auszugehen, dass aus dem Gewerbebetrieb keine maßgeblichen Er-
schütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden auftreten. Im Hinblick auf die 
Einwirkung auf erschütterungsempfindliche technische Anlagen in der Forschung 
können Erschütterungseinwirkungen aus Gewerbebetrieben für besonders erschütte-
rungsempfindliche technische Anlagen maßgeblichen sein und sind für diesen Fall im 
Rahmen der zuvor beschriebenen erschütterungstechnischen Untersuchungen mit 
Schwingungsmessungen zu berücksichtigen. 

 

Erschütterungen aus dem Baubetrieb 

Im Rahmen zukünftiger Bautätigkeiten können durch den Rückbau von bestehenden 
Gebäuden, Erdarbeiten oder Gründungsmaßnahmen Erschütterungen entstehen, die 
einen Einfluss auf die Nachbarbebauung haben. Diese sind in der Regel zeitlich auf 
die Realisierung der Bebauung begrenzt, können sich jedoch wiederholen. Zu er-
schütterungsintensiven Bautätigkeiten zählen beispielsweise der Rückbau von bauli-
chen Anlagen, die Erstellung von Baugrubenwänden, die Verdichtung von Böden oder 
die Herstellung von Tiefengründungen. Einwirkungen sind auf Menschen in Gebäu-
den sowie auf bauliche Anlangen, insbesondere im Hinblick auf erschütterungsemp-
findliche Geräte in der Forschung, zu berücksichtigten.  
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Um die Einwirkungen möglichst gering zu halten, können / sind erschütterungsintensi-
ve Bauverfahren ausgeschlossen werden / auszuschließen. Generell ist in der Pla-
nung einzelner Bauvorhaben eine Prüfung der für die jeweilige Bauzeit vorliegende 
Betroffenheit im Sinne der Erschütterungsempfindlichkeit vorzunehmen und der Bau-
betrieb ggf. darauf einzurichten bzw. bauzeitliche Einschränkungen des Forschungs-
betriebs abzustimmen.  

5.2 Ergebnisse der Umweltprüfung  

Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durchgeführte Umweltprüfung umfasst die 
Ermittlung, Darstellung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen 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 

menschliche Gesundheit  (abwägungsrelevant) 

(Lärmimmissionen)  Eine wahrnehmbare, aber zulässige Erhöhung der Im-
missionen aufgrund des Institutsbetriebs (Gewerbelärm) 
ist zu erwarten. Für Gewerbelärm sind im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens Minderungsmaßnahmen 
festzulegen. Geringfügige, im Kreuzungsbereich rele-
vante, insgesamt aber zulässige Erhöhung des Straßen-
verkehrslärms auf vorhandenen Straßen. Temporäre 
Belästigung durch Baulärm. 

 

Tiere und Pflanzen,  Nicht umweltverträglich (abwägungsrelevant) 

biologische Vielfalt,  Verlust von geschützten Biotopen (1 Kleingewässer, ca.  
Schutzgebiete   870 m Knick), 185 geschützten Einzelbäumen, ca. 5.100   
     m² Sukzessionsfläche und ca. 25.000 m² sonstiger  
                                               Vegetation. Umwandlung von ca. 19.600 m² Wald.  

Trotz nominell erbrachtem Ausgleich verbleibt ein funkti-
onales Defizit. Keine Beeinträchtigung von Natura-2000- 
oder Europäischen Vogelschutzgebieten, kein Verstoß 
gegen artenschutzrechtliche Verbote. 

 

Fläche und Boden  Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 

Im bisherigen Außenbereich erhebliche Versiegelung 
bzw. Veränderung des Bodengefüges. Inanspruchnah-
me von empfindlichen und schutzwürdigen Böden. 
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Wasser   Mittlere bis z.T. starke Auswirkungen (abwägungsre-
levant) 

Durch die vorgesehene Bebauung kommt es zu einer 
deutlichen Schädigung des Wasserhaushalts im Gebiet 
(Ergebnis des Nachweises gemäß Arbeitsblatt A-RW I; 
Fall 2: mittlere Fallkategorie). Versickerungs- und Ver-
dunstungsfaktor verringern sich erheblich und es kommt 
zu einer starken Erhöhung des Abflusses. Das Gewäs-
ser Kopperpahler Au ist bereits hydraulisch hoch belas-
tet. 

 

Luft    Umweltverträglich (nicht abwägungsrelevant) 

Unerhebliche Zunahme der Luftschadstoffbelastung 
aufgrund mittlerer Zunahme des Kfz-Verkehrs. 

 

Klima    Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 

Geringfügige Veränderung des Lokalklimas und mittlere 
Veränderung des Mikroklimas durch großflächige Besei-
tigung von Vegetation bzw. durch erhebliche Versiege-
lung. 

 

Landschaft   Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 

Im bisherigen Außenbereich merkliche Veränderung des 
Ortsbildes und des Landschaftscharakters, Rückgang 
der Strukturvielfalt. Nachteilige Auswirkung auf den Bio-
topverbund 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 ressourcen-
schonenden Energieversorgung werden berücksichtigt, insbesondere durch 
den Anschluss an die Fernwärmeversorgung. Verpflichtende Festsetzungen 
zur Erzeugung von erneuerbaren Energien, speziell von Solarenergie durch 
entsprechende Anlagen auf Gebäudedächern, erfolgen nicht.  

• Zur Vermeidung einer unzulässig starken Erhöhung des Regenwasserabflus-
ses ist bei Umsetzung der Planung zwingend ein ausreichend dimensioniertes 
Regenklärbecken mit Rückhaltefunktion zu errichten. 

• Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden erfolgt implizit durch Anbindung 
des neuen Campus an die vorhandenen Campusbereiche (dadurch Nutzung 
von Synergieeffekten) und durch Errichtung eines mehrstöckigen Parkhauses. 

• Die städtebauliche Eingriffsregelung kommt zur Anwendung. 

• Die Anfälligkeit der Gesamtanlage für schwere Unfälle und Katastrophen 
und damit das Risiko daraus entstehender Umweltauswirkungen werden ab-
sehbar auf Genehmigungsebene durch die Vorlage detaillierter Fachkonzepti-
onen (Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungswegekonzept etc.) und ent-
sprechende bauordnungsrechtliche Auflagen minimiert. 

 

5.3 Sonstige städtebauliche Auswirkungen 

Das Plangebiet für die Erweiterung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel befin-
det sich im weitgehend unbebauten Außenbereich der Landeshauptstadt Kiel. Der 
südöstliche Planbereich des B-Plans Nr. 1029 Bremerskamp II zwischen Unibiblio-
thek und Olshausenstraße ist mit einzelnen Universitätsgebäuden, einem 2018 er-
richteten temporären Containerareal sowie großflächigen Stellplatzanlagen bereits 
stärker durch die universitäre Nutzung geprägt. Die großen versiegelten Stellplatzan-
lagen sind überwiegend durch Baumreihen gegliedert. Im nördlichen Bereich des 
Plangebiets, an der Olshausenstraße, gibt es weitere Bestandsbauten. Bei den übri-
gen Flächen handelt es sich um Grünflächen unterschiedlicher Art und Qualität mit 
eingeschränkter Nutzbarkeit. Die Flächen im Übergangsbereich zur Unibibliothek 
prägen große offene Wiesenflächen, die nur vereinzelt mit Bäumen bestanden sind. 
Der Bereich westlich der Unibibliothek liegt topografisch am tiefsten Punkt der Plan-
gebiete und ist als große Wiesenmulde ausgeprägt. Nach Norden grenzen ältere In-
stituts- und Wohngebäude an, die von strukturreichen und teilweise nicht mehr ge-
nutzten Gärten umgeben sind.  

Aktuell stellt das Plangebiet eine Lücke in der städtebaulichen Struktur des Umfelds 
dar. Im Süden und Osten schließt es an den Campus der Hochschule an und im Wes-
ten an ein Wohngebiet. Der nördliche Bereich des Plangebiets wird von Kleingärten 
geprägt. Neben den punktuellen und temporären Nutzungen ist die Fläche weitge-
hend ungenutzt. Durch die im Rahmenplan vorgeschlagene Entwicklung kann sich die 
Fläche in die städtebauliche Struktur des Umfelds einfügen.  

Das Gebiet schließt unmittelbar an den bestehenden Campus der Universität an, 
wodurch ein Übergang zwischen den bestehenden und neuen Teilen des Campus re-
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alisiert werden kann. Der Wissenschaftsstandort der Stadt wird an dieser Stelle gefes-
tigt und weiter ausgebaut. Dies kann einen positiven Einfluss auf die Ansiedlung wei-
terer verwandter Nutzungen haben. Nutzungen werden gebündelt und Synergieeffek-
te können entstehen. Bestsehende Wegenetze, wie beispielsweise die Velo-Route, 
werden fortgeführt und weiter ausgebaut, Straßenräume werden aufgewertet und er-
gänzende Nutzungen zur Versorgung können sich ansiedeln.  

Ebenso werden die Freiflächen und Freiräume in ihrer Gestaltung und Qualität auf-
gewertet und nutzbar gemacht. Wo es möglich ist, werden ortsbildprägende Gehölze 
erhalten und in die Freianlagenplanung des Campus integriert. Durch die Erstellung 
einer qualitativ hochwertigen Grünfläche im nordöstlichen Teil des Plangebiets wird 
ein attraktiver Freiraum für die gesamte Umgebung geschaffen.  

5.4 Hinweise 

 

Artenschutz 

Die folgenden Hinweise dienen der Vermeidung und Minimierung von Artenschutz-
fachlichen Eingriffen: 

Festlegung von Bauzeitfenstern  

• Fledermäuse: 

Fällung von Bäumen mit Zwischenquartierpotenzial: innerhalb des Zeitraumes 
vom 01.12. bis 28.02 durchzuführen.  

Der Rückbau von Gebäuden ist innerhalb des Zeitraumes vom 01.12. bis 
28.02. durchzuführen. 

• Brutvögel: 

Rodung von Gehölzen und Saumstrukturen außerhalb der Brutzeit von Ge-
hölz- und Bodenbrütern. Rodungen sind in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. 
durchzuführen (Bauzeit Fledermäuse beachten!)  

Beginn des Abrisses der Gebäude ist in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durch-
zuführen und danach kontinuierlich fortzusetzen.  

 

Erhalt der Flugstraße Bremerskamp 

Der Bremerskamp ist als Flugroute für Fledermäuse und somit als Dunkelkorridor zu 
erhalten. Daher ist eine Beleuchtung des Weges nur eingeschränkt zulässig. Außer-
dem sind die Gehölze entlang des Weges zu erhalten sowie Lücken zu schließen. 
Durch die Gehölze wird eine Beleuchtung durch die umliegenden Gebäude, Parkplät-
ze oder Wege vermieden. Außerdem dienen die Gehölze als Struktur für die struktur-
gebundene Zwergfledermaus. 

 

Kampfmittel 

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von Tiefbaumaß-
nahmen, wie z.B. Baugruben/ Kanalisation/ Gas/ Wasser/ Strom und Straßenbau, ist 
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die Fläche/ Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf 
Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

 

Grünflächen und Pflanzbindungen 

Für Pflanzmaßnahmen und zu erhaltende Bepflanzungen sind die Vorgaben der DIN 
18920 und die FLL-Richtlinien zu beachten. 

 

Denkmalschutz 

 Werden während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, 
ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind hierfür gem. § 15 
DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 

 

Externe Ausgleichsmaßnahmen 

 Der nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1029 nachgewiesene Aus-
gleich wird anhand externer Ausgleichsmaßnahmen auf den folgenden Standorten 
umgesetzt:  

- Grundausgleich Teilfläche 1, in Kiel Aukampswiesch,  
Gemarkung Rönne, Flur 3, Flurstück 3/1 

- Grundausgleich Teilfläche 2, in Kiel Baukhorstwisch,  
Gemarkung Rönne, Flur 3, Teilfläche 65/1 

- Grundausgleich Teilfläche 3, in Kiel Rönne,  
Gemarkung Rönne, Flur 6, Flurstück 47 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 1, in Groß Vollstedt,  
Gemarkung Groß Vollstedt, Flur 6, Flurstück 87 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 2, in Kosel 2 Missunde,  
Gemarkung Missunde, Flur 5, Flurstück 80/1 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 3, in Obere Trave 1(Groß Rönnau), 
Gemarkung Groß Rönnau, Flur 6, Flurstück 44/6, 45/7, 103 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 4, in Neversdorf 
Gemarkung Neversdorf, Flur 3, Flurstück 24/16, 41/4 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 5, Kosel-4-Erweiterung 
Gemarkung Kosel, Flur 2, Flurstück 291 

- Zusatzausgleich Knicks Teilfläche 6, Kosel-8a und 8b 
Gemarkung Kosel, Flur 3, Flurstück 59/3 
Gemarkung Kosel, Flur 2, Flurstück 68/2 

- Zusatzausgleich Sukzessionsfläche Teilfläche 1, Eidertal 4 (Meimersdorf) 
Gemarkung Meimersdorf, Flur 1, Flurstück 6/7 

- Zusatzausgleich Sukzessionsfläche Teilfläche 1, in Dörnbrook 
Gemarkung Lebrade, Flur 1, Flurstück 31/2, 32 
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- Zusatzausgleich Kleingewässer, in Olendieksau 
Gemarkung Dätgen, Flur 1, Flurstück 45 

- Zusatzausgleich Wald, in Mielkendorf 
Gemarkung Blockshagen, Flur 1, Teilfläche aus 65 

 

Archäologische Verdachtsflächen 

Im Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich mehrere Objekte der Archäologischen 
Landesaufnahme (Gräberfeld und Einzelfunde). Bei den Flächen des Geltungsbe-
reichs handelt es sich gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt 
ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befin-
den. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen der Genehmigung des Archäologi-
schen Landesamtes. 

 

DIN-Vorschriften 

 DIN-Vorschriften, auf die in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, finden je-
weils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung. Sie werden bei 
der Landeshauptstadt Kiel, Stadtplanungsamt – Zimmer 462 a/b – (Plankammer) im 
Rathaus, Fleethörn 9, 24103 Kiel, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 

6. ABWÄGUNG 

In der Abwägung gemäß § 1 Absatz 7 BauGB sind öffentliche und private Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die zeichnerischen und textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind als das Ergebnis der Abwägung der 
einzelnen Belange anzusehen.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die in § 1 Absatz 5 und 6 BauGB aufge-
führten und für das Plangebiet zutreffenden Belange und Anforderungen berücksich-
tigt worden. Durch die Planung wird insbesondere dem Planungsziel in § 1 Absatz 5 
BauGB entsprochen, nämlich eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung nach den 
Aspekten des Klimaschutzes durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu gewährleis-
ten. Gleiches gilt für das in 1a Absatz 2 BauGB enthaltene Gebot, mit Grund und Bo-
den sparsam und schonend umzugehen. Mit der Inanspruchnahme zentraler, bereits 
gut erschlossener Grundstücke wird diesem Grundsatz entsprochen, da hierdurch die 
Flächeninanspruchnahme durch die Nutzung bereits vorhandener Erschließungsflä-
chen weiter reduziert wird. Zudem wurde durch ein konkurrierendes städtebauliches 
Verfahren ein flächensparendes und kompaktes Konzept zur erforderlichen Erweite-
rung der Flächen für die Universität ausgewählt. Die Ergebnisse sind im Kapitel 4.2 
(Standort- und Planungsvarianten) zusammengefasst. Der Standort für die Erweite-
rung des Campusbereichs eignet sich durch seine integrierte Lage und der unmittel-
baren Nähe zu vorhandenen Versorgungsstrukturen der Universität im Campusbe-
reich C. Die Planungsabsichten decken sich mit den Absichten übergeordneter Plan-
werke der LH Kiel wie dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder auch den 
Ausweisungen des Flächennutzungsplans der Stadt. 
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Durch die Standortwahl können bestehende Verkehrsinfrastrukturen genutzt (z.B. das 
ÖPNV- und Radwegenetz) und weiter ausgebaut werden, die Mobilitätswende soll mit 
den Ausweisungen und Planungsabsichten gestützt werden. Es wird eine Fortführung 
vorhandener Velorouten angestrebt, der motorisierte Individualverkehr wird auf ein 
Mindestmaß reduziert. Des Weiteren werden die Absichten zur Planung eines höher-
wertigen ÖPNV-Systems mit den Ausweisungen des Bebauungsplans langfristig ge-
sichert. Überlegungen zur Führung einer Straßenbahntrasse im Bereich der Olshau-
senstraße sind in den Festlegungen des Bebauungsplans berücksichtigt, Flächen für 
die Trasse werden freigehalten. 

Die derzeit flächenintensiven Stellplatzanlagen werden zusammengefasst und mit 
möglichen zusätzlichen Bedarfen in einem Parkhaus gebündelt. Die Lage und Anbin-
dung des zentralen Parkhauses sind in das bestehende Verkehrsnetz optimiert ein-
gebunden. Ziel ist es, den Campus weitestgehend autofrei auszugestalten. Der 
Standort des Parkhauses wurde auf Alternativen geprüft, mit der Lage an der Johann-
Fleck-Straße besteht eine sichere Flächenverfügbarkeit und mögliche Immissionsbe-
lastungen führen zu keiner Beeinträchtigung schützenswerter Nutzungen im Umfeld. 
Das Parkhaus ist verkehrssicher angebunden und kann auch anderen Nutzungen im 
Bedarfsfalls zugeführt werden. Die Kompensation der prognostizierten Mehrbelastung 
wird durch eine Verbesserung der Fuß- und Radwege in der Johann-Fleck-Straße 
angestrebt. Der Knotenpunkt Johann-Fleck-Straße/Olshausenstraße wird im Bedarfs-
fall ausgebaut. Ziel ist es jedoch, den motorisierten Individualverkehr soweit möglich 
durch ein attraktives Angebot alternativer Verkehrsmittel (z.B. ÖPNV) und der Förde-
rung des Radverkehrs zu reduzieren. 

Dem flächensparenden und verkehrsvermeidenden planerischen Ansatz folgend, geht 
mit der Umsetzung der Planung ein Eingriff in die Belange von Natur und Landschaft 
sowie der Verlust von Wasser- und Biotopflächen einher. Im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens wurden verschiedene Gutachten insbesondere zum Artenschutz 
sowie zum Baum- und Biotopschutz erarbeitet, im Rahmen derer die jeweiligen Aus-
wirkungen der Planung auf die Natur und Umwelt dargestellt und bewertet wurden. 
Sofern unübliche oder mehr als nur geringfügige negative Auswirkungen auf die Natur 
und Umwelt ermittelt wurden, wurden in den Gutachten darüber hinaus Maßnahmen 
zur Vermeidung und zur Minderung dieser dargelegt. Jegliche Beeinträchtigung von 
Natur und Umwelt wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan berücksichtigt und 
ausgeführt. Eintretende Beeinträchtigungen werden ausführlich beschrieben und zu-
sätzlich im Rahmen der Eingriffsbilanzierung quantifiziert. Mit der Eingriffsregelung 
sollen negative Folgen von Eingriffen in Natur und Landschaft vermieden und mini-
miert werden. Des Weiteren sollen nicht vermeidbare Eingriffe durch Maßnahmen des 
Naturschutzes ausgeglichen werden. Minimierung und Minderung sowie der erforder-
liche Ausgleich werden unter anderem durch die Festsetzung entsprechender Maß-
nahmen im Bebauungsplan bzw. die Bereitstellung von Ausgleichsflächen erbracht, 
sodass die Planung zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung von Natur und Umwelt 
führt (siehe Umweltbericht). 

Mit den Festlegungen des Bebauungsplans werden im Plangebiet selbst Maßnahmen 
zur Reduzierung des Eingriffs getroffen, so soll das anfallende Oberflächenwasser 
gesammelt und nach Möglichkeit versickert und genutzt werden. Die Ausdehnung der 
Baugebiete wird auf ein Mindestmaß konzentriert, sodass östlich angrenzende Fläche 
von Bebauung freigehalten werden können. Diese Flächen werden ökologisch aufge-
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wertet und für die Allgemeinheit erlebbar gemacht. Des Weiteren sind Maßnahmen 
zur Verbesserung des Kleinklimas vorgesehen. Fassaden sind nur in hellen Farbtö-
nen herzustellen und Dächer sind soweit möglich zu begrünen. Auf den Gründächern 
sind im erforderlichen Maß zudem Anlagen zur Nutzung solarer Energie vorzusehen. 
Die Straße Bremerskamp wird in Ihrer Nutzung in Teilen aufgegeben. Die West-
Ostverbindung wird über die Verlängerung der Johann-Fleck-Straße gebündelt für 
den motorisierten Individualverkehr verlagert. Der verbleibende Bereich des Bremers-
kamp wird zugunsten des Artenschutzes als Fuß- und Radwegeverbindung ausge-
führt. Durch Festlegungen zur Beleuchtung wird dieser artenschutzfachlich bedeuten-
de Raum als Dunkelkorridor für Fledermäuse qualitativ aufgewertet. Mit Pflanzver-
pflichtungen im Plangebiet und dem teilweisen Erhalt von Knickstrukturen wird eine 
Durchgrünung des Plangebiets gesichert.  

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans wurde der Anteil studentischen 
Wohnens geprüft und im Ergebnis erhöht. Durch die Ausweisung weiterer Flächen für 
eine mögliche Bebauung für studentische Wohnformen und der Prüfung weiterer Flä-
chen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens kann eine stärkere Nutzungsmischung 
erfolgen. Darüber hinaus können weitere Flächen nicht für Wohnnutzungen vorgehal-
ten werden, da mit einem kompakten städtebaulichen Konzept ein bewusst flächen-
sparsamer Entwurf entwickelt wurde, der die universitären Flächenbedarfe abdeckt. 

7. KOSTENBETEILIGUNG 

Das Planverfahren wird von der GMSH im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein 
betrieben. Der Stadt Kiel entstehen für die Durchführung des Planverfahrens und die 
Erstellung der notwendigen Gutachten keine wesentlichen Kosten.  

Ob Kosten für die Erstellung von Erschließungen, Infrastrukturanlagen oder Medien-
versorgungen anfallen, wird derzeit zwischen der GMSH und der Stadt Kiel abge-
stimmt.  

8. FLÄCHENZUSAMMENSTELLUNG 

Die im Gebiet festgesetzten Nutzungsarten weisen die folgenden Flächengrößen in 
m2 auf: 

 

Sondergebietsflächen 
Öffentliche Verkehrsflächen 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
Grünflächen 

 davon Fläche für Wasserbewirtschaftung  

ca. 66.021 
ca. 4.660 
ca. 1.553 

ca. 21.961 
ca. 4.452  

Gesamtfläche Bebauungsplan  ca. 94.195 

9. RECHTSGRUNDLAGEN 

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1029 sind insbesonde-
re die folgenden Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung. 
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Baugesetzbuch (BauGB)  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (BGBl. I S. 674). 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802, 
1807). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert am 18. August 2021 (BGBl. 
I S. 3908). 

Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BIm-
schG) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 2013 S. 
1275, 2021 S. 123), zuletzt geändert am 24. Septem-
ber 2021 (BGBl. I. S. 4458). 

Landesnaturschutzgesetz 
Schleswig-Holstein (LNatschG 
SH) 

Gesetz zum Schutz der Natur vom 24. Februar 2010 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. 
Februar 2022 (GVOBl. S. 91). 

Gesetz über die Landespla-
nung (LaplaG)  

Gesetz über die Landesplanung in der Fassung vom 
27. Januar 2014 (GVOBl. S. 8), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. November 2020, 
GVOBl. S. 808). 

Landesbauordnung Schles-
wig-Holstein (LBO SH) 

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 
vom 22. Januar 2009 (GVOBl. S. 6) in der Gültigkeit 
vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2019, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2021 (GVOBl. S. 1422). 

Planzeichenverordnung 
(PlanzV) 

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) (BGBl. I 
S. 1802). 

Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun-
des-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5).  

Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 542), geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 
2021 (BGBl. I S. 4147, 4153). 

Landes-UVP-Gesetz Schles-
wig-Holstein (LUVPG) 

Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
vom 13. Mai 2003 (GVOBl. S. 246), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 13. November 2019 
(GVOBl. S. 425). 
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Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) 

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 
1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353). 

10. QUELLENVERZEICHNIS 

• Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Kiel in der Fassung von 2000 
• Landschaftsplan (Landeshauptstadt Kiel, 2000) 
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Kiel (INSEKK) (Landeshauptstadt Kiel, 2010) 
• Freiräumliches Leitbild Kiel und Umland (Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Kiel 

und Umland, Kiel 2007) 
• Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (Innenministerium des Landes Schles-

wig-Holstein, 2021) 
• Regionalplan für den Planungsraum III, Fortschreibung 2000 (Ministerium für ländli-

che Räume des Landes Schleswig-Holstein, 2001) 
• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau", Teil l (Dt. Institut für Normung e.V., 2002) 
• Artenschutzrechtliches Fachgutachten und Biotoptypenkartierung (GFN – Gesell-

schaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, 28.02.2020) 
• Geotechnischer Bericht (AGUA GmbH, 07.12.2020) 
• Bodenökologische Konzeptkarte (AGUA GmbH, 29.01.2021) 
• Entwässerungskonzept (Hauck Ingenieur-Beratung GmbH, 02.03.2022) 
• Erschütterungstechnische Untersuchung (baudyn GmbH, 18.10.2021) 
• Kampfmitteluntersuchung (Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein, 05.02.2021) 
• Schalltechnische Untersuchung (LÄRMKONTOR GmbH, 04.05.2022) 
• Verkehrsgutachten (Wasser- und Verkehrskontor GmbH, 11.01.2022) 
• Grünordnerischer Fachbeitrag (GOF) (Andresen Landschaftsarchitekten, 14.07.2022) 
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