
Übersicht über umweltrelevante Informationen 
 
Es liegen Informationen vor zu Lärmimmissionen, zum gegenwärtigen Zustand des Plangebiets, zu 
den Eingriffen in Landschaft und Natur und den geplanten Ausgleichsmaßnahmen: 
- Schalltechnische Untersuchung vom 13.11.2020 (sh. Anlage zur Begründung) 
- Grünordnerischer Fachbeitrag vom 7.12.2020 (sh. Anlage zur Begründung) 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Baum- und Gebäudekontrolle auf Besatz 

artenschutzrechtlich relevanter Arten) vom 22.11.2020 (sh. Anlage zur Begründung) 
- Gutachterliche Stellungnahme zu Baugrund- und Grundwasserverhältnissen vom 16.04.2020 

(sh. Anlage zur Begründung) 
- Geotechnischer Bericht zur Entwässerungsplanung vom 29.05.2020 (sh. Anlage zur 

Begründung) 
 
 
Stellungnahme Untere Forstbehörde Süd Schleswig-Holstein, 16.02.2021 
 

Hinsichtlich der vorbezeichneten 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 der Gemeinde 
Großhansdorf für das vorgenannte Planungsgebiet wird seitens der unteren Forstbehörde wie 
folgt Stellung genommen: 
Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es, das betreffende bereits mit 
Mehrfamilienhäusern aus den 50iger Jahren bebaute und versiegelte Gebiet durch neue, 
zeitgemäße Geschosswohnungsbauten zu ersetzen und planungsrechtlich als 
Wohnbaufläche zu sichern. Waldflächen, gemäß § 2 Waldgesetz für das Land Schleswig-
Holstein (LWaldG) in der Bekanntmachung vom 05.12.2004 in der derzeit aktuellen Fassung, 
sind von der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 nicht betroffen. Ich weise 
darauf hin, dass ausgewiesene bzw. künftig festgesetzte Grünflächen kontinuierlich und 
dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten sind. Unter der Voraussetzung der Beachtung des 
o.g. Hinweises bestehen forstbehördlicherseits gegen die Planungsunterlagen keine 
Bedenken. 

 
 
Stellungnahme Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 22.02.2021 
 

Zu den mir vorgelegten o. g. Planungsunterlagen habe ich aus der Sicht des Immissions-
schutzes keine Bedenken, wenn die gutachterliche Bewertung zum Schutz gegen Lärm 
umgesetzt wird. 

 
 
Stellungnahme Kreis Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr, 03.03.2021 
 

Mit der vorliegenden Planung beabsichtigt die Gemeinde die Voraussetzungen für die 
Neubebauung eines bestehenden Wohnquartiers mit Mehrfamilienhäusern zu schaffen. 
Bei dieser Planung ist folgendes zu beachten: 
 

1. Städtebau und Ortsplanung 
Es wird begrüßt, dass hier in integrierter und gut erschlossener Lage 
Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, in denen auch ein großer Anteil an bezahlbarem 
Wohnen beinhaltet ist. Es bestehen keine Bedenken. 

 
2. Naturschutz 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen zu den vorliegenden Planunterlagen keine 
Bedenken. Den artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
kann zugestimmt werden. 
 



Folgender Hinweis sollte berücksichtigt werden: die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen sollten vollständig aus dem Grünordnerischen Fachbeitrag Kap. 
6.4 in die Begründung übernommen werden. Es fehlt die Ausgleichsmaßnahme Anbringen 
von zwei Fledermauskästen. 
 
3. Wasserwirtschaft 
Schmutzwasser: 
Anfallendes Schmutzwasser wird nach den Neubaumaßnahmen weiterhin an die 
gemeindliche Schmutzwasserkanalisation abgegeben. 
 
Niederschlagswasser: 
Bei der Entwässerungsplanung ist der Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang 
mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung 
(A RW-1)“ anzuwenden. Auf die notwendige frühzeitige Abarbeitung der Thematik innerhalb 
des Bauleitplanverfahrens wird hingewiesen. 
Da laut geotechnischem Bericht des Ingenieurbüros Reinberg eine Versickerung des 
Regenwassers auf den Grundstücken nicht möglich ist, ist davon auszugehen, dass ein 
schadloses Regenwassermanagement, wie es das ARW-1 vorsieht, nicht vollständig realisiert 
werden kann. Zudem handelt es sich um ein bereits bebautes Gebiet, welches überplant wird. 
Es ist daher ausreichend, in Anlehnung an A RW-1 Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen aufzuzeigen und wenigstens kleinräumig umzusetzen.  
Mit der gedrosselten Ableitung in die Regenwasserkanalisation und der Festsetzung von 
Gründächern sind derartige Maßnahmen bereits vorgesehen. Dieser Schritt wird 
ausdrücklich begrüßt. Weitere Maßnahme könnte sein, Zuwegungen wasserdurchlässig zu 
gestalten oder über die belebte Bodenzone versickern zu lassen. 
Bei Beachtung obiger Anmerkungen bestehen keine Bedenken. 
Hinweis zur Wasserhaltung: 
Eine ev. Notwendige Wasserhaltung zur Trockenhaltung einer Baugrube wäre ggf. 
bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Antragsunterlagen sind unter 
www.kreis-stormarn.de zu finden. 
 

4. Festsetzungen 
Die Textlichen Festsetzungen (Teil B) Nr. 7.2 und 9.1 setzten beide die Nutzung von 
Gründächern fest. Während unter 9.1 grundsätzlich Gründächer verpflichtend sind, ist 
dies laut 7.2. nur für Staffelgeschosse der Fall. Nach hiesigem Verständnis ist dies ein 
gewisser Widerspruch, bzw. nicht eindeutig Hier sollte eine einheitliche und eindeutige 
Regelung gefunden werden. 
 
5. Brandschutz 
Für die Bemessung der Löschwasserversorgung soll das Arbeitsblatt W405 zugrunde 
gelegt werden. Im Bebauungsplan wurden keine Geschossflächenzahlen und keine zu 
verwendenden Baustoffe (Bauart) angegeben. Es könnte sich hierdurch ggf. ein 
Löschwasserbedarf von 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden ergeben. 

 
 


