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Begründung  gem.  §  9  (8)  und  §  2a  des  Baugesetzbuches  
  
  

I  N  H  A  L  T  
  
1.0   Allgemeine  Grundlagen  

1.1   Rechtsgrundlagen  /  Planverfasser  
1.2   Plangeltungsbereich  /  Bestand  innerhalb  und  außerhalb  des  Plangel-

tungsbereiches     
  

2.0   Planungsanlass  und  Planungsziel  
  
3.0   Einordnung  in  die  überörtliche  und  örtliche  Planung  

  
4.0   Darlegung  der  städtebaulichen  Planung  

4.1   Art  der  baulichen  Nutzung  
4.2   Maß  der  baulichen  Nutzung  
4.3   Bauweise  und  überbaubare  Grundstücksflächen  
4.4   Nebenanlagen  
4.5   Verkehrserschließung  
4.6   Örtliche  Bauvorschriften  über  die  Gestaltung  
4.7   Naturhafte  Maßnahmen  sowie  Grünflächen  /  -strukturen  
4.8   Ver-  und  Entsorgung  
4.9     Hochwasserschutz  
4.10   Umweltbelange  

  
5.0   Hinweise  
  
Gesonderter  Teil  der  Begründung:  Umweltbericht    
Muhs  LandschaftsArchitekten,  Kiel,  März  2017  
  
Anlagen:    

•   Schalltechnische  Untersuchung,  ALN,  Kiel,  1.  Ergänzung  vom  22.03.2017  
•   Ansichtskizzen  zum  Sondergebiet  SO  1  als  Darstellung  ohne  Normcharakter,  

Edgar  Schwinghammer  Architekten,  Kiel  
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1.0   Allgemeine  Grundlagen  
1.1   Rechtsgrundlagen  /  Planverfasser  
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Hohwacht  hat  in  ihrer  Sitzung  am  
08.12.2014  beschlossen,  den  Bebauungsplan  Nr.  20  aufzustellen.    
Der  vorliegenden  Planung  liegen  zugrunde:  
-   das  Baugesetzbuch  (BauGB)  
-   die  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  
-   die  Planzeichenverordnung  (PlanzV)  

in  der  zum  Satzungsbeschluss  jeweils  gültigen  Fassung.  
Als  Planunterlage  für  den  Bebauungsplan  ein  amtlicher  Lage-  und  Höhenplan  im  
Maßstab  1:500  des  Vermessungsbüros  Uliczka,  Plön,  März  2016    
Mit  der  Ausarbeitung  der  Planung  wurde  das  Büro  Architektur  +  Stadtplanung,  Stadt-
planungsbüro  Beims  in  Oldenburg  i.H.  und  das  Büro  MUHS  LandschaftsArchitekten  
in  Kiel  beauftragt.  
  
1.2   Plangeltungsbereich  /  Bestand  innerhalb  und  außerhalb  des  Plangel-
   tungsbereiches  
Das  Plangebiet  liegt  nördlich  des  bewaldeten  Ausläufers  der  Steilküste  von  Hoh-
wacht,  in  unmittelbarer  Strandnähe  und  umfasst  einen  vorhandenen  Großparkplatz  
am  Dünenweg,  eine  daran  angrenzende  Strandwallfläche,  private  Stellplatz-  und  
Freizeitflächen  sowie  die  beräumte  Fläche  eines  ehemaligen  Freibades.    
Der  Großparkplatz  ist  mit  einer  wassergebundenen  Decke  (insbesondere  verfestigter  
Sand)  gestaltet,  verfügt  über  keine  geordnete  Stellplatzgliederung  und  weist  ein  sehr  
lückenhaftes  Raster  mit  Bäumen  (Pappeln)  auf.    
Bei  dem  Strandwall  handelt  es  sich  um  eine,  vom  Parkplatz  durch  eine  Hangkante  
getrennte  Fläche  mit  Strandwall-Vegetation  (geschützt  gem.  BNatSchG).  Er  ist  durch  
anthropogene  Einflüsse  beeinträchtigt  (Vertritt,  intensive  Nutzung  der  frei  zugängli-
chen  Fläche  zwischen  Parkplatz  und  Strand).    
Die  vorhandene  seeseitige  Bebauung  nördlich  bzw.  östlich  des  Plangebiets  wurde  
auf  Grundlage  des  §  34  BauGB  genehmigt.  Im  Wesentlichen  sind  hier  Hotels  und  
Ferienwohnungen  vorhanden.  
An  der  Seestraße,  südwestlich  des  Plangebietes,  befindet  sich  ein  SB-Markt.  Nörd-
lich  davon  liegt  ein  Kinderspielplatz,  der  bereits  als  Ersatz  eines  Spielplatzes,  der  im  
Plangebiet  lag,  geschaffen  wurde  sowie  darüber  hinaus  ein  gastronomischer  Betrieb.  
  
2.0   Planungsanlass  und  Planungsziel  
Das  Plangebiet  und  dessen  direktes  Umfeld  stellt  mit  den  bereits  etablierten,  mehr-
heitlich  touristischen  Anlagen  und  Einrichtungen  einen  zentralen,  strandzugeordne-
ten  Standort  in  Hohwacht  dar,  der  sich  zudem  in  Nähe  des  örtlichen  Zentrums  am  
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Berliner  Platz  befindet  und  verkehrlich  gut  angebunden  ist.  Auch  der  vorhandene    
SB-Markt  an  der  Seestraße  verdeutlicht  die  Lagegunst  des  Gebiets.  Darüber  hinaus  
unterstreichen  die  seitens  der  Gemeinde  umgesetzten  Strukturverbesserungen  (u.  a.  
Promenadengestaltung,  Bau  der  „Hohwachter  Flunder“)  den  touristischen  und  städ-
tebaulichen  Stellenwert  des  Plangebietes  für  die  Gemeinde  Hohwacht.  Andere  
strandnahe  Standorte  mit  einer  entsprechenden  Lagegunst  und  mit  gleichwertigen  
städtebaulichen  und  verkehrlichen  Entwicklungs-  und  Anknüpfungsmöglichkeiten  
sind  in  Hohwacht  nicht  mehr  vorhanden.    
Die  Gemeinde  sieht  an  dem  Standort  die  Chance:    

•   den  strand-  und  promenadenzugeordneten  Standort  städtebaulich  und  konse-
quent  arrondieren  bzw.  entwickeln  zu  können,  insbesondere  unter  Berücksich-
tigung  der  Wiedernutzbarmachung  des  ehemaligen  Freibadgeländes  und  ei-
ner  Fortführung  der  bestehenden  Promenadenbebauung;;  

•   den  gewerblichen  Tourismus  in  Hohwacht  befördern  und  ihn  zukunftsperspek-
tivisch  und  bedarfsorientiert  unterstützen,  bzw.  stärken  zu  können,  auch  unter  
Beachtung  dessen,  dass  mittlerweile  ein  „Strukturwandel“  beim  Bettenangebot  
stattgefunden  hat  bzw.  eintritt  (hier:  u.  a.  deutlicher  Rückgang  der  gewerbli-
chen  Vermietung  im  Altbestand  wegen  eines  Generationswechsels  bei  den  
Hauseigentümern  sowie  dem  Wegfall  nicht  mehr  zeitgemäßer  Ferienunter-
künfte,  wie  bspw.  die  „Untervermietung“  von  einzelnen  Zimmern  im  Wohnge-
bäude  eines  Vermieters);;  darüber  hinaus  bedarf  es  einer  Optimierung  der  tou-
ristischen  Infrastruktur  im  Ort  und  für  die  Region,  insbesondere  im  Hinblick  auf  
veränderte  Reisemotive  und  an  die  daraus  resultierenden  Ansprüche  an  die  
Unterkünfte;;      

•   die  verkehrliche  Situation  und  die  des  ruhenden  Verkehrs  neu  definieren  und  
die  öffentlichen  Verkehrsflächen  gestalterisch  verbessern  zu  können.  

Insgesamt  gesehen  wird  der  momentane,  städtebaulich  eher  ungeordnete  Zustand  
des  Plangebietes  der  Bedeutung  dieses  „zentralen“  Ortsbereichs  nicht  gerecht.  Des-
halb  soll  dieser  „prominente“  Ortsbereich  insbesondere  für  gewerblich-touristische  
Nutzungen  im  Sinne  einer  nachhaltigen  und  bedarfsgerechten  Aufwertung  des  touris-
tischen  Angebotes  an  der  Ostseeküste  weiterentwickelt  werden.    
Folgendes  städtebauliche  Konzept  wird  seitens  der  Gemeinde  verfolgt:  

•   Ausweisung  von  Sondergebieten  für  gewerblich-touristische  Nutzungen  

•   adäquate  Nachnutzung  der  Fläche  des  ehemaligen  Freibades  

•   Neuordnung/-gestaltung  der  Flächen  für  den  ruhenden  Verkehr  
•   Anpassung  von  Straßenverkehrsflächen  an  aktuelle  Standards  und  zu-

gunsten  der  Schaffung  von  Erschließungsvoraussetzungen  
Zielsetzung  ist  letztendlich  die  Stärkung  des  Ostseebades  durch  die  Etablierung  ge-
werblich-touristischer  Anlagen  und  Einrichtungen.  Damit  soll  einer  zukunftssicheren  
Entwicklung  Vortrieb  geleistet  werden.  Das  Plangebiet  bzw.  der  Standort  ist  deshalb  
auch  für  eine  Bebauung  mit  größeren  Gebäudekubaturen  ganz  bewusst  gewählt  
worden.    



Bebauungsplan  Nr.  20  –Am  Dünenweg-,  Gemeinde  Hohwacht  

Architektur  +  Stadtplanung  Oldenburg  i.H.                                5   

3.0   Einordnung  in  die  überörtliche  und  örtliche  Planung  
Einordnung  in  die  überörtliche  Planung  
Maßgeblich  für  die  Planungen  der  Gemeinde  sind  der  Regionalplan  III  sowie  der  
Landesentwicklungsplan  Schleswig-Holstein  2010.  
Die  Gemeinde  Hohwacht  liegt  entsprechend  des  Landesentwicklungsplans  2010  im  
Schwerpunktraum  für  Tourismus  und  Erholung.  Für  die  Schwerpunkträume  für  Tou-
rismus  und  Erholung  gelten  u.  a.  folgende  landesplanerische  Grundsätze:  

•   In  diesen  Räumen  soll  dem  Tourismus  und  der  Erholung  bei  der  Abwägung  
mit   anderen  raumbedeutsamen  Planungen,  Maßnahmen  und  Vorhaben  be-
sonderes   Gewicht  beigemessen  werden.  

•   Maßnahmen  zur  Struktur-  und  Qualitätsverbesserung  sowie  zur  Saisonverlän-
gerung  sollen  Vorrang  vor  einer  reinen  Kapazitätserweiterung  haben.  Zusätzli-
che   Kapazitäten  sind  denkbar,  wenn  sie  eine  Struktur-  und/oder  Qualitätsver-
besserung  des  Angebots  bewirken.  

•   Hochwertige  Standorte,  insbesondere  in  direkter  Strand-,  Wasser-  oder  Pro-
menadenlage  sollen  zur  Stärkung  des  örtlichen  und  regionalen  Tourismus  
hochwertige   Tourismuseinrichtungen  und  -angeboten  vorbehalten  werden.  

Die  Landesplanungsbehörde  teilte  mit  Schreiben  vom  11.08.2016  und  09.12.2016  
mit,  dass  der  Planung  Ziele  der   Raumordnung  nicht  entgegenstehen.  
Einordnung  in  die  örtliche  Planung  
Der  Bebauungsplan  Nr.  20  entwickelt  sich  aus  der  rechtswirksamen  7.  Änderung  des  
Flächennutzungsplans.    
Der  Flächennutzungsplan  stellt  allerdings  im  mittigen  Bereich  seines  Plangebietes  
Flächen  für  den  ruhenden  Verkehr  und  eine  Sonderbaufläche  dar,  die  im  vorliegen-
den  Bebauungsplan  nunmehr  als  Sonstiges  Sondergebiet  -Gebiet  für  Schank-  und  
Speisewirtschaften-  (SO  2)  und  als  private  Grünflächen  ausgewiesen  sind.  Beide  
Neu-Nutzungen  kristallisierten  sich  erst  im  Rahmen  des  verbindlichen  Bauleitplanver-
fahrens  heraus.    
Das  Sondergebiet  SO  2  stellt  letztendlich  eine  neue  Standortfindung  für  einen  bereits  
auf  der  öffentlichen  Parkplatzfläche  vorhanden  gewesenen,  gastronomischen  Betrieb  
dar,  welcher  jetzt  auf  einem  eigenen,  dafür  vorgesehenen  Baugrundstück  entwickelt  
werden  soll  /  kann.    
Die  private  Grünfläche  östlich  des  Dünenwegs  wurde  zugunsten  der  Erhaltung  eines  
städtebaulichen  Freiraumes  bzw.  entsprechend  dem  vorhandenen  Flächenstatus  
festgesetzt.  
Aufgrund  der  nicht  gegebenen  Parzellenschärfe  eines  Flächennutzungsplans  sind  
derartige  Spezifizierungen  hinsichtlich  der  Nutzung  möglich,  soweit  nicht  die  planeri-
sche  Gesamtkonzeption  in  Frage  gestellt  wird.  Diese  sieht  weiterhin  Flächen  für  den  
ruhenden  Verkehr  sowie  Gebiete  für  die  touristische  Entwicklung  vor;;  die  „abwei-
chenden“  Flächennutzungen  sind  dabei  mit  Bestandteil  der  gesamtkonzeptionellen  
Ausrichtung.  
Für  das  Plangebiet  besteht  derzeit  kein  rechtskräftiger  Bebauungsplan.    
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Die  Gemeinde  geht  zunächst  von  folgendem  städtebaulichen  Grundsatz-  /  Leitge-
danken  zur  Entwicklung  des  gesamten  Gemeindegebietes  aus:  

•   Sicherung  und  Arrondierung  „zentraler“,  der  örtlichen  Nahversorgung  und  dem  
Tourismus  dienender  Anlagen,  Einrichtungen  und  Nutzungen  an  den  Standor-
ten  -Berliner  Platz,  Alt-Hohwacht  und  im  Plangebiet  nebst  Seestraße-  

•   Erhaltung  der  intakten,  unverwechselbaren,  den  Ort  umgebenden  sowie  in-
nerörtlich  gliedernden  Landschaftselemente  (hier:  Bereich  Großer  Binnensee  
und  Sehlendorfer  Binnensee  sowie  der  weitläufigen  Strand-,  Wald-  und  Steil-
hangbereiche)  

•   Ergänzung  der  Siedlungsstruktur  in  Anbindung  /  -knüpfung  an  vorhandene  
Siedlungsbereiche,  so  insbesondere  auch  im  Plangebiet    

Das  Plangebiet  selbst  hat  sich  in  den  vergangenen  Jahren  zu  einem  ergänzenden,  
zentralen  Standort  im  Siedlungsgefüge  entwickelt,  welcher  insbesondere  touristi-
sche,  gastronomische  sowie  nahversorgungsrelevante  Nutzungen  aufnimmt  und  hin-
sichtlich  der  Bebauungsstruktur  eine  verdichtete  Maßstäblichkeit  gegenüber  dem  
oberhalb  des  bewaldeten  Ausläufers  der  Steilküste  gelegenen,  historisch  gewachse-
nen  Ort  aufweist.    
Für  dieses  Gebiet  steht  deshalb  die  Qualitätssteigerung  (u.  a.  auch  der  Beherber-
gungsinfrastruktur)  und  eine  Verbesserung  der  Vielfalt  des  Freizeit-  und  Erholungs-
angebotes  im  Vordergrund  der  gemeindlichen  Zielsetzung.  Das  Vorhandene  soll  an  
dem  hierfür  geeigneten  Standort  ergänzt  werden,  um  weiterhin  bzw.  künftig  Gäste-
zielgruppen  ansprechen  zu  können,  die  Ruhe,  Gesundheit,  ganzjährige  Nutzbarkeit  
und  anspruchsvolle  Unterkünfte  nachfragen.  Dieses  korrespondiert  u.  a.  mit  dem  
Tourismuskonzept  für  die  Gesamtregion  Hohwachter  Bucht  aus  dem  Jahre  2008.  
Die  CIMA  Beratung  +  Management  GmbH  aus  Lübeck  hat  mit  Datum  im  Oktober  
2012  eine  Machbarkeitsstudie  für  ein  „Medical  Wellness  Center“  im  Bereich  des  
ehemaligen  Freibades  vorgelegt.  Die  Studie  kommt  zu  der  Einschätzung,  dass  am  
vorgesehenen  Mikrostandort  eine  Einrichtung  des  Gesundheitstourismus  etabliert  
werden  und  der  Gemeinde  bzw.  für  deren  Entwicklung  dienlich  sein  kann.  
Die  e:K:u  Schleswig  Holstein  GmbH  &  Co.  KG  aus  Kiel  hat  auf  der  Grundlage  einer  
Auswertung  der  o.  g.  Konzepte  Anfang  2016  eine  detailliertere  Machbarkeitsstudie  
für  ein  Gesundheitszentrum  am  Standort  des  ehemaligen  Freibades  vorgelegt.  In-
haltlich  setzt  sich  die  Studie  mit  folgenden  Themen  auseinander:  

•   ganzheitlicher  Ansatz  für  Gesundheitsvorsorge,  Nutzung  der  natürlichen  Po-
tenziale  und  Dienstleistungen  

•   Geothermische  Erschließung  mit  Solenutzung  und  Co2  freier  Wärmeversor-
gung  

•   Touristische  Qualitätsentwicklung  –  Blue  and  Green  Health  -  

•   Rahmenbedingungen  und  wirtschaftliche  Machbarkeit  
Die  Studie  kommt  letztendlich  zu  dem  Ergebnis,  dass  der  Standort  i.  S.  eines  Ge-
sundheitszentrums  entwickelt  werden  kann  und  den  aktuellen  touristischen  Trends  
sowie  den  avisierten  Gästezielgruppen  für  Hohwacht  entgegenkommen  würde.  
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Derzeit  lässt  die  Gemeinde  einen,  auf  der  o.  g.  Machbarkeitsstudie  basierenden  Ma-
nagementplan  für  das  Gesundheitszentrum  von  der  M+T  Markt  und  Trend  GmbH  
aus  Neumünster  erarbeiten.  Dieser  soll  als  Arbeitsgrundlage  für  die  weitere  inhaltlich  
/  konzeptionelle   Ausgestaltung  und  für  die  praktische  Durchführung  der  weiteren  Pla-
nung  des  Investitionsvorhabens   und  für  den  laufenden  Betrieb  dienen.  
Planungs-  bzw.  Flächenalternativen  ergeben  sich  nicht.  In  Hohwacht  existiert  nur  
noch  dieser  eine  Standort  für  eine  umfassendere,  touristische  Entwicklung,  zumal  
auch  die  Lage  in  unmittelbarer  Strand-  und  Promenadennähe  für  die  Umsetzung  der  
Planung  von  hoher  Bedeutung  ist.    
Bei  dem  Freibadgelände  handelt  es  sich  um  eine  Wiedernutzbarmachung  einer  ur-
sprünglich  bebauten  Fläche.  Der  Standort  ist  insbesondere  für  eine  Einrichtung  des  
Gesundheitstourismus  prädestiniert,  zumal  er  in  siedlungsstrukturell  integrierter,  tou-
ristisch  gesehen  zentraler  Lage  entwickelt  werden  kann.      
Eine  Alternative  für  die  vorgesehene  Bebauung  entlang  der  Strandpromenade,  wie  
bspw.  eine  rückwärtige  Bebauung  auf  der  Fläche  des  Parkplatzes,  würde  das  Ange-
bot  an  strandnahen  Parkplatzflächen  erheblich  verkleinern  bzw.  gänzlich  aufbrau-
chen,  was  in  der  Saison  zu  Beeinträchtigungen  und  Nachteilen  hinsichtlich  der  Be-
lange  Verkehr  und  Tourismus  führen  würde.  Die  Gemeinde  beabsichtigt  beide  Be-
lange  (hier:  Bebauung  und  Parkplatzangebot)  an  diesem  Standort  zu  berücksichti-
gen.  
  

4.0   Darlegung  der  städtebaulichen  Planung    
4.1   Art  der  baulichen  Nutzung  
Entsprechend  dem  Bestreben  der  Gemeinde,  ein  nachhaltiges  touristisches  Angebot  
zu  schaffen  und  durch  saisonverlängernde  Maßnahmen  den  Tourismus  zu  stärken,  
werden  im  Geltungsbereich  Sondergebiete  ausgewiesen,  die  das  Tourismusgewerbe  
befördern  können.  Den  Sondergebieten  werden  entsprechend  der  jeweils  vorgese-
henen  Zweckbestimmung  Nutzungsarten  durch  textliche  Festsetzungen  zugeordnet  
(so  genannter  Zulässigkeitskatalog).  Nur  diese  Nutzungsarten  sind  zulässig.  
Voraussetzung  für  die  Festsetzung  von  Sondergebieten  ist,  dass  die  Planungsab-
sichten  der  Gemeinde  durch  Ausweisung  von  Baugebietstypen,  wie  sie  die  BauNVO  
in  den  §§  2  –  9  vorgibt,  nicht  planungsrechtlich  umgesetzt  werden  können.  Im  vorlie-
gend  Fall  liegen  wesentliche  Unterscheidungsmerkmale  zu  den  vorgegebenen  Bau-
gebietstypen  vor:  durch  die  Ausweisung  eines  Allgemeinen  Wohngebietes  oder  eines  
Mischgebietes  in  Verbindung  mit  §  1  Abs.  4  bis  9  BauNVO  (Feinsteuerung)  wäre  die  
o.  g.  Zielsetzung  für  dieses  Gebiet  bspw.  nicht  realisierbar.  Die  beabsichtigte  Nut-
zungsausrichtung  ist  insbesondere  durch  touristische  Einrichtungen  geprägt  und  
lässt  sich  nur  durch  die  Ausweisung  von  (sonstigen)  Sondergebieten  gem.  §  11  
BauNVO  planungsrechtlich  absichern.  
In  der  Gemeinde  Hohwacht  ist  das  verfügbare  Angebot  an  gewerblichen  Betten  in  
den  letzten  Jahren  zurückgegangen.  Hierfür  sind  insbesondere  zwei  Gründe  zu  nen-
nen:  
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•   deutlicher  Rückgang  der  gewerblichen  Vermietung  im  Altbestand  wegen  eines  
Generationswechsels  bei  den  Hauseigentümern  sowie  

•   Wegfall  nicht  mehr  zeitgemäßer  Ferienunterkünfte,  wie  bspw.  die  „Unterver-
mietung“  von  einzelnen  Zimmern  im  Wohngebäude  des  Vermieters.    

Das  gemeindlich  angestrebte  Niveau  eines  örtlichen  Bettenangebots  von  gut  2.500  
Betten  ist  momentan  mit  rd.  2.250  Betten  als  wesentlich  zu  gering  zu  bewerten.  Inso-
fern  will  die  Gemeinde  dem  zeitweise  eingetretenen  Abwärtstrend  durch  die  Schaf-
fung  neuer,  zeitgemäßer  Bettenangebote  in  Hotels  und  Ferienwohnungen  entge-
genwirken.  
Ferienwohnungen  dienen  überwiegend  und  auf  Dauer  einem  wechselnden  Perso-
nenkreis  zur   touristischen  Nutzung.  Das  Dauerwohnen  ist  unzulässig.  
Das  Sondergebiet  SO  1  stellt  eine  Erweiterung  der  bereits  entlang  des  Strandpro-
menadenwegs  vorhandenen  Hotels  und  der  Ferienwohnanlagen  dar.  Laut  eines  Nut-
zungs-  und  Betreiberkonzeptes  ist  folgendes  vorgesehen:  
„Ziel  der  Bebauung  ist  eine  touristisch  gewerbliche  Nutzung.  Hierfür  sind  4  Gebäude  
entsprechend  den  Festsetzungen  des  Bebauungsplanes  Nr.  20  mit  je  10  Ferienwoh-
nungen  mit  Größen  von  60  qm  bis  75  qm  Wohn-/Nutzfläche  geplant.  Die  Ferienwoh-
nungen  sollen  dem  4-Sterne  Segment  nach  den  Klassifizierungsrichtlinien  des  Deut-
schen  Tourismusverbandes  e.V.  entsprechen.  Die  Vermarktung  wird  durch  das  in  
unmittelbarer  Nachbarschaft  befindliche  Hotel  "Haus  am  Meer",  Dünenweg  1,  be-
sorgt.  Die  Ferienwohnanlage  dient  der  Erweiterung  des  Angebotes  des  Hotels  "Haus  
am  Meer".  Das  Hotel  "Haus  am  Meer"  verfügt  über  22  Hotelzimmer  und  3  Ferienap-
partements  und  ist  in  den  Jahren  2013  und  2014  kernsaniert  worden.  Des  Weiteren  
verfügt  das  Hotel  über  einen  Restaurations-  und  Cafébetrieb  mit  ca.  70    Sitzplätzen  
innerhalb  des  Gebäudes  und  ca.  70  Sitzplätzen  im  Außenbereich.  Innerhalb  des  Ho-
telgebäudes  befinden  sich  auch  ein  Schwimmbad  mit  angeschlossener,  räumlich  
beengter  Sauna  sowie  ein  Wintergarten,  der  als  Tagesraum  diente  und  zurzeit  als  
Aufenthaltsraum  /  Bibliothek  für  die  Hotelgäste  genutzt  wird.  Aufgrund  der  beengten  
Situation  im  Saunabereich  soll  den  Gästen  des  Hotels  sowie  hausfremden  Gästen  
eine  Saunawellness-Landschaft  im  Dachgeschoss  des  Gebäudes  im  Baufeld  2  mit  
Blick  auf  die  Ostsee  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Des  Weiteren  sollen  die  im  Erd-
geschoss  befindlichen  3  Ferienwohnungen  des  Hauses  1  zunächst    als  Konferenz-
räume  mit  der  Möglichkeit  zur  Nutzung  als  Saal  für  Feierlichkeiten  ausgebaut  wer-
den.“1    
Die  Planung  im  Sondergebiet  SO  1  kann  dazu  beitragen,  dass  das  benachbarte  Ho-
tel  künftig  den  Ansprüchen  der  Urlaubsgäste  gerecht  werden  und  letztendlich  durch  
das  eng  vernetzte  Zusatzangebot  an  Ferienwohnungen  marktfähig  bleiben  kann.  
Die  Sicherung  der  gewerblichen  Ferienwohnnutzung  erfolgt  zusätzlich  durch  einen  
städtebaulichen  Vertrag  und  entsprechende  Selbstbindungen  bei  z.  B.  Veräuße-
rungsverträgen,  um  das  Dauerwohnen  auszuschließen.    
Das  Sondergebiet  SO  2  resultiert  aus  dem  Standort  eines  vorhandenen  gastrono-
mischen  Imbissbetriebs.  Die  Betriebsstätte  lag  ursprünglich  auf  der  öffentlichen  

                                                
1  Aus:  Nutzungs-  und  Betreiberkonzept,  Anders  Immobilien  KG,  2016  
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Parkplatzfläche  und  im  gesetzlich  verankerten  Waldabstand.  Es  boten  sich  von  da-
her  am  „alten“  Standort  keine  Entwicklungsperspektiven.  Unter  Berücksichtigung  ei-
nes  Waldabstands  (hier:  mind.  20  m,  wie  im  Sondergebiet  SO  3  auch)  und  bauord-
nungsrechtlicher  Belange,  wie  den  erforderlichen  Stellplätzen,  ist  nunmehr  ein  neuer  
Standort,  unweit  des  alten  Standortes  geplant.  Der  Betrieb  (planungsrechtlich:  
Schank-  und  Speisewirtschaft)  kann  und  soll  hier  einen  planungsrechtlich  gesicher-
ten  Standort  auf  eigenem  Grund  und  Boden  erhalten.  
Das  Sondergebiet  SO  3  dient  vorwiegend  der  Unterbringung  von  Anlagen  für  ge-
sundheitliche,  sportliche  und  erholungsorientierte  Zwecke  sowie  für  Ferienwohnun-
gen.  Die  Zulässigkeit  von  Nutzungen  reicht  deshalb  u.  a.  von  Anlagen  und  Einrich-
tungen  für  Gesundheit,  Wellness  und  Fitness  bis  zu  Räumen  für  Heil-  und  Therapie-
berufe  und  Räumen  für  freie  Berufe  (hier:  Räume  für  freiberuflich  Tätige,  die  Anwen-
dungen  anbieten,  die  das  körperliche,  geistige  und  seelische  Wohlbefinden  steigern  
oder  der  Schönheitspflege  dienen).  Mit  dieser  Nutzungsausrichtung  wird  die  Mög-
lichkeit  einer  nachhaltigen  Entwicklung  für  Einrichtungen  der  Gesundheitsvorsorge  
und  des  allgemeinen  Wohlbefindens  auf  touristischer  Basis  eröffnet.  Die  Nutzungen  
korrespondieren  dabei  mit  den  vorliegenden  Studien  und  Konzepten  und  werden  zur  
Attraktivität  des  Ostseebades  Hohwacht  und  zur  Verbesserung  der  Schlechtwetter-
Angebote  und  damit  zur  Saisonverlängerung  beitragen.    
Es  hat  zudem  ein  Gespräch  mit  Vertretern  des  Hotels  „Seeschlößchen“,  das  am  öst-
lichen  Ende  der  vorhandenen  Promenadenbebauung  liegt,  stattgefunden,  zumal  sich  
auch  dieses  Hotel  an  einer  erweiterten  Standortentwicklung  interessiert  zeigt.  Sei-
tens  der  Gemeinde  wurde  deshalb  angeboten,  dass  sich  der  Hotelbetrieb  hinsichtlich  
einer  Angebotserweiterung  jederzeit  mit  in  das  südlich  gelegene  Sondergebiet  SO  3  
einbringen  kann,  so  dass  er  mit  dem  Hotel  eng  vernetzte  Zusatzangebote  entwickeln  
kann.  
Bei  dem  Flurstück  177/82  (hier:  ehemaliges  Freibadgelände)  handelt  es  sich  um  eine  
gemeindeeigene  Fläche.  Die  Gemeinde  hat  es  hier  selbst  in  der  Hand,  die  Planung  
zielgerichtet  zu  vollziehen  und  verpflichtend  gegenüber  Dritten  abzusichern.  Dies  gilt  
insbesondere  im  Rahmen  eines  möglichen  Ferienwohnangebotes,  um  hier  letzt-
endlich  ein  Dauerwohnen  zu  unterbinden.  Da  momentan  keine  konkreten  „Vertrags-
partner“  ausgemacht  werden  können,  wird  die  Gemeinde  im  Rahmen  des  privaten  
Grunderwerbes  die  Käufer  gem.  ihrer  Möglichkeiten  und  auf  Grundlage  der  Bauleit-
planung  „in  die  Pflicht  nehmen“.    
Bei  Ferienwohnungen  ist  in  allen  Veräußerungsverträgen  grundsätzlich  auf  die  
rechtlich  zugelassene  Nutzung  als  gewerblich  zu  betreibende  Ferienwohnung  
abzustellen.  Zur  Umsetzung  der  Planung  können  ebenfalls  eine  dingliche  Absiche-
rung  durch  Grunddienstbarkeiten  und  ein  Geschäftsbesorgungsvertrag  dienen.  Die  
Gemeinde  ist  hier  hinsichtlich  der  Umsetzung  allerdings  auf  die  Bereitschaft  der  
künftigen  Investoren  /  Verkäufer  angewiesen,  die  wiederum  dafür  Sorge  tragen  
müssen,  dass  die  planungsrechtlich  verbindlichen  Bestimmungen  eingehalten  
werden.  
Die  Zulässigkeitskataloge  für  die  Sondergebiete  SO  1  und  SO  3  werden  zusätzlich  
um  weitere  Nutzungsarten  ergänzt,  die  den  Tourismus  in  Hohwacht  voranbringen  
können.  Hierzu  zählen  insbesondere  Schank-  und  Speisewirtschaften  und  Informa-
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tions-,  Service-  und  Dienstleitungseinrichtungen,  die  der  Betreuung  und  Versorgung  
von  Gästen  dienen.  
Durch  die  Möglichkeiten  der  Entwicklung  in  den  Sondergebieten  ergeben  sich  auch  
Synergieeffekte  für  Gewerbetreibende  im  Ort  und  der  Region,  bspw.  im  touristischen  
Dienstleitungsgewerbe  oder  beim  Handwerk.  
  
4.2   Maß  der  baulichen  Nutzung  
Die  Festsetzungen  zum  Maß  der  baulichen  Nutzung  orientieren  sich  an  den  vorge-
sehenen  Nutzungen,  dem  städtebaulichen  Ziel  und  einer  städtebaulich  vertretbaren  
Ausnutzbarkeit  von  Grundstücken.    
Zulässige  Grundflächen  
Bei  der  Festsetzung  der  Grundflächenzahl  (GRZ)  im  Bebauungsplan  ist  der  Nut-
zungszweck  des  jeweiligen  Sondergebietes  und  dessen  Lage  berücksichtigt  worden.  
Daraus  resultieren  die  GRZ-Werte  von  0,45  im  Sondergebiet  SO  1,  0,25  im  Sonder-
gebiet  SO  2  und  0,5  im  Sondergebiet  SO  3.    
Das  Sondergebiet  SO  1  lässt  eine  Baugrundstücksgröße  von  rd.  3.450  qm  zu.  Bei  
einer  GRZ  von  0,45  ergibt  sich  eine  Grundfläche  von  rd.  1.550  qm  für  alle  Hauptge-
bäude  inkl.  direkt  angebauter  Terrassen  sowie  dem  geplanten  Verbindungsbau  im  
Baufeld  3.  Die  zulässige  Grundfläche  kann  gem.  §  19  (4)  Satz  2  BauGB  für  die  in  
Satz  1  genannten  Anlagen  (Nebenanlagen,  Stellplätze  etc.)  um  50  vom  Hundert  
überschritten  werden.  Der  max.  „Versiegelungsgrad“  beträgt  damit  für  das  Sonder-
gebiet  SO  1  rd.  2.320  qm.  
Das  Sondergebiet  SO  2  lässt  eine  Baugrundstücksgröße  von  rd.  1.000  qm  zu.  Dar-
aus  ergibt  sich  anhand  der  festgesetzten  GRZ  von  0,25  eine  mögliche  Grundfläche  
von  250  qm  für  das  Gebäude  und  dem  direkt  angegliederten,  gastronomischen  Frei-
sitzbereich.  Zudem  wird  eine  Stellplatzfläche  ausgewiesen,  auf  der  rd.  20  Stellplätze  
für  Gäste  und  Mitarbeiter  der  Schank-  und  Speisewirtschaft  Platz  finden  können  und  
für  die  gem.  gesonderter  textlicher  Festsetzung  (siehe  Textziffer  2.2)  eine  Über-
schreitung  der  zulässigen  GRZ  bis  zu  einer  GRZ  von  0,7  zulässig  ist.  Die  Gemeinde  
bedient  sich  hier  der  Möglichkeit  nach  §  19  (4)  Satz  3  BauNVO.  Der  max.  „Versiege-
lungsgrad“  beträgt  damit  für  das  Sondergebiet  SO  2  rd.  700  qm.  
Das  Sondergebiet  SO  3  umfasst  eine  Größe  von  rd.  5.580  qm  zu.  Ohne  die  Gemein-
schaftsstellplatzfläche  „GST  zu  den  Flurstücken  177/71,  177/56,  177/55,  177/53  und  
177/52“  (hier:  990  qm)  ergibt  sich  eine  Baugrundstücksgröße  von  rd.  4.400  qm.  Dar-
aus  ergibt  sich  anhand  der  festgesetzten  GRZ  von  0,5  eine  mögliche  Grundfläche  
von  rd.  2.200  qm  für  Hauptgebäude  inkl.  direkt  angebauter  Terrassen  bzw.  direkt  
angegliederter,  gastronomischer  Freisitzbereiche.  Die  zulässige  Grundfläche  kann  
gem.  §  19  (4)  Satz  2  BauGB  für  die  in  Satz  1  genannten  Anlagen  (Nebenanlagen,  
Stellplätze  etc.)  um  50  vom  Hundert  überschritten  werden.  Der  max.  „Versiegelungs-
grad“  beträgt  damit  für  das  gesamte  Sondergebiet  SO  3  rd.  4.290  qm.  
Die  Gemeinschaftsstellplatzfläche  „GST  zu  den  Flurstücken  177/71,  177/56,  177/55,  
177/53  und  177/52“  ist  letztendlich  als  eigenständiges  Baugrundstück  anzusehen,  so  
dass  hier  eine  Grundfläche  von  990  qm  bestimmt  ist.  
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Die  Gemeinschaftsfläche  „GST  /  NA  zu  SO1  und  zu  den  Flurstücken  177/70  und  
177/94“  ist  als  eigenständiges  Baugrundstück  anzusehen,  so  dass  hier  eine  Grund-
fläche  von  1.100  qm  bestimmt  ist.  
Höhe  baulicher  Anlagen  
Die  festgesetzten  Gebäudehöhen  sind  unter  Berücksichtigung  des  Ortsbildes,  aber  
auch  unter  Berücksichtigung  der  nutzungsperspektivischen  Ausrichtung  der  bebau-
baren  Areale  festgesetzt.  Daraus  resultieren  die  Vollgeschosse  als  Mindest-  und  
Höchstmaß  im  Sondergebiet  SO  1  sowie  die  Vollgeschosse  als  Höchstmaß  in  den  
Sondergebieten  SO  2  und  SO  3.    
Im  B-Plan  orientieren  sich  die  festgesetzten  Höhen  der  Gebäude  /  Oberkanten  als  
Höchstmaß  über  Normalhöhennull  (üNHN).  In  Relation  bzw.  Kombination  mit  den  
vorhandenen  Geländeoberflächen,  den  zulässigen  Abgrabungen  und  Aufschüttun-
gen  sowie  dem  Grundsatz,  dass  unterhalb  3,50  m  üNHN  keine  Aufenthalts-  und  
Übernachtungsräume  zulässig  sind,  ergibt  sich  hieraus  der  Rahmen  für  den  hochbau-
lichen  Vollzug  der  Planung.  
Im  Sondergebiet  SO  1  sind  mindestens  zwei-  und  höchstens  dreigeschossige  Ge-
bäude  zulässig.  Die  Gebäudehöhen  sind  darüber  hinaus  hinsichtlich  ihrer  zulässigen  
Oberkante  begrenzt.  Die  Gebäude  in  den  Baufeldern  1  und  2  bewirken  -  bei  Aus-
schöpfung  der  zulässigen  Gebäudehöhe  (16,75  m  bzw.  17,75  üNHN)  -  eine  Domi-
nanz  im  Gebiet  und  gegenüber  den  benachbarten  Gebäuden.  Das  höchste  Gebäude  
in  der  direkt  benachbarten  Bebauungsstruktur  hat  eine  Höhe  von  bis  zu  11  m  über  
dem  dortigen  Geländeniveau  von  gemittelt  rd.  2,50  m  üNHN;;  das  weiter  westlich  am  
Strand  gelegene  Hotel  hat  eine  Höhe  von  knapp  über  13  m  über  dem  dortigen  Ge-
lände.    
Von  der  Strandpromenade  aus  gesehen,  die  eine  gemittelte  Höhenlage  von  rd.  3  m  
üNHN  aufweist,  können  die  zulässigen  Gebäude  im  Sondergebiet  SO  1  strandseitig  
mit  rd.  13,75  m  bzw.  14,75  m  visuell  in  Erscheinung  treten.    
Für  das  Baufeld  2  im  Sondergebiet  SO  1  ist  eine  höhere  Gebäudehöhe  gegenüber  
dem  Baufeld  1  festgesetzt.  Das  Gebäude  im  Baufeld  2  soll  sich  noch  einmal  bewusst  
abheben,  da  hier  -  lt.  Nutzungs-  und  Betreiberkonzept  -  eine  Sauna-/Wellness-
landschaft  im  Dachgeschoss  des  Gebäudes  sowie  Konferenzräume  im  Rahmen  des  
Beherbergungsangebotes  angedacht  ist,  so  dass  die  zulässige  Gebäudehöhe  dem  
gerecht  werden  soll.    
Landseitig  wird  die  Dominanz  der  Hauptgebäude  im  Sondergebiet  SO  1  noch  einmal  
zusätzlich  verstärkt,  da  hier,  topografisch  bedingt,  ein  Geländesprung  vorherrscht,  
der  die  Gebäude  um  weitere  2  m  visuell  über  das  Parkplatzniveau  erheben  lassen.  
Um  diese  zusätzliche  Höhenkulisse  abzumildern,  sieht  der  Bebauungsplan  vor,  dass  
zum  einen  private  Stellplätze  auf  dem  Höhenniveau  des  Parkplatzes  vorgelagert  
werden  sollen  und  zum  anderen  -    u.  a.  zwecks  Erreichbarkeit  der  Gebäude  -  eine  
Aufschüttung  bis  auf  (zulässige)  3,50  m  üNHN  erfolgen  kann,  deren  landseitige  Kan-
te  mittels  einer  Stützmauer  aus  rotem  Sichtmauerwerk  oder  Feldsteinen  oder  als  
gärtnerisch  angelegte  Böschungen  zu  gestalten  ist.  Hier  wird  letztendlich  auch  eine  
Feuerwehrvorfahrt  einzurichten  sein,  so  dass  der  Höhenunterschied  zwischen  dem  
Parkplatz  und  den  Gebäuden  durch  Rampen  und  höher  gelegenen  Gebäudevorflä-
chen  entsprechend  gestaltet  werden  muss.    
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Da  das  Baufeld  3  im  Sondergebiet  SO  1  nur  eine  bauliche  Verbindungsmöglichkeit  
zum  östlich  benachbarten  Hotel  bieten  und  als  Eingangsportal  fungieren  soll,  redu-
ziert  sich  hier  die  zulässige  Gebäudehöhe  deutlich.  
Für  das  Gebäude  im  Sondergebiet  SO  2  ist  höchstens  ein  Vollgeschoss  zulässig.  Da  
für  dieses  Gebäude  eine  Dachneigung  von  höchstens  20°  bestimmt  ist,  wird  es  das  
Ortsbild,  auch  als  Solitärgebäude,  nicht  maßgeblich  beeinträchtigen.  
Im  Sondergebiet  SO  3  sind  höchstens  zweigeschossige  Gebäude  zulässig.  Das  
Sondergebiet  liegt  auf  einer  topografisch  gesehen  erhöhten  Fläche.  Die  Baukörper  
können  nach  Abzug  des  momentanen  Geländeniveaus  eine  bauliche  Höhe  von  rd.  
10,50  m  bis  zu  12  m  aufweisen.  Diese  möglichen  Gebäudehöhen  bieten  einen  aus-
reichenden  Rahmen  für  die  im  Sondergebiet  SO  3  insbesondere  vorgesehene  Un-
terbringung  von  Anlagen  für  gesundheitliche,  sportliche  und  erholungsorientierte  
Zwecke.  
Insgesamt  gesehen  werden  insbesondere  die  möglichen  Gebäude  im  Sondergebiet  
SO  1  den  örtlich  vorgegebenen  Rahmen  der  vorhandenen  Bebauung  überragen.  
Hinsichtlich  der  Beurteilung,  inwieweit  die  mögliche  Neubebauung  auf  das  Ortsbild  
Hohwachts  Einfluss  nehmen  wird,  ist  zunächst  eine  siedlungsstrukturelle  Betrach-
tung  geboten.  Hier  sind  unterschiedliche  Strukturen  erkennbar:    

•   Oberhalb  des  bewaldeten  Ausläufers  der  Steilküste  liegt  der  historisch  ge-
wachsene,  eher  beschauliche  Ortsbereich  Hohwachts,  der  letztendlich  weiter-
hin  den  Gesamteindruck  des  Ortes  widerspiegelt.    

•   Das  Plangebiet,  das  zunächst  durch  den  bewaldeten  Ausläufer  der  Steilküste  
von  dem  o.  g.,  historisch  gewachsenen  Ortsbereich  getrennt  liegt,  ist  durch  ei-
ne  neuzeitlichere,  insbesondere  promenadenparallele  Bebauung  gekenn-
zeichnet.  Der  derzeit  ungestaltete  Großparkplatz  prägt  hier  seit  Jahren  im  
Wesentlichen  die  visuelle  Wahrnehmung.  

In  die  o.  g.,  historisch  gewachsene  Ortstruktur  greift  der  vorliegende  Bebauungsplan  
nicht  direkt  ein.    
Das  Plangebiet  selbst  hat  sich  in  den  vergangenen  Jahren  zu  einem  ergänzenden,  
zentralen  Standort  im  Siedlungsgefüge  entwickelt,  welcher  hinsichtlich  der  Bebau-
ungsstruktur  eine  verdichtete  Maßstäblichkeit  gegenüber  dem  oberhalb  des  bewalde-
ten  Ausläufers  der  Steilküste  gelegenen,  historisch  gewachsenen  Ort  aufweist.    
Unter  den  o.  g.  siedlungsstrukturellen  Vorzeichen  stellt  sich  nun  die  Frage,  inwieweit  
der  gem.  Bebauungsplan  mögliche  Umfang  der  Bebauung  bzw.  die  Gebäudegestal-
tung  im  Sondergebiet  SO  1  unvertretbar  auf  das  Ortsbild  einwirken  werden  und  hier  
konkret,  ob  eine  Gebäudehöhe  über  den  Bestand  hinaus  und  die  zulässige  Man-
sarddach-Gestaltung  den  beschaulichen  Charme  des  Ortes  gefährden  oder  gar  die  
Aufenthaltsqualität  beeinträchtigt  oder  ein  Verlust  an  Authentizität  des  gesamten  Or-
tes  zu  befürchten  ist?  Unbestreitbar  ist,  dass  die  möglichen  Gebäude  visuell  deutlich  
hervortreten,  das  Ortsbild  an  dem  konkreten  Standort  merklich  verändern  sowie  künf-
tig  die  Hohwachter  Strandsilhouette  prägen  werden,  mit  einer  an  die  vorhandene  Be-
bauung  im  Plangebiet  angelehnten  Baudichte,  auch  wenn  die  Gebäude  zurückver-
setzt  zur  bestehenden  Bauflucht  entlang  des  Promenadenweges  liegen  werden.  
Damit  wird  mit  der  vorherrschenden  Kleinteiligkeit  des  Ortes  Hohwacht  an  sich  zu-
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gunsten  der  Verwirklichung  der  planerischen  Zielsetzung  gebrochen.  Bedeutet  nun  
aber  jede  Kubatur,  die  den  gesamtörtlichen  Rahmen  übersteigt  und  Gebäude,  die  
eine  eigenständige  Architektursprache  entwickeln,  auch  gleich  ein  Verlust  an  Quali-
tät?  Dies  würde  vom  Grundsatz  her  bedeuten,  dass  sich  jedes  Gebäude  oder  En-
semble,  das  sich  nicht  akribisch  an  die  vorgegebenen  bzw.  umgebenden  Strukturen  
anlehnt,  entsprechend  mit  einer  Ortsbildgefährdung,  einer  verminderter  Aufenthalts-
qualität  oder  dem  Verlust  an  Authentizität  des  gesamten  Ortes  in  Verbindung  zu  
bringen  wäre.  Sicherlich  kann  man  konstatieren,  dass  Hohwacht  insgesamt  einen  
beschaulichen  Charme  entfaltet,  aber  dieses  schließt  letztendlich  nicht  gänzlich  aus,  
dass  Gebäude  an  bestimmten  Standorten  auch  eine  architektonische  Eigenstellung  
einnehmen  können.  Das  Plangebiet  ist  ein  solcher  Standort,  so  ist  er  doch  auch  
durch  die  Weitläufigkeit  des  Strandes  und  den  bewaldeten  Ausläufer  der  Steilküste  
mit  umrahmt.  Das  Plangebiet  bzw.  der  Standort  ist  deshalb  auch  für  eine  Bebauung  
mit  größeren  Gebäudekubaturen  bewusst  gewählt  worden.  Die  Gemeinde  hat  sich  
mit  den  Auswirkungen,  gerade  im  Hinblick  auf  das  Ortsbild,  auseinandergesetzt  und  
kommt  letztendlich  zu  dem  Schluss,  dass  der  Standort  die  zulässigen  Gebäudehö-
hen  verträgt.  Dabei  gewichtet  sie  zugunsten  der  Zielsetzung,  ein  nachhaltiges  touris-
tisches  Angebot  zu  schaffen  und  durch  saisonverlängernde  Maßnahmen  den  Tou-
rismus  zu  stärken.  Zwecks  Umsetzung  dieser  qualitätsorientierten  Ziele  sind,  nach  
Ansicht  der  Gemeinde,  u.  a.  hochwertige,  strandnahe  Unterkunftsangebote  geboten,  
die  sich  auch  in  ihrer  baulichen  Wirksamkeit  widerspiegeln  sollen.  Vor  diesem  Hin-
tergrund  erstellt  die  Gemeinde  einen  Bebauungsplan  auf,  der  zum  einen  die  städte-
bauliche  Zielsetzung  berücksichtigt,  aber  auch  die  Ausnutzbarkeit  von  Grundstücken  
und  die  Entwicklungspotenziale  nicht  unberücksichtigt  lässt.  
Es  liegt  letztendlich  mit  am  Geschick  des  planenden  Architekten,  wie  die  hochbaulich  
orientierten  Vorgaben  des  Bebauungsplanes  umgesetzt  und  wie  die  in  Rede  stehen-
den  Gebäude  gestalterisch  Einfluss  nehmen  werden.    
Auch  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  landschaftliche  Umgebung  und  die  Einbindung  
Hohwachts  in  diese  eine  Vielzahl  von  Blickbeziehungen  auf  den  Strand  und  die  Ost-
see  bietet;;  der  Ort  bietet  weiterhin  eine  weitläufige,  offene  Wasserkante;;  der  Weit-
blick  öffnet  sich  bereits  unmittelbar  in  westliche  und  östliche  Richtung  des  Plangebie-
tes.    
Der  sich  von  der  Seestraße  kommend  und  ab  dem  Kurvenbereich  vor  dem  SB-Markt  
öffnende  Blick  Richtung  Ostsee  ist  bis  dato  durch  eine  ungeordnete  Parkplatzfläche  
und  den  sich  erhebenden  Strandwall  gekennzeichnet.  Dieser  Blick  wird  sich  dann  
durch  die  geplante  Bebauung  im  Sondergebiet  SO  1  und  Herrichtung  einer  geordne-
ten  Parkplatzfläche  nebst  Baumstandorten  entlang  des  Dünenwegs  und  auf  dem  
Parkplatz  verändern.  
Die  Aufenthaltsqualität  des  Plangebietes  soll  darüber  hinaus  verbessert  werden.  
Hierzu  dienen  folgende  Festsetzungen  im  B-Plan:  

•   Baumpflanzungen,  die  die  bisher  ausgeräumte  Fläche  des  Großparkplatzes  
und  den  weiteren  Verkehrsraum  künftig  begleiten  bzw.  gliedern  werden  

•   Gestaltung  /  Wiederherstellung  eines  20  m  breiten  Strandwalls  zwischen  dem  
Sondergebiet  SO  1  und  der  Strandpromenade    
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•   Ausweisung  privater  Grünflächen  auf  den  Flurstücken  68/196  und  177/31,  die  
gärtnerisch  zu  gestalten  sind  

•   Gestaltung  einer  Platzfläche  mit  fußgängerfreundlicher  Aufenthaltsqualität  am  
östlichen  Ende  des  Dünenweges  als  „Entree“  für  das  Sondergebiet,  dass  u.  a.    
der  Unterbringung  von  Anlagen  und  Einrichtungen  für  gesundheitliche,  sportli-
che  und  erholungsorientierte  Zwecke  dient  und  in  Anlehnung  an  die  angren-
zende  gastronomische  Freifläche  des  dortigen  Hotelstandortes  

•   Einfriedungen  entlang  öffentlicher  Verkehrsflächen  nur  mit  Schnitthecken  oder  
mit  standortgerechten,  heimischen  Laubgehölzen  

Durch  diese  Festsetzungen  wird  eine  positive  Ortsbildgestaltung  vorbereitet,  die  
momentan  nicht  in  dieser  Qualität  vorzufinden  ist.  
  
4.3   Bauweise  und  überbaubare  Grundstücksflächen  
Die  Festsetzungen  zur  Bauweise  und  zu  den  überbaubaren  Grundstücksflächen  re-
geln  -  zusätzlich  zur  Art  und  zum  Maß  der  baulichen  Nutzung  -  die  Bebaubarkeit  von  
Baugrundstücken.    
Die  überbaubaren  Flächen  des  Sondergebietes  SO  1  rücken  um  20,00  m  vom  
Strandpromenadenweg  ab.  Hier  befindet  sich  eine  Fläche,  die  aus  Gründen  des  
Hochwasserschutzes  und  zwecks  Gestaltung  eines  Strandwalles  nicht  bebaut  wer-
den  darf.    
Die  neuen  Gebäude  im  Sondergebiet  SO  1  sollen  in  Anlehnung  an  die  typischen  
Strukturen  im  Plangebiet  als  Einzelbauten  und  nicht  i.  S.  eines  „abriegelnden“  Ge-
bäudekomplexes  wirken.  Die  Länge  eines  einzelnen  Hauptgebäudes  darf  deshalb  -  
abweichend  von  §  22  (2)  Satz  2  BauNVO  -  höchstens  18,50  m  betragen.  Dieses  gilt  
für  jede  Gebäudeseite  eines  Hauptgebäudes.  Aus  dieser  Festsetzung  heraus  lassen  
sich  bis  zu  4  Einzelgebäude  entwickeln.  Die  Hauptgebäude  dürfen  oberirdisch  auch  
nicht  durch  Gebäudeteile  oder  Nebenanlagen/-gebäude  miteinander  verbunden  wer-
den.  In  den  seitlichen,  nordwestlichen  und  südöstlichen  Abstandsflächen  der  Aus-
senwände  der  Hauptgebäude  sind  zudem  Nebenanlagen  und  Einrichtungen  i.  S.  des  
§  14  (1)  BauNVO  unzulässig.  Dies  gilt  allerdings  nicht  für  die  südöstliche  Gebäu-
deseite  im  Baufeld  2,  an  die  das  Baufeld  3  direkt  angrenzt.  Hier  ist  eine  Verbindung  
mit  dem  vorhandenen,  östlich  gelegenen  Hotel  gewollt  sowie  die  Gestaltung  eines  
Eingangsportals  möglich.  Die  Baugrenze  des  Baufeldes  3  läuft  deshalb  südöstlich  
gegen  die  Grenze  des  Plangeltungsbereiches  aus,  so  dass  von  der  Seite  des  beste-
henden  Hotels  auf  Grundlage  des  §  34  BauGB  herangebaut  werden  könnte.    

Tiefgaragen unterhalb der Geländeoberfläche dürfen  bis  zu  den  Baugrundstücks-
grenzen  über  die  Baugrenzen  vortreten.  Damit  wird  es  möglich,  Tiefgaragen  effizient  
an  das  Baugrundstück  oder  das  Gebäude  anzupassen.    
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4.4   Nebenanlagen  
Für  die  nicht  überbaubaren  Grundstücksflächen  wird  die  Zulässigkeit  von  unterge-
ordneten,  dem  Nutzungszweck  der  Sondergebiete  dienenden  Nebenanlagen  auf  be-
stimmte,  im  Bebauungsplan  festgesetzte  Nebenanlagen  beschränkt,  um  eine  aus-
ufernde  Bebauung  mit  „allerlei“  denkbaren,  ortsbildstörenden  Nebenanlagen  in  die-
sem  im  touristischen  Fokus  stehenden  Ortsbereich  zu  unterbinden.    
  
4.5   Verkehrserschließung  
Straßenerschließung  
Die  verkehrliche  Erschließung  an  das  Ortsstraßennetz  erfolgt  über  die  Seestraße.  
Die  Erschließung  der  Baugrundstücke  in  den  Sondergebieten  erfolgt  über  den  vor-
handenen  Dünenweg.    
Die  Erschließung  bzw.  verkehrliche  Anbindung  des  Sondergebietes  SO  1  soll  über  
eine  6  m  breite  „Ringerschließung“  um  den  Parkplatz  herum  erfolgen.  Diese  ist  in  der  
Planzeichnung  dargestellt.  Die  „Ringerschließung“  ermöglicht  u.  a.  die  Straßenan-
bindung  des  öffentlichen  Parkplatzes  und  des  Sondergebietes  sowie  die  gebotene  
Anbindung  der  Grundstücke  westlich  der  Seestraße  und  zwar  durch  Fortführung  des  
verkehrsberuhigten  Bereiches  bis  an  das  Flurstück  16/73.  Ein  parallel  geführter,  ab-
gesetzter  Gehweg  ist  für  die  „Ringerschließung“  nicht  angedacht,  da  die  fußläufige  
Anbindung  an  die  Promenade  weiterhin  über  die  Seestraße  gewährleistet  bleibt.  
Die  Seestraße  bietet  sich  in  ihrem  nördlichen  Verlauf  zudem  als  Anliegerweg  für  die  
bebauten  Flurstücke,  die  am  nordwestlichen  Plangebiet  angrenzen  sowie  als  Zu-
fahrtsmöglichkeit  für  die  Strand-  und  Promenadenpflege  an.  Diese  Funktion  erfüllt  die  
Seestraße  bereits  heute,  allerdings  bisher  über  den  gesamten  Verlauf  im  Plangebiet.  
Der  Dünenweg  wird  den  verkehrlichen  Bedürfnissen  angepasst  und  insgesamt  auf  
Straßenraumbreiten  ausgelegt,  die  der  RASt  06,  u.  a.  unter  Berücksichtigung  von  
Gehwegen,  gerecht  wird.    
Südlich  der  vorhandenen  Bebauung  am  Strandpromenadenweg  ist  der  Dünenweg  
nicht  für  eine  ausreichende  verkehrliche  Erschließung  geeignet.  Es  fehlt  zudem  eine  
Wendemöglichkeit  am  Ende  des  Dünenwegs.  
Die  Planung  sieht  insgesamt  eine  Breitenanpassung  des  Straßenraums  vor  und  lässt  
den  Dünenweg  am  Ende  in  einer  Platzfläche  münden,  die  zugleich  als  attraktiver  
Aufenthaltsbereich,  unter  Berücksichtigung  der  Wendebedingungen  von  Fahrzeugen  
(z.  B.  Müllfahrzeug),  gestaltet  werden  soll.  
In  dem  o.  g.  Gespräch  mit  Vertretern  des  Hotels  „Seeschlößchen“  wurde  bespro-
chen,  dass  die  dem  Hotel  vorgelagerte  Verkehrsfläche  nebst  Wendeplatz  künftig  als  
verkehrsberuhigter  Bereich  attraktiv  gestaltet  werden  soll.    
Westlich  des  Sondergebietes  SO  3  ist  ein  verkehrsberuhigter  Bereich  ausgewiesen,  
der  dem  Sondergebiet  mit  als  verkehrliche  Anbindung  dienen  soll.  Diese  Stichstraße  
nimmt  eine  bereits  vorhandene  Wegeparzelle  auf.  Der  Stichweg  verfügt  über  keine  
Wendemöglichkeit   für  Müllfahrzeuge  und  kann  dementsprechend  nicht  von  diesen  
befahren  werden.  Das  Baugrundstück  bzw.  das  Sondergebiet  SO  2  wird  abfalltech-
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nisch  über  den  Dünenweg  zu  entsorgen  sein.  In  der  Gemeinde  Hohwacht  gilt  für  
Restabfallbehälter  bis  einschl.  1.100  l-Volumen  sowie  für  die  Bioabfallbehälter  die  so  
genannte  Straßenrandentsorgung.  Die  Organisation  der  Müllsammlung  und  das  Ver-
bringen  an  den  Dünenweg  bleiben  letztendlich  den  künftigen  Nutzern  /  Betreibern  
vorbehalten.  
Ruhender  Verkehr  
Die  Fläche  für  das  öffentliche  Parken  wird  neu  geordnet.  Die  Parkplätze  stehen  ins-
besondere  Strandbesuchern  und  für  die  Gäste  des  Ostseebades  zur  Verfügung  und  
dienen  der  örtlich  angemessenen  Bedarfsdeckung.    
Der  vorhandene,  öffentliche  Parkplatz  am  Dünenweg  wird  als  zentraler,  strandnaher  
Auffangparkplatz  genutzt  und  ist  dementsprechend  und  nachweislich  ausgelastet.  
Die  Gemeinde  will  das  Parkplatzangebot  am  Dünenweg  erhalten,  neu  ordnen  und  
die  Fläche  neu  gestalten.  Die  Fläche  stellt  sich  ungegliederte  dar  und  kann  –  gem.  
überschlägiger  Ermittlung  –  derzeit  um  die  275  Pkw  aufnehmen.  Er  wird  durch  das  
geplante  Sondergebiet  SO  1  und  dessen  Erschließung  nunmehr  verkleinert.  Gem.  
der  Planung  werden  dann  –  gem.  überschlägiger  Ermittlung  -  noch  rd.  190  Parkplät-
ze  errichtet  werden  können.    
In  diesem  Zusammenhang  sind  die  neu  geschaffenen,  privaten  Stellplätze  auf  dem  
Flurstück  466  zu  sehen,  die  bisher  mit  auf  der  öffentlichen  Parkplatzfläche  unterge-
bracht  waren.  Im  Zuge  der  Standortneuplanung  im  Sondergebiet  SO  2  sind  die  erfor-
derlichen  privaten  Stellplätze  ebenfalls  auf  dem  Privatgrundstück  unterzubringen.  
Zudem  entfällt  das  Parkplatzangebot  zugunsten  des  ehemaligen  Freibades.  Auch  in  
diesen  Fällen  wurde  die  öffentliche  Parkplatzfläche  bisher  als  Parkraum  mit  genutzt.  
Insofern  werden  zukünftig  die  Parkplätze  auf  dem  öffentlichen  Parkplatz  ausschließ-
lich  der  Öffentlichkeit,  insbesondere  den  Strandbesuchern,  zur  Verfügung  stehen.  
Zusätzlich  werden  die  erforderlichen  privaten  Stellplätze  für  die  zulässigen  Nutzun-
gen  jeweils  auf  den  jeweiligen  Baugrundstücken  untergebracht.  So  gesehen  kann  
künftig  von  mehr  Parkraum  im  Plangebiet  ausgegangen  werden.  
Im  Rahmen  der  Neuordnung  des  Parkplatzes  sind  eine  Parkflächengliederung  sowie  
eine  Gestaltung  mit  Bäumen  vorgesehen.    
Erforderliche  private  Stellplätze  sind  vom  Grundsatz  her  auf  den  Baugrundstücken  
unterzubringen  und  im  Baugenehmigungsverfahren  nachzuweisen.  Für  die  Sonder-
gebiete  sind  dafür  entsprechende  Flächen  auch  außerhalb  der  eigentlich  überbauba-
ren  Grundstücksflächen  ausgewiesen.  Es  bieten  sich  aber  auch  Gemeinschaftsstell-
plätze  an.  Der  Bebauungsplan  sieht  hier  entsprechend  zugeordnete  Flächen  vor.  
Zum  anderen  könnten  Tiefgaragen  auf  den  Baugrundstücken  zur  erforderlichen  Be-
darfsdeckung  beitragen.    
16  Stellplätze  auf  dem  Flurstück  177/66  sind  Eigentum  von  177/71,  177/53,  177/52  
und  177/55  und  baulastmäßig  an  den  dort  befindlichen  Hotelbetrieb  gebunden.  Diese  
Stellplätze  sind  auf  Grund  der  Ausbaunotwendigkeit  des  Dünenwegs  und  der  ohne-
hin  zu  beengten  Situation  in  der  bestehenden  Form  nicht  mehr  zu  halten.  Die  Pla-
nung  sieht  deshalb  vor,  dass  im  Sonstigen  Sondergebiet  SO  3  eine  Gemeinschafts-
stellplatzanlage  zugunsten  der  Flurstücke  177/71,  177/53,  177/52,  177/55  und  
177/56  geschaffen  werden  soll.  Damit  wird  eine  Neuordnung  der  Stellplatzsituation  
und  eine  Änderung  der  Baulasten  für  die  o.  g.  Flurstücke  erforderlich.  Neben  den  o.  
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g.  16  Stellplätzen  kann  im  Abgleich  mit  dem  tatsächlichen  Stellplatzbedarf  ein  „Mehr“  
an  Stellplätzen  dem  Hotelbetrieb  zugeordnet  werden.  
Wegeverbindungen  
Die  vorhandenen  öffentlichen  Wegestrukturen  sind  von  großer  Wichtigkeit  und  wer-
den  planerisch  aufgegriffen  bzw.  in  das  städtebauliche  Konzept  integriert.  Allerdings  
werden  zwei  derzeit  öffentlich  genutzte  Wegebeziehungen  im  Sondergebiet  SO  1  
zugunsten  der  dort  vorgesehenen  Bebauung  aufgegeben.  Es  verbleiben  jedoch  drei  
öffentliche  Wegeverbindungen  zum  Strandpromenadenweg,  verteilt  auf  eine  westli-
che,  eine  mittige  und  eine  östliche  Verbindung.  Dies  wird  als  ausreichend  erachtet,  
um  den  Promenadenweg  und  den  Strand  in  einem  zumutbaren  Rahmen  erreichen  zu  
können.  
Darüber  hinaus  werden  in  Verbindung  mit  dem  Ausbau  des  Dünenwegs  straßenpa-
rallele,  verbindende  Fußwege  geplant,  sofern  noch  nicht  vorhanden.  
  
4.6   Örtliche  Bauvorschriften  über  die  Gestaltung  
Ergänzend  und  unter  Berücksichtigung  des  vorhandenen  Ortsbildes  bzw.  in  Anleh-
nung  an  dieses  wird  im  B-Plan  ein  gestalterischer  Rahmen  durch  eine  Vielzahl  von  
örtlichen  Bauvorschriften  über  die  Gestaltung  vorgegeben,  die  insbesondere  die  
Form  und  die  Gestaltung  der  Hauptgebäude  bestimmen.  Mit  diesen,  im  Text  Teil  B  
ausgewiesenen  Festsetzungen  und  weitergehenden  Bestimmungen  zu  Aufschüttun-
gen  und  Abgrabungen,  Pflanzbindungen  auf  Stellplatzanlagen  sowie  Einfriedungen  
usw.  wird  letztendlich  der  Ortsbildgestaltung  Rechnung  getragen.  
Die  festgesetzte  Mansarddach-Gestaltung  für  Gebäude  im  Sondergebiet  SO  1  erfolgt  
aus  der  Überlegung  heraus,  dass  das  zulässige  3.  Vollgeschoss  durch  eine  geneigte  
Dachflächengestaltung  in  seiner  Außenwirkung  als  Vollgeschoss  vermindert  werden  
soll.  Das  Mansarddach  stellt  zwar  keine,  historisch  gesehen,  ortstypische  Dachform  
dar,  nimmt  aber  durchaus  Bezug  auf  verwirklichte  Bauten  im  Ort  mit  unterschiedli-
chen  Dachformen.  
Die  Fassaden  von  allen  Hauptgebäuden  sind  nach  höchstens  15,00  m  Außenwand-
länge  durch  Vor-  oder  Rücksprünge  mit  einer  Tiefe  von  mindestens  1,00  m  und  einer  
Breite  von  mindestens  2,50  vertikal  zu  gliedern.  
Die  farbliche  Gestaltung  von  Hauptgebäuden  wird  ebenfalls  vorgegeben.  Grundtenor  
ist  eine  freundliche,  helle  Gestaltung,  sei  es  bei  Putz-  oder  Wandplattenfassaden  
usw.  Die  Fassaden  dürfen  nur  in  den  Farben  weiß  und  braunbeige  gestaltet  werden.  
Die  Farbe  weiß  ergibt  sich  aus  der  Fassadengestaltung  umliegender  Gebäude;;  die  
Farbe  braunbeige  nimmt  Bezug  auf  den  Sand  am  Strand  bzw.  auf  eine  erdverbunde-
ne  Farbgestaltung.  Der  Hellbezugswert  der  Farbe  braunbeige  darf  70  nicht  unter-
schreiten.  Der  Hellbezugswert  ist  der  Reflektionsgrad  eines  Farbtones  zwischen  
schwarz  (0)  und  weiß  (100).  Er  gibt  an,  wie  weit  der  Farbton  vom  Schwarz-  oder  
Weißpunkt  entfernt  ist.  70  bedeutet  insofern  eine  helle  farbliche  Gestaltung.  
In  den  Sondergebieten  SO  2  und  3  ist  zudem  ein  rotes  Sichtmauerwerk  zulässig.  
Rotes  Sichtmauerwerk  stellt  eine  traditionell  norddeutsche  Fassadenform  dar,  die    
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hier  für  die  vom  Promenadenweg  abgerückten  und  somit  rückwärtigen  Gebäude  
Verwendung  finden  kann.  
Um  eine  homogen  wirkende  Dachlandschaft  zu  erreichen,  sind  geneigte  Dächer  von  
Hauptgebäuden  mit  anthrazitfarbenen  Dachsteinen  oder  -blechen  zu  gestalten.  Auf  
Flachdächern  und  flachgeneigten  Dächern  können  auch  begrünte  Dächer  zugelas-
sen  werden.  Damit  soll  ein  zusätzlicher  Anreiz  für  eine  ökologisch  orientierte  Dach-
gestaltung  gegeben  werden.  
Für  das  zulässige  Satteldach  im  Sonstigen  Sondergebiet  SO1  /  Baufeld  3,  das  zuläs-
sige  Satteldach  im  Sondergebiet  SO  2  und  die  oberen  Dachwinkel  von  Mansarddä-
chern  sind  Dachneigungswinkel  festgesetzt,  um  den  „untergeordneten“  Charakter  
dieser  Dächer  bzw.  Dachabschnitte  zu  verdeutlichen.  
Die  Strandpromenade  liegt  auf  einem  Geländeniveau  von  rd.  3  m  üNHN.  Der  Gelän-
deausgleich  zu  den  Baufeldern  und  die  Berücksichtigung  des  Hochwasserschutzes  
erfordert  eine  Aufschüttung  des  Geländes  im  Sondergebiet  SO  1  mit  entsprechenden  
Auswirkungen  auf  das  Ortsbild.  Zwecks  visueller  Abmilderung  sind  für  die  entstehen-
den  Kanten  nur  Stützmauern  aus  rotem  Sichtmauerwerk  oder  Feldsteinen  oder  als  
gärtnerisch  angelegte  Böschungen  zulässig.  Die  zulässige  Aufschüttung  beschränkt  
sich  nur  auf  den  überbaubaren  Bereich  und  den  Bereich  in  Richtung  der  öffentlichen  
Verkehrsflächen.  
Um  allzu  großflächige,  nicht  unterteilte  Glasflächen  zu  vermeiden  -  und  wegen  des  
Schutzes  von  Vögeln  -  sind  Glasflächen,  die  breiter  als  1,50  m  sind,  durch  vertikale  
Gliederungselemente  zu  unterteilen.  
Die  Gestaltungsvorschriften  zu  Dachgauben,  Solarmodulen  und  Werbeanlagen  zie-
len  darauf  ab,  für  diese  Bauteile  und  Anlagen  einen  dem  Charakter  der  Örtlichkeit  
angemessenen  Gestaltungsrahmen  zu  geben.  Gerade  die  o.  g.  Bauteile  und  Anlagen  
können  das  Ortsbild  nachhaltig  negativ  beeinflussen.  
Vorgesehene  Einfriedungen  entlang  öffentlicher  Verkehrsflächen  sind  mit  Schnitthe-
cken  mit  standortgerechten,  heimischen  Laubgehölzen  zu  gestalten.  Ausgenommen  
hiervon  sind  natürlich  Grundstückszufahrten  und  -zugänge.  Auf  der  straßenabge-
wandten  Seite  einer  Hecke  dürfen  unmittelbar  hinter  der  gepflanzten  Hecke  höchs-
tens  1,20  m  hohe  Zäune  errichtet  werden.  Damit  wird  letztendlich  ein  attraktives  Er-
scheinungsbild  entlang  von  öffentlichen  Verkehrsflächen  erreicht,  das  in  einem  Ost-
seebad  geboten  ist.  
Die  Flächen  von  privaten  Stellplätzen  mit  ihren  Zufahrten  sowie  die  öffentlichen  
Parkplätze  ohne  deren  Zufahrten  (außer  Busparkplätze)  sind  mit  wasserdurchlässi-
gen  Materialien  oder  mit  Pflastersteinen  mit  drainfähigen  Pflasterfugen  zu  gestalten.  
Neben  dem  gestalterischen  Aspekt  kann  damit  der  Versiegelungscharakter  gemin-
dert  werden.  
  
4.7   Naturhafte  Maßnahmen  sowie  Grünflächen  /  -strukturen  
Die  ausgewiesene  „Maßnahmenfläche“  zwischen  dem  Sondergebiet  SO  1  und  dem  
Promenadenweg  ist  als  Strandwall  mit  einer  entsprechenden,  standortgerechten  Be-
pflanzung  zu  entwickeln.  Hier  ist  eine  strandwalltypische,  strandortgerechte  Bepflan-
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zung  vorzunehmen.  Innerhalb  der  Fläche  sind  Einfriedungen  jeglicher  Art  unzulässig.  
Es  sind  höchstens  drei  gradlinige,  wassergebundene  Wegeverbindungen  mit  einer  
Breite  von  höchstens  je  2,00  m  zwischen  dem  Baugebiet  und  der  Promenade  zuläs-
sig.  Innerhalb  der  Fläche  ist  aber  auch  der  Einbau  eines  geotextilen  Hochwasser-
schutzsystems  im  erforderlichen,  küstenschutzrelevanten  Umfang  zulässig.  Am  Ende  
wird  diese  Fläche  wieder  einen  typischen  Strandwallcharakter  aufweisen,  der  mo-
mentan  nicht  in  Gänze  wirksam  wird,  da  die  Fläche  anthropogen  stark  beeinflusst  ist.  
Hier  wird  eine  naturhafte  Fläche  im  Zuge  der  gebotenen  strandseitigen  Außendar-
stellung  „zurückgewonnen.“  
Im  Rahmen  der  weiteren  Grünplanung/-ordnung  steht  eine  attraktive  Gestaltung  des  
öffentlichen  Freiraums  im  Vordergrund  der  Betrachtung.  Hierfür  werden  kleine  öffent-
liche  Grünflächen/-inseln  als  Parkanlagen  zu  erhalten  oder  zu  schaffen  sein.  
Des  Weiteren  sollen  die  öffentlichen  Grünflächen  bzw.  der  örtliche  Freiraum  durch  
private  Grünflächen  unterstützt  werden,  die  gärtnerisch  zu  gestalten  sind.  Dafür  wer-
den  bereits  vorhandene  Grünflächenbereiche  entsprechend  ausgewiesen.  Die  pri-
vate  Grünfläche  am  Sondergebiet  SO  2,  die  u.  a.  den  Waldabstand  markiert,  kann  
zugleich  als  Spielfläche  für  Kinder  genutzt  werden.  
Bedeutende,  ortsbildprägende  Eichen  sind  zu  erhalten  und  werden  damit  weiterhin  
positiv  das  Ortsbild  beeinflussen.  
Parallel  zur  Seestraße  soll  ein  Grünstreifen  mit  Laubbäumen  eine  Trennung  zur  
Parkplatzfläche  bewirken  und  die  Bedeutung  dieser  wichtigen  Wegeverbindung  her-
vorheben.  
Der  geplante  Grünstreifen  mit  Laubbäumen  entlang  des  Dünenweges  soll  ebenfalls  
eine  optische  Trennung  zur  großen  Parkplatzfläche  bewirken.  Östlich  des  Sonderge-
bietes  SO  2  sind  3  weitere  Laubbäume  am  Straßenrand  zwecks  Straßenraumfas-
sung  anzupflanzen.  
Öffentliche Parkplätze und private Stellplatzanlagen ab einer Anzahl von 40  Park-
/Stellplätzen, die nicht durch bauliche Anlagen unterbaut sind, sind durch  Baum-
pflanzungen zu gliedern. Hierzu sollen je angefangene 8 Park-/Stellplätze ein  stand-
ortgerechter, heimischer Laubbaum in einem gleichmäßigen Raster gepflanzt, ge-
pflegt und bei Abgang ersetzt werden. Damit soll erreicht werden, dass großflächige 
Park-/Stellplatzanlagen durch Bäume gegliedert werden. Neben der ortsgestalteri-
schen Bedeutung bieten die Bäume Schatten und wirken sich positiv auf das Klein-
klima aus. 
Im Plangebiet sind großflächige Grünanlagen nicht vorgesehen. Das Umfeld des 
Plangebietes bietet mit dem bewaldeten Hang im Süden und dem weitläufigen 
Strand im Westen, Norden und Osten bereits großzügige Freiräume zum Verweilen, 
Spazierengehen usw. 
 
4.8   Ver-  und  Entsorgung  
Die  Ver-  und  Entsorgung  wird  durch  den  Anschluss  an  vorhandene  Netze  auf  der  
Grundlage  der  geltenden  Rechtsvorschriften  sichergestellt.  Für  die  jeweiligen  An-
schlüsse  gelten  die  satzungsrechtlichen  Vorgaben  der  Gemeinde  Hohwacht  und  der  
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jeweiligen  Ver-  und  Entsorgungsunternehmen.  Erforderlich  werdende  Maßnahmen  
sind  bei  Vollzug  des  B-Planes  und  auf  Basis  der  vorhandenen  Erschließungssysteme  
im  Plangebiet  umzusetzen.  
Das  Plangebiet  verfügt  -  auf  Grund  der  Bestandssituation  -  bereits  über  umfängliche  
Anschlussmöglichkeiten  an  vorhandene  Leitungsnetze  und  Einrichtungen.  Im  Plan-
gebiet  sind  somit  die  Voraussetzungen  für  eine  gesicherte  Erschließung  gegeben.  Die  
Stadtwerke  Lütjenburg  haben  entsprechend  positive  Hinweise  zur  Planung  vorge-
bracht  und  keine  Bedenken  geäußert.  Die  Gemeinde  kann  somit  davon  ausgehen,  
dass  eine  ordnungsgemäße  Erschließung  vollzogen  werden  kann.  
Ein  genehmigtes  Abwasserbeseitigungskonzept   (ABK)  gem.  §  31  Landeswasser-
gesetz   liegt   für   die   Gemeinde   Hohwacht   vor.  
Grundsätzlich   wird   das   Oberflächenwasser   abzuleiten   sein.   Da   bei   Umsetzung   der  
Planung  eine  Zunahme  der  abzuleitenden  Oberflächenwassermengen  von  versiegel-
ten  Flächen  ansteht,  wird  u.  a.  eine  Drosselung  zwecks  Rückhaltung  wahrscheinlich.  
Welche  technischen  Vorkehrungen  zur  Rückhaltung  notwendig  sein  könnten  und  ggf.  
umgesetzt  werden  müssen,  ist  im  Rahmen  der  Umsetzung  des  B-Planes  konkret  zu  
definieren.  Hier  gibt  es  eine  Reihe  von  Möglichkeiten,  angefangen  über  die  Samm-
lung  in  Behältern  (auch  unterirdisch)  oder  die  Verlegung  von  drainfähigen  Materialien  
etc.    
Wasserrechtliche  Bestimmungen  sind  ungeachtet  der  Bauleitplanung  einzuhalten  und  
im  Rahmen  des  Vollzugs  des  B-Planes   (z.  B.   bei   der   konkreten  Planung  der  Park-
platzanlagen  etc.)  anzuwenden.  
Nach  Überprüfung  der  Freiwilligen  Feuerwehr  Hohwacht-Neudorf  und  den  Stadtwer-
ken  Lütjenburg  ist  die  Löschwasserversorgung  im  Planbereich  sichergestellt.  Hydran-
ten  sind  im  Plangebiet  selbst  und  im  direkten  Umfeld  des  Plangebiets  in  ausreichen-
der  Entfernung  vorhanden  (Seestraße  und  Dünenweg).    
Bei  der  Umsetzung  der  Planung  sind  Feuerwehrzu-  und  -umfahrten  zu  berücksichti-
gen.  Vorliegend  ist  ein  Vertrag  zur  Löschwasserversorgung  zwischen  der  Gemeinde  
und  den  Stadtwerken  Lütjenburg,  der  weiterhin  gilt.    
Im  Plangebiet  werden  private  Grundstücke  von  Leitungen  der  Stadtwerke  Lütjenburg  
tangiert  bzw.  durchquert.  Die  Verläufe  von  Leitungen  sind  mit  Geh-,  Fahr-  und  Lei-
tungsrecht  zu  belastenden  Flächen  bestimmt  und  zwar  dort,  wo  die  Leitungen  über  
eine  Privatfläche  verlaufen.  Eine  entsprechende  Ausweisung  auf  öffentlichen  Flä-
chen  ist  nicht  erforderlich,  da  dort  ein  jederzeitiger  Zugriff/-gang  zu  den  Leitungen  
gewährleistet  sein  wird.  Dies  gilt  im  Übrigen  auch  für  Schmutzwasserleitungen,  die  
über  öffentliche  Flächen  verlaufen.    
Der  querende  Verlauf  der  Schmutzwasserleitung  über  das  Flurstück  177/82  (ehem.  
Freibad)  durchschneidet  die  benötigte,  überbaubare  Grundstücksfläche  und  muss  
daher  im  Rahmen  des  Vollzugs  der  Planung  in  den  Abstandsbereich  zum  Wald  ver-
legt  werden.  Dafür  wird  aber  momentan  keine  mit  Geh-,  Fahr-  und  Leitungsrecht  zu  
belastenden  Fläche  bestimmt,  da  die  Verlegung  einer  konkreten  Ausführungspla-
nung  bedarf,  die  den  exakten  Verlauf  dann  festlegen  wird.  Das  Grundstück  ist  derzeit  
im  gemeindlichen  Eigentum,  so  dass  im  Rahmen  des  Vollzugs  der  Planung  auch  die  
Leitungsverlegung  gemeindeseits  „geregelt“  werden  kann.  
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4.9   Hochwasserschutz    
Das  Plangebiet  befindet  sich  in  weiten  Teilen  in  einem  Hochwasserrisikogebiet.  Dü-
nen  und  Strandwälle  bieten  keinen  ausreichenden  Schutz  vor  Hochwasser-   oder  
Sturmflutereignissen.  
Die  Gemeinde  hat  sich  mit  dem  Thema  intensiv  beschäftigt  und  im  Bebauungsplan  
entsprechende  Ausweisungen  /  Festsetzungen  getroffen  (Kennzeichnung  der  Hoch-
wasserrisikobereiche).  Sie  hat  auch  festgesetzt,  dass  unterhalb  3,50  m  üNHN  Auf-
enthalts-  und  Übernachtungsräume  nicht  zulässig  sind.  Ausnahmen  können  zugelas-
sen  werden,  wenn  bauordnungs-  und  küstenschutzrechtliche  Bestimmungen  nicht  
entgegenstehen.  Dafür  bedarf  es  aber  entsprechender  Genehmigungen  und  Ab-
stimmungen  von  /  mit  den  jeweiligen  Fachbehörden.  
Durch  die  vorgenommene  Kennzeichnung  in  der  verbindlichen  Bauleitplanung  ist  für  
die  betroffenen  Bereiche  eine  Zweckbindung  für  den  Hochwasserschutz  gegeben.  
Diese  Zweckbindung  bezieht  sich  auf  bauliche  Anlagen  und  Einrichtungen  sowie  auf  
Flächen  außerhalb  von  Gebäuden.  Die  Kennzeichnung  bedeutet  auch,  dass  bei  Voll-
zug  des  Bebauungsplanes  entsprechende  Sicherungsmaßnahmen  vorgenommen  
werden  müssen.  Zu  denken  ist  hier  an  eine  hochwassersichere  Gebäudestatik,  Vor-
kehrungen  gegen  Wellenschlag,  Eisgang  und  Unterspülung  (insbesondere  bei  Glas-
fassaden),  besondere  Sicherungsmaßnahmen  oder  ein  Verbot  der  Lagerung  was-
sergefährdender  Stoffe,  besondere  Sicherungsmaßnahmen  von  Haustechnikanlagen  
und  Hausanschlüssen  oder  Einrichtungen  gegen  Rückstau  in  Ver-  und  Entsorgungs-
anlagen.  Die  erforderlichen  Sicherungs-  bzw.  Abwehrmaßnahmen  sind  im  Rahmen  
der  Baugenehmigungsverfahren  zu  prüfen  und  nachzuweisen.  An  die  Ausführung  
und  Nutzung  baulicher  Anlagen  können  gemäß  LBO  §§  3  (allgemeine  Anforderungen  
an  bauliche  Anlagen  und  Baustoffe),  13  (Standsicherheit)  und  14  (Gefahr  oder  un-
zumutbare  Belästigung  durch  Wasser)  besondere  Anforderungen  gestellt  werden.  
Darüber  hinaus  wird  die  rechtzeitige  zentrale  Alarmierung  und  Evakuierung  gefähr-
deter  Personen  durch  organisatorische  und  technische  Vorsorgemaßnahmen  seitens  
der  Gemeinde  und  Dritter  sichergestellt.  Die  Verfügbarkeit  und  der  Einsatz  von  Gerä-
ten  zur  Räumung  von  Gefahrenzonen  und  gefährlichen  oder  gefährdeten  Gütern  wird  
hierbei  entsprechende  Berücksichtigung  finden.  
Zur  Minimierung  der  Hochwassergefahren  sind  für  bauliche  Anlagen  oder  die  Nut-
zung    von  Anlagen  in  hochwassergefährdeten  Gebieten  die  Einhaltung  folgender  
Grundsätze  zu  beachten:  

•   Räume  mit  Wohnnutzung  auf  mindestens  NN  +  3,50  m  

•   Verkehrs-  und  Fluchtwege  auf  mindestens  NN  +  3,00  m  

•   Räume  mit  gewerblicher  Nutzung  auf  mindestens  NN  +  3,00  m  

•   Lagerung  wassergefährdender  Stoffe  auf  mindestens  NN  +  3,50  m  
Das  SO  1  ist  durch  die  Ostsee  direkt  betroffen;;  die  Parkplatzareale  sowie  Teile  des  
Sondergebietes  SO  2  durch  eine  rückwärtige  Überflutungsgefahr  aus  westlicher  
Richtung.  
In  Abstimmung  mit  dem  zuständigen  Ministerium  für  Energiewende,  Landwirtschaft,  
Umwelt  und  ländliche  Räume  Schleswig-Holstein  ist  im  Sondergebiet  SO  1  eine  Be-
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bauung  möglich,  wenn  diese  ab  20  m  landeinwärts  des  vorhandenen  Promenaden-
wegs  beginnt,  ein  Strandwall  in  diesem  20  m-Streifen  bestehen  bleibt  und  der  Wall  
zusätzlich  durch  Maßnahmen  gesichert  wird.  Hier  bietet  sich  eine  geotextile  Siche-
rung  vor  der  eigentlichen  Neubebauung  (im  Strandwallbereich)  oder  aber  auch  vor  
dem  Strandpromenadenweg  an.  Der  geeignete  Standort  wird  derzeit  fachlich  geprüft.  
Der  20  m  breite  Streifen  bleibt  jedoch  in  beiden  Fällen  für  den  Hochwasserschutz  
von  hoher  Bedeutung.  Im  Bereich  des  Baufeldes  3  ist  jedoch  eine  kleine  nördliche  
„Verschwenkung“  in  den  20  m-Streifen  erforderlich.  Hintergrund  ist  hier,  dass  die  Ge-
bäude  im  Baufeld  2  und  das  bestehende,  östlich  angrenzende  Hotel  baulich  mitei-
nander  verbunden  werden  sollen.  Insofern  bedarf  es  einer  Anpassung  an  den  vor-
handenen  Eingangsbereich  des  bestehenden  Hotels.  Ansonsten  wären  umfangreiche  
Umbaumaßnahmen  im  und  am  bestehenden  Hotel  oder  eine  allzu  „kurvenartige“  
Verbindung  die  Folge.  
Die  rückwärtigen  Parkplatzareale,  das  Sondergebiet  SO  2  und  Teile  des  Sonderge-
bietes  SO  3  sollen  zudem  über  eine  westlich  der  Seestraße  geplante  Sicherung  
durch  bauliche  Maßnahmen  (z.  B.  Winkelstützwände)  erfolgen.  Der  wirksamste  
Standort  wird  momentan  fachlich  geprüft.  Deshalb  erfolgt  im  Bebauungsplan  „nur“  
eine  Darstellung  ohne  Normcharakter  bzw.  eine  Darstellung  außerhalb  des  Plangel-
tungsbereiches.  
Die  Umsetzungsfähigkeit  der  Planung  in  den  betroffenen  Bereichen  ist  letztendlich  
an  die  Durchführung  der  o.  g.,  sichernden  Maßnahmen  gebunden.  Auf  die  im  Einzel-
fall  erforderlichen  küstenschutzrechtlichen  Genehmigungen  nach  dem  Landeswas-
sergesetz  wird  an  dieser  Stelle  hingewiesen.  
  
4.10   Umweltbelange     
Gemäß  dem  BauGB  ist  eine  Umweltprüfung  durchzuführen  und  ein  Umweltbericht  zu  
erstellen.  Der  Umweltbericht  ist  ein  gesonderter  Bestandteil  dieser  Begründung.  Auf  
ihn  wird  hier  verwiesen.  
FFH-  und  Vogelschutzgebiete  
Im  Umfeld  des  Plangebietes  liegen  FFH-  und  Vogelschutzgebiet.  „Beeinträchtigun-
gen  der  Zielarten  sowie  aller  weiteren  Erhaltungsziele  aller  Natura-2000-Gebiete  der  
Region  können  ausgeschlossen  werden.  Da  das  geplante  Vorhaben  selbst  somit  zu  
keinen  -  und  erst  recht  keinen  erheblichen  -  Auswirkungen  auf  die  Erhaltungsziele  
der  Natura-2000-Gebiete  führen  dürfte,  erübrigt  sich  eine  Betrachtung  der  kumulati-
ven  Wirkungen  anderer  Projekte  und  Pläne.  Eine  FFH-Verträglichkeitsprüfung  ist  
somit  nicht  erforderlich.“2  
Wald  
Das  Plangebiet  grenzt  im  Süden  an  eine  Waldfläche  im  Sinne  des  Landeswaldgeset-
zes.  
Nach  dem  Landeswaldgesetz  ist  es  verboten,  Vorhaben  im  Sinne  des  §  29  des  Bau-
gesetzbuches  (u.  a.  Errichtung,  Änderung  und  Nutzungsänderung  von  baulichen  An-

                                                
2  Aus:  Umweltbericht,  Muhs  LandschaftsArchitekten   
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lagen)  in  einem  Abstand  von  weniger  als  30  m  vom  Wald  durchzuführen.  Das  gilt  
nicht  für  genehmigungs-  und  anzeigefrei  Vorhaben  gem.  §  69  LBO  sowie  für  Anlagen  
des  öffentlichen  Verkehrs,  jeweils  mit  Ausnahme  von  Gebäuden.  
Das  Einvernehmen    zur  Unterschreitung  des  gem.  §  24  LWaldG  vorgeschriebenen  
Abstandes  der  baulichen  Anlage  zum  südlich  angrenzenden  Wald  wird  von  der  
Forstbehörde  unter  der  Voraussetzung  erteilt,  dass  gem.  Ziffer  4.  1  des  gemeinsa-
men  Runderlasses  des  Innenministeriums  und  des  Ministeriums  für  Energiewende,  
Landwirtschaft,  Umwelt  und  ländliche  Räume  vom  30.08.2013  (Amtsblatt  S.-H.  2013,  
S.793)  mit  der  Berichtigung  vom  01.10.2013  (Amtsblatt  S.-H.  2013,  S.  872)  bei  Ein-
gang  des  Bauantrages  die  Prüfung  der  zuständigen  Bauaufsichtsbehörde  eine  un-
terdurchschnittliche  Brandgefährdung  der  baulichen  Anlage  ergibt.  Der  Abstand  be-
trägt  –  in  Aussicht  gestellt  -  20  m.  
Die  zuständige  Bauaufsichtsbehörde  kann  insofern  Unterschreitungen  des  Abstan-
des  im  Einvernehmen  mit  der  Forstbehörde  zulassen,  wenn  eine  Gefährdung  i.  S.  
des  Landeswaldgesetzes  nicht  zu  besorgen  ist.    
Strandwall  (geschütztes  Biotop)  
Mit  der  Überplanung  des  Strandwalles  (Sondergebiet  SO  1)  erfolgt  ein  Eingriff  in  ein  
geschütztes  Biotop.  Alle  Handlungen,  die  zu  einer  Zerstörung  oder  sonstigen  erheb-
lichen  Beeinträchtigung  des  geschützten  Biotops  führen  können,  sind  auf  einer  derar-
tigen  Fläche  zunächst  verboten.  Für  die  geplante  Inanspruchnahme  des  geschützten  
Strandwallbereiches  mit  Trockenrasen  sowie  der  geplanten  Bebauung  im  nunmehr  
150  m-Gewässerschutzstreifen  der  Ostsee  sind  naturschutzrechtliche  Ausnahmen  
und  Befreiungen  erforderlich.  Auf  Grundlage  der  vorliegenden  Planunterlagen  sind  
frühzeitig  vor  Beginn  der  Erschließungsmaßnahmen  die  entsprechenden  Anträge  bei  
der  UNB  einzureichen.  Der  Strandwall  wird  zwar  nicht  mehr  hochbaulich  überbaut,  
jedoch  durch  die  nunmehr  geplante  und  im  B-Plan  festgesetzte  Hochwasserschutz-
maßnahme  vollständig  in  Anspruch  genommen.  
Die  erforderlichen  naturschutzrechtlichen  Genehmigungen  können  nur  unter  Darle-
gung  der  Allgemeinwohlgründe  für  die  Bebauung  der  Strandwallfläche  sowie  geeig-
neter  Ersatzmaßnahmen  durch  Biotopverpflanzung  und  Nachweis  der  Ausgleichs-
maßnahmen  in  Aussicht  gestellt  werden.  Dabei  sind  die  Gründe  des  überwiegenden  
öffentlichen  Interesses  einschließlich  solcher  sozialer  und  wirtschaftlicher  Art  gegen-
über  dem  Naturschutz  für  die  Strandwallbebauung  zu  konkretisieren.  
Die  Gemeinde  bewertet  und  gewichtet  das  öffentliche  Interesse  hier  wie  folgt:  

•   Das  Vorhaben  steht  in  Einklang  mit  den  Zielen  und  Grundsätzen  der  Raum-
ordnung  und  Landesplanung.  

•   Die  verbindliche  Bauleitplanung  entwickelt  sich  aus  dem  rechtswirksamen  Flä-
chennutzungsplan,  der  als  öffentlicher  Belang  ebenfalls  mit  in  die  Abwägung  
eingestellt  wird.  

•   Die  geplante  erstmalige  Bebauung  auf  dem  südlichen  Teil  des  Strandwalls  
wird  sich  auf  den  regionalen  und  landesweiten  Biotopverbund  nicht  negativ  
auswirken,  da  eine  relativ  kleine,  im  östlichen  Bereich  auch  bereits  genutzte  
Fläche  betroffen  ist,  die  ohnehin  bisher  nur  eine  eingeschränkte  Funktion  im  
Biotopverbund  erfüllen  konnte.  
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•   Der  gewerbliche  Tourismus  ist  für  Hohwacht  der  wichtigste  Wirtschaftsfaktor.  
Er  wird  durch  die  Planung  befördert,  zukunftsperspektivisch  und  bedarfsorien-
tiert  unterstützt,  bzw.  gestärkt,  auch  unter  Beachtung  dessen,  dass  mittlerwei-
le  ein  „Strukturwandel“  beim  Bettenangebot  stattgefunden  hat  bzw.  eintritt  
(hier:  u.  a.  die  gänzliche  Aufgabe  der  gewerblichen  Vermietung  im  Altbestand  
wegen  eines  Generationswechsels  bei  den  Hauseigentümern  sowie  dem  
Wegfall  nicht  mehr  zeitgemäßer  Ferienunterkünfte,  wie  bspw.  die  „Unterver-
mietung“  von  einzelnen  Zimmern  im  Wohngebäude  eines  Vermieters).  Das  
gemeindlich  angestrebte  Niveau  eines  örtlichen  Bettenangebots  von  rd.  2.500  
Betten  ist  momentan  mit  rd.  2.150  Betten  als  wesentlich  zu  gering  zu  bewer-
ten.  Insofern  will  die  Gemeinde  dem  zeitweise  eingetretenen  Abwärtstrend  
durch  die  Schaffung  neuer,  zeitgemäßer  Bettenangebote  in  Hotels  und  Feri-
enwohnungen  entgegenwirken.  

•   Darüber  hinaus  bedarf  es  einer  Optimierung  der  touristischen  Infrastruktur  im  
Ort  und  für  die  Region,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  veränderten  Reis-
emotive  und  die  daraus  resultierenden  Ansprüche  an  die  Unterkünfte.      

•   Das  Plangebiet  und  dessen  direktes  Umfeld  stellt  mit  den  bereits  etablierten,  
mehrheitlich  touristischen  Anlagen  und  Einrichtungen  einen  zentralen,  strand-
zugeordneten  Standort  in  Hohwacht  dar,  der  sich  zudem  in  Nähe  des  örtlichen  
Zentrums  am  Berliner  Platz  befindet  und  verkehrlich  gut  angebunden  ist.  Auch  
der  vorhandene  SB-Markt  an  der  Seestraße  verdeutlicht  die  Lagegunst  des  
Gebiets.  Darüber  hinaus  unterstreichen  die  seitens  der  Gemeinde  umgesetz-
ten  Strukturverbesserungen  (u.  a.  Promenadengestaltung,  Bau  der  „Hohwach-
ter  Flunder“)  den  touristischen  und  städtebaulichen  Stellenwert  des  Plangebie-
tes  für  die  Gemeinde  Hohwacht.  Andere  strandnahe  Standorte  mit  einer  ent-
sprechenden  Lagegunst  und  mit  gleichwertigen  städtebaulichen  Entwicklungs-  
und  Anknüpfungsmöglichkeiten  sind  in  Hohwacht  nicht  mehr  vorhanden.    

•   Es  ist  u.  a.  eine  nutzungsbezogene  Verknüpfung  mit  dem  benachbarten  Hotel  
vorgesehen.  Nach  dem  vorliegenden  Nutzungs-  und  Betreiberkonzept  soll  
zum  einen  das  Bettenangebot  erhöht  und  zum  anderen  das  Angebot  um  Feri-
enappartements  sowie  um  hotelzugeordnete  Angebote  (Wellness,  Konferenz)  
erweitert  werden.  Damit  kann  der  bestehende  Hotelbetrieb  qualitäts-  und  an-
gebotsmäßig  zukunftssicher  aufgestellt  werden.    

•   Es  ergeben  sich  Möglichkeiten  für  Synergieeffekte  zugunsten  von  Gewerbe-
treibenden  im  Ort  und  der  Region,  bspw.  im  touristischen  Dienstleistungsge-
werbe  oder  beim  Handwerk.  

•   Der  strand-  und  promenadenzugeordnete  Standort  wird  städtebaulich  und  
konsequent  arrondiert  bzw.  entwickelt,  insbesondere  in  Fortführung  der  be-
stehenden  Promenadenbebauung  und  somit  in  Ergänzung  der  vorhandenen  
Siedlungsstruktur.  Die  Lage  der  Baukörper  in  Fortsetzung  der  vorhandenen  
Bebauung,  direkt  entlang  der  Promenade  und  an  den  Großparkplatz  angren-
zend,  ist  daher  aus  städtebaulicher  Sicht  gut  geeignet.  

•       Geeignete  Ausgleichsmaßnahmen  können  vollzogen  werden.  
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Artenschutz    
Aus  artenschutzrechtlicher  Sicht  sind,  unter  Berücksichtigung  und  Anwendung  not-
wendiger  Maßnahmen,  die  Zulassungsvoraussetzungen  für  die  geplanten  Vorhaben  
grundsätzlich  gegeben.  
Die  durchzuführenden  Maßnahmen  umfassen  zeitliche  Einschränkungen  für  Fäll-
/Rodungsmaßnahmen  von  Gehölzen  und  für  den  Gebäudeabriss  sowie  die  Schaf-
fung  von  Ersatzquartieren  für  Fledermäuse  und  von  Nistkästen  und  Gehölzflächen  
(hier:  rd.  1.160  qm  Gehölzfläche  außerhalb  des  Plangebietes)  für  Vögel.  
Die  Maßnahmen  sind  im  Umweltbericht  konkret  dargelegt,  so  dass  an  dieser  Stelle  
darauf  verwiesen  wird.  
Eingriff  /  Ausgleich    
Die  Planung  bereitet  einen  Eingriff  in  Boden,  Natur  und  Landschaft  vor.    
Für  die,  durch  die  Planung  vorbereiteten  und  über  das  vorhandene  Maß  hinausge-
hende  Versiegelungen  bedarf  es  eines  Flächenausgleichs  von  3.455  qm  außerhalb  
des  Plangebietes.  
Aufgrund  des  Eingriffs  in  die  Fläche  des  Strandwalls  ist  die  Wiederherstellung  bzw.  
Optimierung  vergleichbarer  Lebensraumtypen  vorgesehen.  Dies  geschieht  durch  
entsprechende  Maßnahmen  im  Bereich  des  ehemaligen  (aufgelösten)  Campingplat-
zes  „Tivoli“  südlich  von  Alt-Hohwacht.  
Die  o.  g.  Maßnahmen  sind  im  Umweltbericht  dargelegt,  so  dass  an  dieser  Stelle  da-
rauf  verwiesen  wird.  
Die  öffentlich-rechtliche  Sicherung  der  Maßnahmen  erfolgt  über  einen  städtebauli-
chen  Vertrag  nach  §  11  BauGB,  sofern  die  Umsetzung  der  Maßnahmen  nicht  ohne-
hin  über  die  Gemeinde  in  Eigenverantwortung/-regie  erfolgt.      
Boden  und  Wasser  
Ein  sparsamer  Umgang  mit  Grund  und  Boden  wird,  trotz  zusätzlicher  Versiege-
lungsmöglichkeiten  im  Plangebiet,  berücksichtigt,  da  die  geplante  Bebauung  in  An-
bindung  an  vorhandene  Siedlungs-  und  Erschließungsstrukturen  erfolgen  kann  und  
somit  keine  flächenintensiven  Neuerschließungen  in  Form  neuer,  gänzlich  eigen-
ständiger  Baugebiete  hervorgerufen  werden.  
Hinweise  auf  Altlasten  oder  Bodenverunreinigungen  liegen  derzeit  nicht  vor.    
Eine  Gefahr  von  erheblichen  Schadstoffeinträgen  besteht  aufgrund  des  geplanten  
Baugebietstyps  bei  Einhaltung  aller  relevanten  bzw.  geltenden  Regeln  nicht.  
Schallschutz    
Für  das  geplante  Sondergebiet  SO  3  ist  insbesondere  eine  gewerbebezogene  Nut-
zung  (gewerblicher  Tourismus)  geplant,  die  entsprechende  Auswirkungen  schall-
technischer  Art  mit  sich  bringt.    
Zur  Sicherstellung  des  Schallschutzes  wird  bereits  in  der  Bauleitplanung  auf  das  In-
strument  der  Geräuschkontingentierung  in  Bezug  auf  das  Sondergebiet  SO  3  zu-
rückgegriffen.  Hinsichtlich  der  Schutzbedürftigkeit  der  umgebenden  Nachbarschaft  
(Hotels,  Beherbergungsbetriebe)  an  2  Immissionspunkten  (siehe  Lageplan  unten)  
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wird  auf  Basis  der  vorliegenden  Nutzung  und  entsprechendem  Vergleich  mit  der  
BauNVO  eine  Schutzbedürftigkeit  analog  Mischgebiet  abgeleitet.  In  Mischgebieten  
sind  u.  a.  Beherbergungsbetriebe  nicht  nur  ausnahmsweise  zulässig.  Eine  Vorbelas-
tung  durch  andere  in  der  näheren  Umgebung  des  SO  3  vorhandener  Gewerbebetrie-
be  wird  als  untergeordnet  gegenüber  der  Nutzung  im  SO  3  angesehen,  so  dass  der  
dominanten  Nutzung  im  SO  3  eine  Ausschöpfung  der  zugehörigen  Immissionsricht-
werte  an  Immissionspunkt  1  zugestanden  wird.  Am  zweiten  Immissionspunkt  ist  eine  
Erteilung  von  Zusatzkontingenten  möglich.  

  
  
Auszug  aus:  Schalltechnische  Untersuchung,  Lageplan  Geräuschkontingentierung,  ALN  Akustik  Labor  Nord  GmbH,  Lübeck,  
2017  

Bei  der  Neuerrichtung  und  Änderung  des  Bauvorhabens  bzw.  im  Genehmigungsver-
fahren  ist  mit  der  zuständigen  Baubehörde  der  festgesetzte,  zu  erbringende  Nach-
weis  abzustimmen.  
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In  der  Nachbarschaft  der  geplanten  Parkplatzflächen  im  westlichen  Plangebiet  ist  
nicht  mit  Überschreitungen  der  Orientierungswerte  nach  DIN  18005  für  Mischgebiet  
(60/50  dB(A)  tags/nachts)  und  allgemeines  Wohngebiet  (55/45  dB(A)  tags/nachts)  zu  
rechnen.  Aus  den  Ergebnissen  lässt  sich  ableiten,  dass  gegenüber  dem  Parkplatzbe-
trieb  (öffentlich)  keine  passiven  Schallschutzmaßnahmen  nach  DIN  4109  nötig  wer-
den.  Maximal  ist  Lärmpegelbereich  I  zu  erwarten.  Schalltechnische  Festsetzungen  
zum  passiven  Schallschutz  sind  nicht  erforderlich.  
Klimaschutz  
Eine  Gefahr  von  erheblichen  klimatischen  Beeinträchtigungen  besteht  aufgrund  des  
geplanten  Baugebietstyps  und  der  Lage  an  der  Ostsee  sowie  den  vorherrschenden  
Windverhältnissen  nicht.  
  
5.0   Hinweise 
5.1  Anlagen  und  ortsfeste  Einrichtungen  aller  Art  dürfen  gemäß  WaStrG  weder  durch  
ihre  Ausgestaltung  noch  durch  ihren  Betrieb  zu  Verwechselungen  mit  Schifffahrtszei-
chen  Anlass  geben,  deren  Wirkung  beeinträchtigen,  deren  Betrieb  behindern  oder  
die  Schiffsführer  durch  Blendwirkungen,  Spiegelungen  oder  anders  irreführen  oder  
behindern.  Wirtschaftswerbung  in  Verbindung  mit  Schifffahrtszeichen  ist  unzulässig. 
Von  der  Wasserstraße  aus  sollen  ferner  weder  rote,  gelbe,  grüne,  blaue  noch  mit  
Natriumdampf-Niederdrucklampen  direkt  leuchtende  oder  indirekt  beleuchtete  Flä-
chen  sichtbar  sein.  
Anträge  zur  Errichtung  von  Leuchtreklamen  usw.  sind  dem  WSA  Lübeck  zur  fachli-
chen  Stellungnahme  vorzulegen.  
5.2  Wer  Kulturdenkmale  entdeckt  oder  findet,  hat  dies  unverzüglich  unmittelbar  oder  
über  die  Gemeinde  der  oberen  Denkmalschutzbehörde  mitzuteilen.  Die  Verpflichtung  
besteht  ferner  für  die  Eigentümerin  oder  den  Eigentümer  und  die  Besitzerin  oder  den  
Besitzer  des  Grundstücks  oder  des  Gewässers,  auf  oder  in  dem  der  Fundort  liegt,  
und  für  die  Leiterin  oder  den  Leiter  der  Arbeiten,  die  zur  Entdeckung  oder  zu  dem  
Fund  geführt  haben.  Die  Mitteilung  einer  oder  eines  der  Verpflichteten  befreit  die  üb-
rigen.  Die  nach  Satz  2  Verpflichteten  haben  das  Kulturdenkmal  und  die  Fundstätte  in  
unverändertem  Zustand  zu  erhalten,  soweit  es  ohne  erhebliche  Nachteile  oder  Auf-
wendungen  von  Kosten  geschehen  kann.  Diese  Verpflichtung  erlischt  spätestens  
nach  Ablauf  von  vier  Wochen  seit  der  Mitteilung.  
Archäologische  Kulturdenkmale  sind  nicht  nur  Funde,  sondern  auch  dingliche  Zeug-
nisse  wie  Veränderungen  und  Verfärbungen  in  der  natürlichen  Bodenbeschaffenheit.  
5.3  Die  Gemeinde  Hohwacht  liegt  in  keinem  bekannten  Bombenabwurfgebiet.  Zu-
fallsfunde  von  Munition  sind  jedoch  nicht  gänzlich  auszuschließen  und  unverzüglich  
der  Polizei  zu  melden.  
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1 Einleitung  

1.1 Lage des Plangebietes 
Das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 20 liegt im Nordwesten des Ortes Hohwacht, 
Gemeinde Hohwacht, Kreis Plön (vgl. Abb. 1).  
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3 ha. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes, Grundlage: Kreiskarte Plön mit Gemeindegrenzen 1:75000, 
Ausgabe 1993, Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein (Ausschnitt) 

 
Das Plangebiet liegt nördlich des bewaldeten Ausläufers der Steilküste von Hohwacht 
in Strandnähe und umfasst den vorhandenen Parkplatz am Dünenweg, Spiel- und 
Freizeitflächen sowie die Fläche des ehemaligen Freibades. Nördlich des Parkplatzes 
befindet sich eine nach BNatSchG geschützte Strandwallfläche, die durch einen 
Gehölzstreifen zum Parkplatz hin abgegrenzt wurde; die Strandwallfläche wird nach 
Norden durch die Promenade begrenzt. 
 
1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Beschreibung der Darstellungen des Plans 

Die wesentlichen Festsetzungen sind drei Sondergebiete nach § 11 BauNVO (vgl. Abb. 
2):  

• Sondergebiet 1 -Ferienwohnungen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes-,  
• Sondergebiet 2 -Schank- und Speisewirtschaften- 
• Sondergebiet 3 –Anlagen und Einrichtungen für gesundheitliche, sportliche und 

erholungsorientierte Zwecke sowie für Ferienwohnungen-,  
sowie  
• Verkehrsflächen für Parkplätze einschl. Erschließung. 
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Die Nutzungen der bestehenden und zukünftigen baulichen Anlagen und Einrichtungen 
sowie der Nutzer- und Besucherverkehr erfordern die Neuordnung der Flächen, die 
den Bereich des ehemaligen Freibades einschließen. 

 

 
Abb. 2: Planzeichnung B-Plan Nr. 20 mit Festsetzungen (Stand: März 2017) 

 

Folgendes städtebauliches Konzept wird seitens der Gemeinde verfolgt: 

• Ausweisung von Sondergebieten für gewerblich-touristische Nutzungen, 
• adäquate Nachnutzung der Fläche des ehemaligen Freibades, 
• Neuordnung/-gestaltung der Flächen für den ruhenden Verkehr, 
• Anpassung von Straßenverkehrsflächen an aktuelle Standards und 

zugunsten der Schaffung von Erschließungsvoraussetzungen. 
 
Das Sondergebiet SO 1 im Nordwesten des Plangebietes dient vorwiegend der Unter-
bringung von Ferienwohnungen und Betrieben des Beherbergungsgewerbes und stellt 
eine Erweiterung der bereits entlang des Strandpromenadenwegs vorhandenen Hotels 
und der Ferienwohnanlagen dar. Der Standort in unmittelbarer Strandnähe ist für diese 
Nutzungen prädestiniert; die damit verbundene Tourismusentwicklung und -sicherung 
steht im öffentlichen Interesse. 

Die hier geplante Bebauung parallel zur Promenade führt die östlich vorhandene 
Bebauung fort, ergänzt das Ortsbild, rundet es nach Westen hin ab und bindet den 
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Parkplatz städtebaulich ein. Die zukünftige Bebauung soll sich maßstäblich an den 
Charakter der bestehenden Bebauung anpassen, so dass kein geschlossener 
Gebäuderiegel entsteht, sondern von der oberen Seestraße aus Durchblicke nach 
Norden auf die Ostsee möglich sind. 

Die alten Flächennutzungsplan-Darstellungen für diesen Teilbereich als Flächen für 
den ruhenden Verkehr und als Fläche zum Schutz und zur Pflege der Landschaft 
wurden bereits mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans angepasst. 

 

Das Sondergebiet SO 2 resultiert aus dem Standort eines vorhandenen gastronomi-
schen Imbissbetriebs. Die Betriebsstätte lag bisher auf der öffentlichen Parkplatzfläche 
und im gesetzlich verankerten Waldabstand. Es boten sich daher am „alten“ Standort 
keine Entwicklungsperspektiven. Unter Berücksichtigung eines Waldabstands (hier: 
mind. 20 m, wie im Sondergebiet SO 3 auch) und bauordnungsrechtlicher Belange, wie 
den erforderlichen Stellplätzen, wird mit dem neuen Standort, unweit des bisherigen 
Standortes, planungsrechtliche Sicherheit erreicht. Der Betrieb (planungsrechtlich: 
Schank- und Speisewirtschaft) kann und soll hier einen Standort auf eigenem Grund 
und Boden erhalten. 

 

Das Sondergebiet SO 3 im Osten des Plangebiets dient vorwiegend der Unter-
bringung von Anlagen für gesundheitliche, sportliche und erholungsorientierte Zwecke 
sowie für Ferienwohnungen. Mit dieser Nutzungsausrichtung wird die Möglichkeit einer 
nachhaltigen Entwicklung für Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des 
allgemeinen Wohlbefindens auf touristischer Basis eröffnet und das ehemalige 
Freibadgelände einer neuen Nutzung zugeführt. 

Die bisher alten Flächennutzungsplan enthaltene Darstellung als Gemeinbedarfsfläche 
entfällt und wurde bereits mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans aktualisiert, 
so dass der Bebauungsplan den Darstellungen des Flächennutzungsplans entspricht. 

 

Flächen für den ruhenden Verkehr: Die Fläche des Großparkplatzes muss neu 
geordnet werden, um den Nutzungsanforderungen zu entsprechen. Es soll eine durch 
Bäume gegliederte Fläche für den ruhenden Verkehr entstehen.  

 

Der im Gebiet ehemals vorhandene Spielplatz ist bereits durch eine neue 
Spielplatzanlage an der Seestraße (außerhalb des Plangebietes) ersetzt worden. 

Die im alten Flächennutzungsplan dargestellten Spiel-, Sport und Minigolfflächen 
entfallen zugunsten der bereits mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans 
angepassten Darstellung.  

Entsprechend der Höhenlage von unter NHN +3,00 m wird der überwiegende Teil der 
Sondergebietsflächen, als Hochwasserrisikogebiet gekennzeichnet, mit Ausnahme 
der höher gelegenen Flächen im Südosten, die als hochwassergefährdetes Gebiet 
abgegrenzt sind.  

Für das Baufeld in Sondergebiet 1 im Nordwesten des Plangebietes darf die erforderli-
che Aufschüttung/Anhebung des Geländes 3,50 m üNHN nicht überschreiten. Aus 
Gründen des Hochwasserschutzes ist hier eine Bebauung erst in einem Abstand von 
20 m von der Promenade genehmigungsfähig. Entsprechend wird diese Fläche festge-
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setzt als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Ziel, hier nach dem Einbau von Geotextilien zum 
Hochwasserschutz wieder die Standortverhältnisse und Vegetation eines Strandwalls 
zu entwickeln.  

 

Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der 
geplanten Vorhaben 

Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von rund 3 ha. Darin sind enthalten: 

ca.  0,35 ha  für „Sondergebiet 1“ (GRZ 0,45) im Nordwesten des Plangebiets 

ca.  0,15 ha für „Gemeinschaftsstellplätze und Nebenanlagen zu SO1“ (GR  
   1.100 qm) 

ca.  0,10 ha  für „Sondergebiet 2“ (GRZ 0,25) im Zentrum des Plangebiets 

ca.  0,44 ha für „Sondergebiet 3“ (GRZ 0,5) im Osten des Plangebietes 

ca.  0,12 ha für „Gemeinschaftsstellplätze“ (GR 990 qm) 

ca.  1,02 ha  für „Parkflächen“, „Anliegerwege“ und „verkehrsberuhigte  
   Bereiche“  

ca.  0,20 ha für „Straßenverkehrsflächen“ 

ca.  0,14 ha für „Öffentliche Grünflächen“ 

ca.  0,21ha für „Private Grünflächen“ 

ca.  0,26 ha Flächen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen  
 
 
1.3 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet  
Übergeordnete Zielsetzung des Naturschutzes ist gem. § 1 BNatSchG der Schutz von 
Natur und Landschaft, so dass 

• die biologische Vielfalt,  

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

• der Vielfalt, Eigenart, Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
Diese übergeordneten Ziele beziehen sich ausdrücklich sowohl auf den unbesiedelten 
als auch auf den besiedelten Bereich. 
Zur nachhaltigen Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
gehört der Schutz der abiotischen Naturgüter Boden, Wasser und Klima/Luft durch 
schonenden Umgang und die Vermeidung von Beeinträchtigungen.  
Der Erhalt von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur in ihrer Funktion als Erlebnis- 
und Erholungsraum bezieht sich unmittelbar auf das 'Schutzgut Mensch'.  
Für das Plangebiet von Bedeutung ist auch das Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wieder herzu-
stellen. 
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Gesetzlich geschützte Biotope 

Durch das geplante Bauvorhaben wird im Nordwesten des Geltungsbereichs eine 
Fläche in Anspruch genommen, die dem Schutz nach § 30 (2) Nr. 6 BNatSchG unter-
liegt ("Strandwälle").  
Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 
des geschützten Biotops führen können, sind auf einer derartigen Fläche verboten. Auf 
Antrag kann die zuständige Naturschutzbehörde gem. § 67 BNatSchG Befreiung von 
den Verboten gewähren, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses notwendig ist. Für die entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes sind in diesem Fall entsprechende Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen nachzuweisen. 
 
Schutzstreifen an Gewässern 

An Küsten haben bauliche Anlagen ein Abstand von mindestens 150 Meter landwärts 
von der Mittelwasserlinie an der Ostsee einzuhalten; innerhalb dieses Gewässer-
schutzstreifens ist es verboten, bauliche Anlage zu errichten oder wesentlich zu 
erweitern (§ 35 Abs. 2 LNatSchG). Ausnahmen können zugelassen werden, für die 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen. 
 
Landschaftsplan 
Die für Bebauung vorgesehene Fläche wird gem. Landschaftsplan der Gemeinde 
Hohwacht dem Strukturraum II b zugeordnet ("der Ortslage vorgelagerter Küsten-
bereich"): 
• Schwerpunkt: Erholung, 

• Entwicklungsziel: vielgestaltiger Erholungsraum, der den Ansprüchen möglichst 
vieler Besuchergruppen gerecht wird, 

 
Die geplanten Vorhaben würden dem Entwicklungsziel nicht widersprechen und fügen 
sich inhaltlich in den Schwerpunktbereich für die Erholung ein. 
 
Allerdings legt der Landschaftsplan die Maßnahme fest: 

Sicherung der geschützten Biotope (hier: Strandwallfläche im NW des Plangebiets). 

Die für die Bebauung vorgesehene Strandwallfläche wird im Landschaftsplan als 
Fläche mit Verdacht auf Schutzstatus nach § 15a LNatSchG (aktuell: § 30 BNatSchG) 
dargestellt.  
Das geplante Vorhaben weicht demnach von den Darstellungen des Landschaftsplans 
ab. 
Der Landschaftsplan stellt das Plangebiet teilweise als hochwassergefährdeten Be-
reich dar. Außerdem liegt der nördliche Teil des Plangebiets innerhalb des Gewässer- 
und Erholungsschutzstreifens nach § 11 LNatSchG (aktuell: Schutzstreifen an 
Gewässern gem. § 35 LNatSchG). 
 
Landschaftsrahmenplan 
Laut Landschaftrahmenplan für den Planungsraum III liegt das Plangebiet in einem 
Gebiet mit besonderer Erholungseignung. Der Küstenabschnitt um Hohwacht ist für die 
Erholung "gut geeignet". Auch in Gebieten mit besonderer Erholungseignung sind 
Vorhaben für die Erholungsnutzung mit den Belangen des Naturschutzes in Einklang 
zu bringen. 
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Regionalplan 
Der Regionalplan für den Planungsraum III weist den Küstenraum der Hohwachter 
Bucht als "Ordnungsraum für Tourismus und Erholung" aus. Vorrangig sollen in den 
Ordnungsräumen für Tourismus und Erholung die Qualität und die Struktur des 
touristischen Angebots verbessert sowie Maßnahmen zur Saisonverlängerung durch-
geführt werden. Im Küstenraum an der Hohwachter Bucht sollen die bestehenden 
Einrichtungen und Angebote für Tourismus und Erholung qualitativ verbessert werden. 
 
 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bereits mit der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur 7. Änderung des Flächen-
nutzungsplans wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zur Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
aufgefordert (sog. "Scoping", abgeleitet von scope = Reichweite, Umfang). 
Auswirkungen auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergaben sich 
seinerzeit nicht.  
 
2.1 Bestandsaufnahme des Umweltzustands 
2.1.1 Naturräumliche Gegebenheiten 
Der Ort Hohwacht liegt an der Ostseeküste zwischen dem Großen Binnensee im 
Westen und dem Sehlendorfer Binnensee im Südosten. Das Gemeindegebiet liegt in 
der Landschaftszone des östlichen Hügellandes im Naturraum „Ostholsteinisches 
Hügel- und Seenland“ im Übergangsbereich der Teilräume „Bungsberg-Gebiet“ und 
„Probstei und Selenter See-Gebiet“. Das Plangebiet ist Teil der naturräumlichen Einheit 
„Waterneverstorfer und Hohwachter Becken“. Beide Niederungen werden durch flache 
Strandseen geprägt, die zur Ostsee hin durch Strandwallbildung begrenzt sind. Die 
Niederungen werden getrennt durch einen schmalen Diluvialrücken, auf dem an der 
Ostsee der Ort Hohwacht liegt. 
 
2.1.2 Plangebietsbeschreibung 
Anfang 2015 ließ sich das Plangebiet nutzungsbedingt in folgenden Teilbereiche 
gliedern (vgl. Abb. 3):  

• Großparkplatz mit wassergebundener Fläche im Westen; die Fläche weist ein 
lückiges Raster aus Bäumen auf. Es handelt sich um Pappeln, die in wenigen 
Metern Höhe aus Gründen der Verkehrssicherung gekappt wurden. Die Bäume 
sind aufgrund der Kappung über den Parkplatz hinaus nicht mehr ortsbild-
prägend. Die Stämme werden im Inneren aufgrund der großen Kappungsfläche 
weiter durch Pilze zersetzt, so dass sich der Bestand rel. kurzfristig weiter 
lichten wird. 

• Vom Parkplatz durch einen Gehölzstreifen getrennt befindet sich im Norden 
eine Fläche mit Strandwall-Vegetation (geschützt gem. BNatSchG). 

• Im Zentrum des Plangebiets liegen Flächen für Sport und Spiel: 
Tennisplatzanlage, Minigolfplatz, Kinderspielplatz; Die Anlagen waren veraltet 
und wiesen eine relativ geringe Nutzungsfrequenz auf. Die Tennisplatz- und 
Spielplatzausstattung ist aktuell nicht mehr vorhanden 

• Im Osten des Plangebiets befindet sich das Gelände des ehemaligen 
Schwimmbades mit seinem aktuell bereits abgerissenen Gebäudebestand. 



BEBAUUNGSPLAN NR. 20, GEMEINDE HOHWACHT  UMWELTBERICHT  

MUHS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN • WERFTBAHNSTRAßE 8 • 24143 KIEL • WWW.MUHS-LA.COM 8 

Schwimmbad und Gebäude wurden seit Jahren nicht mehr genutzt, das 
Erscheinungsbild war dementsprechend verwahrlost. 

 
Im Süden wird das Plangebiet durch die auslaufende Steilküste begrenzt (Waldfläche 
im Sinne des Landeswaldgesetzes), im Norden durch die Promenade sowie die vor-
handene Bebauung an der Promenade, im Osten durch die Verlängerung der 
Pommernstraße (vom Berliner Platz/Hotel Hohe Wacht sich fortsetzende Wege-
verbindung zum Strand und zur Veranstaltungsplattform „Hohwachter Flunder“ an der 
Küstenlinie) sowie im Westen durch die Seestraße. 
 

 
Abb. 3: Bestandsdarstellung der Flächen im Plangebiet, Zustand Anfang März 2015 (Anmer-
kung: die baulichen Anlagen des Freibades befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Abriss). 
 
 

Tiere und Pflanzen 
Aufgrund der Nutzung und der starken anthropogenen Einflüsse haben die Bereiche 
„Großparkplatz“, „Sport- und Spielflächen“ und „Schwimmbad“ keine besondere 
Bedeutung für Tiere und Pflanzen. Die Begrünung und Gestaltung dieser Flächen ist 
als „naturfern“ zu bewerten. 
Naturschutzfachliche Bewertung: „von untergeordneter Bedeutung“ bis „ohne Bedeutung“. 
Die Strandwallfläche im Nordwesten ist gem. BNatSchG geschützt. Daher wird nach-
folgend näher auf die Beschaffenheit dieser Fläche im Hinblick auf Pflanzen und Tiere 
eingegangen: 
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• PFLANZEN 

Die Fläche liegt im Strandwallbereich der Ostseeküste. Das Substrat ist sandig. Die 
Vegetation ist schütter, niedrigwüchsig und lückig und setzt sich überwiegend aus 
Arten der Sandtrockenrasen und Graudünen zusammen und ist damit gleichzeitig 
typisch für die Strandwälle. Die Vegetation bildet ein Mosaik aus ineinander verzahnten 
Beständen der Silbergras-Fluren (Corynephorion canescentis), Schillergras-Fluren 
(Koelerion albescentis) und den Kleinschmielen-Fluren (Thero Airion). Sie ist damit 
bezeichnend für festgelegte, z. T. auch schon humose, entkalkte Sande. 
 
Der Biotoptyp Strandwall ist bundesweit als "gefährdet" eingestuft. Neben den Arten 
trocken-warmer Standorte finden sich auch einige typische salzanzeigende Arten der 
Küste wie Salzmiere (Honkenya peploides) und Strand-Wegerich (Plantago maritima). 
Besonders markant ist ein hoher Deckungsanteil (30-40%) an verschiedenen Moosen 
und Flechten.  
 
Die Fläche lässt sich in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität in zwei Teilbereiche 
untergliedern:  
• westlicher Bereich, mit einer lückigen, aber weitgehend geschlossenen 

Vegetationsdecke mit hohem Anteil an Moosen und geringer deckend auch 
Flechten, 

• östlicher Bereich, der in Teilbereichen als Folge von Vertritt und Nutzung als 
Lagerplatz weitgehend ohne Vegetation ist. Bezogen auf die gesamte östliche 
Teilfläche sind ca. 50 % der Fläche vegetationsfrei. Im Randbereich dieser Fläche 
findet sich ein entsprechendes Arteninventar wie auf der westlich gelegenen 
Fläche, wenn auch mit deutlich geringerer Deckung. Neben den Arten der Dünen, 
Standwälle und Trockenrasen treten in höherem Umfang jedoch auch 
Ruderalarten trocken-warmer Standorte hinzu. 

 
Unabhängig von der unterschiedlichen Nutzungsintensität weisen beide Flächen das 
gleiche Standortpotenzial auf. Die westliche Teilfläche ist jedoch geringer 
beeinträchtigt.  
Im südlichen Randbereich beider Flächen breiten sich von der dortigen Gehölzreihe 
Silber-Pappeln (Populus alba) und verschiedene Rosen (v.a. Rosa rugosa) in die 
Fläche aus. Unter den Gehölzen treten zudem einige Halbschattenarten 
nährstoffreicherer Standorte hinzu.  
Der nördliche, direkt an die "Promenade" angrenzende Bereich beider Flächen ist 
durch Bodenbewegungen verändert, eutrophiert und ruderalisiert. Arten nährstoff-
reicherer ruderaler Standorte erreichen hier höhere Deckungsanteile wie Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.), Kriechende Quecke 
(Agropyron repens), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Schafgarbe (Achillea 
millefolium) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus). 
 
Die Strandwallfläche wurde 2004, 2007, 2013, 2015 sowie Mitte Mai und Anfang Juni 
2016 in Augenschein genommen. Ein Vorkommen der Standdistel (Eryngium 
maritimum) konnte nicht verzeichnet werden, so dass das Auftreten eines Exemplars 
am Rand eines Rosengebüschs im Hochsommer 2016 - die Pflanze ist umgehend 
vertrocknet/abgestorben – mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine anthropogen bedingte 
„Ansiedlungs-Maßnahme“ zurückzuführen ist.  
 
Die Strandwallvegetation wird bei Realisierung der Bebauung – und mit dem Einbau 
eines Geotextils zum Hochwasserschutz - zunächst vollständig verloren gehen. Die 
Strandwallvegetation weist grundsätzlich gegenüber Vertritt und gelegentliche mecha-
nische Beanspruchung eine mittlere Empfindlichkeit auf. 
Naturschutzfachliche Bewertung: „wertvoll“. 
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Die lichte Gehölzreihe zwischen Parkplatz und Strandwallfläche hat deutlichen 
Anpflanzungscharakter und setzt sich aus jungen Bäumen und Ziersträuchern 
zusammen. Junge Bäume herrschen vor. Dominante Baumart ist die Silber-Pappel 
(Populus argentea). Weitere Baumarten sind Stiel-Eiche (Quercus robur) und Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus). In der lichten Strauchschicht stehen heimische, 
standortgerechte Straucharten. Die Feldschicht wird von Rot-Schwingel (Festuca rubra 
agg.), Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.) und Sand-Segge (Carex arenaria) 
dominiert. 
 
Die Gehölzreihe als südliche Begrenzung der nach LNatSchG geschützten Strand-
wallfläche wird bei Realisierung der Bebauung vollständig verloren gehen.  
Naturschutzfachliche Bewertung: „mittelwertig“ bis „von untergeordneter Bedeutung“. 
 
Die Prüfung besonderer Artenschutzbelange gem. §44 (1) BNatSchG hat ergeben, 
dass ein Vorkommen der relevanten Pflanzenarten ausgeschlossen werden kann. 
 
 
• TIERE 
Im Nordwesten des Plangebiets finden sich zwei deutlich voneinander unterscheidbare  
Tierlebensräume: 

Der Strandwallbereich 

Typisch für den Strandwallbereich ist neben einer hohen Störungsintensität der offene, 
nährstoffarme, trocken-warme Charakter des Lebensraums. Für die Vögel sind die 
Dünenbereiche heute wegen des fast lückenlosen Erholungsbetriebs als Brutbiotope 
weitgehend ausgefallen. Dies trifft sicher auch auf die Untersuchungsfläche zu, die für 
keine der heimischen Vogelarten unter den gegenwärtigen Voraussetzungen 
besiedelbar ist, was sich auch für alle anderen bewertungsrelevanten Wirbeltierarten 
sagen lässt. Mit dem Auftreten streng geschützter Arten ist nicht zu rechnen. 
 
Charakteristisch für derartige Standorte ist allerdings die Besiedlung durch besonders 
spezialisierte und weniger störungsanfällige Bewohner von Pionier- und Extrem-
lebensräumen. Von besonderer Bedeutung sind dort oft Vorkommen verschiedener 
Wirbelloser aus den Gruppen der Laufkäfer, Wildbienen, Hautflügler, Schmetterlinge 
und Heuschrecken. 
Aus den letzten beiden Gruppen kann exemplarisch das potenzielle Besiedlungs-
spektrum in seiner Bedeutung kurz beurteilt werden: 
Sandtrocken- bzw. -magerrasen in Verbindung mit Küstendünenkomplexen stellen in 
Schleswig-Holstein bevorzugte Habitate der Gefleckten Keulenschrecke 
(Myrmeleotettix maculatus, RL SH V: Vorwarnliste) und auch des Warzenbeißers 
(Decticus verrucivorus, RL SH: 2 stark gefährdet) dar. Während die erste Art an weiten 
Teilen der Küsten noch weit verbreitet und vergleichsweise häufig ist, sind vom 
Warzenbeißer nur vorwiegend kleine, häufig isoliert liegende Populationen bekannt. 
Mindestens zwei davon liegen nur unweit des Plangebiets an der Hohwachter Bucht 
bei Weißenhaus und auf dem Truppenübungsplatz Putlos. Beide Arten können 
potenziell im Strandwallbereich des Plangebiets bzw. auch im angrenzenden 
Graudünenbereich vorkommen.  
Ebenfalls Präferenzen für trocken-warme Standorte zeigt eine ganze Reihe heimischer 
Grashüpferarten. Vor allem der stark gefährdete Verkannte Grashüpfer (Chorthippus 
mollis, RL SH 2) weist in Schleswig-Holstein eine enge Bindung an lückige, meist 
niedrigwüchsige Vegetation auf und besiedelt hier zumeist Sandheiden und Sand-
magerrasen. Neben den sicher vorkommenden Braunen, Nachtigall- und Gemeinen 
Grashüpfern (Chorthippus brunneus, Ch. biguttulus, Ch. parallelus) und den vermutlich 
auftretenden Bunten, Weißrandigen und Feld-Grashüpfern (Omocestus viridulus-RL 
SH V, Chorthippus albomarginatus, Ch. apricarius) kann diese anspruchsvollste aller 
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genannten Feldheuschreckenarten aufgrund der günstigen Habitatbedingungen hier 
ebenfalls erwartet werden.  
Unter den Tagfaltern sind als typische Vertreter vor allem die auf der landesweiten 
Vorwarnliste stehenden Arten Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus) und Rostbinde 
(Hipparchia semele) zu nennen. Während der Braune Feuerfalter lediglich an warme 
und trockene Lebensräume mit Vorkommen des verbreiteten Kleinen Sauerampfers 
(Rumex acetosella) als Raupenpflanze gebunden ist, zeigt die auch unter dem Namen 
Ockerfarbener Samtfalter bekannte Rostbinde eine deutlich stärkere Spezialisierung. 
Sie gilt als Charakterart der grasigen Sandheiden und Magerrasen sowie der 
Dünengebiete. Wichtig für die Art ist neben dem ohnehin obligatorischen Vorkommen 
der Raupenpflanzen (Silbergras, Strandhafer, verschiedene Festuca-Arten) das 
Auftreten offener Sand- und Rohbodenstellen sowie ein ausreichendes Nektarangebot. 
 
Insgesamt zeigt der Strandwallbereich im Nordwesten des Plangebiets starke 
Störungen durch die anthropogenen Einflüsse. Allerdings können sich insbesondere 
einige spezialisierte Wirbellosenarten gut auf derartige Bedingungen einstellen. In 
Verbindung mit dem durchlässigen Substrat und dem kontinentalen Einfluss haben 
sich am Standort die Vegetation der Sandtrockenrasen und Graudünen, freie Boden-
stellen und in den Randbereichen trockene Ruderalvegetation erhalten können, die als 
Lebensraum für besonders spezialisierte, z.T. stark bedrohte Bewohner trocken-
warmer und nährstoffarmer Standorte eine besondere Bedeutung in der heutigen 
intensiv genutzten Kulturlandschaft besitzen.  
Trotz der erheblichen Störgrößen durch die menschlichen Einflüsse ist dem Strand-
wallbereich daher eine potenziell hohe Bedeutung als Lebensraum für xerothermophile 
Wirbellose zuzuordnen. Im Falle der geplanten Überbauung sollte im Rahmen der 
Kompensation daher insbesondere auf die Wiederherstellung oder Optimierung 
vergleichbarer Lebensraumtypen (Sandtrocken- oder Sandmagerrasen an thermisch 
begünstigten Standorten mit z.B. Südexposition oder in Hanglage) Wert gelegt werden. 
Naturschutzfachliche Bewertung: „wertvoll“. 
 
Gehölzreihe am Südrand der Strandwallfläche 

Als Anpflanzung, die in erster Linie aus jungen Silber-Pappeln besteht, besitzt die 
Gehölzreihe gegenwärtig kaum Bedeutung als Tierlebensraum. Der Bestand ist als 
standortfremd und strukturarm einzustufen. In der aktuellen Ausprägung ist es sogar 
zweifelhaft, ob selbst so anspruchslose Vogelarten wie Amsel, Buchfink oder Fitis hier 
nisten könnten. Der hohe Störungsgrad, der durch den im Süden direkt angrenzenden 
Parkplatz noch erhöht wird, trägt zur geringen Eignung selbst für anspruchslose 
Tierarten bei. Der angrenzende Strandwallbereich wird sogar durch die Beschattung 
und das zunehmende Eindringen von jungem Gehölzaufwuchs (insbesondere Pappeln 
und Rosa spec.) in seiner Funktion beeinträchtigt. 
Das regelmäßige Auftreten streng geschützter Arten kann ausgeschlossen werden. 
Naturschutzfachliche Bewertung: „von untergeordneter Bedeutung“. 
 
Die Prüfung besonderer Artenschutzbelange gem. §44 (1) BNatSchG hat ergeben, 
dass  
- von den relevanten Säugetieren mind. 9 Fledermausarten im Plangebiet im 
Plangebiet vorkommen können, 
- ein Vorkommen der relevanten Reptilienarten ausgeschlossen werden kann, 
- ein Vorkommen aller artenschutzrechtlich relevanten Amphibienarten aus 
arealgeografischen Gründen oder aufgrund ihrer Ansprüche an Landlebensraum und 
Laichgewässer ausgeschlossen werden kann, 
- für die relevanten Arten der Fische, Käfer, Libellen, Schmetterlinge und Weichtiere 
eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nicht erforderlich ist, 
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- im Plangebiet mit dem Vorkommen von 28 Vogelarten der Gehölzfreibrüter, 12 Arten 
der Gehölzhöhlenbrüter, 7 Arten der Bodenbrüter und Brutvögel der bodennahen Gras- 
und Staudenfluren und 12 Arten von Gebäudebrütern zu rechnen ist; die 
Vogelgemeinschaft ist damit vergleichsweise artenreich – sie setzt sich jedoch 
überwiegend aus landesweit häufigen oder mäßig häufigen, im Land ungefährdeten 
und weitgehend störungstoleranten Arten zusammen. 
 

Boden 
Der Boden im Plangebiet ist überwiegend stark bis sehr stark anthropogen verändert 
und z.T. überbaut (Großparkplatz, Minigolf- und Spielplatzfläche, Tennisplätze, 
ehemaliges Schwimmbadgelände). Die naturnähere Restfläche im Nordwesten besitzt 
an der Oberfläche den für Strandwälle typischen sandigen Boden – Bodenunter-
suchungen von Anfang Juni 2015 haben ergeben, dass das Gelände hier 2 m hoch 
aufgefüllt wurde mit steinig-kiesigem Material mit hohem Sandanteil. 
 

Wasser 
Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 

Luft, Klima 

Das gemäßigt temperierte und ozeanisch bestimmte Klima wird großräumig geprägt 
durch die Lage Schleswig-Holsteins zwischen Nord- und Ostsee. Im Bereich der Küste 
des Kreises Plön liegen die Mitteltemperaturen im Januar bei + 0,4 °C und im Juli bei + 
16,4 °C. Bei den vorherrschenden südwestlichen Winden nehmen die Niederschläge 
(in Abhängigkeit von der Lage und Höhe der Moränenzüge) vom Landesinneren zur 
Ostseeküste hin ab.  

 
Die folgenden Kennwerte (aus Landschaftsplan Hohwacht) charakterisieren das Klima 

des Plangebietes: 

Niederschlag pro Jahr: 649 mm 
Niederschlag Mai-Oktober: 369 mm 
Niederschlag November-April 280 mm 
Tage mit Niederschlag: 177 
davon 
Tage mit Gewitter: 14,2 
Tage mit Nebel: 42,6 
Sommertage (mehr als 25° C): 5,4 
davon heiße Tage (mehr als 30° C): 0,3 
Tage mit Bodenfrost: 94 
ganztägig bedeckt: 85 

Damit gehört das Gebiet zu den Regionen mit den geringsten Niederschlägen in 
Schleswig-Holstein. Im Osten des Landes fällt der geringste Niederschlag, da sich 
diese Region bei den vorherrschenden regenführenden Winden im Regenschatten des 
schleswig-holsteinischen Geestrückens sowie der höheren weichseleiszeitlichen 
Moränenzüge befindet. 

Im Sommer ist die Intensität der einzelnen Niederschlagsereignisse deutlich höher als 
im Winterhalbjahr, allerdings auch bei deutlich höherer Verdunstungsrate. 
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Die Hauptwindrichtung ist West/Südwest, gefolgt von Ostwinden und Nordostwinden. 
Tage mit Windstille bzw. schwach umlaufenden Winden sind dagegen selten. 

Auf lokaler Ebene ist durch die Lage des Moränenrückens zwischen dem Meer im 
Osten und den Binnenseen im Norden und Süden von einer weiteren Nivellierung der 
Temperaturen auszugehen (im Sommer etwas kühler, im Winter etwas wärmer).  

Aufgrund der ländlichen Struktur abseits der Ballungsräume, der Lage an der Ostsee 
sowie der Windverhältnisse kann davon ausgegangen werden, dass - abgesehen von 
den großräumigen und lokal kaum zu beeinflussenden Tendenzen der 
Luftverschmutzung - die Zusammensetzung der Luft keine kritischen Werte im Hinblick 
auf Schadstoffe, Lärm oder Gerüche erreicht. 
 

Landschaft 
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist wenig homogen und wird durch die 
Nutzungen in unmittelbarer Nähe zur Küstenlinie geprägt. 
Landschaftsbildbestimmende Großgehölze sind im Plangebiet nur im östlichen Teil 
vorhanden (vgl. Plan Nr. 15-05-11: erhaltenswerte Einzelbäume). Die Rest-
Strandwallfläche im Nordosten ist von der Promenade aus einsehbar als naturnahe 
Fläche, die jedoch im östlichen Teil von Nutzungsspuren beeinträchtigt ist. So 
verwundert es nicht, dass dieser kleine naturnah geprägte „Rest“ nicht bewusst 
wahrgenommen wird, zumal nach Osten die geschlossene Bebauung entlang der 
Promenade anschließt. 

Der Großparkplatz wirkt als Provisorium, die östlich anschließenden Flächen auch 
aufgrund relativ geringer Nutzung „veraltet“ und der Bereich des Schwimmbades hatte 
sich zur Bauruine entwickelt. Für das Landschafts- und Ortsbild überwiegen störende, 
negative Eindrücke. 

 

Biologische Vielfalt 
Siehe o. g. Ausführungen unter „Tiere und Pflanzen“. 

 

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 
In rund 125 m Entfernung liegen im Norden das SPA (Special Protection Area / EU-
Vogelschutzgebiet) 1630-401 „Hohwachter Bucht“, der Ramsar-Gebietsvorschlag 
„Hohwachter Bucht“ sowie das FFH-Gebiet 1631-305 „Erweiterung Hohwachter Bucht / 
Putlos einschließlich Meeresbereiche“. Das EU-Vogelschutzgebiet und der Ramsar-
Gebietsvorschlag sind in diesem am nächsten gelegenen Bereich mit dem FFH-Gebiet 
deckungsgleich. Rund 350 m bzw. 400 m entfernt liegen im Westen Ausläufer des 
gemeldeten EU-Vogelschutzgebiets (SPA) 1530-401 „Östliche Kieler Bucht“ sowie in 
Teilen deckungsgleich mit diesem Bestandteile des FFH-Gebiets 1729-320 „Großer 
Binnensee und Umgebung“. Alle anderen Natura-2000-Gebiete der Region liegen 
mehr als 500 m vom Planungsraum entfernt. 

• EU-Vogelschutzgebiet 1530-401 „Östliche Kieler Bucht“ - Beschreibung des 
Gebietes und Vorkommen von Vogelarten nach der Vogelschutz-Richtlinie 

Das Gebiet ist rd. 37.122 ha groß. Die gemeldeten Wasserflächen bilden mit den 
angrenzenden Special Protection Areas ein einheitliches Rast- und Überwinterungs-
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gebiet insbesondere für Meeresenten. Es zählt zu den zahlen- und flächenmäßig 
bedeutendsten Brut- und Rastgebieten für Wasser- und Feuchtgebietsvögel im Bereich 
der westlichen Ostsee und der Beltsee und hat internationale Bedeutung als 
Rastgebiet für Reiher-, Berg-, Eider-, Eis- und Trauerente. Der Große Binnensee erfüllt 
die Kriterien eines Feuchtgebiets internationaler Bedeutung. Schnatter- und Löffelente 
treten regelmäßig mit mehr als 1% des nordwesteuropäischen Bestandes auf. Für die 
Tafelente ist der Große Binnensee der bedeutendste Mauserplatz des Landes.  

Die Binnenseen in der Hohwachter Bucht gehören ferner zu den bedeutendsten Rast- 
und Überwinterungsgebieten für Singschwan, Grau- und Blässgans in Schleswig-
Holstein und sind das bedeutendste Rastgebiet der Nonnengans an der schleswig-
holsteinischen Ostseeküste. Die besondere Bedeutung liegt im Verbund der drei 
Binnenseen mit den unmittelbar angrenzenden Ackerflächen, die als Nahrungsflächen 
für Schwäne und Gänse sowie rastende Goldregenpfeifer und Kiebitze dienen. Der 
Strand bei Lippe ist langjähriger Brutplatz der Zwergseeschwalbe, die „Alte Burg“ von 
Seeadler und Schwarzspecht. 

Brutvogelarten des Anhangs 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie sind: 

Rohrdommel, Seeadler, Rohrweihe , Tüpfelsumpfhuhn, Zwergseeschwalbe, 
Trauerseeschwalbe, Schwarzspecht, Neuntöter 

Rastende und überwinternde Wasser- und Watvogelarten des Anhangs 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie sind: Singschwan, Nonnengans, Goldregenpfeifer 

 
Erhaltungsziele gem. Kurzgutachten: 

! Erhalt des Gebietes als möglichst störungsfreier Überwinterungslebensraum 
insbesondere für Meeresenten vom 15. Oktober bis 15. April 

! Erhalt des Gebietes als günstiger Nahrungsraum für Brut- und Rastvögel 

! Erhalt des Gebietes als Brutlebensraum für Küsten-, Wiesen- und 
Röhrichtvögel 

 

• EU-Vogelschutzgebiet (SPA) 1630-401 „Hohwachter Bucht“ - Beschreibung des 
Gebietes und Vorkommen von Vogelarten nach der Vogelschutz-Richtlinie 

Das Gebiet erstreckt sich von Behrensdorf/Neuland bis Heiligenhafen. Die landseitige 
Grenze verläuft in einem Abstand von 50 m zur Strandlinie. Es zählt zu den 
zahlenmäßig bedeutendsten im Bereich der westlichen Ostsee und der Beltsee und hat 
internationale Bedeutung als Rastgebiet für die Bergente. Zusammen mit den übrigen 
Ostseegebieten hat es existentielle Bedeutung als Überwinterungslebensraum für 
Eider-, Eis- und Trauerenten. 

Brutvogelarten des Anhangs 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie sind: 
Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn, Flussseeschwalbe, Zwergseeschwalbe 

Rastende und überwinternde Wasser- und Watvogelarten des Anhangs 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie sind: Singschwan 
 
Erhaltungsziele gem. Kurzgutachten: 

! Sicherung der Überwinterungsgebiete im Jahreslebensraum der Meeresenten, 
deren Brutgebiete in nordöstlichen Bereichen der Ostsee selbst oder in den 
Tundra- und Waldtundragebieten Nordrusslands und Sibiriens im Rahmen 
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eines kohärenten Schutzgebietssystems. 

! Sicherstellung, dass die Meeresenten hier von 15. Oktober bis 15. April 
möglichst störungsfrei überwintern können. 

 

• FFH-Gebiet 1631-305 „Erweiterung Hohwachter Bucht / Putlos einschließlich 
Meeresbereiche“ - Beschreibung des Gebietes und Vorkommen von Lebens-
räumen nach Anhang I und Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Das Gebiet erweitert den gemeldeten Gebietsvorschlag „Hohwachter Bucht / Putlos“ 
um folgende Bereiche: 

1. den westlichen Meeresanteil des SPA „Hohwachter Bucht“ 
2. zwei Flächen oberhalb der Steilküste Johannistal 
3. eine Fläche am Sehlendorfer Binnensee 
4. eine Fläche am Truppenübungsplatz Putlos (für Amphibien) 

Die folgende Beschreibung bezieht sich nur auf den erstgenannten 
Erweiterungsbereich. Die Bereiche 2-4 sind hier nicht relevant, da sie weit außerhalb 
des Betrachtungsraumes liegen. 

Vom europäischen Vogelschutzgebiet „Hohwachter Bucht“ ist der westliche Teil 
enthalten. Wesentliche Teile sind als „Große flache Meeresarme und Buchten 
(1160) zu verstehen, küstennah kommen Steinriffe (1170) vor, die sich von hier aus 
bis zur Kieler Förde erstrecken. Mit der Arrondierung wurde der Anteil des 
Lebensraumtyps „Große flache Meeresbuchten“ (1160) noch einmal um rund 3.400 
ha erhöht. 

 
Erhaltungsziele gem. Kurzgutachten: 

Zu 1. Erhalt und Sicherung der im Gebiet vorkommenden marinen Lebensraum-
typen aus Anhang I, ihrer charakteristischen Arten sowie der sonstigen 
naturnahen Begleitbiotope im unmittelbaren Küstensaum 

Zu 2-4 hier nicht relevant, da weit außerhalb des Betrachtungsraumes 
 

• FFH-Gebiet 1729-320 „Großer Binnensee und Umgebung“ - Beschreibung des 
Gebietes und Vorkommen von Lebensräumen nach Anhang I und Tierarten 
nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Das Gebiet ist ca. 821 ha groß. Es umfasst den außerhalb des FFH-Gebietes 1629-
305 „NSG Kronswarder und südöstlicher Teil des Großen Binnensees“ gelegenen Teil 
des Großen Binnensees mit seinen unmittelbaren Uferbereichen und die an-
grenzenden niedrig gelegenen Niederungsbereiche, insbesondere die landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Flächen des nördlichen Kronswarder und der 
Behrensdorfer Weide bis einschließlich der an den Kleinen Binnensee anschließenden 
Flächen. Außredem umfasst das Gebiet den Küstenabschnitt zwischen Lippe/Hafen 
und Hohwacht, das Waldgebiet Alte Burg am Südufer des Großen Binnensees und die 
die Verbindung zum NDG Kossautal herstellenden Abschnitte im Kossautal. 

Der Große Binnensee ist der größte Strandsee (1150-prioritärer Lebesraumtyp) an der 
Hohwachter Bucht. Die Ufer des Sees fallen im Litoral überwiegend flach ab, 
insbesondere am Ostufer finden sich sehr breite Flachwasserzonen. Im Ostteil des von 
marinen Sanden (z.T. mit Muschelschalen) und teilweise überdüntem Strandwall 
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gebildeten Kronswarder sind kleinere Bereiche sowie vor dem Deich zur Ostsee ein 
schmaler streifen mit Graudünen-Vegetation (2130- prioritärer Lebesraumtyp) erhalten. 

Von Süden mündet in den Großen Binnensee die Kossau (3269) ein. Das 
morphologisch deutlich ausgeprägte Tal ihres Unterlaufes wird weitgehend von 
ungenutzten Feuchtwiesen und Sukzessionsformationen eingenommen. In der Kossau 
besteht ein bedeutendes Vorkommen des Bachneunauges (Lampetra planeri). Von 
geringerer Bedeutung ist das Vorkommen des Steinbeißers (Cobitis taenia).  

Am Südrand des Großen Binnensees ragt als ehemaliges Kliff und markant am 
Westrand des Kossautales gelegen das Waldgebiet Alte Burg auf, das Bestände des 
Waldmeister-Buchenwald-Komplexes (9130) aufweist. In Teilen sind Altholzbestände 
ausgebildet. 

 
Erhaltungsziele gem. Kurzgutachten: 

! Erhalt und langfristige Sicherung der vorkommenden Lebensräume 
gemeinschaftlichen Interesses, ihrer charakteristischen Arten und der für ihr 
Überleben notwendigen Strukturen und Funktionen, die Erhaltung und 
langfristige Sicherung der Habitate der im Gebiet vorkommenden Anhang II-
Arten. 

! Beitrag des Gebietes zur langfristigen Sicherung der Lebensräume und Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse im Netz „Natura 2000“. 

! Erhalt und langfristige Sicherung der Integrität des Gebietes. Dazu zählen 
Gesamtcharakter, Eigenart, Vollständigkeit und Unversehrtheit. 

! Erhalt, Förderung und Sicherung küstentypischer Lebensraumkomplexe, 
insbesondere Strandwall- und Dünenformationen, einschließlich der 
charakteristischen Arten. 

 

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
 
Die Nutzung zu Wohn- und Ferienzwecken, die im Plangebiet und an das Plangebiet 
im Süden angrenzend, getrennt durch den Gehölzsaum der auslaufenden Steilküste, 
erfolgt, ist als besonders empfindlich einzustufen. Das Plangebiet gehört zu dem 
Bereich von Hohwacht, der wegen der Lage an der Küstenlinie für Erholung, Ferien 
und Wohnen genutzt wird und an den besonders hohe Ansprüche gestellt werden. 
Sowohl die Feriengäste als auch die dort lebenden Bewohner befriedigen dort ihre 
Ansprüche an „frische Luft“ und eine ruhige Wohnlage. Beeinträchtigungen sind durch 
die saisonbedingt schwankende Nutzung des Großparkplatzes, und den bis Frühjahr 
2015 die Erholung störenden Anblick de Schwimmbad-Ruine vorhanden. 

 

Kulturgüter, sonstige Sachgüter 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden. 

 

Vorbelastung durch Emissionen, Abfälle und Abwässer 
Vorbelastungen durch Abfälle und Abwässer sind nicht vorhanden. Lärm-Emissionen 
gehen saisonbedingt vom Großparkplatz aus, ebenso von den Spiel- und Freizeit-
flächen mit Ausnahme des aufgegebenen Schwimmbades. Diese Emissionen sind 
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allerdings – zumal sie nur saisonbedingt am Tage auftreten – als rel. geringe 
Vorbelastung einzustufen. 

Die Gemeinde Hohwacht liegt in keinem bekannten Bombenabwurfgebiet. Zufallsfunde 
von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien 
Aktuell wird im Plangebiet keine Energie aus regenerativen Quellen genuzt. 

 

Wechselwirkungen / Wechselbeziehungen 
Von den bestehenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind diejenigen 
zu benennen, die von dem Vorhaben betroffen sein können.  
Wenn vorhanden, werden Auswirkungen und Wirkungszusammenhängen bereits bei 
den einzelnen Schutzgütern beschrieben.  
Tab. 01 (ANLAGE) zeigt in einer Matrix, welche Bedeutung/Wirkung die Schutzgüter 
füreinander bzw. aufeinander haben können. In einem vernetzten System bestehen 
aufgrund des komplexen Gefüges der Schutzgüter/Umweltmedien eine Vielzahl von 
Wechsel-beziehungen, über die z. T. noch erhebliche Kenntnislücken bestehen.  
Aus den Äußerungen zur Abgrenzung des Untersuchungsumfangs ("Scoping") werden 
sich ggf. noch Forderungen oder Hinweise ergeben, die einen besonderen Ermittlungs-
bedarf hinsichtlich möglicher entscheidungserheblicher Wechselbeziehungen erkennen 
lassen.  
 
2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 
 
2.2.1 Auswirkungen auf Umweltbelange bei Durchführung der Planung 

Im Folgenden sind zunächst tabellarisch die möglichen vorhabensbedingten 
Wirkprozesse aufgeführt (Tabelle 1), die anschließend kurz textlich erläutert werden. Bei 
der Ermittlung der Auswirkungen wird im Allgemeinen unterschieden zwischen 

• baubedingten Auswirkungen (nur Bautätigkeit selbst, z.B. durch Maschinen-
einsatz) 

• anlagebedingten Auswirkungen und  
• betriebsbedingten Auswirkungen. 

 

Tab. 1: Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren der geplanten Strandwallbebauung 

Wirkfaktoren 
bau- 

bedingt 
anlage-
bedingt 

betriebs- 
bedingt 

• Inanspruchnahme von Flächen  X X --- 

• Immission von Lärm  X --- X 

• Optische Störungen durch die zu errichtenden 
Gebäude 

X --- --- 

• Störungen durch die Anwesenheit von Menschen X --- X 
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Tiere und Pflanzen 
Insbesondere die Baumaßnahmen im Strandwallbereich führen zu erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die vorbeschriebenen Pflanzen und Tiere dieses Lebens-
raumes im Nordwesten des Plangebietes. Die geplanten Maßnahmen in allen anderen 
Bereichen des Plangebiets führen dagegen nur zu deutlich geringeren Beeinträchti-
gungen. 
Die bedeutenden Rast- und Mauserbestände der Wasservögel auf dem am nächsten 
angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet nutzen vor allem störungsarme Bereiche fern 
des stark frequentierten Strandbereichs. Optische Störungsreize durch die hinter den 
vorgelagerten Dünen liegenden Gebäude können auf Zielarten aller benachbarten 
Natura-2000-Gebiete ausgeschlossen werden. 
Der nordwestliche Bereich des Planungsgebiets zählt zur Strandpromenade von 
Hohwacht und ist dementsprechend – ebenso wie der Großparkplatz - stark 
frequentiert. Selbst in den Herbst- und Wintermonaten sind regelmäßig Spaziergänger 
und Erholungssuchende entlang der das Gebiet einfassenden Wanderwege und am 
Strand selbst festzustellen. Die Anwesenheit von Menschen gehört also zum 
„normalen“ Erscheinungsbild des Gebietes. Eine vor diesem hintergrund unwesentliche 
bau- und anlagebedingte Erhöhung der Anwesenheit von Menschen (Bauarbeiten) 
führen in diesem Bereich zu keinem erhöhten Störpotenzial. 
Akustische Störreize und optische Störungen durch die Frequentierung der neu 
errichteten Gebäude (betriebsbedingte Wirkfaktoren) beschränken sich voraussichtlich 
auf den unmittelbaren Nahbereich um die Gebäude. Die durch den Neubau der 
Gebäude zusätzlich hinzukommenden Erholungssuchenden dürften im Verhältnis zum 
gesamten Fremdenverkehrsaufkommen im Gebiet zu keinen erheblichen Auswirkun-
gen führen. Beeinträchtigungen des nahegelegenen FFH- und EU-Vogelschutz-
gebietes 1631-305 bzw. 1630-401 durch Schallimmissionen und optische Störreize 
können somit nahezu ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt selbstverständlich auch 
für alle weiter entfernten Natura-2000-Gebiete. 

 

Das Plangebiet grenzt im Süden an eine Waldfläche im Sinne des Landeswald-
gesetzes. Das Einvernehmen  zur Unterschreitung des gem. § 24 LWaldG 
vorgeschriebenen Abstandes der baulichen Anlage zum südlich angrenzenden Wald 
wird von der Forstbehörde unter der Voraussetzung erteilt, dass die Prüfung der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine unterdurchschnittliche Brandgefährdung der 
baulichen Anlage ergibt. Der Abstand beträgt dann 20 m (in Aussicht gestellt). 

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann insofern Unterschreitungen des Abstandes 
im Einvernehmen mit der Forstbehörde zulassen, wenn eine Gefährdung i. S. des 
Landeswaldgesetzes nicht zu erwarten ist. 

 

Boden 

Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung, Aufschüttungen und Anfüllungen sowie 
Arbeitsstreifen stellen bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren dar.  

Im nordwestlichen Teil des Plangebiets findet eine erstmalige Versiegelung durch 
Überbauung statt. Außerdem sind hier Aufschüttungen zulässig, die eine Höhe von 
3,50 m ü NHN nicht überschreiten dürfen. Alle anderen Flächen des Plangebiets sind 
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bereits durch Versiegelung (versiegelte Oberflächen und wassergebundene Ober-
flächenbeläge) vorbelastet. 

Bei der Bilanzierung der Auswirkungen ist das bisher im Plangebiet bereits vorhandene 
Maß der Bodenversiegelung, das in Plan 15-05-11 dokumentiert wird, zu berück-
sichtigen. 
 
Tab. 2  Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden 

Eingriff:  

Versiegelung durch ... (ca.) 

Eingriffsfläche 

ca. in m2 

Ausgleichs- 

verhältnis * 

Ausgleichsfläche 

ca. in m2 

 

siehe Angaben in Legende/Bilanzierung 
ANLAGE 2 (Plan Nr. 15-05-20B) 

 

20.478 

 

s. ANLAGE 2 

 

8.758 

    

Zwischensumme 20.478  8.758 
abzgl. bisher vorhandene Versiegelung      
gem. Plan 15-05-11 (Bestand), siehe ANLAGE 1: 

   
 

Bebauung, vollversiegelt 
2.370+76 qm 

 

- 2.446 

 

1 : 0,5 

 

- 1.223 

Wege, Straßen und Fahrbahnen, vollversiegelt 
436+250+80+4.150 qm 

 

- 4.916 
 

1 : 0,5 
 

- 2.458 

Parkplätze, Sport- u. Spielflächen, teilversiegelt 

1.127+1.527+10.792 qm 

 

- 13.446 
 

1 : 0,3 
 

- 4.034 

   - 7.715 

erforderlicher Ausgleich gesamt   1.043 
 
* Das Ausgleichsverhältnis beträgt 1:0,5 für Voll- und 1:0,3 für Teilversiegelung (wasserdurchlässig);  

 

Ergebnis der Bilanzierung: Durch den B-Plan Nr. 20 ergibt sich ein zusätzlicher 
Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden von 1.043 qm. 
 

Wasser 
Der Bodenwasserhaushalt wird durch erstmalige und bei einer über das bestehende 
Maß hinausgehenden Bebauung und Versiegelung beeinträchtigt (Auswirkungen auf 
Versickerung, Grundwasserspeisung, Verdunstung). Der Niederschlag kann auf den 
überbauten und versiegelten Flächen größtenteils nicht versickern und muss 
gesammelt und abgeleitet werden. 

 

Klima, Luft 
Auf das Makroklima ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. Durch einen 
höheren Grad der Bodenversiegelung und eine geringere Wasserrückhaltung sind 
allerdings Veränderungen des Kleinklimas zu erwarten. 

Kleinklimatisch bzw. lokal wirkende Beeinträchtigungen sind zu erwarten durch 
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• Beseitigung der Vegetationsstrukturen (hier „lediglich“ die Teilfläche Strandwall mit 
Gehölzstreifen im NW) mit ihrer klimatisch ausgleichenden Wirkung auf 
Temperaturschwankungen und Verdunstungsrate, 

• Verminderung der Versickerung/Verdunstung auf den bebauten und versiegelten 
Flächen, 

• durch Gebäude und Erschließungsflächen versiegelte Bodenflächen heizen sich 
stärker und schneller auf als vegetationsbedeckte Bodenflächen, 

• Emissionen (durch ggf. höheres Verkehrsaufkommen als bisher) 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft sind jedoch auf den regionalen 
Maßstab bezogen als relativ gering zu bewerten.  

 

Landschaft 
Optische Störungen durch die errichteten Gebäude sind bau- und anlagebedingte 
Wirkfaktoren. Im erstmalig zur Bebauung vorgesehenen Bereich im NW (SO 1) sollen 
sich die geplanten Gebäude hinsichtlich ihres Volumens in den Charakter der 
vorhandenen Bebauung entlang der Promenade einfügen, obgleich sie durch ihre 
Höhe einen neuen Akzent setzen werden, denn die Gebäude in bewirken - bei 
Ausschöpfung der zulässigen Gebäudehöhe (16,75 m bzw. 17,75 üNHN) - eine 
Dominanz im Gebiet und gegenüber den unmittelbar benachbarten Gebäuden. 

Die geplante Bebauung „in zweiter Reihe“, also des ehemaligen Schwimmbad-
geländes, stellt keine Störung des Landschafts- und Ortsbildes dar.  

Die neu geordneten Flächen des ruhenden Verkehrs werden durch Grünstrukturen 
bzw. Bäume gegliedert und eingebunden und stellen ebenfalls gegenüber der 
vorhandenen Situation im Plangebiet keine Störung für die Landschaft dar. 

 

Biologische Vielfalt 

Durch die geplante Bebauung sind keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des lokalen 
Biotopverbunds zu erwarten. 

Die geplante erstmalige Bebauung im Nordwesten (SO 1) wird sich auf den regionalen 
und landesweiten Biotopverbund nicht negativ auswirken, da mit der Beeinträchtigung 
der geschützten Strandwallfläche von ca. 2.200 qm eine relativ kleine, im östlichen 
Bereich auch bereits genutzte Fläche betroffen ist, die ohnehin bisher eine nur 
eingeschränkte Funktion im Biotopverbund erfüllen konnte.  

Für den lokalen Biotopverbund und kleinräumige Wechselbeziehungen sind mit der 
erstmaligen Überbauung allerdings kleinräumige Verluste von Habitaten und Teil-
habitaten einzelner Tierarten (z. B. unter den Wirbellosen) verbunden.  

 

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 
Aufgrund der Art der geplanten Nutzungen sind Auswirkungen ausschließlich im 
unmittelbaren Nahbereich zu erwarten. Diese beschränken sich auf akustische und 
optische Störreize niederer Wirkungsgrade. Betroffen sein können von diesen 
theoretisch die Rast- und Mauserscharen der Wasservögel in den nahe gelegenen 
Special Protection Areas 1630-401 und 1530-401. Da sich die Störreize auf den 
unmittelbaren Nahbereich des Plangebietes beschränken und die Rast- und 
Mauserscharen bevorzugt die vom Strand entfernt gelegenen Rastgebiete aufsuchen, 
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können Beeinträchtigungen der Zielarten sowie aller weiteren Erhaltungsziele aller 
Natura-2000-Gebiete der Region ausgeschlossen werden.  

Da das geplante Vorhaben selbst somit zu keinen - und erst recht keinen erheblichen - 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete führen dürfte, erübrigt 
sich eine Betrachtung der kumulativen Wirkungen anderer Projekte und Pläne. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist somit nicht erforderlich. 

 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
Schallimmissionen durch den Baustellenverkehr sind bau- und anlagebedingte Wirk-
faktoren. Es wird davon ausgegangen, dass die Baudurchführung tagsüber vorge-
nommen wird. Während dieser Zeit ist das Plangebiet durch den bereits jetzt 
vorhandenen Parkplatzbetrieb bereits deutlich vorbelastet. Die durch den Baustellen-
verkehr ausgelösten, nicht kontinuierlichen akustischen Reize dürften über den 
Nahbereich von schätzungsweise 100 m nicht hinausgehen. Sie sind darüber hinaus 
weitgehend auf die Errichtungsphase und damit auf einen begrenzten Zeitraum 
beschränkt. 

 
In den geplanten Baugebieten SO1 und SO3 ist nicht mit nächtlichen Beurteilungs-
pegeln von mehr als 45 dB(A) zu rechnen. Maximal tritt ein Beurteilungspegel Lr von 
rund 44 dB(A) auf. 

Für das Sondergebiet SO 3 ist eine Nutzung möglich (Anlagen und Einrichtungen für 
gesundheitliche, sportliche und erholungsorientierte Zwecke), die entsprechende 
Auswirkungen schalltechnischer Art mit sich bringen kann. In der umgebenden 
Nachbarschaft (Hotels, Beherbergungsbetriebe) ist eine Schutzbedürftigkeit an zwei 
Immissionspunkten gegeben (vgl. Abb. 4).  

Für das Sondergebiet SO 3 erfolgt die Festsetzung von Emissionskontingenten. Es 
werden Emissionsbeschränkungen für das Sondergebiet festgelegt, mit dem Ziel die 
entsprechenden Immissionsrichtwerte für Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft 
nicht zu überschreiten. 
Die Berücksichtigung einer Vorbelastung bestehender Gewerbebetriebe außerhalb des 
Plangebietes ist bei der Festlegung der Emissionskontingente nicht notwendig, die 
Vorbelastung wird als untergeordnet gegenüber der Nutzung im SO 3 angesehen, so 
dass tags/nachts der dominanten Nutzung im SO 3 eine Ausschöpfung der 
zugehörigen Immissionsrichtwerte zugestanden wird. 
Die festzusetzenden Emissionsbeschränkungen sind mit den geplanten Nutzungen im 
Sondergebiet grundsätzlich vereinbar. Tagsüber ist eine aus schalltechnischer Sicht 
uneingeschränkte gewerbliche Nutzung möglich. Für den Nachtbetrieb sind Emissions-
beschränkungen notwendig. Südlich des Bebauungsplanes sind 
immissionsortbezogene Zusatzkontingente ausschöpfbar. Im Bebauungsplan werden 
Emissionsbeschränkungen festgesetzt. 
 

In der Nachbarschaft der geplanten Parkplatzflächen im westlichen Plangebiet ist nicht 
mit Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 für Mischgebiet (60/50 
dB(A) tags/nachts) und allgemeines Wohngebiet (55/45 dB(A) tags/nachts) zu rechnen.  

Gegenüber dem Parkplatzbetrieb (öffentlich) werden keine passiven Schallschutz-
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maßnahmen nach DIN 4109 nötig. Maximal ist Lärmpegelbereich I zu erwarten. 
Schalltechnische Festsetzungen zum passiven Schallschutz sind nicht erforderlich. 

 
 

 
Abb. 4: Auszug aus: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 20, Lageplan 
Geräuschkontingentierung, ALN Akustik Labor Nord GmbH, Lübeck, 22.03.2017 

 

 

Zur Minimierung der Hochwassergefahren werden für bauliche Anlagen bzw. die 
Nutzung in hochwassergefährdeten Gebieten die Einhaltung folgender Grundsätze 
empfohlen: 

• Räume mit Wohnnutzung auf mindestens NN + 3,50 m 

• Verkehrs- und Fluchtwege auf mindestens NN + 3,00 m 

• Räume mit gewerblicher Nutzung auf mindestens NN + 3,00 m 

• Lagerung wassergefährdender Stoffe auf mindestens NN + 3,50 m 

Das SO 1 ist durch die Ostsee direkt betroffen. Die Parkplatzareale sowie das Sonder-
gebiet SO 2 und Teile von SO 3 sind durch eine rückwärtige Überflutungsgefahr aus 
westlicher Richtung betroffen. 

In Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein ist im Sondergebiet SO 1 eine 
Bebauung möglich, wenn diese ab 20 m landeinwärts der vorhandenen Promenade 
beginnt und die Fläche des bisherigen Strandwalls in diesem 20 m-Streifen zusätzlich 
durch Maßnahmen gesichert wird. Hierfür bietet sich insbesondere eine geotextile 
Sicherung zwischen Neubebauung und Promenadenweg (im Bereich der aktuell 
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bestehenden Strandwallfläche) oder ggf. seeseitig vor dem Strandpromenadenweg an. 
Der geeignete Standort wird derzeit fachlich geprüft. Der 20 m breite Streifen, der 
wieder wie ein Strandwall zu entwickeln ist, bleibt in beiden Fällen für den 
Hochwasserschutz von hoher Bedeutung.  

Die Parkplatzareale, das Sondergebiet SO 2 und Teile des Sondergebietes SO 3 
sollen über eine westlich der Seestraße geplante Sicherung durch bauliche 
Maßnahmen vor Hochwasser geschützt werden.  

Die Umsetzungsfähigkeit der Planung in den betroffenen Bereichen ist an die 
Durchführung der o. g. sichernden Maßnahmen gebunden. Auf die im Einzelfall 
erforderlichen küstenschutzrechtlichen Genehmigungen nach dem Landeswasser-
gesetz wird an dieser Stelle hingewiesen. 
 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden und betroffen. 

 

Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Ein Nachweis der schadlosen Oberflächenwasserableitung ist im Rahmen der üblichen 
Genehmigungen zu erbringen. Das Oberflächenwasser wird der RW-Kanalisation der 
Gemeinde zugeführt. 

Das Schmutzwasser wird über die Schmutzwasserkanalisation der Schmutzwasser-
behandlung zugeführt.  

Die Abfallentsorgung und Wertstofferfassung im Plangebiet erfolgt gemäß Satzung des 
Kreises Plön. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer Umgang mit Energie 
Die Baumaßnahmen im Planbereich werden gem. den aktuellen Anforderungen an 
einen sparsamen Umgang mit Energie durchgeführt. 

 

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen umweltbezogenen Plänen 
Die Bauleitplanung weicht im Nordwesten des Plangebiets von den Darstellungen des 
Landschaftsplans der Gemeinde Hohwacht ab. 
Die Begründung für die Ausnahme von den Verboten gemäß § 30 BNatSchG 
(gesetzlich geschützte Biotope) und § 35 LNatSchG (Schutzstreifen an Gewässern) 
und für die Abweichung von den Darstellungen des Landschaftsplans ergibt sich aus 
folgenden Punkten: 
• Eine Beeinträchtigung von bestehenden oder künftigen Möglichkeiten der 

gewässernahen Erholung für die Bevölkerung ist durch die Bauvorhaben nicht zu 
erwarten. Festsetzungen werden durch den Bebauungsplan erfolgen. 

• Die Strandwall-Fläche zwischen Promenade/Badestrand, Großparkplatz und 
vorhandener Bebauung kann innerhalb dieses bereits bisher intensiv genutzten 
Bereichs keine wichtige Funktion im Biotopverbund erfüllen. 

• Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele für die in der Nähe 
gelegenen Schutzgebiete (FFH) zu erwarten. 
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• In Hohwacht existiert nur noch diese eine Möglichkeit für Neubaumaßnahmen zur 
touristischen Entwicklung. Alternativen für die naturschonendere Durchführung des 
Vorhabens bieten sich nicht, da die einzigartige Lage der Fläche in Promenaden-
nähe wichtig für dessen Umsetzung ist. Die Alternative der Umsetzung der 
Baumaßnahmen auf der Fläche des Großparkplatzes würde zudem das knappe 
Angebot an Parkplatzflächen erheblich verkleinern, was insbesondere in der Saison 
zu Beeinträchtigungen und Nachteilen der Belange Verkehr und Tourismus führen 
würde. Im Rahmen der Alternativenprüfung wurde auch der Bereich des stillge-
legten Freibades und der Tennisanlage untersucht. Dort sieht die Gemeinde-
planung jedoch Baumaßnahmen vor, deren Einrichtungen auch der Allgemeinheit 
(Gesundheitsvorsorge) zugute kommen und das Angebot in Hohwacht ebenfalls 
ergänzen. 

• Das Vorhaben ist aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich, die gegenüber 
anderen Belangen überwiegen: 

• Die Lage der Baukörper in Fortsetzung der vorhandenen Bebauung, direkt 
entlang der neu ausgebauten Promenade und an den Großparkplatz 
angrenzend, ist aus städtebaulicher Sicht sehr geeignet (funktionale und 
gestalterische Belange). Die durch das Vorhaben erzeugte Achsenbildung mit 
Angeboten für die Gäste ermöglicht ein "Flanieren" auf der Promenade. 

• Die Gestaltung der Baukörper fügt sich in das Ortsbild ein bzw. entwickelt das 
Ortsbild prägend weiter. 

• Das Vorhaben steht in Einklang mit der Landesplanung (Regionalplan 
Planungsraum III). 

• Das touristische Angebot wird erweitert und verbessert. Der Tourismus ist für 
Hohwacht der wichtigste Wirtschaftsfaktor. 

• Die geplante Nutzung trägt zur Saisonverlängerung und damit zur Belebung 
außerhalb der touristischen Kernzeiten bei. 

• Die geplante Nutzung stärkt durch ihre Ausprägung die beiden touristischen 
Kernsegmente der Gemeinde Hohwacht (Übernachtungstourismus und 
Tagesausflugsverkehr). 

• Durch die geplante Nutzung ist ein positiver Effekt für die tourismus-
wirtschaftliche Situation des Ortes zu erwarten. 

• Durch die geplante Nutzung werden Arbeitsplätze in der Bau- und Tourismus-
wirtschaft sowie in der Gastronomie gesichert und geschaffen.  

An der geplanten Nutzung im Nordwesten des Plangebietes besteht ein öffentliches 
Interesse. Die Verwirklichung der Planung ist für die örtliche Gemeinschaft über das 
Interesse von Investoren hinaus von Bedeutung.  
Der angestrebte Erfolg zugunsten des öffentlichen Interesses tritt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein, weil ein konkretes Bauinteresse bzw. ein Investor vorhanden ist. Der 
Bebauungsplan agiert daher nicht als reine Angebotsplanung mit ungewisser 
Realisierung. 
Die geplante Nutzung im Nordwesten des Plangebiets (SO 1) und der damit in 
Zusammen-hang stehende naturschutzrechtliche Ausgleich/Ersatz wurde bereits mit 
den zuständigen Behörden vorabgestimmt. 
 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in bestimmten Gebieten 

Im Plangebiet sind keine derartigen Gebietsausweisungen vorhanden. 
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Wechselwirkungen 
Auswirkungen auf entscheidungserhebliche Wechselwirkungen, die über die 
vorgenannten Auswirkungen hinausgehen, werden nicht erwartet bzw. sind nach 
aktuellem Kenntnisstand nicht ersichtlich. 

 

2.2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Erhebliche Unterschiede zwischen dem Umweltzustand bei Durchführung und bei 
Nichtdurchführung der Planung ergeben sich nur für den Nordwesten des 
Plangebietes. Bei Nichtdurchführung der Planung würde die ca. 2.200 qm große 
Strandwallfläche als unversiegelter Bereich in ihren Funktionen und Leistungen für den 
Naturhaushalt erhalten bleiben. Die Perspektive für Sicherung und Entwicklung dieser 
Fläche unter den bisher dort vorherrschenden Bedingungen kann allerdings aus 
naturschutzfachlicher Sicht nicht positiv erwartet werden, da die Fläche direkt an der 
Promenade zwischen Parkplatz und Strand liegt und der Nutzungs- und Störungsdruck 
weiterhin erheblich wäre. Nur eine massive Einzäunung könnte z. B. das Betreten der 
Fläche und die Nutzung als Lagerfläche verhindern. 

 
2.3 Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen, zur Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen 
Folgende Maßnahmen sind zur Eingriffsvermeidung bzw. zur Verringerung sowie zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen vorgesehen: 

• Begrünung der Erschließungsstraßen sowie der Flächen für den ruhenden Verkehr 
mit standortgerechten Bäumen und Baumreihen, um ein ansprechendes Ortsbild zu 
gestalten;  

Parkplätze und Stellplatzanlagen sind (sofern sie nicht durch bauliche Anlagen 
unterbaut sind) ab einer Anzahl von 40 Park-/Stellplätzen durch Baumpflanzungen 
zu gliedern. Je angefangene acht Park-/Stellplätze ist ein standortgerechter 
Laubbaum in einem möglichst gleichmäßigen Raster zu pflanzen und zu erhalten. 

Parallel zur Seestraße wird ein Grünstreifen mit Laubbäumen eine Trennung zur 
Parkplatzfläche bewirken und die Bedeutung dieser wichtigen Wegeverbindung 
hervorheben. 

Der geplante Grünstreifen mit Laubbäumen entlang des Dünenweges soll ebenfalls 
eine optische Trennung zur großen Parkplatzfläche bewirken. 

Östlich des Sondergebietes SO 2 sind drei weitere Laubbäume am Straßenrand 
zwecks Straßenraumfassung anzupflanzen. 

Insgesamt werden im Plangebiet 25 Bäume zur Anpflanzung festgesetzt (ohne die 
Bäume innerhalb der Park-/Stellplatzflächen). 

• Neun erhaltenswerte, ortsbildprägende Bäume werden durch Festsetzung 
gesichert – und werden damit weiterhin positiv das Ortsbild beeinflussen. 

• Lärm: Festsetzung von Emissionskontingenten im Sondergebiet SO 3 – es sind nur 
Betriebe zulässig, welche die Festsetzungen einhalten. 

• Begrenzung der Gebäudehöhe und Bewahrung eines Durchblicks zur Ostsee 
zwischen den Gebäudekörpern zur Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes, 
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• Beleuchtung der Wege und der Flächen für den ruhenden Verkehr: Verwendung 
von Leuchtentypen mit möglichst geringen negativen Auswirkungen auf die 
Tierwelt.  

• Boden: Die Versiegelung wird minimiert durch wasserdurchlässige Oberflächen-
beläge für die Park-/Stellplätze.  

• Boden: Die mögliche über das bisher vorhandene Maß hinausgehende Versie-
gelung wird gem. Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung zum Baurecht“ ausgeglichen, indem Flächen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung herausgenommen und zu einem naturbetonten Biotoptyp entwickelt oder 
als offenes Gewässer mit Uferrandstreifen wiederhergestellt werden. Dieser 
Flächen-Ausgleich, gem. Bilanzierung in einer Flächengröße von 1.043 qm, kann 
nicht im Plangebiet nachgewiesen werden, sondern erfolgt außerhalb des 
Plangebiets in der Gemeinde Nehmten, Gemarkung Nehmten, Flur 6 („Ökokonto“, 
AZ der UNB 3105-3/081/0018). 

• Fauna: Ausgleich und Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
bzw. Individuenverlusten:  

• alle Bäume mit einem Stammdurchmesser >20 cm dürfen nur in der Zeit vom 
01.12 bis einschl. 28.02. gefällt werden - außerhalb der Aktivitätsperiode der 
Fledermäuse, 

• Bäume mit Baumhöhlen müssen vor der Fällung im Winter auf einen Fleder-
mausbesatz überprüft (endoskopiert) werden, um sicherzustellen, dass sich in 
den Baumhöhlen keine Fledermäuse in ihren Winterquartieren befinden, 

• Gebäude dürfen nur in der Zeit vom 01.12. bis 01.03. außerhalb der Aktivitäts-
periode von Fledermäusen abgerissen werden (wurde beim bereits erfolgten 
Abriss der Schwimmhallengebäude berücksichtigt), 

• zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen, sind als vorgezogene 
Maßnahme im Plangebiet oder im Umfeld des Plangebietes folgende 
Ersatzquartiere anzubringen: 
 
" 3 Fledermaus-Winterquartiere der Fa. Schwegler (wegen der Rodung von 

ca. 20 Pappeln, mind. 10 davon mit Höhlen, die ein Potential als 
Winterquartier für den ‚Großen Abendsegler’ aufweisen), 
 

" 13 Fledermaus-Höhlen verschiedener Typen (wegen der Rodung von mind. 
13 Bäumen mit Höhlen mit Wochenstubenpotential), 
 

" 10 Spalten-Quartiere von 2 unterschiedlichen Typen (wegen der Rodung 
von ca. 20 Pappeln und weiteren Höhlen-Bäumen mit zahlreichen Spalten 
und Wochenstubenpotential für Spalten bewohnende Fledermausarten), 
 

" 5 Fledermaus-Spaltenquartiere in der Größenordnung von zusammen rd. 
5m2 z. B. als Giebelverschalung von je 1 qm Größe. Die Ersatzquartiere 
sind in max. 5 km Entfernung zum Plangebiet noch vor Beginn der 
Vorhabenswirkungen anzubringen. Alternativ zu den Giebelverschalungen 
können auch 20 Fledermausfassadenquartiere, z. B. der Fa. Schwegler 
(Fledermausfassadenquartiere 1 MF), www.schwegler-natur.de, angebracht 
werden (wegen Abriss von Gebäuden mit hohem Potential als Wochen-
stube für Gebäudefledermäuse). 
 

" Winterquartiere und Fledermaushöhlen müssen zur Aufrechterhaltung ihrer 
Funktionsfähigkeit einmal jährlich gewartet werden. Die Gewährleistung 
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einer jährlichen Wartung sowie der umgehende Ersatz beschädigter oder 
verschwundener Quartiere ist für den Zeitraum von mind. 20 Jahren z. B. 
vertraglich zu regeln. Die Installation der Fledermausquartiere hat 
grundsätzlich unter fachlicher Anleitung eines Fledermausexperten zu 
erfolgen. 

• Vögel: das Baufeld ist außerhalb der (Haupt-)Brutzeit der betroffenen Vogel-
arten freizuräumen (Gehölzrodungen und Gebäudeabriss). Dieser Zeitraum ist 
für Gehölze gesetzlich geregelt (01.10. bis 28.02. des Folgejahres) und 
entspricht im Plangebiet auch dem Lebenszyklus der potentiell vorkommenden 
Arten. 

• Vögel: zum Ausgleich für gerodete Gehölzflächen südlich des Strandwalls 
sowie am Ostrand des bisherigen Großparkplatzes sollen sich standortgerechte 
und naturnahe Gehölzbestände in der Größe der entfallenden Gehölzflächen 
entwickeln (ca. 1.160 qm). Diese Ausgleichsmaßnahme kann nicht im Plan-
gebiet nachgewiesen werden, sondern erfolgt außerhalb des Plangebiets in 
der Gemeinde Nehmten, Gemarkung Nehmten, Flur 6 („Ökokonto“, AZ der 
unteren Naturschutzbehörde: 3105-3/081/0018). 

• Vögel: als Ausgleich für die Beseitigung von mind. 13 potentielle Höhlen-
bäumen sind 6 Vogelnistkästen mit unterschiedlicher Einfluglochgröße z.B. für 
kleine und große Meisen und Stare im Plangebiet oder in der Nähe des 
Plangebietes anzubringen und regelmäßig zu warten. 

• Vögel: als nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme ist 
als Ausgleich für den Abriss des alten Freibades in einem anderen, geeigneten 
Gebäude mit dauerhaftem Einflug die Ansiedlungsmöglichkeit für eine Rauch-
schwalbenkolonie von mind. 14 Brutpaaren herzurichten, z.B. mittels Brettern 
oder auch Nisthilfen, z.B. der Fa. Schwegler (www.schwegler-natur.de). Sollten 
keine geeigneten Gebäude im Umfeld vorhanden sein, kann alternativ im Zuge 
der weiter führenden Planungen auch ein offener Schuppen (Fahrradunterstand 
o. ä.) mit einer Brutplatzeignung für mind. 14 Rauchschwalbenpaare im Plan-
gebiet oder in einer Entfernung von möglichst nicht mehr als 1 km zum 
Plangebiet vorgesehen und dauerhaft erhalten werden. Die Vögel brüten in 
Nachbarschaft zueinander, jedoch ohne Sichtkontakt, so dass zwischen den 
Nestern ein Sichtschutz vorzusehen ist. 

• Die Fläche "Strandwall nördlich des Parkplatzes Seestraße" wird bei Umsetzung 
der Planung im südöstlichen Randbereich teilweise überbaut und im nördlichen, 20 
m breiten Streifen parallel zur Promenade zu Hochwasserschutzzwecken baulich 
verändert. Da die Fläche gem. § 30 (2) Nr. 6 unter besonderen Schutz gestellt ist, 
kann eine Ausnahme vom Zerstörungs- und Beeinträchtigungsverbot nur 
zugelassen werden, wenn die überwiegenden Gründe des öffentlichen Interesses 
anerkannt und die entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes ausgeglichen werden. 

 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen für die Überbauung 
der Strandwallfläche erläutert: 
 
Als Kompensation ist die Wiederherstellung bzw. Optimierung vergleichbarer Lebens-
raumtypen (Sandtrocken- oder Sandmagerrasen an thermisch begünstigten Stand-
orten) vorgesehen. 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises Plön sowie 
der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ist eine Fläche im Bereich des ehemaligen 
(aufgelösten) Campingplatzes "Tivoli" südlich von Alt-Hohwacht als Ausgleichsfläche 
vorgesehen. Abbildung A1 (im Anhang) zeigt die Lage der Fläche, die in der 
Nachbargemeinde Blekendorf, Gemarkung Futterkamp, Flur 1, liegt. Die Entfernung 
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zur Strandwall-Fläche (= Ort des Beeinträchtigung) beträgt ca. 1.500 m Luftlinie. Die im 
Eigentum der Stiftung Naturschutz befindliche Fläche für Ausgleichsmaßnahmen ist ca. 
4.370 qm groß und wurde bis zur Betriebseinstellung des Campingplatzes als 
Parkplatz genutzt. Der Geländestreifen erstreckt sich auf ca. 190 m Länge in Nord-
Süd-Richtung westlich des Erschließungsweges. 
 
Maßnahmen zum Ausgleich auf dieser Fläche: 
 
• Die durch ehemalige Parkplatznutzung verfestigte Oberfläche wird auf Anregung 

der UNB grob gelockert (durch Aufreißhaken). 
 
• Das Strandwallmaterial nördlich des Parkplatzes Seestraße im NW des Plan-

gebietes wird auf einer Fläche von ca. 2.200 qm abgetragen und zum ehemaligen 
Parkplatz "Tivoli" transportiert. Das Samenpotential der standortgerechten 
Vegetation wird dadurch mit verfrachtet. 

 
• Das Strandwallmaterial wird auf der ehemaligen Parkplatzfläche nach Vorgaben 

der Stiftung Naturschutz auf einer (Teil-)Fläche von ca. 3.300 qm aufgetragen und 
modelliert.  

 
• Unter Regie der Stiftung Naturschutz wird die ehemalige, mit Strandwallmaterial 

überdeckte Parkplatzfläche in das großflächige Beweidungskonzept des 
Naturschutzgebietes eingebunden. 

 
• Für die Inanspruchnahme der ehemaligen Parkplatzfläche für Ausgleichs-

maßnahmen aus der Bauleitplanung der Gemeinde Hohwacht berechnet die 
Stiftung Naturschutz ein Entgelt (je Quadratmeter). 

 
In der Flächenbilanz ergibt sich ein Ausgleichsverhältnis von mindestens 1:1,5 für die 
relativ kurzfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werte, die durch den Eingriff auf 
der Strandwallfläche beeinträchtigt werden (Strandwall = Fläche mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz). Die Verfrachtung des Strandwallmaterials trägt zur 
Aufwertung gestörter Flächen im Bereich des von der Stiftung Naturschutz betreuten 
Gebietes bei. Die Ausgleichsmaßnahme kann naturschutzfachlich sinnvoll in das von 
der Stiftung verfolgte Entwicklungskonzept eingebunden werden. 
Das Einverständnis des Grundeigentümers liegt vor in Form eines mit dem 
Vorhabenträger der geplanten SO 1-Bebauung abgestimmten Vertragsentwurfes.  
 
• Der größte Teil der bisherigen Fläche "Strandwall nördlich des Parkplatzes See-

straße" wird als „Maßnahmenfläche“ festgesetzt. Es handelt sich um den 20 m brei-
ten Geländestreifen zwischen dem Promenadenweg und dem Sondergebiet SO 1. 
Innerhalb der Fläche ist der Einbau eines geotextilen Hochwasserschutzsystems 
im erforderlichen, küstenschutzrelevanten Umfang zulässig. Ziel ist – nach 
Abschluss der Baumaßnahmen - die Entwicklung eines naturnahen strandwall-
typischen Standortes mit einer strandortgerechten Bepflanzung. Innerhalb der 
Fläche sind Einfriedungen jeglicher Art unzulässig. Es sind höchstens drei 
gradlinige, wassergebundene Wegeverbindungen mit einer Breite von höchstens je 
2,00 m zwischen dem Baugebiet SO 1 und dem Promenadenweg zulässig.  

 
2.4 Planungsalternativen 
Planungsalternativen zur Bebauung im Bereich der Strandwallfläche im Nordwesten 
des Plangebiets ergeben sich nicht. In Hohwacht existiert nur diese eine Möglichkeit für 
Neubaumaßnahmen zur touristischen Entwicklung. Alternativen für eine natur-
schonendere Durchführung des Vorhabens bieten sich nicht, da die einzigartige Lage 
der Fläche in unmittelbarer Nähe zur Promenade wichtig für dessen Umsetzung ist.  
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Die Alternative einer Bebauung auf der Fläche des Großparkplatzes würde zudem das 
knappe Angebot an Parkplatzflächen erheblich verkleinern, was insbesondere in der 
Saison zu Beeinträchtigungen und Nachteilen der Belange Verkehr und Tourismus 
führen würde. Im Rahmen der Alternativenprüfung wurde auch der Bereich des 
stillgelegten Freibades untersucht. Dort sieht die Gemeindeplanung Flächen für den 
gewerblichen Tourismus vor (SO 3), deren Einrichtungen auch der Allgemeinheit 
zugute kommen und das Angebot in Hohwacht ebenfalls ergänzen. 

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, technische 
Lücken, fehlende Kenntnisse 

Folgende Informationen und Grundlagen wurden ausgewertet:  

• Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein  

• Regionalplan für den Planungsraum III, Fortschreibung 2000, Kiel, Februar 2001 

• Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III, Kiel, Juni 2000 

• Landschaftsplan für das Ostseeheilbad Hohwacht, 1995, Bearbeitung: 
Planungsgruppe Landschaft und Natur GmbH 

• Schalltechnische Untersuchung, ALN Akustik Labor Nord GmbH, Kiel, 22.03.2017 

• weitere Informationen und Grundlagen finden sich in den Literaturangaben der u. g. 
Beurteilungen und Erhebungen. 

 
Folgende Beurteilungen und Erhebungen, mit Ortsbegehungen, wurden durchgeführt: 

• Bebauung einer geschützten Strandwallfläche in der Gemeinde Hohwacht – Antrag 
gem. LNatSchG auf Ausnahme von den Verboten des LNatSchG, H. Muhs 
LandschaftsArchitekt, Schönberg 18.07.2005 (19 Seiten) 

• Bebauung „Strandwallfläche“ zwischen Parkplatz Seestraße und Promenade, 
Gemeinde Hohwacht – Naturschutzfachliche Stellungnahme, H. Muhs Landschafts-
Architekt, Schönberg 10.12.2004 (18 Seiten) 

• Strandwallbebauung nördlich des Großparkplatzes „Seestraße“ der Gemeinde 
Hohwacht – FFH Vorprüfung – Abschätzung der Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens auf die Schutzgüter nach der FFH-Richtlinie und der EU-
Vogelschutzrichtlinie, Heinzel & Gettner / H. Muhs LandschaftsArchitekt, 
Schönberg 08.12.2004 (10 S.) 

• Prüfung der besonderen Artenschutzbelange gemäß § 44 (1) BNatSchG – 
Artenschutzbericht, Heinzel & Gettner Biologische Gutachten und Planung, 
Schönkirchen 07.05.2013 

• Aktualisierung der Biotptypenkartierung (Bestand) durch Begehungen Anfang März 
2015 

 
3.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen (§ 4c BauGB).  

Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen: nach Durchführung der naturschutzrechtlich 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind diese der Gemeinde vom Vorhabenträger 
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oder Grundstückseigentümer anzuzeigen, soweit die Ausgleichsmaßnahme nicht in der 
Regie der Gemeinde durchgeführt wird.  

Drei Jahre nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen wird die Gemeinde eine 
Besichtigung und fachliche Beurteilung der Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen 
durchführen (ggf. mit Beteiligung der Naturschutzbehörde), um den Erfolg der Maß-
nahmen zu beurteilen.  

 
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Die Gemeinde Hohwacht bereitet mit dem Bebauungsplan Nr. 20 Nutzungsänderungen 
vor, die mit Baumaßnahmen und einer Neuordnung von Erschließungs- und Stellplatz-
flächen auf einer Fläche von ca. 3 ha verbunden sind.  

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Ortes Hohwacht zwischen Seestraße, Strand-
promenade und Dünenweg und schließt die Fläche desehemaligen Schwimmbades mit 
ein. Die geplante Bebauung und Nutzung entspricht einem städtebaulichen Konzept, 
das zur nachhaltigen touristischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Aufwertung 
und Entwicklung des Ortes führt.  

3.3.1  Ausgleichsmaßnahmen außerhalb und Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich insbesondere im Nordwesten 
des Plangebiets, wo eine ca. 2.200 qm große Fläche mit Strandwallvegetation 
beeinträchtigt und im südöstlichen Randbereich teilweise überbaut wird. Die daraus 
resultierenden Beeinträchtigungen können naturschutzfachlich kompensiert werden 
durch Maßnahmen in ca. 1.500 m Entfernung auf Flächen der Stiftung Naturschutz mit 
einem Ausgleichsverhältnis mindestens 1:1,5 auf einer Fläche von ca. 3.300 qm. 

Weitere Kompensationsmaßnahmen werden erforderlich 

a) durch Beseitigung von ca. 1.160 qm großen Gehölzflächen; Ausgleichsmaßnahme: 
Entwicklung einer mind. 1.160 qm großen Gehölzfläche standortgerechter heimischer 
Gehölzarten (außerhalb des Plangebietes), 

b) durch - über das bisher bestehende Maß hinausgehende - Bodenversiegelungen. 
Der erforderliche Ausgleich auf einer Fläche von mindestens 1.043 qm muss 
außerhalb des Plangebietes durchgeführt werden.  

Die Kompensation zu a) und b) erfolgt auf einer durch die untere Naturschutzbehörde 
anerkannten Ökokonto-Fläche der Guts- und Forstverwaltung Nehmten in der 
Gemeinde Nehmten, Gemarkung Nehmten, Flur 6 (AZ der UNB: 3105-3/081/0018). 

Der Bereich der bisherigen Strandwallfläche soll nach Abschluss der Baumaßnahmen 
(Hochbau und flächiger Einbau eines geotextilen Hochwasserschutzsystems) wieder 
naturnah und standorttypisch entwickelt werden im Sinne eines „Strandwalls“. 

3.3.2  Landschafts- und Ortsbild 

Die geplanten Nutzungsänderungen führen aufgrund von Begrünungsmaßnahmen 
(Baumanpflanzungen) und an die Umgebung angepasste Baukörper mit Duchblicken 
zur Ostsee voraussichtlich zu keiner nachhaltigen/erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschafts- und Ortsbildes.  

3.3.3  Artenschutz 

Auswirkungen auf in der Nähe vorhandene Schutzgebiete sind nicht zu erwarten.  
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Artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen konnten bereits zum Zeitpunkt der 
vorbereitenden Bauleitplanung (7. Änderung des Flächennutzungsplans) konkret 
benannt werden: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

Bauzeitenregelung Vögel: Das Baufeld ist außerhalb der (Haupt-)Brutzeit der be- 
troffenen Vogelarten freizumachen. Dieser Zeitraum ist gesetzlich geregelt und er- 
streckt sich vom 01.10. bis einschl. 28.02. des Folgejahres.  

Bauzeitenregelung Vögel: Die Gebäude sind außerhalb der (Haupt-)Brutzeit der be- 
troffenen Vogelarten vom 01.10. bis einschl. 28.02. des Folgejahres abzureißen.  

Bauzeitenregelung Fledermäuse: Bäume mit einem Stammdurchmesser >20 cm 
dürfen nur außerhalb der Aktivitätsperiode der Fledermäuse in der Zeit vom 01.12 bis 
einschl. 28.02. gerodet werden.  

Bauzeitenregelung Fledermäuse: Gebäude dürfen nur außerhalb der Aktivitätsperiode 
der Fledermäuse in der Zeit vom 01.12 bis einschl. 28.02. abgerissen werden.  

Kontrolle der Winterquartiere Fledermäuse: Vor dem Fällen der alten Pappeln auf dem 
Parkplatz in der Zeit vom 01.12 bis einschl. 28.02. ist durch Endoskopie sicher-
zustellen, dass keine Winterquartiere besetzt sind.  

Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen: 

Ersatznisthöhlen Vögel: Anbringen von 6 Vogelnistkästen mit unterschiedlicher Ein- 
fluglochgröße z.B. für große und kleine Meisen und Stare im Umfeld des Plangebie- 
tes. Die Vogelnistkästen müssen 1 x jährlich gereinigt werden.  

Nisthilfen Rauchschwalbe: Herrichtung oder Neuanlage eines offenen Brutgebäudes 
für mind. 14 Paar Rauchschwalben (ggf. mittels Nisthilfen) in max. 1 km vom 
Plangebiet.  

Zur mittel- bis langfristigen Wiederherstellung der Lebensstätte für die betroffenen 
europarechtlich geschützten Gehölzbrüter ist die Neuanlage eines qualitativ vergleich-
baren Gehölzbestandes im Verhältnis von ca. 1:1 vorzusehen (neu anzulegende 
Gehölzfläche von ca. 1.160 qm; siehe 3.3.1).  

Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Alle CEF-Maßnahmen müssen vor dem geplanten Eingriff ihre volle ökologische 
Funktionstüchtigkeit erreicht haben und für alle betroffenen Arten in einer erreichbaren 
Entfernung zum Plangebiet durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt des Eingriffs muss 
eine Funktionskontrolle ihre Wirksamkeit belegen:   

Ersatzquartiere Fledermäuse: Vor dem Eingriff sind im Umfeld des Plangebietes fol- 
gende Ersatzquartiere für Fledermäuse anzubringen:   

3 Fledermauswinterquartiere (z.B. Fa. Schwegler Typ 1 FW) und   

13 Fledermaushöhlen verschiedener Typen (z.B. Fa. Schwegler Typ 2FN, 1 FD und 1 
FS) und   

10 Spaltenquartiere (z.B. der Fa. Schwegler Typ 1 FQ und 1 FTH) und   

5 qm Giebelverschalung für Fledermäuse zugänglich, an 2 verschiedenen Orten und in 
max. 5 km Entfernung bzw. alternativ 20 Fledermausfassadenquartiere der Fa. 
Schwegler Typ. 1 WQ).  
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Anlagen 

 

Tab. 01: Matrix von Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern 

Abb. A1 und A2 : Lage der Ausgleichsfläche für “Strandwall” (Luftbild und Ausschnitt Flurkarte) 

ANLAGE 1: Plan Nr. 15-05-11a: Biotoptypen 

ANLAGE 2: Plan Nr. 15-05-20b: Eingriffsbilanzierung 

ANLAGE 3: Plan Nr. 15-05-21:  Massenermittlung GST/NA zu SO1 und zu den Flurstücken  
    177/70 und 177/94 

Artenschutzbericht: Prüfung der besonderen Artenschutzbelange gemäß § 44 (1) BNatSchG 
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Abb. A1: oben: Lage der Ausgleichsfläche für „Strandwall“ südlich von Alt-Hohwacht im Bereich 
des ehemaligen Parkplatzes/Campingplatz "Tivoli". Eigentümerin der Fläche ist die Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein. (Grundlage: Luftbild aus dem Jahr 1989 mit der vormaligen 
Nutzung als Campingplatz).  
Abb. A2: unten: Flurkarte (Ausschnitt; Quelle: Ausgleichsagentur), Abbildungen ohne Maßstab 
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Umweltbericht zum Bebauungsplang Nr. 20 
der Gemeinde Hohwacht

Gemeinde Hohwacht
über: Amt Lütjenburg
Nevenstorfer Straße 7 - 24321 Lütjenburg

Bestand - BIOTOPTYPEN

1:1000 IK 09.03.2015 15-05-11 A

ANLAGE 1
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 20  DER GEMEINDE HOHWACHT - BIOTOPTYPEN

Grünfläche - 
Gehölz mit heimischen Baumarten

Einzelbaum, erhaltenswert

Küste

Strandwall

Zusätze

§ gesetzlicher Biotopschutz

2.370 m²

436 m²

2.912 m²

SGy 1.306 m²

2.215 m²

Legende/Bilanzierung

Fläche Ausgleichs-
faktor

Ausgleichs-
fläche

0,5

0,5

1.185 m²

218 m²

Gesamtfläche 29.905 m² 7.715 m²

KSw

Freibad mit befestigtem BeckenSEf

bebaute Fläche, vollversiegelt

Freifläche, vollversiegelt

Vegetationsfläche

Golfplatz (Minigolf)SEg

76 m²

250 m²

963m²

0,5

38 m²

125 m²

bebaute Fläche, vollversiegelt (Imbiss)

Freifläche, vollversiegelt

Vegetationsfläche

Kinderspielplatz (Sandplatz mit Geräten)SXk

Freifläche, vollversiegelt

teilversiegelt

Ascheplatz (Tennis)SXt

Vollversiegelte VerkehrsflächeSVs

Teilversiegelte Verkehrsflächen, ParkplatzSVt

Unversiegelte Fahrwege mit und ohne 
Vegetation, TrittrasenSVu

Straßenbegleitgrün mit GebüschenSVg

Straßenbegleitgrün ohne GehölzeSVo

80 m²

1127 m²

0,5 40 m²

1.527 m² 0,3 458 m²

4.150 m² 0,5 2.075 m²

10.792 m² 0,3 3.238 m²

128 m²

443 m²

627 m²

Rasen, regelmäßig gemähtSGr 603 m²

0,3 338 m²

0,5
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Umweltbericht zum Bebauungsplang Nr. 20 
der Gemeinde Hohwacht

Gemeinde Hohwacht
über: Amt Lütjenburg
Nevenstorfer Straße 7 - 24321 Lütjenburg

EINGRIFFSBILANZIERUNG

1:1000 AH 03.03.2017 15-05-20 B

B 03.03.17Anpassung gem. Entwurf B-Plan, Stand März 2017 AH

ANLAGE 2
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 20  DER GEMEINDE HOHWACHT - EINGRIFFSBILANZIERUNG

SO3

0,5

0,3

1.100 m²

330 m²

4.399 m²
2.200 m²

1.100 m²

W

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB 

Legende/Bilanzierung

Fläche Ausgleichs-
faktor

Ausgleichs-
fläche

29.883 m²

Sondergebiet 1 (mit ST)

0,5

0,3

777 m²

177 m²

3.452 m²

Verkehrsflächen § 9 (1) 11 BauGB

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

vollversiegelt: 1.678 m² + 341 m² + 285 m² + 2005 m² 
 + ( 5.460 m² + 318      + 134 m² ) x 0,4 

Stellplätze teilversiegelt: ( 5.460 m² + 318 m² + 134 m² ) x 0,6 

2.008 m²

Öffentliche Grünflächen § 9 (1) 15 BauGB + private Grünflächen

Bäume, zu erhalten § 9 (1) 25b BauGB   

Sonstige Festsetzungen

Trennung unterschiedlicher Nutzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches § 9 (7) BauGB  

Bäume, anzupflanzen § 9 (1) 25a BauGB   

0,5 1.004 m²

0,5 3.274 m²

8.758 m²

1.386 m²
 483 m² + 221 m² + 10 m² + 153 m² 

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind § 9 (1) 10 BauGB

Straßenbegrenzungslinien

Parkflächen 

Fußgängerbereich

hier: Abstand zum Wald

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer177
 83

Höhenpunkt in Meter 
über Normalhöhennull3,90

Verkehrsberuhigter Bereich

Baufeldnummerierung1 Bäume, künftig fortfallend

Gebäude, künftig fortfallendx
x

xx

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Mit Geh- , Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
zugunsten des Versorgungsträgers § 9 (1) 21 BauGB
(hier: für eine Trinkwasserhauptleitung)

Baugrenze § 23 (3) BauNVO

SO2

SO1

0,5

0,3

127 m²

137 m²

Flächen für Gemeinschaftsstellplätze

GR 990 m2 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze § 9 (1) 4 BauGB

GST

ST Flächen für Stellplätze (in SO 1 enthalten)

GST/NA

1.012 m²

0,5 255 m²

KENNZEICHNUNG § 9 (5) BauGB

Hochwasserrisikogebiet (unter 3,0 üNHN)

Abgrenzung hochwassergefährdetes Gebiet

H

Hochwasserschutz

10.221 m²

0,3 1.064 m²

25 St.

9 St.

0,3 123 m²

1.553 m²

591 m²

2.008 m²

6.674 m²

253 m²

456 m²

509 m2

3.547 m²

411 m2

20.478 m²

Eingriffs-
fläche

Sondergebiet 2 (ohne GST/NA) 

Sondergebiet 3 (ohne GST)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) 20 BauGB

2.628 m²

990 m2 0,3 297 m²

Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und Nebenanlagen
realisiert 920 qm (s.Anlage 3), davon
vollversiegelt 509 m2

teilversiegelt 411m2

1.510 m²

1.185 m²

1.856 m² + 231 m²             

+ 133 m² + 209 m² + 177 m² 
Öffentl. Grünfl.:

private Grünfl.: 2.087 m²

Grundflächen gem. §19 Abs. 4 BauNVO: 1.553 m² x 0,5 = 777
davon ST = 591
Rest = 777     abzgl. 591  

3.452 m² x 0,45

1.012 m² x 0,25

Grundflächen gem. §19 Abs. 4 BauNVO
hier: durch Stellplätze mit Zufahrten bis GRZ 0,7
 = 1.012 m² x 0,7 abzgl.  253 m²

m²
m²

186 m² 0,5 93 m²m² m²

Grundflächen gem. §19 Abs. 4 BauNVO: 
2.200      x 0,5

4.399 m² x 0,5

m²

m²

davon
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ANLAGE 3
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 20  DER GEMEINDE HOHWACHT - MASSENERMITTLUNG GST/NA zu SO1

INDEX ÄNDERUNG GEZ. DATUM

MASSTAB ZEICHEN DATUM PLAN. NR.

PROJEKT:

AUFTRAGGEBER:

BEZEICHNUNG:

WERFTBAHNSTRASSE 8
FON:

24143 KIEL
INFO@MUHS-LA.COM

MUHS
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

MUHS
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

WWW.MUHS-LA.COMFAX: +49 (0)431.7028133
+49 (0)431.7028130
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Umweltbericht zum Bebauungsplang Nr. 20 
der Gemeinde Hohwacht

Gemeinde Hohwacht
über: Amt Lütjenburg
Nevenstorfer Straße 7 - 24321 Lütjenburg

Massenermittlung GST/NA zu SO1

1:300 IK 27.09.2016 15-05-21
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Blatt Nr./ Anz. 1(1)

Maßstab: 1:250

Datum Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Gemeinde Hohwacht
"Haus am Meer"

Außenanlagen / Parkplatz

Höhenbezug:

Lagebezug:

Vermessungsbüro Kania
Waldweg 15b

19057 Schwerin

Tel.: (03 85) 79 71 16
Fax.:(03 85) 3 43 16 60

Baufirma:

Bestandsplan

Marius-Böger-Weg 1

23717 Stendorf
Tel.: (0 45 28) 91 04-19

Bauherr:

Aphaltmischwerk Eutin
STRASSEN- UND TIEFBAU GmbH & Co.KG

Vermessung:

Kania03.06.2015

Anders Immobilien KG
Silgendahl 9

24257 Hohenfelde

Bauvorhaben:

W

W

G

G

Laterne

Straßenablauf

Signaturen Linien

Flächen

Schacht allgemein

Verkehrschild

Unterflurhydrant

Wasserschieber

Merkzeichen Wasser

Gasschieber

Merkzeichen Gas

Treppenpfeil (Richtung nach Oben)

Schaltkasten

Gebäudeschraffur

Klinkerpflaster gelb

Betonpflaster rot-anthrazit

Mauer

Stützmauer

Nutzungs-
Kulturartengrenze

Zaun

Grünfläche

Betonplatten 50/50

Öko-Nockenpflaster grau

 Betonbord

385 m2

411 m2

66 m2

58 m2

484 m2

920 m2

Plangrundlage: "Gemeinde Hohwacht 'Haus am Meer' Außenanlagen/Parkplatz, Bestandsplan", 03.06.2015, Vermessungsbüro Kania, Schwerin



Bebauungsplan  Nr.  20  –Am  Dünenweg-,  Gemeinde  Hohwacht  
 

Architektur  +  Stadtplanung  Oldenburg  i.H.   
  
 

  
Die  Begründung  wurde  in  der  Sitzung  der  Gemeindevertretung  Hohwacht  vom  
.........................................  gebilligt.    
  
  
Hohwacht,  den  .................................   .......................................................  
      Bürgermeister    
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