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1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 684 liegt am nordöst

lichen Rand der südlichen Innenstadt.

Die ihn begrenzenden Straßen Walkerdamm/Hopfenstraße/Herzog

Friedrich-Straße/Schülperbaum bilden einen geschlossenen Bau

block mit einer Baulandfläche von rd. 12.200 qm.

Die Umgebung ist durch unterschiedliche Nutzungsarten geprägt: 

Das Gebiet im Westen, in dem sich ein deutlicher, zunehmender 

Trend zur Wohnnutzung abzeichnet durch den Neubau von rd. 90 

Wohnungen in der Kirchhofallee, den Neubau von rd. 250 Wohnungen 

auf dem ehemaligen Brauereigelände ''Eiche" zwischen der Herzog

Friedrich-Straße und der Prüne sowie durch den Neubau von rd. 

60 Wohnungen an der Prüne/Prüner Gang; 

Das Gebiet Innenstadtzentrum im Nordosten in Verlängerung des 

Walkerdamm bzw. der Hopfenstraße mit citytypischen Nutzungen 

(Lange Reihe - Ostseehalle - Holstenplatz - Holstenstraße -

Markt); 

Das Sanierungsgebiet SAS I, im Südosten gelegen, in Verbindung 

mit dem Kaufhaus Hertie als Erweiterung des Innenstadtzentrums 

und Verbindungsglied zum Hauptbahnhof, ZOB und den Hafenanlege

brücken geplant. 

Aus Gründen des funktionellen und städtebaulich-räumlichen Zu

sammenhangs des geschlossenen Baublocks ist die Begrenzung des 

Geltungsbereichs an der Ostseite der Hopfenstraße gewählt 

worden. Der Teilbereich des rechtsverbindlichen Bebauungs

plans 491 westlich der gewählten Begrenzungslinie wird auf

gehoben und mit den gleichen Festsetzungen zur Art und zum Maß 

der Nutzung in den Geltungsbereich des Bebauungsplans 684 in

tegriert. 
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2. Anlaß der Aufstellung

Der Bebauungsplan 684 soll die planungsrechtlichen Voraus

setzungen für eine geordnete Bebauung in seinem Geltungsbereich

schaffen. Dies ist erforderlich, weil der weitaus größte Teil

der Grundstücksflächen unbebaut oder mit einer minderwertigen

Nutzung belegt ist.

Die Genehmigung von Neubauten ist zwar gern. § 34 BBauG grund

sätzlich möglich, müßte jedoch - entsprechend der sehr unter

schiedlichen Bebauung der anliegenden Straßen - zu unterschied

lichen Beurteilungskriterien nach dem Einfügungsgebot führen

(z. B. unterschiedliches Maß der Nutzung Herzog-Friedrich

Straße und Walkerdamm). Damit wäre die angestrebte städtebau

liche Ordnung, die nach dem BBauG im Zusammenhang mit der

BauNVO möglich ist, nicht erreichbar.

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan - Fassung 1970 - als

"gemischte Baufläche" dargestellt und zusätzlich als Teil eines

größeren Bereiches als "Sanierungsgebiet" gern. § 5 Abs. 5 BBauG

kenntlich gemacht. Eine förmliche Festsetzung als Sanierungs

gebiet ist jedoch für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes

nicht erfolgt.

Im Rahmenplan südliche Innenstadt ist das Planungsgebiet als

"Mischgebiet" (Nutzungskonzept A) bzw. als "Gewerbegebiet" mit

einer Straßenrandzone als "Mischgebiet" (Nutzungskonzept B)

dargestellt.

3. Ausgangssituation

Durch den Neubau der Hopfenstraße sind aus der ehemals zusammen

hängenden Fläche zwischen Sophienblatt und Schülperbaurn zwei

neue eigenständige Straßenblöcke entstanden.

Während der "Hertie-Block" auf der Grundlage des Bebauungsplans

491 Anf ng der 70er Jahre mit dem Kaufhaus im Zusammenhang mit

dem "Iduna-Gebäude" weitgehend bebaut wurde, blieb der west

liche Bereich, also das Planungsgebiet, in dem folgenden Jahr

zehnt baulich unverändert. Er gehört zu den Bereichen in der

Innenstadt, die trotz hervorragender Lagegunst ihr Aussehen

seit Ende des letzten Weltkrieges kaum verändert haben.
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Ein wesentlicher Grund hierfür ist in der ursprünglichen, Ende 

der 60er Jahre entstandenen städtebaulichen Konzeption für die 

Bebauung des "Sanierungsgebietes Sophienblatt" zu sehen. Ihr 

lag der Leitgedanke zugrunde, die Neuordnung und zusammenhängende 

Erweiterung der City nach Süden auf den Bereich zwischen dem 

Sophienblatt und der als neue Trasse geplanten Hopfenstraße 

zu konzentrieren. Sämtliche Untersuchungen und Planungsvor

schläge im Rahmen des damaligen "Untersuchungsgebietes Südliche 

Innenstadt", als Studien- und Modellvorhaben mit öffentlichen 

Mitteln gefördert, weisen darauf hin, daß der Bereich des Be

bauungsplans 684 als Teil der südlichen Innenstadt ohne unmittel

baren Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet angesehen wurde. 

Ein weiterer Grund für die Stagnation war die für eine Bebauung 

ungünstige Situation der Grundstückszuschnitte und der unter

schiedlichen Interessen der Eigentümer. 

Seit Mitte der 70er Jahre hat sich die Bauverwaltung bemüht, 

gemeinsam mit den Grundstückseigentümern auf privater Basis 

eine Neuordnung der Grundstücke und deren Bebauung zu initiieren. 

Die gemeinsamen Erwartungen wurden durch die Gründung einer 

"Interessengemeinschaft Innenstadt Kiel" unterstrichen, die 

den Eigentümern ein gemeinsames Handeln erleichtern sollte. 

Mit fortschreitendem Planungsprozeß zeichneten sich jedoch die 

z. T. entgegengesetzten Vorstellungen für die Verwendung der

Grundstücke immer deutlicher ab. Ein konkretes Planungsergebnis 

und Handlungskonzept konnte nicht erreicht werden. 

Um eine geordnete städtebauliche und der Citylage entsprechende 

Entwicklung sicherzustellen, wurde das Verfahren zur Aufstellung 

eines Bebauungsplanes eingeleitet. Bereits in der ersten Phase 

des Verfahrens sind Grundstücke an Bauinvestoren verkauft 

worden. 

Das Grundstück Ecke Walkerdamrn/Schülperbaum ist inzwischen mit 

einem Büro- und Geschäftshaus bebaut. 

Weitere Bauvorhaben sind geplant, würden jedoch das Einfügungs

gebot und damit die Voraussetzungen für eine Genehmigung gern. 

§ 34 BBauG nicht erfüllen.
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4. Planungsziel, Abwägung, Planinhalt

Entsprechend seiner Lage soll die Nutzung des Planungsgebietes

eine vermittelnde Funktion zwischen den umgebenden unterschied

lichen Nutzungen erfüllen.

Dabei sind sowohl die Zielsetzungen für die Entwicklung der

südlichen Innenstadt, die Wohnnutzung quantitativ und qualitativ

zu verbessern, als auch die Zielvorgaben für das Sanierungs

gebiet SAS I zu beachten.

Im wesentlichen soll das Planungsziel durch folgende Fest

setzungen erreicht werden: 

- Die Blockrandbebauung soll den vorhandenen baulich ge

schlossenen Straßenabschnitt Schülperbaum unter Berück

sichtigung der Topographie ergänzen und für die übrigen

Straßen einen neuen Maßstab für homogene stadträumliche

Konturen bilden. Sie soll außerdem durch städtebauliche

Details (Arkaden, Baumpflanzungen) die Funktion verdeut

lichen, die den Straßenräumen in Zukunft zukommt:

der Walkerdamm als attraktive Fußgängerverbindung zwischen

der City und der südlichen Innenstadt,

der Schülperbaum teilweise als Fortsetzung des Verbindungs

glieds Walkerdamm, teilweise als Raumbegrenzung der gegen

überliegenden Freifläche Weberstraße - Schülperbaum,

die Herzog-Friedrich-Straße als Verbindung zwischen dem

Bahnhof/ZOB und der südlichen Innenstadt.

- Die Art der Nutzung soll in einem ausgewogenen Verhältnis

Wohnungen und Dienstleistungen bzw. nicht störendes Gewerbe

ermöglichen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans zur Sicherung dieser 

Planungsziele sind im Laufe der verschiedenen Planungsstufen 

mehrfach modifiziert worden. Dabei wurde besonderer Wert ge

legt auf die Abwägung der unterschiedlichen Interessen der 

Grundeigentümer bzw. interessierten Bauherrn einerseits und 

der Stadt Kiel im Hinblick auf die zusammenhängende Stadtent

wicklung des Planungsgebietes und seiner Umgebung andererseits. 
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Entsprechend den ursprünglichen Erwartungen, in Abstimmung mit 

den Grundeigentümern eine Lösung für die Realisierung in großen 

Teilabschnitten zu finden, wurden zunächst 2 Bebauungsvarianten 

erarbeitet. In diesen wurden die unterschiedlichen Lagequali

täten der Grundstücke aufgezeigt und entsprechend die Möglich

keiten einer gemischten Nutzung vorgeschlagen. 

Die Erkenntnis, daß eine gemeinsame Realisierung großer Teil

abschnitte aufgrund der unvereinbaren Interessen nicht möglich 

war, führte in Abstimmung mit den städtischen Ämtern schließlich 

zu einem Bebauungsplan-Entwurf, der eine einheitliche Gesamt

gestaltung, jedoch die Bebauung in kleinen Abschnitten ermög

lichte. Dieser Entwurf - Fassung 1981 - wurde nach der Beratung 

im Bauausschuß am 6. 8. 1981 in der Zeit vom 16. 9. 1981 bis 

30. 9. 1981 öffentlich dargelegt.

Die Art der Nutzung für den gesamten Geltungsbereich war als MK

(Kerngebiet) festgesetzt.

Für Wohnungen waren folgende Differenzierungen vorgesehen: 

- im Blockinnenbereich nur Wohnungen zulässig,

- in der Herzog-Friedrich-Straße, am Schülperbaurn, am Walker-

darnrn (mit Ausnahme der Ecke Walkerdarnrn/Hopfenstraße) ab

1. OG Wohnungen zulässig (also nicht zwingend).

Während des weiteren Planverfahrens (Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange) sind die Grundstücksflächen Ecke Walker

darnrn/Schülperbaurn und der Blockinnenbereich verkauft worden. 

Für die Bebauung des Eckgrundstücks wurde ein Bauantrag gern. 

§ 34 BBauG genehmigt.

Die Bauverwaltung hat die entstandene Konfliktsituation dem

Bauausschuß in der Sitzung am 1. 4. 1982 vorgetragen:

Trotz der positiven Beurteilung des Bauvorhabens als Initial

zündung für die Bebauung des Planungsgebietes war der Konflikt

mit den Zielvorgaben des Sanierungsgebietes SAS I erkennbar.

Die Nutzung des Neubaus ausschließlich für Dienstleistungen

leitete die Tendenz ein, die Gesamtbilanz der beabsichtigten

gemischten Nutzung im Planungsgebiet zum Nachteil der Wohn

nutzung zu beeinflussen und außerdem ein 9rop0Angebot an Flächen

für Dienstleistungen zu erzeugen. 
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Die Genehmigung des Bauvorhabens war gern. § 34 grundsätzlich 
möglich, da der Bebauungsplan noch nicht die Rechtsverbindlich
keit bzw. den Stand gern. § 33 BBauG erreicht hatte.
Der Bauausschuß hat sich nach eingehender Beratung für die 
Genehmigung des Bauvorhabens entschieden.

Um die Mischnutzung für weitere Neubauten im Planungsgebiet zu 
sichern, wurde in der gleichen Sitzung des Bauausschusses am 
1. 4. 1982 (Beschluß der Ratsversammlung vom 29. 4. 1982) die 
Zielsetzung des Aufstellungsbeschlusses von 1968 für den Be
bauungsplan folgendermaßen konkretisiert:
- Das gesamte Planungsgebiet wird als Kerngebiet MK fest

gesetzt,
- für die Bebauung an der Herzog-Friedrich-Straße und am 

Schülperbaum sind ab 2. OG nur Wohnungen zulässig mit Aus
nahme des Eckgrundstückes Schülperbaum/Walkerdamm,

- für den Block innenbereich sind ab 1. OG nur Wohnungen 
zulässig.

Der entsprechend geänderte Bebauungsplan-Entwurf wurde im Orts
beirat Kiel-Mitte am 25. Oktober 1982 zur öffentlichen Anhörung 
vorgestellt.
Mit 1 Stimmenthaltung beschloß der Ortsbeirat nach gründlicher 
Diskussion den folgenden Antrag:
- Das Tiefbauamt möge prüfen, ob im Bereich der Herzog-Friedrich- 

Straße Fahrradwege geschaffen werden können;
- Die Festsetzungen für Wohnungen werden wie folgt vorgesehen:

Im Block innenbereich sind ausschließlich nur Wohnungen zu
lässig .
Im Blockrandbereich soll nicht ausschließlich eine Wohn
bebauung zwingend vorgesehen werden.

Der Bauausschuß folgte diesem Antrag mit dem Entwurfsbeschluß 
am 3. 11. 1983 nicht (Beschluß der Ratsversammlung vom 
17. 11. 1983):
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- Die Anlage von Fahrradwegen in der Herzog-Friedrich-Straße

ist nicht möglich, weil das verfügbare Profil der Verkehrs

fläche einschließlich der öffentlichen Parkplätze nicht aus

reicht.

- Im Hinblick auf die Wechselbeziehung und befürchtete Kon

kurrenz des Planungsgebietes zum Sanierungsgebiet SAS I

hält es der Bauausschuß filr folgericht.ig, das Ziel der ge

mischten Nutzung - mit zwingend festgesetzter Wohnnutzung

filr bestimmte Bereiche - nicht zu ändern.

-4:-----Der Entwurfsbeschluß erfolgte auch in Kenntnis der neuesten 

Entwicklung im Planungsgebiet, des Verkaufs der Eckgrund

stücke Herzog-Friedrich-Straße/Schülperbaum an eine Ver

sicherungsgesellschaft, die hier ein repräsentatives Büro

gebäude errichten möchte. 

Während der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes in der 

Zeit vom 19.12.1983 - 19.01.1984 wurden Bedenken und Anre

gungen vorgebracht, die sich ausnahmslos auf die zwingende 

Festsetzung von Wohnungen beziehen. 

Nach Meinung der Einwender gibt es unterschiedliche Gründe, 

die gegen eine solche Festsetzung sprechen: 

- Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse

seien wegen des vorhandenen Verkehrslärms in der Herzog

Friedrich-Straße und im Schülperbaum nicht erfüllbar.

- Der"Binnenhofcharakter" des Innenblock-Grundstücks sei

zum Wohnen ungeeignet.

- Die Grenze der Vermietbarkeit von Wohnungen werde über

schritten, weil in unmittelbarer Umgebung zum Planungsge

biet in jüngster Zeit zahlreiche Wohnungen gepant bzw. im

Bau seien oder bereits realisiert wären.

- Die Eckgrundstücke Ecke Herzog-Friedrich-Straße/Schülperbaum

seien für die Bebauung mit einem Dienstleistungs-Gebäude

erworben worden. Der Erwerber hätte sich für diesen Standort
entschieden, weil er ihm ausreichende Repräsentanz und Allein

eigentum sowie kurzfristige Bebaubarkeit ermöglichte.
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Eine in den oberen Geschossen zwingend vorgeschriebene 

Wohnnutzung ließe sich mit derartigen Ansprüchen/Erwar= 

tungen nicht vereinbaren. 

Da insbesondere das Argument der Immissionsbelastung von 

Wohnungen durch den Fahrverkehr im Schülperbaum, in der 

Herzog-Friedrich-Straße und in der Hopfenstraße nicht von 

der Hand zu weisen ist, wurde eine Überarbeitung des B-Plan

Entwurfs beschlossen mit dem Ziel, die in den angesprochenen 

Blockrandbereichen teilweise zwingenden Nutzungsfestsetzungen 

(Wohnen ab 2. OG) generell durch Kannfestsetzungen zu ersetzen. 

Im Blockinnenbereich wurde die zwingende Festsetzung (Wohnen 

ab 1. OG) jedoch beibehalten, weil dieser Bereich vor Ver

kehrslärm geschützt ist und weil nur durch eine zwingende 

Festsetzung ein gewollter Mindestanteil Wohnnutzung wirklich 

gesichert werden kann. Anderenfalls hätte sich der B-Plan -

was die Wohnnutzung betrifft - zu weit von seiner Ausgangs

konzeption und -zielrichtung entfernt. 

Der Verzicht auf eine zwingende Wohn-Festsetzung im Blockrand

bereich ist auch deshalb vertretbar, weil sich im Laufe des 

B-Planverfahrens die Randbedingungen verschoben haben:

In der engeren und weiteren Nachbarschaft sind etliche neue 

Wohnungen entstanden oder in der Realisierung, eine Entwick-

lung, die zu Beginn des Bauleitplanverfahrens (1980) in diesem 

Umfang nicht absehbar war. Sie hat jedoch das Verhältnis Wohn

flächen zu Dienstleistungsflächen zugunsten der Wohnnutzung im 

Umfeld des Planungsgebiets verändert und ist � wenn auch indirekt -

ein Beitrag zur Erfüllung der ursprünglichen Zielvorgabe für 

den Bebauungsplan. 

Der so geänderte B-Plan-Entwurf wurde nach Beschluß durch die 

Selbstverwaltungsgremien in der Zeit vom 30.04. bis 30.05.1984 

noch einmal öffentlich ausgelegt. Die daraufhin eingegangenen 

Anregungen und Bedenken bezogen sich wiederum auf die zwingende 

Wohn-Festsetzung (ab 1. OG) im Blockinnenbereich - eine Berück

sichtigung war aus den oben zitierten Gründen in der Abwägung 

bereits ausgeschieden � und auf das dort niedrigere Nutzungsmaß. 
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Eine bereichsweise differenzierte Festsetzung von Nut

zungsziffern ist jedoch unumgänglich, wenn man ohne 

große private oder förmliche Bodenordnungsmaßnahmen die 

schrittweise Realisierung der angestrebten Bebauung 

sichern will, zumal die vorhandenen Grundstücke von sehr 

unterschiedlichem Zuschnitt sind. Gewisse Grenzkorrekturen, 

Baulasten u.a. sind trotzdem erforderlich, da die Nutzungs

ziffern mehr als -planerische Absicht und weniger als Be

standsinterpretation zu sehen sihd. 

zusammengefaßt zeigt das Ergebnis des Planungsprozesses 

für den Bebauungsplan 684 folgendes Bild: 

Die stadträurnliche Konzeption (Baumassen, G8bäudehöhen
1

charakteristische Straßenräume) ist im Prinzip unver

ändert geblieben und konnte im Laufe des Bebauungsplan

verfahrens teilweise noch konsequenter formuliert wer

den. Der Grund hierfür liegt u.a. in der Konkretisie

rung der Bauabsichten einiger Grundstückseigentümer. 

Die Bemühungen der Bauverwaltung, mit den alten und 

neuen Grundstückseigentümern eine großflächige private 

Bodenordnung zu erreichen, sind ohne Erfolg geblieben. 

Als Folge des Verkaufs mehrerer Grundstücke, verbunden 

mit der Absicht der Käufer, möglichst rasch und unab� 

hängig vom Nachbarn die Bebauung zu realisieren, muß 

mit überwiegend gar nicht oder nur geringfügig verän

derten Grundstückszuschnitten gerechnet werden. 

Für eine öffentlich-rechtliche Umlegung bestehen aus 

der Sicht der Bauverwaltung jedoch keine ausreichenden 

Voraussetzungen. 

Die im Bebauungsplan formulierten Gestaltungsfestsetzungen 

(Fassaden, Dächer, Fenster, Freiflächen - sh. Textziffer 1.1 

bis 1.4) sind zu sehen vor dem Hintergrund einer städtebaulichen 

Konzeption, die Elemente besonders aus den nördlich und west

lich angrenzenden Bereichen aufnimmt und so zu einem städte

baulichen Kontinuum führen soll, das um so mehr Freiheit im 

architektonischen Detail ermöglicht, als grundsätzliche Fragen 

der Materialien, der Proportionen und der Höhenentwicklung 

eindeutig geregelt sind. 
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Auch mögliche Unterschreitungen der Abstandsflächen zu den 

öffentlichen Verkehrsflächen hin sind gem. § 6 Abs. 11 + 12 

LBO (1983) beabsichtigt und sollen zu einer homogenen Struk

tur des über den Bebauungsplan hinaus betrachteten Stadt

bereichs beitragen. 

5. Verkehr

Die vorhandenen Straßen bleiben mit Ausnahme des Walkerdamm

in ihren Hauptabmessungen und in ihren Funktionen unverän

dert.

Der Walkerdamm ist entsprechend seiner untergeordneten Bedeu

tung als Anliegerstraße im Sinne der Verkehrsberuhigung in

seiner Trassenführung verändert worden; damit soll auch die

Nutzungsqualität fUr den Fußgänger - geschützt durch Arkaden

in der Bebauung an der SUdseite - als Verbindung von der City

zur südlichen Innenstadt verbessert werden.

Mit Ausnahme der Hopfenstraße sind in den übrigen Straßen

zur Verbesserung der Gesamtbilanz soweit als möglich öffent

liche Parkplätze vorgesehen.

Die privaten Stellplätze sind grundsätzlich unterirdisch anzu

legen mit Ausnahme von Besucherstellplätzen in geringerer Zahl.

Für diese sind geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzunehmen,u.a.

zum Schutz der im Blockinnenbereich vorgesehenen Wohnnutzung.

6. Kosten und Finanzierung

Für den Umbau der anliegenden Straßen entstehen folgende über

schlägig ermittelte Kosten:

Straßenbau 

Beleuchtung 

Begrünungsmaßnahmen 

895.000,-- DM 

75.000,-- DM 

26.000,-- DM. 

Bei den Straßenbaumaßnahmen, die der Bebauungsplan vorsieht, 

handelt es sich um den Umbau bereits vorhandener Straßen" 

Die Stadt Kiel beabsichtigt, gem. § 8 KAG in Verbindung mit 

der jeweils gültigen Fassung der Ausbaubeitragssatzung Anlie

gerbeiträge zu erheben. 

In Vertretung 

(Bartels) 
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Hinweiserfüllung gemäß Erlaß des Innenministers vom 20.12.1984 
Gesch.-Z.: IV 810 a - 512.113 - 2 (684) 

Auf Seite 5 wird der 1. Satz des 3. Absatzes wie folgt ergänzt: 

...... (Kerngebiet) festgesetzt, das Maß der Nutzung .war zunächst 
als nicht differenzierter Durchschnittswert aller Grundstücke mit 
einer GFZ von 2,2 begrenzt. 

Auf Seite 6 werden nach dem 3. Absatz ( - für den Block,�11e;z.. bereich 
sind ab 1. OG nur Wohnungen zulässig.) die folgenden Absätze einge
fügt: 

Da im übrigen erkennbar wurde, daß die ursprünglich angesteuerte 
große gemeinsame Lösung nicht mehr zu realisieren sein würde, 
mußte das Maß der Nutzung vor dem Hintergrund der gewollten städte
baulichen Grundform (IV - V-geschossige Blockrandbebauung) stärker 
auf die vorhandene Grundstücksstruktur bezogen und somit differen
ziert werden. Das führte '.im zentralenu,südöstlichen Bereich des 
Planungsgebietes zu maßvollen Untersdhteitungen (GFZ 2,0), im 
nordwestlichen Randbereich zu ebenso maßvollen Überschreitungen 
(GFZ 2,4) des lt. BauNVO bei IV bis V Geschossen im Kerngebiet 
zulässigen Nutzungsmaßes (GFZ 2,2). 

In der Gesamtbilanz wird die Überschreitung durch die Unterschrei
tungen der GFZ wieder ausgeglichen. Die differenzierten Auswei
sungen erleichtern eine schrittweise voneinander unabhängige 
R�alisierung des Gesamtkonzepts und führen nicht zu Beeinträchti
gungen der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits
verhältnisse. Auch s�nst sind keine öffentlichen Belange erkenn
bar, die dem entgegenstehen könnten. 

Auf Seite 10 nach dem 1. Absatz vor der Abhandlung "Verkehr" wird 
folgender Absatz eingefügt: 

Bei Bekanntwerden neuer Funde durch Baumaßnahmen, Erschließungs
maßnahmen und Eingriffe ist das Landesamt für Vor- und Frühge
schichte von Schleswig-Holstein, Schloß Gottorf, 2380 Schleswig 
(Tel.: (04621) 3 :23 47) gern. § 14 DSchG unverzüglich zu benach
richtigen. 

Im Auftr 
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1. Dokumentation der Anlaßprüfung für die Heilung des Bebauungsplanes Nr. 684
,,Walkerdamm"

Baugebiet: Kiel-Mitte, zwischen Walkerdamm, Hopfenstraße, Herzog-Friedrich-Straße
und Schülperbaum 

1. Ziele und wesentliche Inhalte

1.1 Städtebauliche Ziele des unwirksamen Bebauungsplanes 

Durch den Neubau der Hopfenstraße als Erschließungstrasse für das Sanierungsgebiet 
SAS I in der südlichen Innenstadt entstand eine neue „Bebauungsinsel" zwischen den 
traditionellen Straßenzügen Walkerdamm und Herzog-Friedrich-Straße. Dabei waren 
infolge der Zerschneidung ursprünglich zusammenhängender Grundstücke schwierige 
Eigentumsverhältnisse und Restgrundstücke entstanden. Die umgebende Bebauung an 
der Hopfenstraße (Ostseite), an der Herzog-Friedrich-Straße, am Schülperbaum (West
seite - überwiegend Baulücke) und am Walkerdamm war in jeder Hinsicht unterschied
lich und bildete so keinen brauchbaren Maßstab für eine Neubebauung im Planungsge
biet. 

Vor diesem Hintergrund sollte der Bebauungsplan Nr. 684 „Walkerdamm" die Grund
züge für eine geordnete städtebauliche Entwicklung innerhalb des neu geschaffenen 
Baublocks formulieren, verbunden mit dem Ziel, eine abschnittsweise Realisierung auf 
privater Basis zu erleichtern. Der Grundstückszuschnitt konnte dabei durch einfache 
Grenzregelung so verbessert werden, daß wieder vernünftig bebaubare Grundstücke 
entstanden. 

Von der Art der Nutzung her sollte der Bebauungsplan zwischen dem westlich angren
zenden Wohngebiet und dem östlich benachbarten Geschäftsgebiet/SAS I vermitteln, 
was bei der Festsetzung „MK" zur Sicherung eines definierten Anteils Wohnen durch 
entsprechende textliche Festsetzungen führte. Auch beim durchschnittlichen Nutzungs
maß (GFZ ca. 2,2) wird die vermittelnde Rolle des Bebauungsplanes deutlich. 

Der Bebauungsplan trat erstmalig am 21.02.1985 in Kraft. 

1.2 Information zu ergänzenden Verfahrensschritten/teilweise Einbeziehung in das 
SASI 

Der Bebauungsplan Nr. 684 „Walkerdamm" ist bisher unverändert geblieben; es wurde 
kein Änderungsverfahren eingeleitet. 

Seit 11.12.1987 ist das südliche Drittel des Bebauungsplanes - der zur Flur M 15 gehö
rende Teil - Bestandteil des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes SAS I E. Hauptziel 
der Sanierung für den förmlich festgelegten Teil ist die Neubebauung der Grundstücke 
Herzog-Friedrich-Straße/Hopfenstraße (ehemals Eisenhenkel), die voraussichtlich unter 
Anbindung an Hertie und Sophienhof realisiert werden wird. 
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2. Heilungsanlaß und Heilungserfordernis

2.1 Formelle Ausgangssituation 

Der Bebauungsplan Nr. 684 „Walkerdamm" leidet an einem Bekanntmachungsfehler. 
Der Plan wurde am 21.02.1985 von Oberbürgermeister Luckhardt ausgefertigt und mit 
gleichem Datum bekanntgemacht. Die Bekanntmachung hätte jedoch erst nach der 
Ausfertigung durch den Oberbürgermeister erfolgen dürfen, also frühestens am 
22.02.1985. Die fehlerhafte Ausfertigung/Bekanntmachung ist ein Form- und Verfah
rensfehler, der zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führt. Der Bekanntmachungs
fehler stellt einen „sonstigen Verfahrens- und Formfehler" nach Landesrecht dar, den die 
Gemeinde gern. § 215 a Abs. 2 BauGB durch Nachholen der Verfahrensschritte (in der 
Regel Ausfertigung durch den Oberbürgermeister und öffentliche Bekanntmachung) 
heilen kann. Der Bebauungsplan wird so wieder zur Rechtskraft gebracht. 

2.2 Konkreter Heilungsanlaß/Ziel der B-Plan-Heilung 

Die Neubebauung im Südosten des Planungsgebietes ist noch nicht vollzogen, hier ste
hen am Blockrand und auch auf den rückwärtigen Grundstücksteilen 1- und 2-ge
schossige, eher provisorische Gebäude, deren Nutzungsdauer sich dem Ende zuneigt. 
Ähnliches gilt für die Bausubstanz an der östlich gegenüberliegenden Ecke Hopfen
straße/Herzog-Friedrich-Straße, außerhalb des Bebauungsplan-Bereiches (s. B-Plan 
Nr. 491 ). 

Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf der betreffenden Grundstücke an einen privaten In
vestor ist in absehbarer Zeit mit der Durchführung von Abriß- und Neubaumaßnahmen 
zu rechnen. Um hier einen eindeutigen städtebaulichen Rahmen zu setzen, ist die 
Wiederinkraftsetzung des Bebauungsplanes wichtig. 

Hinzu kommt, daß bald mit einem förmlichen Abschluß der Sanierungsmaßnahmen im 
SAS zu rechnen ist; somit werden als sanierungsrechtliche Folge Ausgleichsbeträge 
nach § 154 BauGB zu erheben sein. Entsprechende Wertgutachten liegen bereits vor; 
diese Gutachten gehen bei der Beurteilung des Planungsrechts von einem rechtskräfti
gen Bebauungsplan Nr. 684 aus. Der zu heilende Bebauungsplan soll die rechtliche 
Grundlage der Bewertungsgutachten wiederherstellen, muß also rückwirkend in Kraft 
gesetzt werden. 

Das Ziel der rückwirkenden Inkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 684 ist es - neben 
der Sicherung des städtebaulichen Rahmens -, die Sanierungserfolge auch unter Würdi
gung des hohen öffentlichen Mitteleinsatzes auf Dauer zu gewährleisten. 

3. Formelle und materielle Voraussetzungen für eine erneute lnfraftsetzung

3.1 Formelle Voraussetzungen, Anlaßprüfung 

Vor dem Nachholen der fehlerhaften Verfahrensschritte ist in einer zweistufigen Über
prüfung zunächst die Vereinbarkeit der heutigen Rechts- und Sachlage mit der ur
sprünglichen Abwägung zum Satzungsbeschluß als unabdingbare Voraussetzung für 
eine erneute Inkraftsetzung festzustellen. 
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Wird die ursprüngliche Abwägung unter Berücksichtigung der heutigen Rechts-und 
Sachlage nicht grundlegend berührt, kann der Bebauungsplan wieder in Kraft gesetzt 
werden. Anderenfalls ist mit der zweiten Stufe eine erneute Abwägung, welche mit ei
nem erneuten Bebauungsplanverfahren einhergehen würde, vorzunehmen. 

Das Stadtplanungsamt hat das Abwägungsergebnis des Bebauungsplanes Nr. 684, der 
mit Datum vom 21.02.1985 erstmalig in Kraft getreten ist, unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rechts- und Sachlage überprüft. 

3.2 Planungsziele und Realisierung des Bebauungsplanes 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stimmen mit den Darstellungen des Flächen
nutzungsplanes und den planerischen Inhalten der Sanierungs-Rahmenplanung für das 
SAS I E vom 26.04.1989 überein. 

Das Plangebiet ist zu etwa 75 % realisiert. 

Die vorhandenen Nutzungen stimmen mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
überein. 

Es wurden keine Befreiungen mit gebietsänderndem Charakter erteilt, die die Grund
züge der Planung in Frage stellen. 

3.3 Materielle Überprüfung der Rechts- und Sachlage 

Insgesamt sind keine abwägungserheblichen Änderungen der Rechts- und Sachlage 
festzustellen, die zwingend zu einer neuen Abwägungsentscheidung führen würden. 
Insbesondere sind folgende kritische Punkte überprüft worden: 

a) Baurechtliche Grundlagen (BauGB, BauGB-Maßnahmengesetz und BauNVO)

Zwischenzeitlich erfolgte Änderungen der Rechtsgrundlagen wirken sich auf die
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht aus.

. 
. 

b) BlmSchG einschließlich VO-lmmissionssituation

Der Bebauungsplan Nr. 684 enthält immissionsschutzrechtliche Festsetzungen. Nach
wie vor sind diese lmmissionsschutzfestsetzungen im Bebauungsplan erforderlich
(passive Schallschutzmaßnahmen für Wohnungen am Schülperbaum, an der Her
zog-Friedrich-Straße und an der Hopfenstraße).

c) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Der Bebauungsplan Nr. 684 ist zu etwa 75 % realisiert. Duch die erneute Inkraftset
zung werden keine zusätzlichen wesentlichen Eingriffe in Natur und Landschaft vor
bereitet, für die gern. § 8 a BNatSchG/§ 1 a BauGB Ausgleichsmaßnahmen vorzuse
hen wären.

d) Landesnaturschutzgesetz

Biotope nach § 15 a/b LNatSchG: Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind
keine Biotope nach § 15 a/b LNatSchG vorhanden.
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e) Altstandorte/ Altlasten

Für das Grundstück Herzog-Friedrich-Straße 40 - 44 hat eine im Umweltschutzamt 
durchgeführte Historische Recherche eine jahrzehntelange (1927 bis 1981) altlasten
relevante Nutzung (Lager für Lacke und Farben; Schrottplatz; Galvanisierbetrieb) mit 
gravierendem Gefährdungspotential ergeben, dem durch die kriegsbedingte Zerstö
rung des Galvanisierbetriebes sowie des Farbenlagers und die dadurch erfolgte Frei
setzung von Betriebsstoffen zusätzliche Bedeutung beizumessen ist. Auf der Histori
schen Recherche aufbauende Geländeuntersuchungen wurden nicht durchgeführt, 
so daß das Vorhandensein der vermuteten Verunreinigungen bisher nicht verifiziert 
ist. 

Es kann festgehalten werden, daß die vermuteten Verunreinigungen einer grundsätz
lichen Eignung des Gebietes für die geplanten Nutzungen nicht entgegenstehen. Ei
ne Verlagerung der in diesem Zusammenhang ungelösten Konflikte in den Planvoll
zug ist zulässig, da dort eine Lösung gewährleistet ist. Die genaue Art und der ge
naue Umfang der erforderlichenfalls notwendig werdenden Sanierungsmaßnahmen 
sind in Abhängigkeit von den konkreten Bauvorhaben detailliert in den bauordnungs
rechtlichen Genehmigungsverfahren festzulegen. Weitere Untersuchungen sind so
mit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht notwendig. 

f) Denkmalschutz

Im Plangebiet befinden sich keine eingetragenen Kulturdenkmale. 

4. Gesamtergebnis der Anlaßprüfung

Das Stadtplanungsamt hat das Abwägungsergebnis des Bebauungsplanes Nr. 684
,,Walkerdamm" unter Berücksichtigung der aktuellen Rechts- und Sachlage überprüft.

Insgesamt entspricht der Bebauungsplan Nr. 684 in seinen Grundzügen unverändert
den städtebaulichen Zielen der Landeshauptstadt Kiel. Gegenüber der in den Jahren
1984/85 durchgeführten Abwägung hat sich die Rechts- und Sachlage zwar geändert,
jedoch sind die Änderungen nicht so abwägungserheblich, daß zwingend eine modifi
zierte Sachentscheidung erforderlich wäre. Eine erneute Abwägung unter heutigen Ge
sichtspunkten müßte zu keinem anderen Abwägungsergebnis führen, so daß der Be
bauungsplan inhaltlich unverändert rückwirkend (ab 22.02.1985) in Kraft gesetzt werden
kann.

2. Z. d. A.
11-RW 

Frank Husvogt 
61.32 61.22 
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Anlage 1 

zur Dokumentation der Anlaßprüfung für die Heilung des Bebauungsplanes Nr. 684 
"Walkerdamm" in Kiel-Mitte 

(Hinweis aufgrund einer Mitteilung des Umweltschutzamtes vom 08.05.1998) 

Für das folgende Grundstück besteht im Hinblick auf die langjährige Vornutzung (Lager für 
Lacke und Farben; Schrottplatz; Galvanisierbetrieb) ein konkreter Kontaminationsverdacht: 

Kataster- Bezeichnung der (Vor-)Nutzung Schadstoffinventar 
bezeichnung Verdachtsfläche 

AS 109 Herzog-Friedrich- Lager für Lacke und Schwermetalle, BTEX-Aromaten, 
Straße 40 - 44 Farben; Schrottplatz; Chlorierte Kohlenwasserstoffe, 

Galvanisierbetrieb Cyanide, Polyzyklische aromati-
sehe Kohlenwasserstoffe (PAK), 
Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

(In Farbe BLAU als Aufkleber auf B-Plan-Druck) 



Anlage 2 

zur Dokumentation der Anlaßprüfung für die Heilung des Bebauungsplanes Nr. 684 
„Walkerdamm" in Kiel-Mitte 

(Nachtrag zur städtebaulichen Begründung aufgrund einer Mitteilung des Umwelt
schutzamtes vom 08.05.1998) 

Auswirkungen der Altlasten bzw. Kontaminationen auf den Planvollzug: 

Im Rahmen baurechtlicher Verfahren können angesichts der nachgewiesenen oder vermu
teten Verunreinigungen ergänzende Untersuchungen zur Ermittlung des Gefährdungspoten
tials bzw. des Sanierungsumfanges sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder Wieder
verwertung von Aushubmaterial erforderlich werden. 

(Verfahrensakte und Auslegungsexemplar) 
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