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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
In dem Beschluss der Ratsversammlung vom 08. Juni 2017 (Drucksache 0545/2017) 
wird das Ziel formuliert, der Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e. V. (nachfol-
gend als Holstein Kiel bezeichnet) durch den Aus- bzw. Neubau des Stadions den 
Spielbetrieb zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels, die Lan-
deshauptstadt Kiel als Standort für Leistungs- und Breitensport und das Kultur- und 
Sportangebot als weichen Standortfaktor im Allgemeinen zu stärken, soll der Spielbe-
trieb des Vereins in der Bundesliga sichergestellt werden. 

Im Einklang mit diesem Beschluss ist beabsichtigt, das vorhandene Stadion sukzessive 
aus- und neuzubauen, denn der Stadionkomplex entspricht im Bestand weder den Vor-
gaben und Auflagen der Deutschen Fußballliga (DFL) bzw. des Deutschen Fußballbun-
des (DFB) für Profivereine der Ersten und Zweiten Bundesliga, noch den heutigen An-
forderungen an eine moderne Spielstätte hinsichtlich Funktionalität, Sicherheit, Kom-
fort- und Nutzungsansprüchen sowie Wirtschaftlichkeit.  

Im Zuge des Neubaus soll die Stadionkapazität auf 25.000 Zuschauerplätze erhöht und 
ein VIP- bzw. Businessbereich, welcher an Nicht-Spieltagen zusätzlich für Drittveran-
staltungen genutzt werden kann, errichtet werden. Zur anteiligen Deckung des Stell-
platzbedarfs soll am Standort außerdem ein Parkhaus sowie eine großzügige Fahr-
radabstellanlage errichtet werden. Darüber hinaus soll im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans auch das zur Entwässerung der neuen Bebauung erforderliche Regenrück-
haltebecken angeordnet werden. Die Erschließung soll über eine neue Erschließungs-
straße von Norden über den Projensdorfer Weg erfolgen.  

Planungsrechtliche Voraussetzung für den Neubau des Stadions ist die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans. Trotz der Aufstellung eines Bebauungsplans zur Umsetzung ei-
nes konkreten Bebauungskonzepts wird davon abgesehen, einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufzustellen. Denn der Stadionneubau soll in mehreren Bauabschnit-
ten umgesetzt werden und es ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, in welcher Zeitspanne 
das Gesamtvorhaben verwirklicht werden kann, sodass vom Vorhabenträger auch 
noch keine zeitlich befristete Durchführungsverpflichtung eingegangen werden kann. 

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Grundlage des Bebauungsplans ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 10. September 2021 (BGBl. 
I S. 4147).  

Dieser Bebauungsplan wird im Normalverfahren mit Umweltprüfung und Umweltbericht 
nach § 2 Absatz 4 BauGB in Verbindung mit der Anlage 1 zum BauGB sowie mit An-
wendung der Eingriffsregelung nach § 1a Absatz 3 BauGB aufgestellt. Der Umweltbe-
richt ist gesonderter Bestandteil dieser Begründung. 

Die dem Verfahren zu Grunde liegenden Gesetze und Verordnungen sind in ihrer ak-
tuellen Fassung im Kapitel 10 (Rechtsgrundlagen) aufgelistet. 
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2.2 Übergeordnete und vorangegangene Planungen  

2.2.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Absatz 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. Die für die Bauleitpläne maßgebenden Ziele und Grundsätze sind im Landesent-
wicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 (LEP) vom 17. Dezember 
2021 und in dem Regionalplan Planungsraum III in der Fortschreibung aus dem Jahr 
2000 dargelegt. 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 wird die Lan-
deshauptstadt Kiel als Oberzentrum innerhalb eines Verdichtungsraumes, in dem das 
Plangebiet liegt, dargestellt. Oberzentren sind als höchste Stufe des Zentralörtlichen 
Systems Versorgungs-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wissenschafts- und Kulturzentren 
von überregionaler und landesweiter Bedeutung. Im Bereich der Daseinsvorsorge ver-
sorgen sie die Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des höheren spezialisier-
ten Bedarfs und bieten ein großes und differenziertes Angebot an Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen sowie an Wissenschafts-, Technologie- und Kultureinrichtungen. Sie sind 
daher in diesen Funktionen zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies gilt insbesondere 
für Kiel als Landeshauptstadt. 

Das Sportstadion in der hier beabsichtigten Größenordnung ist demnach eine regelhaft 
für Oberzentren vorgesehene Einrichtung. Der Bebauungsplan entspricht folglich den 
Vorgaben des Landesentwicklungsplans. 

Gemäß Landesentwicklungsplan soll die städtebauliche Entwicklung zudem dem Ziel 
folgen, vorrangig auf bereits erschlossenen Flächen im Siedlungsgefüge zu erfolgen 
(Innentwicklung vor Außenentwicklung). In diesem Zusammenhang sind zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen insbe-
sondere die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung baulich 
bereits beanspruchter Flächen auszuschöpfen, um die Neuinanspruchnahme und Neu-
versiegelung von Grund und Boden auf ein möglichst geringes Maß zu begrenzen. 
Hierbei kommt insbesondere zentralen, bereits gut erschlossenen Grundstücken eine 
Bedeutung zu, da hierdurch die Flächeninanspruchnahme durch die Nutzung bereits 
vorhandener Erschließungsflächen weiter reduziert wird.  

Durch den Bebauungsplan wird der Neubau des Stadions an einem bereits heute durch 
das Stadion genutzten und dementsprechend überwiegend versiegelten sowie baulich 
beanspruchten Standort planungsrechtlich ermöglicht. Die Weiterentwicklung des Sta-
dionstandortes am Westring folgt demnach gerade dem Ziel, die städtebauliche Ent-
wicklung flächensparend zu gestalten.  
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan. 

Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum III in seiner Fortschreibung aus dem Jahr 2000 
stellt die Landeshauptstadt Kiel entsprechend dem Landesentwicklungsplan ebenfalls 
als Oberzentrum dar. Das Plangebiet liegt innerhalb des dargestellten zentralen Be-
reichs im Stadtgebiet. Es ist darüber hinaus im Ordnungsraum Kiel gelegen.  

Die zentralen Orte und Stadtrandkerne sind Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. 
Sie sollen dieser Zielsetzung durch eine vorausschauende Bodenvorratspolitik, durch 
eine der zukünftigen Entwicklung angepasste Ausweisung von Wohnungs-, Gemein-
bedarfs- und gewerblichen Bauflächen sowie durch die Bereitstellung entsprechender 
Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen gerecht werden. 

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan entspricht mit den geplanten Festsetzun-
gen auch den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans. 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan. 
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2.2.2 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Kiel (Fassung 2000) wird für das Plan-
gebiet im südlichen Teilbereich überwiegend eine Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
stimmung „Sportanlage“ dargestellt. Lediglich für einen schmalen Streifen südlich und 
westlich des Stadions werden Grünflächen dargestellt. Südlich des Stadions ist außer-
dem der Hauptwanderweg R2 (Grüngürtelwanderweg) dargestellt, welcher in West-
Ost-Richtung verläuft und eine Grünverbindung zwischen dem südlichen Stadtgebiet 
und dem weiteren Stadtgebiet in Richtung Nordosten zum Fördeufer darstellt. Für den 
nördlichen Teilbereich des Plangebietes werden Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Dauerkleingärten“ und Flächen für Wald dargestellt.  

Angrenzend an diese Flächen ist an der Projensdorfer Straße nordöstlich des Plange-
bietes eine Wohnbaufläche dargestellt. Das restliche Plangebiet ist umgeben von Flä-
chen für den überörtlichen Verkehr (Bundesstraße 503) und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge (Projensdorfer Straße sowie Westring).  

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans entsprechen im Wesentlichen der jetzi-
gen sowie der angestrebten Nutzung. Lediglich die Darstellung der Grünverbindung 
südlich des Stadions sowie der Grün- und Waldflächen, die zukünftig durch die Zu-
fahrtsstraße zum Stadion beansprucht werden, entsprechen nicht der beabsichtigten 
Planung. Diese potenziellen Änderungsbereiche sind jedoch kleiner als 1 ha und erfor-
dern aufgrund der Geringfügigkeit der Abweichungen keine Änderung des Flächennut-
zungsplans. Die planerische Grundkonzeption des Flächennutzungsplans wird durch 
diese Abweichungen nicht in Frage gestellt. 

Der Bebauungsplan Nr. 1014 wird daher gem. § 8 Absatz 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt, eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht erforder-
lich. 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan. 
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2.2.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan wurde im Dezember 2000 von der Ratsversammlung mit Selbst-
bindungswirkung beschlossen. Mit dem Landschaftsplan werden die Ziele zur umwelt-
verträglichen Entwicklung der Landeshauptstadt Kiel unterteilt nach den Umweltschutz-
gütern gemäß Naturschutzrecht durch Darstellung der örtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
konkretisiert.  

Der Landschaftsplan stellt im Süden des Plangebiets eine Fläche für Sportanlagen so-
wie südwestlich und nördlich angrenzend Kleingartenanlagen dar. Im Bereich der nörd-
lichen Kleingärten besteht ein Schutz der humusreichen Gartenböden mit der Maß-
nahme zum Erhalt der kleingärtnerischen Nutzung und der Verhinderung einer Prob-
lemstoffanreicherung. Der Landschaftsplan stellt darüber hinaus eine besondere Be-
deutung dieser Gärten als Flächen für den Arten- und Biotopschutz fest. Die Bö-
schungskante zur Bundesstraße 503 (B 503) ist als Ausgleichs- und Ersatzfläche dar-
gestellt. Im Osten des Plangebietes ist der Schutz hoch anstehenden Grundwassers 
als Vorranggebiet zum Ausschluss einer potenziellen Gefährdung der Grundwasser-
qualität benannt.  

Für die Flächen nordöstlich des Plangebiets für die zweite Baureihe an der Projensdor-
fer Straße stellt der Landschaftsplan die Verbesserung der Erholungseignung beste-
hender Freiflächen innerhalb unter- bzw. nicht versorgter Siedlungsbereiche (Ausstat-
tung mit Freiflächen für die wohnungsnahe Erholung, Öffnung privater Grünanlagen, 
Minimierung der baulichen Verdichtung, Entkernung von Innenhöfen usw.) dar. Aller-
dings ist dieser Bereich in der Zwischenzeit überwiegend mit Einfamilienhäusern be-
baut worden. In diesem Teilbereich zwischen den Sportflächen sowie dem Wald stehen 
landschaftsprägende Gehölze auf einer Fläche größer als 300 m². Als Entsiegelungs-
maßnahme / Ökokonto ist mit der Nummer 14 die Reduzierung des Fahrbahnquer-
schnittes / Baumpflanzungen / Umbau des Einmündungsbereiches Westring / Projens-
dorfer Straße als Maßnahme im Landschaftsplan dargestellt. 

 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan. 
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Im nördlichen Bereich des Plangebiets ist ein Knick als geschützter Biotop sowie Wald 
dargestellt. Waldflächen nach dem Landeswaldgesetz befinden sich im nördlichen und 
nordwestlichen Bereich. 

Das Plangebiet wird als Bereich mit mäßiger bioklimatischer Belastung eingestuft und 
markiert eine Fläche mit einer geringen Ausgleichsfunktion für den angrenzenden Sied-
lungsraum. Dies lässt sich auf die Zerschneidung aufgrund der Verkehrsanlagen und 
der fehlenden Querungsmöglichkeiten in die angrenzenden Gebiete zurückführen. 

Die Plangebietsfläche ist als Vorbehaltsfläche für das Landschaftsbild gekennzeichnet. 
Aus dem südlichen Stadtgebiet kommend führt der Hauptwanderweg R2 (Grüngürtel-
wanderweg) am Stadion vorbei in Richtung Norden. Dieser verkörpert einen Teil wich-
tiger Grünzüge und Grünzäsuren innerhalb des Stadtgebietes mit gesamtstädtischer 
Bedeutung. Im Bereich des Westrings wird als Maßnahme die Ergänzung von Wander-
wegen bzw. die Öffnung bisher nicht öffentlicher Wege aufgeführt. Die Funktion der 
Grünverbindung mit gesamtstädtischer Bedeutung wird durch die Planung stark einge-
schränkt, jedoch erhalten. 

Die Darstellungen des Landschaftsplans entsprechen in den Teilflächen den jetzigen 
sowie den angestrebten Nutzungen, in denen eine Sportplatznutzung dargestellt ist. In 
den anderen Teilflächen, in denen bauliche Maßnahmen vorgesehen sind, widerspricht 
der Bebauungsplan jedoch den programmatischen Aussagen des Landschaftsplans. 
Diese potenziellen Änderungsbereiche sind jedoch kleiner als 1 ha und erfordern auf-
grund der Geringfügigkeit der Abweichungen keine Änderung des Landschaftsplans. 
Die planerische Grundkonzeption des Landschaftsplans wird durch diese Abweichun-
gen nicht in Frage gestellt. 

2.2.4 Geltendes Planungsrecht 

Für den Geltungsbereich besteht in Form eines Bebauungsplans bislang kein verbind-
liches Planungsrecht.  

An das Plangebiet angrenzend befinden sich zwei rechtskräftige Bebauungspläne:  

• Bebauungsplan Nr. 705a 

• Bebauungsplan Nr. 980 

 
Abbildung 5: Angrenzende Bebauungspläne. Quelle: LHK. 
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Bei dem im Osten an das Plangebiet angrenzenden und seit dem 19.09.2000 gültigen 
Bebauungsplan Nr. 705a handelt es sich um einen sogenannten geheilten Plan (Sat-
zungsbeschluss 11.06.1987), also um einen Bebauungsplan mit einem ursprünglichen 
Verfahrensfehler, der zwischenzeitlich verfahrensrechtlich behoben worden ist. Dieser 
setzt entlang der Projensdorfer Straße ein Allgemeines Wohngebiet (WA), Flächen für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltung“ und öffentliche 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Im rückwärtigen östlichen 
Bereich sind Grünflächen (private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerklein-
gärten“, private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Garten“, öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“) festgesetzt. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 980 „Lubinus Klinik“, der im Nordwesten am 
Steenbeker Weg besteht, setzt entsprechend der dortigen Nutzung ein Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Klinik“ fest. 

2.2.5 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEKK) 

Die Ratsversammlung hat am 17. Februar 2011 das Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept Kiel (INSEKK) als Leitlinie für die künftige Stadtentwicklung Kiels beschlossen 
(Drucksache 0873/2010). Es legt als Weiterentwicklung des Stadtentwicklungspro-
gramms (STEP 2006) strategische Ziele und Querschnittsziele der Stadtentwicklung 
unter Berücksichtigung neuer gesellschaftlicher Herausforderungen fest. Hiernach soll 
die Landeshauptstadt Kiel eine soziale und kinderfreundliche wie auch kreative und 
innovative Klimaschutzstadt sein. 

Ein im INSEKK unter dem strategischen Ziel „Kreative Stadt“ identifizierter Handlungs-
schwerpunkt ist die Erhöhung der Attraktivität Kiels durch ein umfassendes Sportange-
bot als weicher Standortfaktor. In diesem Zusammenhang wird auch klargestellt, dass 
– obwohl nur noch ein geringer Teil aller Sportarten auf Sportplätzen, also extra für 
Sport und Bewegung konzipierten Flächen, ausgeübt wird und sich ein wesentlicher 
Teil der sportlichen Aktivitäten auf Bewegungsräume wie Wälder, Wege, Straßen und 
Plätze verlagert hat – weiterhin auch traditionelle Sportstätten, die sich an den Normen 
des nationalen und internationalen Wettkampfbetriebs orientieren, benötigt werden. 

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan, der planungsrechtlich den Neubau eines 
Sportstadions und so auch zukünftig den Bundesligaspielbetrieb des heimischen Fuß-
ballvereins Holstein Kiel ermöglicht, entspricht diesem Handlungsschwerpunkt. 

2.2.6 Freiräumliches Leitbild 

Im Jahr 2007 wurde durch die Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Kiel und Umland 
ein gemeinsames freiräumliches Leitbild erarbeitet. Dieses Leitbild stellt ein grünes 
Grundgerüst dar, an dem sich die städtebauliche Entwicklung orientieren soll. Es baut 
auf den Landschaftsplänen der Gemeinden und der regionalen Planung auf. Dargestellt 
sind die Grundzüge des Grün-Ring-Systems mit seinen Querverbindungen in die Land-
schaft. Das Freiräumliche Leitbild Kiel und Umland soll bei allen Planungen und Vorha-
ben der beteiligten Gemeinden berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollen die aufge-
zeigten Flächen des Leitbildes nach Möglichkeit von Bebauung freigehalten werden. 

Gemäß des freiräumlichen Leitbilds wird das Plangebiet vom Innenstadtring umschlos-
sen und stellt selbst eine wichtige Querverbindung vom Fördering in die freie Land-
schaft dar. Der Fördering wird über den Schüttenredder und Schulredder durch Quer-
verbindungen an den Innenstadtring verbunden und verläuft weiter über das Plangebiet 
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als Verbindung zum Botanischen Garten auf dem Universitätsgelände. Eine weitere 
Querverbindung vom Fördeufer erfolgt über das Plangebiet zum Projensdorfer Gehölz. 

Die Querverbindungsabschnitte zwischen dem Innenstadt- und Fördering und somit 
auch die Flächen im Plangebiet haben aufgrund ihrer Lage im eng bebauten Siedlungs-
raum vorrangig eine Erholungsfunktion. Durch den Erhalt und die Entwicklung des Frei-
raumsystems soll die Naherholung und der Biotopverbund in Kooperation mit dem Um-
land in defizitären Bereichen gefördert werden. 

Die Vorbelastung der im Plangebiet gelegenen Querverbindung durch das umgebende, 
stark ausgebaute Straßensystem wird durch die Planungen weiter verstärkt. Durch den 
Erhalt der nördlichen Kleingartenflächen bleibt aber die Querverbindungsfunktion des 
Plangebiets eingeschränkt bestehen. 

 
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Freiräumlichen Leitbild. 

2.2.7 Masterplan 100% Klimaschutz 

Die Ratsversammlung hat im November 2017 die neue Klimaschutzstrategie „Master-
plan 100 % Klimaschutz“ als Leitfaden für die klimafreundliche Stadtentwicklung be-
schlossen. Ziel ist es, sowohl den Endenergieverbrauch als auch den Ausstoß von kli-
maschädlichen Treibhausgas-Emissionen bis 2050 erheblich zu reduzieren und somit 
eine Klimaneutralität zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wurden ca. 250 klima-
schutzwirksame Maßnahmen zu folgenden Handlungsfeldern erarbeitet: 

• Haushalte und Einwohner:innen 

• Kommunaler Einflussbereich 

• Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

• Industrie 

• Mobilität 

• Energieversorgung 

• sonstige organisatorische / übergreifende Maßnahmen 
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Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan berücksichtigt – soweit wie im Rahmen 
eines Stadionneubaus möglich – eine klimaschutzgerechte und nachhaltige Planung 
durch die Nutzung bereits bebauter und anthropogen überformter Flächen in zentraler 
Lage, durch die Vermeidung, Minderung und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Um-
welt, durch die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs und damit einhergehen-
der negativer Auswirkungen sowie durch die Erhöhung der Nutzlast durch Mehrfach-
nutzungen (siehe Kapitel 4.1.6). 

2.2.8 Verkehrsentwicklungsplan 2008 einschließlich Teilfortschreibung 2019 

Der Kieler Verkehrsentwicklungsplan 2008 gibt die weitere Entwicklung des Kieler Ver-
kehrssystems bis 2020 vor. In diesem Sinne benennt er neben notwendigen Infrastruk-
turprojekten zur Lösung von Verkehrsproblemen auch organisatorische Lösungsan-
sätze wie das Mobilitätsmanagement zur optimalen Ausnutzung vorhandener Infra-
strukturen. Übergeordnet wird die Schaffung einer nachhaltigen Mobilitätsinfrastruktur 
angestrebt, die den Umweltverbund bestehend aus öffentlichem Personennahverkehr 
(ÖPNV), Fuß- und Radverkehr stärken soll. 

Auf Grundlage der übergeordneten strategischen Stadtziele gelten gemäß des Ver-
kehrsentwicklungsplans 2008 für die zukünftige verkehrliche Entwicklung Kiels fol-
gende Leitlinien: 

• Nur noch begrenzter Ausbau wichtiger Straßen, insbesondere zur Entlastung des 
Ostufers, zur Sicherung der Stadteinfahrten, zur Erschließung der Häfen und sons-
tiger Wirtschaftsstandorte,  

• weiterer Ausbau des Rad- und Fußverkehrssystems mit besonderem Augenmerk 
auf die Gewährleistung sicherer und barrierefreier Verkehrsnetze für Kinder, Seni-
oren und Menschen mit Behinderungen, 

• Aufbau eines Mobilitäts- und Verkehrssystemmanagements sowie eines Mobilitäts-
marketings zur intensiveren Nutzung vorhandener Strukturen und umweltfreundli-
cher Verkehrsmittel,  

• Weiterentwicklung des ÖPNV durch StadtRegional-Bahn (SRB) und Bus. 

Diese übergeordneten Leitlinien der verkehrlichen Entwicklung werden weiter im Ver-
kehrsentwicklungsplan durch Maßnahmen konkretisiert. Beispielhafte Maßnahmen aus 
dem Bereich Radverkehr sind die Erweiterung des Veloroutennetzes, Netzergänzun-
gen, durch fahrradfreundliche Ampelschaltungen, einer Optimierung des Fahrradpar-
kens, der allgemeinen Verbesserung der Verkehrssicherheit oder auch durch die Ver-
knüpfungen des Radverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr. 

Ein Schwerpunkt der Verkehrsentwicklung in der Landeshauptstadt Kiel stellt ferner die 
Stärkung des ÖPNV dar. Das Leitbild für die zukünftige Entwicklung des ÖPNV ergibt 
sich aus den Zielen des Klimaschutzkonzeptes Masterplan 100 % Klimaschutz, die eine 
deutliche Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen vorsehen (siehe 
Kapitel 2.2.7). Gemäß dieser Vorgaben soll für die Landeshauptstadt Kiel ein Modal 
Split-Zielwert im ÖPNV für das Jahr 2035 von 17 % erreicht werden. Darüber hinaus 
soll sich längerfristig bis 2050 die ÖPNV-Verkehrsleistung, bezogen auf 2014, um 
125 % steigern. Dies ist nur mit einer deutlichen Aufwertung des ÖPNV möglich.  

Vor diesem Hintergrund wurde basierend auf dem Verkehrsentwicklungsplan 2008 die 
Teilfortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans für das Themenfeld Mobilität und 
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ÖPNV erarbeitet und im Dezember 2019 veröffentlicht. Im Rahmen dieser sogenannten 
„Teilfortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Mobilitätskonzept für einen nachhaltigen 
öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Kiel“ wurden verschiedene Systemvarianten 
für den ÖPNV in der Landeshauptstadt Kiel detailliert untersucht. Die Fortschreibung 
umfasst eine detaillierte Bestandsanalyse zur Siedlungsstruktur und zum ÖPNV, die 
Auswahl und Empfehlung einer neuen Systemvariante für den ÖPNV, eine mögliche 
Netzkonzeption von Streckenkorridoren sowie ÖPNV-Maßnahmen, die auch in Berei-
chen außerhalb der definierten Streckenkorridore umgesetzt werden sollen.  

Darauf aufbauend hat die Selbstverwaltung der Landeshauptstadt Kiel Anfang 2020 als 
nächsten Planungsschritt für ein hochwertiges ÖPNV-Systems die Ausschreibung einer 
Trassenstudie beschlossen. Dessen Ziel ist es, den Modalsplit des ÖPNV von derzeit 
10 % bis 2035 auf 17 % zu erhöhen. Da diese Zielsetzung nicht mit dem bestehenden 
Busverkehr erreicht werden kann, soll mit Hilfe des Stadtbahnsystems oder mit dem 
System des Bus-Rapid-Transit (BRT) ein verbessertes ÖPNV-Angebot geschaffen wer-
den. Hierfür wird derzeit eine Trassenstudie erstellt, in dessen Rahmen die Systeme 
Bus-Rapid-Transit (BRT) und Tram im Kontext möglicher Streckenführungen innerhalb 
der städtischen Korridore tiefergehender untersucht werden. Dabei sollen belastbare 
Erkenntnisse gewonnen werden, um das System mit den meisten Vorteilen für die Lan-
deshauptstadt Kiel und ein Vorzugsnetz festzulegen. Im Zuge der Trassenstudie wird 
ebenfalls die Haupt-ÖPNV-Trasse über die Holtenauer Straße geprüft. Langfristig kön-
nen sich für das in Kapitel 4.1.3 beschriebene Mobilitätskonzept Anpassungsbedarfe 
ergeben, wenn ein attraktives ÖPNV-System als Teil der Mobilitätswende geschaffen 
wird. Im Planverfahren spielt diese in Erarbeitung befindliche Trassenstudie nur eine 
untergeordnete Rolle. Sie könnte jedoch im Zuge der sukzessiven Erweiterung des Sta-
dions langfristig relevanter werden. 

Zusammenfassend sieht der Verkehrsentwicklungsplan einschließlich seiner Fort-
schreibung insbesondere die Schaffung einer nachhaltigen Mobilitätsstruktur durch die 
Stärkung des Umweltverbundes vor. Diesem Ansinnen wird mit dem im Rahmen des 
Bebauungsplans ausgearbeiteten Mobilitätskonzept (siehe Kapitel 4.1.3) entsprochen. 

Im Verkehrsentwicklungsplan wird außerdem die das Plangebiet westlich tangierende 
B 76 / B 503 als Stadttangente mit großräumiger / überregionaler Verbindungs- und 
sehr hoher Bündelungsfunktion aufgeführt. Zur Abwicklung der Verkehre von und in 
Richtung Bundesstraße wurde im Bereich des Holstein-Stadions ein üppig dimensio-
nierter Verkehrsknoten vorgehalten, der den heutigen Anforderungen – insbesondere 
für den Fuß- und Radverkehr, nicht mehr gerecht wurde. Der Knoten wird als Zufahrt 
zum Holstein-Stadion, zum Wissenschaftspark und zur nördlichen Kernstadt weiterhin 
große Bedeutung behalten, weshalb zur besseren Abwicklung aller Verkehrsarten, eine 
engere Fassung und Neustrukturierung des Knotens erforderlich wurde. Diese Neu-
strukturierung des Knotenpunktes ist mittlerweile abschlossen. 

2.2.9 Masterplan Mobilität der KielRegion 

Im November 2017 wurde ergänzend zum Verkehrsentwicklungsplan 2008 gemeinsam 
mit den beiden benachbarten Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde der Masterplan 
Mobilität der KielRegion beschlossen. Vor dem Hintergrund der Umsetzung nationaler 
und internationaler Klimaschutzzielsetzungen auf regionaler Ebene der KielRegion be-
fasst sich dieser mit der Entwicklung von Mobilitätslösungen für Städte und Gemeinden 
der KielRegion und der Prüfung der Möglichkeiten einer gemeinsamen 
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Mobilitätsplanung. Der Masterplan Mobilität ist ein umsetzungsorientiertes Handlungs-
konzept, welches ein Zielkonzept, Handlungsstrategien und über 70 konkrete Maßnah-
mensteckbriefe für die Bereiche Fußverkehr, Radverkehr, integrierte Planung, starke 
Achsen, Zubringer, Fördeschifffahrt, Nutzen statt Besitzen, Wirtschaftsverkehr, CO2-
neutrale Antriebe, Kommunikation, Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit um-
fasst.  

Mit den Strategien aus dem Masterplan Mobilität soll erreicht werden, die CO2-Emissi-
onen des Verkehrs in der Region um insgesamt 35 % bis zum Jahr 2035 zu reduzieren. 
Zur Zielerreichung ist eine deutliche Reduktion der Kfz-Fahrleistung bzw. der Rückgang 
der Pkw-Verkehre einhergehend mit einer Veränderung der Verkehrsmittelwahl der 
Kieler Bevölkerung sowie in der ganzen KielRegion erforderlich. In der Landeshaupt-
stadt Kiel ist die Zielsetzung am stärksten auf den ÖPNV ausgerichtet. Zudem sollen 
auch die Anteile des Fuß- und Radverkehrs steigen.  

Vor dem Hintergrund wurden vier Handlungsfelder identifiziert, die die Handlungsstra-
tegien zur Erreichung der Ziele definieren, welche sich wiederum in insgesamt zwölf 
Themenfelder untergliedern, denen die ca. 70 Maßnahmen zugeordnet sind. 

Die Strategien im Handlungsfeld „Annähern und Aufsteigen“ beziehen sich auf die 
Förderung aktiver Mobilität. Mit einer integrierten Planung sollen die Rahmenbedingun-
gen für eine Stärkung des Zufußgehens und Radfahrens geschaffen werden, mit dem 
Ziel Verkehre zukünftig zu vermeiden, kurze Wege zu erzeugen und eine Verlagerung 
auf den Mobilitätsverbund zu erwirken. 

Das Handlungsfeld „Einsteigen und Umsteigen“ umfasst einen attraktiven und leis-
tungsfähigen ÖPNV, der für die Verlagerung von Kfz-Verkehren und eine klimafreund-
liche Mobilität eine Schlüsselfunktion einnimmt. Über eine hochwertige Angebotsge-
staltung auf starken Achsen und intelligente und flexible Angebote in der Flächener-
schließung sollen Nutzungspotenziale aktiviert werden. Es wird zudem herausgestellt, 
dass die Stärkung des ÖPNV neuer Qualitätsprodukte und einer Ausweitung der Ka-
pazitäten bedarf.  

Mit dem dritten Handlungsfeld „Anfahren und Handeln“ soll eine Zukunftsperspektive 
für gemeinschaftlich genutzte Verkehrsmittel und neue Antriebstechnologien geschaf-
fen werden. Die Strategien in diesem Handlungsfeld zielen insbesondere auf Nachfra-
gesteigerungen für neue Mobilitätsformen (v. a. Sharing-Modelle) sowie eine Verringe-
rung der Verkehrsleistung im motorisierten Individualverkehr ab. Ziel ist es, die Anzahl 
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu reduzieren und gleichzeitig die Nutzung 
CO2-neutraler Antriebe auszuweiten.  

Im vierten Handlungsfeld "Informieren und Organisieren“ werden Maßnahmen zur Ver-
netzung und Aktivierung moderner Mobilitätsformen in der KielRegion thematisiert.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Mobilitätskonzept erstellt (siehe 
Kapitel 4.1.3), welches von dem übergeordneten Ziel getragen wird, dass sich der Pkw-
Verkehr und damit der Stellplatzbedarf im Vergleich zu heute nur geringfügig erhöht. 
Zu diesem Zweck sollen vor allem Maßnahmen ergriffen werden, die die Nutzung alter-
nativer Verkehrsmittel fördern. Darunter fallen bspw. der Einsatz von zusätzlichen Shut-
tlebussen und Verstärkerbussen an Spieltagen und bei Drittveranstaltungen, die Be-
reitstellung von ausreichend Radabstellplätzen in unmittelbarer Nähe zu den Stadion-
eingängen oder auch der Ausbau des Radverkehrsnetzes. In Konsequenz dieser Maß-
nahmen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Verkehrsmittelwahl 
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zugunsten der Verkehrsmittel Bus und Rad verschiebt. Das im Rahmen des Bebau-
ungsplans ausgearbeitete Mobilitätskonzept entspricht somit den im Masterplan Mobi-
lität identifizierten Handlungsfeldern und Zielsetzungen. 

2.2.10 Green City Plan  

Mit dem Green City Plan wurde im Jahr 2018 ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, das 
zur Reduzierung der NOx-Werte beitragen und eine nachhaltige Mobilität stärken soll. 
Die Ausrichtung des Green City Plans Kiel konzentriert sich auf die Umsetzung von 
Maßnahmen, die durch den Ausbau einer nachhaltigen, emissionsfreien Mobilität zur 
Luftreinhaltung beitragen. Insgesamt wurden 40 Sofortmaßnahmen entwickelt, die sich 
in fünf Themenschwerpunkte unterteilen und ausgewählte Maßnahmenvorschläge des 
Masterplans Mobilität (siehe Kapitel 2.2.9), des Masterplans 100% Klimaschutz (siehe 
Kapitel 2.2.7), des Verkehrsentwicklungsplans 2008 einschließlich der Teilfortschrei-
bung (siehe Kapitel 2.2.8) und weiterer Konzepte und Pläne (Luftreinhalteplan 2009, 
Lärmaktionsplan) konkretisieren.  

Die Themenschwerpunkte sind 

• Digitalisierung 

• ÖPNV und Vernetzung 

• Radverkehr 

• Elektrifizierung des Verkehrs 

• Urbane Logistik 

Die Entwicklung einer nachhaltigen und emissionsfreien Mobilität erfolgt mit dem Green 
City Plan für die Landeshauptstadt Kiel entsprechend in diesen Themenfeldern. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Mobilitätskonzept erstellt (siehe 
Kapitel 4.1.3), welches darauf abzielt, den motorisierten Individualverkehr / Kfz-Verkehr 
und seine negativen Auswirkungen weitestgehend zu reduzieren, indem Maßnahmen 
ergriffen werden, durch die sich die Verkehrsmittelwahl zugunsten der Verkehrsmittel 
Bus und Rad verschiebt. Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgearbei-
tete Mobilitätskonzept entspricht somit dem dem Green City Plan zugrundeliegenden, 
übergeordneten Ziel, die NOx-Werte zu reduzieren und eine nachhaltige Mobilität zu 
stärken. 

2.2.11 Gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept (GEKK) 

Basierend auf dem Kieler Einzelhandelsgutachten ist im Jahr 2010 ein gesamtstädti-
sches Einzelhandelskonzept erarbeitet worden, um allgemeine Regeln für die weitere 
im Stadtgebiet verträgliche Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben vorzugeben. Zur 
Gewährleistung einer flächendeckenden, wohnortnahen Grundversorgung im Stadtge-
biet sowie zur Sicherung und Stärkung der Versorgungsfunktion der Kieler Innenstadt 
sind im GEKK Warensortimente aufgelistet, welche typischerweise den Zentren vorbe-
halten bleiben (zentrenrelevante Sortimente) und welche Sortimente auch außerhalb 
der Zentren angeboten werden können (nicht-zentrenrelevante Sortimente). 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der im GEKK ausgewiesenen zentralen Ver-
sorgungsbereiche. Ebenfalls sieht die Planung keine wohnungsnahe Grundversorgung 
außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sowie Sonderstandorte des 
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Einzelhandels vor. Einzig Fanshops mit einer maximalen Verkaufsfläche von jeweils 
400 m2 sind vorgesehen und sollen planungsrechtlich allgemein zugelassen werden, 
da sie aufgrund ihrer Größe nicht als großflächiger Einzelhandel und damit als raum-
bedeutsam einzustufen sind. Darüber hinaus soll Einzelhandel nur als Ausnahme für 
nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe für Fahrräder und Sportgroßgeräte zugelas-
sen werden (siehe Kapitel 4.2.1). Folglich entstehen durch die Planung keine Divergen-
zen mit dem GEKK und es sind diesbezüglich keine negativen Auswirkungen im Hin-
blick auf eine städtebaulich geordnete Entwicklung im Kieler Stadtgebiet zu erwarten. 

2.2.12 Sportentwicklungsplanung 

Im September 2012 hat die Ratsversammlung das Gutachten für die Sportentwicklung 
der Landeshauptstadt Kiel 2012 beschlossen (Drucksache 0498/2012), welches als 
Grundlage für den Masterplan Sport von 2018 dient. Der Masterplan Sport zeigt - ba-
sierend auf den Erkenntnissen des Gutachtens - erforderliche Schritte zur Erhaltung 
von Sportanlagen sowie Stärkung der Sportentwicklung unter den aktuellen Herausfor-
derungen auf. 

In dem Gutachten zur Sportentwicklung selbst wird erwähnt, dass die Mehrheit der 
Sportvereine normierte Sportarten anbieten und deshalb wettkampfgerechtere Anlagen 
benötigen. Hierzu führt der Masterplan Sport weiter aus, dass Sportstätten zu erhalten 
und zu modernisieren sind sowie die Entwicklung und Förderung sportlicher Talente 
(Spitzen- und Leistungssport) Kernaufgabe der Sportorganisationen ist. Unter Entwick-
lung und Förderung im Bereich des Spitzen- und Leistungssports werden neben ein-
zelnen Sportler:innen auch Mannschaften und Vereine subsumiert. Die Förderung des 
Spitzen- und Leistungssports beruht unter anderem auf dem Hintergrund, dass sich 
sportliche Erfolge von Kieler Sportler:innen, Mannschaften und Vereinen positiv auf die 
Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt und sportlichen Idolen auswirken. Damit 
sich sportliche Erfolge einstellen können, bedarf es jedoch wettkampfgerechter Sport-
anlagen, wobei der Sanierung bestehender Anlagen Vorrang vor dem Bau neuer Anla-
gen eingeräumt wird. Diese Planung soll unter Berücksichtigung demographischer Ent-
wicklungen in den Quartieren bedarfsorientiert erfolgen und zusätzlich Synergien mit 
anderen Nutzungen schaffen. 

Zusätzlich bekennt sich die Landeshauptstadt Kiel in dem Beschluss der Ratsversamm-
lung vom Juni 2017 (Drucksache 0545/2017) zum Sportstandort Kiel und formuliert ein-
deutige Ziele zu dessen Stärkung und Finanzierung. Ziel dieser Vereinbarung ist es 
zum einen, den Spielbetrieb von Holstein Kiel in der 2. Bundesliga zu ermöglichen, zum 
anderen aber auch, ein ausgewogenes Verhältnis der Förderung von Profi- und Brei-
tensport zu gewährleisten und die gesamte Sportinfrastruktur der Landeshauptstadt 
weiterzuentwickeln. 

Mit dem wettkampfgerechten Neubau des Holstein-Stadions erfolgt eine Stärkung des 
Leistungs- und Spitzensports und damit auch neuer Identifikationsorte für die Kieler 
Bevölkerung. Folglich entspricht die angedachte Planung der Sportentwicklungspla-
nung der Landeshauptstadt Kiel. 
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2.2.13 Kleingartenentwicklungskonzept 

Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel hat im November 2016 (Drucksache 
0846/2016) das Kleingartenentwicklungskonzept als Planungs- und Steuerungskon-
zept zur zukünftigen Entwicklung der Kieler Kleingärten, des Grüngürtels wie auch für 
das urbane Gärtnern beschlossen. 

Demnach soll der durch seinen hohen Bestand an Kleingärten geprägte, historisch ge-
wachsene Kieler Grüngürtel erhalten und freiräumlich weiterentwickelt werden. Denn 
der Grüngürtel mit den Kleingartenanlagen ist ein wichtiges Element der städtebauli-
chen Struktur Kiels, bietet einen Freiraum für Freizeit, Naherholung sowie soziales Mit-
einander und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stadtökologie. Gemäß dem Klein-
gartenentwicklungskonzept soll zukünftig insbesondere die Versorgung der Kieler Be-
völkerung mit ausreichend Kleingartenflächen sichergestellt werden und fast alle Klein-
gartenanlagen erhalten bleiben. Diesem Ziel entsprechend wurden sowohl flächenbe-
zogene Maßnahmen als auch Maßnahmen für die Verbesserung des Managements 
und der Kommunikation im Kleingartenwesen erarbeitet. 

Darunter sind auch Maßnahmen, die das Plangebiet betreffen. So ist das Plangebiet 
am Rande des im Kleingartenentwicklungskonzept dargestellten Kleingartenparks Wik 
gelegen, in welchem die privat genutzten Parzellen mit öffentlich zugänglichen Erho-
lungsbereichen kombiniert und so für die Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar gemacht 
werden sollen. 

Die beiden im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindlichen Kleingartenanlagen 
„Kieler Hof“ (Wik) und „Karstadtkoppel“ werden in Folge des Stadionneubaus jedoch 
überplant und sollen nicht erhalten werden. Insgesamt entfallen 21 Parzellen, wovon 
12 Parzellen der Kleingartenanlage „Kieler Hof“ (Wik) und 9 Parzellen der Kleingarten-
anlage „Karstadtkoppel“ betroffen sind. Dem Stadionneubau am Standort wird somit 
ein Vorrang vor dem Erhalt der Kleingärten eingeräumt, da sich das Plangebiet im Rah-
men einer Prüfung möglicher Standortalternativen als der bestmögliche verfügbare 
Standort im Kieler Stadtgebiet herausgestellt hat und sich für Kleingartenparzellen 
deutlich leichter Ersatzstandorte finden lassen als für ein großes Fußballstadion.  

Nördlich des Plangebiets befinden sich weitere Kleingärten (23 Parzellen), die jedoch 
von der Planung nicht betroffen sind und erhalten bleiben können. Den Zielen des Klein-
gartenentwicklungskonzeptes kann in diesem Bereich weiterhin entsprochen werden. 

2.2.14 Standortalternativenprüfung 

Im Vorwege der Planung und Bestrebung zum Stadionneubau am Standort Westring 
wurde bereits im Jahr 2002 eine Standortalternativenprüfung durchgeführt und darin 
acht potenzielle Standorte einschließlich dem Altstandort im Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt Kiel hinsichtlich der Eignung als Stadionstandort geprüft. Für die damalige 
Flächenentwicklung wurde in der Sitzung der Ratsversammlung am 16. Mai 2002 (Drs. 
0491/2002) jedoch beschlossen, dass nur noch der Altstandort am Westring hinsichtlich 
seiner Entwicklungsmöglichkeiten weiter zu prüfen sei, da nur hier die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Sanierung und eines anschließenden Ausbaus des Stadions unter Berück-
sichtigung der finanziellen Möglichkeiten sowie des Erfordernisses der abschnittswei-
sen Umsetzung gegeben waren.  
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Aufgrund der langen Zeitspanne seit der erstmaligen Standortalternativenprüfung und 
veränderter Rahmenbedingungen wurde im Jahr 2021 eine erneute Prüfung durchge-
führt. Eine grundlegende Veränderung zur Variantenprüfung von damals stellt der Pa-
rameter dar, dass nunmehr eine Kapazität von 25.000 Zuschauer:innen angestrebt 
wird, während Anfang des Jahrtausends die Kapazität von 15.000 Zuschauer:innen 
Grundlage des Prüfauftrags war.  

Die Methodik der Standortvariantenprüfung soll fortfolgend kurz zusammengefasst wer-
den: Im Vorlauf der zu identifizierenden Standorte wurden zunächst Such-, Ausschluss- 
und Prüfkriterien festgelegt. Darauf aufbauend erfolgte eine Vorprüfung, die einer qua-
litativen Bewertung der Standorte folgte und mit einem Vergleich zum aktuellen Stand-
ort abschloss. Die Suchkriterien wurden wie folgt definiert: wesentliches Suchkriterium 
war die notwendige Flächengröße, die sich zusammensetzt aus  

• einer Kapazität von ca. 25.000 Zuschauer:innen auf etwa 3 ha, 

• Stellplätzen (unter anderem ein Parkhaus mit ca. 1.000 Stellplätzen in direkter Sta-
dionnähe) auf mindestens etwa 0,5 ha,  

• einem Fahrradabstellplatz für etwa 1.400 Fahrräder auf 0,2 ha und  

• Bewegungsräumen bzw. Außenanlagen auf 2,8 ha.  

Ein weiteres Kriterium stellten ein guter Anschluss an das ÖPNV-Netz sowie das Vor-
handensein eines Fußwege- und Veloroutennetzes dar. 

Der Suchraum der Standortalternativen erstreckt sich auf das Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt Kiel. Weitere Flächen auf regionaler und überregionaler Ebene scheiden 
aus, da hier die Einflussmöglichkeiten auf die planungsrechtliche Umsetzung im Bau-
leitplanverfahren fehlen (keine Planungshoheit). Zusätzlich wird auf das Image des Ver-
eins verwiesen und die durch den Stadionstandort zum Ausdruck gebrachte Verbun-
denheit des Kieler Vereins mit der Stadtgesellschaft sowie der Stadt als Namensgebe-
rin des Vereins. 

Im Rahmen der Vorprüfung wurden bereits Flächen ausgeschlossen, die aufgrund von 
Flächenverfügbarkeit (Flächen in Privatbesitz oder aufgrund von öffentlichem Interesse 
– Bestandsnutzung kann nicht verlagert, aufgegeben oder kompensiert werden) oder 
wesentlichen politischen Beschlusslagen einer Entwicklung eines Stadions entgegen-
stehen. 

Folgende Flächen wurden insgesamt als Potenzialflächen identifiziert:  

• Stadion am Westring 

• Trainingsgelände in Projensdorf 

• Nordmarksportfeld 

• Kronshagener Weg / Olof-Palme-Damm 

• Westring / Hasseldieksdammer Weg 

• Moorteichwiese, Russeer Weg /nördlich A 215 

• Hof Petersburg / nördlich Neue Hamburger Straße (L318) 

• Gewerbegebiet Wellsee Edisonstraße / Hohenbergskoppel 

• Gewerbegebiet Moorsee 
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• westlicher Rand des Flughafens Holtenau 

• südlicher Rand des Flughafens Holtenau  

• Rand des ehemaligen MFG 5 Geländes (Gewerbefläche) 

In der ersten Prüfinstanz wurden aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit fol-
gende Standorte jedoch wieder verworfen:  

• Westring / Hasseldieksdammer Weg,  

• Russeer Weg /nördlich A 215 und  

• Gewerbegebiet Moorsee.  

Ebenfalls konnte die Standorteignung folgender Flächen aufgrund bestehender politi-
scher Beschlussvorlagen nicht weiter erfolgen:  

• westlicher Rand des Flughafens Holtenau,  

• südlicher Rand des Flughafens Holtenau und  

• Rand des ehemaligen MFG 5 Geländes (Gewerbefläche). 

Die übrigen Flächen wurden anhand der oben aufgelisteten Prüfkriterien hin untersucht. 
Die Untersuchung kommt zu folgendem Fazit:  

• Das Trainingszentrum Projensdorf wird aufgrund seiner aktuellen Nutzung und dem 
damit verbundenen Kompensationsbedarf sowie Kosten- und Prozessrisiken und 
der naturräumlichen Bedeutung als ungeeignet bewertet.  

• Der Hof Petersburg eignet sich nicht für eine Stadionnutzung, da dieser eine hohe 
Bedeutung für den Naturraum hat, eine mangelnde ÖPNV-Erschließung aufweist 
und darüber hinaus durch eine zu erwartende schwierige Flächenverfügbarkeit auf-
grund des tradierten Privateigentums Prozessrisiken birgt.  

• Die Standortalternative an der Moorteichwiese wird ebenfalls aus Gründen der ak-
tuellen Nutzung, bereits vorliegenden Entwicklungsstrategien, ihrer historischen 
Bedeutsamkeit sowie aufgrund von Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit des Bo-
dens und der Topografie nicht weiterverfolgt.  

• Die Flächenprüfung des Gewerbegebietes Wellsee Edisonstraße / Hohenbergskop-
pel ergab, dass aufgrund der Nutzungskonkurrenz und der vorhandenen Boden-
qualität die damit verbundenen zeitlichen wie auch finanziellen Risiken als zu hoch 
einzuschätzen sind.  

• Letztlich wurde auch der Standort Kronshagener Weg ausgeschlossen, da dieser 
aufgrund der hohen und demnach nicht erfüllbaren Kompensationsbedarfe im Be-
reich der Kleingärten aufweisen sowie zusätzlichen Nachbarschaftskonflikten auf-
grund von erhöhten Verkehrsführungen des motorisierten Individualverkehrs durch 
dicht bewohnte Bereiche auslösen würde. 

Letztlich konnte nur die Fläche Nordmarksportfeld als potenzieller Standort für den Sta-
dionneubau identifiziert werden. Im Rahmen der Gegenüberstellung weist die Fläche 
am Nordmarksportfeld in drei von acht Aspekten Vorteile gegenüber dem aktuellen 
Standort auf. Dazu zählen insbesondere die Flächengröße und geringere Konflikte mit 
der Umgebungsnutzung.  
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Der aktuelle Standort am Westring besitzt hingegen fünf Vorteile gegenüber der Stand-
ortalternative am Nordmarksportfeld, von denen die Hauptargumente die zeitliche Um-
setzbarkeit, niedrigere Prozess- und Kostenrisiken sowie die bereits vorhandene Flä-
chenverfügbarkeit beinhalten. 

Final kommt die Standortalternativenprüfung zu dem Ergebnis, das bei einer Entwick-
lung am derzeitigen Standort dieser zwar an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit ge-
bracht wird. Problematisch bleiben weiterhin die Themen Lärmbelastung und Verkehr, 
die dazu führen, dass erhöhte Investitionen notwendig und Einschränkungen für den 
Spielbetrieb hinzunehmen sind. Dennoch kann kein alternativer Standort eine höhere 
Eignung als der vorhandene aufweisen, da selbst der Standort am Nordmarkssportfeld 
insbesondere eine komplexe Nutzungsverlagerung voraussetzt und mit hohen Eingrif-
fen in Natur und Landschaft einhergeht. Hinzu kommt eine erhöhte Versiegelung auf 
bisher unversiegelten Flächen, die mit erhöhten Prozess-, Umsetzungs- und Kostenri-
siken verbunden ist. Unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte wird daher aus 
städtischer Sicht die Entwicklung der Flächen am Westring priorisiert. 

2.3 Verfahren 

2.3.1 Verfahrensschritte 

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 04. Februar 2016 den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan Nr. 1014 ("Holstein-Stadion") gefasst. Gleichzeitig 
wurde die Aufhebung der bisherigen Aufstellungsbeschlüsse der Bebauungspläne Nr. 
936a/b und der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Die Bebauungs-
pläne Nr. 936a/b sahen noch eine Erweiterung des Stadions auf Grundlage eines Ent-
wurfs des damaligen Hochbauamtes der Landeshauptstadt Kiel vor. Die damalige Sta-
dionplanung entspricht jedoch nicht mehr den aktuellen Anforderungen an bundesli-
gataugliche Stadien.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1014 „Holstein-Stadion“ hat sich auf-
grund der veränderten Planung zur Erschließung des Parkhauses gegenüber dem Auf-
stellungsbeschluss geändert. So wurde der Geltungsbereich um die Flächen der neu 
geplanten Erschließungsstraße im Norden des Plangebietes ergänzt. Diese Planände-
rung wurde dem Bauausschuss beim Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplans 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB mit vorgelegt und beschlossen. 

Um die Bevölkerung und insbesondere die von der Planung Betroffenen möglichst früh-
zeitig über die Planung zu informieren, fanden im Vorwege der im BauGB vorgeschrie-
benen formellen Öffentlichkeitsbeteiligung informelle Informationsveranstaltungen 
statt. So wurde die Hochbauplanung zum Stadion den betroffenen Kleingärtner:innen 
am 29. September 2020 sowie den Anwohner:innen am 30. September 2020 im Hol-
stein-Stadion vorgestellt. Die Planung ist darüber hinaus am 02. Dezember 2020 dem 
Ortsbeirat Steenbek-Projensdorf in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt worden. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Absatz 1 BauGB mit öffentlicher Un-
terrichtung und Erörterung hat dann nach Bekanntmachung am 10. Juni 2021 in der 
Zeit vom 14. Juni 2021 bis zum 25. Juni 2021 stattgefunden. Die frühzeitige Behörden-
beteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB erfolgte parallel in der Zeit vom 14. Juni 2021 
bis zum 16. Juli 2021. Die öffentliche Auslegung des Plans gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
hat nach Bekanntmachung am __.__.2021 in der Zeit vom __.__.20__. bis __.__.20__ 
stattgefunden. 
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2.3.2 Kinder- und Jugendbeteiligung 

Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zu Bauleitplanungen sind gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 
BauGB auch Kinder und Jugendliche in die Unterrichtung und Erörterung der Planung 
einzubeziehen. § 47 f der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein sieht darüber 
hinaus eine angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei denjenigen 
Planungen und Vorhaben vor, die deren Interessen berühren. Da durch die vorliegende 
Planung die Belange von Kindern und Jugendlichen absehbar nicht unmittelbar betrof-
fen werden, wird von einer gesonderten Beteiligung abgesehen. Kinder und Jugendli-
che werden jedoch im Rahmen der vom Gesetzgeber geregelten förmlichen Beteiligung 
als Teil der Öffentlichkeit mit beteiligt. 

3. PLANGEBIET UND STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

3.1 Lage / Abgrenzung / Größe 

Das ca. 7,9 ha große Plangebiet liegt am südlichen Rand des Stadtteils Wik im Über-
gang zum Stadtteil Ravensberg. Es ist im Zuständigkeitsbereich des Ortsbeirats Steen-
bek-Projensdorf gelegen. Das Plangebiet erstreckt sich zwischen der B 503, der Pro-
jensdorfer Straße und der Straße Westring. Konkret wird es im Südwesten durch die B 
503, im Nordwesten durch die Kleingartenanlage „Karstadtkoppel“, im Nordosten durch 
die Projensdorfer Straße, Waldflächen sowie die Wohnbebauung Projensdorfer Straße 
71 bis 97 und im Südosten und Süden durch die Straße Westring begrenzt. 

 
Abbildung 7: Lage des Bebauungsplans Nr. 1014. Quelle: LHK. 

 
Abbildung 8: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1014. Quelle: LHK. 
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3.2 Bestandssituation 

Bestandsnutzungen im Plangebiet 

Im Plangebiet befindet sich mit dem historisch gewachsenen Stadionstandort von Hol-
stein Kiel eine der ältesten und traditionsreichsten Spielstätten Deutschlands. Der Ver-
ein trägt an diesem Standort bereits seit 1911 seine Heimspiele aus. Das Stadionge-
lände befindet sich im südlichen Teilbereich des Plangebiets. Es umfasst neben dem 
Stadionbau, der in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder provisorisch erweitert 
und kleinteilig umgebaut wurde, und dem Stadionvorplatz auch die nördlich davon ge-
legenen zwei Trainingsfelder auf dem Ernst-Föge-Platz sowie die im Süden liegende 
Holsteinhalle, die vornehmlich für den Schulsport genutzt wird. 

 
Abbildung 9: Vorhandene Klein-/Pachtgärten im Planbereich. Quelle: LHK. 

Der nördliche Teilbereich des Plangebiets ist hingegen durch Grünstrukturen geprägt. 
Am nördlichen Rand des Plangebiets sowie nördlich der Trainingsplätze auf dem Ernst-
Föge-Platz befinden sich die zwei Kleingartenanlagen „Kieler Hof“ (Wik) und „Karstadt-
koppel“ mit insgesamt 21 Parzellen. Diese sind überwiegend von Waldflächen umge-
ben, innerhalb derer sich mit einem Knick vereinzelt geschützte Landschaftselemente 
nach den Bundesnaturschutz- und Landesnaturschutzgesetzen befinden (siehe Ab-
schnitte Flora, Gesetzlich geschützte Biotope und Wald). 

Am westlichen Plangebietsrand entlang verläuft am Stadion vorbei in Nord-Süd-Rich-
tung zudem ein öffentlicher Fuß- und Radweg, der sich am nördlichen Plangebietsrand 
zweiteilt und so zum einen in Richtung Projensdorfer Straße abknickt, zum anderen 
weiter in Richtung Norden durch die dort angrenzende Kleingartenanlage verläuft.  

Bestandsnutzungen in der Umgebung 

Unmittelbar nordöstlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich die Wohnbebau-
ung Projensdorfer Straße 71 bis 95. Die hier vorhandenen Mehrfamilien- sowie Einfa-
milienhäuser grenzen mit ihren Gärten unmittelbar an das Stadiongelände an. Auch 
östlich der Projensdorfer Straße schließt eine Wohnnutzung in Einfamilien- und Mehr-
familienhausbebauung und einem Wohnhochhaus mit bis zu zwölf Geschossen an. Au-
ßerdem befindet sich hier ein bis zu sechsgeschossiges Verwaltungsgebäude der Bun-
desagentur für Arbeit. Östlich davon schließen mit dem Simon-Kempf-Park, dem Schul-
redder und der Kleingartenanlage am Marschsee Grün- und Kleingartenflächen an. 
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Abbildung 10: Bestandssituation des Plangebiets mit Umgebung. Quelle: LHK. 

Südöstlich des Plangebietes und des Westrings befinden sich eine Tankstelle, ein Ge-
bäude der Zahnärztekammer sowie einzelne Wohnnutzungen. Südlich davon befindet 
sich das Gelände der Bundeswehrkaserne Belvedere. Westlich davon und südlich des 
Plangebiets befindet sich der großflächige Nordfriedhof. 

Nördlich des Plangebietes grenzen Flächen einer Kleingartenanlage an. 

Die Flächen westlich des Plangebiets sind durch den Verkehrsknotenpunkt der Bun-
desstraßen 503 und 76 mit seinen Auf- und Abfahrten geprägt. 

Das Plangebiet und seine Umgebung sind folglich durch eine über Jahre gewachsene 
Gemengelage unterschiedlichster Nutzungen geprägt, wobei insbesondere die enge 
Nachbarschaft zwischen Stadion und Wohnnutzung ein Konfliktpotenzial birgt.  

Landschaftsbild / Ortsbild 

Im Süden des Untersuchungsraums wird das Landschaftsbild vom Holstein-Stadion do-
miniert. Andere prägende Elemente im Plangebiet und dessen unmittelbarem Umfeld 
sind der nördliche, hohe Gehölzbestand sowie die B 503. Insbesondere aus Richtung 
der Projensdorfer Straße wird das Gebiet eher als Wohngebiet mit benachbartem Ge-
hölzbestand wahrgenommen. Durch die urbane Lage ist das Landschaftsbild als un-
empfindlich und mit geringem Wert einzuschätzen. Dahingegen stellt das Holstein-Sta-
dion eine markante ortsbildprägende Dominante im Stadtbild dar.  
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Erholung 

Innerhalb des Plangebiets weisen die vorhandenen Kleingärten und die Wanderwege-
verbindung eine Bedeutung für die Erholung auf. Auch das Stadiongelände selbst dient 
Sporttreibenden und Zuschauenden zur Erholung. Die umliegenden Hauptverkehrs-
achsen wirken sich dagegen nachteilig auf die Erholungsnutzung aus. Die Erholungs-
funktion des gesamten Untersuchungsgebiets ist somit als mäßig zu bewerten. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Plangebiet befinden sich folgende nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 18. August 2021 (BGBl. I S. 
3908) i.V.m. § 21 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG SH) vom 
24. Februar 2010 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert am 13. November 2019 (GVOBl. S. 
425) und der Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope (Biotopverord-
nung) vom 13. Mai 2019 gesetzlich geschützte Biotope: 

• Durchgewachsener Knick (HWb) am Südrand der ausgewiesenen öffentlichen 
Grünfläche und nordöstlich der bestehenden Sportplätze des Ernst-Föge-Platzes 

• Sonstiges Feldgehölz (HGy) mit dem morphologischen Merkmal „Artenreicher Steil-
hang im Binnenland“ (XHs) am Westrand des Plangebiets parallel zur B 503 

Die ökologische Funktion der Biotope ist in Anbetracht der urbanen Lage als positiv zu 
bewerten, insbesondere in Verbindung mit den Kleingärten im Norden und den Wald-
flächen im Westen.  

Im Plangebiet vorhanden (insgesamt dreimal vorkommend) ist zudem der Biotoptyp 
Sonstiger Sumpfwald (WEy), der nach § 30 BNatschG und nach Biotopverordnung ge-
schützt ist. Bei dem Sumpfwald handelt es sich somit zwar um ein gesetzlich geschütz-
tes Biotop, allerdings erfüllen die Sumpfwaldbereiche nach dem Kartierschlüssel 
Schleswig-Holstein nicht die Mindestgröße von 1.000 m2 und entfallen deshalb aus 
dem gesetzlichen Schutzstatus. Aus diesem Grunde ist auch kein Antrag auf Befreiung 
von naturschutzrechtlichen Verboten zu stellen. Werden Flächen innerhalb des Sumpf-
walds baulich in Anspruch genommen, erfolgt ihr Ausgleich im Rahmen der Waldum-
wandlung (siehe Kapitel 4.2.7 und 4.6). 

Wald 

Durch die untere Forstbehörde (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume Schleswig-Holstein) ist 2018 eine Begehung des Plangebiets durchgeführt wor-
den. Danach sind die gemäß Landeswaldgesetz als Wald angesehenen Bereiche do-
kumentiert worden, welche sich aus Feldgehölzen mit mehr als 10 m Breite, Nadelwald, 
Sumpfwald und bodensauren Laubwald zusammensetzen.  



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1014 

 

27 

 
Abbildung 11: Wald i. S. d. Landeswaldgesetzes. Quelle: LHK. 

Vegetation 

Abgesehen von den oben bereits beschrieben Wald- und Biotopflächen prägen noch 
die Kleingartenflächen mit ihrem Bestand an Großgehölzen und einem hohen Anteil an 
alten Obstgehölzen das Plangebiet. Dagegen weist die im Plangebiet befindliche Sport-
stätte keinen bzw. kaum Grün- oder Baumbestände auf. In den Kleingartenflächen sind 
insgesamt 61 Bäume (davon 35 Obstgehölze) vorhanden. Zusammen mit angrenzen-
den Gartenflächen ergibt sich ein vielfältiges Nutzungs- und Biotopmosaik mit großem 
Habitatpotenzial (Bäume, Baumhöhlen, Gartenlauben, Stadiongebäude sowie Gehölz-
strukturen in verschiedenen Formen und Dichten), weshalb der ökologische Wert auf-
grund der Diversität und ihrer Funktion als Trittsteinbiotope als sehr hoch einzuschät-
zen ist. In diesem Zusammenhang ist auch die räumliche Nähe zum Nordfriedhof der 
Stadt Kiel auf der anderen Seite des Westrings zu beachten.  

Weiterer Baumbestand befindet sich in Form von straßenbegleitenden Gehölzen ent-
lang des Westrings. Hier sind derzeit etwa 30 kleinere Bäume vorhanden, die in einer 
linear entlang der Straße verlaufenden Rasenfläche stehen. Vier weitere Bäume befin-
den sich unmittelbar neben dem Knick nordöstlich des bestehenden Ernst-Föge-Plat-
zes.  

Fauna 

Aufgrund des Habitatspektrums wurden Untersuchungen für die Artengruppen Brutvö-
gel, Fledermäuse und Amphibien angestellt. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wur-
den Brutvögel und Fledermäuse als für die Planung relevante Artengruppen festge-
stellt. Zwar gibt das vorhandene Habitatspektrum auch genug Lebensraumpotenzial für 
Amphibien her (Feuchtwälder, Gehölzstrukturen, Teiche in Gärten, etc.), jedoch ist das 
Untersuchungsgebiet aufgrund seiner isolierten Lage für nicht flugfähige Arten nur 
schwer erreichbar. Die B 503 kann als Verbundbiotop aufgrund der häufigen Straßen-
querungen ausgeschlossen werden und auch der im Plangebiet vorhandene Graben 
ist außerhalb des Untersuchungsraums auf weiten Strecken verrohrt.  
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Amphibiennachweise beschränken sich daher auf zwei adulte Teichmolche und die 
Larve eines Teichfrosches. 

Im Jahr 2018 wurden 17 Brutvogelarten und 53 Brutgeschehen nachgewiesen. Die er-
fassten Arten wurden in zwei Gilden sowie zwei Einzelarten zusammengefasst. 
• Gehölzfreibrüter einschließlich Bodenbrüter in Kontakt zu Gehölzen, z.B. Zaunkö-

nig, Amsel  
• Gehölzhöhlenbrüter und Halbhöhlenbrüter, z.B. Gartenrotschwanz, Kohlmeise  
• Sturmmöwe 
• Silbermöwe 

2020 konnte zudem die Rabenkrähe in einem Horst nachgewiesen werden. Drei wei-
tere leerstehende Horste wurden aufgenommen. Das Ergebnis der Erfassung ist in Ab-
bildung 11 dargestellt.  

Vom Bebauungsplan unberührt bleiben die nachgewiesenen Brutgeschehen der 
Sturmmöwe, da diese außerhalb des Eingriffsbereichs des Bebauungsplans liegen. Die 
Brutstätten der Rabenkrähe befindet sich am Rand des Geltungsbereichs nahe oder 
innerhalb des Knicks, der erhalten bleiben soll, sodass auch diese von dem Vorhabe 
nicht direkt betroffen sein werden - außer während der Bauphase (Lärm, Staub etc. 
durch die Baufahrzeuge).  

Insgesamt kommen nur häufige und weitverbreitete Arten vor. Das Artenspektrum ist 
insgesamt stark eingeschränkt. Auch die Anzahl an Revierpaaren ist im Vergleich zu 
anderen Gebieten mit vergleichbaren Habitaten als gering einzustufen. Hervorzuheben 
ist die kleine Sturmmöwenkolonie. Die Bedeutung des Plangebiets für Brutvögel wird 
insgesamt als gering eingestuft. 

 

 
Abbildung 12: Brutvogelnachweise im Untersuchungsgebiet (nicht genordet). Quelle: GFN 2020 
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Als streng geschützte Arten konnten im Plangebiet und dessen Umfeld zehn Fleder-
mausarten sicher akustisch nachgewiesen werden. Es handelt sich um folgende Arten: 
• Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
• Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  
• Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)  
• Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
• Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
• Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 
• Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 
• Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Nachweisschwerpunkte liegen vor allem an der Projensdorfer Straße (Jagd an Stra-
ßenlaternen) und entlang der gehölzreichen Böschung der B 503 sowie insbesondere 
in den Randbereichen der Kleingärten bzw. entlang von Gehölzrändern (siehe Abbil-
dung 12). Es kann davon ausgegangen werden, dass die dortige Bebauung ein gewis-
ses Habitatpotenzial (zumindest für Sommerquartiere) besitzt und die Gärten als Jagd-
habitate genutzt werden. Lineare Gehölzbiotope wie Knicks, Waldränder oder Hecken 
dienen häufig als Leitstrukturen.  

 
Abbildung 13: Fledermausnachweise im Untersuchungsraum (nicht genordet). Quelle: GFN 2020. 

Relief / Bodenarten und Bodentypen 

Ein natürliches Relief ist aufgrund der starken anthropogenen Überformung nicht mehr 
erkennbar. Die westlich angrenzende B 503 stellt eine künstliche Erhebung dar. Auf-
grund der Anforderungen an die Sportplatzflächen sind weite Teile des südlichen Ge-
ländes sehr eben. Das Gelände fällt insgesamt nach Süden von 28 m über Normalhö-
hennull (NHN) auf etwa 23 m über NHN ab. 

Allgemein stellt sich der Oberboden im Untersuchungsgebiet sehr heterogen dar.  
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Der Untergrund besteht dahingegen im gesamten Plangebiet aus bindigem Material 
und verhindert eine Versickerung von Niederschlagswasser und damit die Grundwas-
serneubildung. Der anthropogene Einfluss auf die Bodenzusammensetzung ist im Un-
tersuchungsgebiet prägend. So konnten an mehreren Stellen Aufschüttungen festge-
stellt werden: 

• Trümmerschüttungen im Bereich Sportplatz und Nordtribüne 

• Auffüllungen an der Südtribüne 

• Trümmerschüttungen in Bombenkratern entlang der Zuwegung 

Auch außerhalb der Sportanlagen sind die Böden durch die Kleingartennutzung stark 
anthropogen beeinflusst. Hier ließen sich allerdings schützenswerte humusreiche 
Oberböden nachweisen, deren Vernichtung oder Vergeudung zu vermeiden oder bei 
Alternativlosigkeit die negativen Auswirkungen zu minimieren sind. Zusätzlich besteht 
für die aufgelockerten Oberböden sowie die Stauwasserböden das Gefährdungspoten-
zial, durch mechanische Belastungen wie bspw. Befahren im Baustellenbetrieb verdich-
tet zu werden. Hierdurch kann es zu ihrem Funktionsverlust kommen, weshalb im Rah-
men der Bauausführung geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Auslegen von Baggermat-
ten) zu ergreifen sind. 

Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt aus südlicher und westlicher Richtung 
über die B 76 sowie aus nördlicher Richtung über die B 503. Von der B 76 wird der 
Verkehr über die Ausfahrt Kiel-Steenbek-Projensdorf/Kiel-Suchsdorf auf den Steenbe-
ker Weg geleitet. Die Route führt weiter über den Knotenpunkt Projensdorfer 
Straße/Elendsredder/Steenbeker Weg zur Projensdorfer Straße. Aus Richtung Norden 
wird die B 503 über die Ausfahrt Kiel-Steenbek/-Projensdorfer Straße/Tannenberg ver-
lassen. Diese Route führt ebenfalls über den Knotenpunkt Projensdorfer 
Straße/Elendsredder/Steenbeker Weg auf die Projensdorfer Straße. 

Zusätzlich ist eine Erschließung des Areals aus südlicher Richtung über den Westring 
gegeben. Um die Verkehrsströme zu optimieren, ist der Bereich Projensdorfer 
Straße/Westring bereits 2020 als Kreisverkehr ausgebildet worden. Der Einmündungs-
bereich Westring/Stadion wurde kürzlich ebenfalls umgebaut, um die Zufahrt und Ab-
fahrt des motorisierten Individualverkehrs sowie die Zugänglichkeit des Stadions für 
Radfahrende (Veloroute 10) und Zufußgehende zu verbessern. 

Oberflächengewässer 

Das teilweise offene und teilweise verrohrte Gewässer Au Kieler Hof entwässert über 
den Ernst-Föge-Platz diagonal von Norden nach Süden kreuzend und schließt über 
eine Rohrleitung an die Längsentwässerung der westlich vom Stadion gelegenen B 503 
an. Das Wasser wird kurz vor der Fußgängerbrücke Manrade/Flensburger Straße in 
einen querenden Regenwasserkanal der Stadtentwässerung eingeleitet. Der Kanal ist 
über ein Becken an das Gewässer Achterkampsau angeschlossen. 

Der Bereich des offenen Gewässerteils der Au Kieler Hof ist der Quellbereich des Ge-
wässers. Der Grundwasserstand ist sehr hoch, weshalb dort das Gelände ganzjährig 
feucht bis nass ist. 
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Grundwasser 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Trinkwassergewinnungsgebietes WGG 
Kiel-Wik. Wasserschutzgebiete liegen weder innerhalb, noch in der näheren Umgebung 
des Plangebietes. Der Grundwasserkörper (DESH-06 „Nordholstein“) liegt üblicher-
weise tief unter einer Schicht aus Braunkohlsanden, jedoch ist der Grundwasserstand 
im Quellbereich sehr hoch, sodass das Gelände stellenweise sehr feucht ist. Der 
Grundwasserkörper wird hinsichtlich seines chemischen Zustands als nicht gefährdet 
eingestuft. 

Besitz- und Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Kiel, 
des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein sowie der Stadionge-
sellschaft Kiel GmbH & Co. KG. Die konkreten Eigentumsverhältnisse sind wie folgt: 

Die Stadiongesellschaft Kiel GmbH & Co. KG hat vor einigen Jahren das Grundstück 
Projensdorfer Straße 71 erworben. Zudem ist diese Erbbauberchtigte für den Bereich 
des Vereinsgebäudes mit VIP-Bereich und Vorplatz (Gemarkung Kiel-L, Flur 22, Flur-
stücke 158, 166, 168, 170). Weitere Baukörper und Container auf dem heutigen Stadi-
ongelände gehören dem Verein oder ihm nahestehenden Sponsoren bzw. sind vom 
Verein gemietet. 

Im Eigentum des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein sind die 
Flurstücke 16 und 17 der Gemarkung Kiel-K, Flur 22 sowie das Flurstück 143 der Ge-
markung Kiel-L, Flur 22 (planfestgesteller Bereich) östlich der B 503 und westlich des 
heutigen Stadionkomplexes und des Ernst-Föge-Platzes. Die Besitzübertragung eines 
Teiles des Grundstückes Projensdorfer Straße 97 wird zeitnah vorgenommen werden. 
Da die Flächen für die Herstellung der Erschließungsstraße sowie für die Erschlie-
ßungsbereiche westlich der Nordtribüne benötigt werden, sollen die Flächen durch die 
Immobilienwirtschaft der Landeshauptstadt Kiel erworben bzw. für diese ein Nutzungs-
recht vereinbart werden.  

Die übrigen Grundstücke im Plangebiet befinden sich bereits im Eigentum der Landes-
hauptstadt Kiel. 

Die Umsetzung der baulichen Anpassung des Stadions gemäß der vorliegenden Aus-
baukonzeption soll mittels Ausschreibung und Vergabe eines Erbbaurechts an einen 
Dritten (im weiteren Vorhabenträger genannt) übertragen werden. 

Kampfmittel 

Im Plangebiet sind nach der Luftbildauswertung des Kampfmittelräumdienstes Schles-
wig-Holstein Kampfmittel in Form von Abwurfmunition nicht auszuschließen. Im Zuge 
des Planverfahrens sind Sondierungsmaßnahmen von dem Kampfmittelräumdienst 
Büro KMB aus Neumünster (südl. Planbereich; insbesondere verkehrliche Erschlie-
ßung) und dem Büro Firma Sea Terra GmbH, Owschlag (nördl. Bereich – teilweise 
begleitend zur Baugrunduntersuchung) durchgeführt worden. Kampfmittel sind hierbei 
nicht gefunden worden, können aber nach Aussage des Baugrundgutachtens nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. Dies beruht auf dem Umstand, dass aufgrund von 
räumlicher Enge nicht in allen Bereichen das Gerät zur Kampfmittelfreimessung einge-
setzt und vorgesehene Aufschlüsse nicht genommen werden konnten. Ebenfalls war 
die Untersuchung der Fläche der städtischen Kleingärten nördlich des Ernst-Föge-Plat-
zes aufgrund der zur Zeit der Untersuchung noch bestehenden Nutzung nicht möglich. 
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Das Baugrundgutachten empfiehlt deshalb, vor Beginn der Baumaßnahmen (insbeson-
dere Gründungsmaßnahmen) ergänzende Baugrunderkundungen durch Kleinramm-
bohrungen und Spitzendrucksondierungen mit zeitgleicher Kampfmittelbegleitung 
durchzuführen. Solche Maßnahmen können begleitend zu den baulichen Maßnahmen 
erfolgen. Ein entsprechender Hinweis wird in die Planzeichnung des Bebauungsplans 
aufgenommen. 

Altlasten 

Im Bereich der nördlichen Sportplätze (Ernst-Föge-Platz) befindet sich eine bis zu 
sechs Meter mächtige Ablagerung von Trümmerschutt / Bauschutt, welche im Boden- 
und Altlastenkataster der unteren Bodenschutzbehörde als Altablagerung (AA115) er-
fasst ist. Eine Ablagerung mit müllähnlichen Anteilen kann aufgrund der direkten Nähe 
zu einer ehemaligen Mülldeponie (Altanlagerung) nicht ausgeschlossen werden. Ver-
füllt wurden nach 1945 eine ehemalige anmoorige Senke mit Bombenkratern.  

Im Bereich der Kleingärten, des Stadions und der geplanten Zuwegung befinden sich 
ebenfalls verfüllte Bombenkrater, die teilweise erst nach Nutzungsende und Freima-
chung der Kleingärten näher untersucht werden können. 

Gemäß dem Untersuchungsbericht zu der geotechnischen und schadstofftechnischen 
Erkundung vom Mai 2021 wurden exemplarisch drei verfüllte Bombenkrater mittels 
Kleinrammbohrungen und zusätzlicher Entnahme von Bodenproben untersucht. Er-
gänzt wurde diese Erkundung durch weitere Kleimrammbohrungen im Bereich des 
Ernst-Föge-Platzes, der nach dem Luftbild aus 1945 mit Schuppen bestanden war, die 
wenn auch nicht eindeutig belegt, vermutlich als Arbeitslager dienten. Die Bewertung 
mit Gefährdungsabschätzung erfolgte für die Wirkungspfade Boden – Mensch (Park- 
und Freizeitanlage) und Boden – Grundwasser. Der Wirkungspfad Boden – Nutz-
pflanze wurde aufgrund der geplanten Nutzung nicht betrachtet. Darauf aufbauend fand 
die Betrachtung statt, ob Schutzgüter betroffen sind. 

Im Ergebnis sind nur für die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) 
signifikante Gehalte festgestellt worden, die hinsichtlich einer möglichen Gefährdung 
der Schutzgüter näher zu betrachten waren. Hierbei hat die Bewertung ergeben, dass 
eine Gefährdung auf dem Wirkungspfad Boden – Mensch in allen Bauabschnitten nicht 
zu befürchten ist. Eine Forderung nach Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen ist 
dementsprechend hieraus nicht abzuleiten. Gleiches gilt für den Wirkungspfad Boden 
– Grundwasser. Aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit der PAK ist davon auszuge-
hen, dass eine Mobilisierung der im Boden festgestellten PAK und damit ein Eintrag ins 
Grundwasser in der derzeitigen Situation nicht zu befürchten ist. Minimiert wird diese 
Gefahr zusätzlich durch die geplante Bebauung und Versiegelung der Flächen, 
wodurch eine Versickerung des Niederschlagswassers gemindert wird. 

Die Auskartierung der Grenzen der Trümmerschuttdeponie (AA115 „Holstein Stadion“) 
hat ergeben, dass mit räumlich sehr unterschiedlichen Materialien gerechnet werden 
muss. Sie beschränkt sich im groben auf den Bereich des Ernst-Föge-Platzes. Die Un-
terkante der Trümmerschuttdeponie kann bei minimal etwa 20,5 m NHN liegen. Im Fall 
von Erdbewegungen gelten für die Aushubböden die Zuordnungswerte der Techni-
schen Regeln für die Verwertung von Boden (erarbeitet von der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall | LAGA TR Boden) bzw. der Verordnung über Deponien und Langzeitlager 
(DepV) für ihre entsorgungstechnische Einstufung. Dies gilt auch für die verfüllten Bom-
benkrater, die in großer Anzahl über das Gelände verteilt sind. Signifikante Belastungen 
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wurden bislang in einem von drei untersuchten Bombenkratern nachgewiesen. Damit 
im nachgelagerten Genehmigungsverfahren auf mögliche Gefährdungen und die erfor-
derliche Berücksichtigung von Bodenbelastungen hingewiesen wird (Warnfunktion), 
wird diese Altablagerungsfläche in der Planzeichnung gekennzeichnet (siehe Kapitel 
4.4). 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Altlastenuntersuchung für den Geltungs-
bereich des hier vorliegenden Bebauungsplans ergeben hat, dass Schutzgüter derzeit 
nicht betroffen sind. Flächen mit Vorkommen von erheblich gefährdenden Stoffen wur-
den nicht nachgewiesen. Punktuell wurden in Untergrundaufschlüssen relevante 
Schadstoffbelastungen durch PAK in 0,5 bis 4  m unter Gelände angetroffen, aus denen 
jedoch keine Sanierungsmaßnahmen abzuleiten sind. 

Im Fall von Erdbewegungen kann mit erhöhten Mehrkosten für die Entsorgung von 
Aushubmaterial zu rechnen sein bzw. es können örtlich zusätzliche Arbeitsschutzmaß-
nahmen erforderlich werden. Dennoch können unter Beachtung der geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen zum Bodenschutz, Arbeitsschutz und Abfallrecht im Zuge der 
Umplanung des Gebiets gesunde Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden.  

Im Rahmen der Untersuchung konnten jedoch einige Bereiche nicht genauer erkundet 
werden, weil die gekündigten Kleingärten zu diesem Zeitpunkt noch nicht leergezogen 
waren. Aus diesem Grunde ist vor Beginn von Erdbaumaßnahmen die weitere Erkun-
dung der vorhandenen Bombenkrater erforderlich, sodass ggf. vor Beginn der Baumaß-
nahmen für die Herstellung der Zuwegung und der Baustelleneinrichtungsflächen hoch 
belastete Bereiche verifiziert und ausgekoffert werden müssen. Ein entsprechender 
Hinweis wird in die Planzeichnung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

4. PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

4.1 Planvorhaben  

4.1.1 Städtebauliches Konzept / Nutzungskonzept 

Das Holstein-Stadion ist die Spielstätte des heimischen Fußballvereins Holstein Kiel, 
welcher gegenwärtig in der 2. Bundesliga spielt. Vor dem Hintergrund des Ziels, die 
Landeshauptstadt Kiel als Standort für Leistungs- und Breitensport und das Kultur- und 
Sportangebot als weichen Standortfaktor im Allgemeinen zu stärken, soll der Spielbe-
trieb des Vereins in der Bundesliga sichergestellt werden. Für Spielstätten der Bundes-
ligavereine gelten jedoch bestimmte Anforderungen und Auflagen seitens der DFL und 
des DFB. Diese sind unter anderem: 

• Nachweis von 15.000 Zuschauerplätzen, davon 8.000 überdachten Sitzplätzen 

• Anforderung an ein umlaufendes Stadion 

• Vorgaben zu Abstandsflächen zwischen Spielfläche und Zuschauerbereich 

• Höhere Anforderungen an den Brandschutz 

• Vorgaben zur Größe und Ausstattung der Kabinen 

• Vorgaben zur Kameraposition (maximale Steilheit, minimaler Winkel) und Medien-
plätzen 
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• Vorgaben zur Flutlichtanlage  

Diesen Anforderungen wird das Stadion im Bestand nicht gerecht, weshalb der Stadi-
onneubau erforderlich wird. So konnte beispielsweise im Jahr 2019 eine Ausnahmege-
nehmigung durch die DFL für den Spielbetrieb in der 2. Bundesliga nur bewirkt werden, 
indem durch die Errichtung einer provisorischen Stahlrohrtribüne die erforderliche Zu-
schauerkapazität von 15.000 nachgewiesen werden konnte. Die Stahlrohrtribüne kann 
jedoch nur übergangsweise genutzt werden und stellt keine langfristige Lösung dar. 

Auch unabhängig von den Anforderungen der DFL und des DFB ist der bestehende 
Stadionbau, der in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive umgebaut und erweitert 
wurde, sanierungsbedürftig. Das städtebauliche Erscheinungsbild des Plangebiets ist 
durch das Stadion im Bestand dementsprechend beeinträchtigt. Außerdem entspricht 
das 1911 eröffnete Stadion trotz diverser Umbaumaßnahmen nicht den heutigen An-
forderungen an eine moderne Spielstätte hinsichtlich Funktionalität, Sicherheit, Kom-
fort- und Nutzeransprüchen sowie Wirtschaftlichkeit. Eine Alternative zu einem Neubau 
des Stadions besteht daher nicht.  

Vor diesem Hintergrund wurde das Kieler Architekturbüro AX5 beauftragt, einen archi-
tektonischen Entwurf auszuarbeiten, der die gewünschte Entwicklung am Standort ab-
bildet. Der Bebauungsplan Nr. 1014 „Holstein-Stadion“ soll die Umsetzung dieses ar-
chitektonischen Entwurfs ermöglichen und ist dementsprechend auf dessen Grundlage 
entwickelt worden. Um die Umsetzung der wesentlichen Elemente des architektoni-
schen Entwurfes zu fixieren, stellt der Bebauungsplan dessen planungsrechtliche 
„Übersetzung“ dar. Es handelt sich somit um einen Angebotsbebauungsplan, dem eine 
konkrete Vorhabenplanung zu Grunde liegt. Im Laufe des Bebauungsplanverfahrens 
ist das Bebauungskonzept bzw. der architektonische Entwurf auf die städtebauliche 
Verträglichkeit überprüft und entsprechend angepasst worden.  

Das dem Bebauungsplan zugrundeliegende Bebauungskonzept umfasst den Stadi-
onneubau mit max. 25.000 Zuschauerplätzen. Die Nordtribüne (Sprachgebrauch; tat-
sächlich nach Nordwest ausgerichtet) soll als VIP- bzw. Businessbereich ausgebaut 
werden, der zum einen während der Fußballspiele für VIP- und Businessgäste bereit-
steht, zum anderen an Nicht-Spieltagen für Drittveranstaltungen wie beispielsweise Ta-
gungen, Konzerte oder private Feiern genutzt werden kann. Es ist ausdrückliches Pla-
nungsziel, mit dem Stadionneubau zukünftig einen möglichst breiten Zuschauerkreis 
anzusprechen und ein Sport- und Unterhaltungsangebot für die gesamte Stadtgesell-
schaft anzubieten, weshalb das Stadion einen VIP- bzw. Businessbereich erhalten soll. 
Dieser soll Gäste ansprechen, die VIP-Angebote nachfragen und gewisse Ansprüche 
z.B. an einen modernen, ansprechend gestalteten und vor Witterung geschützten Sitz-
platz im Stadion haben. Auch diese Nachfrage soll bedient werden und ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Stadionneubaus und -
betriebs von großer Bedeutung. So zählen die im Businessbereich vorgesehenen hoch-
preisigen VIP-Business-Logen, die üblicherweise im Paketpreis für ein oder mehrere 
Jahre angeboten werden, zu wichtigen, kontinuierlichen Einnahmequellen und sind für 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Stadions ein entscheidender Faktor. 

Im Plangebiet nördlich des Stadionbaus soll zudem ein Parkhaus mit fünf Parkebenen 
und max. 880 Stellplätzen errichtet werden, um anteilig den Stellplatzbedarf durch den 
Stadionbetrieb und Drittveranstaltungen zu decken. Darüber hinaus sieht das Bebau-
ungskonzept notwendige Erschließungsflächen und Fahrradabstellflächen für die Be-
sucher:innen und Flächen für die Regenwasserbehandlung vor. Die Erschließung des 
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Stadions erfolgt durch eine neue Erschließungsstraße von Norden, die den Standort 
über die Projensdorfer Straße an das Straßennetz anschließt. 

 
Abbildung 14: Bebauungskonzept, das als planerische Grundlage für den Bebauungsplan dient (nicht genordet). 
Quelle: AX5 Architekten 2021. 

Um einen kontinuierlichen Spielbetrieb zu sichern, soll das Stadion in mehreren Teilab-
schnitten realisiert werden. In der ersten Phase ist beabsichtigt, die Nordtribüne mit 
einem angeschlossenen Parkhaus sowie der erforderlichen Erschließung von der Pro-
jensdorfer Straße zu bauen. In der zweiten Phase soll die Südtribüne, in der dritten 
Phase die Westtribüne und als letzter Bauabschnitt die vorhandene provisorische Ost-
tribüne durch einen Neubau ersetzt werden. Diese beabsichtigte, abschnittweise Um-
setzung und Realisierung der Planung muss und kann in diesem Bebauungsplan je-
doch nicht verbindlich festgeschrieben werden. 

Um das erforderliche Raumprogramm umsetzen zu können, werden durch den Neubau 
des Stadions und die Neuordnung der Außenflächen im geringen Maße (ca. 600 m²), 
Teilflächen der planfestgestellten B 503 überplant. In diesem Bereich westlich des Sta-
dions besteht ein Lärmschutzwall. Beabsichtigt ist, den Wall teilweise abzutragen, um 
dort eine Stützmauer zu errichten. Die Funktion des Lärmschutzwalles wird durch diese 
Maßnahme nicht angetastet. 

Planungsrechtlich ist eine Überplanung eines planfestgestellten Bereichs gemäß § 40b 
Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung vom 
25. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), geändert am 14. De-
zember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 999) möglich, da die Planfeststellung durch einen 
Bebauungsplan ersetzt werden kann. Ergänzend wird an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass die besondere Zweckbestimmung des planfestgestellten Bereiches nicht be-
einträchtigt wird. Dies ist hier der Fall, da der Eingriff die Funktion des Lärmschutzwalles 
nicht beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist mit dem Stra-
ßenbaulastträger vereinbart worden, dass die betroffenen Flächen von der Immobilien-
wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel erworben werden bzw. ein Nutzungsrecht verein-
bart wird. 
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Der Wall stellt zugleich ein nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 21 LNatSchG geschütztes 
Biotop dar (siehe Kapitel 3.2).  

4.1.2 Landschafts- und freiraumplanerisches Konzept 

Dem Bebauungsplan liegt die freiraumplanerische Zielsetzung zu Grunde, das Plange-
biet mit städtischem Grün zu umschließen und vorhandene Fledermauskorridore und 
Jagdhabitate zu erhalten. Zu diesem Zweck sollen die entfallenden Kleingärten im Nor-
den durch eine naturnahe Wildobstpflanzung ausgeglichen werden (siehe Kapitel 
4.2.5). Als weitere Freifläche, jedoch mit technischer Funktion, ist ein Regenrückhalte-
becken mit Klärfunktion nördlich des Stadions geplant.   

Die Wildobstwiese, das bestehende Stadtgrün (auch Wald und Hausgärten) und das 
Regenrückhaltebecken stellen die Bestandteile des grünen Rings um die Anlage dar 
und erhalten in Kombination mit dem geplanten Lichtkonzept (Punkt 4.2.9) den Lebens-
raum für Fledermäuse.  

4.1.3 Mobilitätskonzept 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Mobilitätskonzept erstellt. Dieses 
umfasst neben Aussagen über Stadion- und Drittveranstaltungsverkehre sowie das Er-
schließungskonzept ein Mobilitäts- und Maßnahmenkonzept und eine Leistungsfähig-
keitsuntersuchung der ausschlaggebenden Knotenpunkte. Auch wurden die verkehrli-
chen Auswirkungen entlang der Projensdorfer Straße näher betrachtet. Vorgehen und 
Ansätze entsprechen dem Verkehrsentwicklungsplan, dem Masterplan Mobilität und 
dem Green City Plan als übergeordnete Planungen der Landeshauptstadt Kiel, die eine 
massive Förderung des Umweltverbundes zulasten des motorisierten Individualver-
kehrs zum Ziel haben.  

Verkehrserzeugung  

Große Veranstaltungsorte wie Fußballstadien erzeugen temporär ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen. Im Endausbau soll das Stadion zukünftig Platz für 25.000 Zu-
schauer:innen bieten. Hinzu kommen Verkehre, die in Folge der geplanten Drittveran-
staltungen im Businessbereich entstehen werden, wobei die Anzahl der ausgelösten 
Verkehre zwischen den verschiedenen Nutzungsarten (Fußballspiele und Drittveran-
staltungen) variiert. Das Ausmaß der Verkehrserzeugung hängt im unmittelbaren Um-
feld des Stadions auch von der Kapazität des geplanten Parkhauses ab.  

Die dem Mobilitätskonzept zugrundeliegende Verkehrsabschätzung baut auf einem im 
Jahr 2018 erstellen Mobilitätskonzept für den Ausbau der Osttribüne des Stadions auf. 
Um nähere Informationen über das Verkehrsmittelwahlverhalten der Zuschauer:innen 
zu erhalten, wurde im Zuge der damaligen Bearbeitung eine Zuschauerbefragung der 
Heimfans durchgeführt. Für die Gästefans wurden zunächst Annahmen auf Grundlage 
von Erfahrungswerten aus anderen Stadien (Leipzig und Paderborn) getroffen. In ei-
nem zweiten Schritt wurde der zu erwartende Anteil des motorisierten Individualver-
kehrs an dem Standort in Kiel und zu Gunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbunds 
angepasst. Eine Evaluation während eines Heimspiels am 22. Februar 2020 kam be-
stätigend zu dem Ergebnis, dass sich der Anteil des Umweltverbunds nach der letzten 
Stadionerweiterung deutlich erhöht hat. Aufgrund des geplanten Stadionneubaus sowie 
der Nutzung des VIP- bzw. Businessbereichs für Drittveranstaltungen, wurden die Neu-
verkehre erneut abgeschätzt. Dabei wird auf Grundlage der Evaluation weiterhin davon 
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ausgegangen, dass sich die Verkehrsmittelwahl im Zuge des Ausbaus dauerhaft verla-
gert hat.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Standort von seiner integrierten Lage profi-
tiert. Im Hinblick auf die Verkehrsbelastung bzw. -mengen wäre es nachteiliger, wenn 
das Stadion an einem neuen Standort in dezentraler Lage entstehen würde, da dies in 
sehr viel stärkerem Maße motorisierten Individualverkehr nach sich ziehen würde als 
der Stadionneubau am heutigen Standort mit Anbindung an den ÖPNV. So liegt der 
Standort im Gegensatz zu einem neuen Standort in dezentraler Lage im direkten Um-
feld des ÖPNV-Achsennetzes Holtenauer Straße. Von hier aus sind mehrere städtische 
Buslinien fußläufig zu erreichen. Zusätzlich bestehen gute Zugverbindungen vom Kieler 
Hauptbahnhof, auch in den Abendstunden, vor allem in die Region Hamburg und Neu-
münster. Durch die fußläufige Nähe zum Wohngebiet und das Veloroutennetz kann der 
motorisierte Individualverkehr zusätzlich reduziert werden. Auch dieses Potenzial be-
stünde bei einem dezentralen Stadionstandort nicht. 

Stadionverkehre 

Der Endausbau sieht eine Erweiterung auf insgesamt 25.000 Zuschauerplätze während 
des Spielbetriebs vor. Da der Anteil der Plätze für Gästefans im Stadion mindestens 10 
% (von der DFL vorgeschrieben) betragen muss, werden 2.500 Zuschauerplätze für 
diese zur Verfügung stehen und die restlichen 22.500 Zuschauerplätze für die Heim-
fans vorgehalten. Bei dem zukünftigen Verkehrsaufkommen werden die zusätzlichen 
Verkehre zunächst orientiert an der prozentualen Verteilung der Bestandsverkehre auf 
die Verkehrsarten umgelegt.  

Derzeit reisen im Schnitt 4.873 Heimfans mit dem Pkw an. Ziel ist es, mit Hilfe eines 
Maßnahmenkonzepts sowohl bestehende als auch die zusätzlichen Zuschauer:innen 
dazu zu motivieren, möglichst die Verkehrsmittel des Umweltverbunds zu nutzen. Nach 
dem Endausbau wird daher angenommen, dass trotz einer Zunahme der Zuschauer-
zahlen lediglich weitere 1.202 und somit insgesamt 6.075 Zuschauer:innen mit dem 
Pkw anreisen. Dies ergibt einen Modal Split-Wert von 27,0 % für den Pkw-Verkehr. Der 
Fußverkehrsanteil ist mit 21,2 % bereits heute sehr hoch, so dass angenommen wird, 
dass dieser nur minimal auf 22,0 % (+2.081 Zuschauer:innen) steigen wird. Die Vertei-
lung der verbleibenden Zuschauer:innen wird auf die Verkehrsmittel des ÖPNVund Rad 
vorgenommen. Dabei wird eine bestandsorientierte Verteilung – mit leichter Tendenz 
zu einem höheren ÖPNV-Anteil – angesetzt, da davon auszugehen ist, dass durch den 
Neubau zukünftig vermehrt Zuschauer:innen aus der Region anreisen und somit eher 
den ÖPNV als das Rad nutzen werden. So steigt der Modal Split des ÖPNV auf 36,0 % 
(+3.783 Zuschauer:innen) und der des Radverkehrs auf 15,0 % (+1.900 Zuschauer:in-
nen).  

Auf Grundlage des vorherigen Mobilitätskonzepts, der Beobachtungen vor Ort sowie 
der guten Erreichbarkeit mit dem Zug, wird angenommen, dass nur 55 % der Gästefans 
mit dem Pkw anreisen. Dies ergibt eine Anzahl von 1.375 Zuschauer:innen. Weiter wird 
angenommen, dass 7,0 % (+175 Zuschauer:innen) mit dem Reisebus und 38,0 % 
(+950 Zuschauer:innen) mit dem Zug anreisen.  

Veranstaltungsverkehre 

Im Rahmen von Drittveranstaltungen im VIP- und Businessbereich werden die Ver-
kehre nach Veranstaltungstypen (Tagungen, Privatabendveranstaltungen und Konzer-
ten) unterschieden. Alle Veranstaltungen orientieren sich dabei an der maximalen 
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Besucherzahl von 3.600 Besucher:innen, welchen in Abhängigkeit von der räumlichen 
Nähe des Wohnortes zum Veranstaltungsort ein spezifisches Verkehrs- bzw. Mobili-
tätsverhalten in Bezug auf den Anteil der verschiedenen Verkehrsarten unterstellt wird. 
So wurden zwei Besuchergruppen differenziert: Besucher:innen, die direkt aus Kiel  
oder der näheren Region an- und abreisen („Kiel und Region“) und solche, die weiter 
entfernt wohnhaft sind („bundesweit“).  

Zur Ermittlung der Veranstaltungsverkehre wurde auf Basis der Verkehrsbefragung von 
2018 und von Erfahrungswerten/Befragungen zu unterschiedlichen Veranstaltungen je 
nach untersuchtem Szenario der jeweilige Anteil der beiden Besuchergruppen und der 
Modal Split prognostiziert: 

Für die Besuchergruppe „Kiel und Region“ wird angenommen, dass abhängig vom Sze-
nario 30 bis 35 % dieser Besucher:innen mit dem Pkw, 50 bis 55 % mit dem Zug und 
Bus, 5 bis 10 % mit dem Fahrrad und 5 % zu Fuß an- und abreisen.  

Für die Besuchergruppe „bundesweit“ wird hingegen angenommen, dass sich der Mo-
dal Split hauptsächlich auf den Pkw sowie Zug und Bus verteilt. Abhängig vom unter-
suchten Szenario beträgt der Modal-Split-Wert für den Pkw 40 bis 70 % und für den 
Zug / Bus 30 bis 45 %. Für das Szenario Konzert wird zudem erwartet, dass ein geringer 
Anteil von 5 % mit dem Reisebus an- und abreist.  

Ferner wurde angenommen, dass der Anteil der jeweiligen Besuchergruppe je nach 
Szenario variiert. So wird erwartet, dass der Anteil der Besucher:innen aus Kiel und der 
Region im Szenario Tagung 30 %, im Szenario private Abendveranstaltung 80 % und 
im Szenario Konzert 60 % beträgt.  

Die tatsächlichen Besucherzahlen je Verkehrsmittel variieren daher entsprechend des 
jeweiligen Szenarios. So wird erwartet, dass in den Szenarien Tagung und Konzert 
1.386 und im Szenario private Abendveranstaltung 1.512 Besucher:innen mit dem Pkw 
anreisen.  

Unter Einbezug der Wegehäufigkeit und des Pkw-Besetzungsgrads, also der durch-
schnittlichen Anzahl von Personen in einem Pkw, ergibt sich je Szenario so zum einen 
die Anzahl der durch die Veranstaltungen erzeugten Pkw-Fahrten, zum anderen auch 
die erforderliche Anzahl an Stellplätzen (siehe Abschnitt Stellplatzbedarf Drittveranstal-
tung). Für das Szenario Tagung werden so insgesamt 2.240, für das Szenario private 
Abendveranstaltung 1.680 und für das Szenario Konzert 1.096 Kfz-Fahrten erwartet, 
die sich wiederum in Quell- und Zielverkehr aufteilen. Hierbei handelt es sich aus-
schließlich um zusätzliche Verkehre, die so im Bestand nicht vorhanden sind, da bisher 
keine Drittveranstaltungen durchgeführt werden. 

Entgegen der Erschließung des Parkhauses an Fußball-Spieltagen (bei dem das Park-
haus nur von Norden kommend erreicht werden kann) erfolgt die Erschließung bei Dritt-
veranstaltungen sowohl aus nördlicher als auch aus südlicher Richtung der Projens-
dorfer Straße. Um einen reibungslosen Ablauf der Erschließung des Parkhauses nach-
zuweisen, wurde auch hier die Leistungsfähigkeit an den relevanten Knotenpunkten 
nachgewiesen (siehe Abschnitt Knotenpunkte). 

Modal Split/ Maßnahmenkonzept 

ÖPNV 

Das zukünftige Verkehrsaufkommen bzw. die Verkehrsmittelwahl soll gezielt beein-
flusst werden. Die vorgenommenen Annahmen zur Verkehrsmittelwahl orientieren sich 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1014 

 

39 

an der politisch beschlossenen Zielsetzung innerhalb der KielRegion, den ÖPNV-Anteil 
auszuweiten und einen Großteil der zusätzlichen Verkehre im „Umweltverbund“ abzu-
wickeln.  

Für die Haltestellen der Shuttle- und Linienbusse wird die Übernahme des Bestands 
empfohlen. So erfolgt das Halten der Busse weiterhin am Fahrbahnrand des Westrings. 
Beobachtungen zeigen, dass die Verkehre dort erfolgreich abgewickelt werden können. 
Auch die zahlreich wartenden Shuttlebusse nach Spielende und die dadurch ermög-
lichte schnelle Abwicklung der Zuschauer:innen ist positiv hervorzuheben. Somit kann 
die Positionierung der Haltestelle auch nach dem Endausbau beibehalten werden. Der 
Vorteil liegt bei dieser Variante in einer kostengünstigen Umsetzung, da keine weiteren 
Umbaumaßnahmen notwendig sind. Außerdem ist zu bedenken, dass sich die Zu-
schauer:innen an die Position der Haltestelle gewöhnt haben. Dennoch muss bei dem 
Endausbau berücksichtigt werden, dass es zu einem erheblich höheren Verkehrsauf-
kommen kommen wird und es somit zu einem Einsatz von deutlich mehr Shuttlebussen 
und damit verbunden auch häufigeren Ein- und Auspendelvorgängen im Haltestellen-
bereich kommen wird. Sofern die Anordnung der Haltestelle am Fahrbahnrand des 
Westrings auch nach Erhöhung der Zuschauerplätze für alle Verkehrsteilnehmer:innen 
als verkehrssicher und komfortabel einzustufen ist, so würde sich diese Variante auch 
nach dem Endausbau empfehlen. Sollten sich jedoch Verkehrsabläufe einstellen, die 
den geltenden bzw. wünschenswerten Sicherheitsanforderungen nicht vollends ent-
sprechen, könnten ergänzende Maßnahmen ergriffen werden. Dies könnten Maßnah-
men sein, so wie man sie aus der Anlage von kleineren Busbahnhöfen kennt, also er-
weiterte Aufstellflächen und stärker gelenkte Ein- und Ausstiegsvorgänge. 

Die Unterbringung von Reise- und Shuttlebussen der Gästefans erfolgt am Fahrbahn-
rand der Projensdorfer Straße, um Fans der Heim- und der Gästemannschaft räumlich 
zu trennen. 

Für ausverkaufte Spieltage wurde kalkuliert, dass nach dem Endausbau etwa 8.100 
Zuschauer:innen – 4.317 Besucher:innen im Bestand sowie eine Zunahme von 3.783 
Besucher:innen durch die Kapazitätserweiterung des Stadions – mit ÖPNV der KVG 
Kieler Verkehrsgesellschaft zum Fußballspiel an- und abreisen. Dies entspricht etwa 
der doppelten Anzahl der heutigen Nutzer:innen. Die wesentliche Fragestellung ist da-
bei, wie die erfolgreiche Abwicklung einer so hohen Nutzeranzahl - zumindest bis zur 
Einführung eines hochwertigen ÖPNV-Systems -  erfolgen kann. Da die Busse bei der 
derzeitigen Beförderung zu den Stoßzeiten nahezu vollkommen ausgelastet sind, wer-
den bereits heute an Spieltagen Verstärkerbusse eingesetzt, welche gut angenommen 
werden. Nach dem Endausbau sind diese jedoch bei Weitem nicht ausreichend, so 
dass zusätzliche Verstärkerbusse eingesetzt werden müssen. Demnach ist eine Ange-
botserweiterung, aufbauend auf den Planungen des derzeitigen Einsatzes der Shuttle-
busse, vorgesehen. Auf Grundlage der Befragungsergebnisse sind Kenntnisse darüber 
vorhanden, aus welchen Regionen Kiels die Zuschauer:innen vermehrt mit dem Bus 
anreisen. So können gezielt bestimmte Buslinien verstärkt werden. Auch hier ist eine 
Kombination aus der Verstärkung bestimmter Linien (Buslinie 11 und/oder 91) und 
Shuttlebusse geplant. Bei einem ausverkauften Heimspiel im Stadion sind nach dem 
Endausbau als erste grobe Kapazitätsabschätzung 81 gesonderte Einsatzwagen erfor-
derlich. Die erforderliche Anzahl an Verstärkerbussen wird durch den KGV selbst zur 
Verfügung gestellt und wurde durch diesen zugesichert. Zusätzlich stellt der Verein 
Shuttlebusse bereit, die vom Parkplatz des Citti-Parks starten. Der Nachweis einer 
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ausreichenden Anzahl an Bussen ist außerdem im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu erbringen. Es kann somit darauf vertraut werden, dass die im Mobilitäts-
gutachten enthaltene Prognose des Modal-Split erreicht werden kann.  

Vorteilhaft hinsichtlich einer Busnutzung ist zudem das zwischen dem Fußballverein 
Holstein Kiel und der NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH bestehende Ver-
tragsverhältnis, das unter anderem dazu berechtigt, den ÖPNV an Spieltagen mit dem 
Stadionticket nutzen zu können. Dies gilt aktuell für alle Heimfantickets. 

Von Interesse ist neben der Anzahl der zusätzlich benötigten Busfahrten auch der zeit-
liche Verlauf, also wann die Zusatzbusse benötigt werden. Diesbezüglich konnte auf 
Erfahrungswerte aus anderen Stadien zurückgegriffen werden, demnach die Anreise in 
der Regel in den beiden Stunden vor Spielbeginn einen gleichmäßigen zeitlichen Ver-
lauf hat. Knapp die Hälfte der Zuschauer:innen reist über eine Stunde vor Spielbeginn 
an, die verbleibende andere Hälfte reist erst ab eine Stunde vor Spielbeginn an. Bei der 
Abreise sieht der zeitliche Verlauf etwas anders aus. Hier reisen normalerweise etwa 
95 % in der ersten Stunde nach Spielende ab. Lediglich 5 % halten sich bis eine Stunde 
nach Spielende auf dem Stadiongelände auf. Es ist vorgesehen, die zusätzlichen An-
gebote auf diese Stoßzeiten abzustellen. 

Bei Drittveranstaltungen ist die Anzahl der ÖPNV-Nutzer:innen deutlich geringer. Hier 
wurde prognostiziert, dass die Höchstzahl der Nutzer:innen bei 2.106 liegt. Auch bei 
einigen Drittveranstaltungen wäre der Einsatz von Zusatzbussen sinnvoll, um eine kom-
fortable Beförderung zu gewährleisten. Die Einsatzfähigkeit hängt jedoch von der Ver-
anstaltungsart ab und ist separat zu prüfen. 

Radverkehr 

Der Standort des Stadions weist durch den Lückenschluss der Veloroute 10 bereits 
eine gute Erschließungsqualität für den Radverkehr auf. Somit wird davon ausgegan-
gen, dass die angesetzte Steigerung des Radverkehrsanteils nach dem Neubau des 
Stadions auch erzielt werden kann. Zudem wird zur weiteren Attraktivitätssteigerung 
des Radverkehrs neben der Schaffung des Fahrradparkens auch das Radverkehrsnetz 
weiter ausgebaut. Dies betrifft nicht nur die Velorouten, sondern auch die weiteren Ne-
benanlagen im Straßennetz. Entsprechende politische Beschlüsse liegen vor und wer-
den von der Verwaltung umgesetzt. Allgemeine Zielsetzung dieser ist es, den Radver-
kehr als Teil des Umweltverbunds weiter zu stärken und dessen Anteil am Modal Split 
zu erhöhen. Die Kieler Stadtverwaltung handelt dabei auf Grundlage der vorliegenden 
und beschlossenen Masterpläne (Teilfortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans, 
Masterplan Mobilität für die KielRegion und Green City Plan; siehe Kapitel 2.2). Darüber 
hinaus wurde im letzten Jahr der Veloroutennetzplan 2035 beschlossen, welcher unter 
anderem eine Verlängerung der Veloroute 10 in Richtung Feldstraße vorsieht. Zudem 
ist das integrierte Entwicklungskonzept „Grüne Wik“ zu nennen, in dem ebenfalls Rad-
verkehrsmaßnahmen östlich des Stadions als Maßnahmen enthalten sind. Zu guter 
Letzt befindet sich derzeit ein Programm für Radverkehrsmaßnahmen bis 2027 in der 
finalen Abstimmung. Dieses soll im ersten Halbjahr 2022 durch die Ratsversammlung 
bestätigt werden. 

Erforderlich ist ebenfalls eine wesentliche Erhöhung des Angebots an Fahrradabstell-
möglichkeiten. Zukünftig werden bis zu 3.375 Zuschauer:innen erwartet, die mit dem 
Fahrrad anreisen. Durch eine Kombination verschiedener Lösungsansätze für das 
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Fahrradparken kann ein ordnungsgemäßes Abstellen der Fahrräder in Nähe zu den 
Stadioneingängen gewährleistet werden (siehe Abschnitt Ruhender Verkehr).  

Anwohnerschutzkonzept und Öffentlichkeitsarbeit 

Ergänzend zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs soll durch das Mobili-
tätskonzept zudem sichergestellt werden, dass die restlichen, durch Anreize zur Nut-
zung alternativer Verkehrsmittel nicht zu vermeidenden Kfz-Verkehre möglichst rei-
bungslos und mit möglichst geringfügigen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft ab-
gewickelt werden können. So soll beispielsweise zur Vermeidung von Parksuchverkeh-
ren und Falschparkern auf den das Stadion umgebenen Straßen ein Anwohnerschutz-
bereich eingeführt werden, der vor und während der Fußballspiele für den Kfz-Verkehr 
nur von Anliegern befahren werden darf. Dieser sieht ein klar abgegrenztes Gebiet vor, 
das entsprechend dem zeitlichen Verlauf der Anreise etwa zweieinhalb Stunden vor bis 
etwa eine halbe Stunde nach Veranstaltungsbeginn für den Kfz-Verkehr nur von Ver-
kehren befahren werden darf, welche ein Ziel (Wohnen oder Besuchen) innerhalb des 
Bereichs haben. Der Durchgangs- und Stadionverkehr darf in diesen Bereich in diesem 
Zeitfenster nicht mehr einfahren. Der Anwohnerschutzbereich umfasst den Bereich der 
Projensdorfer Straße von der Einmündung der Hanssenstraße bis zum Verkehrskreisel 
Westring/Projensdorfer Straße sowie die Heider Straße und Kappelner Straße. Die 
temporären Zufahrtsbeschränkungen werden in Ergänzung zu den bereits bestehen-
den dauerhaften Einfahrtsverboten dabei zukünftig durch Verkehrszeichen kenntlich 
gemacht. 

So wird zukünftig bei jedem Spiel der 1. Herrenmannschaft der KSV die Zufahrt für Kfz 
von Süden kommend in die Projensdorfer Straße ab Einmündung der Hanssenstraße 
nach Norden nur noch Anliegern ermöglicht. Von Norden kommend, am Verkehrskrei-
sel Westring/Projensdorfer Straße ist die Einfahrt in die Projensdorfer Straße temporär 
für alle Kfz-Verkehre verboten. Durch diese Maßnahmen werden die Heider Straße und 
Kappelner Straße ebenfalls vom Parksuchverkehr freigehalten, da die Einfahrt in die 
Kappelner Straße von der Hanssenstraße dauerhaft verboten ist. 

Im Bereich des Westrings am Stadion bis zum Verkehrskreisel Projensdorfer Straße 
und weiter bis zum Elendsredder sowie in der Projensdorfer Straße Einmündung Hans-
senstraße sind im Rahmen des Sicherheitskonzeptes der Polizei bei Spielen der 1. Her-
renmannschaft des KSV bereits heute stationäre Sperren je nach Einschätzung der 
Lage aufgestellt, die durch die Polizei gesichert sind. Die o.g. ergänzenden Maßnah-
men ermöglichen die Einhaltung der Sicherheit und Ordnung in den Bereichen bei je-
dem Spiel der 1. Herrenmannschaft der KSV. 

Die Umsetzung und die Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen des Anwohner-
schutzkonzeptes bei Spielen der 1. Herrenmannschaft der KSV wird durch den Verein 
KSV Holstein von 1900 e.V. in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Kiel (Kom-
munaler Ordnungsdienst) und den Einsatzkräften der Polizei sichergestellt. 

Etwa zwei Stunden vor Spielbeginn übernehmen der Kommunale Ordnungsdienst und 
ggf. weitere Verkehrsüberwachungskräfte die Sicherung der mobilen Haltverbotsberei-
che und überwachen den Anreiseverkehr von Fans, die mit dem ÖPNV anreisen. Hier 
wird insbesondere bei Fehlverhalten (Urinieren in der Öffentlichkeit, Verunreinigungen 
etc.) eingeschritten. Es werden auch Sondernutzungserlaubnisse bei Reisegewerbe 
kontrolliert. 
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Während der Spielzeit wird durch den Kommunalen Ordnungsdienst und ggf. durch 
weitere Verkehrsüberwachungskräfte der o.g. Bereich, die südliche Projensdorfer 
Straße bis Paul-Fuß-Straße sowie die drei abgehenden Straßen Hanssenstraße, Edu-
ard-Adler-Straße und Kämpenstraße auf Falschparker überprüft. Hierbei werden ins-
besondere Maßnahmen der Gefahrenabwehr durchgeführt (Freischleppen von Ret-
tungs- und Feuerwehrzufahrten und zugeparkten Geh- und Radwegen). Nach dem 
Spielende werden die Bereiche der Bushaltestellen wieder bestreift, um so für einen 
geordneten Abreiseverkehr der Fans mit dem ÖPNV zu sorgen. 

Die Maßnahmen des Anwohnerschutzkonzepts werden laufend mit allen Beteiligten auf 
ihre Wirkung hinsichtlich der Sicherheit und Ordnung überprüft und bei Bedarf nachjus-
tiert und ggf. ausgeweitet. 

Ferner soll durch ein Wegweisungskonzept eine größtmögliche Trennung der einzelnen 
Anreiseströme auf dem Weg zum Stadion erzielt werden, um Überlastungen des Stra-
ßennetzes zu vermeiden und die vorhandenen Kapazitäten so günstig wie möglich aus-
zulasten. Über Öffentlichkeitsarbeit des oder der jeweiligen Veranstalter:in soll das Ge-
samtkonzept zusätzlich beworben und damit das gewünschte Mobilitätsverhalten be-
einflusst werden. 

Ruhender Verkehr 

Stellplatzbedarf Spieltag 

Bei 6.075 mit dem Pkw reisenden Heimfans und einem Besetzungsgrad von 2,31 Per-
sonen/Pkw sind 2.630 Stellplätze erforderlich. Bei 1.375 mit dem Pkw reisenden Gäs-
tefans und einem Besetzungsgrad von 2,5 Personen/Pkw sind 550 Stellplätze erforder-
lich. Das vorliegende Mobilitätskonzept benennt somit insgesamt einen Bedarf von 
3.180 Stellplätzen an ausverkauften Spieltagen. Dieser kann durch das zur Verfügung 
stehende Angebot von 3.346 Stellplätzen gedeckt werden, die sich künftig wie folgt 
verteilen:  

• Das geplante Parkhaus nordwestlich des Stadions fasst an Spieltagen entspre-
chend der bereits vorliegenden hochbaulichen Planung 787 Stellplätze,  

• der Stadionvorplatz ist mit 14 Stellplätzen für besondere Zuschauer:innen (z.B. Ver-
anstaltungsleiter:in) ausgestattet,  

• auf den privaten Flächen der Christian-Albrechts-Universität befindet sich nachweis-
lich eine nutzbare Anzahl von 1.050 Stellplätzen,  

• auf anderen privaten Flächen werden 745 Stellplätze nachgewiesen sowie  

• weitere 750 Stellplätze auf dem Gelände des CITTI-Parks und 

• 200 Stellplätze werden im Parkhaus ZOB an Spieltagen bereitgehalten.  

Nahezu alle außerhalb des Plangebiets befindlichen Stellplätze werden für den aus der 
Stadionnutzung resultierenden bauordnungsrechtlichen Stellplatzbedarf durch Baulas-
ten öffentlich-rechtlich gesichert. Eine Ausnahme bildet das ZOB- Parkhaus. Das Park-
haus befindet sich im städtischen Eigentum unter städtischer Regie. Eine freiwillige 
Selbsterklärung liegt vor, die vom Bauordnungsamt als ausreichend betrachtet wird. 

Ergänzend befinden sich zahlreiche weitere Stellplätze im öffentlichen Straßenraum (im 
Bereich der Straßen Westring, Neufeldtstraße, Fraunhoferstraße, Olshausenstraße, 
etc.). Da diese jedoch öffentlich nutzbar sind, kann die Verfügbarkeit für die 
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Zuschauer:innen an Spieltagen nicht gesichert werden, so dass die Stellplätze für den 
Stellplatznachweis nicht berücksichtigt werden, jedoch bei der Betrachtung des Ver-
kehrsaufkommens. 

Stellplatzbedarf Drittveranstaltung 

Bei Drittveranstaltungen stehen auf dem Stadiongelände etwas mehr Stellplätze zur 
Verfügung. Im Parkhaus können 880 Stellplätze genutzt werden, da die Fläche in der 
Erdgeschossebene nicht für Übertragungswagen verwendet wird und somit regulär ver-
fügbar ist. Zudem können Parkflächen auf dem Vorplatz westlich (29 Stellplätze) sowie 
südlich (49 Stellplätze) des Stadions genutzt werden, da die Flächen vor den Eingän-
gen nicht im erheblichen Umfang für die Polizei und weitere Sicherungsmaßnahmen 
benötigt werden, wie es während des Spielbetriebs der Fall ist. Damit stehen auf dem 
Stadiongelände für Drittveranstaltungen insgesamt 958 Stellplätze zur Verfügung.  

Die prognostizierte Stellplatzanzahl variiert entsprechend der unterschiedlichen Modal-
Split-Annahmen (siehe Abschnitt Veranstaltungsverkehre) zwischen den untersuchten 
Veranstaltungstypen. Die maximale Anzahl an Stellplätzen wird im Rahmen von Ta-
gungen mit 1.119 Stellplätzen erwartet. Entsprechend dieser Differenz von 161 Stell-
plätzen reichen die Stellplätze auf dem Stadiongelände für diesen Veranstaltungstypus 
nicht aus. Daher besteht bei Drittveranstaltungen mit einer erhöhten Stellplatznach-
frage die Möglichkeit, die fehlenden Stellplätze im ZOB-Parkhaus nachzuweisen. Auch 
im Rahmen von Drittveranstaltungen werden alle erforderlichen externen Stellplätze 
per Baulast gesichert. 

Parkhaus 

Ein Anteil der nachzuweisenden Stellplätze soll in einem Parkhaus am Stadion unter-
gebracht werden. Im Laufe des Bebauungsplanverfahrens wurde die Größe des Park-
hauses auf ein möglichst geringes Maß von acht auf fünf Geschosse und maximal 880 
Stellplätze verkleinert. Darüber hinaus soll die Größe der Anlage nicht weiter reduziert 
werden. Durch eine weitere Stellplatzreduzierung würden Belastungen und Störfakto-
ren, wie Parksuchverkehre oder Falschparken verstärkt. Denn trotz zahlreicher Maß-
nahmen zur Förderung alternativer Verkehrsmittel ist davon auszugehen, dass weiter-
hin ein gewisser Anteil an Gästen mit dem eigenen Kfz zum Stadion anreisen wird. Es 
ist zudem ausdrückliches Planungsziel mit dem Stadionneubau zukünftig einen mög-
lichst breiten Zuschauerkreis anzusprechen und ein Sport- und Unterhaltungsgebot für 
die gesamte Stadtgesellschaft anzubieten – auch für Gäste, die VIP-Angebote nachfra-
gen und gewisse Ansprüche an die Erreichbarkeit mit dem eigenen Pkw haben. Es ist 
darüber hinaus gewollt, dass der Teil des VIP- bzw. Businessbereichs auch für Dritt-
veranstaltungen genutzt werden kann, welche ohne ein gewisses Stellplatzangebot vor 
Ort jedoch nicht funktions- oder marktfähig sind. In dieser Konstellation ist davon aus-
zugehen, dass ein höherer Anteil der Besucher:innen mit dem eigenen Pkw anreisen 
wird und auf einen Stellplatz am Veranstaltungsort angewiesen ist. 

Fahrradparken 

Nach dem Endausbau des Stadions werden 3.375 Zuschauer:innen mit dem Fahrrad 
erwartet. Daher sollte diese Anzahl an Radabstellplätzen den Zuschauer:innen zur Ver-
fügung stehen. Die Anzahl der prognostizierten Radfahrer bei Drittveranstaltungen (ma-
ximal 324 Radfahrer) wäre damit ebenfalls abgedeckt. 
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Vorerst stehen 2.464 Radabstellplätze zur Verfügung, von denen 1.674 auf dem Stadi-
ongelände nachgewiesen werden können. Die übrigen Radabstellplätze werden wie 
folgt verteilt: 616 Radabstellplätze werden im Knotenpunktbereich Westring/Bundes-
straße untergebracht, 130 entlang des Westrings bis zur Paul-Fuß-Straße und 44 
Radabstellplätze im Knotenpunktbereich Westring/Projensdorfer Straße. Gegenüber 
der prognostizierten Stellplatznachfrage ergibt sich somit eine Differenz von 911 
Radabstellplätzen.  

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Bedarf an Radabstellplätzen 
ebenfalls lediglich an ausverkauften Spieltagen erforderlich ist und dies voraussichtlich 
nur an maximal vier Spieltagen im Jahr der Fall sein wird. Darüber hinaus zeigen die 
Erfahrungen, dass häufig mehr als nur zwei Fahrräder an einem Radabstellplatz abge-
stellt werden. Dies trifft vor allem auf zusammengehörende Gruppen zu, die den Dieb-
stahlschutz durch das gemeinsame Sichern der Fahrräder erhöhen wollen. Als eine 
weitere Möglichkeit zur Unterbringung von Radabstellplätzen kann an dieser Stelle die 
Option der zusätzlichen Nutzung von Grün- und Freianlagen in unmittelbarer Nähe des 
Stadions genannt werden. Sollten an ausverkauften Spieltagen viele Zuschauer:innen 
mit dem Fahrrad erwartet werden, so können auf diesen Flächen temporäre Fahrrad-
garderoben zum Einsatz kommen, welche durch Personal vor Ort nicht nur die Sicher-
heit erhöhen, sondern auch ein sehr kompaktes Fahrradparken ermöglichen. Die Or-
ganisation der Fahrradgarderoben erfolgt in Abstimmung zwischen Verein und Stadt. 

Bei der Planung der Fahrradabstellplätze wurde insbesondere darauf geachtet, dass 
die Besucher:innen ihre Fahrräder in unmittelbarer Nähe zum Stadion abstellen kön-
nen. Die neuen Fahrradabstellplätze sollten sich daher möglichst dicht an den Eingän-
gen zum Stadion befinden, um den Radfahrenden nach dem Fahrradparken kurze 
Wege anbieten zu können. Ferner wird davon ausgegangen, dass die Fahrradabstell-
anlage im Norden des Stadions sehr gut angenommen wird, denn sie ist nicht nur leicht 
zugänglich und mit einem Abstand von weniger als 150 m zum nächsten Stadionein-
gang sehr gut an das Stadion angebunden, sondern bietet durch ausreichend Fahrrad-
bügel zum direkten Anschließen des Fahrrads, die neuwertige Gestaltung und eine 
ausreichende Belichtung insbesondere die Möglichkeit das eigene Fahrrad sicher und 
komfortabel abzustellen. 

Leistungsfähigkeit Knotenpunkte  

Leitungsfähigkeit Knotenpunkte Spieltag 

Um einen reibungslosen Ablauf des zum Parkhaus zu- und abfließenden Verkehrs si-
cherzustellen, wurde die Leistungsfähigkeit an insgesamt drei Knotenpunkten geprüft. 
Dazu gehört der signalisierte Knotenpunkt Westring/Bundesstraße. Dieser wurde 2021 
umgebaut, so dass der Bypass in Richtung der Rampe zur Bundesstraße entfallen ist. 
Dadurch erhält der Knotenpunkt eine höhere Kompaktheit. Der Knotenpunkt ist dadurch 
insgesamt leistungsfähiger geworden. Zudem wurde der signalisierte Knotenpunkt Pro-
jensdorfer Straße/Elendsredder/Steenbeker Weg sowie der neue Knotenpunkt an der 
Projensdorfer Straße zur Erschließungsstraße des Parkhauses ergänzend untersucht.  

Es wurden jeweils die Zeiträume untersucht, in denen neben dem Anreise- und Abrei-
severkehr mit dem höchsten normalen Werktagsverkehr zu rechnen ist. Die Ermittlung 
der Verkehrsqualitäten erfolgte nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßen-
verkehrsanlagen (HBS) der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen. 
Maßgebend für die Verkehrsqualität am Knotenpunkt ist dabei jeweils der Fahrstreifen 
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mit der längsten mittleren Wartezeit. Das Bewertungsverfahren sieht sechs Stufen von 
„A“ bis „F“ vor. Die Stufengrenzen sind in erster Linie im Hinblick auf die Ansprüche der 
Verkehrsteilnehmer:innen an die Bewegungsfreiheit festgelegt, orientieren sich also an 
den zu erwartenden mittleren Wartezeiten der einzelnen Ströme. Bei den Stufen A bis 
D liegt ein stabiler Verkehrsablauf vor. In Stufe A werden Verkehrsteilnehmer:innen 
äußerst selten von außen beeinflusst, bei Stufe D kommt es durch die hohe Verkehrs-
belastung zu deutlichen Beeinträchtigungen in der Bewegungsfreiheit. Bei Stufe E tre-
ten ständig gegenseitige Behinderungen zwischen den Verkehrsteilnehmer:innen auf.  

Bei der Betrachtung von Fußball-Spieltagen kommt die Leistungsfähigkeitsuntersu-
chung zu dem Ergebnis, dass der Knotenpunkt Projensdorfer Straße/Elendsred-
der/Steenbeker Weg mit Hilfe der angewendeten Signalprogramme sowohl bei der An-
reise als auch bei der Abreise mit der Verkehrsqualitätsstufe B zu bewerten ist. Der 
Knotenpunkt ist somit sehr gut leistungsfähig. Zwischen den beiden Knotenpunkten am 
Westring/Bundesstraße und Projensdorfer Straße/Erschließungsstraße besteht – auch 
schon heute – an Fußballspieltagen eine Sperrung. Die Knotenpunkte weisen daher an 
Fußballspieltagen deutlich geringere Verkehrsbelastungen auf, sodass auf einen Nach-
weis der Leistungsfähigkeit an den beiden genannten Knotenpunkten verzichtet wurde. 

Leitungsfähigkeit Knotenpunkte Drittveranstaltung 

Im Kontext der Drittveranstaltungen (Szenarien „Tagung“ und „private Abendveranstal-
tung“) zeigen die Ergebnisse, dass die Verkehre sowohl bei einem vorfahrtgeregelten 
als auch bei einem signalisierten Erschließungsknotenpunkt leistungsfähig abgewickelt 
werden können (i.d.R. Verkehrsqualitätsstufen B und C). Eine Ausnahme bildet bei der 
vorfahrtgeregelten Variante die östliche Parkplatzzu- und -ausfahrt (Verkehrsqualitäts-
stufe E), der jedoch eine untergeordnete Rolle zukommt. An dieser Stelle ist zu erwäh-
nen, dass es sich bei dem östlichen Knotenpunktarm lediglich um eine Parkplatzzu- 
und -ausfahrt handelt. Etwas längere Wartezeiten der ausfahrenden Fahrzeuge sollten 
nicht als maßgebend für die Gesamtbewertung des Knotenpunkts gelten. Da die HBS-
Berechnung der Knotenpunkte auch bei einer Vorfahrtregelung ausreichende Ergeb-
nisse aufweist, ist die Anordnung von Lichtsignalanlagen nicht notwendig.  

Es kann zusammengefasst werden, dass nach Einschätzung des Fachgutachters das 
Straßennetz und die umliegenden Knotenpunkte ausreichend leistungsfähig sind, um 
die zusätzlichen Verkehre durch das Parkhaus aufzunehmen. 

Verkehrliche Auswirkungen 

Um die Auswirkungen der Veranstaltungsverkehre auf das äußere Straßennetz ein-
schätzen zu können, wurden die Analyseverkehre mit den Besucherverkehren überla-
gert. Dabei sind vor allem die verkehrlichen Belastungen im Bereich der Projensdorfer 
Straße relevant. Folgerichtig wurden die Querschnittsbelastungen sowohl nördlich als 
auch südlich der Verbindungsstraße zum Parkhaus näher untersucht. 

Es lässt sich zusammenfassen, dass die prozentualen Verkehrszunahmen im täglichen 
Zeitraum (06 Uhr bis 22 Uhr) verhältnismäßig gering sind. Die Zunahme im nächtlichen 
Zeitraum (22 Uhr bis 6 Uhr) sind dagegen mit bis zu 69% zum Teil enorm. Werden die 
Zunahmen der beiden Zeiträume anschließend auf die Gesamtbelastung bezogen, so 
relativieren sich die Zunahmen wieder. An dieser Stelle ist jedoch auch darauf hinzu-
weisen, dass die Verkehrsbelastungen im täglichen Zeitraum in der Analyse naturge-
mäß deutlich höher sind als im nächtlichen Zeitraum. Somit wirken sich die absoluten 
Zahlen der Besucherverkehre im nächtlichen Zeitraum prozentual deutlich höher aus. 
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Es ist davon auszugehen, dass mit dem entwickelten ganzheitlichen Ansatz die zu er-
wartenden Mehrverkehre im Umfeld des Stadions nach dem Endausbau angemessen 
leistungsfähig abwickelbar sind. 

4.1.4 Entwässerungskonzept/ Regenrückhaltung und Schmutzwasser 

Im Rahmen des Bebauungsplanvorentwurfes wurde für das Plangebiet ein Konzept für 
die Schmutz- und Regenentwässerung erstellt, welches die Ergebnisse eines im No-
vember 2020 erstellten Baugrundgutachtens entsprechend berücksichtigt. Das Ent-
wässerungskonzept wurde mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) und 
der LBV-SH als Betreiber der Straßenentwässerung abgestimmt, um ihre Belange bei 
den Planungen entsprechend zu berücksichtigen. Die konkrete Ausgestaltung der Ent-
wässerung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und in Abstimmung mit 
den entsprechenden Fachplanern abschließend festgelegt. Das Konzept dient hier als 
Nachweis, dass die Entwässerung des Plangebiets grundsätzlich möglich und mit dem 
verfolgten Bebauungskonzept vereinbar und der Bebauungsplan folglich auch umsetz-
bar ist. 

Oberflächenentwässerung 

Für das Plangebiet ist der Nachweis des Einflusses der Bebauung auf den Wasser-
haushalt entsprechend des Arbeitsblattes A-RW I, Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser in Baugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung, 
geführt worden (Teilflächebilanzierung und Gewässernachweis). Durch den hohen Ver-
siegelungsgrad im Plangebiet ist eine „extreme Schädigung des Wasserhaushaltes 
(Fall 3)“ ermittelt worden. Durch geeignete Maßnahmen ist eine Minimierung des Ein-
griffs in den Wasserhaushalt vorzusehen. Nach Aussage des Baugrundgutachtens ist 
eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers aufgrund des bindigen Unter-
grundes nicht bzw. nur begrenzt möglich. Auch eine Erhöhung der Verdunstungsrate 
ist nur bedingt möglich, sodass nahezu sämtliche Niederschlagswassermengen zum 
Schutz der aufnehmenden Gewässer gedrosselt abzuleiten sind.  

Das Entwässerungskonzept unterteilt das Einzugsgebiet in einen nördlichen und einen 
südlichen Teil, für den neben ihrer Ableitung ins bestehende Kanalsystem eine Zwi-
schenspeicherung vorgesehsen ist. Die für den Nachweis des Einflusses der Bebauung 
auf den Wasserhaushalt gebildeten weiteren Teileinzugsgebiete (TEG) Grundstück Ost 
und TEG Zufahrt leiten ohne Zwischenspeicherung ungedrosselt in das öffentliche Ka-
nalnetz ein und bleiben deshalb in den nachfolgenden Ausführungen unberücksichtigt. 

Das nördliche Einzugsgebiet umfasst die Flächen der geplanten Parkhausumfahrt, den 
Vorplatz der Westtribüne, Teile der Stadionumfahrt vor der Westtribüne sowie die ge-
plante Fahrradabstellanlage nördlich des Regenrückhaltebeckens. Weiterhin sind das 
geplante Parkhaus, die Nord- und Westtribüne und der vor der Nordtribüne vorgese-
hene VIP- bzw. Businessbereich, sowie das zwischen Westtribüne und Vorplatz ge-
plante Treppenanlage mit Empore vor der eigentlichen Tribüne Bestandteil des nördli-
chen Einzugsgebiets. Das anfallende Oberflächenwasser soll über ein neu zu bauen-
des Regenrückhaltebecken mit Klärfunktion im Bereich neben dem Parkhaus zurück-
gehalten werden. Von hier aus soll in das umzuverlegene Vorflutgewässer „Au Kieler 
Hof“ eingeleitet werden. Das Regenwasser wird über die Verrohrung unterhalb der B 
503 einem Regenrückhaltebecken der Straßenentwässerung der B 503 zugeführt und 
von dort über eine Ablaufleitung der Längsentwässerung der B 503 eingeleitet.  
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Damit das Niederschlagswasser in das verrohrte Gewässer Au Kieler Hof weiterhin si-
cher eingeleitet werden kann, sind Umbaumaßnahmen für das verrohrte Gewässer so-
wie dessen Umverlegung vorgesehen. Derzeit verläuft das verrohrte Gewässer über 
den Ernst-Föge-Platz, welcher künftig mit dem Parkhaus überbaut werden wird. Damit 
auch weiterhin ein Zugang zur Haltung gewährleistet bleibt, soll das verrohrte Gewäs-
ser Au Kieler Hof nordwestlich des geplanten Parkhauses geführt werden. 

Für die Einleitmenge des Stadions ist eine gedrosselte Ableitung von 10 l/s in das Ge-
wässer „Au Kieler Hof“ vorgesehen. Aufgrund der Einleitbegrenzung auf 10 l/s ist eine 
Rückhaltung mit gedrosselter Ableitung umzusetzen, die zusätzlich ein hundertjährli-
ches Niederschlagsereignis auffängt. Das hierfür erforderliche Rückhaltevolumen ist in 
Form eines Regenrückhaltebeckens mit Klärfunktion vorgesehen, welche als Neben-
anlage des Stadions Bestandteil des Sondergebiets ist. Die Behandlung des anfallen-
den Niederschlagswasser erfolgt über den Klärbeckenbereich mit integriertem Sand- 
und Schlammstapelraum. Es wird eine schwimmende Tauchwand vorgesehen, um ei-
nen Eintrag von Leichtflüssigkeiten ins Gewässer zu vermeiden.  

Die Fahrradabstellanlage entwässert über einen Regenwasserkanal ebenfalls in das 
Regenrückhaltebecken mit Klärfunktion. Vor Einleitung in die Regenwasserbehandlun-
geanlage wird ein Sandfangschacht vorgeschaltet. 

Das südliche Einzugsgebiet umfasst die Südtribüne, die südöstlich gelegene Aufent-
haltsfläche, sowie die geplante Treppenanlage mit Empore vor der Südtribüne. Die Ab-
leitung des Regenwassers soll hier in eine geplante unterirdische Blockspeicherrigole 
erfolgen, von wo eine gedrosselte Einleitung in den öffentlichen Kanal der Landes-
hauptstadt Kiel (im Bereich der Projensdorfer Straße) erfolgt. Aufgrund der Platzver-
hältnisse und topographischen Gegebenheiten ist im südlichen Bereich nur ein unterir-
disches Entwässerungssystem umsetzbar, damit die Mehrmenge an Niederschlags-
wasser, die sich aus den zusätzlich versiegelten Flächen der Südtribüne gegenüber 
dem derzeitigen Zustand ergibt, zurückgehalten werden kann. Der Speicher soll für ein 
statistisch fünfzigjährlich wiederkehrendes Regenereignis bemessen werden. Die ge-
plante Rigole soll von zwei Sandfängen ergänzt werden. 

Da die geplanten Anlagen ausschließlich das anfallende Oberflächenwasser des Son-
dergebiets aufnehmen und gedrosselt ableiten werden, sind sie als Nebenanlagen ein-
zustufen, die auf Grundlage von § 14 Absatz 1 und 2 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802) allgemein zulässig sind, und sie können gemäß § 23 Absatz 5 BauNVO auch 
außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden. Die Ausweisung einer ge-
sonderten Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser sowie für 
Ablagerungen nach § 9 Absatz 1 Nr. 14 BauGB ist somit nicht erforderlich. Technisch 
und wirtschaftlich sinnvolle Alternativen zur oben erläuternden Oberflächenentwässe-
rung gibt es nicht, da eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswas-
sers aufgrund der Bodenkennwerte nicht möglich ist. Ferner ist eine höhere Einleitung 
des Niederschlagswassers hydraulisch nicht möglich. 

Insgesamt sorgen die vorgesehenen Maßnahmen dafür, dass das Oberflächenwasser 
vom Stadion künftig geregelt und in gedrosselter Form eingeleitet werden kann. Da im 
Rahmen der Teilflächenbilanzierung eine „extreme Schädigung des Wasserhaushaltes 
(Fall 3)“ ermittelt worden ist, ist zusätzlich eine regionale Überprüfung des 
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Vorflutgewässers Achterkampsau erfolgt, bei der ihre Überlastung festgestellt worden 
ist. Durch das geplante Rückhaltebecken wird eine Drosselung des Abflusses auf 10 
l/s aus den Stadionflächen erreicht. Durch die vorhandenen Rohrquerschnitte im Be-
reich der weiterführenden Vorflut (Entwässerungsanlagen der B 503) wird zusätzlich 
der maximale Abfluss in die Straßenentwässerung der B 503 bereits im Bestand auf 22 
l/s gedrosselt. Die Einleitmenge in das Vorflutgewässer Achterkampsau wird somit 
durch die Umbaumaßnahmen des Holstein-Stadions faktisch nicht erhöht. 

Die Herstellung des Regenrückhaltebeckens mit Klärfunktion wird über eine Regelung 
im städtebaulichen Vertrag rechtlich abgesichert. Demnach wird der Erbbaurechtsneh-
mer, der das Stadion bauen wird, verpflichtet, das Regenrückhaltebecken an der vor-
gesehenen Stelle herzustellen, da das Regenrückhaltebecken über die Entwässe-
rungsfunktion hinaus auch Bestandteil des vorgesehenen Dunkelkorridors ist, der aus 
Gründen des Artenschutzes mit Blick auf das Fledermausvorkommen gesichert werden 
muss (siehe Kapitel 4.2.6).  

Gegen die Einleitung in die Straßenentwässerung der B 503 bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken seitens des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, sofern für die 
geänderte Einleitsituation eine Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde erteilt 
und eine Nutzungsvereinbarung für die Übernahme der Entwässerungsanlagen in die 
weiterführende Straßenentwässerungsleitung der B 503 abgeschlossen wird. 

Straßenentwässerung 

Das anfallende Niederschlagswasser im Bereich der geplanten öffentlichen Erschlie-
ßungsstraße kann mittels Straßenentwässerungsplanung an den vorhandenen Regen-
wasserkanal in der Projensdorfer Straße angeschlossen werden. Lediglich ein Teil der 
Straßenböschung wird direkt in das Gewässer Au Kieler Hof eingeleitet. Weitere An-
schlüsse von befestigten Flächen an die öffentlichen Regenwasserkanäle sind aus hyd-
raulischen Gründen nicht möglich und nicht beabsichtigt. 

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasserkanalnetz wird im Zuge des Stadionneubaus und der durch die 
Haustechnikplanung vorgegebenen neuen Schmutzwasserübergabepunkte komplett 
neu hergestellt. Hierbei erfolgt die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers im Frei-
gefälle bis zu den beiden geplanten Schmutzwasserpumpstationen vor der Westkurve 
des Stadions. Von hier aus wird das Schmutzwasser über zwei parallel verlaufende 
Schmutzwasserdruckrohrleitungen in Richtung des Westrings gepumpt, um anschlie-
ßend in einem gemeinsamen Druckrohrleitungsendschacht zu münden. Von hier aus 
erfolgt die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz. 

4.1.5 Sonstige Ver- und Entsorgung 

Löschwasser 

Die Stadtwerke Kiel haben 2015 eine Löschwasserauskunft an das Bauordnungsamt 
gesandt, mit dem Hinweis, dass aus dem Trinkwassernetz eine Versorgung mit 96 m3 
über die Dauer von zwei Stunden für Löschzwecke entnehmbar ist. Damit ist der Grund-
schutz gesichert. Voraussetzung ist jedoch, dass keine netzhydraulischen Störungen 
vorliegen und keine zusätzlichen Wassermengen zur Löschung von Objekten im Netz-
gebiet entnommen werden.  
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Zudem beträgt die Entfernung zur nächsten Löschwasserentnahmestelle 150 m Luftli-
nie und nicht 75 m, wie gemäß der Fachempfehlung „Information der Arbeitsgemein-
schaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbands in Ab-
stimmung mit dem DVGW Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Ver-
kehrsflächen“ für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 
Personen empfohlen. Die Entfernung von 150 m zum ersten Hydranten überschreitet 
diesen Wert bei weitem. Des Weiteren ist während des Betriebs des Stadions das Er-
reichen der Hydranten nicht gegeben. Sie liegen auf der abgewandten Gebäudeseite, 
zu deren Erreichung eine Schlauchleitung durch das Stadion bzw. am Stadion vorbei 
über das Stadionvorfeld verlegt werden müsste. 

Die geplante zukünftige Löschwasserversorgung mit einem Hydranten inkl. Vorlagebe-
hälter als Löschwasserentnahmestelle wird daher zusammenfassend als nicht ausrei-
chend betrachtet.  

Die erforderliche Löschwassermenge soll daher über einen zweiten Hydranten sicher-
gestellt werden, der durch den Vorhabenträger zu errichten ist. Der Nachweis einer 
ausreichenden Löschwasserversorgung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens zu erbringen. 

Strom / Energieversorgung 

Die Erschließung mit Strom ist mittels einer 10kV- Ringspeisung geplant. Die Einschlei-
fung soll vor der Tankstelle Westring 501 erfolgen. Die erforderliche Straßenquerung 
wurde bereits 2018 hergestellt. 

Der Umgebungsbereich des Holstein-Stadions ist an das Fernwärmenetz der Landes-
hauptstadt Kiel angeschlossen.  

4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Zur Sicherstellung der Planung werden neben den zeichnerischen Festsetzungen auch 
textliche Festsetzungen, nachrichtliche Übernahmen von fachplanerischen Regelun-
gen, die auf Grundlage anderer Gesetze als des Baugesetzbuchs erfolgt sind, sowie 
nicht rechtsverbindliche Kennzeichnungen im Bebauungsplan berücksichtigt. Die ver-
bindliche Bauleitplanung basiert auf einem konkreten Hochbauentwurf zum Stadion 
inkl. angrenzendem Parkhaus und schafft die planerische Grundlage zu dessen Reali-
sierung. 

4.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Das geplante Fußballstadion wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung „Stadion“ ausgewiesen. Einzig im Rahmen eines Sonstigen Sondergebiets gem. 
§ 11 BauNVO ist es möglich, das Nutzungsspektrum soweit einzugrenzen, dass nur die 
im Plangebiet vorgesehene Stadionnutzung stattfinden kann und derart konkretisiert 
wird, dass städtebauliche Spannungen in einem nicht mehr vertretbaren Ausmaß mit 
der benachbarten Wohnnutzung sicher ausgeschlossen sind. Durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebiets kann somit einerseits den städtebaulichen Herausfor-
derungen am Standort entsprochen und es können andererseits städtebauliche Fehl-
entwicklungen vermieden werden. Zudem können Nutzungskombinationen eröffnet 
werden, die eine wirtschaftlich nachhaltige Nutzung der Sonderimmobilie erwarten las-
sen.  
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Die Ausweisung eines anderen Baugebiets der BauNVO kommt nicht in Betracht, da 
planungsrechtlich lediglich zwei Hauptnutzungen ermöglicht werden sollen und keine 
der beiden Hauptnutzungen für den jeweiligen Gebietscharakter prägend wären.  

Das Sonstige Sondergebiet „Stadion“ charakterisiert sich durch die folgenden zulässi-
gen Nutzungen (gem. § 11 Absatz 2 Satz 1 BauNVO): 

Das Sonstige Sondergebiet „Stadion“ dient der Unterbringung eines Sportsta-
dions und von Gebäuden und Räumen für Veranstaltungen. 

Allgemein zulässig sind: 

1) ein Sportstadion mit einer Zuschauerkapazität von maximal 25.000, 

2) Gebäude und Räume für touristische, kulturelle, wissenschaftliche, kirchli-
che, sportliche und gewerbliche Veranstaltungen in den mit „(1)“ bezeichne-
ten überbaubaren Flächen, 

3) ein Parkhaus in der mit „(2)“ bezeichneten überbaubaren Fläche mit maxi-
mal 880 Stellplätzen, 

4) dem Stadionbetrieb und Veranstaltungen dienende Schank- und Speise-
wirtschaften,   

5) Fanshops mit einer Verkaufsfläche von jeweils maximal 400 m2, 

6) Wettbüros mit jeweils maximal 100 m2 Geschossfläche, 

7) Büro- und Verwaltungsräume sowie sonstige Einrichtungen für Organisati-
ons- und Verwaltungszecke, sofern sie den Nutzungen Nr. 1 bis 3 dienen 
und ihnen räumlich untergeordnet sind. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

8) Geschäfts- und Büronutzungen, 

9) Anlagen für kulturelle, soziale sowie gesundheitliche Zwecke,  

10) Einzelhandelsbetriebe für Fahrräder und Sportgroßgeräte mit max. 800 m2 
Verkaufsfläche, 

11) Räume für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO. 

Die in der textlichen Festsetzung aufgeführten Nutzungen können in zwei Gruppen un-
terschieden werden: 

• allgemein zulässige Nutzungen und 

• nur als Ausnahme zulässige Nutzungen.  

Ein oder eine Antragsteller:in hat lediglich bei den allgemein zulässigen Nutzungen ei-
nen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Baugenehmigung. Ein Bau- oder Nutzungs-
antrag, der den Regelungen des Bebauungsplans nicht widerspricht, kann nicht abge-
lehnt werden. Bei den nur als Ausnahme zulässigen Nutzungen besteht dieser Rechts-
anspruch auf die Erteilung einer Baugenehmigung ausdrücklich nicht. Die Erteilung der 
Genehmigung liegt hier im Ermessen der Genehmigungsbehörde. Es besteht lediglich 
ein Anspruch auf eine sachgemäße Ermessensausübung. Sprechen städtebauliche 
Gründe gegen eine Genehmigung des Vorhabens, ist eine Genehmigung zu versagen. 
Liegen keine Gründe vor, die gegen die Gewährung der Ausnahme sprechen könnten, 
kann die Baugenehmigung im beantragten Umfang erteilt werden. Die Gewährung der 
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Ausnahme kann unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Antragstellung beste-
henden Rahmenbedingungen erfolgen. Ferner könnte die Gewährung einer Ausnahme 
an weitere Bedingungen geknüpft werden. Denkbar wäre beispielsweise auch die Auf-
lage eines Rückbaugebots nach Aufgabe der als Ausnahme zugelassenen Nutzung. 
Dergleichen könnte alternativ auch in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt wer-
den, der zum Bebauungsplan oder im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens im 
Falle der Gewährung einer Ausnahme geschlossen werden kann. Alle anderen Nut-
zungen, die weder allgemein, noch ausnahmsweise zulässig sind, sind im Plangebiet 
unzulässig.  

Allgemein zulässige Nutzungen 

Sportstadion mit einer Zuschauerkapazität von maximal 25.000 

Satz 1 der textlichen Festsetzung Nr. 1 definiert die beiden Hauptnutzungen, die das 
Sonstige Sondergebiet maßgeblich prägen sollen. Das Sonstige Sondergebiet soll ins-
besondere den Neubau eines neuen Fußballstadions am Standort der bestehenden 
Stadionanlage ermöglichen. Im Rahmen einer Alternativenprüfung ist das Plangebiet 
als der geeignetste Standort ermittelt worden (siehe Kapitel 2.2.14). Durch die gewählte 
Gebietsausweisung Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Stadion“ wird 
eine Teilfläche des Plangebiets für diese Nutzung planungsrechtlich gesichert. Durch 
die Zweckbestimmung wird zugleich klargestellt, dass im Plangebiet ein Sportstadion 
mit beliebiger Ausgestaltung (z.B. ein „Leichtathletikstadion“) errichtet werden darf. 
Zwar soll der Anlagentypus „Fußballstadion“ errichtet werden, es ist jedoch kein städ-
tebaulicher Grund erkennbar, warum nicht auch ein multimodal nutzbares Stadion er-
richtet oder alternativ innerhalb des Fußballstadions nicht auch andere Sportarten be-
trieben werden sollen, sofern die auf die Anforderungen des Fußballsports ausgerich-
tete Anlage auch für diese tauglich ist. Aus städtebaulichen Gründen ist das Plangebiet 
für die Errichtung eines Stadions geeignet.  

Die Nutzungsart „Stadion“ wird derart konkretisiert, dass eine solche Anlage lediglich 
eine Zuschauerkapazität von maximal 25.000 Plätzen aufweisen darf. Eine größere Zu-
schauerkapazität kann und soll aus folgenden Gründen nicht zugelassen werden: 

• Die im Plangebiet zur Verfügung stehenden Baugebietsflächen sind mit einer Sta-
dionanlage für 25.000 Zuschauer:innen weitgehend ausgeschöpft. 

• Bei einer größeren Zuschauerkapazität würde vermutlich die Grenze der Leis-
tungsfähigkeit des Erschließungsnetzes überschritten. 

• Ebenso könnte bei einer höheren Zuschauerkapazität die erforderliche Stellplatz-
anzahl nicht bereitgestellt werden. 

Da bereits eine Zuschauerzahl von 25.000 eine erhebliche Verkehrsbelastung bzw. ei-
nen hohen Stellplatzbedarf mit sich bringt sowie eine Stadiongröße erfordert, durch die 
bereits relativ viel Boden versiegelt und eine relativ große Anlagenhöhe mit entspre-
chenden Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild (siehe Umweltbericht) und 
die Verschattung benachbarter Wohngebäude (siehe Kapitel 4.2.9) mit sich bringt, wird 
unweigerlich die Frage aufgeworfen, ob als Planungsalternative auch eine kleinere Sta-
dionanlage in Betracht zu ziehen ist. Eine weitergehende Einschränkung der Stadion-
kapazität soll aus folgenden Gründen nicht erfolgen: 

• Zuschauerkapazitäten von weniger als 25.000 Plätzen wären zwar angesichts der 
Auflagen des DFB sowie der DFL möglich, jedoch nicht zukunftsweisend bzw. -
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fähig. Der auf eine langfristige Nutzung angelegte Stadionbau soll die Entwicklung 
des Fußballvereins zukünftig nicht einschränken, sondern Spielräume insbeson-
dere für ein weiteres Wachstum des Vereins vorhalten und auch im Falle des im 
Bereich des Möglichen liegenden Aufstiegs in die erste Liga ausreichend dimensi-
oniert sein.  

• Für die Zuschauerzahlen im Holstein-Stadion lässt sich anhand der vergangenen 
Saisons (bevor der Spielbetrieb durch die Corona-Pandemie eingeschränkt wurde) 
bereits ein stetiger Aufwärtstrend erkennen.  

• Auch die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität des Stadions muss in die Abwägung 
eingestellt werden. Die Einnahmen des Vereins sind insbesondere auch von der 
Erweiterung der Zuschauerkapazität abhängig: Geringere Zuschauerkapazitäten, 
die mit geringeren Einnahmen einhergehen würden, würden die Wirtschaftlichkeit 
des Vorhabens und des Vereins gefährden.  

Gebäude oder Räume für touristische, kulturelle, wissenschaftliche, kirchliche, sportli-
che und gewerbliche Veranstaltungen 

Als zweite Hauptnutzung sind im Plangebiet auch Gebäude oder Räume für touristi-
sche, kulturelle, wissenschaftliche, kirchliche, sportliche und gewerbliche Veranstaltun-
gen in den mit „2“ bezeichneten überbaubaren Flächen zulässig. Konkret ist geplant, 
den sogenannten VIP- oder Businessbereich des Stadions nicht nur im Falle von Sport-
veranstaltungen, sondern auch unabhängig von diesen für andere Veranstaltungen zu 
nutzen. Dies erscheint insbesondere deshalb sinnvoll, da die für die genannten Veran-
staltungen nutzbaren Flächen ohnehin errichtet werden. Dabei ist es städtebaulich un-
erheblich, ob es sich hierbei um touristische, kulturelle, wissenschaftliche, kirchliche, 
sportliche und gewerbliche Nutzungen handelt. Die Auswirkungen der Nutzungen sind 
vergleichbar. Denkbar sind insbesondere Tagungen, Messen, Konzerte, Mitgliederver-
sammlungen, Feiern, Veranstaltungen der Universität etc. Es handelt sich stets um 
Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume. Nachteilige Auswirkungen für die 
benachbarte Wohnnutzung können daher ausschließlich durch den An- und Abfahrts-
verkehr entstehen und wurden gutachterlich untersucht (siehe Kapitel 4.1.3 und 4.2.8). 

Die maximale Kapazität von 3.600 Teilnehmer:innen, die der Verkehrsuntersuchung 
und somit auch der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan zu Grunde 
liegt, ist zum einen dadurch sichergestellt, dass die zur Verfügung stehende Veranstal-
tungsfläche, die sich aus der überbaubaren Fläche in Verbindung mit der Gebäudehöhe 
ergibt, keine größere Anzahl an Teilnehmer:innen fast. Zum anderen können die bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen an die Entfluchtung des Veranstaltungsbereiches 
nur bei einer Teilnehmerzahl von max. 3.600 erfüllt werden, sodass Veranstaltungen 
größerer Kapazität nicht genehmigungsfähig sind. Durch diese Begrenzung der Teil-
nehmerzahl wird sichergestellt, dass der An- und Abfahrtsverkehr auch dann nicht un-
zumutbar für die Wohnnachbarschaft wird, wenn solche Veranstaltungen regelmäßig 
stattfinden. Eine Begrenzung der Veranstaltungszahl oder eine Einschränkung auf be-
stimmte Tageszeiten, an denen die Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist angesichts 
der zulässigen Teilnehmerkapazität nicht erforderlich.  

Gebäude oder Räume für touristische, kulturelle, wissenschaftliche, kirchliche, sportli-
che und gewerbliche Veranstaltungen sollen insbesondere aus folgenden Gründen zu-
gelassen werden: 
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• Das Stadionareal ist durch seine zentrale Lage im Stadtgebiet geprägt und bietet 
sich somit auch für die Nutzung für sonstige Veranstaltungen / Events an. Es ist 
im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements und schonenden Umgangs mit 
der immer knapper werdenden Ressource Grund und Boden, dass das große Sta-
dionareal in zentraler Lage nicht nur zweiwöchig für ein Bundesligaspiel und ma-
ximal viermal pro Jahr für ein Pokalspiel, sondern auch darüber hinaus sinnvoll 
genutzt wird. Die Multifunktionalität von städtischen Räumen kann einen sinnvollen 
Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und damit auch zur zeitgerechten 
Stadt beitragen. Mehrfachnutzungen mindern also den Flächenverbrauch und er-
höhen durch die zeitliche Ausdehnung die Ausnutzung einer Fläche. Besondere 
Flächenersparnisse sind gegeben, wenn wie im hier vorliegenden Fall großflächige 
Stellplatzanlagen doppelgenutzt werden können und somit Stellplätze an anderer 
Stelle überflüssig werden.  

• Monofunktionale Nutzungen von Gebäuden und Räumen erfordern in der Regel 
hohe Investitions- und Unterhaltskosten. Einer der größten Vorteile von kollektiven 
Nutzungen – und ökonomische Grundlage der Sharing Economy – ist dagegen die 
Kostensenkung für einzelne Nutzer:innen. Diese ist bereits bei kollektiven gleich-
zeitigen Nutzungen durch die gemeinsame Infrastruktur gegeben. Bei abwechseln-
den Nutzungen kommt hinzu, dass hier in der Regel eine deutliche Ausweitung der 
Nutzungszeiten und damit der Auslastung des Raums stattfindet.  

• Es liegt zudem in der Natur der Sache, dass ein aufgrund der hohen Investitions-
summen getragenes Vorhaben auch rentabel sein muss. Das Risiko einer geplan-
ten Investition ist abzuwägen und kann erst ab entsprechenden zu erwartenden 
Einnahmen getragen werden. Eine mangelnde Wirtschaftlichkeit des Stadionneu-
baus und anschließenden Betriebs hätte zur Folge, dass das Vorhaben nicht um-
gesetzt würde. Infolgedessen werden bei Stadionneu- bzw. umbauten regelhaft 
auch zusätzliche Mantelnutzungen und/oder Mehrfachnutzungen angestrebt, um 
zur Kostendeckung eine weitere Einnahmequelle mit verhältnismäßig großer finan-
zieller Sicherheit zu generieren. Dabei haben die Einnahmen durch Mantelnutzun-
gen gegenüber denen aus dem Spielbetrieb den Vorteil, dass sie unabhängig vom 
sportlichen Erfolg der Fußballmannschaft sind und das wirtschaftliche Risiko des 
Stadionbetriebs mindern. So sind bei einem sportlichen Misserfolg des beheima-
teten Vereins deutliche Umsatzausfälle zu erwarten, wohingegen Einnahmen 
durch die Mantelnutzungen konstant einkalkuliert werden können. 

Es sind sowohl Gebäude als auch Räume für Veranstaltungen zulässig. Die Regelung 
erfolgt vorsorglich und klarstellend, da man den VIP- bzw. Businessbereich des Stadi-
ons sowohl als Bestandteil des Stadions als auch als separates Gebäude neben dem 
eigentlichen Stadion interpretieren könnte.  

Ebenfalls klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass zusätzlich zu den beiden vorge-
nannten Hauptnutzungen auch alle stadionspezifischen Folgenutzungen, wie z. B. Ver-
waltungseinrichtungen (z. B. Vereinsgeschäftsstelle), physiotherapeutische Einrichtun-
gen, Räume und Anlagen für die technische und gartenbauliche Stadionunterhaltung 
etc. zulässig sind, ohne dass es hierfür einer gesonderten Regelung bedarf, denn der-
artige stadionspezifischen Folgenutzungen dienen der Hauptnutzung bzw. der Zweck-
bestimmung des Sonstigen Sondergebiets und widersprechen daher nicht den baupla-
nungsrechtlichen Regelungen dieses Bebauungsplans. Darüber hinaus wird 
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klarstellend darauf hingewiesen, dass die Zulässigkeit von Nebenanlagen nach § 14 
BauNVO auch für Sonstige Sondergebiete gilt. 

Parkhaus mit maximal 880 Stellplätzen 

Der Stadionbetrieb erzeugt - wie nahezu jede andere bauliche Nutzung auch - bauord-
nungsrechtlich einen gewissen Stellplatzbedarf. Dieser Stellplatzbedarf richtet sich 
nach § 50 Absatz 1 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO SH) 
vom 22. Januar 2009 (GVOBl. S. 6) in der Gültigkeit vom 31. Dezember 2021 bis 31. 
August 2022, zuletzt geändert am 06. Dezember 2021 (GVOBl. S. 1422) „nach Art und 
Anzahl der tatsächlich vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge (…) der Besu-
cher der Anlagen.“ Der Stellplatzbedarf wird im konkreten Fall nicht anhand einer Richt-
zahlentabelle, sondern anhand eines im Rahmen des Mobilitätskonzepts (siehe Kapitel 
4.1.3) gutachterlich tatsächlich zu erwartenden Bedarfs ermittelt. Die Stellplätze müs-
sen im Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Gemäß § 50 Absatz 5 LBO SH 
sind „die Stellplätze (…) auf dem Baugrundstück herzustellen; die Stellplätze (…) 
dürfen auch in zumutbarer Entfernung vom Baugrundstück (…) in unmittelbarer Nähe 
auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird.“  

Zwar ist es somit möglich, den Stellplatznachweis vollständig außerhalb des Plange-
bietes zu erbringen, zweckmäßig wäre dies jedoch nicht. Zumindest ein Teil der erfor-
derlichen Stellplätze soll innerhalb des Plangebiets realisiert werden. Mit dem Ziel einer 
bodenschonenden Unterbringung des Stellplatzbedarfs ist die Errichtung eines Park-
hauses geplant.  

Grundsätzlich gilt § 12 BauNVO auch für Sonstige Sondergebiete. Stellplätze und Ga-
ragen sind somit innerhalb des Plangebiets grundsätzlich allgemein zulässig. Zu den 
Garagen im Sinne des § 12 BauNVO zählen auch private Parkhäuser. Im Bebauungs-
plan wird jedoch von § 9 Absatz 1 Nr. 4 BauGB Gebrauch gemacht und der Standort 
für das geplante Parkhaus konkretisiert. Zugleich wird der mit „3“ gekennzeichnete Teil-
bereich der überbaubaren Fläche für die Unterbringung des ruhenden Verkehrs reser-
viert, da dies der bestmögliche Standort für ein dem Stadion dienendes Parkhaus ist. 
Das Parkhaus ist so angeordnet, dass einerseits der Kfz-Verkehr möglichst frühzeitig 
abgefangen wird, ohne dass sich dieser mit Fußgängerströmen vermischen kann und 
andererseits ein unmittelbarer Anschluss an das Stadion besteht, sodass Stadion- oder 
Veranstaltungsbesucher:innen witterungsgeschützt den Weg vom Kfz zum Stadionein-
gang bzw. zu den Veranstaltungsräumen zurücklegen können.  

In dem mit „2“ gekennzeichnete Teilbereich der überbaubaren Fläche wird die Stell-
platzkapazität für das Parkhaus auf 880 Stellplätze begrenzt. Größere Parkhausanla-
gen sind hier nicht zulässig. Eine größere Anlage soll nicht errichtet werden, da die 
Anlage dann eine Höhe erreichen würde, die auf die nördlich angrenzende Wohnbe-
bauung erdrückend wirken und diese in stärkerem Ausmaß verschatten würde. Zudem 
würde eine größere Anlage mehr motorisierten Individualverkehr induzieren, was ins-
besondere mit einer zusätzlichen Verkehrslärmbelastung für die Bewohner entlang der 
Projesdorfer Straße einherginge.  

Andererseits soll die Größe der Anlage nicht weiter reduziert werden. So werden po-
tenzielle Belastungen und Störfaktoren wie Parksuchverkehre oder Falschparken durch 
die Bereitstellung von ausreichend Stellplätzen gemindert. Ein nachhaltiges Verkehrs-
konzept berücksichtigt auch, dass trotz zahlreicher Maßnahmen zur Förderung 
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alternativer Verkehrsmittel (siehe Kapitel 4.1.3) es dennoch weiterhin einen Anteil an 
Gästen geben wird, der mit dem eigenen Kfz zum Stadion anreist. Es ist zudem aus-
drückliches Planungsziel mit dem Stadionneubau zukünftig einen möglichst breiten Zu-
schauerkreis anzusprechen und ein Sport- und Unterhaltungsangebot für die gesamte 
Stadtgesellschaft anzubieten. Hierzu zählen Dauerkartenbesitzer:innen gleichermaßen 
wie Gäste, die VIP-Angebote nachfragen und gewisse Ansprüche an die Erreichbarkeit 
mit dem eigenen Pkw haben. Auch diese Nachfrage soll bedient werden und ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Stadionneubaus 
und -betriebs von großer Bedeutung. Es ist darüber hinaus gewollt, dass der Teil des 
VIP- bzw. Businessbereichs auch für Drittveranstaltungen genutzt werden kann. Diese 
sind jedoch ohne ein gewisses Stellplatzangebot vor Ort (noch) weder funktions- noch 
marktfähig. Für Kongresse, Tagungen oder auch private Feiern können im Gegensatz 
zu den deutlich stärker frequentierten Fußballspielen nicht in dem Ausmaß Shuttlebus-
Service vom Hauptbahnhof oder umliegenden Parkplätzen angeboten werden, sodass 
davon auszugehen ist, dass ein höherer Anteil der Gäste mit dem eigenen Pkw anrei-
sen wird und auf einen Stellplatz am Veranstaltungsort angewiesen ist. Zusammenfas-
send stellt die Errichtung eines Parkhauses mit 880 Stellplätzen in direktem räumlichen 
Zusammenhang mit dem Stadion und Businessbereich aus Sicht des Plangebers einen 
ausgewogenen Kompromiss der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ermittelten 
Belange dar. 

Dem Stadionbetrieb und Veranstaltungen dienende Schank- und Speisewirtschaften 

Klarstellend ist in der textlichen Festsetzung 1. Nr. 4 geregelt, dass dem Stadionbetrieb 
und Veranstaltungen dienende Schank- und Speisewirtschaften zulässig sind. Mit dem 
Stadionbesuch geht vielfach auch der Verzehr von Speisen (Stadionwurst bzw. Imbiss-
gastronomie auf den Freiflächen im Vorfeld des Stadions bzw. auf den Zwischenebe-
nen oder Buffet im VIP- bzw. Businessbereich) einher. Für Teilnehmende von Veran-
staltung ist ebenfalls eine gastronomische Versorgung erforderlich. Schank- und Spei-
sewirtschaften sind somit uneingeschränkt allgemein zulässig, jedoch nur, sofern sie 
den beiden genannten Hauptnutzung dienen. Eine von diesen Hauptnutzungen losge-
löste Schank- und Speisewirtschaft, die aufgrund ihrer Ausrichtung und Größe selbst 
als Hauptnutzung und nicht als untergeordnete „Zubehörnutzung“ zu werten ist, da sie 
auch ohne die Hauptnutzung funktionsfähig bzw. wirtschaftlich überlebensfähig wäre, 
ist nicht zulässig. 

Fanshops mit einer Verkaufsfläche von jeweils maximal 400 m2 

Eine vergleichbare Einschränkung gibt es für den im Plangebiet zulässigen Einzelhan-
del. Allgemein zulässig ist dieser nur in Form von Fanshops mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von jeweils 400 m2. Fanshops sind heutzutage regelmäßiger Bestandteil 
der Stadionanlage eines Profivereins. Es erscheint sinnvoll, diese Nutzung im unmittel-
baren Stadionumfeld zuzulassen. Der Kauf von Fanartikeln erfolgt zu einem großen 
Anteil spontan und situativ anlässlich eines konkreten Sportereignisses, sodass der 
Standort für den oder die Betreiber:in vorteilhaft ist. Die direkte Anordnung bei der Ver-
anstaltungsstätte spart Wegeflächen, da die Hauptzielgruppe der Konsument:innen 
den Standort ohnehin regelmäßig aufsucht. Fanshops sind zudem auch außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen für diese weitgehend unschädlich. Zwar werden hier 
streng formal auch zentrenrelevante Sortimente angeboten (z.B. Schal). Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass Fanartikel zusätzlich erworben werden (z.B. 
der Schal in Vereinsfarben zusätzlich zum Schal für den Alltag). Zudem wird die 
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Verkaufsfläche für Fanshops auf jeweils maximal 400 m2 beschränkt, mithin einer 
Größe weit unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit und damit Raumwirksamkeit. 
Auch bei einer kumulativen Betrachtung der Verkausfläche wird die Schwelle der Groß-
flächigkeit ab 800 m2 Verkaufsfläche realistischerweise nicht überschritten. Denn es ist 
davon auszugehen, dass sich weder mehrere Fanshops am Standort ansiedeln, noch, 
dass diese eine Verkaufsfläche von insgesamt größer 800 m² aufweisen. Stadienkon-
zepte selbst großer deutscher Fussballvereine sind dadurch gekennzeichnet, dass re-
gelhaft jeweils nur ein Fanshop im Stadion angesiedelt ist. Fanshops sind außerdem 
eher durch kleinteilige Ladenkonzepte geprägt. Ein Abgleich mit Verkaufsflächengrö-
ßen anderer Fanshops zeigt, dass diese selten 100 m² Verkaufsfläche überschreiten, 
sodass sich am Standort eine Vielzahl an Fanshops ansiedeln müssten, um eine Ver-
kaufsfläche von zusammengerecht mehr als 800 m² zu überschreiten.  

Eine Überschreitung der Schwelle der Großflächigkeit ist ferner unwahrscheinlich, da 
die Verkaufsflächen der einzelnen Fanshops nicht zusammengerechnet werden kön-
nen, sofern baulich und funktionell eigenständige Betriebe vorliegen. Ein Einzelhan-
delsbetrieb ist dann als selbstständig anzusehen, wenn er unabhängig von anderen 
Betrieben genutzt werden kann und deshalb als eigenständiges Vorhaben genehmi-
gungsfähig ist (unter anderem eigener Eingang, von anderen Betrieben unabhängige 
Öffnung/Schließung). Für die Prüfung einer „Funktionseinheit“ unter den Gesichtspunk-
ten eines gemeinsamen Nutzungskonzepts, der Ergänzung der Sortimente, der Nut-
zung von Synergieeffekten und Ähnlichem ist nach der Rechtsprechung kein Raum. 
Ohne Bedeutung ist bspw. auch, wer rechtlich oder wirtschaftlich jeweils Betreiber ist. 
Daher wird selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich mehrere Fanshops ansie-
deln, die Schwelle der Großflächigkeit nicht überschritten. 

Wettbüros mit jeweils maximal 100 m2 Geschossfläche 

Ebenfalls in einen thematischen Zusammenhang mit Sportstadien stehen Wettbüros. 
Die Sportwette ist in Deutschland zur beliebten Freizeitbeschäftigung für Erwachsene 
avanciert. Das belegen die jährlich steigenden Umsätze des deutschen Sportwetten-
marktes (lediglich im Jahr 2020 war der Markt aufgrund der Pandemie rückläufig). Wett-
büros können daher für ein Sportstadion eine sinnvolle Zusatznutzung darstellen, die 
wie bei Fanshops auch, im Stadionumfeld besonders zielgruppennah angesiedelt wer-
den kann, so dass potenziell unnötige Wegebeziehungen vermieden werden können 
(Wette auf den eigenen Verein direkt vor dem Spiel im Stadion platzieren anstatt das 
Wettbüro an anderer Stelle aufsuchen zu müssen). Für die Zulässigkeit eines Wettbü-
ros auf dem Stadiongelände spricht auch, dass sich diese Nutzungen sonst häufig nicht 
in ein Siedlungsumfeld einfügen. Durch sie kann es nämlich zu einer Beeinträchtigung 
des Stadtbildes kommen, insbesondere wenn sie sich im Erdgeschoss ansiedeln und 
mit aggressiver Werbung – etwa durch Leuchtreklame und unter Verzicht auf eine an-
sprechende Schaufenstergestaltung – versuchen Kund:innen anzuwerben. Wettbüros 
werden oft offensiv beworben und die milieuübliche Gestaltung der Gebäude beein-
trächtigt die Seriosität des Auftrittes der ansässigen Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsbetriebe. Zugleich sind die Schaufenster von Wettbüros aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben in der Regel verklebt oder verhängt und somit uneinsehbar, was sich in die 
städtebauliche Struktur des Umfelds häufig nicht einfügt. Durch die geschlossenen Fas-
saden können zudem die moralischen Vorbehalte gegenüber dieser Nutzung verstärkt 
werden, was wiederum zu einer Verschlechterung des Images eines Standorts führen 
kann. Die vorgenannten Nachteile können sie auf dem Stadiongelände hingegen nicht 
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entfalten, sodass sie hier sinnvoll angesiedelt werden können. Aber auch auf dem Sta-
diongelände sollen sie jedoch nicht als dominante Nutzungseinheit in Erscheinung tre-
ten, weshalb ihre Größe auf jeweils 100 m2 beschränkt wird.  

Büro- und Verwaltungsräume sowie sonstige Einrichtungen für Organisations- und Ver-
waltungszecke, sofern sie den Nutzungen Nr. 1 bis 3 dienen und ihnen räumlich unter-
geordnet sind 

Das Stadion, die Veranstaltungsräume und das Parkhaus müssen gemanagt bzw. ver-
waltet werden. Hierfür sind geeignete Räumlichkeiten vorzusehen. Klarstellend ist da-
her in der textlichen Festsetzung 1 Nr. 7 geregelt, dass Büro- und Verwaltungsräume 
sowie sonstige Einrichtungen für Organisations- und Verwaltungszecke, sofern sie den 
Nutzungen Nr. 1 bis 3 dienen und ihnen räumlich untergeordnet sind, im Plangebiet 
zulässig sind. Es wäre unzweckmäßig, die erforderlichen Räumlichkeiten außerhalb 
des Plangebiets anzuordnen.  

Als Ausnahme zulässige Nutzungen 

Als Ausnahme zugelassen werden sollen Geschäfts- und Büronutzungen, Anlagen für 
kulturelle, soziale sowie gesundheitliche Zwecke, Einzelhandelsbetriebe für Fahrräder 
und Sportgroßgeräte mit max. 800 m2 Verkaufsfläche und Räume für freie Berufe im 
Sinne des § 13 BauNVO. Die Ausnahmen werden zugelassen, da jeweils Fallkonstel-
lationen denkbar sind, in denen es ein Übermaß darstellen würde, würde man den Nut-
zungen die Zulässigkeit versagen, wie folgende Fallbeispiele verdeutlichen: 

• Bei Büroräumen, die nicht mehr durch die Stadionverwaltung selbst benötigt wer-
den, kann eine Folgenutzung durch einen Betrieb sinnvoll und ohne negative Be-
gleiterscheinungen sein, auch wenn dieser keinen Bezug zur Zweckbestimmung 
des Sonstigen Sondergebiets aufweist.  

• Die Unterbringung einer Kita als Anlage für soziale Zwecke kann eine konfliktfreie 
Ergänzung des Nutzungsspektrums im Sinne der Ausschöpfung möglicher Syner-
gien sein (Mitnutzung Parkhaus, Catering durch am Standort ansässige Schank- 
und Speisewirtschaft, Spielfeld als Bolzplatz etc.).  

• Auch durch die Doppelnutzung der physiotherapeutischen Räume durch freischaf-
fende Physiotherapeut:innen in Zeiten außerhalb des Spielbetriebs können vor-
handene Ressourcen besser ausgelastet werden.  

• Die Veranstaltungsräume können außerhalb der Veranstaltungszeiten auch als 
Probebühne durch ein Laientheater genutzt werden. 

Auch Einzelhandelsnutzungen können von der ohnehin vorhandenen Infrastruktur 
(Parkhaus mit hoher Erschließungsqualität, gute Anlieferbarkeit, gute Adressbildung) 
profitieren. 

Eine Beeinträchtigung der Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebiets durch 
diese Nutzungen ist nicht zu befürchten, da diese Nutzungen jeweils nur als Ausnahme 
zulässig sind und bei der Gewährung der Ausnahmen durch die Baugenehmigungsbe-
hörde das Regel-Ausnahmeverhältnis zu beachten ist.  

Für die Einzelhandelsnutzung gilt zudem, dass diese auch als Ausnahme nur dann zu-
gelassen werden kann, wenn sie nicht als großflächig im Sinne des § 11 Absatz 3 
BauNVO zu werten ist und somit von vornherein die potenziellen negativen Auswirkun-
gen solcher großflächigen Einzelhandelsbetriebe nicht zu befürchten sind. Unter 
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Berücksichtigung der für den Einzelhandel im gesamtstädtischen Einzelhandelskon-
zept Kiel (GEKK) formulierten Ansiedlungsregeln kann auch nur solcher Einzelhandel 
als Ausnahme zugelassen werden, der im Kernsortiment nicht zentrenrelevante Sorti-
mente der Kieler Sortimentsliste führt, da andernfalls grundsätzlich nachteilige städte-
bauliche Auswirkungen zu erwarten wären. Der Bebauungsplan schränkt die Zulässig-
keit von Einzelhandelsbetrieben über diese aus dem GEKK resultierende Einschrän-
kung jedoch noch stärker auf ein ausgewähltes nicht zentrenrelevantes Sortiment ein. 
So dürfen sich im Plangebiet nur solche Einzelhandelsbetriebe ansiedeln, die Fahrrä-
der und Sportgroßgeräte vertreiben. Durch diese Spezifizierung kann sichergestellt 
werden, dass eine Zweckentfremdung des Sonstigen Sondergebiets durch Einzelhan-
delsbetriebe, die thematisch mit der Hauptnutzung des Standorts als Sportstadion in 
keiner Verbindung stehen, vermieden wird. Es ist planerisch gewollt, dass Zusatznut-
zungen einer der beiden genannten Hauptnutzungen dienen und der Stadion- bzw. 
Veranstaltungsstandort trotz ergänzender Nutzungen als solcher wahrgenommen wird. 
Das Festsetzungskorsett des Bebauungsplans zur Art der baulichen Nutzung zielt eben 
hierauf ab. Welche Nutzungen allgemein und ausnahmsweise zulässig sind, wurde ent-
sprechend sorgfältig vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung gewählt. Ein Laden von 
max. 800 m² Verkaufsfläche, der thematisch in keinem Zusammenhang mit der Sport-
nutzung steht, könnte – entsprechend dominant platziert – den Standort in seiner Au-
ßenwahrnehmung prägen und die Wahrnehmbarkeit der Sportnutzung am Standort 
schwächen. Aus diesem Grund sollen nur Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise zu-
lässig sein, die als thematisch sinnvolle Zusatznutzung einen Zusammenhang zur 
Hauptnutzung bzw. der Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebiets haben und 
dieser dienen bzw. nicht widersprechen, da auch bei ihnen das Thema „Sport“ im Vor-
dergrund steht. 

4.2.2 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sonstigen Sondergebiet durch die Festsetzung 
einer Grundflächenzahl (GRZ) und die als Höchstmaß zulässige Höhe baulicher Anla-
gen (HA) in Metern über Normalhöhennull (über NHN) in Kombination mit einer Aus-
weisung der überbaubaren Flächen getroffen. Weitere Maßfestsetzungen sind nicht er-
forderlich.  

Die ausgewiesene überbaubare Fläche orientiert sich eng an der konkreten Stadion-
planung mit zugehörigem Parkhaus, die dem Bebauungsplan zu Grunde liegt. Nur 
durch eine enge Baukörperfestsetzung können in Kombination mit der Begrenzung der 
Höhen der baulichen Anlagen städtebauliche Missstände insbesondere im Hinblick auf 
die Verschattung benachbarter Wohngebäude vermieden werden.  

Grundflächenzahl  

Die als Höchstmaß zulässige GRZ, nach der sich der Grad der Überbauung des Grund-
stücks bemisst, wird für das Sonstige Sondergebiet mit 1,0 festgesetzt. Es ist somit eine 
Versiegelung von 100 % der Grundstücksfläche zulässig. Die hohe GRZ ist erforderlich, 
da der Zuschnitt des Sonstigen Sondergebiets genau den Flächen entspricht, die durch 
das geplante Stadion, den Stadionvorplatz, Zufahrtsbereiche, die erforderlichen Fahr-
radabstellplätze, sonstigen funktional erforderlicher Flächen sowie der Anlage zur Re-
genrückhaltung bebaut werden sollen. Auch die Anlage zur Rückhaltung des Regen-
wassers wird ebenfalls zu einer Versiegelung des Bodens betragen, da sie aufgrund 
der Grundwasserverhältnisse nach unten und seitlich abgedichtet werden muss.  
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Durch die Festsetzung einer GRZ von 1,0 wird der gemäß § 17 BauNVO für Sonstige 
Sondergebiete definierte Orientierungswert für Obergrenzen von 0,8 deutlich über-
schritten. Mit der Novellierung des BauGB und der BauNVO in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Juni 2021 (Baulandmobilisierungsgesetz) hat der Gesetzgeber 
die bisher geltenden Dichteobergrenzen aus § 17 Absatz 1 BauNVO der alten Fassung 
in die weniger verbindlichen Orientierungswerte für Obergrenzen verändert. Gleichzei-
tig wurde das Erfordernis einer ausführlichen Begründung bei einer Überschreitung die-
ser ehemaligen Obergrenzen nach § 17 Absatz 2 BauNVO der alten Fassung ersatzlos 
gestrichen (städtebauliche Gründe, Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf 
die Umwelt). Angesichts der Überschreitung der Orientierungswerte werden dennoch 
die Aspekte nachfolgend kurz beschrieben, die in den Abwägungsprozess eingeflossen 
sind. Die hohe GRZ ergibt sich zum einen aus der erforderlichen Anlagengröße:  

• Die zulässige Grundstücksversiegelung ist aus städtebaulichen Gründen erforder-
lich, um ein zukunftsfähiges Sportstadion für 25.000 Zuschauer:innen mit Mantel-
nutzung erstellen zu können. Zweifellos würde ein kleineres Sportstadion flächen-
sparsamer zu errichten sein. Zuschauerkapazitäten von weniger als 25.000 Plät-
zen wären jedoch nicht zukunftsweisend bzw. -fähig (siehe Kapitel 4.2.1).  

• Der hohe Versiegelungsgrad ergibt sich unter anderem durch die Errichtung des 
VIP- bzw. Businessbereichs. Dieser ist erforderlich, um die wirtschaftliche Überle-
bensfähigkeit der Anlage zusätzlich zur reinen Stadionkapazität abzusichern. Es 
ist zudem ausdrückliches Planungsziel, mit dem Stadionneubau zukünftig einen 
möglichst breiten Zuschauerkreis anzusprechen und ein Sport- und Unterhal-
tungansgebot für die gesamte Stadtgesellschaft anzubieten. Hierzu zählen Dauer-
kartenbesitzer:innen gleichermaßen wie Gäste, die VIP-Angebote nachfragen und 
gewisse Ansprüche z.B. an einen modernen, ansprechend gestalteten und vor Wit-
terung geschützten Sitzplatz im Stadion haben. Auch diese Nachfrage soll bedient 
werden und ist insbesondere vor dem Hintergrund wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
des Stadionneubaus und -betriebs von großer Bedeutung. So zählen die im Busi-
nessbereich vorgesehenen hochpreisigen VIP-Business-Logen, die üblicherweise 
im Paketpreis für ein oder mehrere Jahre angeboten werden, zu wichtigen, konti-
nuierlichen Einnahmequellen.  

• Die hohe GRZ ergibt sich ferner aus dem gewählten Standort und den gewählten 
Flächenausweisungen des Bebauungsplans. 

• Die Anlage muss am bestehenden Stadionstandort errichtet werden. Ein auch nur 
annähernd vergleichbar gut geeigneter Standort ist in der Landeshauptstadt Kiel 
nicht gegeben bzw. nicht verfügbar. Nur der aktuelle Standort am Westring besitzt 
den Vorteil der abschnittsweisen Umsetzbarkeit bei laufendem Spielbetrieb. Je-
doch ist die verfügbare Grundstücksfläche für das Stadion begrenzt. Sie müssen 
nahezu vollflächig baulich genutzt werden. 

• Die Teilflächen des Stadiongeländes, die nicht baulich genutzt werden sollen, wer-
den bestandskonform als Wald ausgewiesen. Wären sie Teil des Sondergebiets, 
müssten die Orientierungswerte des § 17 BauNVO nicht überschritten, sondern es 
könnte eine GRZ von 0,8 eingehalten werden.  

Grundsätzlich wird die Stadionanlage vergleichsweise flächensparsam gebaut. Dies 
kommt darin zum Ausdruck, dass der ruhende Verkehr in einem Parkhaus und nicht 
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wie bei großen Sportstadien weit verbreitet, auf flächenintensiven ebenerdigen Stell-
platzanlagen untergebracht wird. Darüber hinaus konnte die erforderliche Parkhaus-
größe durch ein Mobilitätskonzept weiter reduziert werden (siehe Kapitel 4.1.3).  

Zudem kann auch die die Multifunktionalität der Sportanlage einen sinnvollen Beitrag 
zu einer nachhaltigen und flächensparsamen Stadtentwicklung beitragen. Mehrfach-
nutzungen mindern den Flächenverbrauch und erhöhen durch die zeitliche Ausdeh-
nung die Ausnutzung einer Fläche. Besondere Flächenersparnisse sind gegeben, 
wenn wie im hier vorliegenden Fall großflächige Stellplatzanlagen doppelgenutzt wer-
den können und somit Stellplätze an anderer Stelle überflüssig werden. Es würde zwei-
fellos eine größere Fläche versiegelt, wenn die Veranstaltungsräume mit zugehöriger 
Stellplatzanlage an anderer Stelle anstatt auf dem Stadiongelände in Form einer Dop-
pelnutzung vorhandener baulicher Anlagen verwirklicht würden.  

Trotz der hohen GRZ werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt, da innerhalb des Plangebiets Wohnnutzung ausgeschlos-
sen sind und sichergestellt ist, dass es zu keiner unverhältnismäßigen Beeinträchtigung 
des Umfelds kommt (siehe hierzu insbesondere auch Kapitel 4.2.9).  

Das vorgesehene Dichtemaß ist somit zur Realisierung des Sportstadions mit Mantel-
nutzung erforderlich, ohne sich negativ auszuwirken. Die hohe Dichte ermöglicht eine 
intensive bauliche Nutzung in einem zukünftig sehr gut erschlossenen Bereich. Gleich-
zeitig gewährleisten die Dichteparameter einen schonenden Umgang mit Grund und 
Boden, indem durch die Konzentration von baulichen Nutzungen innerhalb des bereits 
erschlossenen und geschlossenen Siedlungsbereichs die Inanspruchnahme baulich 
bisher nicht genutzter Außenbereiche für eine dann vermutlich wegen größerer Flä-
chenverfügbarkeiten deutlich flächenintensiveren Ausgestaltung des Stadionkomple-
xes verhindert werden kann. 

Überbaubare Fläche und Höhe baulicher Anlagen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Sonstigen Sondergebiet auf der 
Grundlage von § 23 Absatz 1 BauNVO durch Baugrenzen definiert. Die festgesetzten 
Baugrenzen dürfen gemäß § 23 Absatz 3 BauNVO durch Gebäude oder Gebäudeteile 
nicht überschritten werden. Das Zurückbleiben hinter der Baugrenze ist hingegen all-
gemein zulässig.  

Die Ausweisung der überbaubaren Flächen orientiert sich eng an dem Bebauungskon-
zept, das dem Bebauungsplan zu Grunde liegt. Es erfolgt somit keine großräumige 
Baufeldausweisung, da dies zu städtebaulichen Fehlentwicklungen führen könnte. Ein 
unvertretbar dichtes Heranrücken der geplanten baulichen Anlagen an benachbarte 
Wohngebäude mit der Folge einer unzumutbaren Verschattung oder zu großen Lärm-
belästigung könnte die Folge sein.  

Vielfältige Spielräume für die konkrete hochbauliche Ausgestaltung sind jedoch im kon-
kreten Fall gar nicht erforderlich, da der Zuschnitt des Baugebiets und die konkrete 
planerische Aufgabe, insbesondere aber die geplante abschnittsweise Realisierung 
des Stadions keine größeren Planungsspielräume belassen: Das Stadion soll am sel-
ben Standort auf dem Areal abschnittsweise neu errichtet werden. Nur so kann der 
fortlaufende Spielbetrieb von Holstein Kiel sichergestellt werden. Ein anderer Spielort, 
auf den während der Bauphase ausgewichen werden könnte, seht in Kiel nicht zur Ver-
fügung. Die Kontinuität des Spielbetriebs ist demnach nur möglich, wenn das Stadion 
in mehreren Teilabschnitten realisiert wird. Daher ist beabsichtigt, in der ersten Phase 
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die Nordtribüne einschließlich VIP- und Businessbereich mit dem angeschlossenen 
Parkhaus sowie der erforderlichen Erschließung von der Projensdorfer Straße zu 
bauen. In der zweiten Phase soll die Südtribüne erstellt werden. In der dritten Phase 
soll die Westtribüne errichtet und in der letzten Phase die vorhandene provisorische 
Osttribüne durch einen Neubau ersetzt werden. Diese beabsichtigte, abschnittweise 
Umsetzung und Realisierung der Planung wird zwar in diesem Bebauungsplan (auch 
mangels rechtlicher Grundlage) nicht verbindlich festgeschrieben, setzt jedoch voraus, 
dass das Stadion am gleichen Standort auf dem Areal wiedererrichtet wird. Eine neue 
Anordnung des Stadions z.B. weiter im Norden oder Süden oder eine neue Ausrichtung 
(Nord-Süd anstatt Ost-West) ist folglich gar nicht möglich.  

Ausgehend von der feststehenden Lage des Spielfelds lassen sich die überbaubaren 
Flächen in mehrere aneinander angrenzende Teilflächen untergliedern. Für jede der 
Teilflächen wird die als Höchstmaß zulässige Höhe der baulichen Anlage begrenzt, um 
eine zu starke Beeinträchtigung des Ortsbilds und mit Blick auf die benachbarten Wohn-
gebäude eine erdrückende Wirkung oder eine zu starke zusätzliche Verschattung in 
Folge zu hoher baulicher Anlagen zu verhindern. Die Ausweisung der überbaubaren 
Fläche sowie der als Höchstmaß zulässigen Höhe der baulichen Anlagen über NHN 
begründet sich wie folgt: 

• Für das Spielfeld selbst wird eine überbaubare Fläche mit einer als Höchstmaß 
zulässigen Höhe baulicher Anlagen von 31 m über NHN ausgewiesen. Die Aus-
weisung einer überbaubaren Fläche auch für das Spielfeld ist erforderlich, da es 
durch seine Beschaffenheit (Spielfeld inkl. Drainagen, Beregnung und Rasenhei-
zung) eine bauliche Anlage darstellt und integraler Bestandteil der Hauptnutzung 
Sportstadion ist. Es kann nicht als Nebenanlage außerhalb der überbaubaren Flä-
che zugelassen werden. Die zulässige Höhe baulicher Anlagen orientiert sich an 
den am Spielfeldrand erforderlichen baulichen Anlagen, wie überdachte Trainer- 
und Auswechselbänke. Da das Spielfeld auf einer Höhe von 27,4 m über NHN liegt 
(Anstoßpunkt), sind so bis zu 3,6 m hohe bauliche Anlagen am Spielfeldrand mög-
lich. 

• Um das Spielfeld herum sind die Tribünen angeordnet. Für diese wird eine Fest-
setzung zur überbaubaren Grundstücksfläche getroffen, die eine Baukonstruktion 
mit einer Bautiefe von 41,5 m als Höchstmaß ermöglicht. Bis auf die Nordtribüne 
(siehe unten) dürfen die Tribünen eine Höhe von 58 m über NHN aufweisen, was 
etwa 29,3 m über dem Gelände (konkret: Auslinie des Spielfeldes) entspricht. In 
Kombination der jeweils als Höchstmaß zulässigen Tribünentiefe und Tribünen-
höhe kann die planerische gewünschte Zuschauerzahl von 25.000 Plätzen erreicht 
werden. Die als Höchstmaß zulässige Höhe baulicher Anlagen ist etwas höher als 
für die Nordtribüne festgesetzt. Hier ist ein Puffer berücksichtigt, da den drei ande-
ren Tribünenbauwerken noch keine bauantragsreifen Planunterlagen zu Grunde 
liegen und es zur Sicherung einer für die Wohnnachbarschaft noch zumutbaren 
Besonnungssituation (siehe hierzu auch Ziffer 4.2.9) nicht erforderlich sein wird, 
für alle Tribünenbereiche eine in Hinblick auf eine möglichst geringe Bauwerks-
höhe optimierte Dachkonstruktion (wie bei der Nordtribüne) umzusetzen.  

• Aufgrund der begrenzt verfügbaren Grundstücksfläche des bestehenden Stadion-
standorts kann keine das Spielfeld voll umschließende Tribünenanlage gebaut 
werden. Diese ist dementsprechend zwischen Nord- und Osttribüne unterbrochen. 
Zum Lärmschutz soll hier jedoch eine Schließung des Stadionbaus durch eine 
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Lärmschutzwand hergestellt werden (siehe Kapitel 4.2.8), deren planungsrechtli-
che Zulässigkeit über die Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksfläche i.V.m. 
einer maximalen Höhe der baulichen Anlage von 58 m über NHN gesichert wird. 
Die konkrete, weitere Ausgestaltung der Lärmschutzwand soll durch den Bebau-
ungsplan bzw. über detailliertere Festsetzungen zur Höhenentwicklung nicht vor-
gegeben werden. Denn: 

Die Lärmschutzwand muss nicht nur den Anforderungen an den Lärmschutz, son-
dern auch an eine ausreichende Besonnung benachbarter Wohngebäude und 
auch dem Erfordernis einer ungehinderten Sichtbeziehungen von allen Sitzplätzen 
auf die Eckfahne gerecht werden. Die Wand kann daher nicht unmittelbar entlang 
der Tribünenseite verlaufen. Zudem ist die durch die Wand hervorgerufene Ver-
schattungswirkung möglichst gering zuhalten, sodass benachbarte Wohngrund-
stücke durch diese nur in einem zumutbaren Ausmaß zusätzlich verschattet wer-
den. Aufgrund dieses Zielkonflikts zwischen den Anforderungen an den Lärm-
schutz und der Verschattung sowie uneingeschränkter Sichtbeziehungen auf das 
gesamte Spielfeld ergibt sich eine sehr komplexe Konstruktion der Lärmschutz-
wand, die – wenn überhaupt – nur über die Kombination zahlreicher Festsetzun-
gen planungsrechtlich fixiert werden könnte (unter anderem Errichtung in gewin-
kelter Form, in der dritten Dimension in Richtung Spielfeld geknickt, lichtdurchläs-
siger Aufbau ab bestimmter Höhe; siehe Kapitel 4.2.9).  

Wenn die überbaubaren Flächen im Zusammenspiel mit der als Höchstmaß zuläs-
sigen Höhe baulicher Anlagen im Plangebiet an den für die Verschattung der ge-
nannten Wohngebäude relevanten Stellen (z.B. im Bereich des Stadiondachs bzw. 
des Parkhauses) nicht ausgeschöpft werden, könnte die Konstruktion der Lärm-
schutzwand anders ausfallen. Die konkrete Ausgestaltung der Lärmschutzwand 
im Bereich der Stadionecke soll daher nicht explizit festgesetzt werden, da die Auf-
lösung des potenziellen Zielkonflikts zwischen den Anforderungen an den Lärm-
schutz und der Vermeidung einer nicht mehr zumutbaren zusätzlichen Verschat-
tung auch auf andere Art und Weise erfolgen könnte. 

Die konkrete Festsetzung der Lärmschutzwand ist darüber hinaus auch nicht er-
forderlich, da immissionsschutzrechtliche Vorgaben unabhängig von den Festset-
zungen des Bebauungsplans Bestand haben. Die Nutzungen können daher nur 
unter Berücksichtigung erforderlicher bzw. planerisch sinnvoller Immissions-
schutzmaßnahmen stets nur in dem Maße ausgebaut und betrieben werden, wie 
dies mit den Immissionsgrenzwerten der 18. BImSchV bzw. den Immissionsricht-
werten der TA Lärm zu vereinen ist. Auch auf die Einhaltung der Abstandsflächen 
kann vertraut werden, da im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ein ent-
sprechender Nachweis zu erbringen ist. 

• Im Rahmen einer Verschattungssimulation ist ermittelt worden, dass es in Folge 
des Stadionneubaus zu einer erheblichen Mehrverschattung benachbarter Wohn-
gebäude insbesondere in der Winterzeit kommen kann. Im Rahmen der Abwägung 
wird vor dem Hintergrund der mit dem Bebauungsplan verfolgten Zielsetzung eine 
Mehrverschattung von bis einem Drittel als noch zumutbar angesehen. Eine dar-
über hinaus gehende Verschattung soll jedoch vermieden werden. Zur Sicherung 
dieses Zielwerts wird eine entsprechende Regelung im städtebaulichen Vertrag 
aufgenommen (siehe Kapitel 4.2.9). Soweit wie möglich soll über die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans jedoch bereits sicher gestellt werden, dass durch die 
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geplante Bebauung eine möglichst geringe Verschattungswirkung auf die benach-
barte Wohnbebauung erzeugt wird. Neben einer gestaffelten Höhenentwicklung 
(Abnahme der Bebauung in Richtung Nordwesten), die über die Festsetzung zur 
Höhe der baulichen Anlagen gesichert ist, trifft der Bebauungsplan zusätzlich eine 
konkretisierende Festsetzung zum Höhenverlauf der Dachkonstruktion der Nord-
tribüne.  

Denn um an dem Wohngebäude Projensdorfer Straße 75a eine Mehrverschattung 
von über 33% zu vermeiden und eine gemäß Verschattungsgutachten ausrei-
chende Besonnungssituation zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Dach-
fläche der Nordtribüne im Bereich der mit „A“ bezeichneten überbaubaren Fläche 
von Süden nach Norden in einem bestimmten Ausmaß abfällt. Da es - anders als 
der übrige Stadionbaukörper - für die Nordtribüne bereits eine konkrete bauan-
tragsreife Planung gibt, die unmittelbar nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 
auch umgesetzt werden soll, stellt es kein Übermaß des Plangebers dar, die Nord-
tribüne in ihrer hinsichtlich der Verschattungswirkung für die angrenzende 
Wohnnachbarschaft optimierten Form auch planungsrechtlich zu fixieren. Um die 
Umsetzung der gewünschten Dachkonstruktion und die damit einhergehende ge-
ringere Verschattung für benachbarte Wohngebäude planungsrechtlich zu sichern, 
wird im Bebauungsplan die folgende Festsetzung getroffen: 

Im Bereich der mit „A“ bezeichneten überbaubaren Fläche darf die Höhe der 
baulichen Anlage entlang der mit „a“ bezeichneten Baugrenze maximal 55 m 
über NHN entlang der mit „b“ bezeichneten Baugrenze maximal 56,7 m über 
NHN und zwischen beiden Baugrenzen maximal die Höhe betragen, die sich 
ergibt, wenn beide Baugrenzen durch eine Gerade verbunden werden.  

• An allen Tribünenseiten schließen in unterschiedlicher Größe überbaubare Flä-
chen an, für die die Höhe baulicher Anlagen jeweils auf 34 m über NHN als Höchst-
maß (entspricht etwa 6,4 m über Gelände) begrenzt wird. In diesem Bereich sind 
jeweils Treppenanlagen und Podeste zur Erschließung der Tribünen vorgesehen. 
Die Süd- und Westtribüne werden über eine größere gemeinsame Anlage er-
schlossen. Die Osttribüne erhält eine separate Erschließung. Die Nordtribüne wird 
überwiegend direkt über den VIP- bzw. Businessbereich erschlossen. In Richtung 
Süden ist jedoch zur Erschließung dieser Tribünenseite eine zusätzliche Treppen-
anlage vorgesehen.  

• Der VIP- bzw. Businessbereich kann nur entlang der Längsseite des Spielfeldes, 
und somit parallel zur Nord- oder Südtribüne angeordnet werden. Funktional sinn-
voll ist hier jedoch nur die Anordnung an der Nordtribüne, da nur auf der Nordseite 
des Stadions ausreichend Fläche vorhanden ist, um an den VIP- bzw. Business-
bereich direkt das geplante Parkhaus anzuschließen. Genau genommen umfasst 
der VIP- bzw. Businessbereich auch noch Teilflächen der Nordtribüne. Mit dem 
Ziel kurzer Wege und eines möglichst hohen Komforts sollen die Besucher:innen 
trockenen Fußes von dem Parkhaus zur Tribüne oder zum VIP- bzw. Businessbe-
reich gelangen. Die Anordnung des Businessbereichs auf der Nordseite des Sta-
dions ist aber nicht nur aus funktionalen Gründen, sondern auch aufgrund von Be-
langen des Schallschutzes zu bevorzugen. So haben Untersuchungen ergeben, 
dass durch die schallabschirmende Wirkung des Bauteils ein zusätzlicher Schutz 
der angrenzenden Wohnbebauung vor dem Straßenverkehrslärm der B 503 gene-
riert werden kann. Prüfungen einer Verlagerung des VIP- bzw. Businessbereichs 
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auf die Südseite des Stadions haben ergeben, dass der Schalleintrag durch den 
Straßenverkehr im Bereich der Wohnbebauung dann deutlich höher ausfällt. Um 
vom VIP- bzw. Businessbereich auch die in der Regel in den oberen Reihen an-
gelegten Logen erreichen zu können, muss hier die als Höchstmaß zulässige Höhe 
baulicher Anlagen annähernd so hoch ausfallen, wie die der angrenzenden Nord-
tribüne. Dem vorliegenden Bebauungskonzept entsprechend wird für diese bauli-
che Anlage daher eine maximale Höhe von 45 m über NHN sowie für einen schma-
len, an die Nordtribüne angrenzenden Streifen von 47,6 m über NHN festgesetzt, 
da in diesem Bereich technisch erforderliche Dachausstiege vorgesehen sind. 
Dies entspricht ungefähr gut 17 bzw. knapp 20 m über dem Gelände der Umfahrt 
zwischen Parkhaus und Businessbereich.  

• Für das nordöstlich gelegene Parkhaus wird eine Festsetzung zur überbaubaren 
Grundstücksfläche getroffen, die einen Neubau mit einer als Höchstmaß zulässi-
gen Bauwerkshöhe von 41,5 m über NHN ermöglicht. Dies entspricht etwa 16,5 m 
über Gelände der Umfahrt zwischen Parkhaus und Businessbereich. Eine Anlage 
in dieser Höhe ermöglicht die Realisierung von fünf Parkebenen. Das Parkhaus 
wurde im Rahmen der Planung bereits auf ein möglichst geringes Maß am Stand-
ort reduziert. Die Dimension des Parkhauses – und somit die Anzahl der Stellplätze 
– kann nicht weiter reduziert werden, da diese einen wichtigen Baustein bezüglich 
einer möglichst reibungslosen Abwicklung der Kfz-Verkehre darstellen. Auf eine 
flächenhafte Ausdehnung des Parkhauses wurde zum Schutz der Belange von 
Natur und Umwelt bewusst verzichtet. Eine Verringerung der Grundfläche bei glei-
cher Stellplatzkapazität kann nur über eine größere Gebäudehöhe erreicht wer-
den, die jedoch eine nicht zumutbare zusätzliche Verschattung der rückwärtigen 
Bebauung an der Projensdorfer Straße bzw. eine stärkere Beeinträchtigung des 
Ortsbildes zur Folge hätte. Dieser Ansatz stellt somit keine Planungsalternative 
dar. Eine Drehung des Parkhauses um 90 Grad ist ebenfalls auszuschließen, da 
zum einen die positiven Effekte in den Bereichen Verschattung und Lärm nur ge-
ringfügig sind, zum anderen eine größere Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen 
würde. 

• Das Parkhaus und der VIP- bzw. Businessbereich sollen baulich durch Übergänge 
als eine Art überdachtes Brückenbauwerk miteinander verbunden werden, sodass 
Besucher:innen auf direktem Weg und trockenen Fußes von dem Parkhaus zur 
Tribüne oder zum VIP- bzw. Businessbereich gelangen können. Für diese Über-
gänge wird auf voller Breite des VIP- bzw. Businessbereichs nordwestlich dieses 
eine überbaubare Fläche mit einer als einer als Höchstmaß zulässigen Gebäude-
höhe von 41,5 m über NHN festgesetzt. Die Festsetzung lässt zu, dass sich die 
Lage der Übergänge innerhalb der überbaubaren Fläche noch verändern kann. 
Dies ist unkritisch, da von diesen hinsichtlich der Dimension untergeordneten Bau-
teilen keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke ausgehen.  

Der Bereich zwischen Parkhaus und VIP- bzw. Businessbereich dient gleichzeitig 
als Umfahrt für Lieferverkehre. Um dieser Funktion gerecht zu werden und die Be-
fahrbarkeit zu sichern, ist eine Durchfahrt mit einer lichten Höhe von mindestens 
4,3 m festgesetzt. Die Festsetzung schließt nicht aus, dass auch eine höhere lichte 
Höhe ausgebildet werden darf, sofern sich die mit schallschutztechnischen Anfor-
derungen verträgt. 
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Um angesichts der als Höchstmaß festgesetzten Höhe baulicher Anlagen eine zweck-
mäßige Errichtung technisch notwendiger Anlagen für die Übertragung von Funksignal-
anlagen anbringen zu können sowie die Option zu sichern, auf den Dachflächen Son-
nenkollektoren anzubringen und einen Teil des Strombedarfs des Stadions produzieren 
zu können, wird die folgende Festsetzung getroffen: 

Als Ausnahme kann eine Überschreitung der als Höchstmaß festgesetzten 
Höhe der baulichen Anlagen über Normalhöhennull um 5 m für Mobilfunkanten-
nenanlagen sowie um 2 m für Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie zuge-
lassen werden. Sie sind jeweils um das Maß ihrer Höhe von der äußeren Bau-
werkskante abzurücken.  

Durch die Festsetzung wird klargestellt, dass die Überschreitung der festgesetzten 
Höhe baulicher Anlagen nur als Ausnahme zulässig ist, sodass sich die Aufbauten den 
Baukörpern räumlich unterordnen und sich die Kubatur der Bauwerke nicht wesentlich 
verändert. Optisch wirksame und das städtebauliche Bild ggf. negativ beeinflussende 
Dachaufbauten sind somit nicht zu erwarten. Darüber hinaus wird in der textlichen Fest-
setzung klargestellt, dass von der Ausnahmeregelung nur dann Gebrauch gemacht 
werden darf, wenn die jeweiligen Anlagen eine definierte Höhe nicht überschreiten. 
Ausnahmen sollen auch nur dann gewährt werden, wenn keine wesentliche Verschat-
tung der Nachbargebäude und der Umgebung entsteht. Daher wird auch geregelt, dass 
die genannten Anlagen jeweils um das Maß ihrer Höhe von der äußeren Bauwerks-
kante abzurücken sind.  

4.2.3 Verkehrsflächen 

Neben der Erschließung über den Westring wird das Plangebiet zukünftig über eine 
neue öffentliche, von der Projensdorfer Straße abzweigende Erschließungsstraße aus 
erschlossen. Diese neue Straßenverkehrsfläche ist insbesondere für die Erschließung 
des geplanten Parkhauses zwingend erforderlich und aus folgenden Gründen sachge-
recht: 

• Eine direkte Anbindung an die B 503 ist nicht zulässig und wurde vom Landesbe-
trieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein abgelehnt. Zu- und Abfahrten 
einer Bundesstraße dürfen nur unter Wahrung bestimmter Mindestabstände zuei-
nander errichtet werden. Diese Abstände können hier, im Kreuzungsbereich der B 
76 und B 503, der sich unmittelbar neben dem Stadion befindet, nicht eingehalten 
werden. 

• Eine direkte Anbindung über den Westring, als zweite Variante, ist ebenfalls nicht 
möglich. Die bestehende Zufahrt östlich der Holsteinhalle war bisher nur für die 
Befahrung durch Rettungsfahrzeuge vorgesehen, darf mittlerweile jedoch durch 
eine Sondergenehmigung auch als reguläre Zufahrt genutzt werden. Diese Son-
dergenehmigung stellt jedoch bereits einen Kompromiss des Landesbetriebs Stra-
ßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein dar. Ein Ausbau der Zufahrt als Hauptzu-
fahrt zum zukünftigen Stadionkomplex mit einer deutlich höheren Frequentierung 
wurde abgelehnt. Der Teilbereich des Westrings bis zum Kreuzungsbereich ist 
noch Bestandteil der Bundesstraße, sodass hier keine Zu- und Abfahrten errichtet 
werden dürfen.  

• Als dritte Variante wurde überprüft, inwiefern eine Anbindung östlich des Stadions 
an die Projensdorfer Straße möglich ist. Eine Zufahrt auf dieser Seite hätte jedoch 
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zur Konsequenz, dass sich die Aufenthaltsqualität des Stadionvorplatzes deutlich 
verringern würde und dass der nord-östliche Bereich der Stadiontribüne entfallen 
müsste, um eine Zuwegung zum Parkhaus herzustellen. In diesem Bereich der 
Tribüne befindet sich jedoch der Bereich der Gästefans, der der besonderen An-
forderung der größtmöglichen räumlichen Trennung zu den Heimfans unterliegt. 
Es wurde überprüft, inwiefern der Bereich der Gästefans im Stadion alternativ an-
geordnet werden kann. Unter sicherheitstechnischen Aspekten ist eine abwei-
chende Anordnung jedoch nicht möglich, sodass auch die Option einer Zu- und 
Abfahrt östlich des Stadions entfällt.  

Zusammenfassend stellt die Zufahrtsstraße nördlich des Stadions und Parkhauses die 
vorzugswürdige Möglichkeit der Anbindung dar. Die Lage und der Verlauf der Zufahrts-
straße wurden dahingehend optimiert, dass ein möglichst großer Abstand zu den 
Wohngrundstücken besteht, um die von der Straße ausgehende Immissionsbelastung 
für die benachbarten Anwohner:innen zu minimieren. Sie verläuft entlang der Bö-
schungskante der B 503 und verschwenkt erst am Nordrand des Plangebiets in Rich-
tung Osten. Zwecks Minimierung der Immissionsbelastung wird die Zufahrtsstraße in 
dem Abschnitt an die Projensdorfer Straße angebunden, der im Norden von den Klein-
gärten und im Süden durch ein Gebäude ohne Wohnnutzung gesäumt wird, sodass im 
Kreuzungsbereich keine direkte Nachbarschaft zu einem Wohngebäude besteht. 

Die neue zwischen Parkhaus und Projensdorfer Straße verlaufende Erschließungs-
straße ist auf den Stadionbetrieb ausgelegt, hat jedoch auch für die nördlich angren-
zenden Kleingartenparzellen eine Erschließungsfunktion. Die Fahrbahn ist zweistreifig 
geplant mit Fahrbahnbreiten von jeweils 3,5 m. Nordwestlich der Fahrbahn ist ein stra-
ßenbegleitender Zweirichtungsradweg sowie ein hieran anschließender Gehweg von 
jeweils 2,5 m Breite geplant. Im Vorlauf des Kreuzungsbereichs der Projensdorfer 
Straße weitet sich die neue ausgewiesene öffentliche Straßenverkehrsfläche auf, damit 
genug Raum für die Anlage einer Links- und einer Rechtsabbiegespur verbleibt. Auch 
im südlichen Abschnitt ist die öffentliche Straßenverkehrsfläche so bemessen, dass die 
Fahrbahn auf drei Streifen aufgeweitet werden kann, um die Parkhausverkehre sowie 
die Belieferung leistungsfähig abzuwickeln. Teil der festgesetzten Straßenverkehrsflä-
che sind außerdem ein geplanter Grünstreifen, ein Bankett sowie eine Pflasterrinne. 

Infolge dieser neu geplanten öffentlichen Straßenverkehrsfläche entsteht an der Pro-
jensdorfer Straße ein vierarmiger Knotenpunkt. Bei Bundesligaspielen soll der Verkehr 
jedoch ausschließlich von Norden zu- bzw. in diese Richtung auch wieder abfließen, da 
an Spieltagen der Bereich Projensdorfer Straße/Westring südlich der Planstraße wei-
terhin für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden soll. Die Zufahrt für Ret-
tungs- und Einsatzfahrzeuge bleibt jedoch weiter möglich. Diese Sperrung hat den Vor-
teil, dass vor Spielbeginn und nach Spielende die Überlagerungsverkehre von massi-
ven Fußgängerströmen mit dem Kfz-Verkehr verhältnismäßig geringgehalten werden. 
So kann eine weitestgehende Entzerrung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer:innen 
gewährleistet werden. Bei Drittveranstaltungen außerhalb des Fußball-Spielbetriebs ist 
die Erschließung über den Westring zulässig.  

Die Abgrenzung der zukünftigen Straßenverkehrsfläche und dem Sonstigen Sonderge-
biet wurde so gewählt, dass die in der Landeshauptstadt Kiel geltenden Grundsätze 
gewahrt werden. Demnach hat jeder Straßenanlieger das Recht auf eine Zufahrt zur 
Straße, jedoch nur eine Zufahrt pro Grundstück. Die Zufahrt darf für den Pkw-Verkehr 
maximal 3,0 m breit sein. Die Abweichung der Breitenvorgabe von 3,0 m wird mit den 
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zur Abwicklung der Verkehre benötigten Fahrstreifen von und zu dem geplanten Park-
haus begründet. Unmittelbar hinter dem derzeit als Grenze festgelegten Bereich liegt 
nicht nur die Zufahrt zum Parkhaus, sondern auch die Absenkung für die Umfahrung 
des Stadions. Bei einer Verschiebung der Grenze in Richtung Stadion würde sich die 
Anzahl der Zufahrten auf zwei erhöhen oder der Bereich der Zufahrt unverhältnismäßig 
breit ausfallen.  

Eine Wendemöglichkeit besteht im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche le-
diglich für den Pkw-Verkehr. Lieferfahrzeuge werden die Stichstraße ohnehin nur dann 
befahren, wenn sie eine der im Sonstigen Sondergebiet zulässigen Nutzungen belie-
fern. Für diese Fahrzeuge besteht die Möglichkeit, das Parkhaus zu umfahren (der VIP- 
bzw. Businessbereich wird im Erdgeschoss im entsprechendem Ausmaß ausgespart; 
siehe Kapitel 4.2.1) und auf diese Art und Weise zu wenden. Die Erschließungsstraße 
wird entsprechend der auf öffentlichen Straßenverkehrsflächen nicht vorhandenen 
Wendemöglichkeit für den LKW-Verkehr beschildert. 

Eine weitere Straßenverkehrsfläche wird östlich des Stadions festgesetzt. Es handelt 
sich um die Bestandsfahrbahn der Projensdorfer Straße im Bereich der Fahrbahnauf-
weitung mit Mittelinsel und Bushaltestelle vor dem Kreisverkehr Projensdorfer 
Straße/Westring inkl. Rad- und Gehweg, die ebenfalls der Verkehrsabwicklung dient. 
Der Ausbau des Bereichs Projensdorfer Weg/Westring ist bereits vollständig umge-
setzt. Die Straßenverkehrsfläche wird hier lediglich bestandskonform ausgewiesen, um 
einen lückenlosen Anschluss an das benachbarte Plangebiet herzustellen. Weitere Än-
derungen der Verkehrsanlagen sind aktuell nicht geplant, aber perspektivisch nicht aus-
zuschließen. 

Im Zuge der Herstellung der Planstraße soll anfallender Bodenaushub im Bereich des 
Plangebiets zwischengelagert werden. Die Zwischenlagerung erfolgt über einen Zeit-
raum von sechs bis acht Monaten in sogenannten Bodenmieten auf den unmittelbar 
angrenzenden ehemaligen Kleingartenflächen. Hierfür müssen die nach Abriss der 
Lauben verbliebenen Hecken für den Zeitraum der Lagerung beseitigt werden. Arten-
schutzfachlich betrachtet, handelt es sich mit überwiegend ein- bis zweireihigen Ligus-
terhecken auf ca. 80 m Länge, um geringwertige Anpflanzungen, welche zudem nur 
lückig die ehemaligen Parzellen unterteilen. Der Ausgleich für diesen Lebensraumver-
lust (Gehölzbrüter) erfolgt über die Aufwertung der unmittelbar angrenzenden 
Knickstrukturen, sodass zusätzliche Maßnahmen nicht erforderlich sind. Fernerhin wird 
der Eingriff in den Naturhaushalt durch die Entwicklung als höherwertige Wildobstwiese 
ausglichen. 

Ein geringer Teil des zwischengelagerten Oberbodens wird anschließend bei der Her-
stellung der Straße unmittelbar wiedereingebaut. Indem der Boden möglichst wieder 
vor Ort verwertet wird, werden die Anforderungen des baubegleitenden Bodenschutzes 
ebenfalls berücksichtigt. Der Oberboden wird im Bereich der durch Laubenabriss ent-
siegelten Flächen zur Wiederherstellung einer funktionsfähigen Bodenschicht mit einer 
Mächtigkeit von bis zu 50 cm wieder eingebaut. Durch die Herstellung einer funktions-
fähigen Oberbodenschicht wird eine Aufwertung des Naturhaushalts ermöglicht. Durch 
den Oberbodenauftrag werden die zur Zwischennutzung als Bodenlager beeinträchtig-
ten Standortbedingungen ebenfalls verbessert. Im Bereich des festgesetzten Baumbe-
standes ist zum Wurzelschutz kein Bodenauftrag vorgesehen. Die Vegetationsdecke 
wird anschließend durch Einsaat mit Regiosaat wiederhergerichtet. Mit Wiederherstel-
lung der Vegetationsdecke gilt der temporäre Eingriff als kompensiert. Insgesamt wird 
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die Fläche aufgewertet und kann gemäß Festsetzung als Wildobstwiese entwickelt wer-
den.  

4.2.4 Öffentliche Grünfläche 

Das Plangebiet soll auch zukünftig weitgehend mit städtischem Grün umschlossen 
sein. Im Norden des Plangebiets werden die verbleibenden Flächen der durch den Bau 
der Erschließungsstraße entfallenden Kleingärten daher als öffentliche Grünfläche aus-
gewiesen. Um die vorhandenen Fledermauskorridore und Jagdhabitate zu erhalten, 
soll die öffentliche Grünfläche als Wildobstwiese ausgestaltet werden. Hierfür wird ein 
entsprechendes Anpflanzgebot festgesetzt (siehe Kapitel 4.2.5).  

Die öffentliche Grünfläche dient in erster Linie dem ökologischen Ausgleich der wegfal-
lenden Kleingärten, wobei eine Naherholungsfunktion nicht ausgeschlossen ist. Die Be-
standsgehölze bleiben erhalten. Ihre Pflege wird durch die Landeshauptstadt Kiel ge-
währleistet. 

4.2.5 Erhaltungs- und Anpflanzungsgebote 

Die bestehenden Baum- und Gehölzstrukturen innerhalb der öffentlichen Grünflläche 
sind nicht nur hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange relevant, sondern prägen 
aufgrund ihrer Höhe und Ausformung weithin den Siedlungs- und künftigen 
Straßenraum und können somit als ortsbildprägend angesehen werden.  

Aus diesem Grunde wird innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Wildobstwiese“ der Erhalt von ortsprägenden Einzelbäumen festgesetzt. Der Er-
halt der vorhandenen Strukturen trägt neben einer bestmöglichen Eingrünung des Sied-
lungsrands gegenüber den umliegenden Wohnnutzungen auch zum Erhalt von poten-
ziellen Lebensräumen für Tiere bei. Ihre städtebauliche und artenschutzfachliche Be-
deutung soll durch ihren festgesetzten Erhalt hervorgehoben werden und ihre Fällung 
nur bei unausweichlicher Erforderlichkeit erfolgen.  

Zusätzlich wird die Umsetzung der vorgesehenen Wildobstwiese durch folgende textli-
che Festsetzung gesichert:  

In der öffentlichen Grünfläche sind 21 Obstgehölze anzupflanzen. Es sind hei-
mische und standortgerechte Obstbaumarten entsprechend der Pflanzliste für 
Obstgehölze zu verwenden. Es sind Einzelbäume als Hochstämme in einer 
Qualität von 12/14 cm Stammumfang 3x verpfanzt zu pflanzen. Die Gehölze 
sind so zu pflanzen, dass sie die Funktion bestehender und zu erhaltender Ge-
hölze nicht einschränken. Der Pflanzabstand zwischen den Gehölzen beträgt 
mindestens 8 m. Zu erhaltende und neu anzupflanzende Bäume sind dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang an gleicher Stelle mit der gleichen Baumart in der 
angegebenen Pflanzqualtiät im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. 

Pflanzliste für Obstgehölze: 

Sorbus aucuparia    Eberesche,  
Sorbus aria    Echte Mehlbeere 
Cornus mas   Kornelkirsche 
Mespilus germanica   Echte Mispel 
Prunus padus   Gewöhnliche Traubenkirsche 
Malus sylvestris   Holzapfel 
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Prunus avium    Vogelkirsche 
Prunus domestica   Kultur-Pflaume 

Um die Funktion der wegfallenden Kleingärten zu ersetzen sowie den vorherigen Be-
grünungscharakter zu erhalten, sollen Obstgehölze gepflanzt werden. Als Kriterien für 
die Sortenauswahl dienen Herkunft und kulturlandschaftliche Aspekte. Hierdurch kann 
ein gutes Anwuchsergebnis erzielt und die bestehende Kulturlandschaft mit in Nord-
deutschland und in West- und Mitteleuropa weit verbreiteten Obstsorten fortgeführt 
werden. Aus dem Platzangebot unter Beachtung der schon vorhandenen Obstgehölze 
und sonstigen Bestandsbäumen ergibt sich genügend Raum für 21 Obstgehölze der in 
der Kieler Baumschutzverordnung geforderten Qualität. Dabei beträgt der Pflanzab-
stand für ausreichend großen Wurzel- und Kronenraum mindestens 8 m. Die Obstge-
hölze locken zudem Insekten an, wodurch die Fläche als Jagdhabitat für Fledermäuse 
dienen kann und damit Teil des festgesetzten Fledermauskorridors ist (siehe Kapitel 
4.2.6). Aus diesem Grunde soll mit Hilfe der textlichen Festsetzung sowohl der Erhalt 
der auf der Wildobstwise bereits vorhandenen als auch neu anzupflanzenden Obst-
bäume planungsrechtlich gesichert sein.  

Die neu anzupfanzenden Obstgehölze ergänzen dabei den ökologischen Aspekt der 
Kleingärten und stellen einen Teilausgleich der 35 Obstgehölze dar, die im Zuge des 
Vorhabens verloren gehen. Zum Schutz der Anpflanzungen wird die Fläche daher als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wildobstwiese“ festgesetzt. Ergänzt 
wird das Anpflanzgebot von der Festsetzung, dass die Obstgehölze bei Abgang zu er-
setzen sind.  

Da nicht alle Baumverluste vollständig innerhalb des Plangebietes durch die festge-
setzten und ggf. weiteren Neupflanzungen ersetzt werden können, ist eine Ersatzzah-
lung mit zweckgebundener Verwendung für städtische Anpflanzungen zu leisten (siehe 
Kapitel 4.6 und Grünordnerischen Fachbeitrag). 

Ebenfalls werden vorhandene oder entstehende Vegetationslücken in den Knicks mit 
knicktypischen Arten geschlossen, damit die Knicks ihre Funktionen für den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild auch langfristig wahrnehmen können: 

Bei dem mit „HWb“ gekennzeichneten Biotop (Knick) sind lückige Abschnitte 
(Knickwälle ohne Vegetation) mit Sträuchern (70 %) und Bäumen (30 %) aus 
der Pflanzliste zu bepflanzen. 

Pflanzliste: 

Acer campestre  Feldahorn (F) 
Betula pendula  Hängebirke (F) 
Carpinus betulus  Hainbuche (Ü) 
Corylus avellana  Hasel (F) 
Crataegus monogyna  Weißdorn (F) 
Euonymus europeraeus Pfaffenhütchen (F) 
Fagus sylvatica  Rotbuche (Ü) 
Malus sylvestris  Wildapfel (F) 
Prunus avium   Vogelkirsche (F) 
Prunus padus   Frühe Traubenkirsche (F) 
Prunus spinosa  Schlehe (F) 
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Querus robur   Stieleiche (Ü) 
Sorbus aucuparia  Eberesche (F) 
Viburnum opulus  Schneeball (F) 

Pflanzqualität Überhälter (Ü): Mind. Hochstamm, Stammumfang 14/16 cm, 3x 
verpflanzt, mit bestimmter Pflanzqualität Flächengehölz (F): Sträucher 60-100 
cm oder Heister 80-100 cm, 2x verpflanzt 

Die Knickpflege beinhaltet die Neubepflanzung lückiger Abschnitte. Die Artenauswahl 
richtet sich nach den Knickarten des Schlehen-Hasel-Knicks, welche im Sinne der 
Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz die typischen Knicks im östlichen Hü-
gelland darstellen. Die Pflanzungen sollen den Erhalt der ökologischen Funktion des 
Knicks sicherstellen und zudem als Leitstruktur für Fledermäuse im geplanten Dunkel-
korridor dienen. 

Parallel zu dem zu erhaltenden Knick sind beidseitig mind. 3,0 m breite Knickschutz-
streifen anzulegen. Dies wird durch die Landeshauptstadt Kiel gewährleistet, die die 
Knickpflege übernimmt. 

Für die vorhandenen Knicks inkl. ihrer Überhälter gelten unabhängig von der nachricht-
lichen Übernahme in den Bebauungsplan die Vorschriften des § 21 Absatz 1 LNatSchG 
SH, wonach die Zerstörung von Knicks verboten ist. Das Gleiche gilt für alle Maßnah-
men, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung dieser Biotope füh-
ren können.  

Hinweise für eine fachgerechte Pflege der Knicks können in den Durchführungsbestim-
mungen zum Knickschutz des Runderlasses des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein - V 534-
531.04 Kiel, den 20. Januar 2017 entnommen werden.  

Knickpflegemaßnahmen können zwar dazu führen, dass Teile der Knicks zurückge-
schnitten werden und Einzelbäume entfallen, wodurch die Eingrünungsfunktion gemin-
dert werden kann. Dennoch wird diese Auswirkung als vertretbar angesehen, da diese 
zeitlich begrenzt ist (Wiederzuwachsen der Knicks) und die ordnungsgerechte Pflege 
der Knicks erforderlich ist, um diese dauerhaft zu erhalten. Das traditionelle „Knicken“, 
also das Zurückschneiden der Knicks, erfolgt gem. § 21 Absatz 4 LNatSchG SH in der 
Regel nur alle 10 bis 15 Jahre. Überhälter sind dabei zu erhalten, mindestens jedoch 
ein Überhälter je 40 bis 60 m Knicklänge. Gefällt werden dürfen nur Überhälter bis zu 
einem Stammumfang von zwei Metern gemessen in einem Meter Höhe über dem Erd-
boden. Die Eingrünungsfunktion bleibt daher prinzipiell erhalten. 

4.2.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 

Dunkelraum / Dunkelkorridor 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchung wurde festgestellt, dass das Plangebiet als 
Zwischenquartier (Balz- und Übertagungsquartier) sowie als Jagdgebiet und Transfer-
flugroute von mehreren Fledermausarten genutzt wird (siehe Kapitel 3.2, Abschnitt 
Fauna). Durch den Neubau des Holstein-Stadions, dem Bau des Parkhauses und der 
Fahrradabstellanlage sowie der Errichtung der Zufahrtsstraße können folgende Ver-
botstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG ausgelöst werden: 
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• Schädigungs- / Tötungsverbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG: Ausgelöst 
durch Rodung von Gehölzen und Neubau des Stadions, wodurch möglicher-
weise Zwischenquartiere verloren gehen. 

• Störung von Individuen nach § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG: Ausgelöst durch 
bau- oder betriebsbedingte Lichtimmissionen sowie Baumaßnahmen, wodurch 
Fledermäuse die Nutzung der vorhandenen Jagdhabitate und Flugstraßen auf-
geben. 

• Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Absatz 1 Nr. 
3 BNatSchG: Ausgelöst durch den Neubau des Stadions und Rodung von Ge-
hölzen, wodurch es für die Fledermäuse zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (Balz- und Übertragungsquartiere) kommen kann. 

Da die artenschutzrechtlichen Regelungen verbindlich eingehalten werden müssen, 
sind Maßnahmen zu treffen, welche ein Eintreten der Verbotstatbestände unterbinden. 
Andernfalls wäre der Bebauungsplan nicht umsetzbar.  

Hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG sind 
unter Kapitel 4.5 entsprechende Hinweise zur Verhinderung ihres Eintretens aufgeführt. 
Im Zuge des Planvollzugs sind diese Hinweise nach den Vorgaben des BNatSchG im 
Rahmen der Bauausführung und Rodung von Gehölzen zu beachten. Die artenschutz-
rechtlichen Regelungen des BNatschG gelten unmittelbar und bedürfen keiner zusätz-
lichen Festsetzung innerhalb des Bebauungsplans, zumal hierfür auch eine geeignete 
Festsetzungsgrundlage auf Grundlage des BauGB fehlen würde (z.B. jahreszeitliches 
Verbot von Baumfällungen). 

Zur Vermeidung der Störung von Fledermäusen im Sinne des § 44 Absatz 1 Nr. 2 
BNatSchG sind hingegen Schutzmaßnahmen bereits auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zu ergreifen, da andernfalls die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans 
in Frage gestellt wäre. Fledermäuse sind nachtaktive Tiere, die durch geringe Lichtstär-
ken in ihrer Aktivität beeinträchtigt werden. Schon geringe Lichtstärken von ungefähr 
0,1 Lux (vergleichbar mit einer Vollmondnacht) können sie stören. Folglich beeinflusst 
jegliche künstliche Beleuchtung, die oberhalb der Stärke des Vollmonds liegt, ihr Akti-
vitätsverhalten. Ebenfalls gibt es derzeit auf dem Markt keine fledermausfreundlichen 
Beleuchtungssysteme. Das bedeutet, dass in den Jagdhabitaten und Flugstraßen der 
Fledermäuse grundsätzlich nächtliches Kunstlicht vermieden und nur wenn es unbe-
dingt notwendig ist installiert werden sollte. Notwendigkeiten für eine künstliche Be-
leuchtung ergeben sich für einige Teilflächen im Plangebiet jedoch aus Sicherheits-
gründen (z.B. Straßenflächen, Fahrradabstellanlagen etc.) und zur Einhaltung rechtli-
cher Vorgaben (z.B. DIN EN 13201 zur Beleuchtung von Fußgängerwegen und ver-
kehrsarmen Straßen). Teile der Flugstraßen und Jagdhabitate gehen somit verloren. 
Damit sowohl die Belange des Artenschutzes wie auch der menschlichen Sicherheit 
berücksichtigt sind, ist die planungsrechtliche Sicherung geeigneter Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen erforderlich. 

Zum Schutz dunkler Rückzugsräume ist der Erhalt von Dunkelräumen vorgesehen, in 
denen ungehindert Fledermausaktivitäten stattfinden können. Dunkelräume sind Berei-
che, bei denen es zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Fledermausaktivitäten 
durch künstliche Beleuchtung kommt. Dabei kann es sich um lineare Bereiche, z.B. 
Flugrouten entlang von Gehölzen, oder um flächige Gebiete, z.B. Jagdhabitate über 
Wiesen oder Gewässern, handeln.  
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Auf Basis des § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB werden zur Vermeidung des Eingriffs von 
Störungstatbeständen (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG) die als Jagdhabitat und als 
Transferflugroute genutzten Dunkelräume wie folgt planungsrechtlich gesichert: 

In dem mit „B“ bezeichneten Bereich des Sonstigen Sondergebietes, der fest-
gesetzten Waldfläche und der öffentlichen Grünfläche ist eine Beleuchtung im 
Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Oktober von Sonnenuntergang bis Sonnen-
aufgang unzulässig. Davon ausgenommen ist eine Beleuchtung der Wartungs-
wege mit einer bedarfsgerechten Steuerung (z.B. Bewegungsmelder oder 
Lichtschranken) für das Regenrückhaltebecken unter Verwendung von insek-
tenfreundlichen LED-Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur kleiner 
3.000 Kelvin. 

Mit der Planung des Regenrückhaltebeckens und der Fahrradabstellanlage wird in ein 
bestehendes Jagdhabitat eingegriffen, das gemäß dem faunistischen Gutachten für Pi-
pistrelloiden als sehr hoch bewertet wird. Während das geplante und durch Regelungen 
im städtebaulichen Vertrag auch an dieser Stelle verortete Regenrückhaltebecken wei-
terhin als Jagdhabitat genutzt werden kann, entfällt diesbezüglich der für die Fahrrad-
stellplätze vorgesehene Bereich. Dies kann als hinnehmbar bewertet werden, da auf-
grund der Gesamtgröße des Jagdhabitats innerhalb des Untersuchungsgebiets trotz 
des Wegfalls der Radstellfläche die Funktion als Jagdhabitat insgesamt erhalten bleibt. 
Damit nicht weitere Bereiche des Jagdhabitats wegfallen, ist das vorgesehene Regen-
rückhaltebecken gleichzeitig als Dunkelraum auszugestalten (und in der Planzeichnung 
zum Bebauungsplan entsprechend der textlichen Festsetzung mit „B“ gekennzeichnet).  

Ferner sind im Plangebiet zwei bedeutende Flugrouten für Fledermäuse festgestellt 
worden. Großräumig betrachtet hat das Untersuchungsgebiet einen verbindenden Cha-
rakter zwischen den Winterquartieren am Nord-Ostsee-Kanal (Uferstraße, Projensdor-
fer Gehölz), Bunker Achterkamp und den attraktiveren Jagdgebieten im Süden, wie 
dem Nordfriedhof oder dem Universitätscampus am Ravensberg. Damit diese Verbin-
dungsfunktion als Transferflugroute für Fledermäuse erhalten bleibt, wird in den fest-
gesetzten Wald- und Grünflächen eine Beleuchtung im Zeitraum vom 1. März bis zum 
31. Oktober ausgeschlossen. Hierdurch wird gewährleistet, dass Fledermäuse auf ih-
ren Transferflügen auf Wetterverhältnisse, sich verändernde Vegetation, Prädatoren 
und andere Fledermäuse entsprechend reagieren können, ohne von zusätzlichen 
Lichtimmissionen in den Grünbereichen beeinträchtigt zu werden.  

Nachtaktive Tierarten wie Fledermäuse sind besonders kurz nach Sonnenuntergang 
aktiv, da in der Abenddämmerung die größte Biomasse an Insekten verfügbar ist. Aus 
diesem Grunde ist eine Beleuchtung der Dunkelräume von Sonnenuntergang bis Son-
nenaufgang unzulässig. Die Begrenzung des Unzulässigkeitsraumes auf das Sommer-
halbjahr beruht auf dem Hintergrund, dass Fledermäuse im Winterhalbjahr von Novem-
ber bis März ihren Winterschlaf halten, weshalb innerhalb dieses Zeitraums keine Ein-
schränkung der Belichtungsstärke zum Schutz der Dunkelräume erforderlich ist. 

Im Grundsatz sind die festgesetzten Dunkelräume von einer Beleuchtung freizuhalten, 
um ein Eintreten der Störungstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG zu ver-
hindern. Diese werden im Bestand auch nicht beleuchtet, weshalb diese Situation wei-
testgehend erhalten bleiben soll. Jedoch wird eine Ausnahme für das vorgesehene Re-
genrückhaltebecken geschaffen, um dessen Funktionsfähigkeit auch bei einem Notfall 
zu erhalten. Die Wartungswege für das Regenrückhaltebecken dürfen mit einem dyna-
mischen Beleuchtungssystem und unter Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel 
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beleuchtet werden. Ziel ist es, die negativen Auswirkungen auf das Jagdhabitat der 
Fledermäuse zu mindern. Eine bedarfsgerechte Steuerung ist erforderlich, da es keine 
fledermausfreundlichen Beleuchtungssysteme gibt, weshalb die Beleuchtung der War-
tungswege auf ein Minimum beschränkt wird. Damit Insekten nicht von der Beleuchtung 
angelockt werden und sich hierdurch aus den angrenzenden Dunkelräumen und folg-
lich auch den Fledermäusen als Nahrungsgrundlage entziehen, ist eine insektenfreund-
liche Lichtquelle vorgesehen. 

Ergänzt wird der Erhalt der Insekten und somit auch der Fledermäuse von Regelungen, 
die eine Beleuchtung von Fledermauslebensräumen mindern, ohne dabei die mensch-
liche Sicherheit zu gefährden: 

In der mit "(2)" bezeichneten überbaubaren Fläche sowie in dem mit „C“ be-
zeichneten Bereich des Sonstigen Sondergebietes (z.B. Fahrradabstellanla-
gen) sind nur solche Beleuchtungsanlagen zulässig, durch die sichergestellt ist, 
dass im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Oktober von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang kein Licht von den baulichen Anlagen direkt in den mit „B“ be-
zeichneten Bereich des Sonstigen Sondergebietes, die festgesetzte Waldfläche 
und die öffentliche Grünfläche hineinstrahlt. 

Insbesondere der Bereich der Fahrradabstellanlage und in Teilen auch das Parkhaus 
können sich negativ auf die angrenzenden Dunkelräume auswirken. Jedoch kann eine 
Beleuchtung dieser Anlagen aus Sicherheitsgründen für die Nutzer:innen sowie zur 
Vermeidung von neuen Angsträumen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aus 
diesem Grunde sind entsprechende Minderungsmaßnahmen vorgesehen. So ist si-
cherzustellen, dass an der Nordwestfassade sowie auf dem Parkoberdeck des Park-
hauses außerhalb der überbaubaren Fläche keine Lichtimmissionen in die Dunkel-
räume direkt hineinstrahlen, so dass sich die bestehende Belichtungssituation für die 
Fledermäuse nicht wesentlich verschlechtert. Da die Fledermäuse mit der aktuellen Be-
lichtung ihrer Transferflugrouten und Jagdhabitate zurechtkommen und dies auch so 
akzeptieren, ist es ausreichend, ein direktes Abstrahlen der baulichen Anlagen in Rich-
tung des Dunkelraums zu verhindern. Es werden keine artenschutzrechtlichen Stö-
rungstatbestände ausgelöst, wenn innerhalb des Dunkelraums diffuse Lichtquellen (die 
außerhalb des Dunkelraums liegen) entlang von Straßen, Wegen oder sonstigen bau-
lichen Anlagen wahrgenommen werden. Eine strengere Regelung auf 0,1 Lux (ent-
spricht der Lichtintensität einer Vollmondnacht) ist daher nicht erforderlich, um die ar-
tenschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten.  

Es gibt verschiedene Maßnahmen, um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. So kön-
nen beispielsweise geschlossene Gebäudehüllen, in die Attika integrierte Leuchtkörper, 
helle Bodenbeläge, Lamellen an Fassaden, bodennahe, zielgerichtete oder dynami-
sche Beleuchtungssyteme sowie der minimale Einsatz von abgeschirmten Leuchten 
eine störende Lichtausbreitung vermeiden. Zur Wahrung einer größtmöglichen Gestal-
tungsfreiheit werden deshalb keine konkreten Umsetzungsmaßnahmen vorgegeben.  

Die vorgesehene Fahrradabstellanlage befindet sich teilweise in einem bestehenden 
Jagdhabitat (siehe oben), weshalb zur Vermeidung von weiteren Störungen bzw. ihrer 
Minderung unter anderem eine 2 m hohe lichtundurchlässige Hecke angepflanzt wer-
den soll. Der Bebauungsplan trifft diesbezüglich folgende Festsetzung: 
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Der mit „C“ bezeichnete Bereich ist angrenzend zu dem mit „B“ bezeichneten 
Bereich und zur festgesetzten Waldfläche mit einer 2 m hohen und 1,5 m breiten 
Hecke namens Großblättrige Berberitze (Berberis julianae in einem Pflanzab-
stand von 1,5 m einzupflanzen. Beleuchtungsanlagen oberhalb der Hecke so-
wie ihre direkte Beleuchtung sind unzulässig. 

Diese Hecke dient zur Vermeidung störender Lichtausbreitungen und als Leitstruktur 
für die Fledermäuse während ihres Transferflugs. Damit die anzupflanzende Hecke ih-
rer Funktion gerecht werden kann, ist eine dichte und frostunempfindliche Heckenart 
auszuwählen - wie Berberis julianae mit einer Höhe von mindestens 2 m, einer Breite 
von mindestens 1,5 m und einem Pflanzabstand von 1,5 m. Die Großblättrige Berbe-
ritze zeichnet sich durch Stadtklimaverträglichkeit, Frosthärte und eine breite Standort-
amplitude aus. Durch ihren dichten Wuchs eignet sie sich zudem gut als Sichtschutz-
hecke und als lichtabschirmende Barriere. Ferner dürfen zur Verhinderung von stören-
den Lichtimmissionen an die angrenzenden Dunkelräume keine Beleuchtungsanlagen 
oberhalb der Hecke errichtet und die Hecke auch nicht direkt beleuchtet werden. 

Allgemeiner Schutz vor Lichtimmissionen  

Zusätzlich zu diesen oben beschriebenen Reglungen gibt es noch weitere Festsetzun-
gen zur Minderung von Störwirkungen durch Lichtimmissionen, die dem allgemeinen 
Artenschutz dienen. Bei der Auswahl der Leuchtmittel sind diese Festsetzungen ver-
bindlich zu beachten und gelten folglich mittelbar auch dem Schutz der Dunkelräume 
und somit auch dem Artenschutz. Konkret werden folgende Festsetzungen zu Beleuch-
tungsanlagen im Plangebiet getroffen: 

Für die Beleuchtung im Plangebiet gilt mit Ausnahme der Flutlichtanlage und 
Werbeanlagen: 

Eine Beleuchtung ist nur mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln mit warm-
weißer Farbtemperatur kleiner 3.000 Kelvin zulässig. 

Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten geschlossen auszu-
führen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten. 

Leuchtanlagen dürfen nicht oberhalb der Horizontalen und seitlich in angren-
zende Flächen abstrahlen. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Be-
leuchtung der Gehölze ist unzulässig.  

Mit diesen Festsetzungen sollen – zusätzlich zum Dunkelkorridor – die Störwirkungen 
durch Lichtimmissionen auf die empfindlichen Arten in den angrenzenden Waldflächen 
auf das geringstmögliche Restrisiko gemindert werden. Eine zu starke Lichtverschmut-
zung insbesondere in den Abend- und Nachtstunden kann einen abdrängenden Effekt 
auf im Plangebiet vorkommenden Arten haben und ihr Jagdverhalten stark einschrän-
ken bzw. ihre Flugrouten beeinflussen.  

Insekten bilden für Artengruppen wie Fledermäuse und Vögel eine wichtige Nahrungs-
grundlage, weshalb es aus Artenschutzgründen Regelungen zur Verwendung speziel-
ler Leuchtmittel als Vorsorgemaßnahme zum Schutz der Insekten gibt. Für Insekten 
sind Lichtquellen direkt (Verbrennen, Aufprall) oder indirekt (Verhungern, Erschöpfung, 
leichte Beute) Todesfallen. Durch die Festsetzung wird gewährleistet, dass die Be-
leuchtung eine Farbtemperatur aufweist, welches auf nachtaktive Insekten nicht stark 
anlockend wirkt. Auch durch die Begrenzung der Beleuchtung bis maximal zur Horizon-
talen sowie in seitlicher Richtung hinzu angrenzenden Flächen wird der Effekt 
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vermindert, dass Insekten durch weithin sichtbares Licht angelockt werden. Zudem 
werden durch die Festsetzung die Lichtimmissionen insgesamt begrenzt und somit 
auch Störungen anderer Tiere durch eine nächtliche Beleuchtung vermieden. Ferner 
werden die Insekten durch diese Art der Beleuchtung nicht aus angrenzenden Jagdha-
bitaten weggelockt und dadurch die Nahrungsgrundlage für nachtaktive Tierarten nicht 
reduziert.  

Durch die festgesetzte geschlossene Ausführung der Leuchtgehäuse und die Begren-
zung der Temperatur wird zudem bei einem dennoch stattfindenden Kontakt von Insek-
ten mit Leuchten das Risiko einer Verletzung oder Tötung reduziert. Beeinträchtigun-
gen der örtlichen Fauna durch Lichtquellen können so auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Erfolgt eine große Zahl an Individuenverlusten kann dies zu einer Dezimierung 
der Populationen von nachtaktiven Insekten in der Umgebung der Lichtquelle führen. 
Das hat dann wiederum weitgehende Auswirkungen auf das gesamte lokale ökologi-
sche Gleichgewicht (z. B. Nahrungsketten, Blütenbestäubung). Die Verarmung der In-
sektenfauna durch umfangreiche Individuenverluste wird mit diesen Festsetzungen ef-
fektiv vermieden. 

Schutz vor vom Stadion ausgelösten Lichtimmissionen  

Der eigentliche Stadionbau wird schon aus funktionalen Gründen die größten Lichte-
missionen verursachen. Dies liegt zum einen an der erforderlichen Flutlichtanlage und 
zum anderen an der an Stadion üblichen leuchtenden Werbeanlage. Diese Werbean-
lagen haben im Zuge des zunehmend üblicher werdenden Verkaufs der Namensrechte 
von Stadien die Funktion, dem Verein eine weitere Einnahmequelle zu schaffen. Einer 
Anbringung von umlaufenden leuchtenden Schriftzügen, Leuchttafeln oder leuchten-
den Stelen stehen jedoch die Belange des Artenschutzes entgegen. Damit die vorge-
sehenen Dunkelräume für Fledermäuse möglichst nicht beeinträchtigt werden, soll 
auch ein Lichteinfall durch Werbeanlagen möglichst vermieden werden. Um den Belan-
gen des Vereins nach einer angemessenen Selbstdarstellung bzw. der Möglichkeit auf 
zusätzliche Einnahmen durch Werbung mittels Verkaufs der Namensrechte ebenfalls 
gerecht zu werden, sollen diese nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch ausschließlich 
am Stadiongebäude selbst und an diesem nur an den dem Westring zugewandten Fas-
saden errichtet werden dürfen, die weder die Dunkelräume noch den westlich angren-
zenden Wald beeinträchtigen. Der Bebauungsplan setzt daher fest: 

Beleuchtete und selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur zulässig, wenn sie 
an der Nordost- oder der Südostfassade des Sportstadions errichtet werden. 

Eine weitere für den Artenschutz potenziell nachteilige Lichtimmission stellt die Flut-
lichtanlage dar. Sie kann jedoch mit Blick auf die Belange des Artenschutzes als hin-
nehmbar und nicht wesentlich beeiträchtigend gewertet werden. Die Flutlichtanlage 
weist eine gezielte Lichtlenkung auf das Spielfeld auf. Hierdurch wird die Abstrahlung 
nach oben und in horizontale Richtung weitgehend vermieden. Ferner findet keine er-
hebliche Anstrahlung heller Gebäudewände statt. Ebenfalls werden staubdichte Leuch-
ten verwendet, da aufgrund der erforderlichen Beleuchtung von Sportflächen mit wei-
ßem Licht keine für Nachtinsekten wirkungsärmeren Natrium-Dampf-Niederdrucklam-
pen mit gelbem Licht verwendet werden können. Durch die staubdichten Leuchten lässt 
sich ein Hineinfliegen der Insekten in die Leuchten vermeiden. Schädliche Auswirkun-
gen auf die Tiere werden durch die Begrenzung der Betriebsdauer der Beleuchtungs-
anlage auf die notwendigen Zeiten während der stattfindenden Spiele zusätzlich mini-
miert. Zudem wird durch die geplante Abschirmung der Strahler durch das 
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Stadiongebäude nach außen hin eine weitreichende zusätzliche Aufhellung vermieden. 
Für den Betrieb der Flutlichtanlage  sind somit keine weiteren Regelungen zu treffen. 

4.2.7 Flächen für den Wald 

Die durch die untere Forstbehörde (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume Schleswig-Holstein) als Wald identifizierten Bereiche (siehe Kapitel 3.2) 
sind im Bebauungsplan überwiegend bestandskonform als Flächen für den Wald aus-
gewiesen.  

Die Waldflächen im Bereich der entlang der B 503 verlaufenden Böschungskante und 
unmittelbar nördlich des Ernst-Föge-Platzes können jedoch nicht erhalten werden. Die 
Waldflächen entlang der westlichen Böschungskante werden zukünftig entweder durch 
die geplante öffentliche Erschließungsstraße oder für benötigte Erschließungsflächen 
im Sonstigen Sondergebiet in Anspruch genommen. Im Bereich nördlich des bestehen-
den Ernst-Föge-Platzes muss der Wald nur sehr geringfügig zugunsten der erforderli-
chen Zufahrt zu dem geplanten Regenrückhaltebecken zurückweichen. Insgesamt sind 
5.743 m² Waldfläche, davon ca. 770 m2 Sumpfwald, von der Planung betroffen bzw. 
sollen einer anderen Nutzung zugeführt werden und müssen dementsprechend umge-
wandelt werden.  

Der Waldbestand unterliegt unter anderem wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und für das Landschaftsbild einem besonderen 
Schutz. Eine Umwandlung des Waldes in eine andere Nutzung bedarf nach § 9 Absatz  
2 des Waldgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LWaldG) vom 4. Dezember 2004 
der Genehmigung der Forstbehörde. Die Forstbehörde hat die Genehmigung für die 
erforderliche Waldumwandlung mit Schreiben vom 5. Januar 2021 für den Fall in Aus-
sicht gestellt, wenn ein begründetes öffentliches Interesse für dessen Umwandlung be-
steht und die Untere Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen hierzu erteilt. 

Waldflächen, die in eine andere Nutzung umgewandelt werden, sind nach § 9 Absatz 
5 LWaldG auszugleichen. Für diese Flächen wurde durch die Untere Forstbehörde ein 
Bewertungsverfahren durchgeführt, wonach Waldflächen insbesondere hinsichtlich ih-
res Alters und ihrer Baumarten bewertet werden. Die Funktionen nach dem LWaldG 
wie Nutzfunktion als Rohstoffquelle für Holz, Schutzfunktion (inklusive Lebensraum-
funktion, Klimaschutz, Wasserschutz, Bodenschutz und Funktion der Luftreinhaltung) 
oder Erholungsfunktion fließen nur bedingt in die Bewertung mit ein, da ihre Beurteilung 
sich teilweise als schwierig erweist. Im Ergebnis ist nach den Berechnungen durch die 
Untere Forstbehörde die umzuwandelnde Fläche (5.743 m²) in einem Verhältnis von 
1:3 auszugleichen. Dies ergibt eine Fläche für die Ersatzaufforstung von 17.229 m². 

Die Ersatzaufforstung wird in Mielkendorf umgesetzt (siehe Kapitel 4.6). Insgesamt ste-
hen dort 17.229 m² als Aufforstungsfläche zur Verfügung. Diese Maßnahme wird vor 
der eigentlichen Waldumwandlung umgesetzt. 

Eine Umwandlung des Waldes liegt aus folgenden Gründen in einem überwiegenden 
öffentlichen Interesse. So ist es im Sinne des Kieler Sportentwicklungskonzeptes, den 
Leistungs- und Spitzensport zu stärken und damit auch neue Identifikationsorte für die 
Kieler Bevölkerung zu schaffen (siehe Kapitel 2.2.12). Ansosten bietet sich dieser 
Standort auf Basis der Standortalternativenprüfung (siehe Kapitel 2.2.14) als geeig-
neste Möglichkeit an, da er gegenüber den untersuchten Alternativstandorten diverse 
Vorteile aufweist. So kann der Neubau im Sinne des Bodenschutzes auf bereits mit 
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Stadionbauten versiegelten Flächen erfolgen, wodurch der Flächenverbrauch im Sinne 
des § 1a Absatz 2 BauGB gemindert wird (siehe Kapitel 4.1.6 und 4.2.1). Durch seine 
zentrale Lage im Stadtgebiet und dem nachhaltigen Verkehrskonzept (siehe Kapitel 
4.1.3) kann der benötigte Stellplatzbedarf und damit die Flächeninanspruchnahme re-
duziert werden. Zusätzlich wird durch das Parkhaus der Flächenbedarf für die Stell-
plätze und damit auch die erforderliche Waldinanspruchnahme weiter gemindert (siehe 
Kapitel 4.2.2). Zwar werden für das Parkhaus selbst keine Waldflächen unmittelbar in 
Anspruch genommen, da seine Errichtung auf den heutigen Sportplätzen des Ernst-
Föge-Platzes erfolgt. Jedoch müssen durch die notwendige Erschließung des Parkhau-
ses und des Regenrückhaltebeckens mit Klärfunktion Waldflächen in Anspruch genom-
men werden (siehe Kapitel 4.2.7). Bei den Planungen wurde darauf geachtet, möglichst 
wenig Wald in Anspruch zu nehmen.  

Für seine Bedeutung im Sinne des LWaldG lässt sich konstatieren, dass die Erholungs-
funktion für die Bevölkerung als gering einzustufen ist. Zum einen ist seine Querverbin-
dungsfunktion durch das umgebende, stark ausgebaute Straßensystem und die priva-
ten Nutzungen stark eingeschränkt, weshalb die Waldfläche insbesondere von den An-
wohner:innen, den Kleingärtner:innen und den Stadionbesucher:innen frequentiert 
wird. Zum anderen lädt seine von Immissionsquellen umgebene Insellage sowie seine 
überschaubare Größe kaum zu ausgedehnten Waldspaziergängen ein, welche durch 
sumpfige bzw. vernässte Bereiche zusätzlich eingeschränkt werden. Fernerhin besteht 
durch die B 503 und durch die vorhandenen Siedlungsstrukturen keine Möglichkeit, 
dass der Wald sich in Richtung des Projendorfer Gehölzes weiterentwickelt und damit 
langfristig ein größeres bzw. zusammenhängendes Naherholungsgebiet entsteht. 
Seine Bedeutung für die Umwelt ist jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung und 
seines Alters als hoch einzustufen, woraus sich auch das entsprechend hohe Aus-
gleichsverhältnis ergibt. Hinsichtich seiner wirtschaftlichen Nutzfunktion kann keine Be-
urteilung erfolgen, da sie von der Entscheidung des Waldbesitzenden abhängig ist.  

Alle nicht in Anspruch genommenen Waldflächen werden in ihrem Bestand planungs-
rechlicht gesichert sowie der erforderliche Schutzabstand nachrichtich übernommen. 

So gilt für Wald im Sinne des LWaldG ein 30 m breiter Schutzabstand, in dem keine 
baulichen Anlagen zulässig sind. Dieser Schutzabstand wird in der Planzeichnung als 
nachrichtliche Übernahme zeichnerisch übernommen (siehe Kapitel 4.3). Der erforder-
liche Schutzabstand für die nicht im Geltungsbereich befindliche Wäldfäche auf dem 
Wall entlang der B 503 wird ebenfalls nachrichtlich übernommen. Zumindest ein Teil 
der Südwesttribüne, die geplante Fahrradabstellanlage und Teile des Parkhauses so-
wie das vorgesehene Regenrückhaltebecken sind als bauliche Anlagen innerhalb des 
Waldabstandes von 30 m vorgesehen. Auch für diese Unterschreitung des Waldab-
standes hat die Forstbehörde ihre Zustimmung mit Schreiben vom 5. Januar 2022 in 
Aussicht gestellt, sofern die Eigenschaft der baulichen Anlage gegenüber Verkehrssi-
cherheit, Windwurf und Waldbrand eine sichere Außenwand zum Waldrand aufweist. 
Nach den gutachterlichen Stellungnahmen zum Brandschutz und zur Standsicherheit 
sind keine Gefährdungen weder für den Wald noch für die baulichen Anlagen zu erwar-
ten, sofern die zum hochbaulichen Konzept zur Verfügung gestellten Informationen 
auch in dieser Form umgesetzt werden. Ist dies gegeben, ist eine Unterschreitung des 
Abstands zum Wald für diese Bauvorhaben ohne erhöhte Gefährdung möglich. 
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4.2.8 Immissionsschutz  

Lärmimmissionen 

Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen der Abwägung die Abwägungsdirektive des § 50 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert am 24. September 2021 (BGBl. I S. 
4458) zu berücksichtigen ist. Demnach sind Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzun-
gen einerseits und solche mit immissionsempfindlichen Nutzungen andererseits mög-
lichst räumlich zu trennen. Dieses Planungsziel ist jedoch bereits aufgrund der Be-
standssituation unter vertretbaren Rahmenbedingungen nicht mehr erreichbar. Bereits 
heute befinden sich ein Sportstadion und Wohngebäude in unmittelbarer Nachbar-
schaft. Es handelt sich hier um eine historisch gewachsene Gemengelagesituation, wo-
bei zunächst Anfang des 20. Jahrhunderts das Sportstadion errichtet wurde. Die Ge-
mengelagesituation entstand folglich durch die heranrückende Wohnbebauung.  

Als Ergebnis der Prüfung von Standortalternativen (siehe Kapitel 2.2.14) hat sich das 
Plangebiet als der geeignetste Standort für einen Stadionneubau herausgestellt. Eine 
Vermeidung von Lärmkonflikten kann im konkreten Planungsfall somit nicht durch 
räumliche Trennung von emissionsträchtigen Nutzungen einerseits und immissions-
empfindlichen Nutzungen andererseits erfolgen. Es müssen somit andere Maßnahmen 
der Konfliktvermeidung ergriffen werden.  

Grenz- oder Richtwerte, die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche nicht überschritten werden dürfen, sind für die Bauleitplanung normativ 
nicht festgelegt. Welcher Lärm noch zumutbar ist, richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls, insbesondere nach der durch die Gebietsart und durch die tatsächlichen 
Verhältnisse bestimmten Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit. Die Schutzwürdigkeit 
wird dabei vor allem durch den Gebietscharakter und durch die Vorbelastung bestimmt.  

Im Rahmen einer lärmtechnischen Untersuchung (LTU) wurde daher geprüft,  

• welche Sportlärmbelastung durch Sportveranstaltungen im neuen Stadion, 

• welche Gewerbelärmbelastung durch andere Veranstaltungen im VIP- bzw. Busi-
nessbereich des Stadions und 

• welche zusätzliche Verkehrslärmbelastung durch die im Plangebiet vorgesehene 
neue Erschließungsstraße sowie durch Mehrverkehre, die durch die im Plangebiet 
zulässigen Nutzungen erzeugt werden, 

zu erwarten sind. Die gutachterliche Prüfung erfolgte, um zum einen diese Planungs-
folgen in die Abwägung einstellen zu können und zum anderen zu ermitteln,  

• ob und welche Maßnahmen des Lärmschutzes geeignet sind und für die geplanten 
Nutzungen im Plangebiet ergriffen werden müssen, um zusätzliche Belastungen 
durch Sport-, Gewerbe- und Verkehrslärm auf ein vertretbares Maß zu reduzieren 
und 

• ob im Ergebnis - sofern im weiteren Planungsprozess zwingend Maßnahmen zum 
Schallschutz ergriffen und planerisch ausgestaltet werden - keine grundsätzlichen 
schallschutzfachlichen Bedenken gegenüber der planerischen Vollziehbarkeit des 
verbindlichen Bauleitplans bestehen, der Bebauungsplan somit umsetzbar ist. 
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Unabhängig von dem Betrieb des Stadions haben auch die baulichen Veränderungen 
innerhalb des Plangebiets einen Einfluss auf die Abschirm- und Reflexionswirkung des 
Stadions auf die Verkehrsgeräusche umgebender, bereits vorhandener Straßen. Auch 
diese Auswirkungen des Bebauungsplans sind im Rahmen der LTU überschlägig be-
trachtet worden.  

Die im Folgenden verwendeten Immissionsricht- und -grenzwerte der Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 (Gemeinsames Minis-
terialblatt S. 503), geändert am 1. Juni 2017 (BAnz. AT 08.06.17 B5) für Gewerbe- und 
Industrielärm und der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 
1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert am 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334), für 
Verkehrslärm sowie die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. 
Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), zuletzt geändert am 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 
4644) wurden dabei hilfsweise bzw. zur Orientierung herangezogen. Bei der Anwen-
dung solcher Regelungswerke stellt sich jedoch stets die Frage, welcher Schutzan-
spruch benachbarten Nutzungen zugesprochen werden soll, denn allen Regelwerken 
ist gemein, dass sie diesen entsprechend der Baugebietstypologien der BauNVO vari-
ieren. Nach Einschätzung des Gutachters ist die umliegende Nutzung wie folgt einzu-
stufen: 

• Die nächstgelegenen wohnmäßig genutzten Bereiche befinden sind unmittelbar 
nördlich des Stadions westlich der Projensdorfer Straße. Ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan besteht für diesen Bereich nicht. Von seiner Nutzung her wird dieser 
Bereich als allgemeines Wohngebiet angesehen.  

• Für das 12-geschossige Wohnhochhaus Projensdorfer Straße 70 existiert ein Be-
bauungsplan. Es wird entsprechend der planungsrechtlichen Ausweisung als all-
gemeines Wohngebiet eingestuft.  

• Auch im weiteren Verlauf der Projensdorfer Straße in Richtung Süd-Osten (posta-
lische Adresse Heider Straße) dominiert die Wohnnutzung. Ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan besteht für diesen Bereich nicht. Von seiner Nutzung her ist dieser 
Bereich somit nach gutachterlicher Einschätzung als allgemeines Wohngebiet an-
zusehen.  

• An der östlichen Seite der Straße Westring befindet sich gegenüber dem Stadion 
das Bürogebäude der Kassenärztlichen Vereinigung (Westring 498). Ein Bebau-
ungsplan existiert für diesen Bereich nicht. In diesem Bereich befinden sich weitere 
gewerblich genutzte Bereiche sowie eine Tankstelle. Eine Wohnnutzung findet 
nicht statt. Von seiner Nutzung her ist dieser Bereich als Gewerbegebiet einzustu-
fen. 

• In nordöstlicher Richtung befindet sich in etwas größerer Entfernung (ca. 400 m 
zum Mittelpunkt des Stadions) entlang der Itzehoer Straße ein im Bebauungsplan 
705b der Stadt Kiel als reines Wohngebiet ausgewiesener Bereich.  

• In nord-westlicher Richtung befindet sich jenseits der B503 ein Krankenhaus (Lubi-
nus Klinik). Der Abstand zum Mittelpunkt des Spielfeldes beträgt ca. 550 m. Dieser 
Bereich ist im Bebauungsplan 980 der Stadt Kiel als Sondergebiet Klinik ausge-
wiesen. Hier wird in der LTU hinsichtlich der zumutbaren Lärmimmissionen zwi-
schen dem Dialysezentrum und dem eigentlichen Klinikbereich differenziert. 
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• In allen anderen Richtungen sind die nächstgelegenen empfindlichen Nutzungen 
so weit entfernt, dass eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht zu be-
fürchten ist, ohne dass es an den vorstehend genannten Immissionsorten nicht 
bereits zu einer massiven Überschreitung der Immissionsrichtwerte gekommen 
wäre.  

Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei dem Plangebiet und der umliegenden Wohn-
nutzung um eine Gemengelage. Hier gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme. Der oder die Belästigte muss Nachteile akzeptieren, die er oder sie außerhalb 
eines derartigen Grenzbereichs nicht hinzunehmen bräuchte. Dies gilt erst recht vor 
dem Hintergrund, da es sich hier um eine heranrückende Wohnnutzung handelt, durch 
welche die Konfliktlage erst entstanden ist. Für die unmittelbar angrenzenden Wohn-
gebiete (Projensdorfer und Heider Straße) wird daher das Schutzniveau für Mischge-
biete als angemessen erachtet. Für das etwas weiter entfernt gelegene reine Wohnge-
biet an der Itzehoher Straße wird auf das Schutzniveau eines allgemeinen Wohngebie-
tes abgestellt.  

Sportlärm 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen der Sportanlage auf die schutzbedürftige 
Nachbarschaft erfolgt nach der 18. BImSchV. Die Beurteilungszeiten gliedern sich nach 
regulären Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen. Für letztere sind gesonderte Ruhe-
zeiten aufgeführt, um das Ruhebedürfnis der Wohnbevölkerung an Sonn- und Feierta-
gen zu berücksichtigen. Für seltene Ereignisse (maximal 18 Tage im Jahr) sieht die 
18. BImSchV geringere Anforderungen vor. 

Für den Sportlärm gilt, dass immissionsschutzrechtliche Vorgaben unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans Bestand haben. Das geplante Sportstadion kann 
daher, unter Berücksichtigung ggf. erforderlicher bzw. planerisch sinnvoller Immissi-
onsschutzmaßnahmen (siehe unten), stets nur in dem Maße betrieben werden, wie 
dies mit den Immissionsgrenzwerten der 18. BImSchV zu vereinbaren ist. Der Bebau-
ungsplan wäre jedoch nicht umsetzbar und somit auch nicht erforderlich, wenn das ori-
ginäre Planungsziel, nämlich der Neubau und Betrieb eines Sportstadions, dauerhaft 
an immissionsrechtlichen Vorgaben scheitern würde. Ob und welche Einschränkungen 
sich für die bauliche Nutzung „Sportstadion“ ergeben können, ist im Rahmen der LTU 
ermittelt worden. Die LTU prognostiziert die Lärmimmissionen, die von dem konkret 
geplanten Stadionneubau ausgehen können. Als Veranstaltungsart wurden Fußball-
spiele simuliert, da das Sportstadion konkret mit der Zielsetzung errichtet wurde, dass 
ein Profifußballverein hier seine Heimspiele durchführen kann und zudem davon aus-
zugehen ist, dass Heimspiele des Vereins aufgrund der Sportart (Stadionansagen, 
Schiedsrichterpfiffe), des Fanverhaltens (Gesänge, Torjubel etc.) und der zu erwarten-
den Zuschauerzahl (die – zumindest gelegentliche – Vollbelegung des Stadions stellt 
für diese Sportart eine realistische Prognose dar) als worst-case-Szenario der im Sta-
dion potenziell möglichen Sportveranstaltungen angesehen werden können. Wenn 
Heimspiele des ortsansässigen Profivereins vor dem Hintergrund immissionsschutz-
rechtlicher Vorgaben durchführbar sind, kann dies für andere Sportveranstaltungen 
auch angenommen werden.  

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Emissionen, die bei einem Fußballspiel auftreten, 
sind die Zuschauergeräusche sowie die Beschallungsanlage. Die Geräusche des Zu- 
und Abgangs sowie die Fahr- und Parkgeräusche sind gegenüber den o.g. Hauptge-
räuschquellen nur im unmittelbaren Nahbereich von Relevanz. 
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Die gutachterlichen Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass der Spielbetrieb 
eines Profifußballvereins möglich ist, wenn folgende Maßnahmen des Immissions-
schutzes ergriffen werden:  

1. Komplette Schließung der Nordostfassade des Parkhauses, 

2. Errichtung einer Lärmschutzwand vor der Nordwestfassade des Parkhauses auf 
einer Länge von 28 m, die unmittelbar an die Nordostfassade des Parkhauses an-
schließt, 

3. Errichtung eines 3 m hohen und 70 m langen Lärmschutzwalls nordöstlich der Zu-
fahrt zum Parkhaus, 

4. Schließung der Lücke zwischen Parkhaus und VIP- bzw. Businessbereich in Ver-
längerung der Nordostseite des Parkhauses, bei Aussparung eines Durchfahrts-
bereiches von 4,3 m (in diesem Bereich befindet sich die Umfahrt des Parkhauses 
für Lieferverkehre) und 

5. Errichtung einer Lärmschutzwand zwischen der Ost- und der Nordtribüne mit einer 
Höhe von 15 m über Boden. Die Lärmschutzwand muss unmittelbar an beide Tri-
bünenbereiche anschließen (eine größere Höhe als 15 m ist aufgrund der Nähe 
zum Nachbargrundstück wegen einzuhaltender Abstandsflächen nicht möglich). 
Da von allen Plätzen die Eckfahne sichtbar bleiben muss, kann die Lärmschutz-
wand nicht als Gerade, sondern nur in gewinkelter Form errichtet werden. Zudem 
muss die Lärmschutzanlage in der dritten Dimension in Richtung Spielfeld geknickt 
ausgeführt werden, damit die Abstandsflächen eingehalten werden können. Dar-
über hinaus ergeben sich an die Ausgestaltung dieser Lärmschutzanlage weitere 
Anforderungen, die sich aus dem Ziel ergeben, für die benachbarte Wohnnutzung 
eine übermäßige Verschattung zu vermeiden (siehe Kapitel 4.2.9). 

Sowohl hinsichtlich des Sportlärms durch das Stadion als auch des Gewerbelärms 
durch die Drittveranstaltungen gilt, dass immissionsschutzrechtliche Vorgaben unab-
hängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans Bestand haben. Die Nutzungen 
können daher nur unter Berücksichtigung erforderlicher bzw. planerisch sinnvoller Im-
missionsschutzmaßnahmen, stets nur in dem Maße ausgebaut und betrieben werden, 
wie dies mit den Immissionsgrenzwerten der 18. BImSchV bzw. den Immissionsricht-
werten der TA Lärm zu vereinbaren ist.  

In Bezug auf Sportlärm hat die 18. BImSchV für die Bauleitplanung hingegen nach der 
Rechtsprechung nur mittelbare rechtliche Bedeutung dahingehend, dass die durch den 
Bebauungsplan ermöglichte Sportanlage auch tatsächlich zulässig und damit im Hin-
blick auf den verursachten Sportlärm genehmigungsfähig sein muss. Es muss also eine 
vollziehbare Planung vorliegen (s. insofern zur 18. BImSchV etwa BVerwG, Beschluss 
vom 26.05.2004 – 4 BN 24.04, BauR 2005, 830). Dies bedeutet allerdings nicht, dass 
die Sportanlage mit allen maximal denkbaren Auswirkungen und Nutzungskonfigurati-
onen im Planvollzug möglich sein muss. Es reicht vielmehr aus, dass der Planvollzug 
nicht an den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen scheitert, sofern dies dann 
noch immer einen den wesentlichen Planungszielen entsprechenden Stadionbetrieb 
ermöglicht (vgl. ebenfalls zur 18. BImSchV hierzu BVerwG, Urteil vom 12.08.1999 – 4 
CN 4.98, BVerwGE 109, 246). Die weiteren Einzelheiten zur baulichen Gestaltung in 
den Grenzen des Bebauungsplans sowie die Berücksichtigung der zusätzlichen Anfor-
derungen an Betriebsumfang, Betriebszeiten usw. können dann dem Bebauungsplan-
vollzug überlassen bleiben. Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Bebauungsplan 
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jedenfalls solche Festsetzungen treffen muss, die eine Errichtung der oben genannten 
Schallschutzmaßnahmen ermöglichen muss - die Planfestsetzungen dürfen dem also 
nicht entgegenstehen.  

Dies ist vorliegend der Fall. Von einer Ausnahme abgesehen können alle Lärmschutz-
maßnahmen, die für den für ein Bundesligateam erforderlichen Stadionbetrieb benötigt 
werden, innerhalb der ausgewiesenen überbaubaren Flächen i.V.m. den festgesetzen 
Höhen baulicher Anlagen errichtet werden. Lediglich die 3 m hohe und 70 m lange 
Lärmschutzanlage zwischen Parkhaus und geplantem Regegenrückhaltebecken ist 
nicht explizit durch eine zeichnerische Festsetzung planungsrechtlich gesichert, da sich 
ihre Lage und Ausdehnung im Zuge des Planvollzugs noch geringfügig verändern 
könnte. Sie wird in der erforderlichen Dimensionierung durch die Festsetzung einer Flä-
che für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen und sonstige Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
ermöglicht. Die Lärmschutzanlage hat den zusätzlichen positiven Nutzen, dass durch 
sie Lichtimmissionen von der Parkhauszufahrt bzw. dem Parkhaus in den zu sichern-
den Dunkelraum nördlich der Anlage abgeschirmt werden (siehe hierzu Kapitel 4.2.6). 
Zur Konkretisierung der Ausgestaltung der Anlage wird im Bebauungsplan die folgende 
Festsetzung getroffen: 

Innerhalb der Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen ist eine Lärmabschirmmaßnahme mit einer 
Höhe von 28,6 m über Normalhöhennull zu errichten. Die Lärmabschirmmaß-
nahme muss ein bewertetes Bau-Schalldämm-Maß von R’w ≥ 20 dB aufweisen.  

Die festgesetzte Höhe über Normalhöhennull berücksichtigt die vorgesehene Höhe der 
Zufahrt zum Parkhaus. Da im Zuge einer Planungskonkretisierung noch eine geringe 
Änderung der Höhenlage der Zufahrt erfolgen kann, ist ein Puffer von etwa 0,5 aufge-
schlagen worden, um hinsichtlich der abschirmenden Wirkung der Lärmschutzanlage 
auf der sicheren Seite zu liegen. Durch das festgesetzte Bau-Schalldämm-Maß ist si-
chergestellt, dass der Zweck der Anlage auch erreicht werden kann.  

Vergleicht man die unter Berücksichtigung der oben genannten Lärmminderungsmaß-
nahmen prognostizierten Lärmimmissionen mit den Anforderungen der 18. BImSchV, 
so zeigt sich, dass diese eingehalten werden können, sofern das Fußballspiel vor 22 
Uhr beendet ist. Im Falle von Spielen in den Ruhezeiten ist hierfür die Inanspruchnahme 
der Regelungen für seltene Ereignisse notwendig. Findet lediglich der Abgang nach 22 
Uhr statt, so werden die Anforderungen der 18. BImSchV im Endausbau überall einge-
halten. Spätester Anstoßzeitpunkt wäre demnach 20 Uhr. Dauert ein Fußballspiel hin-
gegen bis in die Nachtzeit hinein an, so können die Anforderungen auch bei Inan-
spruchnahme der Regelungen für seltene Ereignisse nicht eingehalten werden. Die 
Überschreitungen sind dabei so groß, dass Lärmminderungsmaßnahmen, die zu einer 
Einhaltung der Anforderungen führen würden, nicht erkennbar sind. Diese Einschrän-
kung der Spielzeiten wird jedoch vom Vorhabenträger selbst und von Holstein Kiel als 
Profiverein, dem die Anlage als Heimstätte dienen soll, ausdrücklich als hinnehmbar 
eingestuft, weshalb der Bau der Anlage im Rahmen der Abwägung weiterhin als sinn-
voll und gerechtfertigt erscheint.  

Im Rahmen der Abwägung muss bei der Bewertung der von dem Sportstadion ausge-
henden Lärmimmissionen zudem davon ausgegangen werden, dass sich die aus dem 
unmittelbaren Spielbetrieb ergebende Immissionsbelastung für die benachbarte Wohn-
nutzung in Folge der Planung gemessen an der Bestandssituation verringern wird, 
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obwohl sich die Anzahl der Zuschauer:innen im Endausbau um 10.000 Personen er-
höht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die komplette Schließung des Stadions 
und die größere Höhe der Tribünen, wodurch die im Inneren des Stadions erzeugten 
Geräusche besser abgeschirmt werden. 
Gewerbelärm 

Für die Beurteilung der von den Drittveranstaltungen ausgehenden Emissionen wird 
die TA Lärm herangezogen. Hier wird anders als bei der 18. BImSchV lediglich zwi-
schen tags und nachts (22 bis 6 Uhr) unterschieden.  

Die für die Reduzierung der Sportlärmbelastung erforderlichen Maßnahmen dienen teil-
weise gleichzeitig zur Reduzierung der Gewerbelärmemissionen, die von den zulässi-
gen Drittveranstaltungen ausgehen können. Alle Veranstaltungen finden im Innenbe-
reich statt. Drittveranstaltungen im Freien sind nicht vorgesehen. Da für die Drittveran-
staltungen der VIP- bzw. Businessbereich der Nordtribüne genutzt werden soll, ist eine 
Parallelität solcher Veranstaltungen mit Sportveranstaltungen ausgeschlossen.  

Die aus schalltechnischer Sicht ungünstigste Veranstaltung ergibt sich im Falle einer 
gut besuchten Veranstaltung, die bis nach 22 Uhr andauert und deren Ende somit in 
die Nachtzeit fällt. Für die Berechnungen wurden angenommen, dass alle Fahrzeuge 
das Parkhaus binnen einer Nachtstunde verlassen. Im Sinne einer worst-case-Betrach-
tung wurde in der LTU zusätzlich angenommen, dass während der Abfahrt im Inneren 
des Gebäudes zusätzlich Geräusche in Konzertlautstärke entstehen. Sofern Drittver-
anstaltungen, die bis in die Nachstunden hineinreichen, durchgeführt werden sollen, 
sind weitere Maßnahmen des Immissionsschutzes erforderlich, denn das Parkhaus ist 
als offenes Parkhaus konzipiert, sodass in Querrichtung eine Luftdurchströmung er-
folgt. Die Geräuschabstrahlung der überdachten Parkebenen erfolgt über die offenen 
Seitenwände. Zudem ist das oberste Parkdeck als nach oben offenes Parkdeck konzi-
piert, infolgedessen bei in die Nachtzeit hinein andauernden Veranstaltungen zusätzli-
che Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden, wie zum Beispiel:  

• Überdachung des obersten Parkdecks auf 40 % der Fläche, beginnend am östli-
chen Rand des Parkdecks,  

• absorbierende Auskleidung der Unterseite der Geschossdecken der überdachten 
Parkebenen mit einem Absorptionsgrad von 0,8 oder 

• Verlängerung der oben aufgeführten Lärmschutzwand vor der Nordwestfassade 
des Parkhauses um 10 m.  

In der LTU wird jedoch darauf hingewiesen, dass verschiedene Möglichkeiten der Lärm-
reduzierung in Betracht gezogen werden können. So könnte z.B. anstelle der absorbie-
renden Auskleidung der Unterseite der Geschossdecken auch die Lärmschutzwand vor 
der Nordwestfassade verlängert werden und/oder eine Schalljalousie (durchströmbare, 
mit Schalldämpfern versehene Vorhangfassade) vor den einzelnen Fassadenabschnit-
ten installiert werden. Sofern der Vorhabenträger Drittveranstaltungen, die bis in den 
Nachtzeitraum hineinreichen, durchführen und hierfür im Baugenehmigungsverfahren 
eine Zustimmung erwirken will, müssen seine Bauantragsunterlagen entsprechend ge-
eignete Maßnahmen erkennen lassen. Die genannten Maßnahmen sind jeweils auf 
Grundlage der Regelungen des Bebauungsplans umsetzbar. Gesonderte Festsetzun-
gen müssen für diese ggf. optional erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen nicht getrof-
fen werden. Sollten sie schließlich jedoch umgesetzt werden, dürften in der Praxis die 
Geräusche von Drittveranstaltungen kaum auffallen, da die dann während der 
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Nachtzeit erzeugten Geräuschimmissionen überall einen Beurteilungspegel von 40 
dB(A), im Bereich der Lubinus Klinik sogar 35 dB(A) einhalten müssen. Demgegenüber 
ist zu erwarten, dass die ohnehin ständig vorhandenen Verkehrsgeräusche deutlich 
darüber liegen.  

Lärmimmissionen im Umfeld der außerhalb des Plangebiets liegenden Stellplatz-
flächen 

Für den Nachweis einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen für die im Sonstigen 
Sondergebiet zulässigen Nutzungen muss auf bestehende Stellplatzanlagen außerhalb 
des Plangebiets zurückgegriffen werden (siehe Kapitel 4.1.3). Im Rahmen einer gut-
achterlichen Stellungnahme wurde geprüft, ob sich aus der Nutzung dieser externen 
Stellplätze bei Sport- oder Drittveranstaltungen im Sonstigen Sondergebiet Lärmkon-
flikte ergeben könnten. Dies ist nach Einschätzung des Gutachters zumindest dann 
sicher auszuschließen, so lange die Nutzung der Stellplätze durch Besucher:innen des 
Stadions oder des VIP- bzw. Businessbereichs ausschließlich während der Tagzeit bis 
22 Uhr erfolgt. In der Nachtzeit liegt für den Citti-Parkplatz keine Betriebsgenehmigung 
vor. Der Parkplatz nördlich der Berufsschule ist wegen seiner geringen Entfernung zu 
der benachbarten Wohnnutzung von nur 60 m ebenfalls als kritisch hinsichtlich einer 
Nachtnutzung einzustufen. Hieraus ergibt sich jedoch keine absehbare Konfliktlage, da 
im Stadion aufgrund der Regelungen der 18. BImSchV ohnehin keine Sportveranstal-
tungen stattfinden dürfen, die sich bis in die Nachtzeit hineinziehen. Aber selbst wenn 
dies der Fall sein sollte, könnten für derart seltene Ereignisse (derart späte Spielanset-
zungen sind weniger als zehn mal im Jahr zu erwarten) gemäß Ziffer 7.2 der TA Lärm 
ausnahmsweise höhere Geräuschimmissionen zugelassen werden, die zur Nachtzeit 
um bis zu 15 dB über den Immissionsrichtwerten für allgemeine Wohngebiete liegen 
könnten. Desweiteren sieht die TA Lärm die Möglichkeit vor, den Beginn der Nachtzeit 
um eine Stunde hinauszuschieben, so dass die Ausfahrt noch während der (dann ver-
schobenen) Tageszeit erfolgt. Im Falle des Citti-Parkhauses wäre dann jedoch eine 
Änderung der Betriebsgenehmigung zu erwirken.  

Bei Drittveranstaltung im VIP- bzw. Businessbereich besteht bereits heute – anders als 
bei Sportveranstaltungen – keine Einschränkung der Betriebszeit. Bei solchen Veran-
staltungen muss jedoch maximal auf 161 außerhalb des Plangebiets gelegene Stell-
plätze zurückgegriffen werden. Hier bietet es sich an, auf die relativ nah gelegenen 
Stellplätze der CAU zurückzugreifen. Auf dem Universitätsgelände gibt es 255 Stell-
plätze, die mindestens 450 m, und weitere 73 Stellplätze, die sogar 550 m von einer 
benachbarten Wohnnutzung entfernt liegen, sodass selbst bei nächtlicher Nutzung Im-
missionskonflikte sicher ausgeschlossen werden können.  

Verkehrslärm 

In Folge der Planung sind zum einen zusätzliche Verkehrslärmimmissionen außerhalb 
des Plangebiets durch den Zu- und Abfahrtsverkehr zu Sport- oder Drittveranstaltungen 
zu erwarten. Zum anderen ist innerhalb des Plangebiets für die Erschließung des Sta-
dions der Bau einer neuen Erschließungsstraße geplant, von der Verkehrslärmimmis-
sionen ausgehen, die unmittelbar auf die benachbart zum Plangebiet befindliche Wohn-
nutzung einwirken. Es ist somit a) zwischen der Zunahme der Verkehrslärmbelastung 
durch die veranstaltungsbedingte Verkehrszunahme im weiteren Umfeld des Plange-
biets und b) dem von der geplanten Planstraße ausgehenden Verkehrslärm zu unter-
scheiden.  
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a) Zunahme der Verkehrslärmbelastung durch die veranstaltungsbedingte Verkehrszu-
nahme im weiteren Umfeld des Plangebiets 

Gemäß 18. BImSchV sind der Sportanlage zuzurechnende Verkehrsgeräusche ein-
schließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer:innen verursachten Geräu-
sche auf öffentlichen Verkehrsflächen getrennt von den vom Stadiongelände selbst 
ausgehenden Anlagengeräuschen zu betrachten. Für die unter den Geltungsbereich 
der TA Lärm fallenden Geräusche von Drittveranstaltungen gilt eine ähnliche Regelung.  

Wesentliches Kriterium in diesem Zusammenhang ist, inwieweit die im Zusammenhang 
mit der Nutzung der Anlage entstehenden Verkehrsgeräusche den Pegel der vorhan-
denen Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Dabei bezieht 
sich das Kriterium auf den Verkehr und die Zu- und Abgangsgeräusche der Zu-
schauer:innen im Jahresdurchschnitt. Da hierfür eine genaue Kenntnis der Anzahl an 
Fußballspielen bzw. Drittveranstaltungen pro Jahr notwendig ist, diese aber nicht vor-
handen ist, wurden vorliegend im ersten Schritt zum Vergleich die Geräusche eines 
Tages mit Fußballspiel bzw. Drittveranstaltung herangezogen.  

Im Sinne einer weiteren worst-case-Betrachtung wurde die Verringerung des üblicher-
weise nicht vorhandenen Verkehrs infolge der temporären Verkehrssperrungen an Ta-
gen mit Veranstaltungen nicht berücksichtigt, sodass der gesamte Ziel- und Quellver-
kehr der Veranstaltungen zusätzlich zum üblicherweise vorhandenen Verkehr berück-
sichtigt wurde.  

Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Erhöhung der ohnehin vorhandenen Ver-
kehrsgeräusche um 3 dB(A) nur an Tagen mit einem Fußballspiel auftritt, bei dem der 
Abgang in der Nachtzeit, also nach 22 Uhr stattfindet. Sofern dieser Fall (Abgang nach 
22 Uhr an Spieltagen) überhaupt auftritt, ist davon auszugehen, dass dies nur unter 
Ausnutzung der Regelungen der 18. BImSchV für seltene Ereignisse möglich ist. In 
diesem Falle gilt jedoch die Anforderung bezüglich einer Erhöhung der ohnehin vorhan-
denen Verkehrsgeräusche nicht, denn die Gesetzgebung hält im Falle von seltenen 
Ereignissen auch eine größere Erhöhung der Verkehrsgeräusche für zumutbar. Inso-
fern folgt aus dem Untersuchungsergebnis keine Konsequenz.  

Geht man von fünf Ereignissen pro Jahr aus, so würde sich im Jahresmittel an dem am 
stärksten betroffenen Immissionsort eine Erhöhung um lediglich 0,2 dB(A) ergeben.  

Für Drittveranstaltungen ergibt sich auch an Einzeltagen nirgendwo eine Erhöhung um 
3 dB(A). Im Nahbereich des Stadions ergeben sich ohne Betrieb des Stadions stellen-
weise Geräuschminderungen gegenüber der derzeitigen Situation infolge der verstärk-
ten Abschirmwirkung der neuen Gebäude.  

b) Von der geplanten Planstraße ausgehenden Verkehrslärm 

Die neue Zufahrtsstraße unterliegt den Regelungen der 16. BImSchV. Demzufolge 
dürfen die Geräuschimmissionen des allgemein öffentlich zugänglichen Teils der Zu-
fahrtsstraße die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht überschreiten. Anderen-
falls sind zwingend Lärmminderungsmaßnahmen vorzusehen. 

Eine wesentliche Nutzung der Zufahrtsstraße zum Parkhaus findet nur an Tagen mit 
einem Fußballspiel oder einer Drittveranstaltung statt. Die Grenzwerte der 16. BImSchV 
beziehen sich jedoch auf den durchschnittlichen Verkehr eines Tages im Jahresmittel. 
Hinsichtlich der Anzahl der Drittveranstaltungen gibt es bislang keine Angaben. Für die 
Berechnungen der LTU wurde im Sinne einer worst-case-Betrachtung von 150 
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Drittveranstaltungen und 20 Fußballspielen pro Jahr ausgegangen, wobei jeweils die 
maximale Auslastung der für Drittveranstaltungen bzw. Fußballspiele vorgesehenen 
Anzahl an Stellplätzen im Parkhaus unterstellt wurde.  

Die Ergebnisse zeigen an allen maßgeblichen Immissionsorten eine Unterschreitung 
der Grenzwerte der 16. BImSchV um mehr als 10 dB(A). Auch die Orientierungswerte 
des Beiblattes 1 der DIN 18005 werden deutlich unterschritten. Lärmschutzmaßnah-
men zur Einhaltung der Anforderungen der 16. BImSchV sind somit nicht notwendig. 
Die Unterschreitung ist so groß, dass auch eine höhere Anzahl an Veranstaltungen 
nicht zu einer Änderung der Aussage führen würde.  

Auswirkungen der Lärmimmissionsbelastung durch bauliche Veränderungen 

Durch den Neubau des Stadions ist in Teilbereichen der benachbart zum Stadion lie-
genden Wohnnutzung eine Geräuschminderung der alltäglichen, unabhängig vom Sta-
dionbetrieb auftretenden Verkehrsgeräusche zu erwarten. Zurückzuführen ist dies auf 
eine bessere Abschirmwirkung der Stadionneubauten gegenüber den Geräuschen der 
westlich des Stadions verlaufenden B 503 infolge der größeren Höhe des Stadionneu-
baus. Konkret profitiert die Bebauung auf folgenden Grundstücken von der lärmabschir-
menden Wirkung des Stadionneubaus: 

• Heider Straße 3 

• Heider Straße 9 

• Projensdorfer Straße 63 (2. OG) 

• Projensdorfer Straße 70 

• Projensdorfer Straße 82 

• Projensdorfer Straße 104 (Straßenseite) 

• Westring 498 

Lichtimmissionen - Blendwirkungen 

Im Rahmen des Umbaus des Holstein-Stadions ist die Installation einer neuen Flutlicht-
anlage geplant. Für die neue Flutlichtanlage sind insgesamt 144 LED-Leuchten mit ei-
ner Leistung von jeweils 1.420 Watt vorgesehen, die unter den Tribünendächern in ei-
ner Höhe zwischen 24,80 m und 26,90 m angeordnet werden. Zur Minimierung des 
Streulichts sind LED-Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung vorgesehen. 
Im Endzustand nach vollständigen Stadionneubau werden die Leuchten durch die Tri-
bünen des Stadiongebäudes selbst verdeckt und nach außen abgeschirmt. 

Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung wurde ermittelt, mit welchen 
Lichtimmissionen in Folge der Planung gerechnet werden muss. Die Beurteilung der 
Ergebnisse erfolgt auf Grundlage der Licht-Richtlinie des Länderausschusses für Im-
missionsschutz (LAI) vom 13. September 2012. Gemäß dieser sind grundsätzlich als 
Bewertungskriterien Raumaufhellung und Blendung (Schutzgut Mensch) sowie Einwir-
kungen auf Tiere zu prüfen. Die Erheblichkeit der Belästigung durch Lichtimmissionen 
hängt wesentlich von der Nutzung des Gebietes, auf das sie einwirken, sowie dem Zeit-
punkt (Tageszeit) oder der Zeitdauer der Einwirkungen ab. Dabei orientiert sich die Be-
urteilung nicht an einer mehr oder weniger empfindlichen individuellen Person, sondern 
an der Einstellung eines durchschnittlich empfindlichen Menschen. 
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Der Fokus der Lichtimmissionsprognose liegt auf der Ausleuchtung des Spielfeldes, da 
Werbeanlagen und die Parkhausbeleuchtung gegenüber der geplanten Flutlichtanlage 
hinsichtlich Lichtimmissionen von untergeordneter Bedeutung sind und erst im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahren abschließend beurteilt werden können.  

Zur Einschätzung der Immissionssituation im Bereich der nächstgelegenen vorhande-
nen Bebauung wurden die Beleuchtungsstärken berechnet. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass eine mittlere Beleuchtungsstärke von 1.249 Lux und eine Gleichmäßigkeit von 0,7 
erreicht werden. Somit erfüllt die Beleuchtungsstärke die Anforderungen der DFL 
2019/2020.  

Zur Beurteilung der zusätzlichen Raumaufhellung durch die neue Flutlichtanlage wurde 
die vertikale Beleuchtungsstärke auf den der Sportanlage zugewandten Gebäudefas-
saden der nächstgelegenen Wohnbebauung berechnet. Dabei wurden insgesamt zehn 
Berechnungsflächen einbezogen. Im Ergebnis sind im Bereich der schutzbedürftigen 
Nutzungen keine Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für Wohngebiete tags 
zu erwarten. Auch im Nachtzeitraum wird der Immissionsrichtwert für Wohngebiete 
nachts überwiegend eingehalten. Allerding treten Überschreitungen im Nachtzeitraum 
in den oberen Geschossen des Wohnhochhauses auf. Diese Wohnnutzung befindet 
sich jedoch in einem gut ausgeleuchteten Kreuzungsbereich, der zumindest in den un-
teren Geschossen für eine entsprechende Helligkeit sorgt. In den oberen Geschossen 
des Immissionsortes ist somit künftig eine vergleichbare Raumaufhellung wie in den 
unteren Geschossen zu erwarten. 

Die Beurteilung der Blendwirkung basiert auf der Berechnung der maximal zulässigen 
Leuchtdichten gemäß der Licht-Richtlinie des LAI. Als Ergebnis kann konstatiert wer-
den, dass eine Blendwirkung, ausgelöst durch den Blick in einige Leuchten an der süd-
westlichen bis südöstlichen Stadionseite, nur vom 9. bis 11. Obergeschoss des Hoch-
hauses in der Projensdorfer Straße 70 möglich ist. Dabei ergeben sich Überschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte für Blendung für Mischgebiete tags und nachts. Konkret 
wird der Immissionsrichtwert für Mischgebiete tags bei einer Umgebungsleuchtdichte 
im Umfeld der Leuchten von 0,5 cd/m² im 9. und 10. Obergeschoss überschritten. An-
sonsten ist der Betrieb der geplanten Flutlichtanlage hinsichtlich Lichtimmissionen mit 
dem Schutz der angrenzenden Bebauung als grundsätzlich verträglich einzustufen, da 
nach vollständigem Stadionneubau die Leuchten durch die Tribünen des Stadionge-
bäudes selbst verdeckt und nach außen abgeschirmt werden. Hierdurch ist für die 
schutzbedürftigen Nutzungen (in den unteren Geschossen) und auch auf öffentlichen 
Verkehrswegen keine Blendwirkung durch den Blick in die Leuchten zu erwarten. 

Hinsichtlich der Blendwirkung an den oberen Vollgeschossen des Wohnhochhauses ist 
an den betreffenden Leuchten durch geeignete Maßnahmen (z.B. Anbringung von 
Schutzschirmen) sicherzustellen, dass von der Wohnnutzung kein Blick in die betref-
fenden Leuchten möglich ist. Aus diesem Grunde wird auf Basis des § 9 Absatz 1 Nr. 
24 BauGB festgesetzt: 

Durch Schutzschirme oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen an der 
Flutlichtanlage ist sicherzustellen, dass in den drei oberen Geschossen des 
Hochhauses in der Projensdorfer Straße 70 eine Blendwirkung durch direkten 
Blick in die Leuchtkörper unterbunden wird. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes, der auf konkrete Lichteinwirkungen durch ortsfeste 
Beleuchtungsanlagen an einzelnen Immissionsorten abzielt, kann Licht hauptsächlich 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1014 

 

88 

einen belästigenden Einfluss haben, also Störungen des körperlichen oder seelischen 
Wohlbefindens bewirken, die nicht mit einem Schaden für die Gesundheit verbunden 
sind. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird ein belästigender Einfluss, ausgelöst durch die 
Flutlichtlichtanlage, vermieden.  

4.2.9 Verschattung  

Durch die Realisierung der Planung wird innerhalb des Plangebiets das bestehende 
Holstein-Stadion sukzessive durch einen Neubau ersetzt, der größer als das beste-
hende Stadion ist und folglich eine zusätzliche Verschattung der Umgebung mit sich 
bringen wird. Hiervon werden insbesondere die nördlich bzw. östlich angrenzenden Ge-
bäude an der Projensdorfer Straße betroffen sein. Aufgrund der planungsrechtlich vor-
gesehenen Bebauungshöhe (siehe Kapitel 4.2.2) wurde für das geplante Stadion mits-
amt dem vorgesehenen Parkhaus eine Verschattungsstudie angefertigt.  

Für die Beurteilung der Besonnungssituation von Wohngebäuden bestehen auf der 
Ebene der Bebauungsplanung keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte be-
züglich der Besonnungsdauer. In Ermangelung konkreter Grenz- oder Richtwerte wird 
daher zur Orientierung die empfohlenen Besonnungsdauer der DIN EN 17037 „Tages-
licht in Gebäuden“ für die Tag-Nacht-Gleiche herangezogen, welche die vormals ge-
nutzte DIN 5034 seit August 2021 in Teilen ersetzt hat. Zur Bedeutung einer ausrei-
chenden Besonnung führt die DIN EN 17037 aus: „Besonnung ist ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal, insbesondere für Wohnräume, in Wohnstätten und besonders während 
der Winterzeit. In Nordeuropa ist sie die meiste Zeit im Jahr wohltuend. Es wurde ge-
zeigt, dass eine ausreichende Sonnenbestrahlung einen Beitrag zum Wohlbefinden 
des Menschen leistet, insbesondere im Winter.“  

Als Mindestvoraussetzung für eine ausreichende Tageslichtversorgung im Innenraum 
und somit als ermittelbare Nachweisgröße für eine noch ausreichende Besonnung ver-
wendet die DIN EN 17037 die Dauer der möglichen Besonnung von 1,5 Stunden zwi-
schen dem 1. Februar und dem 21. März. Neben der tatsächlich erreichten Beson-
nungsdauer zur Tag- und Nachtgleiche ist im Rahmen der Verschattungssimulation 
auch noch die relative Veränderung der Besonnungszeiten im sonnenarmen Winter-
halbjahr berücksichtigt worden.  

Auf Grundlage der Verschattungsstudie ergibt sich für die Umgebungsbebauung am 
20. März (Tag- und Nachgleiche) folgendes Bild: Die umliegende Bebauung erhält 
problemlos mehr als vier Sonnenstunden. Lediglich für drei Gebäude bestehen hin-
sichtlich der tatsächlich erreichten Besonnungsdauer nennenswerte Betroffenheiten: 

• Alle Wohngebäude an der Projensdorfer Straße nordwestlich des Westrings erfah-
ren durch die Neubebauung keine nennenswerte Mehrverschattung. Sofern die 
Besonnung nicht bereits im Bestand eingeschränkt ist, wird eine ausreichende Be-
sonnung gemäß DIN EN 17037 nach wie vor gewährleistet. Einzig betroffen ist das 
Wohngebäude Projensdorfer Straße 75a mit einer etwa ab 17 Uhr einsetzenden 
Verschattung durch das Parkhaus. 

• Westring 500 

Hierbei handelt es sich um eine Tankstelle, bei der ab ca. 15:25 Uhr zusätzliche 
Verschattungen zu erwarten sind. Es besteht jedoch kein weiterer Handlungsbe-
darf, da ansonsten zur Tag- und Nachtgleiche eine Besonnung zwischen 10:00 
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Uhr und 15:25 Uhr gegeben ist und es sich um eine gewerbliche Nutzung ohne 
besondere Anforderungen an Tageslicht handelt. 

• Projensdorfer Straße 63 

Zur Tag- und Nachtgleiche treten ab 16:25 Uhr zusätzliche Verschattungswirkun-
gen auf. Die Betroffenheit ist mit ca. 45 Minuten Besonnungsabnahme als gering 
einzustufen. Eine DIN-gerechte Besonnung ist nach der DIN EN 17037 gewähr-
leistet. 

Es lässt sich folglich konstatieren, dass die tatsächlich erreichte Besonnungsdauer zur 
Tag- und Nachtgleiche (20. März) die Empfehlungen der DIN EN 17037 einhält. Da 
sowohl die Orientierungswerte der DIN EN 17037 eingehalten werden, als auch die 
bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden müssen, da 
in dem Bebauungsplan von der Möglichkeit, vom Bauordnungsrecht abweichende Tie-
fen von Abstandsflächen festzusetzen, kein Gebrauch gemacht wird, kann grundsätz-
lich davon ausgegangen werden, dass es hinsichtlich der Besonnung zu keinen im 
Rahmen der Abwägung unvertretbaren Planungsfolgen für die Gebäude an der Pro-
jensdorfer Straße kommt.  

Vorsorglich ist jedoch ergänzend zur Simulation der Besonnung zur Tag- und Nacht-
gleiche (20. März) noch die relative Veränderung der Besonnung im Winterhalbjahr 
überprüft worden. Hierbei zeigten sich dann erhebliche Verschattungswirkungen im Be-
reich der rückwärtigen Bebauung entlang der Projensdorfer Straße 75a bis 89a, wobei 
auch hier das Gebäude an der Projensdorfer Straße 75a am stärksten betroffen ist. Die 
Erheblichkeitsprüfung zeigt an der Westfassade dieses Gebäudes bei voller Ausnut-
zung der Bebauungsmöglichkeiten des Bebauungsplans im Vergleich zur Bestandssi-
tuation eine relative Abnahme der Besonnungszeit im Winterhalbjahr um bis zu 69 % 
auf. 

Diese Beeiträchtigung ist mit Blick auf den konkreten Einzelfall im Rahmen der Abwä-
gung als nicht mehr zumutbar eingestuft worden. Einerseits ist im Rahmen der Abwä-
gung zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Wohngebäude um eine „heranrü-
ckende“ Nutzung handelt und auch zum Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebäudes 
schon absehbar war, dass das Stadion in absehbarer Zeit wird erneuert werden müs-
sen. Andererseits befindet sich dieses Wohngebäude am Rande des Außenbereichs 
gegenüber eines unbebauten Sportplatzes, der zukünftig einem fünfgeschossigen 
Parkhaus sowie dem VIP- bzw. Businessbereich weichen wird. Die damit einherge-
hende erhebliche Veränderung der Wohnqualität wird vom Plangeber gesehen. Die 
Sichtbeziehungen sind zukünftig deutlich beeinträchtigt. Das Grundstück befindet sich 
zukünftig nicht mehr primär im Kontext eines grüngeprägten Landschaftsraumes son-
dern innerhalb eines teilweise großmaßstäblich bebauten Umfeldes. Aus Sicht des 
Plangebers wird es daher im Rahmen der Abwägung als angemessen angesehen, für 
dieses Gebäude durch Maßnahmen am Stadionkomplexes eine Verbesserung der Be-
sonnungssituation in dem Ausmaß herbeizuführen, dass die Besonnungszeit im Win-
terhalbjahr nur noch um bis zu einem Drittel abnimmt. Von diesen Optimierungsmaß-
nahmen profitieren dann zugleich auch die Nachbarn dieses Wohngebäudes, da alle 
Lösungen für dieses Gebäude auch bei den anderen Gebäuden zu einer angemesse-
nen bzw. ausreichenden Besonnung führen würden. 

Im Rahmen der Verschattungsstudie fand daher eine Untersuchung von weiteren Pla-
nungsvarianten statt, die das Ziel verfolgten, die relative Abnahme der Besonnungszeit 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1014 

 

90 

entsprechen der oben dargestellten Zielvorstellung (weniger als ein Drittel) zu be-
schränken. Hierbei zeigten die Simulationen, dass dieses Ziel bei einer durchgängigen 
Gebäudehöhe von 58 über NHN nicht erreichbar ist.  

Aus diesem Grunde sind im Bebauungsplan Festsetzung getroffen worden, durch die 
sichergestellt ist, dass die Höhe der Haupttribüne nicht durchgehend 58 m über NHN 
betragen darf, sondern partiell reduziert werden muss (siehe hierzu Kapitel 4.2.2). Mit 
dieser Maßnahme kann eine Verbesserung der Besonnungssituation erreicht werden. 
Sie ist allein jedoch noch nicht ausreichend, dass die zusätzliche Besonnungszeit im 
Winter nur noch maximal bis zu 33 % abnimmt. 

Zur Erreichung dieses Zielwertes sind weitere Maßnahmen erforderlich. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten besteht, bei denen 
durch Kombination mehrerer Maßnahmen die Verschattungswirkung auf das ge-
wünschte Maß reduziert werden kann. In der Verschattungsstudie ist beispielhaft fol-
gende Lösungsmöglichkeit aufgeführt worden: 

• Das Dach der Osttribüne wird auf einer Tiefe von 13 m als schräges Dach ausge-
führt. Die Dachhöhe fällt in diesem Bereich von 58 m auf 52 m über NHN ab.  

Da die Osttribüne als letzter Bauabschnitt errichtet werden soll und sich sowohl die 
äußeren Rahmenbedingungen (z.B. Umnutzung des benachbarten Wohngebäudes 
zum Bürogebäude) als auch die Konstruktion der Osttribüne bis zu diesem Zeit-
punkt noch verändern können, soll ein entsprechender Höhenverlauf des Daches 
im Bebauungsplan – im Gegensatz zur Nordtribüne, welche im ersten Bauschnitt 
realisiert werden soll, bereits hinreichend konkretisiert ist und keinen Spielraum 
mehr hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bedarf – nicht festgesetzt werden.  

• Zusätzlich ist eine spezifische Ausführung der erforderlichen Lärmschutzwand im 
Norden des Spielfelds, die zur Schließung der Lücke zwischen Ost- und Nordtri-
büne dient, erforderlich. Diese Schließung der Stadionecke verursacht erhebliche 
Verschattungswirkungen für die benachbarte Wohnbebauung entlang der Projens-
dorfer Straße 75a bis 89a, weshalb das Verschattungsgutachten die Beschränkung 
einer geschlossenen Lärmschutzwand im Norden des Spielfeldes auf eine Höhe 
von 40 m über NHN und darüber hinaus nur lichtdurchlässige Lärmschutzwände 
empfiehlt.  

Mit Hilfe einer solchen Ausgestaltung der Lärmschutzwand kann die Auflösung ei-
nes sonst bestehenden Zielkonflikts erreicht werden und ein größtmöglicher Schutz 
der anliegenden Wohnbebauung vor Sportlärmemissionen bei gleichzeitig vertret-
barer Besonnungszeiten auch im Winter gewährleistet werden. Aufgrund des 
Grundstückszuschnitts ist eine baulich vollständig abschließende Eckausbildung im 
Nordosten des Stadions nicht möglich, weshalb zum Schutz der umliegenden 
Wohnbebauung vor Lärmimmissionen eine Lärmschutzwand die bauliche Lücke 
schließen soll. Unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden 
Abstandsregelungen zu angrenzenden Nachbargrundstücken ist eine in der dritten 
Dimension in Richtung Spielfeld abknickende und darüber hinaus nicht geradelinig, 
sondern gewinkelt verlaufende Lärmschutzwand zwischen der Ost- und Nordtribüne 
vorgesehen. Diese schließt zur Wahrung eines bestmöglichen Lärmschutzes unmit-
telbar an die Tribünen an, kann jedoch wegen einzuhaltender Abstandsgrenzen zu 
den Nachbarsgrundstücken nicht in einer durchgehend gleichen Höhe errichtet wer-
den. Zusätzliche Verschattungswirkungen durch eine lichtundurchlässige Bauweise 
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der Lärmschutzwand können durch ihre Höhenbegrenzung auf 40,0 m über NHN 
(12,4 m über Gelände) vermieden werden. Darüber hinaus ist die Lärmschutzwand 
mit einem lichtdurchlässigen Aufbau fortzuführen.  

Der lichtdurchlässige Anteil der Lärmschutzwand könnte jedoch wiederum verringert 
werden, wenn die überbaubaren Flächen im Zusammenspiel mit der als Höchstmaß 
zulässigen Höhe baulicher Anlagen im Plangebiet an den für die Verschattung der 
genannten Wohngebäude relevanten Stellen (z.B. im Bereich des Stadiondaches) 
nicht ausgeschöpft werden. Die konkrete Ausgestaltung der Lärmschutzwand im 
Bereich der Stadionecke soll daher nicht explizit festgesetzt werden, da die Auflö-
sung des potenziellen Zielkonflikts zwischen den Anforderungen an den Lärmschutz 
und der Vermeidung einer aus Sicht der plangebenden Landeshauptstadt Kiel (ge-
messen an der Bestandssituation) nicht mehr zumutbaren zusätzlichen Verschat-
tung auch auf andere Art und Weise erfolgen könnte. Der Bebauungsplan soll hier 
daher planerische Zurückhaltung üben.  

Anders als bei dem Lärmschutz, wo die 18. BImSchV greift, gibt es bezüglich der Be-
sonnungsdauer keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte. Zwar kann erwartet 
werden, dass die oben dargestellte Zielvorstellung einer Abnahme der Besonnungszeit 
um nur maximal ein Drittel auch im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch 
entsprechende Auflagen durchgesetzt werden kann. Vorsorglich soll die planererische 
Zielvorgabe jedoch auf eine zusätzliche Art und Weise sichergestellt werden, indem 
dem oder der späteren Bauherr:in und Betreiber:in des Stadions in einem städtebauli-
chen Vertrag die Auflage gemacht werden soll, dass innerhalb der ausgewiesenen Flä-
chen bauliche Anlagen nur in einer Ausgestaltung zu errichten sind, durch die gewähr-
leistet ist, dass die benachbarten Wohngebäude im Winterhalbjahr vom 22. September 
bis zum 20. März maximal um eine um ein Drittel längere Zeit gemessen an der Be-
standssituation vor Inkrafttreten des vorgenannten Bebauungsplans verschattet wer-
den. Der Nachweis ist dabei jedoch nur für Wohngebäude zu erbringen, die im Bestand 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorgenannten Bebauungsplans bereits vorhanden 
sind oder genehmigt wurden. 

Wenn die im städtebaulichen Vertrag genannten Anforderungen erfüllt sind, entsteht 
als Folgewirkung im Sommer zur Sommersonnenwende keine Betroffenheit im Hinblick 
auf eine Verschattung für die Wohnbebauung am Projensdorfer Weg. Eine geringfügige 
Betroffenheit von 1,6 % (bei voller Ausnutzung der Bebauungsmöglichkeiten des Be-
bauungsplans) besteht zur Tag- und Nachtgleiche bei dem am meisten betroffenen 
Wohngebäude an der Projensdorfer Straße 75a. Zwar ist die maximale Abnahme der 
Besonnungszeit im gesamten Winterhalbjahr mit bis zu 33 % erheblich, aber angesichts 
der insgesamt verbleibenden Besonnungszeit noch zumutbar. 

4.2.10 Gestalterische Festsetzungen  

Der Bebauungsplan trifft gem. § 84 Absatz 1 LBO SH auch Festsetzungen zur äußeren 
Gestaltung. Diese betreffen Werbeanlagen, die sich durch Beleuchtung nicht nur ge-
stalterisch negativ auf die Umgebung auswirken, sondern auch die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können. Konkret wird im Bebauungsplan die 
folgende Festsetzung getroffen: 
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Werbeanlagen mit himmelwärts gerichtetem, blinkendem, farbwechselndem 
und/oder bewegtem Licht sind unzulässig. Ebenfalls unzulässig sind sich bewe-
gende Werbeanlagen (z.B. auf Schienen oder sich drehend) sowie Ballonwer-
bung oder luftgefüllte Werbeanlagen.  

Das innerhalb des Sonstigen Sondergebiets zulässige Sportstadion wird auch die Ein-
gangssituation in die Stadt von der B 503 kommend mitgestalten und markieren. Dem-
entsprechend ist der restriktive Umgang mit Werbeanlagen am Standort begründet.  

Da Werbeanlagen insbesondere das Interesse auf eine konkrete bauliche Nutzung len-
ken sollen, wird mit ihnen häufig versucht, eine gewisse Fernwirkung zu erzeugen, was 
bedeutet, dass Werbeanlagen in Verbindung mit himmelwärts gerichtetem, blinken-
dem, farbwechselndem und /oder bewegtem Licht genutzt werden. Um störende leuch-
tende Werbeanlagen zu vermeiden, wurde festgesetzt, dass Werbeanlagen mit eben-
diesem Licht unzulässig sind. Diese werden in der Regel als besonders belastend für 
die unmittelbare Umgebung empfunden.  

Durch den Ausschluss von in Verbindung mit Licht genutzten Werbeanlagen kann auch 
eine Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer:innen auf die angrenzenden Straßenver-
kehrsflächen ausgeschlossen werden, was der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zugutekommt. Aus gleichem Grund werden auch sich bewegende Werbeanlagen 
(z.B. auf Schienen oder sich drehend) sowie Ballonwerbung oder luftgefüllte Werbean-
lagen ausgeschlossen, da sie im besonderem Maße geeignet sind, die Aufmerksamkeit 
von Autofahrer:innen insbesondere auch der westlich des Plangebiets verlaufenden 
Bundesstraßen abzulenken und die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen.  

4.3 Nachrichtliche Übernahmen 

Waldabstand nach § 24 LWaldG SH 

Neben der planungsrechtlichen Sicherung der nicht von den Baumaßnahmen betroffe-
nen Waldbereiche als Waldfläche (siehe Kapitel 4.2.7) wird zur Verhütung von Wald-
bränden, zur Sicherung der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von 
Waldrändern für den Naturschutz, sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Ge-
fahren durch Windwurf oder Waldbrand der nach § 24 LWaldG SH einzuhaltene Wald-
abstand von 30 m nachrichtlich übernommen. Innerhalb dieses Waldabstands ist es 
verboten Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB durchzuführen. Eine Ausnahme besteht 
für genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gemäß § 69 LBO SH sowie für Anlagen 
des öffentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von Gebäuden. 

4.4 Kennzeichnungen 

Belastete Böden 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Flächen, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind und die gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 
BauGB als solche in der Planzeichnung gekennzeichnet werden. Die nachgewiesenen 
und vermuteten Verunreinigungen stehen einer grundsätzlichen Eignung des Gebiets 
für die festgesetzten Nutzungen nicht entgegen. 
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4.5 Hinweise 

Einsicht von DIN-Vorschriften 

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

Natur- und Umweltschutz 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird auf folgendes hinge-
wiesen:  

Die geltenden fachgesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz sind zu beachten, 
insbesondere § 39 und § 44 BNatSchG. (Hinweis a)   

Fäll-, Rodungs- und sonstige Vegetationsräumarbeiten sind nur außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeit im Winterhalbjahr ab dem 1. Oktober bis vor dem 1. März 
zulässig. Ausnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen 
und ggf. gutachterlich abzusichern. (Hinweis b)   

Die Gehölze innerhalb des Plangebietes sind während der Bauzeit durch ge-
eignete Schutzmaßnahmen entsprechend der einschlägigen Verordnungen 
und Vorschriften zu sichern (gemäß DIN 18920). Die Wurzelbereiche (= Kro-
nentraufbereich plus 1,50 m) sind von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizu-
halten. Bei Grundwasserabsenkungen, die länger als drei Wochen andauern, 
ist eine Bewässerung der im Wirkungsbereich befindlichen Baumbestände vor-
zusehen. Bei zulässigen Baumaßnahmen wie Abgrabung, Versiegelung oder 
Leitungsverlegung im Kronenbereich (Straßenbäume, Bäume im Baugebiet) 
zzgl. 1,50 m sind baumerhaltende Maßnahmen (Wurzelschutzbrücken, sau-
gende Schachtungsverfahren, wurzelschonende Verdichtung, Wurzelvorhänge 
und dgl.) nach Angabe eines hinzuzuziehenden Baumgutachters durchzufüh-
ren. Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehölztypischen 
Habitus führen, sind verboten. An Bäumen erforderliche Schnittmaßnahmen in 
der Baumkrone, Wurzelbehandlungen sowie die Behandlung von Schäden am 
Stamm dürfen ausschließlich durch einen qualifizierten Baumpfleger durchge-
führt werden. (Hinweis c)   

In der Zeit vom 1. März bis 30. September ist es aus naturschutz- und arten-
schutzrechtlichen Gründen verboten, Bäume, Hecken, Gebüsche und andere 
Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Zulässig sind scho-
nende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen (§ 39 Absatz 5 Nr. 2 u.3 BNatSchG). 
(Hinweis d) 

Vor Entnahme von Gehölzen ist eine Fledermauskontrolle der betroffenen 
Bäume durchzuführen. Für potenzielle Habitatbäume für Fledermäuse ist die 
Fällfrist einzuschränken: Fällung zwischen dem 1. Dezember. und 28. Februar 
oder ab 1. Oktober. nach vorheriger erneuter Kontrolle durch einen Fachgut-
achter. (Hinweis e) 
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Um den Verlust von Baumhöhlen auszugleichen, sind Nistkästen für Höhlen-
brüter im Verhältnis 1:2 auszubringen. Als Standort für die Nistkästen ist die 
festgesetzte Waldfläche vorgesehen. Die Nistkästen sind an zwei Bäumen in 
direkter Nähe (Abstand 5-7 m) in einer Höhe von 3 m anzubringen. Es sind 
selbstreinigende Flachkästen mit Holzrückwand für Zwischenquartiere kleinerer 
Fledermausarten zu verwenden. Die Kästen sind außerdem so aufzuhängen, 
dass sie frei anfliegbar sind. (Hinweis f) 

Um baubedingte Störungen durch Lichtimmissionen zu verhindern, sind die 
Bauarbeiten im Zeitraum 1. März bis 31. Oktober an der Zufahrtsstraße tags-
über durchzuführen. Während der Bauarbeiten ist die Ausleuchtung der Bau-
stellen während der Dunkelphasen im o.g. Zeitraum zu unterlassen. (Hinweis 
g) 

Die fachgerechte Pflege der Knicks ist zu gewährleisten. Für den Knickzeitpunkt 
sind die Verbotsfristen gemäß § 39 Absatz 5 BNatSchG (1. März bis 30. Sep-
tember) zu berücksichtigen. (Hinweis h)  

 

Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m § 21 LNatSchG 

Der unmittelbar nach Bundesnaturschutz- und Landesnaturschutzgesetzen (§ 30 
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG) geschützte Knick, welcher nicht durch bauliche Maß-
nahmen in Anspruch genommen wird, wird zu seiner Sicherung als zeichnerischer Hin-
weis aufgenommen. Hierdurch soll sein Schutzstatus, der sich per Gesetz ergibt, ver-
deutlicht werden. 

Boden 

Vor Baubeginn ist ein baubegleitender Bodenschutz (nach DIN 19639) einzu-
schalten. Weiterhin sind für den Bodenschutz insbesondere die DIN 18915 und 
die DIN 19731 beachten: 

• Es sind witterungsbedingte Beschränkungen der Befahrbarkeit der Böden 
zu beachten. Wenn möglich erfolgt ein Abbau des Oberbodens in trocke-
nem Zustand. Der Boden wird fachgerecht zwischengelagert und im Rah-
men der Rekultivierung der Flächen wieder eingebaut.  

• Zum Schutz vor schädlichen Bodenverdichtungen sind druckverteilende 
Maßnahmen (z.B. Baggermatten) vorzusehen. Die Zwischenlagerung von 
Oberboden erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18915. 

• Oberbodenlager sind zu begrünen oder in geeigneter Weise zu bedecken. 

Vor Baubeginn sind die Oberböden in den Baufeldern und den durch den Bau-
betrieb stark beanspruchten Bereichen (z.B. Baustraßen, BE-Flächen) aufzu-
nehmen und zwischenzulagern. Zum Abschluss der Baumaßnahme sind mit 
Ihnen die nicht dauerhaft versiegelten oder überbauten Bereiche wieder anzu-
decken. Zudem können sie an geeigneten Stellen in den öffentlichen Grünflä-
chen aufgebracht werden. Die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung 
sind da-bei zu beachten. 
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Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans können Bodenverunreinigungen au-
ßerhalb der gekennzeichnten Verdachtsfläche nicht ausgeschlossen werden. 
Vor Beginn von Bauarbeiten sind daher u.U. Bodenuntersuchungen durch-
zuführen; die zuständige Untere Bodenschutzbehörde ist frühzeitig zu informie-
ren. Bodeneingriffe sind gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um 
eine abfallrechtlich ordnungsgemäße Entsorgung von verunreinigtem Aushub 
zu gewährleisten. 

Ergänzend zur gekennzeichneten Verdachtsfläche erfolgt ein Hinweis mit Informatio-
nen zu:  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenen Stoffen belastet sind. Die nachgewiesenen 
und vermuteten Verunreinigungen stehen einer grundsätzlichen Eignung des 
Gebietes für die festgesetzten Nutzungen nicht entgegen. 

     

Bezeichnung der 
Verdachtsfläche 

Lage (Vor-)Nutzung Schadstoffinventar 

AA115  

„Holsteinstadion“ 

Sportplätze 
/Ernst-Föge-
Platz 

Anmoorige Senke, die 
nach 1945 als Trüm-
merschuttdeponie ge-
nutzt wurde 

Auffüllungen mit 
Trümmerschutt  

Polyzyklische aro-
matische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) 

 

Archäologie 

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

Kampfmittel 

Im Geltungsbereich des  Bebauungsplans sind Kampfmittel nicht auszuschlie-
ßen.Vor Beginn der Baumaßnahmen ist die Fläche auf Kampfmittel untersu-
chen zu lassen.  

4.6 Eingriff/Ausgleich 

Ausgehend von der Bestandssituation von Natur und Landschaft wird eine schutzgut-
bezogene Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich vorgenommen. Dabei nehmen die 
Eingriffe in den Bodenhaushalt infolge von Versiegelung und Überbauung, in die Knick- 
und Waldbestände sowie die angedachte Teilentwidmung der Feldgehölze den größten 
Stellenwert ein. Auf einer Eingriffsfläche von 68.689 m2 entsteht ein Grundausgleichs-
bedarf von 31.517 m². Dabei entfallen 5.523 m² auf den Bau der Erschließungsstraße 
und 25.994 m² auf den Stadionbau.  
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Da ein Ausgleich der Eingriffe nicht vollständig im Gebiet erbracht werden kann, ist es 
geplant, den erforderlichen Ausgleich über planexterne Flächen bzw. Ökokonten zu er-
bringen. Einzig die im Plangebiet anzulegende Wildobstwiese stellt einen Teilausgleich 
für die zu entnehmenen Obstgehölze dar. Die externen Ausgleichsflächen befinden 
sich alle in städtischer Hand der Landeshauptstadt Kiel, und die erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen werden durch das Grünflächenamt der Landeshauptstadt Kiel um-
gesetzt. Für die externen Kompensationsmaßnahmen, die mittels Ökopunkten ausge-
glichen werden, befinden sich die Flächen in der Hand der ecodots GmbH und werden 
von dieser auch umgesetzt. Die Kosten für den Ausgleich der Eingriffe werden sowohl 
von der Landeshauptstadt Kiel wie auch vom Vorhabenträger getragen. So übernimmt 
die Landeshauptstadt Kiel alle mit der Errichtung der Planstraße verbundenen Aus-
gleichskosten. Der Vorhabenträger hingegen übernimmt entsprechend einer Regelung 
im städtebaulichen Vertrag die Ausgleichskosten für den Stadionneubau und den die-
sem dienenden Nebenanlagen. In der Kostenschätzung zum Grünordnerischen Fach-
beitrag werden die Kosten zum Ausgleich der Eingriffe entsprechend aufgeschlüsselt.  

Folgende planexterne Kompensationsmaßnahmen werden den Eingriffen des Bebau-
ungsplans 1014 „Holstein-Stadion“ zugeordnet: 

Steilhang 

Im Zuge des Vorhabens werden am westlichen Plangebietsrand 1.205 m2 Feldgehölz 
mit der Überlagerung „Artenreicher Steilhang im Binnenland“ (zugunsten einer Stadi-
onumfahrt) in Anspruch genommen, welcher in einem Verhältnis von 1:2 auszugleichen 
ist. Durch diesen Eingriff entsteht folglich ein Ausgleichsbedarf von 2.410 m². Es be-
steht die Möglichkeit, einen Artenreichen Steilhang im Binnenland im Verhältnis 1:2 neu 
anzulegen oder, falls kein Steilhang vorhanden ist, eine Ersatzzahlung zu leisten. Der 
Ausgleich erfolgt auf folgender Fäche: 

• Teilausgleich mit 500 Ökopunkten, Ascheffel für 500 m² Steilhang im Binnen-
land Kreis Rendsburg-Eckernförde, Bereich „Sportplatz Aschberg“ Flur 6, Flur-
stücke 47/2, 49 und 50/1 (naturschutzrechtlicher Ausgleich auf einem Ökokonto 
der ecodots GmbH) 

Das Ökokonto wurde 2016 von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Rends-
burg-Eckernförde genehmigt und ist bereits umgesetzt (AZ 67.20.35, Ascheffel 2).  

Unter Berücksichtigung des Teilausgleichs von 500 Ökopunkten verbleibt ein Restbe-
darf von 1.910 m² für den Ausgleich des Steilhangs. Die Ersatzzahlung ist abweichend 
vom Regelungsregime des Baugesetzbuchs möglich, da die besondere Topografie des 
Steilhangs die Errichtung eines solchen Ausgleichsbiotops erschwert und einen erheb-
lichen Eingriff in das Schutzgut Boden bedeuten würde. 

Für den Eingriff in das gesetzlich geschützte Biotop ist gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. 
§ 21 LNatSchG eine Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen, 
deren postiven Bescheidung von der Unteren Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 
31. Januar 2022 in Aussicht gestellt wurde. 

Knick 

Aufgrund des Planvorhabens wird ein 100 m langer Knick durch die vorgesehene Um-
fahrt um das Parkhaus sowie geplante Fahrradabstellanlagen verloren gehen, welcher 
im Verhältnis 1:2 auszugleichen ist. Der Ausgleich erfolgt auf folgender Fäche: 
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• Quarnbek 205 m Knick Kreis Rendsburg-Eckernförde, Gemarkung Flemhude, 
Flur 1 Flurstücke 59/1, 60/1 und 67/27 (naturschutzrechtlicher Ausgleich auf ei-
nem Knickökokonto der ecodots GmbH) 

Das Ökokonto wurde von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-
Eckernförde am 17.12.2021 genehmigt. Die Herstellung des Knickwalls sowie die Be-
pflanzung erfolgen voraussichtlich im Frühjahr 2022. 

Grundausgleich 

Durch die Umsetzung der Planung entsteht ein Ausgleichsbedarf für Eingriffe in Flä-
chen mit allgemeiner Bedeutung für die Schutzgüter von insgesamt 31.517 m². Durch 
den Bau der Erschließungsstraße können 7.020 m² Kleingartenfläche nicht mehr als 
solche genutzt werden. Davon werden 3.485 m² direkt überbaut, die restlichen 3.545 m² 
werden ökologisch durch eine Wildobstpflanzung mit 21 Obstbäumen aufgewertet. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist die vorgesehen Wildobstwiese 
nicht als Kompensationsfläche anrechenbar. Stattdessen fällt die Pflanzung der Obst-
gehölze unter den Zusatzausgleich für die entfalltenden Einzelbäume. 

Die Kompensation der 31.517 m2 erfolgt auf folgenden Flächen: 

• Kiel-Elmschenhagen „westlich Hof Kroog 4“, 29.763 m2 Grundausgleich (Entwick-
lung einer Intensivgrünlandfläche zu extensivem Grünland), Landeshauptstadt 
Kiel, Gemarkung Kiel-T, Flur 6, Flurstücke 8 und 21 

• Kiel-Rönne „westlich Baukhorstwisch“, 1.754 m2 Grundausgleich (halboffene Wei-
delandschaft), Landeshauptstadt Kiel, Gemarkung Rönne, Flur 3, Flurstück 65/1 

Einzelbäume | Zusatzausgleich 

Zusätzlich sind entfallende Einzelbäume im Außenbereich nach den Vorgaben der Kie-
ler Baumschutzverordnung zu kompensieren. Hierunter fallen 

• Bäume ab 60 cm Stammumfang, (Obstbäume ab 80 cm), 

• mehrstämmige Bäume ab einem Stammumfang größer 1 m 

• Straßenbäume, die nicht mehr verpflanzbar sind und 

• Ersatzpflanzungen, 

die je nach Bedeutsamkeit und Stammumfang mit 1 bis 3 Ersatzbäumen ausgelichen 
werden müssen. 

Die Ersatzpflanzung umfasst für 

• einen einfacher Baum: 20 cm Stammumfang (in 1 m Höhe), mindestens 3 x ver-
pflanzt, Anzahl entsprechend Bestandsbaumumfang und  

• bei Obstbäumen: 12/14 cm Stammumfang (in 1 m Höhe), Kronenansatz 1,50 m 
Höhe, Anzahl entsprechend Bestandsbaumumfang 

Insgesamt gehen durch das Vorhaben 66 Einzelbäume verloren und sind mit 95 Er-
satzpflanzungen zu kompensieren. Von den zu fällenden Einzelbäumen sind 36 Obst-
gehölze betroffen, die mit 36 Obstbaumpflanzungen zu ersetzen sind. Für Bäume (30 
an der Zahl), die keine Obstgehölze sind, besteht ein Ausgleichsbedarf von 59 Gehöl-
zen. 
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21 der zu ersetzenden Obstgehölze können auf der geplanten Wildobstwiese zusätzlich 
zu den zu erhaltenden Bäumen angelegt werden. 

Weiterhin wurden insgesamt 27 Ersatzbaumstandorte außerhalb des Geltungsbereichs 
gefunden: 

• Kiel-Wik Westring, Pflanzung von 10 Ersatzbäumen (Quercus frainetto) Qualität: 
mind. 20/25 cm Stammumfang in 1 m Höhe sowie mindestens 4 x verpflanzt, Kiel, 
Gemarkung Wik, Flur 22, Flurstück 140, 165 (Landeshauptstadt Kiel) 

• Kiel-Gaarden-Süd/Kronsburg Schwarzlandwiese südlich Sportplatz, Pflanzung 
von 5 Ersatzbäumen (Quercus robur), Qualität min. 18/20 cm Stammumfang in 1 
m Höhe) Kiel, Gemarkung Gaarden, Flur 5, Flurstück 6/1 (Landeshauptstadt Kiel) 

• Kiel-Wellingdorf Kieler Kuhle, Pflanzung von 6 Ersatzbäumen (Ostrya carpinifolia) 
Qualität: mind. 18/20 cm Stammumfang in 1 m Höhe, Kiel, Gemarkung Welling-
dorf, Flur 1 Flurstück 58/76 u. 58/58 (Landeshauptstadt Kiel) 

• Kiel-Friedrichsort Gemeinschaftsschule, Pflanzung von 6 Ersatzbäumen (Quercus 
corris, Fraxinus exc. ‚Diversifolia‘, Corylus columa), Qualität: mind. 18/20 cm 
Stammumfang in 1 m Höhe, Kiel, Gemarkung Pries, Flur 2 Flurstück 32/11 (Lan-
deshauptstadt Kiel) 

Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf von 30 Einzelbäumen und 15 Obstbäumen. Der Aus-
gleich soll durch Ersatzzahlungen kompensiert werden.  

5. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

5.1 Allgemeine Auswirkungen  

Mit dem Neubau des Stadions und der Erweiterung auf ca. 25.000 Zuschauerplätze 
wird sichergestellt, dass auch zukünftig in Kiel Bundesligaspiele ausgetragen werden 
können. Zudem wird die Landeshauptstadt Kiel als Standort für den überregionalen 
Sport weiter gestärkt und somit auch die Attraktivität Kiels, insbesondere auch für aus-
wärtige Besucher:innen. Innerhalb des Stadions kann mit einer erheblichen Zunahme 
des Komforts gerechnet werden. Mit dem Stadionneubau ist zudem mit einer erhebli-
chen Aufwertung des Ortsbildes zu rechnen.  

5.2 Auswirkungen auf das Plangebiet 

Die für den Stadionneubau erforderlichen Erschließungsanlagen werden zu einem Ver-
lust von Biotopen und einer Verringerung der Waldfläche führen. Für diese Inanspruch-
nahme der Waldflächen und der Biotope werden entsprechende Ersatzmaßnahmen 
definiert.  

Die im freiräumlichen Leitbild dargestellte Querverbindung kann an diesem Standort 
nicht in angemessener Qualität verwirklicht werden. Die Qualität der Grünwegeverbin-
dungen wird somit zukünftig nicht verbessert, gleichzeitig aber auch nicht maßgeblich 
verschlechtert. So wird weiterhin ein Fuß- und Radweg parallel zur Zufahrtsstraße des 
Stadions verlaufen. Bereits die Bestandssituation ist dadurch geprägt, dass die Grün-
wegeverbindung durch das Stadiongelände gestört ist. So müssen Spaziergänger:in-
nen das Stadiongelände überqueren. Insbesondere eine Wegeverbindung von Norden 
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kommend in Richtung Osten zum Fördeufer besteht gegenwärtig nicht, ohne das Sta-
dion gänzlich zu umlaufen.  

Trotz des Neubaus des Stadionkomplexes am bisherigen Standort erfordert die funkti-
onale und gestalterische Neuordnung der Eingänge zum Stadion und des Stadionvor-
platzes den Abriss der im südwestlichen Eckbereich des Geltungsbereichs gelegenen 
Holsteinhalle. Die Halle wird im Bestand vor allem von den Schülern des RBZ am West-
ring genutzt. Dementsprechend ist beabsichtigt die Sporthalle durch einen Neubau 
möglichst im nahen Umfeld des RBZ zu ersetzen. Derzeit wird ein Standort am West-
ring geprüft. Mit dem für die Umsetzung notwendigen Bauleitplanverfahren ist begon-
nen worden. 

Für die Erschließung sind zusätzliche Flächeninanspruchnahmen notwendig, die zur 
Überplanung der Kleingärten im Plangebiet führen. Die Kleingartenanlage „Kieler Hof“ 
(Wik) wird vollständig überplant, die Anlage „Karstadtkoppel“ anteilig, da diese nördlich 
der geplanten Erschließungsstraße erhalten bleiben kann. Hier bleiben von der Pla-
nung 13 Gärten unberührt. 

Konkret betroffen sind somit insgesamt 21 Parzellen, davon die zwölf Kleingärten des 
Kreisverbandes Kiel (Verein: Kleingartenverein Kiel e.V.) und neun Kleingärten der 
Kleingartenanlage „Karstadtkoppel“.  

Für alle betroffenen Kleingärten wurde im Jahr 2021 eine Kündigung ausgesprochen 
und sind Ende 2021 zurückgenommen worden. Die Entschädigung dieser Gärten 
wurde Mitte 2021 ausgezahlt, da seitens der Landeshauptstadt Kiel nur sehr begrenzt 
Ersatzgärten vermittelt werden konnten. 

5.3 Auswirkungen auf die Umgebung 

Von Sportstadien gehen in der Regel erhebliche Lärmimmissionen aus. Im konkreten 
Fall entsteht das Stadion jedoch nicht erstmalig auf einer bislang anders oder unge-
nutzten Fläche, sondern anstelle eines bereits bestehenden Sportstadions. Aus diesem 
Grund sind die zu erwartenden Planungsfolgen keinesfalls nur negativ. So kann – ge-
messen an der Bestandssituation – trotz des Stadionneubaus die sich unmittelbar aus 
dem Spielbetrieb ergebende Sportlärmbelastung und für einige benachbarte Wohnge-
bäude sogar die Verkehrslärmbelastung durch abschirmende Effekte der geplanten 
Neubauten (vor dem von der B 503 ausgehenden Verkehrslärm) verbessert werden.  

Durch die größere Zuschauerzahl, das vergrößerte Stellplatzangebot und die geplanten 
Drittveranstaltungen kommen im Umfeld des Plangebiets jedoch zusätzliche Immissi-
onsbelastungen hinzu, die bislang nicht zu verzeichnen waren. Diese zusätzlichen Im-
missionen können aber nicht unbegrenzt ansteigen, denn auch unabhängig von den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans gelten die immissionsschutzrechtlichen Rege-
lungen. Die für Sport- und Drittveranstaltungen jeweils geltenden lärmtechnischen Re-
gelwerke enthaltend Immissionsricht- bzw. -grenzwerte, die einzuhalten sind, so dass 
nicht mit unzumutbaren Lärmbelastungen zu rechnen ist. Für die potenziell negativen 
Planungsfolgen wird so durch immissionsschutzrechtliche Regelungen automatisch 
eine Grenze unterhalb der Schwelle der Unzumutbarkeit bzw. Gesundheitsgefährdung 
gezogen. 

In Folge der Planung kann für die benachbart zum Plangebiet liegende Wohnnutzung 
mit einer Verbesserung der unmittelbar vom Stadion ausgehenden Lichtimmissionen 
gerechnet werden, da zukünftig sichergestellt sein wird, dass die Flutlichtanlagen nicht 
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nach oben abstrahlen werden. Hingegen werden andere Lichtquellen, wie die beleuch-
tete Straßenverkehrsfläche, Beleuchtungsanlagen im Bereich des Parkhauses oder der 
Fahrradabstellanlagen hinzukommen. Durch entsprechende Festsetzungen wird im 
Bebauungsplan jedoch sichergestellt, dass diese Beleuchtungsanlagen hinsichtlich 
Helligkeit, Farbspektrum, Ausrichtung des Lichtkegels und sonstiger Merkmale auch 
insektenfreundlich auszugestalten sind. Diese Maßnahmen werden sich auch positiv 
auf die Wohnnachbarschaft auswirken.  

Als weitere Planungsfolge wird es bei einigen Wohngebäuden in der Nachbarschaft 
zum Plangebiet zu einer erheblichen zusätzlichen Verschattung kommen. Durch eine 
Regelung im städtebaulichen Vertrag ist jedoch sichergestellt, dass im Winter die Be-
sonnungszeiten um nicht mehr als 33 % verringert werden.  

Ein zentraler Veranstaltungsstandort, wie das Stadion mit dem sich anschließenden 
VIP- bzw. Businessbereich, erzeugt innerhalb kurzer Spitzenzeiten erhebliche Ver-
kehre, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Umgebung haben. Störende Aus-
wirkungen auf die Umgebung sind zu erwarten, werden jedoch durch das Mobilitätkon-
zept minimiert. Die dort dargestellten Maßnahmen verfolgen die Zielsetzung, einen 
Großteil der zusätzlichen Verkehre im Umweltverbund (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) 
abzuwickeln.  

5.4 Ergebnisse der Umweltprüfung 

Seitens des Umweltschutzamtes wird im Rahmen des Aufstellungsverfahrens und nach 
Vorliegen der Gutachten ein Umweltbericht erstellt werden, der Teil des Bebauungs-
plans sein wird. 

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

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die in § 1 Absatz 5 und 6 BauGB aufge-
führten und für das Plangebiet zutreffenden Belange und Anforderungen berücksichtigt 
worden. Durch die Planung wird insbesondere dem Planungsziel in § 1 Absatz 5 BauGB 
entsprochen, nämlich eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung nach den Aspekten 
des Klimaschutzes durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu gewährleisten. Glei-
ches gilt für das in 1a Absatz 2 BauGB enthaltene Gebot, mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umzugehen. In diesem Zusammenhang sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen insbesondere die 
Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung baulich bereits bean-
spruchter Flächen auszuschöpfen, um die Neuinanspruchnahme und -versiegelung 
von Grund und Boden auf ein möglichst geringes Maß zu begrenzen. Hierbei kommt 
insbesondere zentralen, bereits gut erschlossenen Grundstücken eine besondere Be-
deutung zu, da hierdurch die Flächeninanspruchnahme durch die Nutzung bereits vor-
handener Erschließungsflächen weiter reduziert wird. Die Weiterentwicklung des Sta-
dionstandorts am Westring folgt gerade diesem Gebot, die städtebauliche Entwicklung 
flächensparend zu gestalten. Das Planvorhaben befindet sich innerhalb eines bereits 
mit einem Stadion genutzten Siedlungsbereichs. Ein Ausweichen auf den 
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Außenbereich oder anderen unbebauten Siedlungsbereichen wird hierdurch vermieden 
und eine weitere Bodeninanspruchnahme auf das erforderliche Maß reduziert. Der heu-
tige Standort am Westring eignet sich durch seine integrierte Lage und deckt sich mit 
den Absichten der Sportentwicklungsplanung, des integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes, des Masterplans Mobilität KielRegion sowie dem Ergebnis der Standortalterna-
tivenprüfung, die festhält, dass kein alternativer Standort eine höhere Eignung als der 
vorhandene aufweist. So führt die weitere Qualifizierung des Standorts für den Profi-
sport zu einer weniger starken Versiegelung als die Neuausweisung eines entspre-
chenden Baugebiets am Stadtrand von Kiel.  

Durch die Standortwahl kann zudem an bestehende Infrastrukturen angeknüpft (z.B. 
das ÖPNV- und Radwegenetz) und der Modal-Split der Besucher:innen des Plange-
biets unter Berücksichtigung des vorliegenden Mobilitätskonzepts stark in Richtung des 
sogenannten Umweltverbunds (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) verschoben wer-
den. 

Diesem flächensparenden und verkehrsvermeidenden planerischen Ansatz geht je-
doch ein mit der Umsetzung der Planung einhergehender Eingriff in die Belange von 
Natur und Landschaft sowie der Verlust von Wald- und Biotopflächen einher. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene Gutachten insbesondere 
zum Artenschutz sowie zum Baum- und Biotopschutz erarbeitet, im Rahmen derer die 
jeweiligen Auswirkungen der Planung auf die Natur und Umwelt dargestellt und bewer-
tet wurden. Sofern unübliche oder mehr als nur geringfügige negative Auswirkungen 
auf die Natur und Umwelt ermittelt wurden, wurden in den Gutachten darüber hinaus 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung dieser dargelegt. Jegliche Beeinträch-
tigung von Natur und Umwelt wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan berücksichtigt 
und ausgeführt. Eintretende Beeinträchtigungen werden ausführlich beschrieben und 
zusätzlich im Rahmen der Eingriffsbilanzierung quantifiziert. Mit der Eingriffsregelung 
sollen negative Folgen von Eingriffen in Natur und Landschaft vermieden und minimiert 
werden. Des Weiteren sollen nicht vermeidbare Eingriffe durch Maßnahmen des Na-
turschutzes ausgeglichen werden. Minimierung und Minderung sowie der rechtlich er-
forderliche Ausgleich werden unter anderem durch die Festsetzung entsprechender 
Maßnahmen im Bebauungsplan bzw. die Bereitstellung von Ausgleichsflächen er-
bracht. Die verbleibenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind daher 
aus städtebaulicher Sicht als gerechtfertigt und vertretbar anzusehen (siehe Umwelt-
bericht). 

Zudem müssen dem geplanten Vorhaben Kleingartenparzellen weichen. Dies ist im 
Rahmen der Abwägung jedoch hinzunehmen, denn die verlorengegangenen Wald- und 
Biotopflächen sind ebenso an anderer Stelle ausgleichbar wie Kleingartenparzellen.   

Auf die gesamtstädtische Bedeutung der im freiräumlichen Leitbild dargestellten Quer-
verbindungen kann qualitativ aufgrund der räumlichen und baulichen Anforderungen an 
ein bundesligataugliches Stadion an diesem Standort planerisch nicht reagiert werden. 
Im Rahmen der Abwägung ist dabei zu berücksichtigen, dass die Qualität der Grün-
wegeverbindung als Teil des grünen Innenstadtrings wesentlich durch die direkte Lage 
an der B 503 beeinträchtigt ist. Die Erholungsfunktion des öffentlich begehbaren Ab-
schnittes des Areals zwischen Projensdorfer Straße und B 503 ist durch die von dieser 
ausgehenden Lärmimmissionen stark eingeschränkt. Hinsichtlich der Erholungs- und 
Verbindungsfunktion ist ferner anzumerken, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Plangebiet mit unter anderem dem Nordfriedhof, dem Simon-Kempf-Park, dem 
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Schulredder und der grünen Wegeverbindung durch die Kleingartenanlage am Marsch-
see weiterhin wohnungsnahe Grünflächen zur Naherholung sowie grüne Wegeverbin-
dungen zu übergeordneten Grünräumen (Fördeufer, Projensdorfer Gehölz) bestehen.  

Der Standortausbau erscheint für die Stadionnutzung auch insofern sinnvoll, dass der 
Standort den heimischen und auswärtigen Fans vertraut ist und keine Umorientierung 
erfolgen muss. Zudem bestehen auch ökonomische Vorzüge, denn es können Pro-
zess-, Umsetzung und Kostenrisiken reduziert werden. Diese werden insbesondere 
auch deshalb reduziert, da die Anlage multimodal genutzt werden soll. Das Holstein-
Stadion würde nur durch die Nutzung als Fußballstadion maximal 21 Tage im Jahr (17 
Spiele im Ligabetrieb und maximal 4 mögliche Heimspiele im DFB-Pokal) umfänglich 
genutzt werden. Es ist jedoch nicht im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements 
und schonenden Umgangs mit der immer knapper werdenden Ressource Grund und 
Boden, das große Stadionareal in zentraler Lage nur zweiwöchig für ein Bundes-
ligaspiel zu nutzen. Um dieser geringen Auslastung entgegenzuwirken, wird die Erhö-
hung der Nutzlast durch weitere Veranstaltungen angestrebt. Die Mehrfachnutzung des 
ohnehin für die VIP- und Businessgäste der Fußballspiele erforderlichen VIP- bzw. Bu-
sinessbereichs durch Mantelnutzungen ist ausdrücklich gewünscht.  

Die Multifunktionalität von städtischen Räumen kann einen sinnvollen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung und damit auch zur zeitgerechten Stadt beitragen. 
Mehrfachnutzungen mindern nicht nur den Flächenverbrauch, sondern erhöhen durch 
die zeitliche Ausdehnung zugleich die Ausnutzung einer Fläche. Besondere Flächener-
sparnisse sind gegeben, wenn wie im hier vorliegenden Fall Stellplatzanlagen doppel-
genutzt werden können und somit Stellplätze an anderer Stelle überflüssig werden.  

Große Veranstaltungsorte wie Fußballstadien erzeugen temporär ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen. Mit einer Erhöhung der Zuschauerplätze sowie zusätzlichen Drittver-
anstaltungen im geplanten VIP- bzw. Businessbereich gehen zusätzliche Verkehre ein-
her und das Verkehrsaufkommen wird sich erhöhen. Allerdings gehen die negativen 
Auswirkungen insbesondere von dem motorisierten Individualverkehr / Kfz-Verkehr aus 
und können weitestgehend vermieden werden, wenn dieser so weit wie möglich redu-
ziert und bestmöglich organisiert wird. Dies ist im hivorliegenden Fall wie folgt beab-
sichtigt: 

1. Bevorzugung eines integrierten Standorts 

Grundsätzlich sind integrierte Standorte, wie hier beabsichtigt, zu bevorzugen. Denn im 
Hinblick auf die Verkehrsbelastung bzw. -mengen wäre es nachteiliger, wenn das Sta-
dion an einem neuen Standort in dezentraler Lage entstehen würde, da dies in sehr viel 
stärkerem Maße motorisierten Individualverkehr nach sich zöge, als der Stadionneubau 
am heutigen Standort in zentraler Lage mit Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV). 

2. Förderung alternativer Verkehrsmittel 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Mobilitätskonzept erstellt (siehe 
Kapitel 4.1.3), welches von dem übergeordneten Ziel getragen wird, dass sich der Pkw-
Verkehr und damit der Stellplatzbedarf im Vergleich zu heute nur geringfügig erhöht. 
Zu diesem Zweck sollen vor allem Maßnahmen ergriffen werden, die die Nutzung alter-
nativer Verkehrsmittel fördern. Darunter fallen bspw. der Einsatz von zusätzlichen Shut-
tlebussen und Verstärkerbussen an Spieltagen und bei Drittveranstaltungen, die Be-
reitstellung von ausreichend Radabstellplätzen in unmittelbarer Nähe zu den 
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Stadioneingängen oder auch der Ausbau des Radverkehrsnetzes. In Konsequenz die-
ser Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Verkehrsmittelwahl 
zugunsten der Verkehrsmittel Bus und Rad verschiebt. 

Als wesentliche negative Planungsfolgen sind bei Stadien stets erhebliche Immissions-
belastungen zu erwarten. Auch hier ergibt sich aus der Planfolgenabschätzung ein am-
bivalentes Bild, da nicht nur negative, sondern teilweise auch positive Planungsfolgen 
zu erwarten sind (siehe Kapitel 5.2). Im Rahmen der Abwägung ist auch zu berücksich-
tigen, dass es sich um eine Gemengelage handelt, die durch eine heranrückende 
Wohnnutzung entstanden ist.  

Auch die in Folge der Planung zu erwartende zusätzliche Verschattung einiger benach-
barter Wohngebäude ist im Rahmen der Abwägung als hinnehmbar einzustufen. Auf-
grund einer Regelung im städtebaulichen Vertrag ist die Planung so auszugestalten, 
dass auch in den Wintermonaten die Besonnungszeit nicht mehr als um ein Drittel re-
duziert wird. Durch eine Verschattungsimulation wurde nachgewiesen, dass eine ent-
sprechende Stadionausgestaltung auch möglich ist.  

Im Rahmen der Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass eine andere Anordnung 
des Stadions nicht möglich ist, da das Stadion um das bestehende Spielfeld herum 
abschnittsweise realisiert werden muss, um einen durchgehenden Betrieb zu gewähr-
leisten.  

Das Parkhaus ist ebenfalls so dimensioniert und angeordnet, dass es eine sinnvolle 
Nutzung der Stadionanlage inkl. Drittveranstaltungen ermöglicht und gleichzeitig für die 
Wohnnachbarschaft möglichst wenig beeinträchtigend wirkt. So wird es in Fläche und 
Höhe, soweit funktional und wirtschaftlich tragbar, begrenzt.  

Insgesamt ist der Standort für den Aus- bzw. Neubau des Stadions für den Spielbetrieb 
in der 2. Fußballbundesliga, sowie als Standort für Drittveranstaltungen, unter Hin-
nahme einiger Einschränkungen, nicht nur geeignet, sondern auch vorteilhaft. Vor dem 
Hintergrund der verfolgten Zielsetzung sind die mit dem Bebauungsplan einhergehen-
den Eingriffe in die Belange von Natur und Landschaft einerseits und die partielle Zu-
nahme von Lärmimmissionen und der Verschattung als hinnehmbar einzustufen.  
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7. FACHTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN UND GUTACHTEN  
Folgende Untersuchungen, Gutachten und Fachplanungen wurden zum vorliegenden 
Bebauungsplan durchgeführt: 

• Standortalternativenprüfung, Stadtplanungsamt Kiel, November 2021 

• Lageplan Stadionneubau, AX5 architekten, Kiel, Januar 2020 

• Lageplan Straßenplanung, ipp Ingenieur für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung, 
Kiel, Juni 2021 

• Lageplan Fahradabstellanlagen, AX5 architekten, Kiel, Dezember 2020 

• Mobilitätskonzept, SHP Ingenieure, Hannover, Januar 2022 

• Anwohnerschutzkonzept, Kiel, Februar 2022 

• Schalltechnische Untersuchung, BeSB GmbH, Berlin, Januar 2022 

• Ergänzung 1 zur Schalltechnischen Untersuchung, BeSB GmbH, Berlin, Januar 
2022 

• Nutzung von Parkplätzen im näheren Umfeld des Stadions, Einschätzung aus 
schalltechnischer Sicht, BeSB GmbH, Berlin, Januar 2022 

• Untersuchung der Einwirkungen aus dem Betrieb der geplanten Flutlichtanlage, 
LAIRM CONSULT GmbH, Bargteheide, Dezember 2021 

• Verschattungsgutachten, Küssner Verschattungen, Lübeck, Februar 2022 

• Grünordnerischer Fachbeitrag, Trüper, Gondesen Partner Landschaftsarchitekten 
BDLA, Lübeck, Februar 2022 

• Artenschutzgutachten, Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung 
mbH (GFN mbH), Molfsee, Oktober 2018; Stellungnahme, Januar 2022 

• Fünf Baugrunduntersuchungen, Erkundung und Untersuchung, geotechnisches 
Gutachten, orientierende Schadstoffuntersuchung, BIG Prof. Burmeister Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Kiel, abgeschlossen im Dezember 2020 

• Altlastenuntersuchung, BIG Prof. Burmeister Ingenieurgesellschaft mbH, Kiel, 
März/Mai 2021 

• Fachplanung Entwässerung, Ingenieurberatung Hauck GmbH, Kiel, Februar 2022 

• Kampfmitteluntersuchung, Kampfmittelräumdienst Büro KMB | Kampfmittelber-
gung, Neumünster, März 2021 

• Bodenschutzgutachten, BIG Prof. Burmeister Ingenieurgesellschaft mbH, Kiel, 
März 2021 

• Straßenausbauplanung Erschließung Parkhaus, IPP Kiel, Kiel, November 2021 

• Brandschutztechnische Stellungnahme Waldabstand, SCHLÜTER + THOMSEN | 
Brandschutz GmbH & Co.KG, Neumünster, Januar 2022 

• Stellungnahme zur Standsicherheit bei umstürzenden Bäumen, Ingenieurgruppe 
Trebes GmbH & Co.KG, Kiel, Januar 2022 



Landeshauptstadt Kiel Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1014 

 

105 

8. KOSTEN 
Neben dem Bau des eigentlichen Holstein-Stadions, entstehen durch Komplemen-
täreinrichtungen Kosten, deren Höhe zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.  

Von der Landeshauptstadt Kiel werden die Kosten für folgende Maßnahmen übernom-
men: 

• Bau einer neuen Erschließungsstraße von der Projensdorfer Straße zum geplan-
ten Parkhaus durch die Landeshauptstadt Kiel,  

• naturschutzrechtliche grünordnerische Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der Bauleitplanung inkl. Waldumwandlung für die Errichtung der Erschlie-
ßungsstraße, 

• Abriss und Ersatzbau der Holsteinhalle,  

• Ankauf von Flächen, die zur Umsetzung der Planung erforderlich sind, 

• Ersatz für den Wegfall von Kleingärten sowie Entschädigungen, 

• anteilig Maßnahmen, die sich aus dem Mobilitätskonzept ergeben (z.B. Ausbau 
des Radverkehrsnetzes).  

Vom Vorhabenträger sind folgende Kosten zu übernehmen: 

• Naturschutzrechtliche grünordnerische Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der Bauleitplanung inkl. Waldumwandlung für die Sondergebietsfläche, 

• anteilig Maßnahmen, die sich aus dem Mobilitätskonzept ergeben (z.B. Bereitstel-
lung von Shuttlebussen).  

9. FLÄCHENZUSAMMENSTELLUNG 
Die im Plangebiet festgesetzten Nutzungsarten weisen die folgenden Flächengrößen 
auf: 

Nutzung Größe in m² 

Sonstiges Sondergebiet „Stadion“ 64.292 

Öffentliche Verkehrsflächen 7.947 

Öffentliche Grünfläche 4.000 

Waldflächen 2.954 

Gesamtfläche Bebauungsplan 79.193 
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10. RECHTSGRUNDLAGEN 
Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1014 sind insbesondere 
die folgenden Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung: 

 
Baugesetzbuch (BauGB)  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147). 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908). 

Bundes-Immissionsschutzge-
setz  
(BImschG) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458). 

Landesnaturschutzgesetz 
Schleswig-Holstein  
(LNatschG SH) 

Gesetz zum Schutz der Natur vom 24. Februar 2010 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 13. November 2019 (GVOBl. S. 425). 

Gesetz über die Landespla-
nung (LaplaG)  

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

Landesbauordnung Schleswig-
Holstein (LBO SH) 

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 
vom 22. Januar 2009 (GVOBl. S. 6) in der Gültigkeit 
vom 31. Dezember 2021 bis 31. August 2022, zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Satz 3 des Gesetzes vom 06. 
Dezember 2021 (GVOBl. S. 1422). 

Straßen- und Wegegesetz 
Schleswig-Holstein (StrWG) 

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein 
(StrWG) in der Fassung vom 25. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), geändert 
am 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 999) 

Planzeichenverordnung 
(PlanzV) 

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

Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm)  

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

Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 
12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert am 
4. November 2020 (BGBl. I S. 2334). 
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Sportanlagenlärmschutz-ver-
ordnung (18. BImSchV) 

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 
vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), zuletzt ge-
ändert am 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468). 

Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147). 

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

Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 13. Mai 2003 (GVOBl. S. 246), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 13. Novem-
ber 2019 (GVOBl. S. 425). 

Landeswaldgesetz Schleswig-
Holstein (LWaldG) 

Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 5. 
Dezember 2004 

Biotopverordnung Landesverordnung über gesetzlich geschützte Bio-
tope (Biotopverordnung) vom 13. Mai 2019 

Planungssicherstellungsgesetz 
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1 Anlass und Umfang der Umweltprüfung 
 
Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset- 
zungen für den beabsichtigten Aus- bzw. Neubau des bestehenden Kieler Holstein-Stadions 
und seine Ergänzung um Nebenanlagen. Zu den Kernpunkten des Vorhabens zählen die Er- 
höhung der Zuschauerkapazität auf 25.000 Plätze, die Errichtung eines auch für sonstige Ver- 
anstaltungen nutzbaren Businessbereichs und der Bau eines Parkhauses, einer Fahrradab- 
stellanlage und einer Erschließungsstraße nördlich des heutigen Stadiongebäudes. Für das 
dafür erforderliche Bauleitplanverfahren (Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1014) ist eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 Bauge- 
setzbuch – BauGB –). Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksich- 
tigen. 
 
Der inhaltliche Umfang der Umweltprüfung erstreckt sich auf alle in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB (Stand Februar 2022) aufgeführten Belange des Umweltschutzes. Die Überleitungs- 
vorschrift des § 245c BauGB, die für ältere Planungen einen etwas geringeren Prüfungsum- 
fang ermöglicht, findet keine Anwendung, da im vorliegenden Verfahren die Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange erst nach dem 16. Mai 2017 einge- 
leitet wurde. 
 
Im Vorfeld des Planverfahrens wurde durch das Kieler Stadtplanungsamt eine ausführliche 
Standortuntersuchung durchgeführt, in der die Eignung sowohl des bisherigen als auch ande- 
rer möglicher Stadion-Standorte anhand mehrerer Kriterien geprüft wurde. In der Gegenüber- 
stellung der Bewertungen erwies sich der jetzige Standort als insgesamt vorteilhaft, verglichen 
mit alternativen Flächen im Stadtgebiet. Die Erwägungen und Empfehlungen im Rahmen der 
Standortuntersuchung sind nicht Gegenstand der Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren. 
 
Im Folgenden wird mit "Plangebiet" der künftige Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 1014 bezeichnet.  
 
 

2 Planungsvorgaben, Planungsziele und Planinhalt 
 
Ziel der Planung ist die Errichtung einer leistungsfähigen, modernen Ansprüchen genügenden 
Sportstätte, die funktionell sowohl einen Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und in der 2. 
Bundesliga nach den Vorgaben der DFL (Deutsche Fußball Liga GmbH) als auch eine dauer- 
haft wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Stadionanlage ermöglicht. Mit dieser Absicht 
konkretisiert sich die übergeordnete Zielsetzung, die Stellung und das Ansehen der Sportstadt 
Kiel zu stärken und zu einer weiteren positiven Entwicklung des Leistungs- und des Breiten- 
sports beizutragen. Technische Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung und der Nutzung des 
Stadions ergeben sich vor allem aus spezifischen Auflagen der DFL. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet bisher zum überwiegenden Teil als Sonder- 
baufläche mit der Zweckbestimmung "Sportanlage" dar. Kleinere Randflächen südlich und 
westlich der Sonderbaufläche sowie der Bereich der geplanten Erschließungsstraße nördlich 
des Stadions sind als Grünfläche dargestellt. Aufgrund der geringen Größe der letztgenannten 
Flächen wird keine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, da die grundlegende 
Konzeption beibehalten wird. Der Bebauungsplan gilt somit als aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
Das Plangebiet lag bisher nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans; der Aufstellungs- 
beschluss für den B-Plan Nr. 1014 datiert vom 04.02.2016. Aufgrund inhaltlich notwendiger 
Änderungen der Planung weicht der jetzige Geltungsbereich in seiner Abgrenzung von der 
im Aufstellungsbeschluss zugrundegelegten Fassung ab. 
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Im Bebauungsplan Nr. 1014 werden auf einer Gesamtfläche von ca. 7,92 ha die folgenden 
zulässigen Nutzungen festgesetzt: 
 
  a)  Sondergebiet (Stadion)        ca. 64.300 m² 
  b)  Straßenverkehrsflächen        ca.   7.950 m² 
  c)  Öffentliche Grünfläche (Wildobstwiese)     ca.   4.000 m² 
  d)  Flächen für Wald         ca.   2.950 m² 
 
Die Planung begründet mit diesen Festsetzungen auf dem Großteil der Fläche die Zulässigkeit 
der vorgesehenen Stadionerweiterung (einschl. Um- bzw. Neubau) und der neuen verkehrli- 
chen Erschließung des Stadiongeländes aus nördlicher Richtung über eine Anbindung an die 
Projensdorfer Straße. Der architektonische Entwurf, der sich im Inhalt des Bebauungsplans 
widerspiegelt, wurde im Laufe des Verfahrens auf seine Umgebungsverträglichkeit geprüft und 
bei Bedarf entsprechend modifiziert. Die auszubauende Nordtribüne soll einen Business- 
bereich beherbergen, der losgelöst vom Spielbetrieb auch die Durchführung von Tagungen, 
Konzerten und anderen Veranstaltungen ermöglicht. Nördlich dieses Gebäudes ist die Errich- 
tung eines Parkhauses mit fünf Parkebenen und bis zu 866 Stellplätzen vorgesehen. Eine aus- 
gedehnte Fahrradabstellfläche, weitere Erschließungsflächen sowie eine Regenwasserbe- 
handlungsanlage schließen sich an. Durch eine neue Zufahrt, die das Plangebiet zunächst im 
Norden, später nach Westen hin begrenzt, wird das gesamte Stadiongelände verkehrlich er- 
schlossen. In der Umgebung der Erschließungsstraße sind eine bestehende Waldfläche sowie 
eine Grünfläche, die Ausgleichszwecken dient, festgesetzt. Zur Vermeidung, zur Minderung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt enthält der Bebauungsplan 
Festsetzungen mit u.a. naturschutz- und immissionsschutzbezogenem Inhalt. 
 
 

3 Relevante Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung in der Planung 
 
Gemäß Anlage 1 zum BauGB sind die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für die Planung von Bedeutung sind, darzustellen. Die Art und 
Weise, in der die folgenden Ziele und die Umweltbelange bei der Planaufstellung berück- 
sichtigt wurden, ist den Kapiteln 5 und 6 des Umweltberichts zu entnehmen: 
 
  Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Bundesnatur- 
    schutzgesetz – BNatSchG –), der Wasserwirtschaft (§§ 1, 6, 27 Wasserhaushaltsgesetz) 
    und des Bodenschutzes (§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz, § 1 Landesbodenschutz- und 
    Altlastengesetz); 
  Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; Vorrang für die Wiedernutzbar- 
    machung von Flächen und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung; Vermeidung der In- 
    anspruchnahme von landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen 
    (§ 1a BauGB); 
  Vermeidung und, soweit erforderlich, Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun- 
    gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
    (§ 1a BauGB, Eingriffsregelung/Kompensation gemäß §§ 13, 14 BNatSchG); 
  Einbeziehung sowohl von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch von 
    solchen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a BauGB); 
  Einhaltung der Schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung (DIN 
    18005, Teil 1), der Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) und der 
    Richtwerte der TA Lärm und der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV); 
  Einhaltung der Richtwerte gemäß den "Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung 
    von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)"; 
  Einhaltung der Empfehlungen der DIN EN 17037, "Tageslicht in Gebäuden"; 
  Erhaltung von Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen (§ 1 Denkmalschutzgesetz SH); 
   Schutzgutbezogene Ziele des Kieler Landschaftsplans (2000); 
  Kieler Umweltqualitätszielkatalog (Ratsbeschluss 1993) und Fortschreibung "Umweltbezo- 
    gene Ziele und Grundsätze" (1999). 
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4 Planungsalternativen und -varianten 
 
Gemäß Anlage 1 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung Angaben zu machen über die 
"in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räum- 
liche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind", sowie über die wesentlichen 
Gründe für die getroffene Wahl. Aus dem ausdrücklichen Verweis auf den räumlichen Gel- 
tungsbereich des Plans ergibt sich, dass im vorliegenden Fall des B-Plans Nr. 1014 nicht die 
Prüfung von Standortalternativen ( = Ebene der gesamtstädtischen Planung), sondern die Be- 
trachtung von Planungsvarianten ( = Ebene der Bebauungsplanung) Gegenstand der Umwelt- 
prüfung ist. – Die Vorgehensweise und das Ergebnis der dem B-Plan-Verfahren vorgelagerten 
Standortalternativenprüfung werden ausführlich in Abschnitt 2.2.14 der Planbegründung dar- 
gestellt. 
 
Die in Teil A der Planbegründung angesprochenen "anderweitigen Planungsmöglichkeiten", 
die nicht weiter verfolgt wurden, betreffen vor allem die folgenden Aspekte: 
 
Umbau statt Neubau des Stadions 
Die Vielzahl der aufgrund von Anforderungen und Auflagen der DFL und des DFB notwen- 
digen baulichen und technischen Veränderungen sowie die ohnehin bestehende Sanierungs- 
bedürftigkeit der Gesamtanlage bezüglich Funktionalität, Sicherheit, Nutzeransprüchen und 
Wirtschaftlichkeit machen einen Neubau alternativlos. 
 
Dimensionierung des Stadions 
Angesichts der anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen des Stadion-Neubaus stellt sich 
die Frage nach der Notwendigkeit eines Stadions der hier vorgesehenen Größenordnung. Eine 
Einschränkung der Stadionkapazität auf unter 25.000 Zuschauerplätze würde jedoch die Errei- 
chung der Planungsziele gefährden. Zu diesen gehört insbesondere die Sicherung eines ren- 
tablen Stadionbetriebs, der eine Grundlage für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Ver- 
eins darstellt. 
 
Ergänzung der Stadionanlage durch einen Businessbereich 
Die Notwendigkeit der Sicherung eines wirtschaftlich tragfähigen Betriebs legt auch die Kombi- 
nation des Stadions mit Veranstaltungsräumen für kulturelle, gewerbliche und andere Veran- 
staltungen verschiedenster Art nahe. Die verkehrsgünstige Lage, die mögliche multifunktionale 
Nutzung von Räumlichkeiten und die daraus sich ergebende Perspektive einer vom reinen 
Sportbetrieb unabhängigen Rentabilität sind Vorteile, die für eine Realisierung dieser Variante 
sprechen. 
 
Anordnung und Höhe von Gebäuden 
Die Orientierung des VIP- bzw. Businessbereichs ist nur längsseits entlang der Nordtribüne 
funktional sinnvoll, da nur dort ausreichend Fläche zur Verfügung steht und eine komfortable 
Verbindung zum ebenfalls nur nördlich des Stadions möglichen Parkhaus gewährleistet ist. 
Auch die schallabschirmende Wirkung der Gebäude, die dann zum Teil zwischen der stark 
befahrenen Bundesstraße 503 und der Wohnbebauung an der Projensdorfer Straße posi- 
tioniert sind, fällt hier positiv ins Gewicht. 
Die optimale Kombination zwischen Grundfläche und zulässiger Höhe des Parkhauses ergibt 
sich – ausgehend von einer wünschenswerten Kapazität als Zielgröße – als Folge einer Abwä- 
gung verschiedener Belange. Eine Verringerung der Grundfläche, um Fläche zu sparen, müss- 
te zu einer Erhöhung des Parkhauses führen, was eine nicht zumutbare Verschattung der Be- 
bauung an der Projensdorfer Straße bedeuten würde. Umgekehrt hätte eine geringere Gebäu- 
dehöhe einen größeren Flächenverbrauch und eine stärkere Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft zur Folge. Auch eine Drehung des Parkhauses um 90 Grad würde kaum eine Ver- 
besserung der Lärm- und Verschattungssituation bewirken, aber eine größere Waldfläche in 
Mitleidenschaft ziehen. 
 
Äußere verkehrliche Erschließung 
Eine direkte Anbindung des Stadions an die Bundesstraße 503 ist aus verkehrstechnischen 
Gründen nicht zulässig und wurde daher von der zuständigen Landesbehörde (Landesbetrieb  



Umweltbericht B-Plan 1014 (Holstein-Stadion)  5 

 
Straßenbau und Verkehr, LBV) abgelehnt. Auf dieselbe Ablehnung des LBV stößt der An- 
satz, die bestehende Stadionzufahrt am Westring zu einer Hauptzufahrt auszubauen, da auch 
hier Zu- und Abfahrten einer Bundesstraße nicht den notwendigen Mindestabstand zueinander 
aufweisen würden. Als weitere Möglichkeit käme eine Erschließung über die Projensdorfer 
Straße in unmittelbarer Nähe des Stadionvorplatzes in Betracht, was jedoch sowohl auf die 
betrieblichen Abläufe als auch auf das Erscheinungsbild der Gesamtanlage deutlich negative 
Auswirkungen hätte. 
Die vorgesehene Anbindung des Stadiongeländes und insbesondere des Parkhauses über 
eine neue, von der Projensdorfer Straße ausgehende Erschließungsstraße erweist sich nach 
Betrachtung der anderen denkbaren Möglichkeiten daher als eindeutig vorteilhafteste Lösung; 
dies umsomehr, als Lage und Verlauf dieser Zufahrtsstraße auch unter dem Aspekt der Immis- 
sionsminderung optimiert wurden. 
 
 

5 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt: 
 Bestand / Vorbelastung der Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB, 
 Auswirkungsprognose für Planfall und Nullfall, Bewertung, 
 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
An dieser Stelle werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB dargestellt und bewertet. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter ergeben sich dabei aus den Eigenschaften des Vorhabens und deren Verknüp- 
fung mit der heute vorgefundenen Situation am Standort (Empfindlichkeit bzw. Vorbelastung). 
Für jedes Schutzgut werden, soweit zutreffend, die folgenden Aspekte erläutert: 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
    Bewertung 
 
Die Darstellung von Wechselwirkungen erfolgt, soweit erforderlich, schutzgutbezogen. 
Grundlage für die Bewertung ist der Vergleich mit der voraussichtlichen Entwicklung des 
Gebiets bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante). Der "Bestand" bezeichnet in der 
Regel den Zustand zum Zeitpunkt der verfahrensrelevanten Bestandsaufnahmen. 
 
Für die Schutzgüter werden jeweils die folgenden Bewertungskategorien verwendet: 
 
Umweltverträglich  (nicht abwägungsrelevant) 
Die Planung hat keine oder nur sehr geringe nachteilige Umweltauswirkungen.  
 
Geringe bis mittlere Auswirkungen   (abwägungsrelevant) 
Es ist mit erkennbaren Beeinträchtigungen von Schutzgütern zu rechnen. Im Rahmen der 
Abwägung ist eine Auseinandersetzung mit diesen Planungsfolgen erforderlich. 
 
Nicht umweltverträglich  (abwägungsrelevant) 
Es sind schwerwiegende nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten, z.B. infolge von 
Nichterfüllung konkreter rechtlicher Anforderungen oder deutlicher Überschreitung von 
Richtwerten. In der Abwägung sind diese Planungsfolgen ausführlich zu behandeln. 
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5.1 Schutzgut "Mensch, menschliche Gesundheit" 
 
An dieser Stelle werden die beiden Wirkungsbereiche A) "Lärm- und Lichtimmissionen" und 
B) "Verschattung" betrachtet. 
 
A)   Lärm- und Lichtimmissionen 
 
Um die Auswirkungen der Planung auf die Immissionssituation (Lärm und Licht) in der Umge- 
bung des Plangebiets beurteilen zu können, wurden umfangreiche fachgutachterliche Unter- 
suchungen beauftragt, die folgende Themenbereiche abdecken: 
 
     Veränderungen hinsichtlich Sportanlagenlärm, 
     Veränderungen hinsichtlich Gewerbelärm, 
     Veränderungen hinsichtlich Verkehrslärm, 
     Veränderungen hinsichtlich Lichtimmissionen. 
 
Die drei erstgenannten Themenblöcke, nämlich der Sportanlagenlärm (als Ergebnis von Emis- 
sionen aus dem Stadionbetrieb), der Gewerbelärm (als Ergebnis von Emissionen durch Dritt- 
veranstaltungen im Business-Bereich) und der Verkehrslärm sind Gegenstand der Untersu- 
chung "Bebauungsplan Nr. 1014 Holstein-Stadion der Stadt Kiel, Geräuschimmissionen in der 
Nachbarschaft mit Parkhaus parallel zum Stadion" (BeSB GmbH, 2022). 
Die Lichtimmissionen (als Ergebnis der Beleuchtung des Stadions während des Spielbetriebs) 
sind Gegenstand der "Untersuchung der Einwirkungen aus dem Betrieb der geplanten Flut- 
lichtanlage zum Bebauungsplan Nr. 1014 Holsteinstadion der Stadt Kiel" (LAIRM CONSULT 
GmbH, 2021). 
 
Die Ergebnisse der Schallimmissionsgutachten basieren auf den Prognosen des ebenfalls für 
den Bebauungsplan erstellten Mobilitätskonzepts für die "Stadionerweiterung der KSV Holstein 
und Integration von Veranstaltungen im Business-Bereich" (SHP Ingenieure, 2022) sowie auf 
Ermittlungen zum künftigen Gewerbelärm, bei denen die lärmmindernden Festsetzungen des 
B-Plans bereits einbezogen wurden. 
 
Als Vergleichsgrundlage für die Beurteilung der planbedingten Auswirkungen auf den Sport- 
anlagen-, Verkehrs- bzw. Gewerbelärmpegel wird nicht die heutige Lärmvorbelastung, sondern 
der künftige Zustand ohne Planvorhaben ("Prognose-Nullfall") herangezogen. Letzterer be- 
zieht die absehbaren, nicht planbedingten Veränderungen, z.B. den allgemeinen Verkehrszu- 
wachs im öffentlichen Straßennetz, bereits mit ein. Als Prognosehorizont für den Vergleich der 
beiden Szenarien "aktueller Stadionbetrieb" und "Stadionbetrieb nach Vollausbau mit 25.000 
Zuschauern" wurde das Jahr 2035 gewählt. 
 
Die "Prognose bei Nichtdurchführung der Planung" ist gleichbedeutend mit dem oben ange- 
gesprochenen Prognose-Nullfall, der als Vergleichsbasis für die planungsbedingte Verände- 
rung von Schall- und Lichtimmissionen dient. 
 
    Derzeitiger Zustand / Vorbelastung 
 
Vom künftigen Sondergebiet gehen derzeit nennenswerte, als störend zu bezeichnende Lärm- 
und Lichtemissionen aus. Die maßgeblichen Immissionsorte in der Nachbarschaft, insbeson- 
dere die nächstgelegene Wohnbebauung, sind insofern vor allem durch die Emissionen des 
heutigen Stadionbetriebs vorbelastet. Relevante Quellen von Gewerbelärm sind in der Umge- 
bung nicht vorhanden. 
 
Der heutige Beurteilungspegel für Sportlärm aus dem Stadion beträgt an Spieltagen im Be- 
reich der Wohnbebauung östlich des Stadions in der Projensdorfer Straße bis zu 61 dB(A). 
Nördlich des Stadions muss sogar mit einem Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) gerechnet 
werden. Die Lärmbelastung liegt damit derzeit an Spieltagen mit ausverkauftem Stadion weit 
über den Städtebaulichen Orientierungswerten der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für 
allgemeine Wohngebiete und noch deutlich über den entsprechenden Orientierungswerten für 
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Mischgebiete. Auch die Richtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 
werden – z.T. deutlich – überschritten. 
 
Von dem heutigen Stadionbereich gehen derzeit keine relevanten Gewerbelärm-Emissionen 
aus. Der Anspruch auf Schutz vor Gewerbelärm wird geregelt durch die TA Lärm (= Tech- 
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Es handelt sich dabei um eine Verwaltungsvor- 
schrift, die die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bezüglich einer ver- 
träglichen Anordnung benachbarter Nutzungen konkretisiert. 
 
Auf öffentlichen Straßen ist im derzeitigen Zustand ein Verkehrslärmpegel von knapp unter 
70 dB(A) am Tage und knapp unter 60 dB(A) in der Nacht festzustellen, wobei die Maximal- 
pegel im Bereich der Kreuzung Projensdorfer Straße / Steenbeker Weg / Elendsredder auf- 
treten (Projensdorfer Straße 126 und 130). 
 
Auch für den Wirkungsbereich "Lichtimmissionen" im Umfeld des Plangebiets gilt, analog zum 
Sportlärm, dass bereits heute relevante Lichtemissionen von der Stadionanlage ausgehen. 
Genaue Daten hierzu wurden nicht erhoben, da ohnehin eine Erneuerung der Flutlichtanlage 
bevorsteht. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Sportanlagenlärm 
 
Durch die Überplanung des Gebiets ist in der Nachbarschaft mit einer leichten Veränderung 
der Lärmbelastung zu rechnen. Trotz einer deutlichen Erhöhung der Zuschauerkapazität 
kommt es durch die vollständige Schließung des Stadions im Endausbau in weiten Bereichen 
tendenziell zu etwas geringeren Geräuschimmissionen als für die Bestandssituation. An eini- 
gen Immissionsorten, im Bereich des Hochhauses Projensdorfer Straße 70 und nördlich da- 
von, muss jedoch mit einer leichten Erhöhung der Geräuschbelastung gerechnet werden. Ver- 
gleicht man die zu erwartenden Beurteilungspegel mit den Anforderungen der Sportanlagen- 
lärmschutzverordnung, so zeigt sich, dass diese eingehalten werden können, sofern das Fuß- 
ballspiel vor 22:00 Uhr beendet ist. Im Falle von Spielen in den Ruhezeiten ist die Inanspruch- 
nahme der Regelungen für seltene Ereignisse notwendig, die eine Überschreitung der zulässi- 
gen Immissionsrichtwerte um 5 dB(A) rechtfertigen. 
 
Gewerbelärm 
 
Durch die Überplanung des Gebiets und die Möglichkeit zur Nutzung des künftigen Business- 
bereichs für Drittveranstaltungen sowie des Parkdecks ist erstmalig in der Nachbarschaft mit 
relevanten Immissionen durch Gewerbelärm zu rechnen. Die Immissionstechnische Untersu- 
chung legt dar, dass der Betrieb des Businessbereichs unter Einhaltung der Richtwerte der 
TA Lärm möglich ist. Bei einer Vollauslastung des Veranstaltungsbereichs und des zugehöri- 
gen Parkhauses muss mit einem maximalen Gewerbelärmpegel knapp unterhalb des Richt- 
wertes der TA Lärm (40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete) im Nachtzeitraum gerechnet wer- 
den, wobei die höchsten Pegel an den Immissionsorten Projensdorfer Straße 75a, 83a und 95 
zu erwarten sind. Die gleichzeitige Nutzung des Businessbereichs für Drittveranstaltungen und 
des Stadions für den Spielbetrieb ist nicht möglich. Entsprechend ist nicht mit einem hohen 
Gesamtlärmpegel (Summenpegel aus Sportanlagen- und Gewerbelärm) zu rechnen. 
 
Verkehrslärm 
 
Der Betrieb des Stadions und des Businessbereichs einschließlich des Parkhauses wird auf 
den Straßen in der Umgebung des Plangebiets und auf der neuen Erschließungsstraße für 
das Stadion zusätzliches Verkehrsaufkommen und damit auch zusätzliche Lärmemissionen 
verursachen. 
Im Falle von Drittveranstaltungen und im Stadionbetrieb kommt es am Tage stellenweise zu 
einer leichten Erhöhung der Lärmbelastung (unterhalb der Wahrnehmungssschwelle). Ledig- 
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lich im Nachtzeitraum kann es zu einer wahrnehmbaren Erhöhung des Beurteilungspegels an 
Spieltagen kommen, wenn der Abgang der Zuschauer*innen erst nach 22:00 Uhr erfolgt. 
Im Nahbereich des Stadions ergeben sich ohne Betrieb des Stadions und des Businessbe- 
reichs stellenweise Geräuschminderungen gegenüber der derzeitigen Situation infolge der ver- 
stärkten Abschirmwirkung der neuen Gebäude gegenüber den Bundesstraßen 76 und 503. 
Auf der neuen Zufahrtsstraße wird nur an Tagen mit Veranstaltungen im Businessbereich und 
an Spieltagen mit wesentlichem Verkehr gerechnet. Die Untersuchung zeigt, dass ausgehend 
von der Zufahrtsstraße an allen maßgeblichen Immissionsorten die Grenzwerte der Verkehrs- 
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) um mehr als 10 dB(A) unterschritten werden. Auch die 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 werden deutlich unterschritten. 
 
Lichtimmissionen 
 
Im Zuge der Umsetzung der Planung ist Stadion die Installation einer neuen, leistungsfähige- 
ren Flutlichtanlage vorgesehen. 
Im Endzustand nach vollständigem Stadionneubau werden die Leuchten durch die Tribünen 
des Stadiongebäudes selbst verdeckt und nach außen abgeschirmt. Gleichwohl weist das 
Lichtgutachten nach, dass es in den oberen drei Stockwerken des Hochhauses Projensdorfer 
Straße 70 im Nachtzeitraum zu moderaten Überschreitungen des Immissionsrichtwerts für 
Raumaufhellung der Licht-Richtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) 
kommt. Aus den oberen drei Stockwerken des Hochhauses ist auch ein direkter Blick in Teile 
der Flutlichtanlage möglich. Aus diesem Grund werden auch die Immissionsrichtwerte für 
Blendung sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum überschritten. 
Um sicherzustellen, dass sich die störenden Lichtimmissionen bezüglich Blendung auf ein für 
die Nachbarschaft verträgliches Maß beschränken, wird im Bebauungsplan die nachfolgen- 
de Festsetzung getroffen: 
 Durch Schutzschirme oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen an der 
 Flutlichtanlage ist sicherzustellen, dass in den drei oberen Geschossen des 
 Hochhauses in der Projensdorfer Straße 70 eine Blendwirkung durch direkten 
 Blick in die Leuchtkörper unterbunden wird. 
Die Richtwerte für Raumaufhellung werden zwar weiterhin überschritten, jedoch wird dies als 
zumutbar angesehen a) aufgrund der geringen Anzahl von Spieltagen und b) da das Ausmaß 
der Aufhellung der Situation in den unteren Stockwerken des Gebäudes – dort hervorgerufen 
durch die übliche Straßenbeleuchtung im Bereich des Kreisverkehrs – entspricht. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf die Überplanung 
-   würden von der derzeitigen Stadionanlage auch in Zukunft erhebliche Sportanlagenlärm- 
    Emissionen ausgehen; 
-   würden von dem Plangebiet auch in Zukunft keine relevanten Gewerbelärm-Emissionen 
    ausgehen; 
-   würden von den öffentlichen Straßen die bereits heute feststellbaren Emissionen ausgehen; 
    die künftige Zufahrtsstraße würde nicht als weitere Quelle hinzutreten; 
-   würden weiterhin von der derzeitigen Stadionanlage störende Lichtemissionen ausgehen, 
    die sowohl Aufhellung als auch Blendung bewirken. 
 
    Bewertung 
 
In der Summe kommt es aufgrund der Überplanung zu einer Verringerung des Sportanlagen- 
lärms (18. BImSchV) an den meisten Immissionsorten (IO), jedoch zu einer geringfügigen 
Erhöhung an einigen IO. Eine wahrnehmbare, aber zulässige Erhöhung der Immissionen 
aufgrund von sonstigen Veranstaltungen (Gewerbelärm) ist zu erwarten. Für beide Lärmarten 
sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Minderungsmaßnahmen festzulegen. 
Eine geringfügige Erhöhung des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen Straßen ist zu 
erwarten; der Verkehrslärm der neu hinzukommenden Zufahrtsstraße unterschreitet die ein- 
schlägigen Grenzwerte deutlich. Überschreitungen der Lichtimmissions-Richtwerte bezüglich 
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Blendung in der Nachbarschaft werden vollständig vermieden (durch Festsetzung einer geeig- 
neten Abschirmung). Die auftretende Aufhellung ist als zumutbar anzusehen. Die Planung wird 
unter diesen Aspekten geringe bis mittlere (abwägungsrelevante) Auswirkungen mit sich 
bringen. 
 
B)   Verschattung 
 
Zur Beurteilung der veränderten Verschattungssituation, die durch die Errichtung neuer Bau- 
lichkeiten im Umfeld von Bestandsgebäuden eintritt, wurde eine ausführliche Verschattungs- 
studie bauftragt (KÜSSNER Verschattungsgutachten, 2022). Wesentliche Beurteilungsgrund- 
lage ist die europäische Norm DIN EN 17037, "Tageslicht in Gebäuden", welche die bis vor 
kurzem einschlägige Norm DIN 5034 "Tageslicht in Innenräumen" überlagert. 
 
Die genannte Studie wird in der Planbegründung ausführlich behandelt. Im Rahmen der 
Umweltprüfung, die sich auch mit den Auswirkungen auf das Schutzgut "Mensch, menschliche 
Gesundheit" befasst, war eine nähere Auseinandersetzung mit den Inhalten des Gutachtens 
noch nicht möglich. Dies wird in Kürze im Rahmen des laufenden Verfahrens erfolgen.  
 
Bereits jetzt lässt sich aber recht sicher absehen, in welcher Weise die abwägungserheblichen 
Aussagen der Verschattungsstudie in die Bewertung einfließen werden. Gesundheitliche Aus- 
wirkungen der Art, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gewährleistet sind, sind 
nicht zu erwarten. Es wird aber zu einer deutlichen Abnahme der Besonnung an Fassaden von 
Wohngebäuden in der Nachbarschaft der Stadionanlage kommen. Diese Veränderung wird 
sich zwar nicht auf die Gesundheit, möglicherweise aber spürbar auf das Wohlbefinden der 
betroffenen Bewohner*innen auswirken (vergleichbar mit einer Belästigung durch Lärm im 
rechtlich zulässigen Rahmen). 
 
Dies fügt sich in die Gesamtbewertung im Rahmen der Umweltprüfung ein, wonach die Pla- 
nung im Hinblick auf das Schutzgut "Mensch, menschliche Gesundheit"  geringe bis mittlere 
(abwägungsrelevante) Auswirkungen mit sich bringen wird. 
 
5.2 Schutzgut "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete" 
 
Der heutige Zustand des Plangebiets, die voraussichtliche Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft durch die Planung sowie die Benennung von Vermeidungs-, Minderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen sind Gegenstand eines Grünordnerischen Fachbeitrags (GOF; 
Verfasser: TGP Landschaftsarchitekten, 2022). Dieser GOF berücksichtigt unter anderem 
auch die Ergebnisse vorausgegangener vegetations- und artenschutzfachlicher Bestands- 
aufnahmen, Prognosen und Prüfungen (Bestandsaufnahme Biotoptypen, Bestandsaufnahme 
Bäume, Faunistisches Fachgutachten, Artenschutzrechtliche Bewertung; Verfasser: GFN, 
2018-2020). 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Als Teil der Bestandsaufnahme für das Bearbeitungsgebiet des Grünordnerischen Fach- 
beitrags wurden Kartierungen der Biotoptypen und des Gehölzbestandes durchgeführt. Im 
Rahmen dieser Bestandsaufnahmen bzw. der darauffolgenden Auswertungen im GOF wurde 
für Biotoptypen ggf. der jeweilige Schutzstatus nach Landesnaturschutzgesetz und für Bäume 
im bisherigen Außenbereich der Status gemäß Baumschutzverordnung der Stadt Kiel ermittelt. 
 
Das stark durch menschliche Einwirkung beeinflusste Plangebiet zeigt eine deutlich sichtbare 
Zweiteilung in einen intensiv genutzten bzw. bebauten Gebietsteil im Süden (Sportplätze und 
Stadion mit Umgebung) und einen durch Vegetation und Kleingartenanlagen geprägten Be- 
reich im Norden. Als Lebensstätten für Pflanzen und Tiere sind im Gebiet besonders die letzt- 
genannten Flächen (aufgrund ihres Strukturreichtums und der zahlreichen Großgehölze) und 
der naturnah bewachsene Steilhang, der das gesamte Plangebiet im Westen säumt, von Be- 
deutung. Der GOF kommt zu dem Fazit, dass der ökologische Wert des nördlichen Gebiets- 
teils aufgrund des vorhandenen Nutzungs- und Biotopmosaiks und des daraus folgenden 
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großen Habitatpotenzials als sehr hoch einzuschätzen ist. Diese Bewertung wird auch durch 
die räumliche Nähe zum Nordfriedhof mit seinem ausgedehnten Altbaumbestand gestützt. 
 
Entlang der westlichen Plangebietsgrenze sowie im Bereich zwischen dem Ernst-Föge-Platz 
und den Kleingärten im äußersten Norden bestehen größere Waldflächen im Sinne des 
Landeswaldgesetzes. Der bereits genannte Steilhang im Randbereich zur Bundesstraße 503 
stellt ein gesetzlich geschütztes Biotop dar. Dasselbe gilt für zwei durchgewachsene Knicks, 
die sich östlich der Sportplätze und 50 m südlich der nördlichen Plangebietsgrenze erstrecken. 
Zwei weitere (als Sumpfwald kartierte) Flächen weisen zwar die entsprechende Biotopqualität, 
aber nicht die für den gesetzlichen Schutzstatus erforderliche Mindestgröße auf. Im Gesamt- 
gebiet befinden sich zahlreiche Bäume, die nach den Kriterien der Kieler Baumschutzverord- 
nung bzw. der Kieler Baumschutzsatzung geschützt sind. Hierzu zählen auch die Ersatzpflan- 
zungen südöstlich und östlich des Stadions. 
 
Neben der Biotoptypenaufnahme, die in erster Linie auf die Vegetationsstruktur abstellt, lag ein 
besonderer Fokus auf der Erfassung des Vorkommens europarechtlich geschützter Tierarten 
und auf der Darstellung und Bewertung diesbezüglicher planbedingter Konflikte. 
 
Dabei konnten zehn Fledermausarten (sämtlich streng geschützt) sicher im Untersuchungs- 
gebiet des GOF nachgewiesen werden, nämlich die Arten Breitflügelfledermaus, Zwergfleder- 
maus, Mückenfledermaus, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, 
Braunes Langohr, Zweifarbfledermaus, Kleiner Abendsegler und Großer Abendsegler. Es ist 
davon auszugehen, dass vor allem gebäudebewohnende Arten im Gebiet ein großes Habitat- 
potenzial für Sommerquartiere vorfinden, während die Gärten und Siedlungsränder als Jagd- 
habitate genutzt werden. Lineare Strukturen wie Hecken oder Waldränder dienen dort als 
Leitstrukturen. 
An Brutvögeln wurden 17 Arten (sämtlich besonders geschützt) im Gebiet nachgewiesen. 
Diese verteilen sich auf die beiden ökologischen Gilden ( = Artengruppen mit sehr ähnlichen 
Biotop- und Ressourcenansprüchen) "Gehölzfreibrüter und Bodenbrüter in Kontakt zu Gehöl- 
zen" und "Gehölzhöhlen- und Halbhöhlenbrüter", ergänzt durch die beiden Einzelarten Sturm- 
möwe und Silbermöwe. Bei den Brutvogel-Nachweisen handelt es sich um weitverbreitete 
Arten. 
Europarechtlich geschützte Amphibien-, Reptilien- und Säugetierarten kommen im Plangebiet 
nicht vor. Die Tatsache, dass überhaupt nur äußerst spärliche Einzelvorkommen von Amphi- 
bien nachweisbar waren, liegt vermutlich nicht zuletzt darin begründet, dass das Gebiet auf- 
grund der umgebenden Straßenzüge für viele nicht flugfähige Tiere nur schwer erreichbar ist. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Für die Umsetzung der Planung ist es notwendig, insbesondere im bisherigen Außenbereich 
größere, bisher unbebaute Flächen in Anspruch zu nehmen. 
 
Westlich des Stadions und des geplanten Parkhauses sowie auf der Trasse der künftigen Er- 
schließungsstraße ist eine Waldumwandlung auf einer Fläche von insgesamt 5.743 m² erfor- 
derlich. Da der hierfür im Verhältnis 1:3 zu erbringende Ausgleich nicht innerhalb des Plan- 
gebiets erbracht werden kann, erfolgt eine Ersatzaufforstung auf ca. 1,72 ha in Mielkendorf, 
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Gemarkung Blockshagen, Flur 3, Flurstücke 66, 69 und 74. 
Die Flächen befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Kiel. 
 
Für die Überplanung von 1.205 m² naturnahem Steilhang ist ein Ausgleich im Umfang von 
2.410 m² Fläche zu erbringen. Die Kompensation erfolgt zum Teil durch Anrechnung einer 
Ökokonto-Maßnahme auf 500 m² Fläche in Ascheffel, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Flur 6, 
Flurstücke 47/2, 49 und 50/1, zum Teil durch eine Ersatzzahlung von 116.510 €. 
 
Auch der Ausgleich für die Inanspruchnahme von 100 m Knick erfolgt durch Anrechnung von 
Ökopunkten aus einer Maßnahme außerhalb des Kieler Stadtgebiets. Es handelt sich hier um 
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das Äquivalent einer Pflanzung von 205 m Knick in Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, 
Gemarkung Flemhude, Flur 1, Flurstücke 59/1, 60/1 und 67/27. 
 
Der Verlust von insgesamt 66 geschützten Bäumen, darunter 36 Obstbäume, wird durch Pflan- 
zung von 21 Obstgehölzen in der künftigen Grünfläche (Wildobstwiese) südlich der Erschlie- 
ßungsstraße sowie durch Pflanzungen von 27 Bäumen im Kieler Stadtgebiet und zwei Ersatz- 
zahlungen über insgesamt ca. 41.400 € für 37 weitere Bäume kompensiert. 
 
Die Inanspruchnahme von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt wird eine 
Gesamtfläche von etwa 68.700 m² betreffen. Der im GOF hergeleitete Ausgleichsbedarf be- 
trägt etwa 31.500 m². Dieser sogenannte Grundausgleich wird auf zwei geeigneten Flächen in 
Kiel, westlich Hof Kroog, Gemarkung Kiel-T, Flur 6, Flurstücke 8 und 21, und westlich Bauk- 
horstwisch, Gemarkung Rönne, Flur 3, Flurstück 65/1, umgesetzt. 
 
Um eine Übertretung der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Verlet- 
zung und Tötung von Individuen; erhebliche Störung; Zerstörung von Lebens- und Fortpflan- 
zungsstätten) zu vermeiden, berücksichtigt die Planung eine Reihe von gutachterlichen Vor- 
gaben und Hinweisen. Weitere Hinweise zu erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, die nicht 
in Festsetzungen des Bebauungsplans eingeflossen sind, sind im Rahmen der Genehmigung 
und tatsächlichen Realisierung der Baumaßnahmen zu beachten bzw. umzusetzen. Im Einzel- 
nen sind vor allem die nachfolgend beschriebenen Themenfelder berührt, die in erster Linie 
den Fledermausschutz betreffen. 
 
-  Im Plangebiet ist ein Dunkelkorridor zu schaffen und zu erhalten, der auch für lichtempfind- 
   liche Fledermausarten die störungsfreie Erreichbarkeit des Regenklärbeckens (als Ersatz- 
   Jagdhabitat) nördlich des geplanten Parkhauses sicherstellt. In diesem Dunkelkorridor sowie 
   im direkten Umfeld bildet ein Beleuchtungskonzept den Kern der Vermeidungsmaßnahmen: 
 
 In dem mit „B“ bezeichneten Bereich des Sonstigen Sondergebietes, in der festgesetz- 
 ten Waldfläche und in der öffentlichen Grünfläche ist eine Beleuchtung im Zeitraum 
 vom 01.03. bis zum 31.10. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang unzulässig. Die 
 zu Wartungswegen für das Regenrückhaltebecken gehörige Beleuchtung mit bedarfs- 
 gerechter Steuerung (unter Verwendung von insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln 
 mit warmweißer Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) ist davon ausgenommen. 
 
 Im Bereich des künftigen Parkhauses und im Bereich der künftigen Fahrradabstell- 
 anlagen sind nur solche Beleuchtungseinrichtungen zulässig, durch die sichergestellt 
 ist, dass vom 01.03. bis zum 31.10. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang kein 
 Licht von den baulichen Anlagen direkt in den Bereich des Regenklärbeckens, in die 
 festgesetzte Waldfläche oder in die öffentliche Grünfläche hineinstrahlt. 
 
 Der Bereich der vorgesehenen Fahrradabstellanlagen ist angrenzend zum Regenklär- 
 becken und zur festgesetzten Waldfläche mit einer genauer definierten Hecke abzu- 
 grenzen. Beleuchtungsanlagen oberhalb der Hecke sowie ihre direkte Beleuchtung 
 sind unzulässig. 
 
 Für die Beleuchtung im Plangebiet gilt mit Ausnahme der Flutlichtanlage und der 
 Werbeanlagen, dass eine Beleuchtung nur mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln 
 mit warmweißer Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin zulässig ist. 
 
 Leuchtengehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten geschlossen auszuführen 
 und dürfen nicht eine Oberflächentemperatur von über 60°C aufweisen. 
 
 Leuchtanlagen dürfen nicht oberhalb der Horizontalen und seitlich in angrenzende 
 Flächen abstrahlen. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung von 
 Gehölzen ist unzulässig. 
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-  Fäll-, Rodungs- und sonstige Vegetationsräumarbeiten sind nur außerhalb der Brut- und 
   Aufzuchtzeit im Winterhalbjahr vom 01.10. bis vor dem 01.03. zulässig. 
 
-  Vor der Entnahme von Gehölzen ist eine Fledermauskontrolle der betroffenen Bäume durch- 
   zuführen. Für potenzielle Fledermaus-Habitatbäume ist die Fällfrist einzuschränken: Eine 
   Fällung ist nur entweder zwischen dem 01.12. und dem 28./29.02. oder ab dem 01.10. nach 
   vorheriger erneuter Kontrolle durch eine*n Fachgutachter*in zulässig. 
 
-  Um baubedingte Störungen durch Lichtimmissionen zu vermeiden, sind die Bauarbeiten an 
   der Zufahrtsstraße im Zeitraum vom 01.03. bis zum 31.10. tagsüber durchzuführen. Wäh- 
   rend der Bauarbeiten ist die Ausleuchtung der Baustellen in den Dunkelphasen im genann- 
   ten Zeitraum zu unterlassen. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Bei Umsetzung der im GOF definierten und im Bebauungsplan als Festsetzungen oder Hin- 
weise aufgenommenen Vermeidungsmaßnahmen ist keine Übertretung artenschutzrechtlicher 

Verbote zu erwarten. Es erfolgt keine Beeinträchtigung von Natura-2000- oder Europäischen 
Vogelschutzgebieten. 
 
Zu den voraussehbaren Folgen der Planung zählen der Verlust von geschützten Biotopen (ca. 
1.200 m² Steilhang, ca. 100 m Knick), 66 geschützten Einzelbäumen, ca. 350 m² Gehölzfläche 
und ca. 7.900 m² sonstiger (Kleingarten-)Vegetation sowie die Umwandlung von ca. 5.700 m² 
Wald. Trotz rechnerisch erbrachter Kompensation verbleibt ein funktionales Defizit. Daher und 
aufgrund des Verstoßes gegen mehrere naturschutzrechtliche Verbote ist die Planung im Hin- 
blick auf das Schutzgut "Tiere und Pflanzen, Biotope, biologische Vielfalt" als nicht umwelt- 
verträglich (abwägungsrelevant) zu bewerten. 
 
5.3 Schutzgut "Boden" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Das Plangebiet ist im südlichen Gebietsteil durch die zeitlich weit zurückreichende, intensive 
bauliche Nutzung (Sportanlagen), im Norden dagegen durch das Vorhandensein weiträumiger 
unversiegelter Flächen gekennzeichnet. Sowohl das Relief als auch die Bodenverhältnisse 
stellen sich in weiten Teilen als stark anthropogen überformt dar. So haben z.B. im Bereich 
zwischen Ernst-Föge-Platz und Westring umfangreiche Auffüllungen und Einebnungen des 
Geländes mit Trümmerschutt stattgefunden. 
 
Die folgenden Leitböden sind anzutreffen: 
-   Lockersyrosem aus anthropogen umgelagertem Geschiebesand und -mergel (im Bereich 
 des heutigen Stadionvorplatzes und im Übergang zur Bundesstraße 503), 
-   Pararendzina aus anthropogen umgelagertem Geschiebesand und -mergel (im Bereich des 
 Stadions), 
-   Pararendzina aus Bauschutt und Bodenaushub, häufig mit humoser Deckschicht (vor allem 
 im Bereich des Ernst-Föge-Platzes), 
-   Parabraunerde-Hortisol aus Geschiebemergel (vor allem im Bereich der Kleingärten 
 nördlich des Ernst-Föge-Platzes), 
-   Gley-Hortisol aus Geschiebe- und Sander-Sand (vor allem im Bereich der Kleingärten 
 nördlich des Ernst-Föge-Platzes und im Bereich der künftigen Erschließungsstraße). 
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Durch Auswertung der vorliegenden historischen Daten, der Ergebnisse von Baugrund- und 
Altlastenerkundungen und der durchgeführten Untersuchungen zum vorsorgenden Boden- 
schutz wurden im bisherigen Außenbereich insgesamt fünf bodenökologische Einheiten iden- 
tifiziert: Hortisole (Gartenböden) und insbesondere Ah/C-Böden in Bereichen langandauernder 
Gartenbautätigkeit, Niedermoortorfe kleinräumig im Bereich der Au-Niederung, stauwasser- 
beeinflusste Böden im Bereich des Ernst-Föge-Platzes und Rohboden über Auffüllungen (im 
Bereich der westlichen Plangebietsgrenze). Bis auf die Rohböden weisen alle genannten 
Bodentypen eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit auf und sind als schützenswert oder be- 
sonders schützenswert einzustufen. Die Versickerungsfähigkeit im Unterboden ist durchweg 
gering bis sehr gering. 
 
Untersuchungen zu Altlasten ergaben keine Hinweise auf schädliche Verunreinigungen im 
Oberboden. Im Untersuchungsgebiet sind umfangreiche Trümmer- und Müllaufschüttungen 
im Bereich des Sportplatzes, der Kleingärten und des nördlichen Stadiongeländes bekannt, 
darunter die Altablagerung AA115 "Holstein-Stadion" auf einer Fläche von ca. 14.000 m² mit 
einer bis zu 6 m mächtigen Auffüllung von Trümmerschutt. In diesen Schüttungen gibt es 
lokale Ablagerungen von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die aus 
Bitumen oder Schlacke stammen. Andere für solche Trümmerfelder typische Belastungen (wie 
Mineralölkohlenwasserstoffe oder Schwermetalle) wurden nicht nachgewiesen. Die Kontami- 
nationen der Geländeaufschüttungen stellen derzeit keine Gefährdung für Menschen oder für 
das Grundwasser dar. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Durch die Festsetzung des Sondergebiets Stadion (mit einer Grundflächenzahl von 1,0) und 
der Straßenverkehrsfläche wird die Zulässigkeit einer Versiegelung von bis zu 91 % der Plan- 
gebietsfläche begründet. Die naturschutzrechtliche Kompensation für die großflächige Versie- 
gelung wird im sogenannten Grundausgleich abgebildet (siehe Abschnitt 5.2). Daneben wird 
es, ebenfalls weiträumig, zu erheblichen Bodenumlagerungen und Veränderungen des Boden- 
gefüges kommen. Von allen diesen Beeinträchtigungen werden voraussehbar auch als schutz- 
würdig und empfindlich eingestufte Böden und deren Funktionen im Naturhaushalt betroffen 
sein. – Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt werden in Abschnitt 5.4 angesprochen. 
 
In den Bebauungsplan werden zur Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen die folgenden 
Hinweise aufgenommen: 
Vor Baubeginn ist ein baubegleitender Bodenschutz (nach DIN 19639) einzuschalten. Darüber 
hinaus sind insbesondere die DIN 18915 und die DIN 19731 zu beachten, d.h. es sind witte- 
rungsbedingte Beschränkungen der Befahrbarkeit der Böden zu beachten. Boden muss fach- 
gerecht zwischengelagert und im Rahmen der Rekultivierung der Flächen wieder eingebaut 
werden. Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind druckverteilende Maßnahmen, z.B. 
das Auslegen von Baggermatten, vorzusehen. Die Zwischenlagerung von Oberboden hat nach 
den DIN-Vorgaben zu erfolgen. 
Vor Baubeginn sind die Oberböden in den Baufeldern und in den durch den Baubetrieb stark 
beanspruchten Bereichen (z.B. Baustraßen, Flächen für die Baustelleneinrichtung) aufzu- 
nehmen und zwischenzulagern. Zum Abschluss der Baumaßnahme sind mit ihnen die nicht 
dauerhaft versiegelten Bereiche wieder anzudecken. Oberbodenlager sind zu begrünen oder 
zu bedecken. 
 
Die Kontaminationen aus den oben beschriebenen Geländeaufschüttungen stellen in der 
aktuellen Situation keine Gefährdung dar, müssen aber bei der Umsetzung der Planung 
berücksichtigt werden, damit auch zukünftig eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann. 
So sind z.B. Bodeneingriffe gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um eine abfall- 
rechtlich ordnungsgemäße Entsorgung von verunreinigtem Aushub zu gewährleisten. 
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    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. Die Zielaus- 

sagen des Landschaftsplans "Schutz des oberflächennahen Grundwassers" und "Erhaltung 
der kleingärtnerischen Nutzung" würden dann weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Im bisherigen Außenbereich werden durch die voraussehbaren Baumaßnahmen eine erst- 
malige, großflächige Versiegelung und eine erhebliche Veränderung des Bodengefüges be- 
wirkt. Dabei wird es insbesondere auch zur Inanspruchnahme von empfindlichen und schutz- 
würdigen Böden kommen. Die Altlastenproblematik vor allem im Süden des Plangebiets wird 
im Rahmen der Planumsetzung beherrschbar sein. Die Planung wird unter diesen Aspekten 
mittlere (abwägungsrelevante) Auswirkungen mit sich bringen. 
 
5.4 Schutzgut "Wasser" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Das Plangebiet wird von dem Gewässer II. Ordnung "Au Kieler Hof" durchflossen. Die Au hat 
ihren Quellbereich im Nordwesten des Plangebiets und durchfließt es in südöstlicher Rich- 
tung, teilweise als offener Graben und teilweise verrohrt. Sie entwässert über die Straßenent- 
wässerung der Bundesstraße 503, etwas südlich des Wiker Knotens, in die Achterkampsau. 
Der Quellbereich der Au ist geprägt von hoch anstehendem Grundwasser, wodurch sich in 
einer Senke ein Sumpfwald entwickelt hat, und einem kleinen natürlichen Einzugsgebiet von 
ca. 4,5 ha. 
 
Die Versickerungsfähigkeit des Unterbodens ist im gesamten Plangebiet durchweg als gering 
bis sehr gering zu bezeichnen. Zwischen der Bundesstraße 503 und dem Ernst-Föge-Platz 
befindet sich eine Senke, in die Teile des bestehenden Holstein-Stadions über Rohrleitungen 
hinein entwässern. Eine Ableitung aus der Senke über Kanäle ist nicht bekannt, sodass davon 
ausgegangen werden kann, dass das anfallende Niederschlagswasser sowohl (zum geringen 
Teil) versickert als auch über oberflächennahe, durchlässige anstehende Sande als Schichten- 
wasser den offenen Gewässerbereichen und den Torfschichten zugeführt und zwischenge- 
speichert wird. 
 
Hydrogeologisch sind mehrere Grundwasserstockwerke ausgebildet, bedingt durch die ober- 
flächennah anstehenden Sedimente aus weichseleiszeitlichen Geschiebemergeln, Becken- 
sedimenten und Schmelzwassersanden. Die Ablagerungen werden von einem tertiären 
Schichtenpaket unterlagert. Im Rahmen der Baugrundaufschlüsse wurden die Wasserstände 
in den verschiedenen Bereichen des Plangebiets aktuell erfasst, wobei die Bestandsdarstel- 
lung im Landschaftsplan "Oberflächennah anstehendes Grundwasser" bestätigt und differen- 
ziert wurde. Mit Ausnahme des südöstlichen Planbereichs zeigen die gesamte geomorpholo- 
gische Situation und die unterschiedlichen Wasserstände, dass es sich bei den angetroffenen 
Verhältnissen nicht um einen einheitlichen Grundwasserhorizont mit natürlichen Wasserstän- 
den, sondern um angestautes Oberflächen- und Schichtenwasser handelt. Im südöstlichen Be- 
reich wurden dagegen einheitliche Grundwasserstände auf einem hohen Niveau angetroffen. 
Das ist vermutlich auf überwiegend sandige Auffüllungen zurückzuführen, die bewirken, dass 
die Wasserstände in den einzelnen Teilbereichen miteinander „kommunizieren“. 
 
Durch verschiedenste Baumaßnahmen in den vergangenen Jahrzehnten und insbesondere 
durch den Bau der Bundesstraßen 76 und 503 wurde großflächig in die Morphologie und 
damit in die natürliche Entwässerungssituation eingegriffen. Die Gewässer Au Kieler Hof und 
Achterkampsau sind bereits heute hydraulisch hoch belastet. 
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    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Als Folge der mit der Überplanung verbundenen großräumigen Versiegelung und Boden- 
umlagerung sind sehr erhebliche Veränderungen des Bodenwasserhaushalts und der Wasser- 
haushaltsbilanz absehbar. 
 
Für das Plangebiet ist der Nachweis des Einflusses der künftigen Bebauung auf den Wasser- 
haushalt entsprechend dem Arbeitsblatt A-RW I, "Anforderungen zum Umgang mit Regen- 
wasser in Baugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung", geführt wor- 
den. Infolge des künftig sehr hohen Versiegelungsgrades im Gebiet ist eine extreme Schädi- 
gung des Wasserhaushalts (Fall 3) ermittelt worden. Durch geeignete Maßnahmen ist eine 
Minimierung des Eingriffs in den Wasserhaushalt vorzusehen. Nach Aussage des Baugrund- 
gutachtens ist eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers aufgrund des bindigen 
Untergrundes nicht bzw. nur begrenzt möglich. Auch eine Erhöhung der Verdunstungsrate ist 
nur begrenzt möglich, sodass nahezu sämtliche Niederschlagswassermengen zum Schutz der 
aufnehmenden Gewässer gedrosselt abzuleiten sind.  
 
Das Regenklärbecken mit Rückhaltefunktion soll die Gesamtmenge des abzuleitenden Regen- 
wassers mit Hilfe einer Drosselung auf 10 l/s reduzieren. Da die Einleitung von 10 l/s nicht aus 
dem natürlichen Einzugsgebiet stammt, führt dies zu einer zusätzlichen Belastung des Gewäs- 
sers. Extreme Schäden für den lokalen Wasserhaushalt sind absehbar (s.o.). Während Maß- 
nahmen, die Eingriffe in die Wasserhaushaltskomponenten Verdunstung und Versickerung 
minimieren, kaum möglich sind, wird durch das Regenklärbecken mit Rückhaltefunktion jedoch 
immerhin der Eingriff in die Wasserhaushaltskomponente "Abfluss" gemindert. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. Die Zielaus- 
sage des Landschaftsplans "Schutz des oberflächennahen Grundwassers" für den bisherigen 
Außenbereich würde weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer extremen Schädigung des Wasserhaushalts 
im Gebiet (Ergebnis des Nachweises gemäß Arbeitsblatt A-RW I; höchste Eingriffsintensität). 
Versickerungs- und Verdunstungsfaktor verringern sich drastisch, und es kommt zu einer 
starken Erhöhung des Abflusses. Die Gewässer Au Kieler Hof und Achterkampsau sind 
bereits im Vorher-Zustand hydraulisch hoch belastet. Die Planung ist diesbezüglich nicht 
umweltverträglich (abwägungsrelevant). 
 
5.5 Schutzgut "Luft" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Über die Luftqualität in der Umgebung des Plangebiets liegen keine genauen Daten vor. Auf- 
grund der aus dem Stadtgebiet vorliegenden allgemeinen Erkenntnisse der Lufthygienischen 
Überwachung Schleswig-Holstein über den Zusammenhang zwischen Verkehrsbelastung und 
Bebauungsstruktur einerseits sowie Luftschadstoffbelastung andererseits ist jedoch davon 
auszugehen, dass die einschlägigen Grenzwerte sehr deutlich unterschritten werden. 
 
Aufgrund der nur geringfügigen planbedingten Zunahme des Kfz-Verkehrs im Jahresmittel ist 
eine relevante Veränderung der Luftqualität weder infolge der Überplanung des Gebiets noch 
im Falle der Nichtdurchführung der Planung zu erwarten. 
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    Bewertung 
 
Die Planung ist im Hinblick auf das Schutzgut "Luft" umweltverträglich (nicht abwägungs- 
relevant). 
 
5.6 Schutzgut "Klima" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Konkrete klimatologische Daten liegen für das Plangebiet und seine Umgebung nicht vor. Der 
Fachplan "Klima" des Landschaftsplans stellt den bisherigen Außenbereich als "Offenland- 
klimatop" dar. Es handelt sich um einen Bereich mit geringer Ausgleichsfunktion für den an- 
grenzenden Siedlungsraum. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Es ist von einer geringfügigen Veränderung des Lokalklimas auszugehen, hervorgerufen durch 
Beseitigung von Vegetation, eine Zunahme von versiegelten Flächen und die dadurch verrin- 
gerte Luftfeuchtigkeit. Eine Erhöhung der Wärmeabstrahlung als Folge der Planung ist zu ver- 
nachlässigen. Durch die Anlage eines Rückhaltebeckens (Regenwasserbehandlungsanlage) 
werden unerwünschte lokalklimatische Auswirkungen der Planumsetzung zu einem gewissen 
Teil gemindert. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde sich absehbar keine wesentliche 
Veränderung der bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Die Planung bringt unter lokalklimatischen Aspekten lediglich geringe (abwägungsrelevante) 
Auswirkungen mit sich. 
 
5.7 Schutzgut "Landschaft" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
 
Sowohl das heutige Erscheinungsbild des Plangebiets als auch die Darstellungen und Ziel- 
aussagen des Landschaftsplans belegen die Bedeutung des nordwestlichen Gebietsteils 
für die Naherholung und den Biotopverbund (letzteres beschränkt auf bestimmte Artengrup- 
pen). Die Struktur des Geländes und das Landschaftsbild ergeben sich aus der über viele 
Jahrzehnte gewachsenen Nutzung als Kleingartenanlage mit entsprechendem Gehölzbestand. 
Das Nebeneinander von Niederungsbiotopen, Wald und unterschiedlich intensiv genutzten 
Garten- und Grundstücksflächen mit jeweils typischem Baumbestand, Hecken und Gebüschen 
bietet unterschiedliche Aspekte für das Orts- und Landschaftsbild einerseits und eine Vielzahl 
von Habitaten für die Tierwelt andererseits. Die Verbundfunktion wird jedoch durch die zum 
Teil stark befahrenen Straßen, die das Plangebiet umgeben, erheblich gemindert. Der Land- 
schaftsplan hebt für den Bereich nördlich des Stadions die "prägende Landschaftsstruktur 
Wald" und die Zugehörigkeit zu dem "identitätsstiftenden Landschaftsbildraum 'Zwischen 
Suchsdorf/Klausbrook und Projensdorfer Gehölz' hervor. 
 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
 
Als Folge der Überplanung wird sich die Landschaftsstruktur sowie das Landschafts- und Orts- 
bild auf dem Gelände der bisherigen Kleingartenanlagen und in anderen bisher unversiegelten 
erheblich verändern, da die vorhandenen Grünstrukturen zum großen Teil überbaut werden. 
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Die Bedeutung der verbleibenden Grünflächen für die Naherholung und für die Vielfalt an 
Strukturen und Lebensräumen, die auch Funktionen im Biotopverbund übernehmen, werden 
deutlich abnehmen. Stattdessen wird sich die optische Dominanz der einzelnen Komponenten 
der Stadionanlage festigen. 
 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Ersatzpflanzungen von Gehölzen auf der Wildobstwiese bilden eine ortsnahe Kompensa- 
tion für Beeinträchtigungen im Gebiet. Darüber hinaus findet ein formaler Ausgleich der Beein- 
trächtigungen im Rahmen der übrigen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
statt, die in Abschnitt 5.2 aufgeführt sind. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf eine Überplanung würde sich absehbar keine wesentliche Veränderung der 
bestehenden, planungsrechtlich definierten Situation ergeben. Die Zielaussage des Land- 
schaftsplans bezüglich einer Entwicklungsfläche für einen "identitätsstiftenden Landschafts- 
bildraum" würde dann weiterhin gelten. 
 
    Bewertung 
 
Im bisherigen Außenbereich wird es zu einer merklichen Veränderung des Ortsbildes und des 
Landschaftscharakters kommen. Ein Rückgang der Strukturvielfalt ist zu erwarten. Erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf den Biotopverbund sind möglich. Die Planung wird unter diesen 
Aspekten mittlere (abwägungsrelevante) Auswirkungen mit sich bringen. 
 
5.8 Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter" 
 
    Bestand / Vorbelastung 
    Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
    Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Im Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt. Die Kleingartenanlagen im 
Gebiet werden im Landschaftsplan nicht als kulturhistorisch bedeutsame Landschaftselemente 
geführt. Denkmalpflegerische oder archäologische Belange sind durch die Planung nicht er- 
kennbar betroffen. Dennoch wird bezüglich der Pflichten, die aufgrund denkmalschutzrecht- 
licher Vorschriften bei Funden im Zuge von Erdarbeiten entstehen, ein Hinweis in den Bebau- 
ungsplan aufgenommen. 
 
    Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Verzicht auf eine Überplanung würde sich absehbar keine wesentliche Veränderung der 
heutigen Situation ergeben. 
 
    Bewertung 
 
Da eine Beeinträchtigung denkmalrechtlicher oder fachlich entsprechender Belange nicht zu 
erwarten ist, sind die Auswirkungen der Planung in dieser Hinsicht umweltverträglich (nicht 
abwägungsrelevant). 
 
 

6 Berücksichtigung der Belange nach §§ 1 (6) Nr. 7 e-h und § 1a BauGB 
 
6.1 Darstellungen des Landschaftsplans und anderer Fachpläne 
 
Der Zielplan und die zahlreichen Themenkarten des Landschaftsplans weisen für das Plan- 
gebiet eine große Vielzahl von spezifischen Darstellungen und Planungsaussagen auf. Die 
Begründung des Bebauungsplans gibt hierzu in Kapitel 2.2.3 einen vollständigen Überblick. 
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Neben den hauptsächlichen Darstellungen des Zielplans (wie Grünfläche, Sportanlage, Aus- 
gleichsfläche, Schutz hoch anstehenden Grundwassers, von Bebauung freizuhaltende Fläche, 
Kleingärten usw.) gehören zu den Zielaussagen der Themenkarten u.a. die folgenden: 
Biotop- und Artenschutz, Biotopverbund: "Vorrangige Flächen für den Naturschutz und son-
stige Biotopverbundstrukturen: Vorrangige Fläche für den Naturschutz, Kernzone"; 
Bodenschutz: "Humusreiche Gartenböden, Erhaltung der kleingärtnerischen Nutzung, Verhin- 
derung der Problemstoffanreicherung, Schutz des oberflächennahen Grundwassers, Entsie- 
gelung und Begrünung von Teilflächen"; 
Boden und Bodenwasser: "Oberflächennah anstehendes Grundwasser", "Planung: Entsiege-
lung und Begrünung von Teilflächen"; 
Landschaftsbild: "Prägende Landschaftsstruktur Wald, Teil des "identitätsstiftenden Land- 
schaftsbildraums 'Zwischen Suchsdorf/Klausbrook und Projensdorfer Gehölz' " (darin als 
Entwicklungsfläche dargestellt). 
 
Die Inhalte der aktuellen Bauleitplanung widersprechen damit im nördlichen Teil des Plan- 
gebiets erheblich den Darstellungen und Planungsaussagen des Landschaftsplans. 
 
Zu Darstellungen anderer Fachpläne ist anzumerken, dass im Bereich der Plangebiets- 
grenze westlich des Stadions ein schmaler Geländestreifen, der beim damaligen Bau der 
Bundesstraße 503 planfestgestellt wurde, überplant wird. 
 
 
6.2 Emissionsvermeidung (insb. Luftreinhaltung), Entsorgung, 
 ressourcenschonende Energieversorgung und -nutzung 
 
Belange der (Luftschadstoff-)Emissionsvermeidung sowie der ressourcenschonenden Energie- 
versorgung werden berücksichtigt, insbesondere durch den Anschluss an die Fernwärmever- 
sorgung. Eine erhebliche Zunahme von Luftschadstoffemissionen, die negative Auswirkungen 
auf die Luftqualität haben könnten, oder eine Überschreitung von gesetzlichen Grenzwerten 
ist nicht zu erwarten. Die Auswirkungen der Planung auf die Lärmimmissionssituation werden 
im Abschnitt 5.1 behandelt. 
 
Verpflichtende Festsetzungen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien, speziell von Solar- 
energie durch entsprechende Anlagen auf Gebäudedächern, erfolgen nicht. 
 
6.3 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
 
Im Bebauungsplan erfolgen keine Festsetzungen, die ausdrücklich zu einem besonders spar- 
samen Umgang mit der Ressource "Fläche" verpflichten. Ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden ergibt sich implizit aus der Nutzung des bestehenden Stadionstandorts und aus der 
Entscheidung für die Errichtung eines mehrstöckigen Parkhauses. 
 
6.4 Eingriffsregelung 
 
§ 1a BauGB bestimmt, dass "die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts ... (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz)" in der bauleit- 
planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind. 
 
Die hierfür erforderliche Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung wurde für die vorliegende Bauleit- 
planung mit Hilfe der "Kieler Bilanzierungsmethode" vorgenommen. Diese für den Bereich der 
Landeshauptstadt Kiel abgestimmte und standardmäßig verwendete Berechnungsmethode 
konkretisiert die Vorgaben des Erlasses "Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege- 
lung zum Baurecht" und der zugehörigen Anlage "Hinweise zur Anwendung der naturschutz- 
rechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung" (Gemeinsamer Runderlass 
des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume SH vom 09.12.2013). 
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Die Ergebnisse der Bilanzierung, Einzelheiten zu dem daraus sich ergebenden Kompensa- 
tionserfordernis und die Benennung der geeigneten Kompensationsmaßnahmen sind dem 
vorliegenden Grünordnerischen Fachbeitrag zu entnehmen. 
 
6.5 Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel 
 
Konkrete Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, bzw. solche, die der Anpas- 
sung an den Klimawandel dienen, sind im Bebauungsplan nicht festgesetzt. 
 
6.6 Auswirkungen der Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 
 
Die Anfälligkeit der Gesamtanlage für schwere Unfälle und Katastrophen und damit das Risiko 
daraus entstehender Umweltauswirkungen werden absehbar auf Zulassungsebene durch die 
Vorlage detaillierter Fachkonzeptionen (Brandschutzkonzept , Flucht- und Rettungswegekon- 
zept etc.) und entsprechende bauordnungsrechtliche Auflagen minimiert. 
 
 

7 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Kenntnislücken 
 
Soweit für die Umweltprüfung Fachbeiträge herangezogen wurden, handelt es sich um Er- 
gebnisse standardisierter Erhebungen bzw. Berechnungen. Zur Prognoseunsicherheit auf der 
Ebene der Bauleitplanung gehört es jedoch, dass eine sichere Quantifizierung nicht für alle 
Arten von Umweltauswirkungen (z.B. Zunahme von Immissionen, Veränderung der Grund- 
wasserneubildungsrate, Veränderung des Lokalklimas) möglich ist. 
 
Die Lage, der Umfang und ggf. die temporären Umweltauswirkungen der Baustelleneinrich-
tung im Umfeld der neuen Erschließungsstraße lassen sich derzeit noch nicht vorhersehen. 
 
 

8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 
 
Die folgenden Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind vorgesehen: 
 
 12 Monate nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 1014 
 
    Überprüfung: Wurden Kompensations- und Aufwertungsmaßnahmen im Plan- 
       gebiet wie vorgesehen durchgeführt? Gibt es Anhaltspunkte dafür, die Wirksamkeit 
       der Maßnahmen in Zweifel zu ziehen? 
 
    Überprüfung: Wurden im Zuge der Planumsetzung Beeinträchtigungen arten- 
       schutzrechtlicher Belange erkennbar, die von den Prognosen im Rahmen der 
       Bauleitplanung abweichen? 
 
 2 Jahre nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 1014 
 
    Überprüfung: War die Prognose des Umweltberichts zu den Themenbereichen 
       "Luft" und "Lärm" zutreffend? Gab es unerwartete immissionsbedingte Konflikte? 
 
Das Ergebnis der Überprüfungen wird in der Verfahrensakte dokumentiert. 
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9 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durchgeführte Umweltprüfung umfasst die Ermitt- 
lung, Darstellung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der 
Planung. Sie kommt für die Belange nach § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB zu folgenden Ergebnissen: 
 
Schutzgut   Bewertung der Bauleitplanung (mit kurzer Erläuterung) 
 
Mensch   Geringe bis mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
(Lärm-/Lichtimmissionen Verringerung des Sportanlagenlärms (18. BImSchV) an den mei- 
sowie Verschattung)  sten Immissionsorten (IO), geringfügige Erhöhung an einigen IO. 
    Wahrnehmbare, aber zulässige Erhöhung der Immissionen durch 
    sonstige Veranstaltungen (TA Lärm). Für beide Lärmarten sind 
    im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Minderungsmaß- 
    nahmen festzulegen. 
    Geringfügige, aber zulässige Erhöhung des Straßenverkehrs- 
    lärms auf vorhandenen Straßen. Der durch die neue Zufahrts- 
    straße hinzukommende Verkehrslärm unterschreitet sowohl 
    die Genzwerte der 16. BImSchV als auch die Städtebaulichen 
    Orientierungswerte (DIN 18005) deutlich. 
    Überschreitungen der Lichtimmissions-Richtwerte in der Nach- 
    barschaft können vollständig vermieden werden (durch Fest- 
    setzung einer Verpflichtung zum Nachweis geeigneter Abschir- 
    mungsmaßnahmen im Baugenehmigungsverfahren). 
    Deutliche Abnahme der Besonnung an Fassaden von Wohn- 
    gebäuden in der Nachbarschaft. 
 

Tiere und Pflanzen,  Nicht umweltverträglich (abwägungsrelevant) 
biologische Vielfalt,  Verlust von geschützten Biotopen (ca. 1.200 m² Steilhang, ca. 
Schutzgebiete  100 m Knick), 66 geschützten Einzelbäumen, ca. 350 m² Gehölz- 
    fläche und ca. 7.900 m² sonstiger (Kleingarten-)Vegetation. Um- 
    wandlung von ca. 5.700 m² Wald. Trotz nominell erbrachtem Aus- 
    gleich verbleibt ein funktionales Defizit. Keine Beeinträchtigung 
    von Natura-2000- oder Europäischen Vogelschutzgebieten, kein 
    Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote. 
 

Fläche und Boden  Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Im bisherigen Außenbereich erhebliche Versiegelung bzw. Ver- 
    änderung des Bodengefüges. Inanspruchnahme von empfindli- 
    chen und schutzwürdigen Böden. Altlastenproblematik im Süden 
    des Plangebiets im Zuge der Planumsetzung beherrschbar. 
 

Wasser   Nicht umweltverträglich (abwägungsrelevant) 
    Durch die vorgesehene Bebauung kommt es zu einer extremen 
    Schädigung des Wasserhaushalts im Gebiet (Ergebnis des Nach- 
    weises gemäß Arbeitsblatt A-RW I; höchste Eingriffsintensität). 
    Versickerungs- und Verdunstungsfaktor verringern sich drastisch, 
    und es kommt zu einer starken Erhöhung des Abflusses. Die Ge- 
    wässer Au Kieler Hof  und Achterkampsau sind bereits hydrau- 
    lisch hoch belastet. 
 
Luft    Umweltverträglich (nicht abwägungsrelevant) 
    Unerhebliche Zunahme der Luftschadstoffbelastung aufgrund 
    geringfügiger Zunahme des Kfz-Verkehrs. 
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Klima    Geringe Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Geringfügige Veränderung des Lokalklimas durch Beseitigung 
    von Vegetation bzw. durch Versiegelung. 
 
Landschaft   Mittlere Auswirkungen (abwägungsrelevant) 
    Im bisherigen Außenbereich merkliche Veränderung des Orts- 
    bildes und des Landschaftscharakters, Rückgang der Struktur- 
    vielfalt. Erhebliche Auswirkung auf den Biotopverbund möglich. 
 

Kulturgüter und  Umweltverträglich (nicht abwägungsrelevant) 
sonstige Sachgüter  Keine Beeinträchtigung denkmalrechtlich geschützter Gebäude 
    oder historisch bedeutsamer Kulturlandschaft. 
 
Belange nach § 1 (6) Nr. 7 e-j BauGB: 
    Die Inhalte der Bauleitplanung widersprechen im nördlichen Teil des Plangebiets 
       erheblich den Darstellungen und Planungsaussagen des Landschaftsplans ("vor- 
       rangige Fläche für den Naturschutz, Erhaltung der kleingärtnerischen Nutzung, 
       Schutz des oberflächennahen Grundwassers, identitätsstiftender Landschafts- 
       bildraum"). 
    Belange der (Luftschadstoff-)Emissionsvermeidung sowie der ressourcenschonen- 
       den Energieversorgung werden berücksichtigt, insbesondere durch den Anschluss 
       an die Fernwärmeversorgung. Verpflichtende Festsetzungen zur Erzeugung von 
       erneuerbaren Energien, speziell von Solarenergie durch entsprechende Anlagen 
       auf Gebäudedächern, erfolgen nicht. 
    Zur Vermeidung einer unzulässig starken Erhöhung des Regenwasserabflusses ist 
       bei Umsetzung der Planung zwingend ein ausreichend dimensioniertes Regenklär- 
       becken mit Rückhaltefunktion zu errichten. 
    Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden erfolgt durch Nutzung des bestehen- 
       den Stadionstandorts und durch Errichtung eines mehrstöckigen Parkhauses. 
    Die städtebauliche Eingriffsregelung kommt zur Anwendung. 
    Die Anfälligkeit der Gesamtanlage für schwere Unfälle und Katastrophen und damit 
       das Risiko daraus entstehender Umweltauswirkungen werden absehbar auf Zulas- 
       sungsebene durch die Vorlage detaillierter Fachkonzeptionen (Brandschutzkon- 
       zept, Flucht- und Rettungswegekonzept etc.) und entsprechende bauordnungs- 
       rechtliche Auflagen minimiert.durch detaillierte bauordnungsrechtliche Auflagen 
       minimiert. 
 
 
Die in dieser Zusammenfassung aufgeführten Bewertungen beruhen ausschließlich auf der 
Betrachtung umweltbezogener Auswirkungen der Planung. Ihnen sind in der bauleitplaneri- 
schen Abwägung alle anderen öffentlichen und privaten Belange gegenüberzustellen. 
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