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1.   Planungsgrundlagen 

Für das Gemeindegebiet von Büchen gilt der Flä-
chennutzungsplan aus dem Jahre 1993, der das 
Planungsareal zwischen Bahnlinie und Heideweg 
als Gewerbegebiet ausweist. Damit wird dem Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB Genüge 
getan.  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Büchen weist 
den Geltungsbereich ebenfalls als Bauflächen aus, 
so dass auch landschaftspflegerische Überlegungen 
dieser Bauleitplanung grundsätzlich nicht entgegen 
stehen. Weitere Einzelheiten hierzu können dem 
Teil II – Umweltbericht – dieser Begründung ent-
nommen werden. 

Für das Plangebiet wurde im Jahre 1985 der Be-
bauungsplan Nr. 25 rechtskräftig, der bereits ein 
Gewerbegebiet auswies, jedoch eine weitergehende 
Erschließung des Geländes vorsah. Auch die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 aus dem 
Jahre 1987 nahm eine Veränderung nur hinsichtlich 
der Erschließung der Gewerbeflächen sowie der 
abschirmenden Grünbereiche vor. 

Sobald die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
25 rechtskräftig wird, treten sowohl der Bebauungs-
plan Nr. 25 als auch die 1. Änderung dazu für den 
Geltungsbereich dieser 2. Änderung außer Kraft. 
Für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 25 gilt anschließend nur noch 
dieser neue Bebauungsplan. 

Für die übrigen Teile des Plangebietes des Bebau-
ungsplanes Nr. 25 bzw. der 1. Änderung bleiben 
beide Bauleitpläne rechtswirksam.  

2.   Geltungsbereich u. Bestandsbeschreibung 

Die Lage des Geltungsbereiches dieser 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 25 im Gemeindege-
biet kann dem dieser Begründung vorausgehenden 
Übersichtsplan entnommen werden. Das Plangebiet 
befindet sich im westlichen Teil der Gemeinde Bü-
chen in der Nähe der dortigen südlichen Gemeinde-
grenze zwischen der Bundesbahnstrecke Hamburg 
– Berlin und der Kreisstraße 73, dem Heideweg, 
beiderseits der Straße „Auf der Geest“. Das Plan-
gebiet wird wie folgt genauer umgrenzt: 

Bahnlinie Hamburg – Berlin, Nüssauer Weg, 
Heideweg (Kreisstraße 73), Ostseite der Straße 
„Auf der Geest“ und Nordseite des Parkplatzes 
am Ende der Straße „Auf der Geest“, Verlänge-
rung nach Osten bis auf die Ostgrenze des Ge-
werbegebietes, Gemeindeweg im Bereich Kiel-
koppel.  

Östlich an das Plangebiet angrenzend auf der Ost-
seite des Gemeindeweges im Flurbezirk Kielkoppel 
liegt eine größere Grünfläche mit Rodelberg, die als 
solche auch im Flächennutzungsplan dargestellt ist. 

Südlich des Plangebietes verläuft die Bahnlinie 
Hamburg – Berlin, an die sich weiter südlich ein 
Kleinsiedlungsgebiet mit kleineren Einfamilienhäu-
sern in sehr großen Hausgärten anschließt. Im 
Norden und Nordwesten liegen weitere Gewerbebe-
reiche der Gemeinde Büchen. 

Das Plangebiet ist mit gewerblich genutzten Ge-
bäuden fast vollständig bebaut und wird durch die 
Straße „Auf der Geest“, die vom Heideweg, der 
Kreisstraße 73, abzweigt, erschlossen. 

In der Nordwestecke des Plangebietes befindet sich 
ein offenes Regenrückhaltebecken in einer Grünan-
lage. Dort trifft die Kreisstraße 73 auf die Bahnstre-
cke, die vom Nüssauer Weg untertunnelt wird. 

 

3.   Planungsziel 

Der Bebauungsplan Nr. 25 sowie seine 1. Änderung 
haben das Plangebiet zwischen Bahnlinie und Hei-
deweg bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen. Die 
meisten Flächen sind zwischenzeitlich auch mit 
gewerblich genutzten Gebäuden von ortsansässi-
gen Firmen bebaut. Ein sehr großer Gewerbebe-
trieb möchte nun noch expandieren und dazu annä-
hernd das gesamte Areal zwischen Bahnlinie und 
Heideweg westlich des östlichen Teils der Straße 
„Auf der Geest“ erwerben und betrieblich neu ord-
nen. 

Um diesen für die Büchener Wirtschaft und viele 
Arbeitsplätze wichtigen Gewerbebetrieb am Ort zu 
halten und ihm ausreichende Erweiterungsmöglich-
keiten mit größtmöglicher Flexibilität einzuräumen, 
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muss eine 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
25 aufgestellt werden, die beispielsweise durch die 
Ausweisung großer Baufenster berücksichtigt, dass 
das Gelände zukünftig fast ausschließlich in der 
Hand eines Eigentümers stehen wird. Dadurch 
lassen sich für diese Gewerbeflächen städtebaulich 
bessere Gesamtlösungen aufzeigen, als dies bisher 
durch die vorhandene kleinteilige Bauleitplanung 
ermöglicht werden konnte. Durch eine erweiterte 
Bauflächengestaltung und den Wegfall eines gro-
ßen Teils der öffentlichen Straßenflächen kann dem 
Grundstückseigentümer größere Planungsfreiheit 
eingeräumt werden, die auch mittel- bis langfristige 
Betriebsplanungen zulässt, um den Gewerbebetrieb 
daher dauerhaft wettbewerbstechnisch gut aufstel-
len zu können. 

Auf der anderen Seite soll das ortsverträgliche Maß 
der Nutzung beibehalten und eine intensive Rege-
lung der landschaftspflegerischen Eingrünung des 
Gebietes vorgenommen werden. 

 
4.   Einzelheiten der Planung 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Das gesamte Plangebiet wird weiterhin, wie bereits 
in der bestehenden Bauleitplanung, als Gewerbe-
gebiet ausgewiesen. Dies ermöglicht der im Pla-
nungsareal bereits ansässigen Firma Terranius 
Büchen GmbH die Erweiterung ihres Gewerbebe-
triebes z.B. durch die Errichtung von weiteren Kar-
toffelkühllagerhallen. Aber auch andere gewerbliche 
Nutzung bleibt weiterhin möglich oder kann in Zu-
kunft eingerichtet werden. Eine Beeinträchtigung 
der Nachbarschaft wird dadurch nicht eintreten, da 
diese Gewerbegebietsausweisung seit dem Jahre 
1985 besteht und auch ausgeübt worden ist. 

Um eine möglichst große Planungsfreiheit für den 
Grundstückseigentümer einzuräumen, wird ein 
großes Baufeld mit Baugrenzen umfasst, das sich 
an den Plangebietsgrenzen sowie an der Erschlie-
ßungsstraße und den zu erhaltenden Bäumen ori-
entiert. Eine Einschränkung der Bebauungsmög-
lichkeiten auf dem Planungsareal muss nicht erfol-
gen, da es keine städtebaulichen Notwendigkeiten 
für die Festsetzung konkreter Baufelder gibt. Durch 
die Ausweisung dieser großen Bauflächen begrenzt 
durch Baugrenzen können sowohl die vorhandenen 
Gewerbegebäude als auch die zukünftigen Neubau-
ten planungs- und bauordnungsrechtlich auf dem 
Gelände weiterhin bestehen bzw. neu untergebracht 
werden.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird von einer 
ehemals festgelegten Grundflächenzahl von 0,60 
auf eine Grundflächenzahl von 0,80 erhöht, damit 
der Hauptbetrieb des Plangebietes tatsächlich die 
vorgesehenen Betriebserweiterungen auf diesem 

Areal auch unterbringen kann. Da bereits ohnehin 
der größte Teil der gesamten Flächen befestigt ist, 
ist diese Erhöhung der Grundflächenzahl städtebau-
lich unerheblich. Weil der Abstand zur angrenzen-
den Wohnbebauung groß genug ist, hat auch sie 
keine Nachteile davon.  

Es wird keine Geschossigkeit festgelegt, da eine 
maximale Firsthöhe vorgeschrieben wird. Dadurch 
erübrigt sich die Festlegung einer Geschossigkeit, 
denn durch die Firsthöhenregelung ist die  höchst-
mögliche Gebäudehöhe genau vorgegeben. Die 
Höhenfestsetzung orientiert sich am Bestand und 
den betrieblich erforderlichen Firsthöhen. Die vor-
handenen Hallen haben laut Baugenehmigungen 
eine Höhe von ca. 12 m. 

Zur Minimierung der Fernwirkung werden die beste-
henden Eingrünungen des B-Plan-Gebietes wieder 
festgesetzt und ergänzt.  

Die maximal zulässigen Firsthöhen werden dabei 
zwischen dem südlichen und nördlichen Geltungs-
bereichsteil differenziert. Im südlichen Bereich wird 
eine maximale Firsthöhe von 15 m vorgegeben, 
damit die Reflektion des Bahnlärms an höheren 
Gebäuden für die Nachbarbebauung im Süden 
keine negativen Auswirkungen haben kann. Der 
nördliche Plangebietsteil hat eine maximale Firsthö-
henbegrenzung von 20 m. Diese Höhenangaben 
passen sich der näheren Umgebung, z.B. den Ge-
werbegebietsflächen nördlich des Heideweges an. 
Sie sind als Maß über NN angegeben, damit eine 
genaue Regelung möglich wird. 

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise wird 
notwendig, da Gebäude mit einer Länge von über 
50 m entstehen sollen und auch können, da trotz-
dem Grenzabstände nach der offenen Bauweise 
einzuhalten sind und damit der Nachbarschutz 
gewährleistet wird. 

Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl ist nicht 
notwendig, da die Größenordnungen der Gebäude 
ausreichend durch die übrigen Nutzungsziffern 
geregelt sind. 

Aus technischen – und Sicherheitsgründen ist es 
notwendig, dass sowohl Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonal als auch Betriebsinhaber, Betriebs-
leiter und technische Leiter auf dem Plangelände 
wohnen. Eine entsprechende textliche Festsetzung 
zur Zulässigkeit dieser Wohnungen ist aufgenom-
men worden. Es wird dabei darauf Wert gelegt, 
dass diese Wohnnutzung gegenüber der gewerbli-
chen Bebauung einen untergeordneten Charakter 
aufweist, weshalb die Wohnbebauung insgesamt 
nur eine maximale Größenordnung von 15 % der in 
Anspruch genommenen Grundfläche der gewerblich  
genutzten Bauflächen des dazu gehörenden Ge-
werbebetriebes erreichen darf. 
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Zum Schutz der innerörtlichen Geschäftsstrukturen 
ist der Ausschluss des Einzelhandels im Gewerbe-
gebiet aufgenommen worden, um eine Verödung 
der innerörtlichen Geschäftsbereiche und eine Ver-
lagerung der Einkaufseinrichtungen in dieses Ge-
werbegebiet zu verhindern. Ausnahmen davon 
werden für Einzelhandelseinrichtungen zugelassen, 
die direkt einem Produktions- oder Handwerksbe-
trieb sowie einem Großhandelsunternehmen zuge-
ordnet sind. Diese Einzelhandelsbereiche sind für 
die innerörtlichen Geschäftslagen unschädlich. 

4.2 Verkehrserschließung, Bahnlinie 
Da der gesamte mittlere und westliche Teil des 
Plangebietes in Zukunft von einem großen Gewer-
bebetrieb genutzt werden wird, ist eine öffentliche 
Erschließungsstraße für diese Flächen nicht mehr 
notwendig. Der größte Teil des nach Westen rei-
chenden Straßenstummels der Straße „Auf der 
Geest“ kann daher an den Betriebsinhaber veräu-
ßert und als private Erschließung der Gewerbeflä-
chen genutzt werden. Der westliche Straßenstum-
mel der Straße „Auf der Geest“ wird nur so weit als 
öffentliche Erschließungsstraße geführt, wie dies für 
die Erschließung der angrenzenden übrigen 
Grundstücke notwendig ist. Dieser „Straßenrest“ 
erhält an seinem Ende eine auch für Müllfahrzeuge 
ausreichende Wendemöglichkeit. 

Der östliche Haupterschließungsteil der Straße „Auf 
der Geest“ hat am Ende einen bereits vorhandenen 
Wendehammer mit einem Durchmesser von 25 m. 
Die vor Kopf dieses Wendehammers vorhandene 
Stellplatzanlage ist im Bebauungsplan wieder aus-
gewiesen worden. Sie wird vor Ort tatsächlich gut 
angenommen.  

Das Gleiche gilt für den bereits vorhandenen Park-
streifen im Haupterschließungsteil der Straße „Auf 
der Geest“. Hier kommt ein weiterer Parkstreifen auf 
der Westseite der Straße hinzu, da sich in letzter 
Zeit gezeigt hat, dass noch Bedarf an weiterem 
Parkraum in diesem Gewerbegebiet besteht. 

Um eine ordnungsgemäße Gefahrenabwehr im 
Brandfall gewährleisten zu können, ist es notwen-
dig, eine Feuerwehrnotzufahrt in Höhe des ehemals 
öffentlichen Wendehammers des nunmehr entwid-
meten Straßenstücks der Straße „Auf der Geest“ 
abzweigend von der Kreisstraße 73 herzustellen. 
Durch textliche Festsetzung ist geregelt, dass der 
dortige Pflanzbindungsstreifen für eine 6 m breite 
Feuerwehrzufahrt unterbrochen werden darf. So 
kann sichergestellt werden, dass die Feuerwehr-
fahrzeuge von zwei Seiten auf das Gelände gelan-
gen können bzw. auf dem Gelände eine Umfahrt für 
Feuerwehrfahrzeuge eingerichtet werden kann. 
Dies ist notwendig, da sich die Löschfahrzeuge 
ansonsten gegenseitig auf dem ehemaligen Stra-

ßenstück der Straße „Auf der Geest“ behindern oder 
eventuell durch dort parkende Lastkraftwagen blo-
ckiert werden würden.  

Die Feuerwehrnotzufahrt muss zwingend von der 
Kreisstraße her erfolgen, da eine Erschließung vom 
Nüssauer Weg her nicht möglich ist. Der Teil des 
Nüssauer Weges, der an der Westseite des Plan-
gebietes entlang führt, ist als Tunnelbauwerk unter 
der Bahnlinie hindurchgeführt. Es ist eine steile 
Böschung zum Plangebiet vorhanden, so dass von 
hierher keine Feuerwehrnotzufahrt hergestellt wer-
den kann. Auch vom Nüssauer Weg, der südlich 
des Plangebietes liegt, kann keine Feuerwehrzu-
fahrt zum Plangebiet erfolgen, da die viel befahrene 
Bahnstrecke zwischen Plangebiet und Nüssauer 
Weg liegt. Eine Querung für eine Feuerwehrzufahrt 
ist nur unter technisch hohem Aufwand als Unter-
tunnelung oder als Brückenanlage möglich und 
wäre für eine Feuerwehrnotfahrt viel zu teuer und 
unwirtschaftlich. 

Es bleibt daher nur die Feuerwehrnotzufahrt von der 
Kreisstraße 50 im Bereich der bereits vorhandenen 
Straßenflächen auf dem Grundstück übrig. Von hier 
lässt sich eine mit einem Tor verriegelt Feuerwehr-
notzufahrt herstellen.  

Für diese Feuerwehrnotzufahrt ist eine Ausnahme 
des Zufahrtsverbots der Anbauverbotszone entlang 
der Kreisstraße 73 notwendig. Das gesamte Plan-
gebiet liegt nämlich außerhalb der Ortsdurchfahrts-
grenze der Kreisstraße 73. Die entsprechende An-
bauverbotszone ist dargestellt. Die mögliche Be-
bauung beginnt erst hinter diesem Freihaltebereich. 

Eine neue schmale Straßenverkehrsfläche ist im 
Westen des Plangeltungsbereiches östlich der Un-
tertunnelung des Nüssauer Weges  aufgenommen 
worden. Diese Flächen werden zur Anlegung eines 
Fußweges entlang des Nüssauer Weges benötigt, 
der in Zukunft hergestellt werden soll. Die Gemein-
de Büchen möchte sich diese Bereiche schon jetzt 
baurechtlich für die neuen Verkehrsanlagen freihal-
ten. Für eine mögliche Anlage eines Gehweges 
entlang der Kreisstraße sind die Regelungen des 
StrWG Schleswig-Holstein zu beachten. 

Um die angrenzende Bahnstrecke, die eine der 
Hauptbahnlinien darstellt und von Berlin nach Ham-
burg führt, aus Gefahrenschutzgründen ordnungs-
gemäß vom Plangebiet abzugrenzen, ist durch 
textliche Festsetzung vorgeschrieben, dass die 
Grundstücke entlang dieser Bahnlinie durch einen 
mindestens 1,50 m hohen Zaun vom Grundstück 
der Bahn abzuteilen sind. Damit ist der Gefahren-
abwehr ausreichend Genüge getan. 

Die geplanten Pflanzfestsetzungen ersetzen eine 
abgängige Pflanzung. Die Abstände zum Bahnkör-
per gegenüber der abgängigen Pflanzung werden 
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durch die Neupflanzung eher vergrößert. Es ist ein 
Knick vorgesehen mit Bäumen und Sträuchern 3. 
Ordnung und kleiner (Wuchshöhe < 10 m). Alle 
Gehölze werden im Abstand von 10 Jahren auf-den-
Stock-gesetzt. Größere Bäume sind erst jenseits 
des Knicks vorgesehen. Eine Beeinträchtigung des 
Lichtraumprofils gemäß EBO erfolgt nicht. Die Ab-
stände Knick-Gleismitte betragen ca. 8-10m. Die 
Festsetzungen hinsichtlich der vorzunehmenden 
Neuanpflanzungen entlang der Bahnlinie werden 
diese Richtlinien beachten. 

In ummittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstre-
cke der DB ist jetzt und auch in Zukunft mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Unter-
suchungsgeräten und anderen auf magnetische 
Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. 

Wegen der von der benachbarten Bahnanlage auf 
das Plangebiet einwirkenden Immissionen (Lärm 
und Erschütterungen) sind vom Bauherrn Schutzan-
lagen in dem Umfang herzustellen, dass die Einhal-
tung der in den jeweils geltenden Bestimmungen 
vorgesehenen Grenzwerte sichergestellt ist. Des-
halb ist ein Immissionsschutzgutachten erstellt 
worden, dessen Festsetzungen in den Bebauungs-
plan einfließen. (Vergl. Ziffer 4.4 dieser Begrün-
dung) Entsprechende Schutzmaßnahmen und –
festsetzungen sind in den Bebauungsplan einge-
flossen. 

4.3 Landschaftspflegerische Regelungen 
Der Bebauungsplan enthält diverse landschaftspfle-
gerische Festsetzungen, die größtenteils aus dem 
ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 25 übernommen 
worden sind. So ist z.B. der 15 m breite Pflanzstrei-
fen entlang der Bahnlinie wieder Gegenstand der 
Planungen. Dabei wurde eine breitere Anpflan-
zungsfläche festgesetzt, die im östlichen Teil das 
dort bereits vorhandene Grün umfasst und deshalb 
hier als Pflanzbindungsfläche dargestellt wurde.  

Entlang der Bahnlinie ist außerdem ein  Knick anzu-
legen, der dahinter mit einem Zaun Richtung Bahn 
abzugrenzen ist. 

Auch entlang des Heideweges wird das vorhandene 
Grün durch eine Pflanzbindungsfläche geschützt. 
Diese Fläche darf für eine Feuerwehrzufahrt in einer 
maximalen Breite von 6 m unterbrochen werden 
(vgl. Ziffer 4.2 dieser Begründung). 

Auch das vorhandene Grün im nordöstlichen Teilbe-
reich entlang der dortigen Grenze zur anschließen-
den Grünfläche ist als zu erhalten bzw. als land-
schaftspflegerische Maßnahmenfläche festgesetzt 
worden. 

Zu weiteren Einzelheiten kann auf den Umweltbe-
richt, der Teil II dieser Begründung ist, verwiesen 
werden. 

4.4 Immissionsschutz 
Die LAIRM Consult GmbH hat mit Datum vom 
07.11.2012 ein Immissionsschutzgutachten erarbei-
tet, um insbesondere zu ermitteln, wie die südlich 
angrenzende Wohnbebauung bzw. weitere Baube-
reiche durch Immissionsschutzmaßnahmen vor 
Gewerbelärm zu schützen sind. Aber auch die 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet selbst 
bedürfen eines Immissionsschutzes gegenüber dem 
Bahn- sowie dem Verkehrslärm der Kreisstraße 73. 

Das erstellte Immissionsschutzgutachten ist Anlage 
zur Begründung. Auf die dortigen Ausführungen 
wird verwiesen. Die sich daraus ergebenden, fest-
setzungsfähigen Immissionsschutzmaßnahmen 
wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen. Dies sind zum Einen Lärmpegelbe-
reiche, in denen Immissionsschutzmaßnahmen zu 
treffen sind. Und zum anderen wurden zum Schutz 
der südlich angrenzenden Wohnbebauung genaue 
Emissionskontingente für verschiedene Planberei-
che festgelegt.  

Aufgrund von bestehenden und ggf. zu erwartenden 
Emissionen – und letztendlich auf das Plangebiet 
einwirkenden Immissionen – aus einer Steigerung 
des Eisenbahnverkehrs können keine Forderungen 
an die DB Netz AG als Bahnbetreiber gestellt wer-
den. 

4.5 Altlastenverdacht 
Im Plangebiet befindet sich ein ehemaliger Gewer-
bebetrieb (Auf der Geest 7). Dieser ist im Altlasten-
kataster des Kreises Herzogtum Lauenburg als 
sogenannter Prüffall aufgenommen, d.h. eine end-
gültige Klassifizierung ist noch nicht abgeschlossen. 
Allerdings kann auf Grund der durchgeführten Tä-
tigkeiten (Chemische Reinigung) eine schädliche 
Bodenverunreinigung nicht ausgeschlossen werden. 

Auf dem Grundstück ist zur Zeit ein Gebäude vor-
handen, das gewerblich genutzt wird. Solange an 
dieser Nutzung keine Änderung vorgenommen wird, 
bleibt die Fläche weiterhin nur ein Prüffall und ver-
ursacht keine weiteren bodenschutzrechtlichen 
Untersuchungen oder Erhebungen. Eine Nutzungs-
änderung bedarf der Baugenehmigung, in deren 
Zusammenhang dann die Unbedenklichkeit hin-
sichtlich der Bodenverunreinigungen nachgewiesen 
werden muss. 

Außerdem gibt es 2 weitere Grundstücke (Auf der 
Geest 6 und 8), auf denen Gewerbebetriebe ansäs-
sig waren und die ins Archiv des Altlastenkatasters 
als sogenannte A2-Fälle überstellt wurden. D.h. bei 
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den jetzigen Gegebenheiten bestehen keine akuten 
Gefährdungen. Sollte allerdings eine sensiblere 
Nutzung bzw. eine Baumaßnahme auf dem Grund-
stück durchgeführt werden, so ist eine neue Bewer-
tung vorzunehmen. Des Weiteren ist der Fachdienst 
Abfall und Bodenschutz rechtzeitig im Baugenehmi-
gungsverfahren zu beteiligen. 

 

5. Ver- und Entsorgung, Archäologie 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist durch 
entsprechend vorhandene Ver- und Entsorgungslei-
tungen geregelt. Die neuen Gebäude können an 
diese vorhandenen Anlagen angeschlossen wer-
den. 

Im Planbereich befinden sich Strom- und Gasleitun-
gen der Schleswig-Holstein Netz AG. Vor Beginn 
von Tiefbauarbeiten ist die Lage der Leitungen zu 
erkunden. 

Nach Aufgabe eines großen Teils der ehemals 
öffentlichen Straße „Auf der Geest“ werden die sich 
dort befindlichen öffentlichen Ver- und Entsorgungs-
leitungen zukünftig privat betrieben und unterhalten. 
Geringfügige Leitungs- und Kanalbauarbeiten sind 
hierfür erforderlich. In einem zu schließenden städ-
tebaulicher Vertrag mit dem Bauherren wird dies 
geregelt. 

Dazu gehört auch die Neuordnung der verbleiben-
den öffentlichen Oberflächenentwässerung, so dass 
das bereits vorhandene Regenrückhaltebecken, im 
Westen des Plangebietes, unmittelbar am Nüssauer 
Weg, in Zukunft als öffentlicher Regenrückhaltebe-
reich aufgegeben werden kann.  

Der Grundstückseigentümer kann diese Bereiche 
als private Regenrückhaltung nutzen. Der größte 
Teil des anfallenden Oberflächenwassers wird auf 
den Grundstücken versickert werden. Die Gewer-
bebetriebe haben entsprechende technische Ein-
richtungen dazu errichtet bzw. werden diese für die 
Neubauten vornehmen. Der Grundstückseigentü-
mer hat dem Fachdienst Wasserwirtschaft ein Ent-
wässerungskonzept seines gesamten Geländes 
vorzulegen und eine wasserrechtliche Erlaubnis zu 
beantragen. Auch die Einleitung über Sickerschäch-
te ist erlaubnispflichtig. Die Einleitung von Straßen-
wasser über eine unterirdische Versickerung (Si-
ckerschacht, Rohrrigole o.ä.) ohne Vorbehandlung 
wird nicht genehmigt.  

Der Teil der verbleibenden öffentlichen Oberflä-
chenentwässerung wird durch Bau neuer Regen-
wasserleitungen neu geordnet und dem Rückhalte-
becken „Taubensohl“ außerhalb des Plangebietes 
angeschlossen. Die ausreichende Bemessung des 
Regenrückhaltebeckens „Taubensohl“ wird zu ge-
gebener Zeit der Fachbehörde nachgewiesen.  Die 

Planungen sehen vor, das anfallende Nieder-
schlagswasser vor der Einleitung in das vorhandene 
RRB „Taubensohl“ durch einen neu herzustellenden 
Sandfanggraben mit Tauchwand zu führen. 

Die gesamte Löschwasserversorgung der Gemein-
de Büchen erfährt zurzeit eine Überplanung und 
Neuregelung. Dabei werden auch die Flächen des 
jetzigen Bebauungsplanes selbstverständlich mit 
berücksichtigt. Eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz ist 
aber gewährleistet. 

Vom Archäologischen Landesamt können zurzeit 
keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-
denkmäler durch die Umsetzung der vorliegenden 
Planung festgestellt werden. Wenn während der 
Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbun-
gen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehör-
de unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu si-
chern. Verantwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in 
der Neufassung vom 12. Januar 2012) der Grund-
stückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 

 

6.   Bodenordnende Maßnahmen u. Finanzierung 

Zur Verwirklichung der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes sind außer privatem Grunderwerb keine 
bodenordnenden Maßnahmen notwendig. Die Ge-
meinde Büchen wird entsprechende Verträge, z.B. 
über den Verkauf der Straßenflächen sowie die 
Regelung der zukünftigen Ver- und Entsorgung mit 
dem betroffenen Betriebsinhaber abschließen. 

Finanzierungskosten für die Umsetzung dieser 
Bauleitplanung kommen auf die Gemeinde Büchen 
nicht zu, da der Betriebsinhaber der Gemeinde alle 
Kosten, einschließlich der Planungskosten, von der 
Hand hält. 

 

7. Größen 

 
Gewerbeflächen 

      Davon 

      Erhaltungsgebot 

      Anpflanzgebot 

67.390 

 

5.590 

4.735 

m² 

 

m² 

m² 

Verkehrsflächen 6.055 m² 

Versorgungsflächen 3.705 m² 

Knickneuanlage 1.170 m² 

Maßnahmenflächen 465 m² 

Plangebietsgröße 78.785 m² 

 


