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1. Ziel der Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 
Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 44 setzt für den gesamten nördlichen Baublock eine offene Bau-
weise fest. Aus wirtschaftlichen und organisatorisch – betriebstechnischen Gründen muss nun aber für 
einige der nördlichen Baublocks abweichende Bauweise zugelassen werden, wie dies für andere 
Grundstücke des Gewerbegebietes schon möglich ist. 

Zum Schutz der angrenzenden Freiflächen resultiert daraus eine Veränderung der nördlichen Baugren-
zen, die weiter vom vorhandenen Knicksystem abgerückt werden. 

Hinzu kommt eine neue, gestufte Festlegung der maximalen Gebäudehöhen, damit der anzusiedelnde 
Gewerbetrieb auf Teilen seiner Gebäude auch noch technisch notwendige Einrichtungen unterbringen 
kann, aber auf der anderen Seite eine Begrenzung dieser maximal zulässigen Gebäudeerhöhung auf das 
notwendige Maß  beschränkt bleibt. 

 

2. Verfahrensablauf und Abwägungsvorgang 
Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Planes im Rahmen einer früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) wurde durch öffentlich Auslegung der 
Planunterlagen in der Zeit vom 21.10.2010 bis 22.11.2010 durchgeführt. Die zunächst für die-
sen Zeitraum angedachte öffentliche Auslegung wurde als Information der Öffentlichkeit nach § 
3 (1) BauGB umgedeutet. Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde 
schriftlich durchgeführt, wobei die Fachbehörden durch Schreiben vom 19.10.2010 Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhielten. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB auch zur 
Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen er-
folgte zusammen mit der Abwägung zum Beteiligungsverfahren nach §4 (2) BauGB. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurde 
der Bauleitplan mit Begründung den Behörden und der Öffentlichkeit in der Zeit vom 30.12.2010 
bis 31.01.2011 vorgestellt. Dazu wurde der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss am  
30.11.2010  gefasst. 

Im Rahmen dieser Planungsphase gingen einige abwägungs- und planrelevanten Stellung-
nahmen von Fachbehörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. Sie wurden aus-
führlich beraten und soweit möglich in die Städtebauplanung aufgenommen. Privatpersonen 
haben keine Anregungen und bedenken vorgebracht. 

So wurden besonders die Hinweise des Kreises zur ordnungsgemäßen Verfahrensabwicklung 
und zur Darstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Auch Änderungen und Ergänzungen 
im Umweltbericht erfolgten aufgrund der Stellungnahmen der Fachbehörden. Wesentliche Än-
derungen und Ergänzungen haben die Bebauungsplanungen aufgrund der Beteiligung der 
Fachbehörden nicht erfahren. 

Für nähere Einzelheiten zur Abwägung kann auf die Sitzungsprotokolle verwiesen werden, die 
bei der Gemeinde Büchen eingesehen werden können. 

Der Satzungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 der Gemeinde Büchen 
wurde am 15.02.2011 gefasst. Der Bebauungsplan wurde anschließend am 07.03.2011 be-
kannt gemacht und ist daher seit dem 08.03.2011 rechtskräftig. Er liegt seither zu jedermanns 
Einsicht zusammen mit der Begründung und dieser zusammenfassenden Erklärung auf Dauer 
öffentlich aus. 

 

3. Beurteilung der Umweltbelange 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde natürlich auch ein Umweltbericht erarbeitet, der Bestand-
teil der Begründung ist. Die sich daraus aus Sicht von Natur und Landschaft ergebenden natur-
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schutzrechtlichen Eingriffs- und Minimierungsregelungen wurden in die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 44 übernommen, soweit dies rechtlich möglich ist.  

Hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes wurde eine FFH-Verträglichkeits-
studie durchgeführt. Das FFH-Gebiet wird durch einen bereits jetzt vorhandenen Knick vom 
zukünftigen Gewerbegebiet (derzeit Ackerfläche) getrennt. In den textlichen Festsetzungen wird 
z.B. eine insektenfreundliche Beleuchtung vorgesehen. 
 
Die Knicks mit Knickschutzstreifen westlich und nördlich des Gewerbegebietes gehen in öffent-
liches Eigentum über, werden abgezäunt und durch die Gemeinde extensiv gepflegt.  

Der Umweltbericht liegt als Teil der Begründung ebenfalls zu jedermanns Einsicht ständig öf-
fentlich aus, so dass die Ermittlungsdaten und  Regelungen dort nachgeschlagen werden kön-
nen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen durch die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 44 der Gemeinde Büchen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
von Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

 


