
GEMEINDE BÜCHEN BEBAUUNGSPLAN NR 50  für das Gebiet "Nördlich Pötrau-
er Straße und östlich Nüssauer Weg" 
 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
 
Die Gemeindevertretung Büchen hat am 27.09.2016 den Bebauungsplan Nr. 50 für den Be-
reich "Nördlich Pötrauer Straße und östlich Nüssauer Weg" als Satzung beschlossen. 
 
Die zusammenfassende Erklärung ist gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches mit Bekannt-
machung der Genehmigung der F-Planänderung nebst Begründung zu jedermanns Einsicht 
bereitzuhalten. Hierin ist die Art und Weise darzulegen, wie die Umweltbelange und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wur-
den. Ferner ist zu erläutern, aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften 
und anderweitig in Betracht kommenden Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
1. Umweltbelange 
 
Im vorliegenden Umweltbericht wurden die geplanten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf die Schutzgüter untersucht. Unter Berücksichtigung von Minimierungsmaßnahmen 
können die Auswirkungen als nicht erheblich im Sinne des UVPG eingestuft werden bzw. kön-
nen erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Boden (Versiegelung) 
ausgeglichen werden. Hier sind externe Ausgleichsflächen erforderlich. 
 
2. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sind zahlreiche Stellungnahmen eingegangen.  
 
Die wesentlichen Kritikpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 die Standortwahl für das neue Wohngebiet, 

 Zweifel am dringenden Bedarf für Wohnbauflächen in der Gemeinde, 

 zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastungen durch die Verlängerung des Nüssauer 
 Weges, 

 die Eingriffe in die Natur (Wald und vorhandene Biotope), 

 eine zu stark verdichtete Bebauung. 
 
Während der öffentlichen Auslegung wurden hingegen mit der Ausnahme einer Stellungnahme 
zu den Grünflächen weder Anregungen noch Bedenken seitens der Öffentlichkeit vorgebracht. 
 
2.2  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Insbesondere von der unteren Naturschutzbehörde (uNB) des Kreises und der unteren Forst-
behörde beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume wurden zur Beteili-
gung gemäß § 4 Abs. 1 umfangreiche Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 50 vorge-
bracht. 
Bezweifelt wurde hierbei zunächst der dringende Bedarf für Wohnbauflächen in Büchen und 
das tatsächliche Planerfordernis. Im Rahmen der vorgebrachten naturschutzrechtlichen Be-
denken wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Plangebiet um eine Fläche 
mit einer hochwertigen Bodenfunktion handelt. Kritisiert wurde auch eine unzureichende Un-
tersuchung von Standortalternativen. 
 
Die untere Forstbehörde beim LLUR hat auf die erforderliche Waldumwandlung hingewiesen, 
um einen ausreichenden Waldabstand gemäß Landeswaldgesetz zu der festgesetzten über-
baubaren Fläche zu gewährleisten. Dieser Sachverhalt wurde von der Gemeinde in der über-
arbeiteten Begründung und in der Planzeichnung für die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Nr. 50 entsprechend berücksichtigt. Auch die Ausführungen zum Planerfordernis und zum 
Nachweis des dringenden Wohnbedarfes wurden im Zusammenhang mit der 15. Änderung 
des Flächennutzungsplanes nach der öffentlichen Auslegung im Rahmen einer erneuten öf-



fentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB überarbeitet und ergänzt, so dass seitens der 
Gemeinde keine Bedenken bestehen, an dem geplanten Baugebiet in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Schulgeländes und der bestehenden KITA festzuhalten. Dies gilt insbesondere, da 
die vorliegende Planung neben der Bereitstellung zusätzlicher Flächen für den Wohnungsbau 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der innerörtlichen Erschließung ermöglicht. 
 
3.  Planungsalternativen 
Um den Anforderungen an die dringend benötigten Wohnbauflächen in Büchen nicht nur kurz-
fristig gerecht werden zu können und alle Entwicklungspotenziale auszuloten, hat die Gemein-
de Büchen ein Ortsentwicklungskonzept1 in Auftrag gegeben. Das vorliegende Entwicklungs-
konzept bestätigt den Mangel an kurzfristig bebaubaren Flächen für den Wohnungsbau und 
räumt der vorliegenden Planung im Rahmen der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und des B-Planes Nr. 50 eine hohe Priorität ein. Dies gilt insbesondere aufgrund der günstigen 
Lage des Plangebietes, denn Schulzentrum, KITA, Versorgungseinrichtungen, Einkaufsmög-
lichkeiten, Busbahnhof und auch die Bahnstation sind auf kurzen Wegen zu Fuß zu erreichen. 
In der Anlage zum Umweltbericht der Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungspla-
nes wird dieser Sachverhalt ausführlich behandelt und nachgewiesen, dass kurzfristig keine 
Alternativflächen zugunsten des Wohnungsbaus zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Auf-
stellung des B-Planes Nr. 50 wurden zudem verschiedene Varianten zur inneren Erschließung 
des Plangebietes geprüft.  
 
Die Gemeinde hat nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung der betroffenen Belange im vorlie-
genden Fall gegen die naturschutzrechtlichen Belange zugunsten der Entwicklung eines 
Wohngebietes entschieden. Aus Sicht der Gemeinde sind in dem Zusammenhang folgende 
Punkte von Bedeutung: 

 

 der dringende Bedarf an kurzfristig realisierbaren Wohnbauflächen auch für den sozia-

len Wohnungsbau und die Unterbringung von Flüchtlingen, 

 die zentrale Lage des Plangebietes und die unmittelbare Nähe zu Infrastruktureinrich-

tungen der Gemeinde, 

 die Optimierung der innerörtlichen Erschließung einschließlich der Reduzierung des 

Verkehrs auf dem Schulweg durch Rückbau als Einbahnstraße, 

 der hierdurch ermöglichte bessere Schutz der Lindenallee am Schulweg, 

 die Minimierung des Eingriffes in den Waldbestand durch Erhalt eines 14 m breiten 

Streifens, der den wertvollsten Baumbestand aufweist und jetzt als öffentliche Grünflä-

che ausgewiesen wird, 

 die Aufgabe eines geschützten Biotops in eher schlechtem Erhaltungszustand mit ei-

nem lediglich eingeschränkten Entwicklungspotenzial aufgrund vorhandener Umge-

bungseinflüsse. 

 

Die Gemeinde hält deshalb an dem geplanten Ausbau des Nüssauer Weges mit Anschluss an 

die Pötrauer Straße und dem Baugebiet in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulgeländes 

und der bestehenden KITA fest.  
 
 
 
Gemeinde Büchen, den 13.04.2017 
 
 
 
 
           gez. Hartmut Werner 
1. Stellvertretender Bürgermeister 

                                                
1
 GSP Ingenieurgesellschaft mbH, Bad Oldesloe, Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Büchen  


