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1.00 Grundlagen für die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Büchen 
 

1.10 Beschlussfassung 

 Am 07.10.2008 fasste die Gemeinde Büchen den Beschluss, 

 für das Gebiet: 

   Südlich Bahnlinie Hamburg-Berlin,  

   nördlich „Nüssauer Weg“, 

   östlich „Katenkoppel“ 

 

die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen aufzustellen.

  

1.20 Technische Grundlagen 

Als Kartengrundlage für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes dient eine 

maßstabstreue Kopie der Grundkarte der Gemeinde Büchen im Maßstab 1 : 5.000. 

 

1.30         Rechtliche Grundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes gelten: 

a) Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414)  

b) Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Neufassung vom 23.1.1990 

(BGBI. I S. 132) in zuletzt geänderter Fassung. 

c) Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV. 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 

I 1991 S. 58). 

 

2.00        Lage, Umfang der Fläche, bisherige und zukünftige  Nutzung  

              des Änderungsbereiches 

2.10 Lage 

Das Gebiet der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen be-

finden sich im westlichen Bereich der Ortslage Büchen, im Ortsteil Nüssau, nördlich 

des Nüssauer Weges. 

 Der Plangeltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 1,7 ha. 
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2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 

Im Plangeltungsbereich befinden sich landwirtschaftliche Flächen. 

Südlich angrenzend befindet sich vorhandene Wohnbebauung und teilweise gewerb-

liche Nutzung. 

Nördlich befinden sich die Bahnanlagen. 

Westlich und östlich befindet sich Wohnbebauung. 

    

2.30 Ziele der Planung 

Zur Deckung des örtlichen Bedarfes an kleinen Einheiten für gemischte Bauweise 

wird in Büchen Bauland benötigt. Um diesen Belangen gerecht zu werden, möchte 

die Gemeinde Büchen das Gebiet des Plangeltungsbereiches als Mischbaufläche 

ausweisen. 

 

3.00 Umweltprüfung/Umweltbericht 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wurde eine Umweltprüfung sowie ein 

Umweltbericht durchgeführt. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Einführung 

2 Wirkfaktoren 

3 Umweltprüfung 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

5 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 
und Kenntnislücken 

6 Monitoring 

7 Nicht technische Zusammenfassung 
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1 Einführung 

Die Gemeinde Büchen plant mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 42 die Neuaus-

weisung von Mischgebietsflächen zwischen Nüssauer Weg und Bahnlinie. Dazu ist im Parallel-

verfahren auch die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, welcher diesen Bereich 

derzeit als Fläche für die Landwirtschaft darstellt. Der Änderungsbereich liegt am nordwestli-

chen Ortsrand von Büchen und umfasst eine Fläche von 1,7 ha. 

Gemäß §§ 2 und 2a BauGB sind im Rahmen der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen 

die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a zu prüfen. Aus diesem Grund 

werden durch einen Umweltbericht die durch das Bauvorhaben zu erwartenden erheblichen 

Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. Gemäß § 2 BauGB bildet der Umweltbericht 

einen gesonderten Teil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes wurde das Büro BBS, Kiel beauftragt, der Umweltbe-

richt wird hiermit vorgelegt. Die städtebauliche Planung erfolgt durch das Ingenieurbüro Hans-

Jörg Johannsen, Dassendorf. 

 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Flächennutzungsplanes 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes steht in direktem Zusammenhang mit der Neuauf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 42. Der Bebauungsplan kann dann als vorhabenbezogen 

bezeichnet werden, da für einen auf dem Nachbargrundstück bereits ansässigen Tischlereibe-

trieb (privates Wohnhaus/Büro) gewerblicher Nutzungsbedarf für die Vorhabensfläche besteht. 

Das Gesamtgebiet soll als gemischte Baufläche ausgewiesen werden, wo neben der Umsied-

lung der Tischlerei weitere Flächen für Gewerbe, Gewerbeerweiterung oder Wohnbebauung zur 

Verfügung stehen sollen. 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über den Nüssauer Weg. Die Ver- und Entsorgung er-

folgt über das vorhandene Leitungsnetz, gering verschmutztes Regenwasser ist auf den 

Grundstücken zu versickern. 

Der Änderungsbereich unterteilt sich in einen südlichen Teil, welcher als gemischte Baufläche 

ausgewiesen werden soll und einen nördlichen Teil, der als private Grünfläche ausgewiesen 

wird. Auf diesen Flächen wird die derzeitige Grünlandnutzung beibehalten. Der Anteil an priva-

ter Grünfläche am Gesamtänderungsbereich beträgt ca. 55 %. 

Weitere Angaben zur Flächennutzung wie z.B. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise etc. wer-

den im Rahmen des Bebauungsplanes weiter konkretisiert. 

 

1.2 Standortalternativen / alternative Planungsmöglichkeiten 

Die vorgesehene Mischgebietsausweisung dient der Umsiedlung eines direkt angrenzend privat 

wohnenden Tischlereibetriebes. Die Flächen liegen in Privatbesitz. Da in Büchen derzeit ein 

hoher Bedarf an neuen Gewerbeflächen, aber nur ein relativ geringes Erweiterungspotenzial  
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gegeben ist (z.B. Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Hesterkamps Blöcken, Auswei-

sung von Gewerbeflächen auf ca. 8 ha), ist es sinnvoll kleineren Gewerbebetrieben die Mög-

lichkeit zur Umsiedlung/Expansion zu geben. Durch die räumliche Nähe von Privatsitz und Be-

trieb wird eine nachhaltige Stützung des Wirtschaftsbetriebes angestrebt. Die Diskussion der 

Nullvariante an dieser Stelle ist daher nicht sinnvoll, da der Standortvorteil nur auf dieser Fläche 

besteht. 

Da sich die Darstellung von gemischten Bauflächen auf eine relativ geringe Fläche beschränkt 

(ca. 5.800 m², ca. 2-3 Grundstücke), die durch eine vorhandene Straße erschlossen werden 

(Nüssauer Weg), welche einseitig bereits bebaut ist, bietet sich hier die Ausweisung von weite-

ren Bauflächen an. Vergleichbare größere Betriebsgebäude (u.a. Landwirtschaft) sind an der 

Straße bereits mehrfach vorhanden. Zudem ist die beschrieben Grünlandfläche bereits von 

mehreren Seiten durch Nutzung und Bebauung überprägt (Straße mit Bebauung, Bahnlinie). 

 

1.3 Fachgesetze und Fachpläne 

Planungsrecht: 

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung ist gem. §§ 1 und 

2 BauGB (geltend in der Neufassung vom 27.08.1997, zuletzt geändert durch Artikel 1G vom 

24.06.2004) eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-

weltauswirkungen beschrieben und bewertet werden. Der Umfang und Detaillierungsgrad für 

die Ermittlung der Belange wird von der Gemeinde festgelegt (§ 2 (4) BauGB), die Darstellung 

der Umweltbelange erfolgt gem. § 2a BauGB dann in einem Umweltbericht. Dieser ist damit 

bindend für alle Bauleitpläne. 

Unter Berücksichtigung von § 17 UVPG und der Anlage 1 UVPG (geltend in der Fassung vom 

5.09.2001, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.06.2004) ist eine Umweltprü-

fung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen.  

Eingriffsregelung: 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25. März 2002, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 bezieht sich im Bezug auf die Eingriffsregelung in § 21 

auf die Vorschriften des BauGB. Für Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB sowie für 

Pläne, die eine Planfeststellung ersetzen gelten jedoch ebenfalls die §§ 18-20 des BNatSchG, 

welches in § 18 „Eingriffe in Natur und Landschaft“ besagt, dass Eingriffe in Natur und Land-

schaft im Sinne dieses Gesetzes Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

sind, durch die die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich 

oder nachhaltig beeinträchtigt werden können.  

Nach § 19 „Ausgleich von Eingriffen in die Natur“, hat der Verursacher die Beeinträchtigungen 

eines Eingriffs in die Natur so gering wie möglich zu halten. Nicht vermeidbare Beeinträchtigun-

gen sind auszugleichen oder zu kompensieren.  
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Artenschutz: 

Neben der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung sind artenschutzrechtliche Vorgaben zu berücksichti-

gen. Für die artenschutzrechtliche Betrachtung wird das geänderte Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) vom 12.12.2007 als Grundlage verwendet. Die für den Artenschutz bedeutenden 

Änderungen traten am 18.12.2007 in Kraft.  

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 42 (1) des neuen BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu 

stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Abweichende Vorgaben bei nach § 42 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Bei nach § 19 BNatSchG zugelassenen Eingriffen sowie bei nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuchs zulässigen Vorhaben im Sinne des § 21 Abs.2, Satz 1 (Vorhaben in Ge-

bieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 

des BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) gelten die Verbote des § 42 (1) nur 

eingeschränkt. 

Bei europäisch geschützten Arten (Vogelarten und FFH-Arten) sowie in Anhang IVb der 

FFH-RL aufgeführten Pflanzenarten liegt kein Verstoß gegen das Verbot des § 42 (1) Nr.3 

und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das 

Verbot des § 42 (1) Nr.1 vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten weiterhin erfüllt werden kann. Das Verbot des § 42 (1) Nr. 2 wird 

jedoch nicht eingeschränkt. 

Bei Betroffenheiten lediglich national besonders geschützter Tierarten liegt kein Verstoß 

gegen die Verbote des § 42 (1) vor, wenn die Handlungen zur Durchführung des Eingriffs 

oder Vorhabens geboten sind. Diese Arten sind jedoch ggf. in der Eingriffsregelung zu be-

trachten. 

Die Verbotstatbestände des § 42 (1) BNatSchG treten bei privilegierten Vorhaben nicht ein, 

wenn in besonderen Fällen durch vorgezogene Maßnahmen sichergestellt werden kann,  
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dass die ökologische Funktion einer betroffenen Lebensstätte kontinuierlich erhalten bleibt. 

Entsprechend der Zielsetzung werden diese Maßnahmen als CEF-Maßnahmen (Continu-

ous Ecological Functionality) bezeichnet. Die Maßnahmen sind im räumlichen Zusammen-

hang mit der Eingriffsfläche durchzuführen. Weiterhin sind die Maßnahmen zeitlich vor 

Durchführung des Eingriffs bzw. Vorhabens abzuschließen. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SV (2008) auch mit 

einer zeitlichen Lücke Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden 

und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 43 (8) BNatSchG möglich u.a. aus zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer o-

der wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alterna-

tiven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht ver-

schlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält. Wenn es 

zu einer unzumutbaren Belastung im Einzelfall käme, ist nach § 62 BNatSchG eine Befreiung 

von den Verboten möglich. 

Es handelt sich hier um ein Planänderungsverfahren, so dass eine Privilegierung gegeben ist.  

Vorgaben der Eingriffsregelung: 

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist zu prüfen, ob nicht ersetzbare Biotope streng geschützter 

Arten zerstört werden: 

§ 11 (4) LNatSchG: 

„Werden als Folge des Eingriffes Biotope zerstört, die für dort wild lebende Tiere und wild 

wachsende Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur 

zulässig, wenn er aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ge-

rechtfertigt ist.“ 

Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Büchen (Brien-Wessels-

Werning, 2003) ist die Planungsfläche als Grünlandfläche ge-

kennzeichnet, welche am südlichen und westlichen Rand durch 

einen Knick begrenzt wird. Nördlich schließt die Bahnlinie an, 

südlich Mischgebietsbebauung und westlich Bebauung und 

Grünlandflächen. 

Flächennutzungsplan: 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist die Planungsfläche als Flä-

che für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die 9. Änderung des F-Planes 

erfolgt im vorliegenden Verfahren. Südlich grenzen gemischte Bauflä-

chen, westlich landwirtschaftliche Flächen und nördlich Bahnanlagen 

an. 
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1.4  Schutzgebiete 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Planungsraum und im näheren Umfeld nicht vor-

handen. Geschützte Biotope nach § 25 (1) LNatSchG sind ebenfalls nicht vorhanden. Die vor-

handenen Knicks sind jedoch gemäß § 25 (3) in ihrem Bestand geschützt. 

Natura 2000-Gebiete sind im Nahbereich der Maßnahme ebenfalls nicht vorhanden. Das FFH-

Gebiet „Nüssauer Heide“ liegt nördlich der Bahnstrecke und damit räumlich getrennt vom Ände-

rungsbereich. 

 

1.5 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum für die Schutzgüter umfasst die Flächen des Bebauungsplanes / Flä-

chennutzungsplanes sowie die angrenzenden Flächen, so dass die Wirkräume aller zu erwar-

tender Auswirkungen betrachtet werden.  

 

Die Gemeinde Büchen liegt im Südosten des Kreises Herzogtum Lauenburg am Elbe-Lübeck-

Kanal. Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand des Ortsteiles Nüssau am Nüssauer Weg. 

Naturräumlich gesehen gehört das Gebiet zum mecklenburg-brandenburgischen Platten- und 

Hügelland in der Untereinheit der südwestmecklenburgischen Niederungen mit Sanderflächen 

und Lehmplatten (Büchener Sander). Prägende Elemente des Landschaftsraumes sind neben 

den sandigen Plateaus die eingeschnittenen Flusstäler, die ihren Ursprung als Schmelzwasser-

abflussrinnen in der Würmeiszeit haben. 
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2 Wirkfaktoren 

2.1 Bauphase 

Durch die Bebauung mit gemischten Bauflächen kommt zu verschiedenen Wirkfaktoren, die 

jedoch, da es sich im vorliegenden Fall nur um ein relativ kleines Gebiet handelt, relativ über-

schaubar sind. 

Die zu bebauenden Flächen stehen nicht mehr als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zur Ver-

fügung, die Funktionen des Bodens werden durch Bebauung und Versiegelung deutlich einge-

schränkt bzw. gehen verloren, Lärmemissionen sind durch Maschinentätigkeiten und baustel-

lenbedingten Verkehr zu erwarten. Dieser wirkt insbesondere auf die angrenzende Wohnbe-

bauung. 

 

2.2 Betriebsphase 

Während der Betriebsphase stellt der Gewerbelärm den bedeutendsten Wirkfaktor dar. Hier ist 

die Vorbelastung durch vorhandene Betriebe in dem Raum zu berücksichtigen. Da der Land-

schaftsraum in diesem Bereich deutlich durch die angrenzende Bebauung sowie die Bahnstre-

cke (mit Lärmschutzwand) überprägt ist, sind weitere Wirkfaktoren hinsichtlich der Beurteilung 

und Beeinträchtigung von Naturnähe des Gebietes nur untergeordnet zu betrachten. Von Be-

deutung ist hier die Verkleinerung der Grünlandfläche als Pferdewiese, die neben der Biotop-

funktion auch eine Erholungsfunktion an der eher ruhigen Straße aufweist. Bedeutsam in die-

sem Zusammenhang ist der straßenbegleitende Knick. 

 

3 Umweltprüfung 

3.1 Methodik  

Die Auswirkungen auf die Umwelt durch das geplante Vorhaben werden, nach den im UVP-

Gesetz genannten Schutzgütern untergliedert, untersucht: 

 - Mensch  

 - Pflanzen und Tiere 

 - Boden 

 - Wasser 

 - Luft und Klima 

 - Landschaft 

- Sach- und Kulturgüter 

sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Dazu wird zuerst der Bestand erfasst und beschrieben. Die Darstellung des Ist-Zustandes be-

ruht überwiegend auf der Auswertung einer Bestandskartierung der Biotoptypen sowie vorhan-

dener Daten. Neben der Bestandsbeschreibung erfolgt auch eine Bewertung des momentanen  
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Zustandes, so dass im ökologischen und kulturellen Sinne sensible Bereiche schon bei den 

Planungen zum Teil entsprechend berücksichtigt werden können. 

Bei der Darstellung der Auswirkungen wird geprüft, ob erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen zu befürchten sind. Sofern diese nicht vermeidbar oder minimierbar sind, werden sie 

zur Bewertung des Vorhabens aufgezeigt. Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern werden ebenfalls aufgezeigt. 

 

3.2 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter 

3.2.1 Schutzgut Mensch und Nutzungen 

Neben den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Klima/Luft ist insbesondere 

auch der Mensch Teil der Umwelt. Seine Belange in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität, Inf-

rastruktur und Erholung bilden eine wichtige Grundlage für die Lebensbedingungen des Men-

schen, für seine Gesundheit und das Wohlbefinden. Insbesondere Belastungsquellen wie z.B. 

Lärm haben deutlichen Einfluss auf den Menschen und sind hinsichtlich der Tolerierbarkeit von 

Störungen, der zeitlichen Akzeptanz und der Regenerierbarkeit zu beurteilen. 
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Wohnen und Arbeiten 

Büchen ist als Unterzentrum mit Einzelhandel und sonstigen Dienstleistungen des täglichen 

Bedarfs einzustufen. Das Ortsgebiet gilt insgesamt als ruhige Wohngegend. Arbeitsplätze fin-

den sich im Einzelhandel, in kleineren Gewerbebetrieben und in der verarbeitenden Industrie. 

Es sind ebenfalls Kindergärten, Grund-, Haupt- und Realschule in Büchen vorhanden.  

Der Ort hat insgesamt ca. 5.500 Einwohner und besteht aus den Ortsteilen Büchen-Dorf, Nüs-

sau und Pötrau, die inzwischen fast ganz zusammen gewachsen sind. 

Das Umland von Büchen ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, es bestehen jedoch gute 

Verkehrsverbindungen Richtung Mölln und Lauenburg, sowie über die A 24 Richtung Hamburg 

und Berlin. Büchen ist ebenfalls Eisenbahnknotenpunkt mit Linien Richtung Lübeck, Lauen-

burg/Lüneburg, Hamburg und Berlin. Der Elbe-Lübeck-Kanal stellt eine wichtige Wasserstra-

ßenverbindung zwischen Elbe und Ostsee dar. Die regionale und überregionale Erschließung 

kann somit als sehr gut bezeichnet werden. 

Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 42 liegt am nordwestlichen Rand von Büchen am Nüs-

sauer Weg, direkt südlich der Bahnstrecke Hamburg – (-Büchen-) Berlin. Die Bahnstrecke weist 

ein hohes Verkehrsaufkommen durch Personen- und Güterzüge auf. Die Bahnstrecke ist für 

Hochgeschwindigkeitszüge ausgebaut. 

Der Planungsraum liegt im Übergangsbereich zwischen lockerer Wohn- und Gewerbebebauung 

(v.a. Landwirtschaft) mit Freiflächen und den dichter bebauten Flächen von Nüssau (Wohnbe-

bauung, Entfernung ca. 200 m). 

Weitere bereits erschlossene Gewerbegebiete liegen in ca. 350 m Entfernung zum Planungs-

raum nördlich der Bahnstrecke an der K 73 (Heideweg).  

Erholungsnutzung: 

Aufgrund seines ländlichen Umlandes bieten sich in der näheren Umgebungen des Planungs-

raumes sowie im näheren Umfeld von Büchen zahlreiche Möglichkeiten der naturbezogenen 

Naherholung an. Wander- und Radwege in die Umgebung sind zahlreich vorhanden. Dazu ge-

hören auch die Wanderwege entlang des Elbe-Lübeck-Kanals, der auch für Wassersport gut 

geeignet ist und eine Verbindung zwischen Elbe und Ostsee darstellt, im FFH-Gebiet Nüssauer 

Heide und entlang der Steinau. Weiterhin liegen in näherer Umgebung das Waldschwimmbad 

(Freibad) sowie ein naturnaher Campingplatz. Der Nüssauer Weg dient der Naherholung insbe-

sondere als Verbindungsweg zur Steinau im Westen. 

Lärm: 

Im Planungsraum sind derzeit Geräuschemissionen durch die Bahnstrecke sowie die nördlich 

davon liegende Kreisstraße (Heideweg) vorhanden, die teilweise durch eine Lärmschutzwand 

gedämpft werden. Die vorgegebenen Grenzwerte werden nachts überschritten. 

Bewertung: 

Gebiet mit mittlerer bis hoher Bedeutung für die Naherholung, gleichzeitig aber auch mit mittle-

rer Bedeutung für Gewerbe- und Wohnnutzung und guter vorhandener Infrastruktur. 
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3.2.2 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Im Naturhaushalt wirken Tiere und Pflanzen in den Nahrungsketten als Umwandler von Stoffen 

und Überträger von Energie. Für die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, z. B. die Bodenfrucht-

barkeit oder Selbstreinigung von Gewässern ist die Anwesenheit von Lebewesen Vorausset-

zung. Darüber hinaus haben Tiere und Pflanzen einen wesentlichen Anteil an der Ästhetik der 

Umwelt. 

Die Flora und Fauna eines Gebietes integriert Parameter wie Flächengröße, Biotopvernetzung, 

Standortverhältnisse, Vorbelastung sowie Nutzung und spiegelt somit die Komplexität eines 

Gebietes wieder. Die Lebewesen repräsentieren in hohem Maße den Zustand von Ökosyste-

men und eignen sich von daher als Bioindikatoren zur Beurteilung des Zustandes einer Land-

schaft.  

Biotopbestand 

Die Flächennutzungen und Biotoptypen im Bereich der geplanten Maßnahmen wurden im Rah-

men einer Begehung im August und Dezember 2008 erfasst.  

Der Änderungsbereich selbst wird durch eine intensiv genutzte Grünlandfläche (GI) dominiert 

(Pferdeweide). Diese ist südlich, zum Nüssauer Weg hin durch einen artenreichen Knick mit 

Eichenüberhältern (HWt) begrenzt, welcher sich zum Teil auch an der westlichen Grenze fort-

setzt. Die nördliche Begrenzung stellt der Bahndamm dar, der ebenfalls locker mit Gehölzen 

(WGf/WGx) eingegrünt ist. Südlich und westlich der Straßen grenzen Wohnbebauung mit Gär-

ten sowie Grünlandnutzung und kleinere Gehölzbereiche an. 

Eine genauere Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen erfolgt im Umweltbericht zum 

Bebauungsplan. 
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Artenschutz 

Da es sich bei dem vorliegenden Plan um eine privilegiertes Vorhaben handelt, sind bezüglich 

des Artenschutzes nur die europäisch geschützten Arten (geschützte Arten nach Anhang IV 

FFH-RL) sowie die streng geschützten Arten im Rahmen der Eingriffsregelung zu betrachten. 

Der Vorhabensraum stellt eine Grünlandfläche dar, welche auf zwei Seiten durch Knicks be-

grenzt wird (Süden, Westen) und im Norden durch die Bahnstrecke, welche mit einem lockeren 

Gehölzstreifen eingegrünt ist. In diesen Bereichen sind Vogelarten der strukturreichen landwirt-

schaftlich genutzten Offenlandbereiche sowie der gehölzreichen Siedlungsbereiche zu erwar-

ten. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Flächen deutlichen Störungen durch die an-

grenzende Nutzung unterliegen und sehr kleinflächig ausgeprägt sind, so dass störungsintole-

rante  Arten sowie Arten mit einem hohen Raumbedarf im Vorhabensraum nicht vorkommen 

werden. Als geeignete Bruthabitate sind nur die gehölzreichen Knicks sowie die großen Bäume 

(Eichen, Birken, Linden) zu nennen. Folgende Brutvögel können u.a. potenziell vorkommen: 

Elstern, Rotkehlchen, in den Scheunen auch Rauch- und Mehlschwalbe, Amsel, Fitis, Kohlmei-

se, Star. 

Für folgende Nahrungsgäste ist der Planungsraum potenziell geeignet: Mäusebussard, Neuntö-

ter, Buntspecht, Schleiereule, Goldammer. 

Die großen Bäume und offene Gebäude (Scheunen, Dachböden) sind potenziell auch für Fle-

dermäuse als Quartiere von Bedeutung. Die Grünlandfläche eignet sich zur Jagd: Kleine Bart-

fledermaus, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr. 

Für Reptilien und Amphibien sind die Planungsflächen weitgehend ungeeignet. Das Vorkom-

men streng geschützter Schmetterling-, Käfer- und Libellenarten kann aufgrund der Habitat-

strukturen und dem hohen Störpotenzial ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Bewertung: 

Aufgrund der intensiven Nutzung und des hohen Störpotenzials haben sowohl die Grünlandflä-

che als auch die angrenzenden Knicks nur eine geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum 

für Pflanzen und Tiere. 

 

3.2.3 Schutzgut Boden 
Im Planungsraum wird das Schutzgut Boden hinsichtlich seiner Bodenfunktionen (nach § 2 

BBodSchG) mittels der Bodenmerkmale, bodenkundlicher Bodenhorizontmuster und geologi-

scher Bodenschichtmuster sowie Bodenbelastungen beschrieben. 

Die Böden des Untersuchungsgebietes werden überwiegend aus eiszeitlichen Sandablagerun-

gen gebildet, aus denen sich im Laufe der Zeit sandige Braunerden entwickelt haben. Das Vor-

kommen von nährstoff- und vegetationsarmen Sandböden stellt somit eine Besonderheit im 

Planungsraum dar. Die natürlichen Bodenfunktionen sind durch anthropogene Einflüsse stark 

verändert (Nährstoffeinträge, Versiegelungen, Aufschüttungen etc.). Die Böden des gesamten  
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Planungsraumes unterliegen deutlichen Belastungen durch die Bebauung, Straßen- und Eisen-

bahnbau und Landwirtschaft. 

Bewertung: 

Die Böden des Untersuchungsgebietes unterliegen mittleren Belastungen durch die anthropo-

gene Nutzung, naturnahe Bodenstrukturen sind nicht vorhanden. 

 

3.2.4 Schutzgut Wasser 

Wasser zählt zu den unbelebten Umweltmedien. Es ist jedoch häufig mit vielfältigem Leben 

erfüllt und zu einem hohen Anteil in Lebewesen gebunden. Ferner stellt es eine wesentliche 

Lebensgrundlage für alle Organismen dar. Wasser ist eng mit den anderen Schutzgütern ver-

bunden, da es die anderen Umweltmedien durchdringt und dort zahlreichen natürlichen Prozes-

sen unterliegt. Außerdem ist es ein wichtiges Transportmedium für Stoffe aller Art. 

Aufgrund der durchlässigen, sandigen Böden haben diese eine hohe Wasserdurchlässigkeit 

verbunden mit einer hohen Grundwasserneubildungsrate, die auf der Vorhabensfläche nur ge-

ring anthropogen beeinflusst wird. Feuchte oder staunasse Bereiche kommen in weiterer Ent-

fernung in der Steinauniederung vor (ca. 0,4 km). Die Grundwasserfließrichtung erfolgt Rich-

tung Westen zum Elbe-Lübeck-Kanal.  

Bewertung: 

Das Schutzgut Wasser hat im Untersuchungsraum überwiegend allgemeine Bedeutung. Schüt-

zenswerte Fließ- und Stillgewässer sowie Flächen mit hoher Bedeutung für die Grundwasser-

neubildung sind nicht vorhanden. 

 

3.2.5 Schutzgut Klima und Luft 

Das Schutzgut Klima ist von den örtlichen Gegebenheiten wie Wind, Temperatur, Sonnen-

scheindauer, Niederschläge und Landschaftsstruktur geprägt. Einflüsse ergeben sich aus der 

regionalen Nutzung und stehen in enger Beziehung zum Thema Luft und Luftqualität. 

Überregionales Klima 

Die Lage in Schleswig-Holstein zwischen Nord- und Ostsee ist für die klimatischen Gegeben-

heiten ausschlaggebend. Das Gemeindegebiet von Büchen mit Jahresniederschlägen von ca. 

700 mm sowie Jahresmitteltemperaturen von ca. 8°C weist innerhalb des gemäßigt ozeani-

schen Klimas Schleswig-Holsteins eine schwache Kontinentalität auf. Der Wind weht überwie-

gend aus westlichen bis südwestlichen Richtungen und liegt bei ca. 3 bis 4 m/s. Die Hauptwind-

richtungen sind im Jahresmittel West und Südwest. Bei kontinentalem Einfluss im Winter kön-

nen auch östliche Windrichtungen vorherrschen. 

Aufgrund der ländlichen Strukturen der Gemeinde Büchen mit lockerer Bebauung und großen 

Grün-, Frei- und Waldflächen liegen keine klimatischen Belastungen vor. 



Begründung zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Büchen                                     17                                                                                                   
___________________________________________________________________ 

               ...18  
 

 

Lokales Klima: 

Unbebaute Flächen weisen besondere mikroklimatische Verhältnisse auf. Im Gegensatz zu 

starken bioklimatischen Belastungsflächen im Bereich von Bebauung und Versiegelung wirken 

sie klimatisch ausgleichend. Insbesondere großflächige Offenlandbiotope wie die Nüssauer 

Heide sowie Flussniederungen (Steinau) gelten als Kaltluftentstehungsbereiche, welche wichtig 

sind, für die Frischluftzufuhr der angrenzenden bebauten Flächen, deren Versiegelungsberei-

che einer starken Überwärmung unterliegen. Eine gute Luftdurchmischung wird durch den er-

höht liegenden Bahndamm unterbunden, aufgrund des allgemein niedrigen Versiegelungsgrade 

führt dieses aber nicht zu einer Belastungssituation. 

Luftqualität: 

Deutliche Belastungen der Luftqualität sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Kleinräu-

mig können Belastungen durch PKW- und LKW-Verkehr auftreten, die aber sowohl für den 

menschlichen Organismus als auch für Tiere und Pflanzen keine erheblichen Beeinträchtigung 

darstellen.  

Bewertung: 

Klima und Luftqualität unterliegen kaum Belastungen und sind typisch für eine lauenburgische 

Gemeinde. Lokalklimatische Ausgleichsfunktionen sind vorhanden. 

 

3.2.6 Schutzgut Landschaft  

Als Schutzgut ist die Landschaft aufzunehmen und zu bewerten. Da die ökologischen Funktio-

nen der Landschaft bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurden, werden diese 

hier weniger betont und v.a. das Landschaftsbild betrachtet.  

Der Begriff des Landschaftsbildes definiert sich über die äußere, mit allen Sinnen wahrnehmba-

re Erscheinung von Umwelt und Landschaft. In der Auseinandersetzung mit der sie umgeben-

den Welt reagieren die Menschen dabei nicht auf die objektiv vorliegenden Verhältnisse, son-

dern auf das Bild, das sie sich von der Umgebung machen. Dabei setzen sie die vorhandenen 

Strukturen zu einer ganzheitlichen Gestalt - dem Landschaftsbild - zusammen. Die größte Rolle 

spielt dabei, entsprechend der menschlichen Sinneshierarchie, die visuelle Wahrnehmung, da-

zu gehört aber auch der Gehör- und der Geruchssinn sowie in geringem Maße taktile Reize. 

Das Landschaftsbild im Planungsraum wird einerseits geprägt durch die lockere Bebauung mit 

Knicks und Freiflächen andererseits ist der erhöht liegende Bahndamm mit Lärmschutzwand 

Landschaftsbild bestimmend. Hier werden Sichtachsen unterbunden, was dazu führt, dass 

insbesondere die Vorhabensfläche eine „Dreiecksfläche“ wird, die von drei Seiten durch 

Straßen und Schienen eingebunden ist. 

Ansonsten ist der Planungsraum als relativ strukturreich zu beschreiben, welcher neben locke-

rer Wohnbebauung auch größere, landwirtschaftlich genutzte Freiflächen und Gebäude auf-

weist. Nach Süden hin neigen sich die angrenzenden Flächen zum Steinautal hin. 
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Im Ortsbild weist Büchen die typischen Strukturen eines Unterzentrums auf (überwiegend Ein-

zelhausbebauung, kleinere Gewerbe- und Industriebetriebe, Einzelhandel). Als Besonderheit 

sind jedoch die Landschaftselemente des Elbe-Lübeck-Kanals und der Nüssauer Heideland-

schaft zu nennen.  

Bewertung: 

Das Landschaftsbild weist den typischen Charakter eines Unterzentrums auf. Gerade in diesem 

Bereich liegt jedoch eine deutliche Belastung durch den Bahndamm mit Lärmschutzwänden 

vor, der über die Grünlandfläche hinweg deutlich optisch in Erscheinung tritt. Die Pferdenutzung 

kann hier als landschaftlich interessant eingestuft werden. 

 

3.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zu den Kulturgütern sind kulturhistorisch bedeutende Bau-, Natur- und Kulturdenkmale sowie 

archäologische Objekte zu zählen. Sie sind prägend für das Orts- und Landschaftsbild und den 

Erholungswert des Raumes. Unter den sonstigen Sachgütern versteht man gesellschaftliche 

Werte, die eine hohe funktionale Bedeutung hatten oder noch haben. Sie sind zu erhalten, weil 

sie eine Funktionsbedeutung haben oder weil ihre Konstruktion bzw. Wiederherstellung selbst 

mit hohen Umweltaufwendungen verbunden ist. Neben den baulichen Denkmalen gehören 

hierzu auch besondere Park- und Gartenanlagen und gestaltete Landschaftselemente, die die 

naturhistorische Entwicklung dokumentieren. 

Das Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz, DSchG) regelt den Um-

gang mit Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen. § 5 DSchG legt fest, dass Kulturdenkmale, 

die wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, städtebaulichen oder die 

Kulturlandschaft prägenden Wertes von besonderer Bedeutung sind, in das Denkmalbuch ein-

zutragen sind. Dies stellt das Objekt unter Schutz; Instandsetzungen, Veränderungen oder Ver-

nichtung bedürfen der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde. 

Im Planungsraum und in der näheren Umgebung liegen Kulturdenkmale nach § 1 bzw. 5 

DSchG  (Gebäude am Nüssauer Weg 121 und135). 

Als besonderes Sachgut ist im Untersuchungsraum die Wohnbebauung zu nennen, da diese 

einen hohen ökonomischen und ideellen Wert für die Bewohner haben. 

 

3.3 Wechselwirkungen im Bestand 

Aussagen zu Wechselwirkungen erfolgen im Umweltbericht zum Bebauungsplan. 

 

3.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Es erfolgt eine Beschreibung der Merkmale der möglichen Auswirkungen des Vorhabens unter 

besonderer Berücksichtigung des Ausmaßes, der Schwere und Komplexität, der Wahrschein-

lichkeit sowie Dauer, Häufigkeit und Reversibilität. 
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3.4.1 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch berücksichtigt die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Erholung. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen durch die geplanten Maßnahmen ist besonders 

für Erholung und Wohnen hoch. Während seiner Freizeit reagiert der Mensch sehr sensibel auf 

etwaige Störungen, insbesondere während der Nachtzeiten. Bei der Beurteilung der Verände-

rungen der Wohn- und Erholungsfunktion müssen die im Untersuchungsgebiet bereits vorhan-

denen Vorbelastungen berücksichtigt werden. 

Bauphase: 

Für die Dauer der Bauzeit ist mit täglichen Störungen durch Maschinentätigkeit und Baustellen-

verkehr zu rechnen. Die Auswirkungen auf den Verkehr sind auf den angrenzenden Straßen als 

nicht erheblich einzustufen. Gleiches gilt für den baubedingten Lärm, da keine direkt angren-

zenden Wohngebiete betroffen sind. 

Betriebsphase: 

Durch die Umsiedlung und Erweiterungsmöglichkeiten der Tischlerei wird diese in ihrem Stand-

ort gestärkt und langfristig gesichert. Arbeitsplätze bleiben ebenfalls erhalten. Die Ausweisung 

von wenigen neuen Wohnbaugrundstücken stellt ebenfalls keine wesentliche Veränderung im 

Planungsraum dar, welcher durch ein Nebeneinander von Gewerbe- und landwirtschaftlichen 

Betrieben sowie lockerer Wohnbebauung gekennzeichnet ist. Der Charakter des Gebietes 

bleibt erhalten. Wesentliche Störungen für die Wohn- und Erholungsqualität des Ortsteils sind 

aufgrund der geringen Veränderungen und der Vorbelastungen nicht zu erwarten. 

Fazit: 

Für das Schutzgut Mensch sind nur geringe Veränderungen bezüglich Wohnqualität, Lärm (Ver-

kehr) und Erholungsnutzung zu erwarten, diese Belastungen sind somit als nicht erheblich 

einzustufen. 

 

3.4.2 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen führt zu einem Verlust von Grünland und damit zu 

einem Totalverlust der dort vorhandenen Lebensräume und Rückzugsräume. 

Bau- und Betriebsphase 

Die Versiegelung von Grünland stellt eine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut dar, 

da sämtliche Lebensraumsfunktionen zukünftig unterbunden werden. Aufgrund der Vorbelas-

tungen (intensive Weidenutzung) stellen die Maßnahmen zwar einen Eingriff nach LNatSchG 

dar, der aber als ausgleichbar eingestuft werden kann. Die Bilanzierung von Eingriff und Aus-

gleich sowie die Darstellung der Kompensation ist erforderlich und erfolgt im Umweltbericht zum 

Bebauungsplan. 
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Aufgrund der derzeitig bereits vorhandenen intensiven Nutzung der Grünlandfläche sowie des 

hohen Störpotenzials durch Bebauung, Straßen und Bahnlinie ist die Fläche nur für anspruchs-

lose Tierarten als Lebensraum geeignet. Hier gehen jedoch teilweise Lebensräume verloren. 

Eine Beeinträchtigung von schützenswerten Gehölzstrukturen (Knick entlang des Nüssauer 

Weges) ist ebenfalls nicht auszuschließen. Die Formulierung von Minimierungsmaßnahmen 

erfolgt hier im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Eine Zulässigkeit des Vorhabens kann dann 

aber erreicht werden, so dass keine Verbotstatbestände, die in Verbindung mit Ausnahmege-

nehmigungen erforderlich sind, erreicht werden. Eine konkretere Betrachtung geschützter Tier-

arten erfolgt im Umweltbericht zum Bebauungsplan. 

Auswirkungen auf Schutzgebiete und geschützte Biotope (mit Ausnahme des Knicks) sind nicht 

zu erwarten. 

Fazit: 

Die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind aufgrund des Totalverlustes von Biotop-

fläche als dauerhaft und erheblich einzustufen. Da es sich jedoch um siedlungsnahe Grünland-

flächen mit einem hohen Störpotenzial handelt, sind die Eingriffe ausgleichbar. Unzulässige 

Auswirkungen auf geschützte sind bei Einhaltung der Minimierungsmaßnahmen vermutlich 

nicht zu erwarten. 

 

3.4.3 Schutzgut Boden 

Bau- und Betriebsphase: 

Durch die Umsetzung der Planungen erfolgen Versiegelungen durch Gebäude und Nebenanla-

gen auf bisher unversiegelten Flächen. Auf diesen Flächen gehen sämtliche Bodenfunktionen 

wie Boden als Lebensraum, Puffer-, Filter- und Speicherfunktionen ersatzlos verloren bzw. wer-

den deutlich eingeschränkt. Dieses ist als erheblicher Eingriff gem. § 10 LNatSchG zu werten, 

zu bilanzieren und auszugleichen. 

Obwohl die Böden des Planungsraumes vollständig unversiegelt sind, unterliegen sie zahlrei-

chen Belastungen durch Beweidung, angrenzende Versiegelung, Aufschüttungen (Bahndamm) 

etc. Natürliche Bodenstrukturen sind somit kaum noch vorhanden, so dass der Eingriff in Boden 

zwar als erheblich im Sinne der Eingriffsregelung, jedoch als ausgleichbar eingestuft werden 

kann. Eine Bilanzierung und die Berechnung des Ausgleichs erfolgt im Umweltbericht zum Be-

bauungsplan. 

Fazit: 

Durch die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Versiegelung erfolgt ein erheblicher und 

dauerhafter Eingriff in das Schutzgut Boden. Hier muss ein Ausgleich erfolgen. 
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3.4.4 Schutzgut Wasser 

Bau- und Betriebsphase: 

Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

Durch die geplanten Versiegelungen wird die derzeit hohe Grundwasserneubildungsrate auf 

sandigem Untergrund deutlich eingeschränkt. Da jedoch das Regenwasser im Gebiet verbleibt 

(Versickerung von sauberem Wasser auf den Grundstücken) und der insgesamt sehr kleinflä-

chigen Versiegelung (< 0,6 ha) kann diese Einschränkung jedoch als nicht erheblich eingestuft 

werden. 

Fazit: 

Ingesamt sind also keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Wasserkörper des 

Grund- und Oberflächenwassers zu erwarten. 

 

3.4.5 Schutzgut Klima und Luft 

Bau- und Betriebsphase: 

Das Schutzgut Klima und Luft unterliegt im Untersuchungsraum nur sehr geringen Belastungen. 

Durch die geplante Bebauung wird eine Veränderung des Mikroklimas erreicht, da Kaltluftent-

stehungsbereiche in klimatische Belastungszonen (Wärmeinseln) umgewandelt werden. Die 

genannten Beeinträchtigungen führen jedoch insgesamt nicht zu deutlich spürbaren klimati-

schen Veränderungen oder Verschlechterungen der Luftqualität, da eine gute Durchmischung 

der Luft weiterhin gegeben ist. 

Fazit: 

Erhebliche Auswirkungen auf das örtliche und regionale Klima und auf das Wohlbefinden von 

Menschen, Pflanzen und Tieren sind nicht zu erwarten. Die Minderung der Funktion als Kaltluf-

tentstehungs- und Luftreinhaltungsfläche ist nur bedingt minimierbar, ist aber nicht als erheblich 

einzustufen. 

 

3.4.6 Schutzgut Landschaft 

Landschaftsteile mit besonderer Eigenart und Bedeutung für die Erholungsnutzung sind gegen-

über naturfernen Veränderungen des Landschaftsbildes besonders empfindlich. Ein naturna-

hes, abwechslungsreiches Landschaftsbild ist Grundlage für die Erholungseignung eines 

Gebietes und die Lebensqualität eines Wohnortes. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch die geplanten Maßnahmen kleinräumig verändert. 

Freiflächen werden zugunsten von Bauflächen umgewandelt. Dieses kann aber aufgrund der 

Vorbelastungen als nicht erheblich eingestuft werden. Eine Eingrünung des Baugebietes insbe-

sondere zur Bahnlinie sowie die Erhaltung des Knicks am Nüssauer Weg hin sind als Minimie-

rungsmaßnahmen im Bebauungsplan vorzusehen. 
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Fazit: 

Es wird nur eine geringe Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes festgestellt, 

wenn die genannten Minimierungsmaßnahmen umgesetzt werden. 

 

3.4.7 Kultur- und Sachgüter 

Eine Beeinträchtigung der vorhandenen Bebauung und der geschützten Gebäude durch die 

Planungen ist nicht zu erkennen. 

 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 

4.1 Minimierungsmaßnahmen 

Für die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Mensch (Lärm) und Land-

schaftsbild sind Minimierungsmaßnahmen erforderlich. Eine Konkretisierung erfolgt im Umwelt-

bericht zum Bebauungsplan. 

 

4.2 Berechnung des erforderlichen Ausgleichs 

Durch die geplanten Maßnahmen erfolgen Eingriffe in bisher landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen. Diese sind zu bilanzieren und auszugleichen. Hier sind insbesondere die Schutzgüter 

Boden und Arten und Lebensgemeinschaften betroffen. Die Berechnung von Eingriff und Aus-

gleich erfolgt im Umweltbericht zu Bebauungsplan. Nicht ausgleichsfähige (unzulässige) Eingrif-

fe sind nicht zu erwarten. 

 

4.3 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen kann zum Teil im Gebiet erbracht werden. Eine 

genaue Darstellung erfolgt im B-Plan-Verfahren. 

 

5 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 

und Kenntnislücken 

Bei der Erstellung dieses Umweltberichtes wurde die Anlage 1 BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

Satz 2 Nr. 2 verwendet.  

Die Bestanderhebungen zu den einzelnen Schutzgütern erfolgten auf Untersuchungen im 

Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 (z.B. Biotoptypenkartierung nach Biotop-

schlüssel Schleswig-Holstein), sowie durch die Auswertung von Kartenmaterial. 
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Die Zusammensetzung des faunistischen Arteninventars erfolgte nicht durch eine Kartierung 

von Ort sondern auf Grundlage einer Potenzialabschätzung, welche auf der Biotoptypenkartie-

rung beruht. Hier bestehen Defizite hinsichtlich des genauen Artenvorkommens, der genauen 

Lokalisation von Brutstandorten und der Lebensraumnutzung. 

 

6 Monitoring 

Durch die Ausweisung von gemischten Bauflächen in dieser Größe sind nur geringe Auswir-

kungen zu erwarten, die des Monitorings bedürfen. Hinsichtlich Lärmissmissionen erfolgen 

Konkretisierungen im Rahmen des B-Plan-Verfahren. Sollte sich daraus ein Monitoringbedarf 

ergeben, wird dieser in den Umweltbericht aufgenommen. 

 

7 Nicht technische Zusammenfassung 

Die Gemeinde Büchen plant die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes in Verbindung mit der 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 am nordwestlichen Ortsrand von Büchen.  

Auf einer Fläche von ca. 1,7 ha sollen gemischte Bauflächen und private Grünflächen entste-

hen. 

Im vorliegenden Umweltbericht wurden die geplanten Maßnahmen hinsichtlich ihrer voraus-

sichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter untersucht. Unter Berücksichtigung von im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan weiter zu konkretisierenden Minimierungsmaßnahmen können 

die Auswirkungen als nicht erheblich im Sinne des UVPG eingestuft werden.  

Durch die geplanten Gebäude und Versiegelungen sind jedoch Eingriffe nach § 10 LNatSchG in 

Flächen mit geringer Bedeutung für den Naturschutz verbunden. Hier ist ein Ausgleich erforder-

lich. Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt im Umweltbericht zu Bebauungsplan. 

 

4.00 Lärmschutz 

In dem parallel durchzuführenden Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes wer-

den detaillierte lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt, um den aktiven und 

passiven Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen. Lärmimmis-

sionen erfolgen auf jeden Fall durch die Bahnanlagen (Anlage). 

 

5.00 Ver- und Entsorgung 

                Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über die zentrale Wasserversorgungsanlage der Ge-

meinde Büchen. 
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 Schmutzwasserentsorgung 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz, mit An-

schluss an das zentrale Klärwerk der Gemeinde Büchen. 

 

 Regenwasserentsorgung 

Die Regenwasserentsorgung der Verkehrsfläche erfolgt über das vorhandene Lei-

tungsnetz der Gemeinde Büchen. 

Das auf den Privatgrundstücken anfallende, gering verschmutzt Oberflächenwasser 

ist auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. 

Für die Versickerung des auf den Grundstücken anfallenden Oberflächenwassers ist 

von den Eigentümern eine Einleiteerlaubnis nach §§ 2, 3, 7 und 7a WHG zu bean-

tragen. 

 

 Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität erfolgt über die Anlagen der E.ON.  

 

Fernsprechversorgung 

Die Fernsprechversorgung erfolgt über die Anlagen der Telekom. 

 

 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über die Anlagen der E.ON/Hanse. 

 

 Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung erfolgt aufgrund gesetzlicher Regelungen durch die Abfallwirt-

schaft Südholstein GmbH. 

Schadstoffe aus privaten Haushaltungen („Sonderabfälle“) können durch Abgabe an 

den Abfallwirtschaftsstationen Grambek und Wiershop entsorgt werden. 

 

 Feuerlöscheinrichtungen 

Der Brandschutz erfolgt über die zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde 

Büchen durch vorhandene Hydranten. 
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6.00 Beschluss über die Begründung 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bü-

chen am 07.07.2009  gebilligt. 

 Büchen, den    

  

 Bürgermeister 


