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Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Bauge-
setzbuch (BauGB) „Waggumer Weg“, 
Gemeinde Meine, Ortsteil Bechtsbüttel, Landkreis Gifhorn 
 

 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung
 
Der Geltungsbereich der Satzung "Waggumer Weg" gem. § 34 Abs. 4 BauGB befindet sich im 
Süden der Ortslage von Bechtsbüttel, südlich der Kreisstraße 60 und grenzt hier direkt an ei-
nen Gemeindeweg an. 

Es handelt sich um eine bisher unbebaute Fläche, welche direkt an die bebaute Ortslage an-
schließt und in den bebauten Ortszusammenhang einbezogen werden soll. Der bereits be-
baute Bereich in der Nachbarschaft ist maßgeblich für die Zulässigkeit von Vorhaben. 

Ziel der Planung ist die Errichtung einer weiteren baulichen Nutzung zur Nachverdichtung zu 
ermöglichen. Zusätzlich zu den zu treffenden Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nut-
zung wird die weitere Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben sich dann entsprechend nach 
§ 34 BauGB (Innenbereich) zu richten haben. 

Die Erschließung des Plangebietes besteht dem Grunde nach durch den vorhandenen Ge-
meindeweg. Ausbaumaßnahmen und Erweiterungen bestehender Ver- und Entsorgungsinfra-
strukturen sind mit Hinblick auf die gegenüberliegende Bebauung nicht zu erwarten, allerdings 
kann diese Frage an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden. 

Die von der zusätzlich zu erwartenden Überbauung zunehmende Menge Oberflächenwasser 
im Plangebiet ist sehr gering und kann daher entweder oberflächennah versickert oder in die 
Regenwasserkanalisation eingeleitet werden. 

Negative Auswirkungen sind durch die Planung grundsätzlich nicht zu erwarten. Es handelt 
sich hierbei lediglich um eine geringfügige Erweiterung der bebaubaren Grundstücksfläche in 
der Ortslage von Bechtsbüttel. Die Fläche wird derzeit als Weide genutzt. 

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB wird das Bauleitplanverfahren im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB durchgeführt. Durch die Aufstellung der Satzung wird der sich aus der vorhande-
nen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht verändert. Es 
bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der im § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
genannten Schutzgüter (Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura-
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-schutzgesetzes). Aufgrund der geringen zu erwar-
tenden Größe von weniger als 2 ha neu versiegelbare Fläche besteht nach Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Das Baugesetzbuch sieht im vereinfachten Verfahren vor, dass von 
der Anfertigung der Umweltprüfung, des Umweltberichts sowie der zusammenfassenden Er-
klärung abgesehen wird (§ 13 Abs. 3 BauGB). 

Mit dem Bebauungsplan wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Hierfür ist gem. 
§ 1a Abs. 3 BauGB ein angemessener Ausgleich zu erbringen und im Rahmen des Planver-
fahrens in angemessener Weise zu sichern. 

Raumordnerische Belange werden durch die Planung nicht berührt, das Plangebiet ist ohne 
Festlegungen im RROP. 

Das Plangebiet befindet sich am Rand der Bauflächendarstellung für die Ortslage von Bechts-
büttel. Aufgrund der Parzellenunschärfe des Planwerks kann nicht grundsätzlich unterstellt 
werden, dass die Satzung nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
ist. Ggf. kann ihm Zuge später Flächennutzungsplanänderungen eine entsprechende Friktion 
zwischen den Planwerkebenen hergestellt werden. 


