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Aufgestellt aufgrund des Au~stel~ungsjeschlusses det 
Gemeindevertretung v o:-n 2i_ .~ ~tc[q~ . 
Die ortsü;:l~iche Bekanntmat:htlfi9des Ai.:.f=:L1.=.:.lungsbe
schlus s es is,t durch ALShdnq ctll den Seka:wtm,:.chungs -
tafeln vom ::'X o&' -.,; qq y- bis ,(2. .ö :J . ·('?'j lf 
erfo l gt. 
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Die trUhzei=1ge Bürgerbe-:e, 
1 BauGB ist am ? ~- c, "). .-1'1"):S 

Lgung nac.1 ~ i Ab.s, 1 
durchgefii'ir-. ;,1orden. 

Sat z 

Die von der Planun g ber ühr::en Träger df:entl~cher 
Belange sind mit Sc tlreiben vom 31„Q !f'. 1"("/S- zur .~_bgabe 
einer- 5-:.ellungnahme a·.1fgefordert 'AOrden. 
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Die Gemeindevertretur.g hat am 7.'i·.o ·t- _--t.i<t:J- den ;nt,,rurf 
des 3ebauungsp~anes mit ?.Fgri.indung :::iesr:h\.ossPn ur,C z:ur 
Ausle,;1rn,; best.:..nrnt. 

<)er:- En::wurf des Bebau_unq~planes, bes-:.ehend aus ::1e r 
Pia:ize1chnung (~eil A) und dem Te xt (Teil B), sowie 
die 3eg:::-ii _ndu~q.haben in ~er Zeit voir _ ?_S~.o~r,1'1.9) 
bis zum ?J:ko/ 11cr.s--- wahrend der D.:..enststunden :i ach 
~ J Abs. 2 BauGB bftentlich ausgelegen. 
Jie Ottentl1.che Auslegung ist mit Gern ~{1n weis, d a ß 
Bede:1Ken ·.1nd Anre:;rut.ge n während der Aus legung~frist 
·.ran ,:;ede:-mann sr:hrif:.lich oder Zl: P:-otokol · ge llt:1H.l 
;emach:. we rden kün11eu, in dec Zeit ·1om et, 0 "7 . _r 
bis zum 2?. o 't.1"'/7 .f durch Ai.:.sha:-ig ortS' h 
gemacht wortlen. 
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Nachrichtliche Übernahme ( § 9 Abs. 6 BauGB) 

·10.:D.anC.ener _nd zu e=ha:..tender Kr.icK 
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?_iens~stunder. 'JOn jederrra:',:-. e.1.r.gese'."!en "'erden ;cdr::; ~nd 
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§ 9 Ms. l t-lr. 

§ 4 3ai.:YVO 
SauGB SO\.-. i..e 

§ 9 Ans. l Nr. 1 3auGB so1,,.•ie 
§ l6 ?.bs. 2 cin.d 1- aat1NVO 

:) 9 _::i.t,s. : :~r. : 3auGö sowie 
§ 16 Ahs. 2 :.:r,.d ::_ - BauNVO 

§ 9 Abs - Nr. 2 3auGB sow:..e 
§ 22 Abs. 2 5auN"•..:C 

§ C Abs. 'l::. '2 3auGB scw:.e 
~ 22 i\..bs. ;:, EauN'.'O 
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§ 23 3a·.J.w:o 

§ 9 Abs. 5auGB 

§ 9 .:..Os. :Ir. 5auGB 

§ 9 2'.bs. :;_ Ne. 5as.:GB 

§ 9 Abs. 1 Ne. 25 a 3auGB 

§ 9 Abs. Nr 25 a BzuGB 

§ 9 Abs. ~ Nr. ~~ BauGB 
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Nutzungsbe s chränkungen innerhalb d e r allgemeinen 
Wohngebiete - WA - (§ 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr 1 Ba,..!;B 
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Gestaltung d er baulichen Anlagen {§ 9 Abs. 4 BauGB und 
§ 92 LBO Schl. - H.) 

na u o tc:e Dä. c.Cf' 

- J ac !"'. :: :=-::-. 

- A·.:..-Sen•Har,c:!f': 

3a-:-:~ - .,·a·- ,c: ,,. :: 
;.;:-::.!'~"' _·,, 3 -:-: r: -
? · _ -::da::. 

:)ac:'.p:'.ar.:".e:". , Sc::~ e :e:-, 
:::io:.. a = a:-.:.. a. ::;e :-. 

Ve ::- ~ l e:-: C..':11". ·_; e :_-Ne::-:.;. 
.xie::- ;. , .:3e,_;,;a:a.C:=;:.:.-::z 
qes-:::·.:.. ,::.e„ 
·r e :- :J:.. e :.C:...-na _ e :_-,,1e = :-: 
0der ::i..:.:.:e:-_•,..a:cCp:.::: 
gest=~c:1er: 

a~Ce:-e:: ~a:e:-:a_~e:-:. 
:las ·:e::-:i:e:-:6~a .:":':.-#F:.":( 
oder ie:- ~;_: :t'"~~a=•-

~c:ie :--,; _ ec;e :-. 
- ~o:z 

Ga:-aaer:, :-;ebe:-.cebäl:C.e _:-,_c .:.:::::ia:.:-::e:-. 

- Dact-.: 

Ac:.s r.an.me:-.: 

" ß . . - '"'u e:;wa:1uge,;:.a.:.;,.r.c;: 

- -"'-~s:10>:..:'.e:: : 

Ste.'..:o:..äcze 

? _a..::-.ca.c.-. -::-::.e- ;e:-_,:; '. -:- .. 
: -ac:-_e.: :::i.:..s :::· 

- ~-e ~~e ~a~?:gejä~~e 
- ~.:..~=e:-~ä.::-.e~ ::: ~:..aa-

j: :er::._· c:-.e 

~a~we.:...;;e ~.:..: ~c_:
~~:-:s::s-:::J:'.::': - :JCe= 
~eta:_~c:-s: ~ .f~ :- ~f"~ 

- ·--- --·- -----
3e:~~ ?=:~.:..:..~_a:.:.e~ 
.::>eSC:' . .:.:~.:.e:. 

Die Gr-..1nds:::J::::<:sz~,fah:·te:;, ö.::'.:e:'cr:.:...:. ~ ~e '.;e .. •est- _;-_.:.:: ?c.~ .-;,~_,j_· ..:oe 
sowie d..:.e pr.:.va~~n Sce:~~ia~ze "'-~~ ::~:c .:..~ ~asse:-i-~::-::asi.
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Betonplatten 1ber 0,2~ x' ~erde;. ::.:..eh: z.:.;e_asse~. 

HOhen der bauli c hen Anlagen (§ 9 Abs. l Nr . 1 Ba uGB , 
§ 16 Abs. 2 Ba u NVO) 

Soc:-..e:höhe 

Die Oberkanc.t: des Erdgesc:l.oßfu;1boder.s Scc.<e:..::.c:-.e _-, ?..o:-.
:)au) dar:: .i.:u Mic::el 0,!5 :n über OK de:::: ..,e_a:-:ceo~e.:: .. !1..::-.e 
Bereich der 'Jberbat.:ba.ren GrundstUc!'Cs:t:~c::c ::.i.c:-.t .:..::t' :- 
sc:1reiten. 

::iie Trau:'hö:':e (Sc:u:i:..:IJunic:: de!. _;-.:..'3e .. -.. c..:C:.::::..dc::e ;r, _- .:.e: 
Jachha.ut) ::ia::::::: 3,90 m über OK 2:cdgesc!:.o.'3!::-~,3boder: 
'Jberschreii:: e n. 

Einfriedigungen (§ 9 Abs. 1 Nr . l und Ab s . 4 BauGB , 
§ 16 Abs. 2 BauNVO) 

Einfriedigungen an den öff e ntlichen Vec.<:ehrsf:.ächen C'.l::. :::'en 
:1icht aus qeschlossene11 Mauern übe~ 0,6 m ~öhe , Jra~: ~de: 
g=ußfläch:eefi Tafeln aus Me~all, ~Jns::;;=of:: , ~o.:.z ode:
?aserzemen1: '.l.ergestell.t werder .. Jie !'l'.ax. :iöhe dar:: : , >J :n 
Uber dem ~ehweg der Straßenver~e'.".rsf:.äc'.l.e ::~c:i::. '.:.ber:;c:"::e~
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Frei z u ha l tende Si c htfe l der (§ 9 Abs. l Nr . 1 ucd 10 BauGB , 
§ 16 Abs . 2 BauNVO ) 
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Bebauungsplan Nr. 7 

der Gemeinde Bunsoh 

/ 

Für das Gebiet " westli ch der Süderstraße und südlich der vorhandenen 
Bebauung der Eichstraße" 
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B E G R Ü N D U N G 

zum Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde·Bunsoh 
für das Gebiet "westlich der Süderstraße und südlich der 

vorhandenen Bebauung der Eichstraße 11 

1. Allgemeines 

Die Gemeinde Bunsoh hat zur Zeit rund 785 Einwohner. 

Bunsoh liegt im östlichen Teil Dithmarschens im Nahbereich des 
ländlichen Zentralortes von Albersdorf, zwischen den Landesstra
ßen 131 und 148. 

Nach dem Regionalplan des Planungsraumes IV des Landes Schles
wig-Holstein ist die Wohnfunktion Hauptfunktion, die Agrarfunk
tion erste Nebenfunktion und die Gewerbe- und Dienstleistungs
funktion zweite Nebenfunktion der Gemeinde. 

Verwaltungsmäßig gehört die Gemeinde Bunsoh zum Amt Kirchspiels
landgerneinde Albersdorf. 

\._/ 2. Lage und Topographie des Bebauungsplangebietes 

3. 

Die Lage des Bebauungsplangebietes ist aus dem Übersichtsplan im 
Maßstab 1:10.000 zu ersehen. 

Das Gebiet liegt südlich der Kreisstraße 36, im Anschluß an die 
vorhandene Bebauung zwischen den Gemeindestraßen Eichstraße und 
Süderstraße. 

Das ca. 3,5 ha große Geestbodengelände hat Gefälle von Nordosten 
nach Südwesten von rd. 10 m und liegt i.M. 27 rn über NN. 

Eigentumsverhältnisse 

Die gesamte Fläche des Plangeltungsbereiches wird zum Zwecke der 
Baulanderschließung von der Gemeinde/Erschließungsträger ange
kauft. 

Bei den Bodenverkehrsgenehmigungen ist zur Auflage zu machen, 
daß sich die Verkäufer und Käufer von Baugelände den Festsetzun
gen des Bebauungsplanes unterwerfen. 

4. Notwendigkeit der Erschließung und Planungsziele der-Gemeinde 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich geworden, 
um dem vorhandenen Bedarf an Baugrundstücken für Wohnhausbauten 
in eingeschossiger offener Bauweise Rechnung zu tragen. 

Die Größe des Plangeltungsbereiches wurde notwendig, um den 
überwiegenden Eigenbedarf an Wohngrundstücken in der Gemeinde 
für weitere 10 Jahre, bis ca. zum Jahre 2005 zu decken, um eine 
wirtschaftliche Lösung der Erschließungsrnaßnahmen und um eine 
günstige städtebauliche Gesamtgestaltung mit der übrigen Ortsla
ge zu erreichen. Es sollen 37 neue "Einfamilienhausgrundstücke" 
erschlossen werden. 
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Das Baugebiet wird entsprechend den Planungszielen der Gemeinde 
in Anlehnung an die vorhandene überwiegende Wohnstruktur in der 
südlichen Ortslage als allgemeines Wohngebiet {WA} festgesetzt. 

Um den "Einfamilienhauscharakter" in der südlichen Ortslage zu 
festigen, werden entsprechend dem vorhandenen Bedarf nur Einzel
und Doppelhäuser mit max. 4 Wohnungen festgesetzt. Die aufgelok
kerte Bebauung soll erhalten werden. 

weiterhin werden die nach§ 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO aus
nahmsweise zulässige Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zu
gelassen. Von diesen Betrieben und Anlagen werden Beeinträchti
gungen durch Immissionen für das Wohngebiet erwartet, wie z.B. 
Lärmbelästigungen durch Kfz-Verkehr oder Belästigungen durch 
Lärm und/oder Gerüche durch die Betriebe selbst. 

Bei den Festsetzungen des allgemeinen Wohngebietes sind weitere 
Belange des Umweltschutzes beachtet worden. Es ist nicht zu er
warten, daß das künftige Wohngebiet durch Immissionen, wie z.B. 
aus der Landwirtschaft, Gewerbe oder durch Verkehr unzumutbar 
beeinträchtigt wird. Emissionsträchtige Gewerbebetriebe, land
wirtschaftliche Betriebsgrundstücke mit intensiver Geflügel
oder Schweinehaltungen sowie verkehrsintensive überörtliche 
Straßen liegen nicht im Einwirkungsbereich des Baugebietes. 

Der Bebauungsplan wird aus dem parallel zum vorliegenden Bebau
ungsplan Nr. 7 laufenden 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
entwickelt. 

Maßnahmen für die Ordnung des Grund und Bodens 

Soweit die vorhandenen Grenzen eine Bebauung nach dem vorliegen
den Bebauungsplan nicht zulassen, können bodenordnende Maßnahmen 
nach den§§ 45 ff BauGB, bei Grenzregelungen das Verfahren nach 
§ § 80 ff BauGB sowie bei Inanspruchnahme privater Flächen für 
öffentliche zwecke das Verfahren nach§§ 85 ff BauGB vorgesehen 
werden. 

Die Maßnahmen und Verfahren werden jedoch nur dann vorgesehen, 
wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig im Wege freier Vereinba
rungen durchgeführt werden können. 

6. Versorgungseinrichtungen 

6.1 Stromversorgung 

Die Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Energie erfolgt 
durch die Schleswag. 
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6.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung im Plangeltungsbereich erfolgt durch den 
Wasserbeschaffungsverband Süderdithmarschen. 

6.3 Feuerlöscheinrichtungen 

Das in den Straßen zu verlegende Wasserleitungsnetz erhält in 
den vorgeschriebenen Abständen Unterflurhydranten, die eine aus
reichende Brandbekämpfung sicherstellen. 

6.4 Gasversorgung 

Das Baugebiet wird an das Erdgasnetz der Schleswag angeschlos
sen, wenn sich ein wirtschaftlicher Netzausbau ergibt. 

7. Entsorgungseinrichtungen 

7.1 Müllbeseitigung 

Die Müllbeseitigung erfolgt in geschlossenen Gefäßen über die 
zentrale Müllabfuhr. Sie ist durch Satzung über die Abfallbesei
tigung im Kreis Dithmarschen geregelt. 

7.2 Abwasserbeseitigung 

Das Schmutzwasser aus dem Plangeltungsbereich wird mit Rücksicht 
auf die Reinhaltung der Gewässer über Kanalisationsleitungen der 
vorhandenen gemeindlichen Kläranlage zur Reinigung zugeführt. 
Das anfallende Oberflächenwasser wird in die vorhandenen Vorflu
ter geleitet. Das auf den privaten Grundstücken anfallende Ober
flächenwasser ist zur A~reicherung des Grundwassers in den Un
tergrund zu versickern (z.B. durch Verrieselungsanlagen, Sik
kerschächte usw.). 

Die Versickerungseinrichtungen sind entsprechend den jeweiligen 
standörtlichen Gegebenheiten optimal zu gestalten (s. z.B. Ar
beitsblatt A 138 - Bau und Vermessung entwässerungstechnischer 
Anlagen zur Versickerung von nichtschädlich verschmutztem Nie
derschlagswasser - der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV)). 

Die Planung und Ausführung der erforderlichen Maßnahmen zur Ein
leitung des Oberflächenwassers und geklärten Schmutzwassers in 
die Vorfluter hat im Einvernehmen mit den Fachbehörden zu erfol
gen. Die technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anla
gen zur Regenwasserbehandlung gern. Bekanntmachung des Ministers 
für Natur, Umwelt und Landesentwicklung des Landes Schleswig
Holstein vorn 25.11.1992 werden beachtet. 

8. Erschließung 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Kreisstraße 36. 

Die Baugrundstücke innerhalb des Baugebietes werden über die 
Planstraßen A - C erschlossen. 
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Die Gemeinde beabsichtigt, die Erschließungsstraßen verkehrsbe
ruhigt auszubauen. Durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. Fahrbahn
verengungen, Aufpflasterungen usw. soll eine "natürliche Ver
kehrsberuhigung•• geschaffen werden. Eine Verkehrsberuhigung nach 
Zeichen 325/326 StVO wird nicht beabsichtigt. 

Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt 50 km/h, auf den Planstraßen 
Bund C 30 km/h. 

Bei der Bemessung der Sichtdreiecke an den Straßenknotenpunkten 
ist eine Vorfahrtsregelung von "rechts vor links" angenommen 
worden. 

Im Bereich der Einmündung der Straße Bin die Süderstraße er
folgt ein Ausbau nach§ 10 StVO, so daß hier keine freizuhalten
den II Sichtfelder 11 {Sichtdreiecke) erforderlich werden. ·· 

Ruhender Verkehr 

Die nach der Landesbauordnung Schleswig-Holstein erforderlichen 
Stellplätze sind auf den Grundstücken selbst zu errichten. 

Die öffentlichen Parkplätze sind im Verhältnis 1:3 zu den not
wendigen Pflichtstellplätzen festzusetzen. Es werden rd. 42 
Wohneinheiten {WE) erwartet: 

42/3 = 14 öffentliche Parkplätze erforderlich. 

Die erforderlichen Parkplätze sind in ausreichender Anzahl im 
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt worden. 

10. Öffentliche Grünfläche - Spielplatz -

Der Spielplatzbedarf für das künftige Baugebiet einschl. der 
vorhandenen angrenzenden Wohnbebauung soll durch den vorgesehe
nen Spielplatz im Südosten des Bebauungsplanes gedeckt werden. 

Der Spielplatz wird mit Spielgeräten für schulpflichtige Kinder 
im Alter von 6 bis 14 Jahren eingerichtet. 

11. Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Realisierung des Bebauungsplanes, Errichtung der baulichen 
Anlagen und Erschließungsanlagen, stellt nach dem Landesnatur
schutzgesetz (LNatSchG) Schl.-H. vom 16.06.1993 einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar. Das Landschaftsbild wird beein
trächtigt. 

Nach§ 6 LNatSchG sind die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes auf der Grundlage 
des Landschaftsrahmenplanes und unter Beachtung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung in Landschaftsplänen und ggf. auch 
durch einen Grünordnungsplan darzustellen. Im Rahmen der Auf
stellung des Landschaftsplanes hat die Gemeinde für den Bereich 
des vorliegenden Bebauungsplanes einen Grünordnungsplan aufge
stellt. Der Landschaftsplan ist noch nicht abgeschlossen. 

Die nach dem Grünordnungsplan erforderlichen Eingriffsminimie-
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rungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden weitgehend 
innerhalb des Bebauungsplangebietes festgesetzt bzw. berücksich
tigt: 

- Begrenzung der Grundflächenzahl, 
- Begrenzung der Höhen der baulichen Anlagen, 
- Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern auf den privaten und öffentlichen Grundstücks
flächen, 

- das Anpflanzen von Bäumen im Bereich der öffentlichen 
Verkehrsflächen, 

- die Oberflächenbeläge der öffentlichen Gehwege und Park
plätze sowie die Grundstückszufahrten sind in wasserdurch
durchlässigem Material zu errichten, 

- Erhaltung und Errichtung der vorhandenen bzw. neu zu 
errichtenden Knicks, 

- Schutz der Knicks durc~ Festsetzung von Schutzflächen, 
- das Niederschlagswasser von den privaten Grundstücken ist 

auf denselben zur Anreicherung des Grundwassers in den Unter
grund zu versickern, 

- die Einfriedigungen an den seitlichen und hinteren Grund
stücksgrenzen sind als Hecken mit heimischen, standortge
rechten Heckenpflanzen/-gehölzen zu errichten. 

Darüber hinaus beabsichtigt die Gemeinde für den nicht aus
gleichbaren Eingriff eine zusätzliche Fläche außerhalb des Plan
geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf freiwilliger Basis für 
den Naturschutz zur Verfügung zu stellen (s. Grünordnungsplan 
zum vorliegenden Bebauungsplan Nr. 7). Diese Maßnahme stellt 
keine Ausgleichsmaßnahme im Sinne des§ 8 a Bundesnaturschutzge
setz (BNatSchG) dar. 

Die Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangeltungsberei
ches des Bebauungsplanes im Bereich der öffentlichen Verkehrs
und Grünflächen sowie die Lückenbepflanzung und Herstellung von 
neuen Knicks werden durch die Gemeinde im Rahmen der Erschlie
ßungsarbeiten vorgenommen. Art, Menge und Umfang der Bepflanzun
gen und Maßnahmen werden nach dem Grünordnungsplan entsprechend 
den Pflanzlisten/-schema durchgeführt. 

Die privaten Maßnahmen, die durch die künftigen privaten Grund
stückseigentümer vorzunehmen sind (s. Zuordnungsfestsetzungen) 
werden nach dem Grünordnungsplan durchgeführt. Die Gründstücks
eigentümer werden entsprechend im Grundstückskaufvertrag durch 
die Gemeinde dazu verpflichtet. 

Der Grünordnungsplan wird Anlage zur Begründung des Bebauungs
planes. 

12. Kosten/Finanzierung 

12.1 Kosten 

Durch den Bebauungsplan werden nachfolgende Kosten ermittelt: 
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a) Grunderwerb (Bruttobauland) 
b) Erschließungskosten 

- Ausbau der Planstraßen einschl. der 
Oberflächenentwässerung und Beleuchtung 
(geschätzt) 

c) Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser
kanalisation) 

d) Ausgleichsmaßnahmen 
e) Planungskosten (B- Plan/F-Plan- Änderung) ca . 

12.2 Finanzierung 

700 . 000,00 DM 

150.000,00 DM 
20.000,00 DM 
22.000,00 DM 

Die Erschließung des Baugebietes wird im Rahmen eines Erschlie
ßungsvertrages nach§ 124 BauGB durch die Gemeinde der Entwick
lungsgesellschaft Brunsbüttel als Erschließungsträger übertra
gen. Gegenstand des Vertrages sind neben der Durchführung der 
Erschließungsmaßnahmen die Übernahme der Erschließungskosten 
einschl . des nath § 129 BauGB 10 %igen Anteils des beitragsfä
hige n Erschließungsaufwandes sowie alle weiteren Erschließungs
kosten, unabhängig davon, ob die Erschließungsanlagen nach Bun
des- oder Landesrecht beitragsfähig sind und die Planungskosten 
für die Bauleitplanung . Die Finanzkraft der Gemeinde wird durch 
den Bebauungsplan nicht belastet . 

Die Erschließung des Baugebietes soll in zwei Erschließungsab
schnitten durchgeführt werden. Die Größe des ersten Erschlie
ßungsabschnittes soll sich nach der Nachfrage an Wohnbaugrund
stücken orientieren und voraussichtlich im Jahre 1996 erschlos
sen werden. 

Bunsoh, den 1s 06.A...11b 

emeinde Bu oh 
Bürgermeister -
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