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1. EINFÜHRUNG 
 
1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 
Die Ergänzungsfläche liegt am Rand des nördlichsten Pößnecker Ortsteils (zwischen Wald-
straße und Rothigweg). Sie umfasst folgende Flurstücke bzw. Flurstücksteile in der Flur 0 
der Gemarkung Pößneck mit 7.204 m²: 
 
3774/24 (tlw.); 3775/6 (tlw.); 3775/7; 3776/3; 3776/6 (tlw.); 3776/7 (tlw.); 3776/23 (tlw.); 
3778/4 (tlw.); 3778/26 (tlw.); 3778/30; 3778/31 (tlw.);  
 
Die Ergänzungsfläche grenzt unmittelbar an südlich tangierende kommunalen Flächen, ins-
besondere an die begrünten Begleitflächen der dort liegenden Waldstraße an, von der bisher 
die Erschließung der Umgebungsbebauung und der Ergänzungsfläche erfolgen.  
 
Unmittelbar nordwestlich, nordöstlich und südöstlich der Ergänzungsfläche schließt sich der 
im Zusammenhang bebaute Ortsteil im Sinne von § 34 BauGB (siehe auch zeichnerischer 
Hinweis in der Planzeichnung). 
 
1.2 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Die aktuell in Pößneck bestehende fast komplette Auslastung der nach 1990 neu entstande-
nen Wohngebiete „Vorderer Ettig“ und „Am Weiher“, die permanente Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken, insbesondere auch nach Baugrundstücken innerhalb der Ergänzungsflä-
che, sowie die Kleinflächigkeit der Ergänzungsfläche werden von der Stadt Pößneck zum 
Anlass genommen, am Standort Wohnnutzung maßvoll weiter zu entwickeln. 
 
In den letzten Jahren sind zunehmend, insbesondere ältere Personen, aus dem Pößnecker 
Umland wegen der in Pößneck vorhandenen besseren infrastrukturellen Ausstattung nach 
Pößneck umgesiedelt. Das lässt sich an den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik 
nachvollziehen. Zwischen Ende 2013 (Pößneck: 12.214 Einwohner - EW) und 2019 (11.842 
EW) ist in Pößneck nur ein EW-Verlust von insgesamt 3,0 % bzw. nur 372 EW zu verzeich-
nen. Außerdem ist seit 2009 bis 2019 - außer im Jahre 2014 mit -20 Personen Fortzugs-
überschuss - durchgehend ein Zuzugsüberschuss zwischen +12 (2012) und + 209 Personen 
(2015) zu verzeichnen.  
 
Zudem wird allgemein von einer weiter anhaltenden Singularisierung und somit einer Verklei-
nerung der Haushaltsgrößen, sowohl bei den jungen als auch bei den älteren Altersgruppen, 
ausgegangen. Das bedeutet auch, dass ehemals von mehr Personen bewohnte Wohnflä-
chen aktuell von weniger Einwohnern genutzt werden. Auch werden in den älteren Alters-
gruppen in den „eigenen vier Wänden“ viele Personen trotz gesundheitlicher Einschränkun-
gen betreut und gepflegt. Auf Grund dieser Aspekte stehen somit umfangreich Wohnungen 
für den Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. Hinzu kommt wegen der anhaltenden Vergrö-
ßerung der älteren Altersgruppen auch noch ein Defizit an altersgerechten bzw. barrierefrei-
en Wohnungen, so dass auch steigender Bedarf hinsichtlich solchen spezifischen Wohnfor-
men besteht.  
 
Die Ergänzungsfläche zeichnet sich durch ihre recht attraktive Südwest- bzw. Westhang- 
sowie ruhige Ortsrandlage sowie ihre aufgelockerte Bebauung, die vorhandene Verkehrser-
schließung, die bestehende technische Infrastruktur sowie die unweit nördlich liegenden 
Landschafts- und Erholungsräume (insbesondere Kleingartenbereiche und größere, zusam-
menhängende Waldflächen) aus. Wegen dieser Standortqualität erfolgt die Bereitstellung 
von Flächen insbesondere für Bewohner, deren Wohnbedürfnisse in den dichter bebauten 
Stadtbereichen von Pößneck bisher nicht befriedigt werden können. 
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Mit der geplanten Einfamilienhausbebauung trägt der Standort zur Fortführung der nordwest-
lich, nordöstlich und südöstlich der Ergänzungsfläche bereits vorhandenen, aufgelockerten 
Einfamilienhausbebauung sowie zur Verbesserung der Ortsrandgestaltung bei. 
 
Die Ergänzungsfläche gehört aktuell bauplanungsrechtlich zum Außenbereich im Sinne von 
§ 35 BauGB und befindet sich außerhalb des sich nordwestlich, nordöstlich und südöstlich 
anschließenden, im Zusammenhang bebauten Ortsteiles.  
 
Die geplante bauliche Entwicklung dieser Außenbereichsfläche kann nur mittels Schaffung 
von Bauplanungsrecht erfolgen. In diesem Fall kommt zur Schaffung von Bauplanungsrecht 
nach Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten als Planungsinstrument eine Ergänzungssat-
zung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB zur Anwendung.  
 
Ziel dieser Ergänzungssatzung ist es, in Ermangelung von verfügbaren, nachgefragten Bau-
grundstücken innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils der Stadt Pößneck zwi-
schen Waldstraße und Rothigweg, unter Bezugnahme auf die bestehende bauliche Prägung 
des angrenzenden Bereichs sowie auf Grund der Bestandserschließung auf wenigen priva-
ten Flurstücken/Flurstücksteilen kurzfristig Bauplanungsrecht durch die Einbeziehung einer 
einzelnen Außenbereichsfläche in den angrenzenden, im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
(zwischen Waldstraße und Rothigweg) zu schaffen. Durch die Nutzung bereits erschlossener 
Grundstücke soll dies zur Schaffung von Wohneigentum in Form von Einfamilienhäusern 
beitragen.    
                                              
Zweck der Ergänzungssatzung ist es, mit rechtsverbindlichen Festsetzungen Bauplanungs-
recht für ca. 3 bis 4 Einfamilienhäuser zu schaffen, auf deren Grundlage weitere zum Vollzug 
der Satzung notwendige Maßnahmen geregelt werden können, wie: 
 
- die verkehrliche und stadttechnische Erschließung 
- die Geländeregulierung 
- die Überbauung des Grundstücks 
- die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen für erfolgte  
  Eingriffe in Natur und Landschaft  
- die Eintragung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten etc. 
 
1.3 Rechtliche Voraussetzungen 
  
In der Ergänzungssatzung „Waldstraße“ wird nicht der gesamte Ortsteil zwischen der Wald-
straße im Süden und dem Rothigweg im Norden, sondern lediglich eine Fläche am südwest-
lichen Rand dieses Ortsteils betrachtet, die sich aktuell im Außenbereich im Sinne von § 35 
BauGB befindet. Bei Erforderlichkeit ist für den gesamten Ortsteil eine „Klarstellungssatzung“ 
gemäß § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 BauGB zu erstellen. Dies ist jedoch nicht Bestandteil der vorlie-
genden Planung, so dass hier lediglich der Hinweis auf die dargestellte Klarstellungslinie im 
Anschluss an die Ergänzungsfläche erfolgt.   
 
Gemäß § 34 Abs. 4, Satz 1 Nr. 3 BauGB dürfen bei einer Ergänzungssatzung nur einzelne 
Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen wer-
den, die zudem durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend 
geprägt sind. Durch die nördlich, nordöstlich und südöstlich an die Ergänzungsfläche an-
grenzende Bebauung ist eine hinreichende bauliche Prägung der Ergänzungsfläche gege-
ben.  
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Foto 1: Ungefähre Lage des überwiegenden Teils der unbebauten Ergänzungsfläche 

mit östlich angrenzender Bebauung: 

 
 
Foto 2: nördlich (oberhalb) und östlich an die Ergänzungsfläche angrenzende  

Bebauung: 
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Unter Bezugnahme auf diese vorhandene prägende Bebauung des angrenzenden Bereichs 
ist es möglich, unter Berücksichtigung der in der Ergänzungssatzung getroffenen Festset-
zungen, für die Ergänzungsfläche die zukünftig zulässige Bebauung abzuleiten. 
 
Durch die vorliegende Ergänzungssatzung wird lediglich eine einzelne Außenbereichsfläche 
in den vorhandenen, im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen.  
 
Gemäß § 34 Abs. 5 BauGB müssen für eine Ergänzungssatzung folgende Vorausset-
zungen vorliegen: 
 
1. Die Ergänzungssatzung muss mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  
    vereinbar sein.  
 
Die Ergänzungsfläche ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar, da 
sich diese Fläche an die nordwestliche, südöstliche sowie die nordöstliche Bestandsbebau-
ung des Ortsteils anschließt und die künftige Bebauung die vorhandene bauliche Unterbre-
chung in der die Waldstraße nördlich begleitenden, zeilenartigen Bebauung schließen wird. 
Dadurch erfolgt eine Verbesserung und klarere Konturierung dieser Ortsteil-Randzone. 
 
Auch durch die lediglich im unteren Bereich des Süd- bzw. Westhanges zulässigen Haupt-
gebäude wird eine harmonische bauliche Fortsetzung der südöstlich und nordwestlich tan-
gierenden, aufgelockerten Einzelhausbebauung erfolgen. Da auch die künftige Bebauung 
gemäß den kleinflächigen überbaubaren Grundstücksflächen in Abständen von ca. 20 bis ca. 
30 m von den Fahrbahnen der Waldstraße entfernt errichtet wird, werden die typischen Ab-
stände der Bestandsbebauung zu den Verkehrsflächen auch mit der künftigen Bebauung 
fortgesetzt. Zudem gewährleisten auch der Erhalt von Grünstrukturen entlang der Grund-
stücksgrenzen sowie die Höhenbegrenzung der im Zusammenhang mit Abgrabungen und 
Aufschüttungen zulässigen Stützmauern eine geordnete städtebauliche Entwicklung inner-
halb der Ergänzungsfläche.  
 
Auf Grund der umgebenden zwei- bis dreigeschossigen Bestandsbebauung wird in der Er-
gänzungsfläche ebenfalls eine analoge Bebauung entstehen. Die in der Ergänzungsfläche 
erreichbaren maximalen Oberkanten der Gebäude entsprechen dem Höhenspektrum der in 
der Umgebung existierenden Gebäude mit ihren geneigten Dachformen. 
 
Die Einordnung der Bebauung in der unteren Hangzone trägt zu einer günstigen Erreichbar-
keit der künftigen Gebäude bei und minimiert die zu versiegelnden Zufahrts- und Zuwe-
gungsflächen. 
 
Auf Grund des Erhalts bzw. der Neuanlage grundstücksbegrenzender und durchgrünender 
Gehölzstrukturen wird zudem das bisherige grüne Erscheinungsbild der Umgebung auch 
innerhalb der Ergänzungsfläche seine Fortsetzung finden und das hier typische Ortsbild fes-
tigen. Somit wird eine Übereinstimmung zwischen natürlicher und baulicher südlicher Be-
grenzung des Ortsteils erzeugt. 
 
Die Erschließung der Ergänzungsfläche ist durch deren Lage an der südlich vorbeiführenden 
Waldstraße sowie die dort (zur stadttechnischen Ver- und Entsorgung der Umgebungsbe-
bauung) liegenden Ver- und Entsorgungsmedien gesichert (siehe auch Kap. 3 dieser Be-
gründung). 
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2. Die Zulässigkeit des Vorhabens darf nicht die Pflicht zur Durchführung einer  
    Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
    Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht begründen.  
 
Bei der geplanten kleinflächigen Wohnbebauung handelt es sich nicht um ein Vorhaben, das 
in der Anlage 1 zum UVPG aufgeführt ist.  
 
3. Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
    Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck der 
    Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) oder dafür beste- 
    hen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir- 
    kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-   
    gesetzes zu beachten sind.  
 
Die Ergänzungsfläche befindet sich nicht innerhalb oder in der Nähe eines Natura 2000-
Gebietes. Es kann ausgeschlossen werden, dass sich durch die Realisierung der geplanten, 
kleinflächigen Wohnbebauung Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten ergeben. 
 
Im näheren Umfeld der Ergänzungsfläche befinden sich keine gewerblichen, industriellen 
oder sonstigen Nutzungen, von denen Gefahren aufgrund schwerer Unfälle nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgehen könnten. Auch innerhalb der Ergänzungs-
fläche sind solche Nutzungen nicht zugelassen. 
 
Entsprechend den vorangestellten Ausführungen werden für die Ergänzungsfläche die 
drei gesetzlich geforderten Voraussetzungen gemäß § 34 Abs. 5 BauGB erfüllt. 
 
Des Weiteren sind auf der Grundlage des § 34 (5) Satz 4 BauGB auf Ergänzungssatzungen 
ergänzend § 1 a Abs. 2 und 3 und § 9 Abs. 1 a BauGB entsprechend anzuwenden. Dies 
bedeutet, dass mit Grund und Boden sparsam umzugehen ist, die Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu beschränken sind und Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich der 
Eingriffe in Natur und Landschaft festzusetzen sind.  
 
Mit Grund und Boden wurde sparsam umgegangen, da die Einordnung der künftigen Bebau-
ung gemäß der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche im unte-
ren Hangbereich in der Nähe der vorhandenen öffentlichen Verkehrsfläche „Waldstraße“ 
erfolgt und somit nur kurze Wege bzw. begrenzte Flächenbefestigungen bis zu den künftigen 
Gebäuden erforderlich werden. Außerdem werden mit der zulässigen Überbauung von ma-
ximal 250 m² je Baugrundstück sowohl die Hangsituation als auch das Maß der Versiegelun-
gen der Umgebungsbebauung der Ergänzungsfläche berücksichtigt.  
 
Die sich durch die gemäß der Ergänzungssatzung auf der Ergänzungsfläche zukünftig zu-
lässige Wohnbebauung ergebenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Kap. 5 die-
ser Begründung ermittelt und bewertet. Außerdem erfolgt dort auch die konkrete Darstellung 
der zur Kompensation dieser Eingriffe zuzuordnenden Maßnahmen. 
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1.4 Übergeordnete Planungen 
 
Gemäß den Grundsätzen 2.4.1 und 2.4.2 des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 
2025 (Lep) sollen sich die Siedlungsentwicklung in Thüringen am Prinzip „Innen- vor Außen-
entwicklung und die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke am gemeindebezoge-
nen Bedarf orientieren und dem Prinzip „Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ 
folgen. Der Nachnutzung geeigneter Brach- und Konversionsflächen wird dabei ein besonde-
res Gewicht beigemessen. 
 
Im Lep ist Pößneck als Mittelzentrum festgelegt worden. Im Punkt 2.5 des Lep ist in Nr. 1 die 
Leitvorstellung formuliert, dass bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum die As-
pekte des demografischen Wandels, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schaffung 
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen maßgeblich einbezogen werden sollen. Zur 
Optimierung des Wohnraumangebotes soll nach der Leitvorstellung Nr. 3 im Punkt 2.5 des 
Lep insbesondere die Förderung in den Bereichen Mietwohnraum, selbst genutztes Eigen-
tum und Wohnraummodernisierung sichergestellt werden.  
  
Gemäß dem Grundsatz G 2.5.1 des Lep soll in allen Landesteilen eine ausreichende und 
angemessene Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum erfolgen. 
 
Gemäß dem Regionalplan Ostthüringen (RP-O) hat das Mittelzentren Pößneck gemäß der 
Begründung zum Grundsatz G 1-17 des RP-O auch grundzentrale Funktionen wahrzuneh-
men, so dass in Pößneck entsprechend der Begründung zum Ziel Z 1-1 des RP-O auch be-
vorzugt Flächen für den Wohnungsbau zu sichern und bereitzustellen sind. 
 
Gemäß Grundsatz G 2-1 des RP-O soll durch die vorrangige Innenentwicklung der Siedlun-
gen, die Erhöhung der Flächenproduktivität und die Verbesserung der Infrastruktureffizienz 
ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht werden. Diesen raumordneri-
schen Erfordernissen entspricht die Nutzung dieser in günstig besonnter süd- und westlicher 
Hang- und Ortsteil-Randlage des bebauten nördlichen Stadtraumes von Pößneck liegenden, 
technisch und verkehrlich erschlossenen Ergänzungsfläche.  
 
Gemäß dem Grundsatz G 2.4 des RP-O sollen bestehende Baugebiete ausgelastet werden.  
 
Da es sich bei der Ergänzungsfläche um einen Standort im stark nachgefragten, günstig be-
sonnten und ruhigen nördlichen Stadtraum von Pößneck handelt und mit der Bebauung eine 
Arrondierung bzw. Komplettierung der Bebauung entlang der Waldstraße erreicht wird, ent-
spricht der Standort den regionalplanerischen Anforderungen. 
 
Für die Stadt Pößneck existiert kein wirksamer Flächennutzungsplan (FNP) oder sonstige 
verwertbare, angearbeitete Planungsstände des FNP. 
 
1.5 Verfahren  
 
Die Ergänzungssatzung „Waldstraße“ basiert auf § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Für die 
Ergänzungssatzung sieht das aktuelle Baugesetzbuch ein Beteiligungsverfahren in Anleh-
nung an das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB vor. Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind 
bei der Aufstellung einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und Nr. 3 sowie Satz 2 zu beachten. Zudem ist bei der Ergänzungssatzung § 10 Abs. 3 
BauGB anzuwenden. 
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Die Zuordnung der zur Erfüllung des naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs erforder-
lichen Maßnahme aus dem Ökokonto der Stadt Pößneck erfolgt durch Abschluss einer ent-
sprechenden vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Pößneck und den künftigen 
Eigentümern der Baugrundstücke.  
Das Verfahren der Ergänzungssatzung umfasste nachfolgende Schritte: 
 
- Aufstellungsbeschluss des Stadtrats der Stadt Pößneck Nr. 19-7/2016 vom 08.12.2016  
  für die Flurstücks-Nr. 3778/26, 3776/3 und 3775/7 
- Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss im „Pößnecker Stadtanzeiger“ Nr. 1/2017 
  am 20.01.2017 
- Erarbeitung des 1. Entwurfs vom 04.11.2016 mit Begründung 
- Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Stadtrats der Stadt Pößneck Nr. 19-8/2016 vom 
  08.12.2016 zum 1. Entwurf vom 04.11.2016 
- Bekanntmachung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses Nr. 19-8/2016 und zur  
  öffentlichen Auslegung des 1. Entwurfs vom 04.11.2016 im „Pößnecker Stadtanzeiger“  
  Nr. 01/2017 am 20.01.2017  
- gemäß § 3 (2) BauGB öffentliche Auslegung des 1. Entwurfs vom 04.11.2016 im Zeitraum 
  30.01.2017 bis einschließlich 03.03.2017 
- Mit Anschreiben vom 11.01.2017 erfolgte zum 1. Entwurf vom 04.11.2016 gemäß § 4 (2) 
  BauGB die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
- Abwägungsbeschluss des Stadtrats der Stadt Pößneck Nr. 24-5/2017 vom 30.08.2017 
 
Auf Grund der aus den Stellungnahmen des 1. Entwurfs resultierenden Änderungen und 
Ergänzungen wurde die Erarbeitung des 2. Entwurfs erforderlich. 
  
- Erarbeitung des 2. Entwurfs vom 16.11.2020 mit Begründung 
- Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Stadtrats der Stadt Pößneck Nr. …………..2020 
  vom …………….2020 zum 2. Entwurf vom 16.11.2020 
- Bekanntmachung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses Nr. ……………… und  
  gemäß § 4a (3) BauGB zur erneuten öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfs vom 
16.11.2020 im „Pößnecker Stadtanzeiger“ Nr. ……………..2020 am ………………2020  
- Zusätzliche Bereitstellung des 2. Entwurfs vom 16.11.2020 im Internet. 
 
Es wird anschließend an die erneute Auslegung und die erneuten Beteiligungen der Behör-
den und Träger öffentlicher Belange des 2. Entwurfs eine neuer Abwägungsbeschluss ge-
fasst. Danach folgt der Satzungsbeschluss. 
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2. AUSGANGSSITUATION 
 
Die Ergänzungsfläche befindet sich in einem städtebaulich nicht relevanten nördlichen Stadt-
raum von Pößneck im Ortsteil zwischen Waldstraße und Rothigweg. Es handelt sich hier um 
eine Fläche, die sowohl nach Südwesten als auch nach Westen geneigt ist. Am Südwest-
hang fällt das Gelände der Ergänzungsfläche zwischen ca. 18 % und 24 %, am Westhang 
mit ca. 29 % ist der Hang noch etwas steiler. 
 
Die Waldstraße ist im Bereich der Ergänzungsfläche aktuell lediglich auf der Nordseite mit 
einer aufgelockerten Struktur aus Einfamilienhäusern bebaut. 
 
Bei der Ergänzungsfläche handelt es sich um überwiegend brach liegende Gartenflächen, 
die durch Gehölzstrukturen gegliedert sowie vereinzelt und untergeordnet mit kleinen Ne-
bengebäuden bebaut sind.  
 
Die nordwestlich und östlich der Ergänzungsfläche existierende und prägende Bebauung 
entlang der Waldstraße besteht talseitig aus (bis zur Traufe reichenden) zweigeschossigen 
Einfamilienhäusern, die eine zeilenähnliche Bebauungsstruktur besitzen. Die Gebäude wur-
den in unterschiedlichen Abständen zur südlich verlaufenden Waldstraße errichtet.  
 
Teilweise befindet sich oberhalb der Traufkanten ein weiteres Vollgeschoss. Auf Grund der 
bestehenden Hangsituation reduziert sich bei den Gebäuden auf der Bergseite gegenüber 
der Talseite hinsichtlich der Geschossanzahl oftmals um ein Vollgeschoss.  
 
Die Hauptgebäude der angrenzenden Bebauungen besitzen fast ausschließlich symmetri-
sche Satteldachformen, deren Firstrichtungen fast ausnahmslos den Höhenlinien des beste-
henden Hanges folgen.  
 
Der Überbauungsgrad der umgebenden Baugrundstücke bewegt sich im Bereich zwischen 
ca. 20 % bis zu ca. 55 %.  
  
Innerhalb der umgebenden Baugrundstücke befinden sich Wohn- und Nebennutzungen, 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie mehr oder weniger stark mit Gehölzen 
oder Gehölzgruppen durchsetzte Gartenflächen. 
 
Erwähnenswert ist hinsichtlich der Umgebungsbebauung, dass für den nördlichen Bereich 
des Flurstückes 3776/23 eine weitere Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus existiert. 
Dieses Gebäude befindet sich aktuell in der Realisierung. 
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3. ERSCHLIEßUNG 
 
Die bestehende verkehrsseitige Anbindung der Ergänzungsfläche an das öffentliche Stra-
ßennetz erfolgt für den westlichen und zentralen Bereich mittels notariell gesicherter Zu-
fahrtsrechte über das städtische Flurstück 3778/27 zur südlich tangierenden Waldstraße.  
 
Das im östlichen Bereich der Ergänzungsfläche liegende Flurstück 3775/7 ist über das süd-
östlich, außerhalb der Ergänzungsfläche liegende Nachbar-Flurstück 3775/6 an die südlich 
tangierende, kommunale „Waldstraße“ angeschlossen. Diese beiden Flurstücke sind im Ei-
gentum des gleichen Privateigentümers, so dass davon auszugehen ist, dass die bestehen-
de Erschließung beibehalten wird.  
 
Das nordwestlichste zu bebauende Flurstück 3778/26 ist ebenfalls über die südlich angren-
zende kommunale „Waldstraße“ an das kommunale Straßennetz angebunden. 
 
Diese bestehenden Verkehrsanbindungen an das kommunale Straßennetz werden auch 
künftig beibehalten, wobei das Flurstück 3775/7 wegen seiner direkten Lage an der südlich 
tangierenden „Waldstraße“ auch von dort direkt verkehrlich angebunden werden könnte. 
 
Die ÖPNV-Anbindung der Ergänzungsfläche ist über die nächstliegende Bushaltestelle „Bir-
kenwäldchen“ des Stadtverkehrs Pößneck ca. 130 m südwestlich der Ergänzungsfläche ge-
währleistet. 
 
Durch die in der Umgebung der Ergänzungsfläche vorhandene Bebauung existieren für de-
ren Erschließung in unmittelbarer Nähe entsprechende stadttechnische Ver- und Entsor-
gungsmedien (Trinkwasser – DN 80 GG und DN 100 GG in der Waldstr., Mischwasserlei-
tung – DN 300 B und DN 400 B in der Waldstr., Telekommunikationsanlagen in der Waldstr., 
Gasmitteldruckleitung MD PE 110 in der Waldstr.). Der gesamte Ortsteil zwischen Waldstra-
ße und Rothigweg ist an die zentrale Kläranlage von Pößneck angeschlossen, in der die an-
fallenden häuslichen Schmutzwässer behandelt werden. 
 
In der Umgebung der Ergänzungsfläche sind Kabelanlagen und Freileitungen inklusive Mas-
ten vorhanden. Die Ergänzungsfläche ist elektroseitig jedoch mit den bestehenden Ka-
beln/Leitungen nicht ausreichend versorgt. Die Versorgung mit Elektroenergie ist technisch 
sinnvoll auf kurzem Weg von der Trafostation „Rothig“ möglich. Das bestehende, die privaten 
Grundstücke querende Elektroenergie-Netz ist aktuell nicht dinglich gesichert. Da die erfor-
derlich Elektroenergie-Versorgung über die privaten Grundstücke jedoch nur auf der Basis 
dinglich gesicherter Leitungswege erfolgen kann, sind hierfür die erforderlichen Leitungs-
rechte zu sichern. 
 
Wird eine Versorgung mit Erdgas gewünscht, ist dies grundsätzlich über Leitungsneuverle-
gungen aus den künftigen Baugrundstücken zum Anbindepunkt zur bestehenden Versor-
gungsleitung in der Waldstraße möglich. 
 
Die Vorhaben innerhalb der Ergänzungsfläche werden an die Bestandsleitungen der stadt-
technischen Erschließung in der Umgebung angebunden.  
 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist auf Grund der Lage der Ergänzungsfläche 
innerhalb eines akuten Erdfallgebietes (siehe auch Kap. 7.2 dieser Begründung) bzw. auf 
Grund des bestehenden Baugrundes nicht möglich. Nicht verschmutztes Niederschlagswas-
ser kann auch in den Grundstücken verwertet werden.  
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Die notwendige Löschwasserbereitstellung von 48 m³/h für zwei Stunden wird für die Ergän-
zungsfläche analog der in der Umgebung der Ergänzungsfläche vorhandenen Bebauung 
durch die Entnahme von Löschwasser aus den im 300m-Umkreis vorhandenen Löschwas-
serhydranten, insbesondere aus Nr. 146 (Waldstr. 46, Feld) und aus Nr. 412 (Obere Wald-
straße 18b) gewährleistet. Ergänzend stehen Tanklöschfahrzeuge der Pößnecker Feuerwehr 
zur Verfügung. 
 
Entlang der Waldstraße ist Straßenbeleuchtung vorhanden.  
 
Die Abfallentsorgung erfolgt in der Umgebung der Ergänzungsfläche durch Bereitstellung der 
Abfallbehälter am Leerungstag in der Waldstraße unmittelbar vor den Baugrundstücken. Die 
Abfallbehälter werden durch den zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mittels 
Einsatz dreiachsiger Entsorgungsfahrzeuge geleert. Die Waldstraße ist so ausgebaut, dass 
diese Fahrzeuge diese Straße nutzen können.  
 
Die nächstgelegene Recycling-Station befindet sich ca. 30 m westlich der Ergänzungsfläche 
im Einmündungsbereich Waldstraße/Bärenleite. 
 
 
4. DENKMALSCHUTZ 
 
Bei Bauarbeiten kann mit dem Auftreten von Bodenfunden (Scherben, Knochen, Metallge-
genstände, Steinwerkzeuge u. ä.) gerechnet werden. Es besteht Meldepflicht der Zufallsfun-
de gemäß § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz. Dazu sind in der Planzeichnung entspre-
chende Hinweise erfolgt. 
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5. GRÜNORDNUNG/NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSBEWERTUNG/  

ARTENSCHUTZ 
 
PRÄAMBEL 
 
Die notwendige Kompensation der naturschutzrechtlichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
wird durch Zuordnung einer bereits umgesetzten Kompensationsmaßnahme, die im Ökokon-
to der Stadt Pößneck bevorratet ist, gesichert.  
 
Zur Zuordnung dieser Maßnahme werden vor der Realisierung der Vorhaben in der Ergän-
zungsfläche vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB zwischen den Eingriffsverursa-
chern in der Ergänzungsfläche und der Stadt Pößneck abgeschlossen. Dazu erfolgt in der 
Planzeichnung ein entsprechender Hinweis.   
 
5.1 Beschreibung und Bewertung des aktuellen Zustandes der Ergänzungsfläche 
 
Die Ergänzungsfläche befindet sich im nördlichen Stadtraum von Pößneck, am Südrand des 
von Ein- und Zweifamilienhäusern bestimmten Wohngebietes zwischen Waldstraße und 
Rothigweg. Nach Süden und Westen ist die Ergänzungsfläche von der Waldstraße bzw. den 
diese begleitenden Grünstrukturen begrenzt. Nordwestlich, nördlich und östlich schließen 
genutzte und bebaute Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke an. 
 
Die Ergänzungsfläche nimmt insgesamt eine Flächengröße von 7.204 m² ein. Sie befindet 
sich an einem relativ steilen, süd- bis südwestexponierten Hang, in den nutzungsbedingt z.T. 
Geländeterrassen eingearbeitet wurden. 
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Foto 3: Blick aus Süden auf die in relativ steiler Hanglage liegende Ergänzungsfläche 

 
 
Im Zentrum der Ergänzungsfläche liegen die Baugrundstücke 3775/7, 3776/3 und 3778/26, 
die eine Gesamtfläche von 3.865 m² einnehmen und für die mit Aufstellung der Ergänzungs-
satzung eine Wohnbebauung ermöglicht werden soll. Bei diesen Grundstücken handelt es 
sich um Gartenflächen, auf denen die Gartennutzung z.T. bereits vor einiger Zeit aufgegeben 
wurde.  
 
Auf den drei Grundstücken finden sich nur wenige, schuppen- bzw. gartenlaubenartige Ge-
bäude (insgesamt ca. 80 m²). Ansonsten sind die Flächen unbebaut und unversiegelt. Auf 
dem Flurstück 3776/3 wurden zum Ausgleich der Höhendifferenz Trockenmauern angelegt.  
 
Die drei Grundstücke sind relativ gehölzreich (vgl. auch Plan der Biotop- und Nutzungstypen 
Anlage 1). Als Relikte der ursprünglichen Gartennutzungen finden sich einige hochstämmige 
Obstbäume (Süßkirsche und Apfel) sowie einzelne Nadelbäume (Gemeine Fichte). An den 
Grenzen der Grundstücke haben sich im Zuge der natürlichen Sukzession teils heckenartige 
Gehölzstrukturen, die meist vom Spitzahorn bestimmt sind, entwickelt. Ansonsten werden 
die ehemaligen Gartenflächen von einer überwiegend hochwüchsigen, teils gräserdominier-
ten, teils hochstaudendominierten Ruderalvegetation (bestimmende Arten: Weißer Steinklee, 
Saat-Luzerne, Schafgarbe, Geruchlose Kamille, Kanadische Goldrute, Rainfarn, Ackerkratz-
distel, Große Brennnessel, Knaulgras, …) eingenommen.  
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Foto 4: Blick von Süden auf das Flurstück 3775/7 

 

 
 
 

Foto 5: Blick von Westen auf den nördlichen Teil des Flurstücks 3776/3 
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Foto 6: Blick von Süden auf das Flurstück 3778/26 

 

 
 
Im Westen, Norden und Osten reicht die Ergänzungsfläche, zur Realisierung einer nahtlosen 
Anbindung an die umliegenden, bereits genutzten Wohnbaugrundstücke, bis an die dort be-
stehenden Wohngebäude heran. Die Ergänzungsfläche schließt deshalb Teile der Grund-
stücke 3775/6, 3776/6, 3776/7, 3776/23, 3778/4, 3778/30 und 3778/31 mit ein. 
 
Die zur Ergänzungsfläche gehörenden Teilflächen dieser Grundstücke werden meist als Gar-
ten- bzw. Freiflächen genutzt, sind teils versiegelt, teils als Rasen- oder Wiesenflächen ge-
staltet und sind teils mit Gehölzen durchsetzt (vgl. Anlage 1). Bei Letzteren handelt es sich 
um nicht standortheimische Nadelgehölze (vor allem Fichten auf den Flurstücken 3778/30 
und 3778/31) aber auch um hochstämmige Obstbäume sowie Laubbäume. Auf dem Flur-
stück 3776/23 erfolgt auf Grundlage einer Baugenehmigung aktuell die Errichtung eines 
neuen Wohngebäudes. 
 
Im Süden und Südwesten grenzt die Ergänzungsfläche unmittelbar an die kommunalen 
Grundstücke 3726/12, 3727/12, 3727/13 und 3778/27 an. Auf diesen Grundstücken befin-
det sich die Waldstraße einschl. der diese nördlich begleitenden Grünstrukturen. Hierbei 
handelt es sich vor allem um eine breite, straßenbegleitende, von Sträuchern dominierte 
Feldhecke. Diese Feldhecke ist sehr arten- und strukturreich. Bestimmende Gehölzarten 
sind Schlehe, Roter Hartriegel, Spitzahorn, Feldahorn, Gemeine Esche, Hundsrose und Ge-
wöhnlicher Liguster. Zwischen der Feldhecke und der Grenze der Ergänzungsfläche verläuft 
ein schmaler, hochstaudendominierter Ruderalsaum. 
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Foto 7: Hochstaudenflur an der südlichen Grenze der Ergänzungsfläche mit  

angrenzender Feldhecke 

 

 
 
 

Foto 8: Blick von Osten auf die Feldhecke an der Waldstraße 
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Aufgrund der weitestgehend ungestörten Entwicklung in den vergangenen Jahren kommt 
den relativ gehölzreichen, überwiegend nicht mehr als Garten genutzten Baugrundstücken 
im Zentrum der Ergänzungsfläche insgesamt eine erhöhte Bedeutung als Lebensraum für 
siedlungstypische Tiere zu. Sie dürften z.B. verschiedenen Kleinvogelarten sowie 
Kleinsäugern, als Rückzugsgebiet dienen. Die wenigen Gartenlauben und Schuppen sowie 
die wenigen älteren Bäume (eine Fichte, einige Obstbäume) könnten zudem auch von Fle-
dermäusen als Sommer- oder Zwischenquartiere genutzt werden. Aufgrund der Süd- bis 
Südwestexposition sowie der teilweisen Ausstattung mit entsprechenden Habitatelementen 
(Trockenmauern) besitzen die Baugrundstücke begrenzt auch Habitatpotenzial für Reptilien-
arten (Zauneidechse, Blindschleiche), wobei keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Besied-
lung vorliegen. Mit einigen Abstrichen gilt diese Einschätzung zur Habitatqualität für Tierarten 
auch für die angrenzenden Garten- und Freiflächen, die zu bereits wohnbaulich genutzten 
Grundstücken gehören. 
 
Auch hinsichtlich des Landschafts- bzw. Ortsbildes kommt den gehölzreichen und gut 
durchgrünten Gartenflächen aufgrund der exponierten Lage und der damit verbundenen gu-
ten Einsehbarkeit (vor allem aus Süden und Südwesten, z.B. von der Straße Bärenleite) eine 
mittlere bis hohe Bedeutung zu. Die Flächen vermitteln einen Eindruck von für ein innerstäd-
tisches Siedlungsgebiet relativ großer Strukturvielfalt und Naturnähe (siehe auch Foto 3). 
 
5.2 Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
 
5.2.1 Vorhabenbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Aufgrund der Festsetzungen ist für die drei Baugrundstücke auf der Ergänzungsfläche 
(3775/7, 3776/3 und 3778/26), die eine Gesamtfläche von 3.865 m² einnehmen, wegen der 
hier zulässigen Wohnbebauung mit Eingriffen in Natur und Landschaft zu rechnen.  
 
Wie in Kap. 5.1 dargestellt, handelt es sich bei den drei Baugrundstücken um teils brach ge-
fallene Gartenflächen, die unmittelbar an das bebaute Siedlungsgebiet anschließen. Die Gar-
tenflächen sind relativ gehölzreich. Sie sind mit Einzelbäumen sowie Gebüschgruppen 
durchsetzt. An den Grenzen zu den Nachbargrundstücken haben sich heckenartige Struktu-
ren entwickelt. Bezugnehmend auf diese Situation ist den drei Baugrundstücken vor allem 
Bedeutung als Rückzugsraum für die siedlungstypische Fauna zuzusprechen. Aufgrund der 
Hanglage und der damit verbundenen guten Einsehbarkeit ergibt sich aus dem Strukturreich-
tum der Fläche zudem ein positiver Wert für das Orts- bzw. Landschaftsbild. Größere Vorbe-
lastungen der Schutzgüter sind für die Baugrundstücke nicht anzunehmen. Der aktuelle Be-
bauungs-/Versiegelungsgrad ist gering. Er beschränkt sich auf einige kleinere Gartenlauben 
und Schuppen. 
 
Bezugnehmend auf diese Situation ist zu prognostizieren, dass es für die drei Baugrundstü-
cke mit der in Folge der Aufstellung der Ergänzungssatzung zulässigen Wohnbebauung zur 
Auslösung des Eingriffstatbestandes gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG kommen wird. Kon-
kret sind erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch Bodenversiegelun-
gen, des Schutzgutes Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt durch Biotopabwertungen und 
des Schutzgutes Landschaftsbild durch die Ausdehnung des Siedlungsgebietes zu erwarten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Wasser und werden nicht erwartet.  
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Schutzgut Boden 
 
Für die drei Baugrundstücke sind zulässige Grundflächen von jeweils 250 m² festgesetzt. In 
Summe dürfen auf den Baugrundstücken somit 750 m² Grundfläche überbaut bzw. versiegelt 
werden. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind dabei inbegriffen. Im Ausgangszu-
stand sind auf den Baugrundstücken, durch die hier vorhandenen Gartenlauben und Schup-
pen etwa 80 m² Grundfläche überbaut (vgl. auch Plan der Biotop- und Nutzungsstruktur in 
Anlage 1). Somit wird mit Aufstellung der Ergänzungssatzung eine Bodenneuversiegelung 
im Gesamtumfang von etwa 670 m² vorbereitet. 
 
Bei den betroffenen Böden dürfte es sich zumindest zum Teil um natürlich gelagerte Böden 
handeln, die lt. den Angaben in der bodengeologischen Konzeptkarte von Thüringen (auf: 
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/) der bodengeologischen Einheit s2 (lehmiger Sand) 
zuzuordnen sind. Auf einigen Teilflächen, die im Rahmen der ursprünglichen Gartennutzun-
gen baulich verändert wurden (z.B. durch Bebauungen oder Auf-/Abträge in Verbindung mit 
errichteten Stützmauern) werden aber auch keine natürlichen Bodenverhältnisse mehr be-
stehen. Hier ist der Boden devastiert, in seiner Horizontabfolge verändert oder stofflich be-
lastet. 
 
Für die zusätzlich zu überbauenden/versiegelnden Flächen ergibt sich ein vollständiger Ver-
lust aller Bodenfunktionen, der zumindest für alle Teilflächen mit bisher weitestgehend natür-
lichen Lagerungsverhältnissen des Bodens als erhebliche und naturschutzrechtlich kompen-
sationspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes zu erwarten ist. 
 
Keine relevanten Wertverluste für das Schutzgut Boden werden sich für die außerhalb der 
überbau-/versiegelbaren Flächen verbleibenden bzw. umzugestaltenden Gartenflächen er-
geben.  
 
Eine Minimierung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden wird durch die Festset-
zung erreicht, PKW-Stellplätze, Garagenzufahrten sowie Zuwegungen ausschließlich in 
wasser- und luftdurchlässiger Bauweise zu errichten. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 
 
Durch die Umnutzung der drei Baugrundstücke zu Wohngrundstücken wird es zur Biotopin-
anspruchnahme bzw. zu Biotopwertänderungen kommen. Betroffen sind durchschnittlich 
strukturreiche bis strukturreiche, teils brach liegende und mit Gehölzen durchsetzte Garten-
flächen.  
 
Im Bereich der zusätzlich zu überbauenden/versiegelnden Teilflächen (lt. Abschnitt zum 
Schutzgut Boden ca. 670 m²) wird sich eine vollständige Biotopabwertung, die als erhebliche 
und naturschutzrechtlich kompensationspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes zu wer-
ten ist, ergeben. Betroffen sind überwiegend von gräser- oder staudenreicher Ruderalvege-
tation eingenommene Teilflächen der Gartenbrachen, aber auch Gehölze der die Gartenbra-
chen gliedernden Hecken und Baumgruppen (vgl. Plan der Biotop- und Nutzungsstruktur in 
Anlage 1). Bezogen auf das „Thüringer Bilanzierungsmodell“ (TMLNU 2005) beträgt die Ab-
wertung 2 bis 3 Wertstufen. Der sich ergebende Kompensationsbedarf soll durch Zuordnung 
einer bereits realisierten Kompensationsmaßnahme, die im Ökokonto der Stadt Pößneck 
vorgehalten wird, erfüllt werden. Die zuzuordnende Maßnahme wird in Kap. 5.3 genauer be-
schrieben. Die exakte Biotopwertbilanz für das gesamte Plangebiet enthält das Kap. 5.4. 
 
Für die im Umfeld der neuen Wohngebäude bzw. Nebenanlagen zu erhaltenden bzw. umzu-
gestaltenden Gartenflächen wird, im Vergleich zum derzeitigen Zustand, nicht von relevanten 
Biotopwertverlusten ausgegangen. Um dies sicher zustellen werden Festsetzungen getrof-
fen, mit denen eine gute Um- und Durchgrünung der Gartenflächen gesichert wird. Für an 
den Grenzen der Baugrundstücke vorhandene Heckenstrukturen werden Erhaltungsfestset-

http://www.tlug-jena.de/kartendienste/
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zungen getroffen. Auch für innerhalb der Baugrundstücke vorhandene Laub- oder Obstbäu-
me wird der Erhalt oder der Ersatz durch andere geeignete Laub- oder Obstbäume festge-
setzt. Konkreter werden die getroffenen Festsetzungen in Kap. 6.4 beschrieben. 
 
Über die beschriebenen Biotopabwertungen hinausgehende Beeinträchtigungen des Schutz-
gutes Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt durch die geplante Wohnbebauung sind nicht 
zu erwarten. Auch die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG ist nicht zu befürchten, wenn bestimmte artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-
nahmen berücksichtigt werden. Die relevanten Sachverhalte werden in Kap. 5.5 gesondert 
betrachtet. 
 
Landschaftsbild 
 
Wie bereits in Kap. 5.1 beschrieben, kommt den gehölzreichen und gut durchgrünten Gar-
tenflächen in der Ergänzungsfläche aufgrund der exponierten Lage und der damit verbunde-
nen guten Einsehbarkeit (vor allem aus Süden und Südwesten) eine erhöhte Bedeutung für 
das Landschafts- bzw. Ortsbild zu. Die Flächen vermitteln einen Eindruck von für ein inner-
städtisches Siedlungsgebiet relativ großer Strukturvielfalt und Naturnähe. 
 
Die Umnutzung der Gartenflächen bzw. -brachen zu Wohnbauflächen, konkret die Überbau-
ung von Grünflächen und die Rodung von Gehölzen, wird eine Reduzierung der Naturnähe 
und Strukturvielfalt der Flächen zur Folge haben. Dies ist grundsätzlich als erhebliche und 
naturschutzrechtlich kompensationspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes zu werten. 
 
Einschränkend ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die geplante Bebauung bzw. die künf-
tige Gestaltung der die Wohngebäude umgebenden Gärten mehrere Festsetzungen getrof-
fen werden, die vordergründig auf eine Abmilderung der Beeinträchtigungen des Land-
schafts- bzw. Ortsbildes abzielen. Die zulässige Höhe der Wohngebäude wird an die Hang-
lage sowie die Höhe der Umgebungsbebauung angepasst. Außerdem werden zwei Festset-
zungen zur Erhaltung bzw. Neuentwicklung von für das Landschafts- bzw. Ortsbild wertge-
bende Gehölzstrukturen getroffen. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die neue 
Wohnbaufläche gut an die angrenzenden Wohnbauflächen angliedert und letztendlich eine 
auch mit Blick auf das Landschafts- bzw. Ortsbild eine verträgliche Abrundung des Wohnge-
bietes zwischen Waldstraße und Rothigweg, die im Sinne der gesamtstädtischen Siedlungs-
entwicklung grundsätzlich anzustreben ist, erreicht wird.  
 
5.2.2 Geplante Ausgleichsmaßnahme 
 
Den Ausführungen in Kap. 5.2 ist zu entnehmen, dass sich mit Realisierung der geplanten 
Wohnbebauung naturschutzrechtliche Eingriff ergeben, die innerhalb der Ergänzungsfläche 
nicht kompensiert werden können. Um die erforderliche Kompensation zu gewährleisten, 
erfolgt die Zuordnung einer bereits umgesetzten Ausgleichsmaßnahme, die im Ökokonto der 
Stadt Pößneck eingebucht ist. 
 
Konkret wird der Ergänzungssatzung die Maßnahme mit der Nr. P15-003 „Feldgehölz 
Schweinitz“ anteilig zugeordnet. Die Maßnahme P15-003 wird im Ökokonto mit einem Ge-
samtguthaben von 30.200 FÄ-Wertpunkten geführt. Hiervon werden der Ergänzungssatzung 
16.750 FÄ-Wertpunkte (zur Ermittlung dieses Wertes siehe Kap. 5.4.2) zugeordnet. Die ent-
sprechenden Unterlagen zum Ökokonto sind als Anlage 2 beigefügt. 
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5.2.3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
 
5.2.3.1 Methodische Grundlagen 
 
Zur Kontrolle, ob mit der zugeordneten Ausgleichsmaßnahme aus dem Ökokonto der Stadt 
Pößneck eine ausreichende naturschutzrechtliche Kompensation der sich mit Realisierung 
der geplanten Wohnbebauung ergebenden Eingriffe erreicht wird, wird im Folgenden für die 
Baugrundstücke der Ergänzungsfläche eine Biotopwertbilanz nach den Vorgaben des „Thü-
ringer Bilanzierungsmodells“ (TMLNU 2005) aufgestellt.  
 
Die Vergabe von Biotopwerten für den Ausgangs- sowie den Planzustand der Baugrundstü-
cke erfolgt mit Bezug auf die Bewertung von Siedlungsbiotopen lt. der Anhänge B und C des 
Thüringer Bilanzierungsmodells (TMLNU 2005). 
 
Die Ausgangsbiotope sind kartografisch im Lageplan in Anlage 1 dargestellt. Die Biotope 
des Planzustandes ergeben sich aus den Größen der Baugrundstücke und dem zulässigen 
Maß der Überbaubarkeit der Baugrundstücke. 
 
5.2.3.2  Biotopwertbilanz 
 
Die folgenden beiden Tabellen enthalten die entsprechend „Thüringer Bilanzierungsmodell“ 
vorgenommene Bewertung der drei Baugrundstücke im Ausgangs- und im Planungszustand. 
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Tabelle 1 Bewertung der Baugrundstücke (3775/7, 3776/3, 3778/26) im Ausgangszustand 

(überplante Biotope) 

Erläuterungen:  
1 Es handelt sich um die auf den Baugrundstücken vorhandenen Gartenlauben und Schuppen.  
2 Es handelt sich um die überwiegend brach liegenden Gartenflächen auf den Baugrundstücken. Diese werden 

mit Bezug auf Anhang B des “Thüringer Bilanzierungsmodells“ als durchschnittlich strukturreich bis struktur-
reich eingeordnet. 

 
Tabelle 2 Bewertung der Baugrundstücke (3775/7, 3776/3, 3778/26) im Planzustand (ge-

plante Biotope) 

Erläuterungen:  
1 Es handelt sich um die Teilflächen der Baugrundstücke, die gemäß der zulässigen Grundfläche von 250 m² je 

Baugrundstück überbaubar bzw. versiegelbar sind. 
2 Es handelt sich um die Teilflächen der Baugrundstücke, die gemäß der zulässigen Grundfläche von 250 m² je 

Baugrundstück nicht überbaubar bzw. versiegelbar sind und für die die Entwicklung typischer Hausgärten an-
zunehmen ist. Da Festsetzungen zur Erhaltung grundstücksbegrenzender Hecken sowie zur Durchgrünung mit 
Laub- oder Obstbäumen getroffen werden, wird langfristig von der Entwicklung durchschnittlich strukturreicher 
bis strukturreiche Gärten ausgegangen. 

 
Ergebnis des Biotopwertvergleichs ist, dass sich für die drei Baugrundstücke ein Bio-
topwertverlust von 16.750 FÄ-Wertpunkten (Ausgangszustand: 94.625 FÄ-Wertpunkte; 
Planzustand: 77.875 FÄ-Wertpunkte) ergibt. 
 
Um diesen Wertverlust zu kompensieren wird der Ergänzungssatzung die Ausgleichsmaß-
nahme Nr. P15-003 „Feldgehölz Schweinitz“, anteilig, mit einem Wert von 16.750 FÄ-
Wertpunkten zugeordnet. Mit der anteiligen Ausbuchung dieser Maßnahme aus dem Öko-
konto wird die vollständige Kompensation der mit Realisierung der geplanten Wohnbebau-
ung entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft erreicht. 
 
5.3 Berücksichtigung des besonderen Artenschutzrechtes 
 
Im Zuge der Aufstellung der Ergänzungssatzung ist es erforderlich, zu prüfen, ob die auf den 
drei Baugrundstücken geplante Wohnbebauung zur Auslösung artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG führen könnte.  
 
Von den dem besonderen Artenschutzrecht unterliegenden Arten sind für die Baugrundstü-
cke Vorkommen von für Siedlungsrandgebiete typischen, relativ störungstoleranten, boden-, 
gehölz- und gebäudebrütenden europäischen Vogelarten anzunehmen. Nicht auszuschlie-
ßen ist auch eine Quartiernutzung der wenigen Gartenlauben und Schuppen oder einzelner 
Bäume auf den Baugrundstücken durch Fledermäuse. Vorkommen weiterer artenschutz-

Biotoptyp Fläche 
[m²] 

Bedeu-
tungs-
stufe 

FÄQ 

A B C B x C 

Gartenbrache bebaut/versiegelt (9359v)1 80 0 0 

Gartenbrache, durchschnittlich strukturreich bis strukturreich 
(9359r)2 

3.785 25 94.625 

Summe 3.865  94.625 

Biotoptyp Fläche 
[m²] 

Bedeu-
tungs-
stufe 

FÄQ 

A B C B x C 

Wohnbaufläche, bebaut/versiegelt (9111v)1 750 0 0 

Wohnbaufläche, Garten, durchschnittlich strukturreich bis 
strukturreich (9351)2 

3.115 25 77.875 

Summe 3.865  77.875 
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rechtlich relevanter Arten oder Artengruppen werden nicht für wahrscheinlich gehalten. Dies 
gilt z.B. auch für die Zauneidechse, für die zwar bedingt Habitatpotenzial besteht, für deren 
tatsächliches Vorkommen aber keine Hinweise vorliegen. Außerdem liegen, im Gegensatz 
zu Vögeln und Fledermäusen, auch keine Hinweise darauf vor, dass die Art die Siedlungs-
randbereiche in der Region flächendeckend besiedelt. Hinzu kommt, dass im Rahmen einer 
im Juni 2020, bei günstigen Witterungsbedingungen, durchgeführter Gebietsbegehung keine 
Tiere gesichtet wurden. 
 
Im Folgenden wird für die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse abgeprüft, ob mit Reali-
sierung der geplanten Wohnbebauung eine Auslösung der Verbote: 

- Tiere der besonders geschützten Arten zu töten (Tötungsverbot - § 44 Abs. 1 Nr. 1                                    
BNatSchG), 

- Tiere der besonders geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören (Störungsverbot - § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG), und 

- Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren der besonders geschützten Arten zu zerstören 
(Schädigungsverbot - § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  

 
wahrscheinlich ist. Soweit erforderlich, werden Maßnahmen geplant, mit denen die Auslö-
sung der Verbote vermieden werden kann. 
 
Vögel 
 
Bezogen auf die Habitatstruktur sind auf den Baugrundstücken Brutvorkommen gehölzbrü-
tender Vogelarten, die entweder frei auf den Gehölzen oder in Höhlen brüten (z.B. Bluthänf-
ling, Stieglitz, Grünfink, Rotkehlchen, Blaumeise, Kohlmeise, Feldsperling, Amsel), wahr-
scheinlich. Für die gehölzfreien, weitestgehend ungestörten Ruderalfluren können außerdem 
auch Brutvorkommen bodenbrütender Vogelarten (z.B. Goldammer, Bachstelze) nicht 
ausgeschlossen werden. Hinzu kommen mögliche Brutvorkommen gebäudebewohnender 
Vogelarten (z.B. Hausrotschwanz, Haussperling) an den Gartenlauben und Schuppen. 
 
Für alle drei Gruppen gilt, dass auf den Baugrundstücken aufgrund der Lage im Siedlungs-
randbereich und der damit verbundenen Störungen ausschließlich von Vorkommen relativ 
häufiger, störungstoleranter, siedlungstypischer Arten zu rechnen ist. 
 
Prüfung der Auslösung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG: 
 

 Tötungsverbot: Im Zuge der bauvorlaufenden Beseitigung der Vegetation (Rodung 
von Gehölzen; Mähen der Ruderalvegetation), des bauvorlaufenden Abrisses von 
Gebäuden (Gartenlauben und Schuppen) sowie des bauvorlaufenden Oberbodenab-
trages kann es zu einem direkten Zugriff auf Individuen (Nester mit Eiern oder nicht 
flüggen Jungvögeln) von boden-, gehölz- oder gebäudebrütenden Vogelarten kom-
men.  
 
Dies kann vermieden werden, wenn die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
erfolgt. Folgende Vermeidungsmaßnahme wird geplant und als Hinweis in die Plan-
zeichnung der Ergänzungssatzung aufgenommen: 
 

Die den im Geltungsbereich zulässigen Baumaßnahmen vorausgehende Beseiti-
gung der Vegetation (Rodung von Gehölzen; Mähen von Ruderalvegetation), der 
Abriss von Gebäuden sowie der bauvorlaufende Oberbodenabtrag dürfen nur au-
ßerhalb der Brutzeit der Vögel, im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende 
Februar, erfolgen.  
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 Störungsverbot: Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den an den Geltungsbereich an-
schließenden Garten-, Gehölz- und Landwirtschaftsflächen Vögel aus den genannten 
Gruppen brüten. 
 
Zu einer Störung dieser Tiere kann es durch Lärmemissionen sowie Bewegungsun-
ruhe, die von den Bauarbeiten zur Errichtung der Wohngebäude sowie von dessen 
späterer Nutzung ausgehen, kommen. Allerdings sind erhebliche Störungen als äu-
ßerst unwahrscheinlich einzustufen, da die im Siedlungsrandbereich liegende Ergän-
zungsfläche seit langer Zeit durch ähnliche Emissionen geprägt ist. Zudem zeichnet 
sich nach Auswertung der einschlägigen Fachliteratur (z.B. GASSNER et al. 2010, S. 
192; GARNIEL et al. 2010) keine der ggf. betroffenen Arten durch eine bekannterma-
ßen besonders hohe Störungsempfindlichkeit aus.  
 
Wenn im Einzelfall aber tatsächlich eine Störung eintreten würde, die zur Aufgabe ei-
ner Brut führt, wären nur einzelne Individuen betroffen. Eine relevante Auswirkung auf 
den Erhaltungszustand der lokalen Population wäre ausgeschlossen. Im Ergebnis ist 
damit festzustellen, dass artenschutzrechtlich relevante erhebliche Störungen für die 
Gruppe der Vögel ausgeschlossen sind. 
 

 Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Mit Umnutzung der 
derzeitigen Gartenbrachen zu Wohngrundstücken wird es (im begrenzten Umfang) zu 
einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten boden-, gehölz- oder gebäude-
brütenden Vogelarten kommen.  
 
Vergleichbare Lebensstätten sind in der näheren und weiteren Umgebung, in den 
umliegenden Garten- und Gehölzflächen, jedoch äußerst großflächig vorhanden. Und 
auch innerhalb der Ergänzungsfläche werden Brutmöglichkeiten für die betroffenen 
Arten erhalten bleiben, da Gehölzstrukturen erhalten und neu angelegt werden sowie 
neue Gebäude entstehen. Trotz der lokal eintretenden Schädigung ist also davon 
auszugehen, dass die Funktion der Lebensstätten der betroffenen Vogelarten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. Somit wird das Schädigungsverbot nicht 
ausgelöst. 

 
Fledermäuse 
 
Für die meisten der im Naturraum rezenten Fledermausarten bieten die in der Ergänzungs-
fläche vorhandenen Gebäude und älteren Bäume in begrenztem Umfang Quartiermöglich-
keiten. Die Gartenbrachen im Geltungsbereich unterscheiden sich diesbezüglich nicht von 
vielen anderen Gartenflächen im Umfeld. Möglich erscheinen vor allem kleinere Sommer- 
und Zwischenquartiere. Das Vorhandensein großer Sommerquartiere und von Wochenstu-
ben wird unter Berücksichtigung der Gebäudestrukturen sowie des Umstandes, dass es im 
Gebiet nur wenige ältere Bäume mit entsprechenden Quartiermöglichkeiten gibt, für sehr 
unwahrscheinlich gehalten. 
 
Prüfung der Auslösung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 

 Tötungsverbot: Im Zuge der bauvorlaufenden Beseitigung der Vegetation (Rodung 
von Gehölzen) sowie des bauvorlaufenden Abrisses von Gebäuden (Gartenlauben 
und Schuppen) kann es zu einem Zugriff auf Fledermausindividuen kommen, wenn 
der Abriss innerhalb des im Regelfall zu erwartenden Zeitraums der Nutzung von 
Sommer- oder Zwischenquartieren erfolgt. Erfolgen Rodungen älterer Gehölze mit 
Quartierpotenzial sowie der Gebäudeabriss außerhalb dieses Zeitraumes, kann ein 
Zugriff auf Fledermäuse mit hoher Sicherheit vermieden werden. Es wird folgende 
Vermeidungsmaßnahme geplant und als Hinweis in die Planzeichnung der Ergän-
zungssatzung aufgenommen: 
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Im Zuge der Baufeldfreimachung erforderliche Rodungen von älteren Gehölzen mit 
Quartierpotenzial sowie Gebäudeabriss dürfen nur zwischen Anfang Dezember und 
Ende Februar und damit außerhalb des im Regelfall zu erwartenden Zeitraums der 
Nutzung von Sommer- oder Zwischenquartieren durch Fledermäuse, erfolgen. Falls 
aufgrund organisatorischer Zwänge Rodungen potenzieller Quartierbäume sowie Ge-
bäudeabriss außerhalb dieses Zeitraums erforderlich sind, kann dies erfolgen, inso-
fern vorab durch einen Fledermausgutachter nachgewiesen wurde, dass keine Quar-
tiernutzung durch Fledermäuse besteht.  

 

 Störungsverbot: Das Potenzial an Fledermausquartieren innerhalb sowie im nahen 
Umfeld der Ergänzungsfläche ist begrenzt, Vorkommen können aber auch nicht aus-
geschlossen werden. 
 
Zu einer Störung von hier potenziell siedelnden Fledermäusen könnte es durch die 
von der Ergänzungsfläche ausgehenden bau- und betriebsbedingten Lärmemissio-
nen sowie die Bewegungsunruhe kommen. Allerdings sind solche Beeinträchtigungen 
als äußerst unwahrscheinlich einzustufen, da die Ergänzungsfläche im Siedlungs-
randbereich liegt und durch vergleichbare Störungen vorgeprägt ist. Darüber hinaus 
wird darauf verwiesen, dass Lärm nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnis-
stand kein Wirkfaktor ist, gegenüber dem Fledermäuse eine besonders hohe Emp-
findlichkeit aufweist. Dies lässt sich zum Beispiel im Analogieschluss durch die Do-
kumentation einer Vielzahl von Fledermausquartieren in ausgesprochen „verlärmten“ 
Quartieren wie aktiven Bergwerksstollen, Glockenstühlen von Kirchtürmen, Auto-
bahnbrücken etc. belegen. 
 
Im Ergebnis sind artenschutzrechtlich relevante, erhebliche Störungen von Fleder-
mäusen aufgrund der Realisierung der Festsetzungen der Ergänzungssatzung mit 
hoher Sicherheit auszuschließen. 
 

 Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Sofern es durch den 
bauvorlaufenden Gebäudeabriss oder bauvorlaufende Gehölzrodungen tatsächlich 
zur Inanspruchnahme von Sommer- oder Zwischenquartieren von Fledermäusen 
kommt, wäre dies als Zerstörung einer potenziellen Fortpflanzungs- und/oder Ruhe-
stätte zu werten. 
 
Zugleich ist davon auszugehen, da das Quartierpotenzial in den wenigen Gebäuden 
sowie Quartierpotenzial aufweisenden Gehölzen auf der Ergänzungsfläche begrenzt 
ist, dass höchstens einzelne und kleine Quartiere betroffen wären. Vergleichbare Le-
bensstätten sind in der näheren und weiteren Umgebung der Ergänzungsfläche, in 
den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten sowie Gehölzbiotopen, in größerer An-
zahl vorhanden. Trotz der möglichen, lokal eintretenden Schädigung einer Lebens-
stätte wäre also davon auszugehen, dass deren Funktion im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt bleibt und es nicht zur Auslösung des Schädigungsverbotes kommt. 
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6.  FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 ABS. 1 BAUGB 
 
6.1 Maß der baulichen Nutzung 
 
Auf Grund der Ortsrandlage der Ergänzungsfläche im Übergangsbereich zu südlich und 
westlich folgenden Offenlandflächen erfolgt in Anlehnung an die in der Umgebung vorhande-
ne lockere Bebauungsstruktur für die zu erwartenden Baugrundstücke der Ergänzungsfläche 
die Festsetzung einer maximalen Grundfläche (GR) von 250 m². Diese GR bezieht sich auf 
die Summe aller baulichen Anlagen in jedem einzelnen Baugrundstück. Mit der Festsetzung 
dieser GR-Größe wird einer den heutigen durchschnittlichen Bedürfnissen der Bauinteres-
senten an Einfamilienhausdimensionen, der daraus resultierenden üblichen Bodenversiege-
lung sowie der bestehenden Hangsituation entsprochen.  
 
Die festgesetzte maximale GR von 250 m² je Baugrundstück, auf dem in der Ergänzungsflä-
che eine überbaubare Grundfläche festgesetzt ist, dient auch dem Bodenschutz, insbeson-
dere der Minimierung der Bodenneuversiegelung sowie der Begrenzung von Beeinträchti-
gungen von Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes. 
 
Um mit der künftigen Bebauung in dieser Ortsrandlage im Übergangsbereich zur Offenland-
schaft nicht wesentlich von den oberen Gebäudeabschlüssen (Firsthöhen) der die Ergän-
zungsfläche umgebenden Bestandsgebäude abzuweichen und in Bezug zum bestehenden 
Höhenspektrum der prägenden Bestands-Umgebungsbebauung und der bestehenden Hang-
lage zu einem harmonischen Ortsbild beizutragen, erfolgt abschnittsweise in den überbauba-
ren Grundstücksflächen die Festsetzung eines Höchstmaßes für die Oberkante baulicher 
Anlagen (OKB). Diese abschnittsweise unterschiedlich festgesetzten OKB entsprechen dem 
Höhenspektrum der prägenden Umgebungsbebauung der Hauptgebäude.  Die OKB ermög-
lichen Gebäudehöhen von bis zu ca. 12 m über dem vorhandenen Gelände, folgen der be-
stehenden Hangneigung und erzeugen mit der dadurch höhenmäßig abgestuft eingeordne-
ten Bebauung ein hangangepasstes Ortsbild.  
 
6.2 Baugrenzen/überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  
 
Um der Anforderung der baulichen Prägung hinsichtlich des Einfügungsmerkmals zur Über-
baubarkeit der Ergänzungsfläche in Bezug zu den umgebenden Baugrundstücken mit den 
recht klaren Abgrenzungen zwischen Bebauung und Freiflächen zu entsprechen sowie die 
aufgelockerte Bebauungsstruktur mit den einzeln stehenden Einfamilienhäusern auch in der 
Ergänzungsfläche fortzusetzen, erfolgt mittels Festsetzung von Baugrenzen die Ausweisung 
von zwei kleinflächigen, überbaubarer Grundstücksflächen.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind lediglich in 3 Flurstücken festgesetzt worden, die 
noch nicht bebaut sind. In den übrigen Bereichen der Ergänzungsfläche werden keine weite-
ren überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt, da dies Teilbereiche der umgebenden, 
bereits bebauten Baugrundstücke darstellen, in denen wegen der Siedlungsrandlage der 
Ergänzungsfläche die Bebauungsdichte nicht noch weiter erhöht werden soll.  
 
Zudem erfolgt die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen unter Berücksichti-
gung des Verlaufs der Höhenlinien und der bestehenden Flurstückstruktur, die auf Grund der 
geplanten kleinflächigen Baufeldausweisungen beibehalten werden kann. 
 
Durch die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen nimmt die geplante Bebauung 
auch engen Bezug auf die in diesem Stadtbereich typischen unterschiedlichen Entfernungen 
der angrenzenden Bebauung zur südlich verlaufenden Waldstraße und auf die vorhandene 
lageversetzte Einordnung der Gebäude. Würde keine Festsetzung von überbaubaren 
Grundstücksflächen in dieser ca. 70 m tiefen Ergänzungsfläche erfolgen, hätte man die Be-
bauung wesentlich gegenüber der Waldstraße erheblich weiter hinten liegend errichten kön-
nen, wodurch städtebaulichen Spannungen erzeugt würden. Durch die festgesetzten über-
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baubaren Grundstücksflächen wurde bei der geplanten Neubebauung insbesondere Bezug 
genommen auf die Lage der nordwestlich und östlich angrenzenden Bebauung und deren 
Abstände zur südlich und westlich angrenzenden Verkehrsfläche der Waldstraße.  
 
Wegen den zur Verfügung stehenden recht umfangreichen nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen, den in den umgebenden Baugrundstücken vorhandenen Nebenanlagen und weite-
ren baulichen Anlagen sowie zur Gewährleistung eines recht umfangreichen Spielraumes 
hinsichtlich der Funktionsverteilungen innerhalb der künftigen Baugrundstücke erfolgt für die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen eine Festsetzung zur Zulässigkeit von Nebenanla-
gen im Sinne von § 14 BauNVO sowie für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können sowie für Geräteschup-
pen und Gartenhäuschen.   
 
Mit der Festsetzung der beiden überbaubaren Grundstücksflächen unter Beibehaltung der 
bestehenden Flurstücksstruktur wird eine Neuordnung der Grundstücke vermieden. 
 
6.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  
 Natur und Landschaft 
 
Mit dem Ziel, die in der Ergänzungsfläche zulässige Bodenversiegelung zu minimieren, er-
folgt die Festsetzung, PKW-Stellpätze und Garagenzufahrten sowie Zuwegungen aus-
schließlich in wasser- und luftdurchlässigen Bauweisen (z.B. Kies, Rasengittersteine, weitfu-
giges Pflaster, usw.) herzustellen.  
 
Die Anlage von Schotter-, Splitt- oder Kiesgärten bzw. ähnlich versiegelten Gärten ist nur 
sehr begrenzt zulässig, da diese Art der Gärten zu einer ökologischen Verarmung führen 
würden. Betroffen sind insbesondere nektarsammelnde Insekten, die in reinen Schotter- oder 
Steingärten keine Nahrungspflanzen finden. Hinzu kommt, dass reine Schotter- oder Stein-
gärten zur Überwärmung von Flächen, insbesondere in heißen Sommerperioden beitragen. 
Zudem entsprechen solche Gärten nicht dem typischen Ortsbild eines Siedlungsrandgebie-
tes im Übergangsbereich zur Offenlandschaft. 
 
6.4 Pflanzerhaltungsgebote und Pflanzgebote 
 
Es besteht das Ziel, den Gehölzreichtum des Gebietes, mit möglichst geringen Einschrän-
kungen, zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Damit soll vor allem eine Minimierung der mit 
der Umnutzung der Baugrundstücke verbundenen Beeinträchtigungen der Lebensraumquali-
tät für Tiere und Pflanzen sowie des Landschafts- bzw. Ortsbildes erreicht werden. Außer-
dem führt dies auch zur Begrenzung des sich ergebenden naturschutzrechtlichen Kompen-
sationsbedarfs. 
 
Als besonders erhaltenswerte Gehölzstrukturen in den drei Baugrundstücken werden die 
grundstücksbegrenzenden Hecken, die vor allem von Spitzahorn gebildet werden, sowie alle 
älteren Laub- und Obstbäume eingeordnet. Bezugnehmend darauf werden in der Ergän-
zungssatzung folgende textliche Festsetzungen getroffen: 

- Die vor allem von Spitzahorn gebildeten Feldhecken zwischen den Grundstücken 3776/3 
und 3778/26 sowie 3776/3 und 3776/23 und an der nordöstlichen, nördlichen und nord-
westlichen Grenze des Flurstücks 3778/26 (vgl. auch Plan der Biotop- und Nutzungsstruk-
tur in Anlage 1) sollen erhalten werden. 

- Um eine angemessene Durchgrünung der drei Baugrundstücke sicher zu stellen, sollen je 
Grundstück, außerhalb der grundstücksbegrenzenden Hecken, mindestens drei standort-
heimische Laub- oder Obstbäume erhalten oder neu gepflanzt werden. Neue Bäume sind 
als Hochstämme zu pflanzen. Besonders geeignet sind die für Ortsrandgebiete der Region 
typischen Obstbaumarten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Walnuss) oder klein- bis mittel-
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kronige Laubbäume (z.B. Speierling, Mehlbeere, Feldahorn, …). Die Pflanzung von orts- 
und dorfuntypischen Nadelbäumen wird explizit ausgeschlossen. 

- Unter Berücksichtigung der Lage der Ergänzungsfläche am Siedlungsrand sowie in einer 
sichtexponierten Hanglage wird zur Entwicklung einer guten Ortsrandeingrünung zusätzlich 
eine Fassaden- bzw. Spalierbegrünung auf den West-, Süd- oder Ostseiten der Gebäude 
festgesetzt. Diese soll je Baugrundstück mindestens 5 m² groß sein. Es können, typische 
Kletter- oder Rankgehölze, z.B. Wilder Wein oder Efeu, genutzt werden, zu empfehlen sind 
aber auch Obstspaliere, z.B. aus Wein oder Pfirsich. 

 
6.5 Klarstellungslinie/Grenze der Ergänzungsfläche 
 
Grundsätzlich ist es bei Erstellung einer Ergänzungssatzung erforderlich, im betroffenen Be-
reich im Sinne von § 34 BauGB (bauplanungsrechtlicher Innenbereich) die Klarstellung des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils vorzunehmen. Die Abgrenzung des bauplanungs-
rechtlichen Innenbereichs zum Außenbereich (im Sinne von § 35 BauGB) richtet sich nach 
der maßgebenden prägenden Bestandsbebauung, die miteinander in einem baulichen Zu-
sammenhang steht. In diesem Zusammenhang wurde auch das im nördlichen Bereich des 
Flurstückes 3776/23 bereits genehmigte und in Realisierung befindliche Einfamilienhaus mit 
berücksichtigt. 
 
An die in der Planzeichnung ausgewiesene Klarstellungslinie schließt sich die festgesetzte 
Grenze der Ergänzungsfläche (einzelne Außenbereichsfläche) an, die zugleich den Gel-
tungsbereich der Ergänzungssatzung definiert. Mittels einer in sich geschlossenen Linie 
wurde die Grenze der Ergänzungsfläche festgesetzt, die somit gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil (Innenbereich zwischen der Waldstraße 
und dem Rothigweg) von Pößneck einbezogen wird. 
   
Die Abgrenzung der Ergänzungsfläche erfolgte so, dass die geplante Bebauung, die Ver-
kehrserschließung und die stadttechnische Erschließung innerhalb der Grenze der Ergän-
zungsfläche realisiert werden können.  
 
Dementsprechend ergeben sich die Art und das Maß der zulässigen baulichen Nutzung ins-
besondere aus der Prägung des an die Ergänzungsfläche angrenzenden Innenbereichs des 
im Zusammenhang bebauten umgebenden Ortsteils zwischen Waldstraße und Rothigweg 
sowie aus den Festsetzungen der vorliegenden Ergänzungssatzung.  
 
Für Vorhaben nach § 29 BauGB sind innerhalb der Grenze der Ergänzungsfläche der  
§ 34 (1) BauGB (4 Einfügungskriterien) sowie die Festsetzungen dieser Ergänzungssatzung 
zu beachten.  
 
Hinsichtlich der vorhandenen Prägung der Art der näheren baulichen Umgebungsnutzung 
sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Wohnbebauung und diese Nutzung er-
gänzende Bauten zulässig.   
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird bei den künftigen Gebäuden durch die in der Ergän-
zungsfläche getroffenen Festsetzungen zur zulässigen maximalen Grundfläche sowie zu den 
maximalen Oberkanten baulicher Anlagen (Firsthöhe) bestimmt. 
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Die in östlicher, nordöstlicher Richtung, etwas weiter entfernt von der Ergänzungsfläche, ent-
lang der beiden tangierenden Straßen (Waldstraße, Obere Waldstraße) vorhandene Bebau-
ung weist eine offene Bauweise mit teilweise einseitiger Grenzbebauung vor. In der unmittel-
baren Umgebung der Ergänzungsfläche ist jedoch eine offene Bauweise mit beidseitigen 
Grenzabständen prägend. Diese unmittelbar angrenzende Bauweise mit den seitlichen 
Grenzabständen findet innerhalb der Ergänzungsfläche seine harmonische Fortsetzung.  
 
Unter Beibehaltung der bei der Umgebungsbebauung vorhandenen Grundstücksstruktur, der 
dort vorhandenen relativ begrenzten Überbauung der Baugrundstücke mit Hauptgebäuden 
und den daraus resultierenden eingeschränkt überbaubaren Grundstücksflächen  erfolgt 
auch in der Ergänzungsfläche die Festsetzung von begrenzten überbaubaren Grundstücks-
flächen. Die innerhalb der Ergänzungsfläche festgesetzte begrenzte Dimensionierung der 
überbaubaren Grundstücksflächen (maximal 250 m² je Baugrundstück) gewährleistet die 
Fortsetzung der angrenzenden, lockeren Bebauungsstrukturen und des grünen Erschei-
nungsbildes, da zwischen den zulässigen Gebäuden umfangreiche Freiflächen verbleiben, 
die bepflanzt werden können. 
 
6.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Da die Hauptgebäude der nordwestlich und östlich angrenzenden, prägenden Umgebungs-
bebauung mit roten, rotbraunen sowie antrazitfarbigen Dachdeckungen versehen sind und 
Satteldächer besitzen, erfolgen zur Fortführung dieser grundsätzlichen Gestaltungsmerkmale 
innerhalb der Ergänzungsfläche entsprechende Festsetzungen. So wird in Verbindung mit 
den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung die bisher in der Umgebung bestehen-
de Gestaltung der Hauptgebäude in der Ergänzungsflächen harmonisch fortgeführt.   
 
Um in dieser recht steilen Hangsituation eine bessere Gebrauchsfähigkeit der Baugrundstü-
cke, insbesondere durch Reduzierung von Geländeneigungen, zu erreichen und das Ortsbild 
in dieser Ortsrand-Hanglage nicht durch eine unmaßstäblich hohe Bebauung zu beeinträch-
tigen, erfolgt die Begrenzung der für solche Zwecke erforderlichen Stützmauern auf eine Hö-
he von 2m. Bezug genommen wurde dabei auch auf § 60 der aktuellen Thüringer Bauord-
nung, wonach solche Stützmauern verfahrensfrei errichtet werden dürfen.   
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7. SONSTIGE INHALTE DER ERGÄNZUNGSSATZUNG 
 
7.1 Erdfallgefährdung/Baugrund 
 
Für das Flurstück 3776/3 des Plangebietes wurde zum 28.10.2016 von geoinform GmbH aus 
Gera ein Baugrundgutachten erstellt. Da sich dieses Flurstück in zentraler Lage der Ergän-
zungsfläche befindet, sind die Aussagen dieses Baugrundgutachtens in diesem baupla-
nungsrechtlichen Verfahren auch auf die übrigen Bereiche der Ergänzungsfläche übertrag-
bar.  
 
Gemäß diesem Baugrundgutachten befindet sich das Plangebiet innerhalb eines akuten 
Erdfallgebietes. Zudem handelt es sich um ein hydrogeologisch ungünstiges Gebiet.  
 
Im Untergrund stehen bis ca. 0,25 m bzw. bis ca. 0,40 m unter Geländeoberkante (GOK) 
Mutterboden:Sand, bis ca. 1,40 m bzw. 2,80 m unter GOK weicher Zersatzlehm sowie bis 
ca. 1,60 m bzw. bis ca. 2,90 m unter GOK Sandstein an. Der Zersatzlehm gilt als Grundwas-
serstauer. Der stark schluffige Feinsandstein ist nur gering hydraulisch leitfähig. Im erbohr-
ten Baurundprofil ist eine Regenwasserversickerung nicht möglich. 
 
Am Standort sind gemäß den amtlichen Kartenunterlagen häufig Auslaugungserscheinungen 
(Erdfälle und Senkungen) anzutreffen. Das Grundstück wird schätzungsweise in die Gefähr-
dungsklasse 3 bis 4 eingestuft. 
 
Für die im Baugrundgutachten angenommene Gründung eines 3-geschossigen Einfamilien-
hauses sind der anstehende Mutterboden und der weiche Zersatzlehm ungeeignet. Der steif-
halbfeste Zersatzlehm ist für eine Gründung geeignet. Gut geeignet zum Gründen ist der 
halbfeste Sandsteinzersatz bzw. sehr gut geeignet für die Gründung ist der feste Sandstein. 
 
Für die Außenwände werden im Baugrundgutachten Streifenfundamente vorgeschlagen. 
Aufgrund der Lage in einem akuten Erdfallgebiet sollte das Plattenfundament mindestens  
25 cm dick und stahlmattenbewehrt sein. Auch das zusätzliche Streifenfundament sollte eine 
Stahlbewehrung erhalten. Für die unterste Decke der künftigen Gebäude wird ein Ringanker 
empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Höheneinordnung der geplanten Gebäude sind diese so zu positionieren, 
dass die Plattenunterkante des Fundamentes talseitig ca. in der vorhandenen Geländehöhe 
liegt und somit hangseitig im für die Gründung geeigneten Feinsandstein zum liegen kommt.   
 
Um die künftigen Bauherren über die Lage des Plangebietes innerhalb eines akuten Erdfall-
gebietes zu informieren, erfolgt in der Planzeichnung gemäß § 9 (5) BauGB eine Kennzeich-
nung der gesamten Ergänzungsfläche als „Fläche, bei der besondere bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind“.  
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8. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM 2. ENTWURF 
 
8.1 Planzeichnung 
 
- Darstellung der Klarstellungslinie 
- Änderung der Abgrenzung der Ergänzungsfläche 
- Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen 
- Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Gebäudehöhe, Grundfläche) 
  sowie zu örtlichen Bauvorschriften (Dachdeckungen, Stützmauerhöhen) 
- Kennzeichnung der gesamten Ergänzungsfläche als „Fläche, bei der besondere bauliche 
  Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind“ 
- Grünordnerische Festsetzungen 
 
8.2. Begründung 
 
- Ergänzungen zu den in der Planzeichnung erfolgten zeichnerischen Änderungen bzw.  
  Ergänzungen zur Verkehrserschließung und zur Stadttechnik 
- Ergänzungen hinsichtlich der Lage innerhalb eines akuten Erdfallgebietes 
- Einfügung des Anlasses der Planung sowie der rechtlichen Grundlagen 
- Fortschreibung der Verfahrensschritte 
- Ergänzungen zu Grünordnung, Eingriffsbewertung und Artenschutz 
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9. Auswirkungen der Planung 
 
Rechtliche Auswirkungen: 
 
Durch die Ergänzungssatzung wird innerhalb des Satzungsgebietes (Ergänzungsfläche) 
Bauplanungsrecht für Vorhaben gemäß der prägenden umgebenden Innenbereichsbebau-
ung sowie gemäß den in der Ergänzungssatzung getroffenen Festsetzungen geschaffen. 
 
Die bisherige Außenbereichsfläche im Sinne von § 35 BauGB wird nach nicht beanstandeter 
Anzeige der Ergänzungssatzung Teil des im „Zusammenhang bebauten Ortsteiles“ zwischen 
Waldstraße und Rothigweg gemäß § 34 BauGB. Dadurch besteht ein Anspruch auf Bauge-
nehmigung nach § 34 (1, 2 und 3 a) BauGB. Eine Anwendung des § 35 BauGB entfällt mit 
der durch die öffentliche Bekanntmachung erfolgten Rechtswirksamkeit der Ergänzungssat-
zung. 
 
Städtebauliche Auswirkungen: 
 
Städtebaulich wird durch die Bebauung der Ergänzungsfläche am südlichen Ortsrand des 
Ortsteils zwischen Waldstraße und Rothigweg eine bauliche Abrundung des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils erzeugt.  
 
Der Ortsrandbereich wird an der Waldstraße nach Realisierung der gemäß der Ergänzungs-
satzung zulässigen Bebauung partiell neu gestaltet. Der fließende und ortstypische begrünte 
Übergang zwischen den bebauten Bereichen des Ortsteils zwischen Waldstraße und Rot-
higweg und dem umgebenden, unbebauten Landschaftsraum bleibt durch die in der Ergän-
zungsfläche festgesetzten maximalen Grundfläche von 250 m²/Baugrundstück sowie die 
beizubehaltenden Freiflächen mit ihren Gehölzstrukturen erhalten.  
 
Die bisher in der Umgebung der Ergänzungsfläche vorhandene Bebauung wird durch die 
geplante Bebauung innerhalb der Ergänzungsfläche nachverdichtet, ein klarer konturierter 
Ortsrand erzeugt und ein baulicher Zusammenhang zwischen der Umgebungsbebauung 
hergestellt. Eine bisher baulich ungenutzte Fläche wird künftig durch die zulässige Bebauung 
effektiver genutzt.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die finanziellen Auswirkungen der Stadt Pößneck beschränken sich auf die mit dem Verfah-
ren verbundenen üblichen Verwaltungsaufwendungen.  
 
Für die privaten Eigentümer der Flurstücke innerhalb der Ergänzungsfläche ergeben sich 
durch die Umwandlung einer im Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB liegenden Garten-
brache in Bauland positive finanzielle Auswirkungen, da der Grundstückswert der Ergän-
zungsfläche durch die „Erhebung“ zum Bauland ansteigen wird und bei Veräußerung ent-
sprechend günstige Erlöse erzielt werden können. 
 
Durch die künftigen Bauinteressenten an der Ergänzungsfläche werden die neuen Bauvor-
haben einschließlich Vorhaben der technischen Infrastruktur (Leitungsverlegungen aller not-
wendigen Ver- und Entsorgungsmedien bis zu den von den Ver- und Entsorgungsträgern zu 
benennenden Anbindepunkten,) sowie des naturschutzrechtlichen Ausgleichs finanziert.  

  
Thomas Weber 
Dipl.-Ing Architekt für Stadtplanung 
 
Anlagen 
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