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1.  BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 
 
1.1 Vorhandene stadträumliche Einordnung 
 
Das Plangebiet gehört zur östlichen Randzone des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
der Stadt Pößneck mit 11.697 Einwohnern (gemäß Thür. Landesamt für Statistik mit Stand 
vom 31.12.2020).  
 
Das Plangebiet ist allseitig von Bebauung umschlossen. Nördlich, östlich und südlich 
schließen sich gewerblich genutzte Flächen an. Insbesondere wird auf das östlich und 
südlich angrenzende Bebauungsplangebiet „Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. 
und II. Teilgebiet“ hingewiesen. Südwestlich schließen sich ein Standort für großflächigen 
Einzelhandel sowie westlich der Kurzackerstraße ein Schulstandort (mit Sportplatz), eine 
Kindertagesstätte und gemischt genutzte Flächen an. 
 
Das Plangebiet befindet sich nur ca. 1 km östlich der historischen Innenstadt mit seinen 
infrastrukturellen Einrichtungen (Stadtverwaltung, weiterführende Schulen, Kindertages-
stätten, Kirchen, Hallenbad etc.) sowie ca. 1,4 km östlich vom zentralen Versorgungsbereich 
„Einkaufsinnenstadt“. Die nächstgelegenen Schulen und Kindergärten befinden sich nur ca. 
100 m südwestlich des Plangebietes auf der Westseite der Kurzackerstraße. Der nächste 
öffentliche Spielplatz ist etwa 300 m südwestlich in der Julius-Fucik-Straße zu erreichen 
 
Das Plangebiet befindet sich in einer günstigen Verkehrslage. Nördlich grenzt das Plangebiet 
an die Landesstraße L 1108, welche eine Verbindung zwischen der B 281 in Pößneck in 
nördlicher Richtung zur B 88 (bei Naschhausen) herstellt. Die B 281 verläuft ca. 150 m 
nördlich des B-Plan-Gebietes. Die westlich tangierende Kreisstraße K 206 führt in südlicher 
Richtung und verbindet die L 1108 mit der K 208 in Bankschenke. 
 
In einem Abstand von ca. 400 m verläuft südlich des Plangebietes die Schienenverbindung 
Gera – Pößneck – Saalfeld. 
 
1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des B-Planes befindet sich in der Gemarkung Pößneck, 
Flur 4, und umfasst einen Bereich von ca. 7,7 ha.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des B-Plans wird begrenzt 
 
im Norden: fast durchgängig durch die südliche Fahrbahnkante der Neustädter Straße 
  sowie im Osten durch die Nordseiten der Flurstücke 4563/2 und 4601/12 
 
im Osten: im nördöstlichen Abschnitt entlang der Ostseite der Straße „In den  
  Straßenäckern“ sowie im Wesentlichen durch die östlichen Kanten der  
  Gartenflächen der Wohnbaugrundstücke entlang der Straße „In den 
  Straßenäckern“ (entspricht der Grenzziehung zum benachbarten B-Plan  
  Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“) 
 
im Süden: im südwestlichen Abschnitt durch die Südseiten der Wohnbaugrundstücke in 
  der Südstraße, im südlichen Abzweig der Neustädter Straße sowie in der 
  Straße „In den Straßenäckern“; im mittleren Abschnitt durch die Südseiten der 
  Privatgärten und der vorhandenen kirchlichen Einrichtung (entspricht der 
  Grenzziehung zum benachbarten B-Plan „Gewerbe- und Industriegebiet  
  Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“) 
 
im Westen:  inmitten des östlichen Verkehrsrandgrüns der Kurzackerstraße 
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1.3 Vorhandene Nutzungen 
 
Der gesamte B-Plan-Geltungsbereich ist überwiegend durch das Wohnen geprägt. 
 
Entlang der Südseite der westlichen Neustädter Straße hat sich im westlichen Abschnitt 
zwei- bis dreigeschossige Wohnbebauung entwickelt, in der sich punktuell kleinflächiges 
Gewerbe befindet. Diese Bebauung besitzt nur sehr untergeordnet Freiflächen. 
 
Entlang des östlichen Abschnitts der Neustädter Straße ist die Baustruktur aufgelockert und 
durch einen höheren Grünflächenanteil gekennzeichnet. 
 
Die Ostseite der Kurzackerstraße wird von zwei- bis dreigeschossiger Einzel- und Doppel-
hausbebauung dominiert. Am Südrand der Kurzackerstraße sind Gartenflächen vorhanden. 
 
Die Südstraße wird umfangreich durch Einfamilien-Wohnhausbebauung geprägt, die von 
relativ lockerer Bebauung in der nördlichen Hälfte im Süden in eine relativ kompakte 
Reihenhaus-Wohnbebauung übergeht. Im mittleren Abschnitt der Südstraße existieren 
einige Baulücken, die aktuell als Gartenflächen genutzt werden.  
 
An die rückwärtig liegenden Gartenzonen entlang der an der Ostseite der Südstraße 
vorhandenen Wohnbebauung schließt sich aktuell eine gewerbliche Nutzung in Form eines 
Lagerplatzes für Baustoffe und für das Abstellen von Baumaschinen und Fahrzeugen sowie 
Containern an. Dieses Areal ist nur noch geringfügig mit Garagen und Schleppdächern 
bebaut, die ein Überbleibsel der in den letzten Jahren großflächig beräumten Bebauung 
eines ehemaligen fleischverarbeitenden Betriebes darstellen. 
 
Südlich dieses Lagerplatzes sind mehrere private Kleingärten sowie eine kirchliche Einrich-
tung vorhanden. 
 
Östlich anschließend an den Lagerplatz steht ein mit Wohnen und Gewerbe (Schlosserei) 
gemischt genutztes Gebäude, an welches sich in südliche Richtung eine recht umfangreiche, 
schmale Gartenfläche anfügt. Daran schließt sich in östliche Richtung eine zweigeschossige 
Mehrfamilienhausbebauung mit angrenzenden wohnungsnahen Grün- und sonstigen 
Freiflächen an. 
 
Noch etwas weiter östlich wird die dort befindliche Straße „In den Straßenäckern“ überwie-
gend durch eine straßenbegleitende, kleinteilige Doppelhausbebauung mit durchgehender 
Wohnnutzung geprägt, die am Südrand durch zwei Hausgruppen abgeschlossen ist.  
 
Praktisch alle Gebäude des B-Plan-Geltungsbereichs, ausgenommen die am Nordwestrand 
vorhandene, mehrgeschossige Bebauung entlang der Neustädter Straße, besitzen 
gebäudenahe Grün- und sonstige Freiflächen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Plangebiet überwiegend durch Wohnnut-
zungen geprägt ist, die durch kleinflächige gewerbliche Nutzungen (Handwerksbäckerei mit 
Ladengeschäft, zwei Malerbetriebe, Handwerksbetrieb Türen, Fenster, Rollladen – alle ohne 
Werkstatt u. Lagerflächen -, Reparaturschlosserei/Schlüsseldienst) ergänzt werden. Diese 
das Wohnen ergänzenden, gebietsversorgenden Nutzungen sind gegenüber der Wohnfunk-
tion untergeordnet und tragen nicht zur Prägung des Gebietes bei. Demzufolge ist das 
Plangebiet auf Grund der aktuellen Bestandsnutzungen als „Allgemeines Wohngebiet“ im 
Sinne von § 4 BauNVO anzusehen. 
 
Nördlich der Neustädter Straße, außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs, befinden sich 
weitere Gewerbeeinrichtungen. Östlich und südlich grenzt der Geltungsbereich vom B-Plan 
„Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ mit den dort festgesetzten 
„eingeschränkten Gewerbegebieten“ an. Südwestlich befinden sich ein Standort mit großflä-
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chigem Einzelhandel und ein „Mischgebiet“ im Sinne von § 6 BauNVO. Westlich befinden 
sich ein größerer Schulstandort und mit Wohnen und Gewerbe durchmischte Flächen. 
 
1.4 Vorhandene Topografie 
 
Das Plangebiet weist eine leichte Nordhangsituation auf. Das Gelände fällt in diese Richtung 
kontinuierlich um durchschnittlich ca. 4,5 %. In Ost-West-Richtung sind keine Geländeunter-
schiede zu verzeichnen. 
 
Der höchste Geländepunkt befindet sich am Südrand an der Südstraße bei ca. 221,8 m ü. 
NHN. An der Nordwestecke des B-Plan-Geltungsbereichs, an der Einmündung Kurzacker-
straße/Neustädter Straße, ist bei ca. 209,7 m ü. NHN der niedrigste Punkt der B-Plan-
Oberfläche vorzufinden.  
 
Am Westrand des B-Plan-Geltungsbereichs ist an der Ostseite der Kurzackerstraße eine ca. 
200 m lange und bis zu ca. 2,2 m hohe Böschung vorhanden.  
 
Ein weiterer Geländesprung existiert außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs entlang der 
Südseite der tangierenden Flurstraße. Dort ist gegenüber der Straßenoberfläche durch 
Böschungen und Mauern ein Geländeunterschied zu den dort ca. 2 m höher liegenden 
Einzelhandelsflächen vorhanden. 
 
1.5 Vorhandene technische Erschließung  
 
Da der gesamte räumliche Geltungsbereichs des B-Plans bereits umfassend bebaut ist und 
genutzt wird, existiert dafür auch die notwendige, gebietsbezogene technische Ver- und Ent-
sorgung hinsichtlich Trink-, Schmutz-, Niederschlags- und Löschwasser, Gas, Elektroenergie 
sowie Telekommunikation.  
 
Die Trinkwasserversorgung des gesamten B-Plan-Geltungsbereichs erfolgt über den 
Hochbehälter „Griebse“. 
 
Das Schmutzwasser wird über Leitungen des im Plangebiet bestehenden Mischsystems in 
den öffentlichen Straßen zur zentralen Kläranlage von Pößneck abgeleitet und dort gereinigt.  
 
Das anfallende Niederschlagswasser wird teilweise in den Baugrundstücken verwertet oder 
anteilig in das bestehende Mischsystem eingeleitet. 
 
Die Löschwasserversorgung ist im gesamten Plangebiet durch die in der Flurstraße, der 
Kurzackerstraße, der Neustädter Straße, der Südstraße sowie im südlich und östlich angren-
zenden Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost vorhandenen Hydranten mit einem in 
Allgemeinen Wohngebieten notwendigen Löschwasservolumen von 96 m³/Std. für 2 Stunden 
abgesichert.  
 
Von der Übergabestation des Umspannwerkes Pößneck-Ost auf der Westseite der 
Kurzackerstraße (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs) erfolgt die Versorgung mit 
Elektroenergie.  
 
In allen Straßen befinden sich zur Gebietsversorgung mehrere Telekommunikationsleitun-
gen. 
 
Die Abfallentsorgung der an den öffentlichen Straßen liegenden Grundstücke erfolgt durch 
den zuständigen Entsorgungsträger. Dadurch werden Bio- und Hausabfälle entsorgt. Die 
Verwertung von Gewerbeabfällen wird von den Erzeugern eigenständig geregelt. Die 
Entsorgung gefährlicher Abfälle wird durch das Thüringer Landesverwaltungsamt gemäß 
Nachweisverordnung im elektronischen Abfallnachweisverfahren überwacht.  
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Genauere Angaben standen zum aktuellen Planungsstand hinsichtlich der stadttechnischen 
Ver- und Entsorgung nicht zur Verfügung. Diese werden im weiteren Verfahren präzisiert. 
 
1.6 Vorhandene Verkehrserschließung 
 
Das Plangebiet befindet sich in einer günstigen Verkehrslage. Die äußere Verkehrserschlie-
ßung erfolgt von der nördlich den B-Plan-Geltungsbereichs tangierenden Neustädter Straße, 
die als Landesstraße (L 1108) fungiert, und von der ca. 150 m nordöstlich vorbeiführenden  
Bundesstraße B 281, die von der B 2 bei Triptis bis nach Eisfeld führt. Westlich wird der B-
Plan-Geltungsbereich von der Kurzackerstraße (Kreisstraße K 206) tangiert, die in südliche 
Richtung führt und die L 1108 mit der K 208 in Bankschenke verbindet. 
 
Aus südlicher Richtung ist der B-Plan-Geltungsbereich über die kommunale „Flurstraße“ an 
das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. 
 
Die Innere Verkehrserschließung erfolgt im westlichen Abschnitt zwischen der „Neustädter 
Straße“ und der „Flurstraße“ mittels der kommunalen „Südstraße“. Innerhalb des B-Plan-
Geltungsbereichs ist die „Südstraße“ die einzige Durchgangsstraße. Allerdings wird diese 
Straße praktisch überhaupt nicht vom durchgehenden Verkehr genutzt, da deren geringe 
Breite und deren Linienführung Begegnungsverkehr nur mit Einschränkungen zulässt. 
Zudem ermöglichen die wesentlich besser ausgebauten benachbarten L 1108 und K 206 
eine zügigere Durchfahrt durch das östliche Stadtgebiet von Pößneck. 
 
Die südlich den B-Plan-Geltungsbereich tangierende Flurstraße nimmt einen Teil des Fahr-
verkehrs zu den südlich angrenzenden großflächigen Handelseinrichtungen sowie zu den 
Gewerbebetrieben des anschließenden Gewerbe- und Industriegebietes Pößneck-Ost auf. 
 
Die beiden übrigen Erschließungsstraßen des B-Plan-Geltungsbereichs (südlicher Abzweig 
der Neustädter Straße, In den Straßenäckern) sind Wohn-Stichstraßen mit Wendemöglich-
keiten an deren südlichen Enden, so dass innerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs nur sehr 
geringer Durchgangsverkehr zu verzeichnen ist. 
 
Für Radfahrer stehen die Fahrbahnen der im B-Plan-Geltungsbereich vorhandenen Straßen 
zur Verfügung. Fußwege sind entlang der tangierenden Landes- und Kreisstraße sowie der 
durchgehenden „Südstraße“ vorhanden. In den beiden in der Osthälfte des B-Plan-Geltungs-
bereichs liegenden Stichstraßen (südlicher Abzweig der Neustädter Straße, In den Straßen-
äckern) nutzen die Fußgänger die Fahrbahnen mit. 
 
Eine günstige ÖPNV-Anbindung besteht über die unweit des B-Plan-Geltungsbereichs 
vorhandenen Bus-Haltestellen der Stadt- bzw. Regionalbuslinien in der Neustädter Straße, 
der Kurzackerstraße sowie in der Naßäckerstraße.  
 
Der obere Bahnhof von Pößneck befindet sich ca. 2 km südwestlich und der untere Bahnhof 
ca. 600 m westlich des Plangebietes. 
 
1.7 Vorhandene Eigentumsverhältnisse 
 
Die baulich genutzten Flächen des B-Plan-Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum 
einer Vielzahl privater Eigentümer. 
 
Die überwiegenden Straßenverkehrsflächen sind Eigentum der Stadt Pößneck. Der südliche 
Abzweig der Neustädter Straße sowie die Grundstücke der daran angrenzenden Wohn--
blöcke sind im Eigentum einer Wohnungsgesellschaft sowie eines Finanzunternehmens. 
Beidseitig von der Südstraße abgehende U-förmige Wegeflächen sind im Eigentum von 
privaten Eigentümergemeinschaften. 
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Das Grundstück der am Südrand vorhandenen Gemeinbedarfseinrichtung befindet sich im 
kirchlichen Eigentum. 
 
Die Landesstraße L 1108 (Neustädter Straße) ist Eigentum des Freistaates Thüringen, wäh-
rend die K 206 (Kurzackerstraße) Eigentum des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises ist.  
 
1.8 Umweltschutzrelevante Lagefaktoren sowie Biotop- und Nutzungsstruktur 
 
1.8.1 Lagefaktoren 
 
Das Plangebiet liegt im östlichen Teil des Stadtgebietes, im unteren Bereich des allmählich 
ansteigenden, nordexponierten Südhangs der Orlasenke, gut 300 m südlich des der Orla 
zufließenden Kotschaubaches (vgl. auch Übersichtskarte in Anlage 1). 
 
Der Geltungsbereich des B-Plans nimmt eine Fläche von ca. 7,7 ha ein. Es handelt sich um 
ein innerstädtisches Gebiet, das zu großen Teilen wohnbaulich genutzt wird. Konkret werden 
ca. 4,6 ha (60 % der Gesamtfläche) von Wohnbauflächen einschl. der den Wohnnutzungen 
unmittelbar zuordenbaren Gärten eingenommen. Ca. 0,8 ha (10 % der Gesamtfläche) werd-
en gewerblich genutzt und ebenfalls ca. 0,8 ha (10 % der Gesamtfläche) von Verkehrsflä-
chen (Straßen, Wege, Parkplätze) eingenommen. Es verbleiben ca. 1,5 ha (20 % der Ge-
samtfläche), die nicht baulich genutzt werden und nicht flächig versiegelt sind. Dabei handelt 
es sich um nicht direkt den im Gebiet bestehenden Bauflächen zuordenbare Gartenflächen, 
um wenige flächige Gehölzbiotope sowie um einige Grünflächen im öffentlichen Raum, die 
teils mit Einzelgehölzen bepflanzt sind. 
 
Das Plangebiet wird im Norden von der als Landesstraße ausgewiesenen Neustädter Straße 
und im Westen von der Richtung Bodelwitz führenden Kurzackerstraße begrenzt. Im Süden 
und Osten grenzt das Plangebiet unmittelbar an das großflächige Gewerbe- und Industrie-
gebiet Pößneck-Ost an. Das Plangebiet ist damit von Flächen umgeben, die durch hohe 
Emissionen, von Schall und auch Luftschadstoffen gekennzeichnet sind. 
 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb flächenhafter naturschutzrechtlicher Schutzgebiete nach 
den §§ 23 bis 29 sowie 32 BNatSchG und tangiert solche Gebiete auch nicht. Die nächst-
gelegenen Schutzgebiete dieser Kategorien, das FFH-Gebiet „Zechsteinriffe der Orlasenke 
und Döbritzer Schweiz“ sowie das mit dieser Fläche weitestgehend flächenidentische 
Landschaftsschutzgebiet „Döbritzer Höhlen“ liegen südöstlich, in einer Entfernung von über 
1,5 km. Auch nach § 30 BNatSchG besonders geschützte Biotope finden sich nach den beim 
TLUBN abrufbaren Daten (auf: Startseite - Kartendienst des TLUBN (thueringen.de)) nicht in 
unmittelbarer Nähe zum Plangebiet. 
 
Auch wasserrechtliche Schutzgebiete werden durch das Plangebiet nicht tangiert. Ebenso ist 
nicht bekannt, dass sich im Plangebiet oder dessen unmittelbarer Nähe denkmalschutzrecht-
lich relevante Objekte befinden. 
 
1.8.2 Biotop- und Nutzungsstruktur 
 
Die aktuelle Biotop- und Nutzungsstruktur des Plangebietes wurde im Dezember 2021 im 
Rahmen einer Begehung des Gebietes erfasst. Sie ist im Lageplan in der Anlage 2 
kartografisch dargestellt.  
 
Bauflächen 
 
Das Plangebiet wird durch wohnbauliche Nutzungen bestimmt. Dabei ist die Baustruktur 
relativ heterogen.  
 

https://antares.thueringen.de/cadenza/;jsessionid=3D04DDD79DDE14C44C8E9C616134A2CA
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Der östliche Teil des Plangebietes, beidseits der Straße „In den Straßenäckern“, ist durch 
eine niedrige, offene Bauweise (einzelnstehende Doppelhäuser) geprägt. An diese Wohn-
häuser schließen kleine, 20 bis 30 m lange Gartenflächen an. Bei diesen handelt es sich 
überwiegend um Erholungsgärten, die durch Rasenflächen, Ziergehölze und einen hohen 
Anteil an Nadelgehölzen bestimmt sind. Obstbäume sowie andere standortheimische 
Laubbäume kommen nur untergeordnet vor. Die Wohnbauflächen an der Straße „In den 
Straßenäckern“ sind durch breite Feldhecken, die aber außerhalb des Plangebietes stehen, 
vom südlich und östlich angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiet „Pößneck Ost“ 
getrennt.  
 
Foto 1 Doppelhäuser beidseits der Straße „In den Straßenäckern“ 

 
 
Foto 2 Mit Nadelbäumen durchsetze Gartenflächen der Wohnbaufläche „In den 

Straßenäckern 
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Westlich des südlichen Abzweigs der „Neustädter Straße“ besteht eine hohe, offene 
Bauweise durch sieben 2- bis 3-geschossige Mehrfamilienhäuser in Blockbauweise. Zwi-
schen den Wohnblöcken befinden sich ausgedehnte Rasenflächen, die vorwiegend Erho-
lungszwecken dienen. Eine Untergliederung der Rasenflächen durch Gehölze besteht kaum. 
 
Foto 3 Blockbebauung westlich des südlichen Abzweigs der „Neustädter Straße“ 

 
 
Westlich dieser Blockbebauung, getrennt nur durch ein schmales Grundstück mit einem  
2-geschossigen Wohnhaus unmittelbar an der „Neustädter Straße“, folgt eine ca. 0,8 ha 
große Gewerbefläche. Es handelt sich um eine weitestgehend vollständig versiegelte, 
randlich mit einigen Schuppen bebaute Fläche, die von einem Baubetrieb als Lager für 
Baustoffe und ähnliches genutzt wird. Die Fläche selbst ist gehölz- und grünflächenfrei, nur 
am Ostrand, an der Grenze zum angrenzenden Wohngrundstück, findet sich eine kurze, aus 
Nadel- und Laubgehölzen aufgebaute Gehölzstruktur. 
 
Foto 4 Gewerblich genutzte Lagerfläche  
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Westlich der Gewerbefläche erstreckt sich entlang der „Neustädter Straße“ eine 
geschlossene, 2- bis 3-geschossige Wohnbebauung. Die Mehrfamilienhäuser besitzen nur 
kleine Hinterhöfe und schmale, straßenzugewandte Vorgärten. 
 
Foto 5 Straßenbegleitende, hohe Wohnbebauung an der „Neustädter Straße“  

 
 
 
Südlich davon, auf beiden Seiten des nördlichen Abschnitts der „Südstraße“, besteht 
eine aufgelockerte, teils durch baulich nicht genutzte Grundstücke unterbrochene, relativ 
heterogene Bebauung mit 2- bis 3-geschossigen Ein- und Zweifamilienhäusern. Den Wohn-
gebäuden sind unterschiedlich große und unterschiedlich genutzte Gartenflächen mit durch-
schnittlichem Gehölzanteil zugeordnet. Es überwiegen Erholungs- und Ziergärten.  
 
Foto 6 Heterogene Ein- und Zweifamilienhausbebauung zwischen „Südstraße“ und 

„Kurzackerstraße“ 
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Der südliche Abschnitt der „Südstraße“ wird auf beiden Seiten von einer niedrigen, 
überwiegend 1-geschossigen Reihenhausbebauung bestimmt. Die Reihenhäuser besitzen 
hinter den Gebäuden kleine, je Wohnung meist kaum mehr als 200 m² große Gartenflächen. 
Diese sind fast ausschließlich als Ziergärten eingerichtet. Ältere Obst- oder Laubgehölze 
finden sich nicht. 
 
Foto 7 Reihenhäuser im südlichen Abschnitt der „Südstraße“ 

 
 
Zwischen dem südlichen Abschnitt der „Südstraße“ und der „Kurzackerstraße“ 
befinden sich noch 4 einzeln stehende, 1-geschossige Einfamilienhäuser mit etwas größeren 
Gartenflächen. Auch hier besitzen die Gärten den Charakter von Zier- und Erholungsgärten 
und werden von Rasenflächen bestimmt.  
 
Foto 8 Einfamilienhäuser an der „Kurzackerstraße“ 
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Eine Sonderstellung nimmt im Plangebiet ein kirchliches Objekt ein, das sich an dessen 
südlichem Rand, an der „Flurstraße“, befindet. Es handelt sich um einen Flachbau, der auf 
einem relativ großen und gut eingegrünten Grundstück steht. Insbesondere eine aus älteren 
Bäumen (Eiche, Kiefer, Winter-Linde, Birke) aufgebaute Baumgruppe trägt zur Eingrünung 
des Objektes bei. 
 
Foto 9 Gut eingegrüntes kirchliches Objekt an der „Flurstraße“ 

 
 
Verkehrsflächen sowie verkehrsflächenbegleitende Grünflächen und Gehölzstrukturen 
 
Das Plangebiet ist ausschließlich durch nord-süd-verlaufende Straßen, die alle von der „Neu-
städter Straße“ abzweigen, erschlossen. Im östlichen Teil des Plangebietes verläuft die Stra-
ße „In den Straßenäckern“. Diese verfügt über eine kurze Querverbindung, an der sich ein 
kleiner Parkplatz befindet, zum westlich davon verlaufenden südlichen Abzweig der „Neu-
städter Straße“. Bei beiden Straßen handelt es sich um Sackgassen. Im westlichen Teil des 
Plangebiets stellt die „Südstraße“ eine durchgehende Verkehrsverbindung zwischen der 
„Neustädter Straße“ und der an der Südgrenze des Plangebietes verlaufenden „Flurstraße“ 
her. Die Richtung Bodelwitz führende „Kurzackerstraße“ bildet die westliche Begrenzung des 
Plangebietes. Durch einen kurzen Abzweig der „Kurzackerstraße“, bei dem es sich ebenfalls 
um eine Stichstraße handelt, wird die Wohnbebauung im westlichsten Teil des Plangebietes 
erschlossen. 
 
Die innerhalb des Plangebietes verlaufenden Straßen sind überwiegend sehr schmal und 
müssen trotzdem auch den ruhenden Verkehr aufnehmen. Für durchgehende straßenbe-
gleitende Grünflächen oder Gehölzstrukturen fehlt deshalb der Platz. Im Plangebiet finden 
sich entsprechend an den Verkehrsflächen nur inselartig Grünflächen und Gehölze. Hervor-
zuheben sind zwei Baumgruppen aus alten Laubbäumen (überwiegend Winter-Linden) im 
mittleren Abschnitt der „Südstraße“ sowie im südlichen Abschnitt der Straße „In den Straßen-
äckern“.  
 
Gut eingegrünt ist hingegen der kleine Parkplatz an der Querverbindung zwischen der Stra-
ße „In den Straßenäckern“ und dem südlichen Abzweig der „Neustädter Straße“. Sowohl auf 
dem Parkplatz selbst als auch auf Grünflächen südlich und nördlich des Parkplatzes finden 
sich kleine Baumgruppen bzw. -reihen aus Laub- und Obstbäumen mittleren Alters 
(Spitz-Ahorn, Kirsche, Walnuss) angelegt.  
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Foto 10 Baumgruppe aus alten Winter-Linden an der „Südstraße“ 

 
 
Foto 11 Durch- und Umgrünung des Parkplatzes im östlichen Teil des Plangebietes 
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Die größte flächig ausgebildete Gehölzstruktur im Plangebiet stellt eine auf der straßenbe-
gleitenden Böschung der „Kurzackerstraße“, unmittelbar an der westlichen Grenze des Plan-
gebietes, wachsende, 5 bis 10 m breite Feldhecke dar. Die Feldhecke ist überwiegend aus 
Sträuchern sowie wenigen Bäumen aufgebaut. Dabei handelt es sich überwiegend um 
standortheimische Laubgehölze (z.B.: Hundsrose, Holunder, Pflaume, Apfel, Hasel, 
Hartriegel, Weißdorn, Berg-Ahorn).  
 
Foto 12 Feldhecke auf der Böschung an der „Kurzackerstraße“ 

 
 
Bauflächenunabhängige Gartenflächen 
 
Nur ein verhältnismäßig kleiner Anteil der Flächen im Plangebiet ist bisher baulich ungenutzt 
bzw. wird von Gartenflächen eingenommen, die nicht unmittelbar den innergebietlichen 
Wohnbauflächen zugeordnet werden können.  
 

Im westlichen Teil des Plangebietes, auf der Ostseite der „Südstraße“ sowie auf der Ostseite 
der „Kurzackerstraße“, finden sich zwei kleinere Gartenflächenkomplexe, die als 
„Baulücken“ zwischen der Umgebungsbebauung anzusehen sind. An der 
„Kurzackerstraße“ handelt es sich um 7 kleinere Gartenparzellen mit Garagen und 
Garagenzufahrten und einem geringen Gehölzanteil. Diese Gärten sind als strukturarm 
einzuordnen. An der „Südstraße“ handelt es sich um zwei etwas größere Nutz- und 
Obstbaumgärten. Diese sind z.T. mit hochstämmigen Obstbäumen durchsetzt und 
entsprechend als durchschnittlich strukturreich bzw. strukturreich einzuordnen. 
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Foto 13 Strukturreicher Nutzgarten an der „Südstraße“ 

 
 
Der größte, baulich nicht genutzte Bereich des Plangebietes findet sich in dessen zentralen 
südlichen Teil, zwischen der „Flurstraße“ und der Gewerbefläche an der „Neustädter Straße“. 
Hier besteht ein Komplex aus 7 kleingärtnerisch genutzten Gartenparzelle sowie einem 
parkähnlich gestalteten Garten. Diese Gärten sind obst- bzw. laubbaumreich und weisen 
nur einen geringen Versiegelungsgrad auf. Ortsbildbestimmend sind mehrere hochstämmige 
und alte Obstbäume. Dieser Komplex aus Gartenflächen ist der wertvollste Teil des Plange-
bietes hinsichtlich der Bedeutung als Rückzugsgebiet für die siedlungstypische Fauna (vor 
allem Kleinvögel, Kleinsäuger, Insekten) sowie als stadtklimatisches Regulativ. 
 
Foto 14 Obstbaumreiche Gartenparzelle an der „Flurstraße“ 
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Foto 15 Parkähnlich gestalteter Garten mit alten Obstbäumen 

 
 
 
1.9 Erdfallgebiet 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Subrosionsgebiet mit auslaugungsfähigen Anhydrit- 
bzw. Gipsschichten im Untergrund. Auslaugungserscheinungen wie Erdfälle oder –senken 
sind für das Plangebiet bekannt. 
 
Auf Grund der geologischen Situation sind vor zulässigen Baumaßnahmen geeignete 
Baugrunduntersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der Subrosionsproblematik 
empfehlenswert. Im Zuge der Baugrunderkundung ist ein höherer Erkundungsaufwand 
notwendig, der zu besonderen baulichen Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor diesen 
Naturgewalten führen kann. 
 
Um die künftigen Bauherren über die Lage des Plangebietes in diesem Gebiet mit 
Subrosionsgefährdung zu informieren, erfolgt in der Planzeichnung gemäß § 9 (5) BauGB 
eine Kennzeichnung des gesamten Geltungsbereichs des B-Plans als „Fläche, bei der 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind“.  
Auf eine konzentrierte Versickerung von Oberflächenwasser ist zu verzichten.  
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2. ANLASS, ZIELE, ZWECK SOWIE STANDORTWAHL/ALTERNATIVEN 
 
2.1 Anlass, Ziele und Zweck der Planung 
 
Entsprechend § 1, Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen bzw. zu än-
dern, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 
Da das Plangebiet bereits durch allseitig angrenzende Bebauung baulich geprägt ist, handelt 
es sich hier um eine Arrondierung bzw. Nachverdichtung einer vorhandenen Siedlungsfläche, 
wofür ein umfänglicher, gesamtstädtischer Bedarfsnachweis nicht erforderlich ist. Auf Grund 
der geplanten Arrondierung bzw. Nachverdichtung ist im Plangebiet von einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung, auch aus gesamtstädtischer Sicht, auszugehen. Es liegt auf der 
Hand, dass eine Stadt in der Größe von Pößneck, die gemäß dem Landesentwicklungspro-
gramm Thüringen 2025 als Mittelzentrum ausgewiesen ist, einen gewissen Wohnbauflächen-
neubedarf besitzt. Diese Aspekte nimmt die Stadt Pößneck zum Anlass, den Standort maßvoll 
zu entwickeln. 
 
Zudem stellt die inmitten von überwiegend Wohnbebauung, zwischen der Südstraße und dem 
südlichen Abzweig der Neustädter Straße (im Flurstück 4553/3) bestehende gewerbliche 
Lagerplatznutzung eine die Umgebung beeinträchtigende Fremdnutzung dar, die wesentli-
che Wirkungen hat auf die angrenzenden Wohnnutzungen, die Nutzungen der wohnungsna-
hen Freiräume sowie auf die südlich daran anschließende Gartenzone. Hinsichtlich dieser 
gewerblichen Nutzung gab es bereits Beschwerden von umliegenden Bewohnern. 
 
Außerdem nimmt die Stadt Pößneck diesen Standort zum Anlass, durch Innenentwicklung, 
die Verbesserung der Infrastruktureffizienz und die Neuordnung von Arbeiten, Wohnen und 
Erholen vorhandene Baugebiete auszulasten, Verkehrsaufwand zu reduzieren, einer Land-
schaftszersiedlung entgegen zu wirken und zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
beizutragen. 
 
Auch die in Pößneck vorhandene beständige Nachfrage nach Wohnbauland in verkehrlich 
gut erschlossenen und städtebaulich gut integrierten Lagen, die aktuell bereits umfangrei-
che Auslastung der nach 1990 neu entstandenen Wohngebiete „Vorderer Ettig“ (Auslastung 
ca. 97 %) und „Am Weiher“ (Auslastung ca. 90 %) sowie wegen der Bereitschaft des privaten 
Eigentümers, die beeinträchtigende Lagerplatzfläche für Wohnbebauung bereitzustellen, 
stellen für die Stadt Pößneck weitere Anlässe dar, um das verfügbare Flächenpotential zu 
einem, der aktuellen Nachfragesituation entsprechenden Wohnstandort zu entwickeln.  
 
Zudem zog es in den letzten Jahren wegen der besseren infrastrukturellen Ausstattung im-
mer mehr, insbesondere ältere Personen, aus dem Pößnecker Umland in die Stadt Pößneck. 
Das dokumentiert sich gemäß den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik in dem 
zwischen 2015 (12.148 Einwohner - EW) und 2020 (11.697 EW) nur geringfügigen EW-Ver-
lust von insgesamt lediglich 3,7 % (durchschnittlich ca. 0,74 %/Jahr) bzw. nur 451 EW. 
Außerdem war zwischen 2015 bis 2020 ein Zuzugsüberschuss von + 202 Personen zu 
verzeichnen.  
 
Des Weiteren ist allgemein von einer anhaltenden Singularisierung und somit einer Verklei-
nerung der Haushaltsgrößen, sowohl bei den jungen als auch bei den älteren Altersgruppen, 
auszugehen. Das bedeutet, dass ehemals von mehr Personen bewohnte Wohnflächen 
aktuell von weniger Einwohnern benutzt werden. Auch werden in den älteren Altersgruppen 
in den „eigenen vier Wänden“ viele Personen trotz gesundheitlicher Einschränkungen betreut 
und gepflegt. Auf Grund dieser dargestellten Situation stehen somit umfangreich Wohnungen 
für den Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. Hinzu kommt wegen dem Anwachsen der 
älteren Altersgruppen auch noch ein Defizit an altersgerechten bzw. barrierefreien Wohnun-
gen, auch im sogenannten ebenerdigen und somit flächenintensiveren „Bungalow-Stil“, so 
dass entsprechender Bedarf auch hinsichtlich dieser spezifischen Wohnformen besteht.  
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Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch seine integrierte Stadtlage (günstige Nähe zu Han-
dels-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen), die bereits vorhandenen günstigen Erschließun-
gen hinsichtlich Verkehr und Stadttechnik sowie die bestehenden Gartenzonen. Wegen 
dieser Standortqualität erfolgt die Bereitstellung von Flächen insbesondere auch für Bewoh-
ner, deren Wohnbedürfnisse in den übrigen Stadtbereichen bisher in dieser Art und Weise 
nicht befriedigt werden konnten. 
 
Mit der geplanten baulichen Verdichtung wird in diesem Stadtraum eine baulich-räumliche 
Arrondierung erfolgen. Zudem trägt der Standort zur Fortführung der im übrigen Plangebiet 
bereits vorhandenen überwiegenden Einfamilienhausbebauung sowie zur Verbesserung des 
aktuellen Ortsbildes bei. 

 
Mit dem B-Plan werden folgende Planungsziele verfolgt: 
 
- durch ein vergrößertes Angebot an Einfamilienhäusern Ausdehnung der privaten 

Wohneigentumsbildung  
-  Unterbindung/Minderung allgemeiner Abwanderungstendenzen junger Menschen 
   in der Familiengründungsphase in diesem ländlichen Raum durch Schaffung von 
   Ansiedlungsmöglichkeiten unweit von Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Handels- 
   einrichtungen 
- Verlagerung der bisher die Wohnnutzungen beeinträchtigende Lagerplatz-Nutzung in ein  
  konfliktfreies Gewerbegebiet 
- Beibehaltung und Fortführung des bestehenden Gebietscharakters im gesamten Plangebiet 

mit seiner überwiegenden Wohnnutzung durch die Festsetzung aller Baugebiete als 
„Allgemeine Wohngebiete“ 

- Beibehaltung der überwiegenden Zweigeschossigkeit der Gebäude; nur entlang der 
Neustädter Straße (inklusive deren südlichen Abzweigs) Bebauung mit mehr als 2 
Vollgeschossen zulassen  

- Beachtung von möglichem Konfliktpotential auf Grund der im östlich und südlich angrenz-
enden B-Plan (Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“) festge-
setzten „eingeschränkten Gewerbegebiete“ sowie des entlang der westlichen Flurstraße 
geplanten „Mischgebietes“ und eines ebenfalls dort vorgesehenen „eingeschränkten 
Gewerbegebietes“ (statt dem bisher festgesetzten Sondergebiet „Einkaufszentrum“)  

- effektive Ausnutzung bestehender Nachverdichtungspotentiale, insbesondere im Bereich 
des „Lagerplatzes“ (Flurstück 4553/3) und in der „Südstraße“  

- Standortverschiebung der bisherigen Lagerhaltung im Bereich des „Lagerplatzes“ 
(Flurstück 4553/3) und an diesem Standort Entwicklung einer neuen Baustruktur  

- Beibehaltung und Fortführung der überwiegend kleinstrukturierten, aufgelockerten Einfami-
lienhausbebauung mit Erhalt umfangreicher, unversiegelter wohnungsnaher Freiräume 

- Erhaltung gefestigter und kompakter baulicher Siedlungsbebauungen sowie prägnanter 
Straßenräume in der „Südstraße“ sowie „In den Straßenäckern“ 

- Beibehaltung der kirchlichen Einrichtung in der „Flurstraße“ 
- Erhaltung der Garagenzeile für die Baugrundstücke im Südosten der „Südstraße“ 
- Beibehaltung der in das Gebiet integrierten privaten Gartenzone  
- Erhaltung/Schaffung von klein dimensionierten Grünflächen in den Randbereichen des 
  Plangebietes, insbesondere entlang der Kurzackerstr u. der Neustädter Str. 
- Beibehaltung aller vorhandenen Straßenverkehrsflächen 
- Entwicklung einer neuen stichförmigen Verkehrserschließung im Bereich des „Lager- 
  platzes“ (Flurstück 4553/3) 
- Beibehaltung der bestehenden, das Plangebiet querenden Fußgängerverbindungen 
- nachhaltige Sicherung bestehender Straßen- bzw. Fußwegeverbindungen für die Öffent- 
  lichkeit durch Flächenankäufe der Kommune (z. B. in der südlichen Hälfte der Südstraße)  
- Schaffung neuer fußläufiger Verknüpfungen zwischen Verdichtungsgebiet (Lagerplatz) und 
  umliegenden Baugebieten sowie in Ost-West-Richtungen zwischen den Baugebieten 
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- Wirtschaftlichere Ausnutzung der im Plangebiet vorhandenen stadttechnischen und 

verkehrlichen Infrastruktur und dadurch Minimierung bzw. Vermeidung von Erschließungs-
aufwendungen und Flächenversiegelungen in anderen unerschlossenen Stadtlagen 

 
Der Bebauungsplan hat den Zweck, mit rechtsverbindlichen Festsetzungen die baupla-
nungsrechtliche Grundlage für eine nachhaltige städtebauliche Ordnung zu schaffen, die 
Weiterentwicklung von Bauflächen zu sichern und weitere zum Vollzug des Planes 
notwendige Maßnahmen vorzubereiten wie: 
 
- die verkehrliche und stadttechnische Erschließung 
- die Überbauung der Grundstücke und die lagemäßige Einordnung der baulichen Anlagen 
-  die Durchführung grünordnerischer und bodenordnender Maßnahmen  
-  die Neuordnung der Grundstücke etc. 
-  die Eintragung von Grunddienstbarkeiten etc.  
 
2.2 Standortwahl und Alternativen 
 
Grundsätzlich ist dieser B-Plan in einem recht engen Zusammenhang mit der östlich und 
südlich angrenzenden, in Aufstellung befindlichen 3. Änderung des benachbarten B-Plans 
„Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ zu sehen. Nicht nur, dass 
gebietsübergreifende verkehrliche Verknüpfungen zu berücksichtigen sind, sondern auch 
eventuelles Konfliktpotential zwischen dem Wohnstandort und dem angrenzenden Gewerbe-
/Industriestandort. Da aktuell diese benachbarten B-Plan-Standorte parallel bearbeitet 
werden, sind die zwischen beiden Plangebieten evtl. auftretenden Immissionskonflikte 
abschließend zu klären.     
 
Das Plangebiet nimmt am bestehenden Siedlungszusammenhang teil und ist auf Grund der 
baulich geprägten Umgebungsbebauung, der im Plangebiet und angrenzend vorhandenen 
stadttechnischen und verkehrlichen Erschließung und den günstigen Entfernungen zu infra-
strukturellen Einrichtungen (Schulen, Kindereinrichtungen, Handelseinrichtungen, zentraler 
Versorgungsbereich „Einkaufsinnenstadt“, Spielplatz) als städtebaulich integrierter Standort 
zu bewerten.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt hinsichtlich der Standortauswahl besteht darin, dass die 
Bereitschaft des Privateigentümers des Flurstücks 4553/3 („Lagerplatz“) besteht, die dort 
aktuell stattfindende störende gewerbliche Nutzung umzuverlagern und dort einen Wohn-
standort zu entwickeln. Dies ist an anderen Standorten nicht ohne weiteres gegeben. Da-
durch wird die Chance eröffnet, kurzfristig eine einvernehmliche städtebauliche Ordnung in 
diesem, hinsichtlich Immissionen konfliktanfälligen Stadtareal zu schaffen.  
 
Zugleich kann dadurch und an einigen anderen Einzelstandorten des Plangebietes (z. B. am 
Westrand des Plangebietes an der Kurzackerstraße sowie in der Südstraße) bestehendes 
Nachverdichtungspotential bauplanungsrechtlich gesichert werden, wodurch einem wichtigen 
raumordnerischen Ziel entsprochen wird. 
 
Außerdem erfolgt eine wirtschaftlichere Ausnutzung der im Plangebiet vorhandenen stadt-
technischen und verkehrlichen Infrastruktur und dadurch eine Minimierung bzw. Vermeidung 
von Erschließungsaufwendungen und Flächenversiegelungen in anderen unerschlossenen 
Stadtlagen. 
 
Sinnvolle alternative Standorte stehen nicht zur Disposition, da es sich bei diesem Wohn-
standort um eine besondere Standortpezifik handelt, an das Plangebiet mehrseitig gewerb-
lichen Nutzungen anschließen, im zentralen Bereich eine konfliktträchtige Nutzung stattfindet 
und wo die Bereitschaft der Eigentümer besteht, störende Nutzungen innerhalb des Stadtge-
bietes zu verlagern. Somit ist in Pößneck kein vergleichbarer Standort vorhanden, der sich 
als Alternative angeboten hätte.  
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3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
Die aktuellen bestimmenden rechtlichen Grundlagen sind in den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (B-Planes) aufgeführt worden. Dazu gehören insbesondere das 
aktuelle Baugesetzbuch, die aktuelle Baunutzungsverordnung sowie die aktuelle 
Planzeichenverordnung. 
 
Da sich der B-Plan-Geltungsbereich im bauplanungsrechtlichen „Innenbereich“ (im Sinne 
von § 34 BauGB) befindet, die Ziele des B-Plans jedoch nicht mit den Möglichkeiten des § 34 
BauGB mittels baulicher Einfügung erreicht werden können, ist zur Erlangung des 
notwendigen Bauplanungsrechts die Erstellung einer verbindlichen Bauleitplanung 
erforderlich.  
 
Zur Schaffung von Bauplanungsrecht wird ein B-Plan im „zweistufigen Regelverfahren“ ge-
mäß den gesetzlichen Regelungen des BauGB, inklusive eines Umweltberichts, aufgestellt.  
 
Aktuell ist in Pößneck kein wirksamer Flächennutzungsplan (FNP) vorhanden. Es findet auch 
keine Bearbeitung eines FNP parallel zur Aufstellung dieses B-Plans statt. Somit wird dieser 
B-Plan als „vorzeitiger B-Plan“ gemäß § 8 (4) BauGB aufgestellt, d. h. bevor ein FNP erstellt 
ist. Die Aufstellung eines vorzeitigen B-Planes ist gemäß § 8 (4) BauGB möglich, wenn drin-
gende Gründe es erfordern und wenn der B-Plan der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstehen wird. 
 
Auf Grund des im Kap. 2.1 dieser Begründung dargestellten hohen Auslastungsgrades vor-
handener, nach 1990 entstandener Wohngebiete, der Bereitschaft des Eigentümers des 
baulich nachzuverdichtenden, zentral liegenden und die Wohnumgebung beeinträchtigenden 
gewerblich genutzten Flurstücks 4553/3 , wegen der Nachverdichtung in anderen B-Plan-
gebiets-Flächen sowie zur Bewältigung möglichen immissionsschutzrechtlichen Konflikt-
potentials zwischen diesem Wohnstandort und angrenzenden Gewerbe- bzw. Industrienut-
zungen ist davon auszugehen, dass die Anforderung des Ausnahmefalls gemäß § 8 (4) 
BauGB erfüllt ist. Zudem steht die mit dem B-Plan verfolgte Beplanung des Geltungsbereichs 
der gesamtgemeindlichen Entwicklung von Pößneck nicht entgegen, da lediglich eine Wei-
terentwicklung eines vorhandenen Baugebietes im östlichen Stadtraum von Pößneck in 
Form einer kleinflächigen Nachverdichtung erfolgt, das insbesondere wegen seiner insge-
samt günstigen städtebaulich integrierten Lage und seiner bereits überwiegenden Wohnfunk-
tion umfassend genutzt und von der Bevölkerung angenommen wird. 
 
Unmittelbar anschließend erfolgt eine Auflistung der den B-Plan betreffenden gesetzlichen 
Bestimmungen: 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 

2021 (BGBl. I S. 4147) 

2.  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

3.  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-

tes (Planzeichenverordnung - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

4.  Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22. Dezember 2008, (BGBl. I S. 2986) 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

5.  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901)  
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6. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) 

7.  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes - Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 

502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 

306) 

8.  Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 
2014 (GVBl. S. 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. November 2020 (GVBl.  
S. 561) 

9.  Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) 

10.  Thür. Gesetz zur Neuordnung des Naturschutzrechts (Thüringer Naturschutzgesetz - 

ThürNatG) vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323) 

11.  Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) vom 16. Dezember 2003 (GVBl. S. 511), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74; 121) 

12.  Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Thüringer UVP-Gesetz - 

Thür-UVPG) vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 341)  

13. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), zuletzt geändert 

durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285)  

14. Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen (Thüringer   
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 
735) 

15. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Juni 2021 BGBl. I S. 
1699) 

16. Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. Nr. 14, S. 273, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 506) 

 
Die aktuellen bestimmenden Rechtsgrundlagen des B-Planes sind im Teil B „Textliche 
Festsetzungen“ unter „Hinweisen“ aufgeführt.  
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4.  ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN/SONSTIGE PLANUNGSBINDUNGEN 
 
Die nachfolgend vorhandenen übergeordneten Planungen bilden die Grundlage für den  
B-Plan. Deren Inhalte sind geprüft und im B-Plan berücksichtigt worden. 
 
4.1  Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP) 
 
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 
Aspekte 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 2.4.1 des LEP soll sich die Siedlungsentwicklung am Prinzip 
„Innen- vor Außenentwicklung“ orientieren und der Ausrichtung auf die zentralen Orte ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden. Dabei soll die Siedlungsentwicklung vorrangig 
auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte 
ausgerichtet werden. 
 
Zudem soll sich entsprechend dem Grundsatz G 2.4.2 des LEP die Flächeninanspruchnah-
me für Siedlungszwecke am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prinzip 
„Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ folgen. Vorrangig soll vor der Inanspruch-
nahme neuer Flächen die Ausschöpfung der vorhandenen Potentiale, unter anderem für die 
Nachverdichtung, erfolgen. 
 
Gemäß dem Grundsatz G 2.5.1 des LEP soll in allen Landesteilen eine ausreichende und 
angemessene Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum erfolgen. 
 
4.2 Regionalplan Ostthüringen (RP-O) 
 
4.2.1 Rechtswirksamer Regionalplan Ostthüringen (RP-O) 
 
Für den B-Plan ist der rechtswirksame RP-O vom 18.06.2012 maßgebend. 
 
Da ein Mittelzentrum wie Pößneck gemäß der Begründung zum Grundsatz G 1-17 des  
RP-O auch grundzentrale Funktionen wahrzunehmen haben, sind entsprechend der 
Begründung zum Ziel Z 1-1 des RP-O in Mittelzentren auch bevorzugt Flächen für den 
Wohnungsbau zu sichern und bereitzustellen. 
 
Gemäß dem Grundsatz G 2-1 des RP-O soll durch Innenentwicklung,  Erhöhung der 
Flächenproduktivität und die Verbesserung der Infrastruktureffizienz ein Beitrag zur 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht werden.  
 
Entsprechend dem Grundsatz G 2-3 des RP-O sollen im Rahmen der Siedlungsentwicklung 
die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen so geordnet werden, dass räum-
lich bedingter Verkehrsaufwand reduziert und einer Zersiedlung der Landschaft entgegen 
gewirkt wird. Diesem Grundsatz wird in der Nachbarschaft des gewerblich genutzten 
Standortes „Pößneck-Ost“ mit der Sicherung und Nachverdichtung des vorhandenen, 
städtebaulich integrierten Wohnstandortes entsprochen. Gemäß dem Grundsatz G 2.4 des 
RP-O sind bestehende Baugebiete auszulasten sowie Brachflächen nachzunutzen, bevor im 
Außenbereich Neuausweisungen erfolgen. 
 
Im Grundsatz G 2-5 des RP-O wird ausgeführt, dass zur Sicherung einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung die Flächenneuinanspruchnahme deutlich zu reduzieren ist.  
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Auszug aus der Raumnutzungskarte des rechtswirksamen  

Regionalplanes Ostthüringen vom 18.06.2012 
 

 
 
 
                                 Schematische Lage des B-Plan-Geltungsbereichs 
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4.2.2  Entwurf zur Änderung des Regionalplanes Ostthüringen (E-RP-O) 
 
Der Entwurf zur Änderung des Regionalplanes Ostthüringen wurde von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Ostthüringen am 30.11.2018 beschlossen.  
 
Entsprechend dem Grundsatz G 2-1 des E-RP-O soll der Schwerpunkt der nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung auf die Innenentwicklung, das flächensparende Bauen, die Nach-
nutzung von Brachflächen und die Erneuerung im Bestand gelegt werden. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll sich gemäß dem Grundsatz G 2-3 des E-RP-O am 
gemeindebezogenen Bedarf ausrichten. 
 
Gemäß dem Grundsatz G 2-5 des E-RP-O sollen bestehende Baugebiete ausgelastet sowie 
Neuausweisungen im Außenbereich vermieden werden. 
 
Unter Bezugnahme auf den Grundsatz G 2-6 des E-RP-O sollen Neuausweisungen von 
Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgeglichen werden. Das heißt es soll eine ausgeglichene 
Bilanz zwischen Neuinanspruchnahme von Flächen sowie Rückwidmung von bis 2020 
bebauten Flächen vorgewiesen werden. 
 
Der B-Plan-Geltungsbereich befindet sich gemäß dem E-RP-O ca. 150 m südlich der 
„Bundesstraßenverbindung“ der B 281 und ca. 400 m nördlich der „Verbindung des 
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schnellen Schienenpersonennahverkehrs“ Gera - Saalfeld. Zudem tangiert nördlich die 
„regional bedeutsame Landesstraßenverbindung“ der L 1108. 
 
Im B-Plan-Geltungsbereich sind gemäß dem E-RP-O keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
ausgewiesen.  
 
In der Raumnutzungskarte des E-RP-O ist das B-Plangebiet als „vorhandener Siedlungsbe-
reich“ ausgewiesen (siehe auch folgender Auszug aus der Raumnutzungskarte des E-RP-O 
mit Stand vom 30.11.2018) 
 

Auszug aus der Raumnutzungskarte 
des Entwurfs zur Änderung des Regionalplanes Ostthüringen vom 30.11.2018: 

 

 
   (Legende siehe nachfolgende Darstellungen)  

 
 
 
                                 Schematische Lage des Geltungsbereichs der 1. B-Plan-Änderung 
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4.3 Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Für die Stadt Pößneck existiert kein wirksamer FNP. Gemäß § 8 (4) BauGB kann ein 
„vorzeitiger“ B-Plan aufgestellt werden, bevor der FNP aufgestellt ist, wenn dringende 
Gründe es erfordern und der B-Plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht entgegen stehen wird (siehe dazu Kap.2.1 und Kap. 3 dieser 
Begründung). 
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5. BESCHREIBUNG DER BAULEITPLANUNG 
 
5.1 Städtebauliches Konzept 
 
Das städtebauliche Konzept des B-Plans orientiert grundsätzlich auf die Festigung und 
Beibehaltung der überwiegenden Wohnnutzungen, der bestehenden Baustrukturen 
und der städtebaulichen Räume sowie auf eine bauliche Nachverdichtung des 
bestehenden Baugebietes. Dabei ist insbesondere das benachbarte Gewerbe- und 
Industriegebiet Pößneck-Ost zu beachten. 
 
Eine hohe Priorität dieses B-Plans liegt auf der Erhaltung gefestigter baulicher Strukturen 
im südlichen Abschnitt der „Südstraße“, in der Straße „In den Straßenäckern“ sowie entlang 
der „Neustädter Straße“ und des südlichen Abzweigs der „Neustädter Straße“.  
Entlang der „Neustädter Straße“ wird zur Verbesserung der Besonnung und Belüftung auf 
eine gewisse bauliche Entdichtung orientiert.  
 
In der Südstraße ist der Erhalt der beidseitig dieser Straße angeordneten zweigeschossigen 
Reihenhausbebauung im bestehenden Siedlungscharakter vorgesehen. Hier ist bei den 
Hauptgebäuden bis zur Traufe wie bisher nur ein Vollgeschoss vorgesehen.  
 
Auch in der Straße „In den Straßenäckern“ wird die dort vorhandene Siedlungsbebauung 
in Form von zweigeschossigen Doppelhäusern bzw. den Hausgruppen am südlichen 
Straßenabschluss erhalten. Auch hier ist bis zur Traufe wie bisher lediglich nur ein 
Vollgeschoss vorzusehen.  
 
Entlang der Neustädter Straße (Landesstraße L 1108) wird die bestehende dreigeschossige 
Bebauung erhalten und partiell erweitert. Durch die entlang der Neustädter Straße geplanten 
baulichen Erweiterungen im Flurstück 4553/3 wird eine verbesserte Lärmabschirmung in den 
zentral liegenden Bereichen des B-Plan-Geltungsbereichs angestrebt.  
 
Die vorhandene (bis zur Traufe) zweigeschossige Blockbebauung in offener Bauweise 
entlang des südlichen Abzweigs der „Neustädter Straße“ wird ebenfalls beibehalten. 
 
Die zentral liegenden Privatgärten (PG 1, PG 2 und PG 4) bleiben ebenfalls bestehen und 
tragen dazu bei, dass in Wohnungsnähe kleinere Erholungsnutzungen möglich sind. 
Außerdem haben diese Gärten einen positiven siedlungsklimatischen Effekt, begrenzen 
insbesondere die Aufheizung in den Sommermonaten, und stellen Rückzugsräume für die 
siedlungstypische Fauna dar. 
 
Die Privatgärten im Bereich der Grünflächen PG 1, PG 2 und PG 4 sowie die daran angren-
zende kirchliche Einrichtung dienen hinsichtlich der Lärmminderung als „Abstandhalter“ 
zwischen den WA-Gebieten dieses B-Plans und dem südöstlich angrenzenden Gewerbe- 
und Industriegebiet Pößneck-Ost. Ebenfalls als lärmmindernder „Abstandshalter“ gegenüber 
dem Verkehr auf der „Kurzackerstraße“ (K 206) dient die vorhandene und zu erhaltende 
öffentliche Grünfläche ÖG 1 entlang der Ostseite der „Kurzackerstraße“. 
 
Die wesentlichste Veränderung dieses B-Plans in Bezug zur bestehenden städtebauli-
chen Situation erfolgt dahingehend, dass das überwiegend bebaute Wohngebiet baulich 
nachverdichtet wird. Dies erfolgt insbesondere durch die Verlagerung des vorhandenen, 
relativ zentral angeordneten und die umgebende Wohnnutzung beeinträchtigenden Lager-
platzes im Flurstück 4553/3 (ca. 0,8 ha). Die Lagerplatz-Nutzung wird gemäß bereits erfolg-
ter Absprache mit dem Eigentümer bzw. dem Betriebsinhaber in das südlich/südöstlich 
angrenzende Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost umgesiedelt. Dadurch wird im 
gesamten B-Plan-Geltungsbereich eine Homogenisierung des Störgrades erreicht, da mit 
der Verlagerung flächendeckend ein „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO ohne 
bisher störende Nutzungen entsteht. 
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Die im Flurstück 4553/3 neu geplante Bebauungsstruktur nimmt engen Bezug auf die im 
übrigen B-Plan-Geltungsbereich bereits überwiegend vorhandene Bebauung. Es wird ein 
zweiseitig bebauter Straßenraum mit einer maximal zweigeschossigen Bebauung entwickelt, 
der am südlichen Ende der geplanten Stichstraße („Planstraße A“) einen baulichen Ab-
schluss erhält. In Anlehnung an die überwiegende Bestandsbebauung des B-Plans wird hier 
eine aufgelockerte Einzel- und Doppelhausbebauung vorgesehen.  
 
Auf Grund der im Flurstück 4553/3, in Baulücken entlang der Kurzackerstraße, im nördlichen 
Abschnitt der Südstraße sowie in der Kurzackerstraße geplanten Wohnbebauung wird die 
aktuelle städtebauliche Situation sowohl nutzungsseitig als auch baulich-räumlich partiell 
verändert. 
 
Die geplante bauliche Nachverdichtung nimmt Bezug auf die im B-Plan-Geltungsbereich 
dominierende kleinstrukturierte und durchgrünte Bebauung. Auf Grund der Nachverdichtung 
wird zudem die im B-Plan-Geltungsbereich vorhandene Stadttechnik effektiver als bisher 
ausgenutzt und die Inanspruchnahme weiterer Außenbereichsflächen vermieden.  
 
Der aus § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz abgeleitete und im B-Plan einzuhaltende Tren-
nungsgrundsatz dient der Einhaltung ausreichender Abstände zwischen Wohngebieten und 
gewerblichen Bauflächen bzw. einer gestaffelten Abfolge von Baugebieten, deren Stör-
grade sich nicht mehr als 5 dB (a) voneinander unterscheiden. Dementsprechend erfolgte im 
frühzeitigen Entwurf vom 10.08.2020 zur 3. Änderung des benachbarten B-Plans „Gewerbe- 
und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ im Bereich zwischen der Kurzacker-
straße und der Gemeinbedarfseinrichtung für kirchliche Zwecke die Festsetzung eines in 
Eigendynamik entstandenen „Mischgebietes“ (MI) sowie eines „Sonstigen Sondergebietes“ – 
Einkaufszentrum. Zwischen der festgesetzten kirchlichen Einrichtung und dem östlichen Gel-
tungsbereichsrand des B-Plans (Wohngebiete) wurde im südlich und östlich angrenzenden 
B-Plan „Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ die Einordnung 
eines Streifens „eingeschränkter“ Gewerbegebiete (GE-e) vorgenommen. In den benach-
barten GE-e-Gebieten sind nur nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe analog den MI-
Gebieten zulässig.  
 
Mit dieser gestaffelten Abfolge der Baugebiete wird in Verbindung mit der im weiteren B-
Plan-Verfahren in den GE- und GI-Gebieten des benachbarten B-Plans „Gewerbe- und 
Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ festzusetzenden Emissionskontingen-
tierung dem aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz abzuleitenden Trennungsgrundsatz 
entsprochen und der Lärmkonflikt zwischen diesen Baugebieten planerisch bewältigt. Somit 
ist eine enge Verknüpfung zwischen diesen beide benachbarten B-Plänen hinsichtlich 
der Einhaltung des notwendigen Schallschutzes gegeben.   
 
Hinsichtlich der allgemein bestehenden Lärmbeeinträchtigungen der WA-Gebiete des 
vorliegenden B-Plans durch die unmittelbare Nachbarschaft des südöstlich und östlich 
angrenzenden Gewerbe- und Industriegebietes Pößneck-Ost wird eine schalltechnische 
Untersuchung zum benachbarten Gewerbe- und Industriegebiet den evtl. notwendigen 
Schallschutz abklären.  
Außer der im westlichen Abschnitt der Neustädter Straße (L 1108) vorgesehenen baulichen 
Abschirmung wird im östlichen Abschnitt der L 1108 durch die Erhaltung von Grünflächen 
der bisher bestehende Abstand zwischen Bebauung und L 1108 beibehalten, der in den WA-
Gebieten auch zur Abminderung der Beeinträchtigungen durch von der L 1108 ausgehenden 
Verkehrslärm beiträgt.  
 
Durch die geplante nachverdichtende Bebauung wird die aktuelle städtebauliche Situation 
des B-Plan-Geltungsbereichs kleinflächig verändert.   
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Zur Verdeutlichung der künftigen städtebaulichen Ordnung erfolgt in Anlehnung an die 
Bestandsbebauung überwiegend mittels Baugrenzen die Ausweisung von mehreren streifen-
förmigen überbaubaren Grundstücksflächen. Diese überbaubaren Grundstücksflächen sind 
fast ausschließlich in Nord-Süd-Richtungen orientiert worden, so dass dadurch im B-Plan-
Geltungsbereich überwiegend eine günstige Besonnung/Belichtung der wohnungsnahen 
Freiflächen gewährleistet wird.  
 
Im südlichen Abschnitt der „Südstraße“ und „In den Straßenäckern“, in denen städtebaulich 
bemerkenswerte, stabile und kompakte Siedlungsbebauung prägend ist, die erhalten werden 
soll, werden entlang beider Straßenseiten Baugrenzen festgesetzt. Dadurch wird in beiden 
Straßenräumen der bisher klar konturierte Straßenraumcharakter bauplanungsrechtlich und 
nachhaltig gesichert.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind zu den jeweiligen Erschließungsstraßen hin 
orientiert worden, um kurze Wege zwischen diesen Erschließungsstraßen und der künftigen 
Bebauung zu gewährleisten und umfangreiche Versiegelungen zu vermeiden. Die gebäude-
nahen Freiräume wurden prioritär in den hinten liegenden Baugrundstücksflächen 
eingeordnet. 
 
Auf Grund der im Plangebiet überwiegend vorgesehenen offenen Bauweise und der zwei- 
bis maximal dreigeschossigen Bebauung erfolgt außer einer engen Anlehnung an die 
Bestandsbebauung in den nachzuverdichtenden Gebieten eine Harmonisierung sowohl 
bezüglich der Kleingliedrigkeit als auch hinsichtlich der bestehenden Zwei- bis Drei-
geschossigkeit.  
 
Um das innerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs vorhandene Ortsbild beizubehalten, wurden 
mehrere Festsetzungen zu örtlichen Bauvorschriften getroffen. Vertiefende gestalterische 
Festsetzungen erfolgten insbesondere in den Bereichen mit der vorhandenen, einheitlichen 
Siedlungsbebauung in der „Südstraße“ und „In den Straßenäckern“. Dort sollen die vorhan-
denen, baulich eine Einheit bildenden Hauptgebäude auch gestalterisch als Einheit visuell 
wirksam sein. Das heißt, dass Doppelhäuser bzw. Hausgruppen gleich zu gestalten sind. 
 
5.2 Ver- und Entsorgungskonzept 
 
Durch die ver- und entsorgende vorhandene technische Infrastruktur der Bestandsbebauung 
(siehe auch Kap. 1.5 dieser Begründung) mit Elektroenergie, Gas, Telekommunikation, 
Trinkwasser, Löschwasser  sowie Abwasser mit Anschluss an die zentrale Kläranlage in 
Pößneck wird auch die Erschließung der im Plangebiet vorgesehenen nachzuverdichtenden 
Bebauung gesichert.  
 
Der anliegende Versorgungsdruck des Trinkwassers ist für die geplante Bebauung 
ausreichend. 
 
Zur Abwasserbeseitigung wird die künftige Bebauung analog der bestehenden Bebauung in 
das bestehende Mischwassersystem eingebunden.  
 
Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in baugrundstücksbezogenen 
Regenwasserzisternen mit mindestens 5m³ Fassungsvermögen aufzufangen und mit einer 
begrenzten Entleerungsmöglichkeit in das Mischwassersystem zu versehen. 
 
Für die Gebäude der geplanten Nachverdichtungsflächen sind die notwendigen Leitungen 
der stadttechnischen Medien neu zu verlegen.  
 
Hinsichtlich einer alternativen Energieversorgung des Plangebietes besteht die Möglichkeit, 
auf den vorhandenen und geplanten Gebäuden erneuerbare Energiegewinnungsanlagen (z. 
B. Photovoltaikmodule) oder in den Freiräumen z. B. Wärmepumpen zu installieren. 
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Die bestehenden bzw. geplanten stadttechnischen Medien sind bisher in den öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen sowie im südlichen Abzweig der (hier privaten) „Neustädter Straße“ 
untergebracht. Der vorhandene stadttechnische Leitungsbestand wird auch künftig vollum-
fänglich erhalten. Zusätzlich zum bisherigen Leitungsbestand ist im Flurstück 4553/3 (Ostteil 
von WA 5; gesamtes WA 9) eine komplette Neuerschließung dieses geplanten neuen 
Abschnittes des Wohnstandortes erforderlich. Dies erfolgt überwiegend über die neue private 
„Planstraße A“ sowie über dort festzusetzende Flächen, die mit Leitungsrechten zu Gunsten 
der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten sind. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt weiterhin wie im Kap. 1.5 dieser Begründung dargestellt. 
 
Präzisierungen zum Ver- und Entsorgungskonzept erfolgen nach Eingang der Stellungnah-
men der Ver- und Entsorgungsträger im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) 
BauGB. 
 
5.3 Nutzungskonzept 
 
Da das Plangebiet vorwiegend durch Wohnnutzungen geprägt ist, die durch kleinflächige 
gewerbliche, gebietsversorgende Nutzungen (Handwerksbäckerei mit Ladengeschäft, zwei 
Malerbetriebe, Handwerksbetrieb Türen, Fenster, Rollladen – alle ohne Werkstatt u. Lager-
flächen -, Reparaturschlosserei/Schlüsseldienst) ergänzt werden, ist das Plangebiet auf 
Grund der aktuellen Bestandsnutzungen als „Allgemeines Wohngebiet“ im Sinne von § 4 
BauNVO anzusehen. 
 
Im Plangebiet erfolgt eine Verdichtung der bisher innerhalb des B-Plan-Geltungsbereich 
prägenden vorwiegend vorhandenen Wohnnutzungen, so dass durch den B-Plan lediglich 
die bisherigen Nutzungen, die innerhalb eines „Allgemeinen Wohngebietes“ zulässig sind, 
manifestiert werden. Die Nachverdichtung mit Wohnnutzungen erfolgt insbesondere auf ca. 
0,8 ha im östlichen Abschnitt von WA 5 sowie in beiden Bereichen von WA 9. Zudem erfol-
gen punktuelle Nachverdichtungen in der „Südstraße“ (WA 6) sowie an der Kurzackerstraße“ 
(WA 2). 
 
Evtl. auftretende Nutzungskonflikte hinsichtlich der sich im südöstlich und östlich angren-
zenden Geltungsbereich des B-Plans „Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. 
Teilgebiet“ vorhandenen gewerblichen Nutzungen sind in Verbindung mit der parallel zum B-
Plan „Kurzackerstraße/Neustädter Straße“ in Aufstellung befindlichen 3. Änderung des 
Nachbar-B-Plans zu lösen. In der 3. Änderung des angrenzenden B-Plans „Gewerbe- und 
Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“ ist vorgesehen, dass ein entsprechendes 
Lärmgutachten unter Berücksichtigung der WA-Gebiete des vorliegenden B-Plans für die 
Gewerbe- und Industriegebiete eine entsprechende Emissionskontingentierung festlegt. 
 
Im Ergebnis der künftigen Emissionskontingentierung wird davon ausgegangen, dass ein 
störungsfreies Nebeneinander von gewerblichen bzw. industriellen Nutzungen und den WA-
Gebieten ermöglicht wird.   
 
Durch die relativ kleinflächige Ausweisung der geplanten überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die Begrenzung der Grundflächenzahl auf 0,4 (mit Überschreitungsmöglichkeit gemäß 
§ 19 (4) Satz 2 BauNVO) werden in verhältnismäßig großem Umfang Freiraumpotentiale 
gesichert. 
 
Die auf Grund der überwiegend zulässigen aufgelockerten Baustrukturen in den zukünftigen 
Baugrundstücken geplanten Garten- und sonstigen Freiraumzonen dienen durchgängig der 
wohnungsnahen Erholung.  
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Die entlang der Kurzackerstraße und des östlichen Abschnitts der Neustädter Straße 
vorhandenen öffentlichen Grünflächen (ÖG 3; ÖG 4) sowie die etwa mittig am Südrand des 
B-Plan-Geltungsbereichs liegenden Privatgärten (PG1; PG 2; PG 4) werden erhalten.  
 
Der Standort der in der Mitte des südlichen Geltungsbereichsrandes des B-Plans vorhande-
nen kirchlichen Einrichtung (KS) wird in der bestehenden Lage sowie im vorhandenen 
Umfang beibehalten. 
 
5.4 Verkehrskonzept 
 
Die äußere Verkehrserschließung des B-Plan-Geltungsbereichs wird gemäß Kap. 1.6 dieser 
Begründung mit Anschlüssen an die „Neustädter Straße“ im Norden (L 1108), die „Kurz-
ackerstraße“ (K 206) am Westrand und die Flurstraße im Süden unverändert beibehalten.  
 
Alle im Kap. 1.6 dieser Begründung aufgeführten bestehenden Verkehrsflächen werden 
weiterhin in den vorhandenen Dimensionierungen erhalten. 
 
Die umfangreichste Veränderung des innerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs vorhandenen 
inneren Verkehrssystems erfolgt auf Grund der am Ostrand von WA 5 und in beiden Teil-
flächen von WA 9 geplanten baulichen Nachverdichtung. Zwischen diesen WA-Gebieten 
wird eine neue stichförmige Wohnstraße („Planstraße A“) mit 5,75 m Breite eingeordnet, die 
am südlichen Ende eine Wendemöglichkeit für dreiachsige Müllfahrzeuge erhält. Die 
„Planstraße A“ wird auf einer Breite von 4,75 m Breite befestigt und wird direkt an die 
nördlich tangierende „Neustädter Straße“ (L 1108) angebunden. In der „Planstraße A“ wird 
der in einem WA-Gebiet überwiegend zu erwartende Begegnungsverkehr Pkw/Pkw ermög-
licht. Zudem ist dadurch auch die Zufahrt und das Wenden von 3-achsigen Feuerwehr- und 
Müllfahrzeugen gewährleistet.  
 
Da zusätzlich zu den bestehenden überwiegenden Stichstraßen (bis auf die durchgehende 
Südstraße) nur eine einzige Wohn-Stichstraße („Planstraße A“) zusätzlich geplant ist, wird 
durch die vorliegende Planung kein zusätzlicher Durchgangsverkehrs erzeugt. 
 
Eine weitere Änderung hinsichtlich des fließenden Verkehrs erfolgt am Ostrand von WA 8, 
wo in Verbindung mit der dort zu erhaltenden privaten Garagenzeile (Ga) die bauplanungs-
rechtliche Sicherung eines 3,50 m breiten Erschließungsweges für diesen Garagenstandort 
vorgenommen wird. 
 
Weitere nennenswerte Veränderungen werden hinsichtlich der Fußgängerverbindungen 
erfolgen. Da innerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs die Straßenräume alle in Nord-Süd-
Richtung orientiert sind und diese bisher fußläufig gar nicht bzw. lediglich über die tangie-
renden Straßen und somit auf Grund der langen Wegestrecken für Fußgänger unattraktiv 
miteinander verbunden sind, wird eine Verbesserung der bisherigen fußläufigen Verbindun-
gen notwendig. Dementsprechend erfolgt die Neuausweisung eines Fußgängerbereichs von 
der „Planstraße A“ in südliche Richtung zum östlichen Abzweig der „Südstraße“. Zugleich 
wird von diesem Südstraßen-Abzweig in östliche Richtung (mit Querung der vorhandenen 
Gartenflächen PG1, PG 2 und PG 4) eine für Fußgänger kurze neue und attraktivere 
Verbindung zum südlichen Abzweig der Neustädter Straße vorgesehen.  
 
Der zwischen WA 1 und WA 2 vorhandene kleindimensionierte Erschließungsweg wird als 
kurzwegige Fußgängerverbindung geplant.   
 
Die im Bereich des südlichen Abschnitts der Südstraße (WA 3; WA 7) hinter der dort 
vorhandenen straßenbegleitenden Bebauung liegenden sehr schmalen privaten Wege 
bleiben vom künftigen Verkehrskonzept unberührt und werden auch nicht als fußläufige 
Beziehung ausgewiesen, da diese Wege nicht für die Verkehrserschließung des Plange-
bietes erforderlich sind. Sie dienen lediglich der Erreichbarkeit der Freiräume der entlang der 
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„Südstraße“ vorhandenen Wohnnutzungen. Deshalb werden diese Flächen im Sinne der 
BauNVO als „nicht überbaubare Grundstücksflächen“ der entlang der „Südstraße“ liegenden 
Baugrundstücke angesehen.  
 
Die Unterbringung des notwendigen ruhenden Verkehrs des Plangebietes erfolgt dort, wo es 
die Bebauung zulässt, innerhalb der Baugrundstücke. Dies wird auch in den zusätzlichen 
Baugrundstücken der Wohngebiete WA 2, WA 5, WA 6 und WA 9 so gehandhabt. In den 
Bereichen mit der „geschlossenen Bauweise“ werden auch weiterhin die öffentlichen Ver-
kehrsflächen zum Abstellen der Fahrzeuge benötigt. 
 
Die am Nordrand der Straße „In den Straßenäckern“ vorhandene „öffentliche Parkfläche“ 
wird weiterhin für den ruhenden Verkehr, insbesondere für Besucher, zur Verfügung stehen.  
 
Entlang der Ostseite des südlichen Abzweigs der „Neustädter Straße“ wird auch künftig für 
die Wohnblöcke von WA 10 und WA 11 die vorhandene Stellplatzfläche „St“ genutzt. 
 
Radfahrer werden wie bisher auch weiterhin die Fahrbahnen der vorhandenen bzw. geplan-
ten Straßen mit nutzen. Für die geplanten „Fußgängerbereiche“ ist mittels Beschilderung 
eine Mitnutzung dieser Flächen außer durch Fußgänger auch durch den Fahrradverkehr zu 
regeln. 
 
Die vorhandene günstige ÖPNV-Anbindung über die unweit des B-Plan-Geltungsbereichs 
vorhandenen Bus-Haltestellen der Stadt- bzw. Regionalbuslinien in der Neustädter Straße, 
der Kurzackerstraße sowie in der Naßäckerstraße steht auch weiterhin zur Verfügung.  
 
Der obere Bahnhof von Pößneck in ca. 2 km Entfernung in Richtung Südwesten und der 
untere Bahnhof ca. 600 m westlich des Plangebietes werden weiterhin genutzt. 
 
5.5 Konzept Bodenordnung 
 
Wegen den bereits bestehenden umfangreichen Bebauungen sowie den vorhandenen 
Verkehrs- und Grünflächen sind gegenüber der bestehenden Bodenordnung künftig keine 
umfassenden bodenordnenden Maßnahmen, sondern lediglich partielle Neuvermessungen 
von Grundstücken zu erwarten.  
 
Eine Neuordnung der Grundstücke wird insbesondere in den beiden Bereichen von WA 9 
sowie im östlichen Abschnitt von WA 5 in Verbindung mit der Neubebauung des bisherigen 
Lagerplatzes erwartet.  
 
Auf Grund der geplanten zusätzlichen fußläufigen Verbindungen zwischen der „Südstraße“, 
der „Planstraße A“ und dem südlichen Abzweig der „Neustädter Straße“ erfolgt auch in 
diesem Areal eine Unterteilung und Neuvermessung von Grundstücken. 
 
Grundstückskorrekturen sind auch im Zusammenhang mit der Sicherung einer ausreichend 
dimensionierten Zufahrt zur Garagenzeile am Ostrand von WA 8 zu erwarten, indem hier für 
die angrenzenden Garagen eine ausreichend dimensionierte private Straßenverkehrsfläche 
vorgesehen wird, die aktuell noch anteilig kommunales Eigentum ist. 
 
Hinsichtlich der Sicherung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten sind Eintragungen dieser 
Rechte in den Grundbüchern vorzunehmen. 
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5.6 Grünordnerisches Konzept 
 
Städtebauliche Hauptziele des B-Plans sind die Festigung sowie die Erweiterung und Nach-
verdichtung der im großen Teil des Plangebietes bestehenden Wohnnutzungen. Zur Erwei-
terung und Nachverdichtung soll die ca. 0,8 ha große gewerbliche Lagerfläche im nördlichen 
Teil des Plangebietes aufgegeben und anstatt dessen die Entwicklung eines neuen Wohn-
gebietes in offener Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern erfolgen. Außerdem sollen 
zwei jeweils ca. 1.500 m² große Flächen an der „Südstraße“ sowie an der „Kurzackerstraße“ 
künftig entsprechend der bestehenden Umgebungsbebauung mit Wohnhäusern bebaut 
werden. 
 
Bezugnehmend auf diese grundsätzlichen städtebaulichen Ziele ist als wichtigstes grün-
ordnerisches Ziel des B-Plans die Sicherung und Weiterentwicklung wohnungsbezoge-
ner Garten- und Freiflächen in angemessener Größe und Struktur. Insbesondere besteht 
das Ziel, die Versiegelung der Wohnbauflächen zu begrenzen und mit Laub- und/oder Obst-
bäumen gut durchgrünte Gärten zu erhalten bzw. zu entwickeln. Um dies zu erreichen, 
werden mehrere Festsetzungen mit getroffen. U.a. wird festgesetzt: 
 

- PKW-Stellplätze und Garagenzufahrten mit luft- und wasserdurchlässigen Belägen zu 
befestigen, 

- nicht überbaubare Grundstücksflächen zu begrünen, gleichzeitig wird die Anlage reiner 
Schottergärten ausgeschlossen, 

- dass im Bereich der bisherigen Gewerbefläche geplante Wohngebiet WA 9 sowie die in 
den unbebauten Flächen an der „Südstraße“ (WA 6) und der „Kurzackerstraße“ (WA 2) 
zusätzlichen Wohnbaugrundstücke mit Laub- oder Obstbäumen zu durchgrünen, 

- in den bestehenden Gärten den derzeitigen Gehölzanteil zu erhalten und 
- auf die Pflanzung ortsuntypischer Nadelbäume zu verzichten. 
 
Das zweite wichtige grünordnerische Ziel des B-Plans besteht im Erhalt der wenigen das 
Plangebiet außerhalb von wohnungsbezogenen Gärten durch- und umgrünenden 
Gehölzstrukturen. Es wird der Erhalt folgender Grünflächen und Gehölzstrukturen 
festgesetzt: 
 
- der Feldhecke auf der Böschung an der „Kurzackerstraße“ (Fläche ÖG 1), 

- der Baumgruppe aus alten Winterlinden im mittleren Abschnitt der „Südstraße“ (Fläche 
ÖG 2), 

- der kleinen Grünflächen mit Laubbäumen an der „Neustädter Straße“ sowie am Parkplatz 
südlich davon (Flächen ÖG 3, ÖG 4 und PG 3), 

- der obstbaumreichen Nutzgärten im zentralen südlichen Teil des Plangebietes (Flächen 
PG 1 und PG 2), 

- der parkähnlichen, baumreichen Gartenfläche östlich davon (Fläche PG 4), 

- der Baumgruppe auf dem Grundstück der kirchlichen Einrichtung (KS) an der „Flurstraße“ 
(Fläche PF 1) und 

- der Baumgruppe aus alten Laubbäumen im südlichen Abschnitt der Straße „In den 
Straßenäckern“. 
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6. FESTSETZUNGEN 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Auf Grund der im gesamten B-Plan-Geltungsbereich, bis auf das Flurstück 4553/3 (gewerb-
liche Lagerplatznutzung) vorhandenen überwiegenden Bestands-Wohnnutzung und der er-
gänzenden, kleinflächigen gewerblichen Nutzungen (Handwerksbäckerei mit Ladengeschäft, 
zwei Malerbetriebe, Handwerksbetrieb Türen, Fenster, Rollladen – alle ohne Werkstatt u. 
Lagerflächen -, Reparaturschlosserei/Schlüsseldienst), die als untergeordnete, gebietsver-
sorgende Nutzungen anzusehen sind, ist der gesamte B-Plan-Geltungsbereich als „Allgemei-
nes Wohngebiet“ im Sinne von § 4 BauNVO festgesetzt worden. Dies entspricht auch dem 
im Flurstück 4553/3 geplanten Wohnstandort, der in Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer nach Auslagerung der aktuellen gewerblichen Nutzung in das benachbarte 
„Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost“ entstehen wird.  
 
Die Standortverlagerung des bisher die Umgebungs-Wohnbebauung beeinträchtigenden 
gewerblich genutzten Lagerplatzes schafft für den B-Plan-Geltungsbereich eine wesentliche 
Grundlage für eine vollzugsfähige und durchgehende Standortfestsetzung als „Allgemeines 
Wohngebiet“. 
 
In Anlehnung an die bisherigen überwiegenden Wohnnutzungen (ausgenommen davon die 
beeinträchtigende Nutzung des gewerblich genutzten Lagerplatzes im Flurstück 4553/3) und 
zur Absicherung der Fortführung der Wohnnutzungen im gesamten B-Plan-Geltungsbereich 
sind außer den allgemein zulässigen Wohngebäuden gemäß § 4 (2) BauNVO im gesamten 
B-Plan-Geltungsbereich auch noch weitere, das Wohnen ergänzende, nicht störende 
Nutzungen allgemein zulässig. Dabei handelt es sich um die der Gebietsversorgung dienen-
den Läden, Schank- und Speisewirtschaften, um nicht störende Handwerksbetriebe sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
 
Gemäß § 3 Abs. 4 BauNVO gehören zu den Wohngebäuden aller WA auch solche, die der 
Betreuung und Pflege ihrer Bewohner (im Rahmen des Familienverbandes) dienen, wodurch 
keine Beeinträchtigungen der Wohnfunktion auf Grund des zu erwartenden geringen Pflege-
umfanges eintreten werden. 
 
Unter Bezugnahme auf § 13 BauNVO sind in allen WA auch Räume zur Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art 
ausüben, zulässig. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind in allen WA des B-Plan-Geltungsbereichs gemäß § 4 (3) 
BauNVO einige der dort aufgeführten Nutzungen.  
 
Wegen der verkehrsgünstigen Lage des B-Plan-Geltungsbereichs, der Lage unweit des 
südlich von Pößneck beginnenden großflächigen Vorbehaltsgebietes Tourismus und 
Erholung „Thüringer Wald / Thüringer Schiefergebirge mit Saalestauseen“ sowie der 
historischen Innenstadt von Pößneck sind in allen WA ausnahmsweise Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes zulässig.  
 
Die „sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe“ sind ebenfalls ausnahmsweise zulässig, 
um dadurch die Gründung und Niederlassung von weiteren gewerblichen Ansiedlungen, 
sinnvollerweise in Verbindung mit den bereits in der unmittelbaren Umgebung des B-Plan-
Geltungsbereichs vorhandenen Gewerbebetrieben, zu ermöglichen, kurze Wege zwischen 
Arbeits- und Wohnort zu gewährleisten sowie zur Nutzungsstabilität des Plangebietes 
beizutragen.   
 
Nicht zulässig sind in allen WA Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen.  
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Die Anlagen für Verwaltungen werden in den WA wegen der Stadtrandzone, dem bei diesen 
Einrichtungen zu erwartenden recht intensiven Verkehrsaufkommen sowie auf Grund des 
begrenzten Verkehrssystems (fast ausschließlich – bis auf die Südstraße - nur stichförmige 
Straßenerschließungen) nicht zugelassen.  
 
Gartenbaubetriebe werden wegen der bereits vorhandenen kleinmaßstäblichen und somit für 
solche Anlagen ungünstigen Grundstücksstruktur, der umfänglichen Bestandsbebauung 
sowie der bei solchen Anlagen zu erwartenden Flächenintensität nicht zugelassen. 
 
Tankstellen sind in allen WA nicht zugelassen wegen ihrer zu erwartenden Flächenintensität, 
des dadurch zu erwartenden erheblichen Verkehrsaufkommens, des begrenzten Verkehrs-
systems (fast ausschließlich – bis auf die Südstraße - nur stichförmige Straßenerschließun-
gen) und den unweit des B-Plan-Geltungsbereichs in der Neustädter Straße bereits vorhan-
denen Tankstellen-Standorten.  
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird in allen WA durch die Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse als Höchstmaß für die Gebäude eindeutig bestimmt. Dies ist ausreichend für 
die Regulierung der zukünftigen Gebäudehöhen, da es sich in den WA vorwiegend um 
Wohnnutzungen handelt und sich Wohngeschosse in der Regel innerhalb eines recht engen 
Höhenspektrums bewegen, so dass hierdurch keine Wirkungen hinsichtlich der Gebäude-
höhen entstehen werden, die das Ortsbild erheblich beeinträchtigen könnten. Die Fest-
setzung der maximal zulässigen Zwei- bzw. Dreigeschossigkeit der Hauptgebäude hat einen 
engen Bezug zur Bestandsbebauung des B-Plan-Geltungsbereichs. In dieses Höhenspek-
trum fügt sich auch die Bebauung in den nachzuverdichtenden Flächen, insbesondere in den 
beiden Teilflächen von WA 9 harmonisch ein. Besonders dadurch wird für den gesamten B-
Plan-Geltungsbereich ein einheitliches Erscheinungsbild erzielt. 
 
Die entlang der Neustädter Straße (WA 1; WA 5) festgesetzte zwingende Dreigeschossigkeit 
nimmt die hier bereits vorhandene Dreigeschossigkeit der Hauptgebäude auf und führt diese 
straßenbegleitend fort. Zugleich trägt die festgesetzte „zwingende“ Dreigeschossigkeit i. V. 
m. der festgesetzten „geschlossenen Bauweise“ zu einer verbesserten Lärmabschirmung 
des Plangebietsinneren gegenüber den Verkehrsemissionen in der Neustädter Straße (L 
1108) bei. 
 
Die Festsetzung, dass in der Südstraße, und zwar in WA 3, WA 4, WA 7 und WA 8 straßen-
seitig bis zur Traufe der Hauptgebäude nur ein Vollgeschoss zulässig ist, dient dem 
dauerhaften Erhalt des aktuell prägenden Erscheinungsbildes dieser Siedlungsbebauung.   
 
In allen WA sowie in der Fläche für den Gemeinbedarf (KS) erfolgt die Festsetzung der 
maximalen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie einer gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO 
möglichen Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 50 %, somit bis zu einer GRZ von 
0,6, durch Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, durch Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird.  
 
Die Festsetzung der maximalen GRZ von 0,4 entspricht dem im § 17 BauNVO ausgewiese-
nen Orientierungswert für die GRZ-Obergrenze in WA und resultiert im B-Plan-Geltungs-
bereich im Wesentlichen aus dem Umfang der zu erhaltenden Bestandsbebauung. 
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6.3 Bauweise/Baugrenzen/überbaubare und nicht überbaubare 
 Grundstücksflächen 
 
Auf Grund des in allen WA angestrebten engen Bezuges zur kleinstrukturierten, aufge-
lockerten Bestandsbebauung mit recht umfangreichen Freiraumanteilen ist überwiegend in 
der östlichen Hälfte des B-Plan-Geltungsbereichs die offene Bauweise „o“ festgesetzt 
worden. Dies umfasst auch die nachzuverdichtenden Flächen in WA 2, WA 6 und WA 9. 
 
In der offenen Bauweise ist gemäß § 22 BauNVO die Errichtung von Gebäuden nur mit seit-
lichem Grenzabstand als Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 50 m Länge zulässig.  
 
Hausgruppen werden lediglich am südlichen Ende der Straße „In den Straßenäckern“ im 
WA 13 und WA 15 auf Grund der dort bereits vorhandenen Hausgruppen zuglassen. In allen 
anderen WA des B-Plans, in denen eine offene Bauweise zulässig ist, sind Hausgruppen 
nicht zulässig, da ein enger Bezug zur prägenden kleinstrukturierten, aufgelockerten 
Bestandsbebauung hergestellt werden soll. 
 
Um im inneren Bereich des B-Plan-Geltungsbereichs eine günstige Abschirmung gegenüber 
den Lärmemissionen in der Neustädter Straße zu erreichen, wird entlang dieser Straße (im 
WA 1 und WA 5) eine geschlossene Bauweise „g“ festgesetzt. In der geschlossenen Bau-
weise dürfen gemäß § 22 (3) BauNVO die Hauptgebäude ohne seitlichen Grenzabstand 
errichtet werden, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert. 
 
Auch in der südlichen Hälfte der „Südstraße“ wird in WA 3, WA 4, WA 7 und WA 8 zum 
Erhalt der vorhandenen, kompakten Siedlungsbebauung die geschlossene Bauweise 
festgesetzt. 
 
Die meistens in Nord-Süd-Richtung orientierten überbaubaren Grundstücksflächen 
(Flächen, die durch Baugrenzen bzw. Baulinien definiert sind) gewährleisten insbesondere 
i. V. m. der festgesetzten offenen Bauweise überwiegend eine günstige Besonnung der 
gebäudenahen Freiräume. Die Mehrheit der überbaubaren Grundstücksflächen weist in 
Anlehnung an die Bestandsbebauung relativ geringe Breiten zwischen ca. 12 und 17 m auf. 
Davon weichen nur die Baufelder von WA 12 und WA 14 entlang der Straße “In den Stra-
ßenäckern“ ab, die auf Grund der weit nach hinten reichenden, zu erhaltenden Bestands-
bebauung eine Breite von 27,5 m aufweisen. Die schmalen Baufelder werden auch in den 
nachzuverdichtenden Bereichen (WA 2; WA 5; WA 6; WA 9) festgesetzt, wodurch i. V. m. 
der maximalen GRZ von 0,4 zeitgenössische Ein- oder Mehrfamilienhausgrundflächen zur 
Verfügung stehen und ausreichend individuelle Spielräume hinsichtlich der Gebäudekuba-
turen, der lagemäßigen Gebäudeeinordnung sowie  bei der Parzellierung der Baugrund-
stücke vorhanden sind. 
 
Mittels der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen wird das angestrebte städtebau-
liche Grundkonzept (Orientierung der Bebauung zu den Straßen, Freiräume in den hinten 
liegenden Baurundstücksteilen) verdeutlicht (siehe auch Kap. 5.1 dieser Begründung). 
 
Zur Erhaltung des noch weitestgehend vorhandenen homogenen Erscheinungsbildes des 
Siedlungscharakters in der südlichen Hälfte der „Südstraße“ sowie in der Straße „In den 
Straßenäckern“ sind außer den festgesetzten örtlichen Bauvorschriften entlang der aufge-
führten Straßen Baulinien festgesetzt worden. Dadurch wird dafür Sorge getragen, dass die 
bestehenden Raumkanten und das prägnante Erscheinungsbild dieser durch Siedlungs-
bebauung geprägten Straßenabschnitte nachhaltig bauplanungsrechtlich gesichert werden.  
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Da im B-Plan nichts anderes festgesetzt wurde, wird hiermit der Vollständigkeit halber darauf 
verwiesen, dass gemäß § 23 (5) BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden könnten, errich-
tet werden können.  
  
6.4 Fläche für den Gemeinbedarf 
 
Im B-Plan wird mit der Festsetzung der Fläche für den Gemeinbedarf (KS) der Standort der 
bestehenden, öffentlich nutzbaren kirchlichen Einrichtung bauplanungsrechtlich gesichert. In 
dieser Einrichtung sollen differenzierte seelsorgerische, soziale und kulturelle Nutzungen 
ermöglicht werden.  
 
6.5 Verkehrsflächen (siehe auch Kap. 5.4 dieser Begründung) 
 
Zur bauplanungsrechtlichen Gewährleistung der Verkehrserschließung wurden als „öffentli-
che Straßenverkehrsflächen“ die vorhandenen Abschnitte der „Kurzackerstraße“, der 
„Südstraße“ und der Straße „In den Straßenäckern“ festgesetzt. Die bisher vorhandenen 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen bleiben in ihrem aktuellen Umfang bestehen.   
 
Die im B-Plan-Geltungsbereich neu geplanten öffentlichen fußläufigen Verbindungen sind mit 
2,0 m Breite als „Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung“ mit der Zweckbestimmung 
„Fußgängerbereich“ festgesetzt worden. Eine entsprechende Beschilderung wird die 
Mitbenutzung der „Fußgängerbereiche“ durch Radfahrer ermöglichen. 
 
Um am Nordrand des B-Plan-Geltungsbereichs die Anschlüsse aller öffentlichen Straßen an 
die tangierende „Neustädter Straße“ bauplanungsrechtlich zu sichern, erfolgt die Fest- 
setzung der südlichen Randzone der „Neustädter Straße“ als öffentliche Straßenverkehrs-
fläche.   
 
Am nordöstlichen Rand des B-Plan-Geltungsbereichs ist zur Abdeckung des ruhenden Ver-
kehrs, insbesondere für Besucher und Dienstleister im Bereich des südlichen Abzweigs der 
„Neustädter Straße“ und der Straße „In den Straßenäckern“, eine vorhandene „Öffentliche 
Parkfläche“ festgesetzt worden. 
 
Der Flächenanteil der „privaten Straßenverkehrsflächen“ wird sich künftig erhöhen. 
Die zukünftige „Planstraße A“, der vorhandene südliche Abzweig der „Neustädter Straße“ 
sowie der private Zufahrtsbereich von der südwestlich tangierenden „Flurstraße“ zur vorhan-
denen Garagenzeile im WA 8 sind auf Grund des jeweils überschaubaren Nutzerkreises und 
der begrenzten stichförmigen Verkehrserschließung als „private Straßenverkehrsflächen“ 
festgesetzt worden. Bei den Nutzern der privaten Verkehrsflächen handelt es sich um die 
Eigentümer und die sonstigen Nutzer der künftigen bzw. der vorhandenen, an die jeweilige 
private Verkehrsfläche angrenzenden Baugrundstücke, um die temporär auftretenden 
Nutzungen durch stadttechnische Ver- und Entsorgungsträger und Rettungsdienste. 
 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass sich fast die gesamte Verkehrsfläche des südlichen 
Abzweigs der „Neustädter Straße“ im Besitz einer Wohnungsgesellschaft und eines 
Finanzunternehmens befindet (siehe auch Kap. 1.7 dieser Begründung). 
  
Von der Öffentlichkeit werden die stichförmigen „privaten Straßenverkehrsflächen“ lediglich 
von einigen Fußgängern (der Öffentlichkeit) genutzt, die auf kurzen Wegen den B-Plan-
Geltungsbereich queren möchten.  
 
Für die geplante private stichförmige Wohnstraße („Planstraße A“) ist eine Breite von 5,75 m 
vorgesehen. Am südlichen Ende der „Planstraße A“ wird eine Wendemöglichkeit für dreiach-
sige Müllfahrzeuge eingeordnet. Die „Planstraße A“ wird auf 4,75 m Breite befestigt und wird 
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direkt an die nördlich tangierende „Neustädter Straße“ (L 1108) angebunden. In der „Plan-
straße A“ wird der in einem WA überwiegend zu erwartende Begegnungsverkehr Pkw/Pkw 
ermöglicht und das Wenden von 3-achsigen Feuerwehr- und Müllfahrzeugen gewährleistet.  
 
Die Zufahrt zur privaten Garagenzeile am Ostrand von WA 8 wird gemäß der vor Ort bereits 
entstandenen Wegebreite von 3,50 m künftig insgesamt als „private Verkehrsfläche“ 
festgesetzt. 
 
6.6 Führung von Versorgungsleitungen 
 
Zur Vermeidung von Ortsbildbeeinträchtigungen in diesem, von der Landesstraße L 1108 
(Neustädter Straße) und der Kreisstraße K 206 (Kurzackerstraße) aus öffentlich einsehbaren 
B-Plan-Geltungsbereich wird die Führung von Versorgungsanlagen und –leitungen nur 
unterirdisch zugelassen.  
 
6.7 Grünflächen i.V.m. Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von 

Bepflanzungen 
 
Im Plangebiet werden mehrere öffentliche und private Grünflächen festgesetzt. Die Fest-
setzung dieser Grünflächen erfolgt ausschließlich mit dem Ziel des Erhalts dieser Flächen im 
derzeitigen Zustand. Damit soll die bestehende Um- und Durchgrünung des B-Plan-Gel-
tungsbereichs gesichert werden.  
 
Folgende öffentliche Grünflächen (ÖG) werden festgesetzt: 
 
- ÖG 1: Zum Erhalt der straßenbegleitenden Feldhecke an der „Kurzackerstraße“. 
- ÖG 2: Zum Erhalt einer Gruppe aus 4 alten Winter-Linden im mittleren Abschnitt der 

„Südstraße“. 
- ÖG 3: Zum Erhalt einer kleinen Grünfläche mit 2 jungen Laubbäumen an der „Neustädter 

Straße“. 
- ÖG 4: Zum Erhalt einer kleinen Grünfläche mit 3 jungen Laubbäumen sowie 

Strauchgruppen an der „Neustädter Straße“. 
 
Folgende private Grünflächen (PG) werden festgesetzt: 

 
- PG 1 und PG 2: Zum Erhalt eines Komplexes aus obstbaumreichen Nutzgärten südlich 

der „Flurstraße“. 
- PG 3: Zum Erhalt einer kleinen Grünfläche mit 6 jungen Laubbäumen am Parkplatz 

südlich der „Neustädter Straße“. 
- PG 4: Zum Erhalt eines laub- und obstbaumreichen, parkähnlich gestalteten Gartens 

nördlich der kirchlichen Einrichtung. 
 
6.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
Um im B-Plan-Geltungsbereich die zulässige Bodenversiegelung zu minimieren, erfolgt die 
Festsetzung, PKW-Stellpätze und Garagenzufahrten ausschließlich in wasser- und 
luftdurchlässigen Bauweisen (z.B. Kies, Rasengittersteine, weitfugiges Pflaster, etc.) 
herzustellen.  
 
Wegen der bestehenden Subrosionsgefährdung des Plangebietes (siehe auch Kap. 1.9 
dieser Begründung) wird keine konzentrierte Versickerung von Niederschlagswasser vorge-
sehen. Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in baugrundstücks-
bezogenen Regenwasserzisternen mit mindestens 5 m³ Fassungsvermögen aufzufangen 
und mit einer begrenzten Entleerungsmöglichkeit in die Mischwasserkanäle der Neustädter 
Straße bzw. der Kurzackerstraße zu versehen.  
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Reine Schotter-, Splitt- oder Kiesgärten bzw. in ähnlicher Art versiegelte Gärten dürfen 
nicht angelegt werden, da diese zu einer ökologischen Verarmung des Plangebietes führen. 
Betroffen davon sind insbesondere nektarsammelnde Insekten, die in solchen versiegelten 
Gärten keine Nahrungspflanzen finden. Hinzu kommt, dass Schottergärten zur Überwär-
mung der Wohngebiete, insbesondere in heißen Sommerperioden, beitragen. Zudem ent-
sprechen Schottergärten nicht dem typischen grünen Ortsbild eines aufgelockerten 
Baugebietes. 
 
Ergänzend dazu wird eine artenschutzrechtlich begründete Bauzeitenregelung, die auf-
grund eines fehlenden Bodenbezuges nicht festsetzbar ist, als Hinweise in den B-Plan auf-
genommen. Um die Tötung oder Verletzung von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten zu 
vermeiden, besagt diese Bauzeitenregelung, dass Gehölzrodungen sowie Gebäudeabriss 
nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln sowie außerhalb der Wochenstubenzeit von Fleder-
mäusen, zwischen Anfang Oktober und Ende Februar, erfolgen dürfen. Abgewichen werden 
darf davon nur, wenn vorab durch die Untere Naturschutzbehörde oder einen Fachgutachter 
bestätigt wurde, dass artenschutzrechtlich relevante Arten nicht betroffen sind. 
 
6.9 Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind 
 
Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der Baugrundstücke durch die Eigentümer und 
Nutzer, durch die Ver- und Entsorgungsträger und die Rettungsdienste sind in Überlagerung 
mit den im B-Plan festgesetzten privaten Verkehrsflächen Flächen festgesetzt worden, die 
mit entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (G/F/L) zu belasten sind.  
 
6.10 Pflanzgebote oder Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bepflanzungen auf Bau- oder Verkehrsflächen 
 
Es erfolgen mehrere Festsetzungen, die das Ziel verfolgen, eine angemessene Durch-
grünung der Wohnbauflächen des Plangebietes zu sichern bzw. zu entwickeln.  
 
Erhaltungsfestsetzungen werden für folgende nicht auf festgesetzten Grünflächen 
stehende Gehölzstrukturen getroffen: 
 
- PF 1: Baumgruppe aus alten Laub- und Nadelbäumen auf dem Grundstück der 

kirchlichen Einrichtung (KS) an der „Flurstraße“,  
- eine Baumgruppe aus 5 alten Laubbäumen im südlichen Abschnitt der Straße „In den 

Straßenäckern“ und 

- zwei junge Laubbäume auf der öffentlichen Parkfläche an der Querverbindung zwischen 
der Straße „In den Straßenäckern“ und dem südlichen Abzweig der „Neustädter Straße“. 

 
Festsetzungen zur Anpflanzung geeigneter Laub- oder Obstbäume werden zur Sicherung 
einer angemessenen Durchgrünung der beiden neu geplanten Teilflächen von WA 9 sowie 
der in den nicht bebauten Flächen an der „Südstraße“ (WA 6) und der „Kurzackerstraße“ 
(WA 2) zusätzlich zulässigen Wohnbaugrundstücke getroffen (Anpflanzung von einem Laub- 
oder Obstbaum je 200 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche). 
 
Zur Sicherung der Durchgrünung der Gärten der bestehenden Wohngebiete mit Laub- und 
Obstbäumen wird auf die Anwendung der Baumschutzsatzung der Stadt Pößneck verwie-
sen. Gleichzeitig wird die Neupflanzung von ortsuntypischen Nadelbäumen per Festsetzung 
ausgeschlossen. 
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6.11 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die zulässige Dachgestaltung bei den Hauptgebäuden mit Walm- und Satteldächern sowie 
Dachneigungen zwischen 25° bis 45° gewährleisten im Dachbereich die grundlegende Bei-
behaltung der aktuellen Bestandsbebauung des B-Plan-Geltungsbereichs und deren Fort-
setzung in den nachzuverdichtenden Arealen von WA 2, WA 5, WA 6 und WA 9. In Verbin-
dung mit der zulässigen Zwei- bis Dreigeschossigkeit der Gebäude wird dadurch eine har-
monische gestalterische Verknüpfung der Bestandsgebäude des B-Plan-Geltungsbereichs 
mit der künftigen Bebauung erreicht. Die angestrebte Harmonisierung der geplanten Bebau-
ung mit der Bestandsbebauung erfolgt insbesondere auf Grund der von der nördlich tangie-
renden Landesstraße L 1108 („Neustädter Straße“) und der Kreisstraße K 206 („Kurzacker-
straße“) bestehenden erheblichen Wahrnehmbarkeit des Plangebietes aus mehreren Rich-
tungen. Zudem ist das B-Plan-Gebiet auch aus südlicher Richtung aus dem angrenzenden 
Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost wahrzunehmen, da diese Flächen etwas höher 
liegen als der B-Plan-Geltungsbereich.    
 
Zum dauerhaften Erhalt des recht klaren, zu den Straßenflächen hin orientierten äußeren 
Erscheinungsbildes der beiden Siedlungsbebauungen in der „Südstraße“ (WA 3, WA 4,  
WA 7, WA 8) sowie in der Straße „In den Straßenäckern“ (WA 12 bis WA 16) erfolgen diver-
se Festsetzungen, die zur Verdeutlichung der Zusammengehörigkeit und Einheitlichkeit die-
ser Bebauung auch künftig eine weitestgehend gleichartige Gestaltung, insbesondere der 
Doppelhäuser, hinsichtlich Dachdeckungsmaterial, Dachfarbe, Dachform und Außenwand-
farbigkeit bewirken sollen.  
 
Eine durchgängig einheitliche Gestaltung, die für diese beiden Siedlungsbebauungen in den 
jeweiligen Straßenzügen städtebaulich wünschenswert wäre, ist jedoch auf Grund nicht 
erkennbarer Vollzugsfähigkeit nicht festgesetzt worden.  
 
Damit gegenüber der benachbarten Bebauung bzw. zu umliegenden Verkehrswegen keine 
Blendwirkungen durch Dachdeckungen oder Anlagen der erneuerbaren Energien erzeugt 
werden, sind solche Anlagen mit Blendwirkungen unzulässig.  
 
6.12 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 
 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs erfolgte so, dass alle angestrebten 
Planungsziele (siehe Kap. 2.1 dieser Begründung) umgesetzt werden können und für dessen 
Flächen eine aktuelle Verfügbarkeit besteht.  
 
Am Ost- und Südrand ist die Grenze des B-Plan-Geltungsbereichs identisch mit der Grenze 
des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden, parallel in Bearbeitung befindenden  
3. Änderung des B-Plans „Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II. Teilgebiet“.  
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7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
7.1 Allgemeine Auswirkungen 
 
Mit der Planung erfolgt die Stabilisierung des aktuellen Gebietscharakters „Allgemeines 
Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO und der bestehenden Zwei- und Dreigeschossigkeit der 
Bebauung.  
 
Innerhalb des B-Plan-Gebietes wird durch die geplante Verlagerung der bisher relativ zentral 
liegen-den, störenden gewerblichen Lagerplatznutzung eine durchgehende Homogenität 
hinsichtlich des einheitlichen Charakters eines „Allgemeinen Wohngebietes“ (§ 4 BauNVO) 
erreicht.  
 
In Verbindung mit der geplanten Emissionskontingentierung im südlich und östlich angren-
zenden B-Plan "Gewerbe- und Industriegebiet Pößneck-Ost, I. und II Teilgebiet“ (3. Ände-
rung) wird der zu bewältigende Lärmkonflikt zwischen den benachbarten Wohn-, Gewerbe- 
und Industriegebieten abschließend bearbeitet. 
 
Auf bisher noch nicht baulich genutzten Flächen im WA 2, WA 5, WA 6 und WA 9 erfolgt 
eine bauliche und nutzungsseitige Nachverdichtung des Plangebietes. Die am meisten wahr-
nehmbaren Veränderungen der bestehenden städtebaulichen Situation werden relativ 
kleinflächig durch die bauliche Nachverdichtung und die neue stichförmige Verkehrser-
schließung im Bereich des bisher gewerblich genutzten Lagerplatzes (östlicher Bereich von 
WA 6 und beide Flächen von WA 9) erfolgen. 
 
Es wird Wert darauf gelegt, die in der „Südstraße“ und in der Straße „In den Straßenäckern“ 
vorhandenen beiden Siedlungsbebauungen dauerhaft wieder mehr als gestalterische Einheit 
zu entwickeln.  
 
Für aktuell in Pößneck nachgefragte Einfamilienhäuser können mit diesem B-Plan kurzfristig 
zusätzlich ca. 15 bauplanungsrechtlich vorbereitete Baugrundstücke in bereits erschlosse-
nen Stadtarealen bereitgestellt werden, so dass dadurch keine Inanspruchnahme von 
Außenbereichsstandorten erforderlich wird. 
 
Durch das Angebot von Einfamilienhäusern erfolgt eine Angebotsverbesserung im Bereich 
der privaten Wohneigentumsbildung.  
 
Die vorhandene technische Infrastruktur wird durch die künftige bauliche Nachverdichtung  
effektiver ausgenutzt, wodurch Erschließungskosten in bisher unerschlossenen Bereichen 
der Stadt entfallen. Für die stadttechnische Erschließung der nachverdichteten Bebauung 
erfolgt innerhalb des Plangebietes die Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsleitungen. 
 
Die in der näheren Umgebung des B-Plan-Geltungsbereichs vorhandenen Handels-, Hand-
werks-, Dienstleistungseinrichtungen, Gastronomie sowie Schulen und Kindertagesstätten 
werden von der Nachverdichtung und Stabilisierung Entwicklung dieses Wohnstandortes 
partizipieren. 
 
Hinsichtlich des Verkehrs erfolgt im Bereich des gewerblich genutzten Lagerplatzes (öst-
licher Bereich von WA 6 und beide Flächen von WA 9) die Neuausweisung einer privaten 
Stichstraße. Zudem wird innerhalb des Plangebietes eine Verbesserung der fußläufigen 
Verbindungen vorgenommen. 
 
Der künftige Verkehr zu und von den zu erwartenden ca. 15 neuen, im Plangebiet verteilt 
liegenden Baugrundstücken wird das vorhandene Verkehrsnetz nur geringfügig mehr als 
bisher beeinflussen. Verkehrsintensive Nutzungen sind wegen der begrenzten Verkehrs-
erschließung (fast nur stichförmige Straßen) nicht zulässig. 
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Außer der nutzungsseitigen Stabilisierung des Plangebietes als Wohnstandort, der klein-
flächigen städtebaulichen Neuordnung und der Aufwertung des Ortsbildes werden 
Auswirkungen auf die persönlichen Umstände der bisher in der Umgebung des Plangebietes 
lebenden und arbeitenden Personen derart erwartet, dass die innerhalb des Plangebietes 
bisher vorhandene, störende gewerbliche Lagerplatznutzung an einen außerhalb des B-
Plan-Geltungsbereichs liegenden Standort verlagert wird. Dadurch wird die Lärmbelastung 
innerhalb des Plangebietes zu Gunsten einer verbesserten Wohnsituation verringert. 
 
Durch die geplante bauliche Nachverdichtung des Wohngebietes wird eine kleinflächige 
Neuparzellierung der geplanten Baugrundstücke erwartet.  
 
Der Stadt Pößneck entstehen durch die Sicherung und Weiterentwicklung dieses 
Wohnstandortes Kosten für die Bauleitplanung sowie durch den Ankauf von kleinen, bisher 
privaten, in der südlichen Hälfte der „Südstraße“ östlich und westlich abzweigenden 
Verkehrsflächen sowie den Fußgängerbereichen zwischen der „Planstraße A“ und den 
privaten Grünflächen PG 1, PG 2 und PG 4. Einnahmen seitens der Kommune sind zu 
erwarten aus dem Verkauf der am Ostrand von WA 8 vorhandenen schmalen 
Verkehrsfläche, deren östliche Teilfläche an die Besitzer der westlich anschließenden 
privaten Garagengrundstücke zu verkaufen ist.  
 
7.2 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
7.2.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB besteht die Pflicht, im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des B-Plans eine Umweltprüfung durchzuführen und die Ergebnisse dieser Umweltprüfung in 
einem Umweltbericht darzustellen. Weiterhin ergibt sich aus § 1a Abs. 3 BauGB die Pflicht 
zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Rahmen des Verfahrens zur 
Aufstellung des B-Plans. Außerdem ist im Aufstellungsverfahren abzuprüfen, ob bei Realisie-
rung der Festsetzungen des B-Plans die Gefahr der Auslösung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG besteht. 
 
Entsprechend ist beabsichtigt, im Rahmen der Erarbeitung der künftigen Entwurfsfassung 
des B-Plans eine Umweltprüfung durchzuführen und einen vollständigen Umweltbericht zu 
erstellen. Der Umweltbericht wird in die Begründung der Entwurfsfassung des B-Planes 
integriert. Bezüglich der erforderlichen Mindestinhalte des Umweltberichtes wird dabei auf 
die Anlage zu § 2 Abs. 4 und zu den §§ 2a und 4c BauGB Bezug genommen. In den 
Umweltbericht werden die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie 
die Abprüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände integriert. 
 
Im Folgenden wird eine der aktuellen frühen Planungsphase entsprechende, übersichtsartige 
Abschätzung vorgenommen, ob mit Realisierung der Festsetzungen des B-Plans erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und wie diese im Rahmen der Umweltprüfung 
ermittelt werden sollen. Als Grundlage hierfür erfolgen aber zuerst eine Darstellung der 
wichtigsten umweltbezogenen Lagefaktoren des Plangebietes und eine grobe Beschreibung 
und Bewertung der bestehenden sowie der nach den Festsetzungen des B-Plans zulässigen 
Biotop- und Nutzungsstruktur im Plangebiet. 
 
Diese Angaben sollen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zu diesem 
vorliegenden frühen Entwurf als Grundlage für die nach § 4 Abs. 1 BauGB zu beteiligenden 
Behörden dienen, sich zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der in der 
Entwurfsphase durchzuführenden detaillierten Umweltprüfung zu äußern. 
 
 
 



  Pößneck - B-Plan „Kurzackerstraße/Neustädter Straße - Entwurf vom 25.01.2022  
  zu den frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB             Seite 47 von 53 

                             
7.2.2 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt / Wesentliche 

Inhalte der Umweltprüfung 
 
Mit Aufstellung des B-Plans werden die im Plangebiet aktuell bestehenden wohnbaulichen 
Nutzungen einschließlich der den einzelnen Wohnbauflächen zugeordneten Gartenflächen 
festgeschrieben. Für eine mit 0,8 ha ca. 10 % der Gesamtfläche des Plangebietes einneh-
mende gewerbliche Lagerfläche wird mit der Aufstellung des B-Plans die Aufgabe der der-
zeitigen Nutzung vorbereitet. Für diese Fläche wird, unter Berücksichtigung der Umgebungs-
nutzungen, künftig ebenfalls Wohnbebauung geplant. Außerdem werden mit Aufstellung des 
B-Plans, im Sinne der Nachverdichtung vorhandener Wohngebietsflächen, die Voraus-
setzungen für die künftige wohnbauliche Nutzung von zwei kleineren Gartenflächenkom-
plexen mit Ausdehnungen von jeweils ca. 0,15 ha geschaffen. Für alle wertgebenden Grün-
flächen und Gehölzstrukturen des Plangebietes wird im B-Plan der Erhalt festgesetzt. Für die 
lt. B-Plan zusätzlich zulässigen Wohngebietsflächen werden Festsetzungen zu einer ange-
messenen Durchgrünung getroffen. 
 
Auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes zum Umweltzustand des Plangebietes sind 
bezogen auf diese wesentlichen Planungsinhalte folgende Auswirkungen auf die 
Umweltschutzgüter abzusehen: 
 
- Im Vergleich zur aktuellen Situation ist von einer Verringerung der überbauten/ 

versiegelten Bodenfläche im Plangebiet auszugehen.  
 
Für die ca. 0,8 ha große gewerblich genutzte und derzeit zu annähernd 100 % versiegelte 
Lagerfläche ergibt sich bei Errichtung eines Wohngebietes (Ostrand von WA 5, WA 9) mit 
einem maximalen Versiegelungsgrad von 60 % (GRZ 0,4 mit Überschreitungsmöglichkeit 
bis 0,6) eine Entsiegelung um ca. 0,32 ha. Für die zusätzlich überbaubaren, derzeitigen 
Gartenflächen in WA 2 und WA 6 ergibt sich, bei außer Acht lassen aktuell schon vorhan-
dener kleinflächiger Bebauungen/Versiegelungen, bei einer Gesamtgröße von ca. 0,3 ha 
eine zusätzliche Versiegelung von ca. 0,18 ha (GRZ 0.4 mit Überschreitungsmöglichkeit 
bis 0,6). In Summe wird es damit im Plangebiet zu einer Reduzierung der überbauten/ 
versiegelten Bodenfläche um ca. 0,14 ha kommen. 
 
Eine detaillierte, teilflächenbezogene Versiegelungsbilanz wird im Zuge der Umweltprü-
fung erstellt und im zum B-Plan-Entwurf zu erstellenden Umweltbericht dokumentiert. 

 
- Aus der dargestellten Reduzierung des Überbauungs-/Versiegelungsgrades des 

Plangebietes zugunsten der Entstehung zusätzlicher Gartenflächen lässt sich auch eine 
Wertsteigerung des Plangebietes als Lebensraum für die siedlungstypische Flora 
und Fauna sowie hinsichtlich der biologischen Vielfalt ableiten. Abgesichert wird dies 
auch durch Erhaltungsfestsetzungen für die aktuell wertvollsten Grün- und Gehölzflächen 
des Plangebietes.  
 
Im Zuge der Umweltweltprüfung wird die Prognose, dass sich für das Plangebiet 
insgesamt kein Biotopwertverlust ergeben wird, durch Aufstellung einer detaillierten 
Biotopwertbilanz nach den Vorgaben des „Thüringer Bilanzierungsmodells“ (TMLNU 
2005) überprüft. 
 
Dem besonderen Artenschutz wird durch eine Bauzeitenregelung Rechnung getragen. 
Diese lässt bauvorlaufenden Gebäudeabriss und Gehölzrodungen nur in für geschützte 
Vogel- und Fledermausarten nicht kritischen Zeiten bzw. nach fachgutachterlicher 
Kontrolle zu.  

 
- Mit hoher Sicherheit kann schon jetzt von einer Aufwertung des Orts- bzw. 

Siedlungsbildes in Folge der Aufstellung des B-Plans ausgegangen werden. Durch die 
Aufgabe der gewerblichen Lagerfläche wird eine die umliegenden Wohngebiete optisch 
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und auch akustisch störende Nutzung beseitigt. Das anstatt dessen geplante Wohngebiet 
wird sowohl hinsichtlich der Baustruktur als auch hinsichtlich des Störgrades den Umge-
bungsnutzungen entsprechen. Auch hinsichtlich des Orts- bzw. Siedlungsbildes ist darauf 
hinzuweisen, dass bestehende, wertgebende Grünflächen und Gehölzstrukturen durch 
Erhaltungsfestsetzungen gesichert werden. 

 
- Für die verbleibenden abiotischen Schutzgüter Wasser und Klima/Luft ist aufgrund der 

Reduzierung des Bebauungs-/Versiegelungsgrades sowie der damit verbundenen 
Erhöhung des Anteils von versickerungsfähigen Vegetationsflächen im Plangebiet 
ebenfalls nicht non negativen Auswirkungen auszugehen. Für beide Schutzgüter sind 
graduelle Verbesserungen der derzeitigen Situation anzunehmen. 

 
- Letztlich ist auch für die Schutzgüter Menschen und menschliche Gesundheit sowie 

Kultur- und Sachgüter nicht von Verschlechterungen des derzeitigen Zustandes in 
Folge der Realisierung der geplanten Festsetzungen des B-Plans auszugehen.  
 
Bezogen auf das Schutzgut Mensch führt die Nutzungsaufgabe der gewerblichen Lager-
fläche zu einer Reduzierung von Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen in den umgeben-
den Wohngebieten. Gleichzeitig wird eine Verbesserung der wohnbaulichen Nutzbarkeit 
im Plangebiet erreicht. Für den gewerblichen Nutzer steht eine Ersatzfläche im östlich und 
südlich angrenzenden Gewerbe- uns Industriegebiet „Pößneck-Ost“ zur Verfügung.  
 
Bezüglich des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter sind keine relevanten Veränderungen 
der bestehenden Situation bei Realisierung der Festsetzungen des B-Plans zu erkennen. 

 
Zusammenfassend kann prognostiziert werden, dass mit Aufstellung des B-Plans für alle 
Umweltschutzgüter insgesamt Verbesserungen der bestehenden Situation vorbereitet wer-
den. Entscheidend ist dabei die Nutzungsaufgabe der aktuell im zentralen Teil des Plange-
bietes existierenden gewerblichen Lagerfläche. Aufgabe der im Rahmen der Entwurfsbear-
beitung des B-Plans durchzuführenden Umweltprüfung wird es sein, diese Prognose zu 
überprüfen, indem die Wertveränderungen der einzelnen Schutzgutfunktionen, die sich im 
Vergleich zur Bestandssituation ergeben, exakt ermittelt werden.  
 
7.2.3 Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
 
Gem. § 1a BauGB hat der Planungsträger bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen oder von Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des BauGB Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist nach § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
 
Entsprechend wird geplant, in den im Zuge des weiteren Planverfahrens zu erstellenden 
Umweltbericht einen Abschnitt zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
zu integrieren.  
 
Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass die bei Realisierung der Festsetzungen des B-Plans 
insgesamt zu erwartenden Wertveränderungen den Eingriffstatbestand nicht erfüllen 
werden. Einerseits ist auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes insgesamt von 
Wertsteigerungen der meisten Schutzgutfunktionen auszugehen. Anderseits dürften auch die 
für einzelne Teilflächen anzunehmenden Wertverluste (Bebauungen aktueller Gartenflächen 
in WA 2 und WA 6) nicht als Eingriff gewertet werden, da diese Bebauungen möglicherweise 
auch ohne Aufstellung des B-Plans zulässig gewesen wären (Bebauung nach § 34 BauGB 
entsprechend der Eigenart der Umgebung). 
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Vorsorglich wird aber trotzdem geplant, im Zuge der Erstellung des detaillierten Umwelt-
berichtes eine Biotopwertbilanz für das Planungsgebiet nach den Vorgaben des „Thüringer 
Bilanzierungsmodells“ (TMLNU 2005) zu erarbeiten. In dieser werden die Biotopwerte des 
Planungsgebietes für die Bestandssituation und für den gemäß den Festsetzungen des B-
Plans anzunehmenden Planzustand miteinander verglichen. Aus diesem Biotopwertvergleich 
ergibt sich dann das tatsächliche Maß der Wertveränderungen. 
 
7.2.4 Berücksichtigung des besonderen Artenschutzrechtes 
 
Im Zuge der Umweltprüfung sind auch die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes lt. 
§ 44 ff BNatSchG zu berücksichtigen. Konkret ist abzuprüfen, ob die Realisierung der Fest-
setzungen des B-Plans zur Auslösung von Verbotstatbeständen lt. § 44 Abs. 1 BNatSchG 
(Tötungsverbot, Störungsverbot, Schädigungsverbot) führen kann. Zu berücksichtigen sind in 
diesem Zusammenhang alle europäischen Vogelarten sowie alle Tier- und Pflanzenarten lt. 
Anhang IV der FFH-Richtlinie.  
 
Von den artenschutzrechtlich relevanten Tierarten sind im Plangebiet Vorkommen siedlungs-
typischer Kleinvogelarten, vor allem von gebäude- sowie gehölzbrütenden Arten, sowie Vor-
kommen gebäudebewohnender Fledermausarten nicht auszuschließen. Direkte Zugriffe auf 
diese Arten sind aber leicht vermeidbar, indem bauvorlaufende Gehölzrodungen sowie bau-
vorlaufender Gebäudeabriss außerhalb der Brutzeit von Vögeln sowie außerhalb der Wo-
chenstubenzeit von Fledermäusen, zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen. 
Eine Umsetzung solcher Maßnahmen außerhalb dieses Zeitraums wäre artenschutzrechtlich 
nur dann zulässig, wenn vorab durch die Untere Naturschutzbehörde oder einen Fachgut-
achter bestätigt wurde, dass relevante Arten nicht betroffen sind. Ein entsprechender Hin-
weis wird bereits in die Festsetzungen dieses frühen B-Plan-Entwurfs aufgenommen. 
 
Darüberhinausgehende Beeinträchtigungen mit artenschutzrechtlicher Relevanz in Folge der 
Realisierung der Festsetzungen des B-Plans sind nicht zu erkennen. Unabhängig davon wird 
geplant, in den zu erstellenden Umweltbericht ein separates Kapitel zu integrieren, in dem 
die Bestimmungen des besonderen Artenschutzrechtes lt. § 44 und § 45 BNatSchG 
systematisch abgeprüft werden. 
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8. FLÄCHENBILANZ 

 
Flächenkategorie Teilfläche 

(m²) 
Gesamtfläche 

(m²) 

Wohngebiete (WA): 
 

56.650  
56.650 

Fläche für den Gemeinbedarf (KS) 
 

1.961 
                        

 
           1.961 

Verkehrsflächen: 
 
- öffentliche Verkehrsflächen: 
  . Straßenverkehrsflächen 
  . Fußgängerbereiche 
  . Parkfläche 
 
- private Verkehrsflächen: 
  . Planstraße A 
  . Südabzweig Neustädter Straße  
  . Straße östlich von WA 8 
 

          
 
 

6.120 
490 
387 

 
 

834 
1.114 

242                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.187                        

Grünflächen: 
 
- private Grünflächen: 
PG 1  
PG 2 
PG 3 
PG 4 
 
- öffentliche Grünflächen: 
ÖG 1 
ÖG 2 
ÖG 3 
ÖG 4 

 
 
 

2.176 
3.090 

523 
1.615 

 
 

800 
200 
303 
647 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.354 

Summe der Flächen im räumlichen 
Geltungsbereich des B-Plans 

  
77.152              
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9. ÜBERSICHT ZUM BAULEITPLANVERFAHREN 
 
Gemäß den Anforderungen des BauGB erfolgt zur Herstellung von Bauplanungsrecht die 
Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens im „zweistufigen Regelverfahren“ gemäß 
den gesetzlichen Regelungen des BauGB, inklusive der Erstellung eines Umwelt-
berichtes.  
 
Der Stadtrat der Stadt Pößneck hat am 12.12.2019 mit Beschluss Nr. 4-5/2019 den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
erfolgte im „Pößnecker Stadtanzeiger“ - Amtsblatt – Nr. 04/2019 am 17.04.2020. 
 
Der Entwurf des B-Plans für die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
wurde zum 25.01.2022 erstellt. 
 
 
10. QUELLENVERZEICHNIS ZU DEN KAPITELN 1 BIS 9 
 

- Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP), Hrsg.: Thüringer Ministerium für 
Bau, Landesentwicklung und Verkehr (GVBl. Nr. 6/2014 vom 04.07.2014) 

- Regionalplan Ostthüringen, Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen, (Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 25/2012 vom 18.06.2012) jedoch ohne Vorranggebiete Windenergie mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten gemäß Urteil Thür. Oberverwaltungsgericht vom 
08.04.2014) 

- Entwurf zur Änderung des Regionalplanes Ostthüringen, beschlossen von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Ostthüringen am 30.11.2018  

- statistische Angaben vom Thüringer Landesamt für Statistik  
 

 
 
Thomas Weber 
Dipl.-Ing. Architekt für Stadtplanung 
 
Anlage 1: Übersichtskarte (G & P Umweltplanung, Erfurt, vom 14.01.2022) 
Anlage 2: Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich (G & P Umweltplanung, Erfurt,    
                 vom 14.01.2022) 
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