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Bebauungsplan Nr. 50 

 
 „Wohngebiet Georg-Büchner-Straße“ 

 

sowie Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) in diesem Bereich 
 

Begründung 
 
Stand: Vorentwurf – November 2021 

 
 
1. Vorbemerkungen/Planungsanlass 
 
In der Stadt Mühlhausen besteht seit Jahren eine hohe Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken. Die Stadt selbst kann im Prinzip keine Baugrundstücke mehr anbieten. Ver-
einzelt befinden sich in den „älteren“ Wohngebieten noch unbebaute Grundstücke, diese 
befinden sich jedoch in der Regel in Privatbesitz und stehen somit derzeit dem Markt nicht 
zur Verfügung. 
 
Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, Bauland für Einfamilienhäuser bereit zu stellen. Dabei soll die vorhandene Bebauung 
abgerundet und der Siedlungsrand im Norden gefasst werden. 
 
Der Bereich östlich der Weinbergsiedlung (zwischen der Kasseler Straße und dem Johannis-
tal) ist bereits seit der Wirksamkeit des Flächennutzungsplans im Jahr 2002 als potentielle 
Wohnbaufläche dargestellt und soll schrittweise entwickelt werden. Als erster Abschnitt wur-
de bereits das Gebiet „Weinberg-Ost“ gebaut. Als nächstes sollen die Flächen nördlich der 
Georg-Büchner-Straße (das derzeitige Plangebiet) für eine Bebauung zur Verfügung gestellt 
werden. Die Flächen südlich der Georg-Büchner-Straße sollen zu einem späteren Zeitpunkt 
beplant werden. 
 
Der Grund für diese zeitliche Reihenfolge ist in der erforderlichen technischen Erschließung 
des Gesamtgebietes zu sehen. Neben einer erforderlichen verkehrlichen Anbindung an das 
Johannistal muss das Problem der sehr schwierigen Rückhaltung und Ableitung des Regen-
wassers im gesamten Gebiet gelöst werden. Dies kann nur über die Flächen nördlich der 
Georg-Büchner-Straße erfolgen.  
 
 

2. Planerfordernis 
 
Das Gebiet befindet sich derzeit im Außenbereich nach § 35 BauGB. Um Baurecht zu errei-
chen ist deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, der den Bereich als All-
gemeines Wohngebiet festsetzt. 
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). Der 
überwiegende Teil des Plangebietes ist im FNP als Wohnbaufläche (geplant) dargestellt. Für 
den westlichen Bereich ist allerdings eine kleingärtnerische Nutzung vorgesehen. Aus stadt-
planerischer und stadttechnischer Sicht ist es jedoch sinnvoll, einen Teil dieses Areals als 
Wohnbauland zu entwickeln. Dafür soll für diesem Bereich der Flächennutzungsplan im Pa-
rallelverfahren nach § 8 Abs. 2 BauGB geändert werden.  
 
 
 
 
 



 2

3. Geltungsbereich B-Plan / Änderungsbereich FNP 
 
3.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Größe von ca. 6,2 ha auf und befindet 
sich im Westteil der Stadt Mühlhausen. Er grenzt im Norden an den Johannistalbach und die 
Breitsülze, im Osten an das Wohngrundstück Georg-Büchner-Straße 30, im Süden an das 
Wohngebiet „Weinberg-Ost“, Feldflächen und die Dauerkleingartenanlage „Weinberg“. Die 
westliche Grenze bildet die Gartenfläche des Grundstückes Schlotfegerweg 10. Im Aufstel-
lungsbeschluss bildete die südliche Grenze der Georg-Büchner-Straße noch die Grenze des 
Bebauungsplans. Zur Erweiterung der Straßenverkehrsfläche wurde in der Vorentwurfspla-
nung der Geltungsbereich um einen etwa drei Meter breiten Streifen im Bereich der Flurstü-
cke 299, 300/1, 1540/1 und 1543/301 nach Süden erweitert.    
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befinden sich öffentliche Grünflächen (Bereich des 
Johannistalbachs und der Breitsülze).  
Von der Georg-Büchner-Straße werden vier Wohngrundstücke erschlossen; der überwie-
gende Teil der Grundstücke wird mehr oder weniger intensiv gärtnerisch genutzt. Zwischen 
Gärten und Wohnhäusern sind Flächen für die Landwirtschaft (Acker, Koppel) vorhanden. Im 
westlichen Bereich befindet sich eine ehemalige Gartenfläche, die inzwischen der Tierhal-
tung dient. 
 

 
Luftbild Stand 2018 mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs 
 
 

 
Luftbild 2018 – Lage im Stadtgebiet 
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Vorhandene Wohnbebauung                                                          Feld zwischen Gärten und Bebauung Georg-Büchner-Straße   
  

  
Koppel zwischen Georg-Büchner-Straße 48 und Grünfläche         Grünfläche gegenüber WG Weinberg-Ost 
 

  
Öffentliche Grünfläche im Norden des Geltungsbereichs              Westteil des Geltungsbereichs (Gartennutzung, Pony- und   
(in Verlängerung des Arionweges)                                                 Kleintierhaltung) 
 

  
Arionweg Ecke Schlotfegerweg – Blick nach Süden                      Georg-Büchner-Straße/Schlotfegerweg 
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3.2 Änderungsbereich des Flächennutzungsplans 
 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans befindet sich im südwestlichen Teil des 
Bebauungsplans Nr. 50 und weist eine Größe von etwa 8.245 m² auf. Die grundstückewer-
den überwiegend gärtnerisch genutzt, ein Gartengrundstück dient der Pony- und Kleintierhal-
tung und auf einem Grundstück befindet sich ein Wohnhaus. 
 

 
 
 

4. Übergeordnete Planungen und sonstige Fachplanungen 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Diese sind im Landesentwicklungsprogramm und im Regionalplan Nordthüringen aufgezeigt. 
 
Landesentwicklungsprogramm 2025 
Laut LEP ist die Stadt Mühlhausen neben sieben weiteren Städten als Mittelzentrum mit Teil-
funktionen eines Oberzentrums ausgewiesen und soll entsprechend entwickelt werden. 
 
„Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke soll sich am gemeindebezogenen Be-
darf orientieren und dem Prinzip „Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ folgen. 
Der Nachnutzung geeigneter Brach- und Konversionsflächen wird dabei ein besonderes 
Gewicht beigemessen“ (LEP 2025, 2.4.2 G1).  
 
Die Stadt Mühlhausen hat eine Wohnbedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse 
dieser Prognose liegen bereits vor. Es wird davon ausgegangen, dass im Zeitraum von 2020 
bis 2040 durchschnittlich 30 bis 40 Wohnungen pro Jahr in Ein- und Zweifamilienhäusern 
nachgefragt werden. Mit der Umsetzung dieses Bebauungsplanes können etwa 30 Bau-
grundstücke entstehen. Der gemeindebezogene Bedarf wird somit nicht überschritten. An-
merkung: Brach- oder Konversionsflächen stehen für die Ausweisung von Wohnbauland 
nicht zur Verfügung.   
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Das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP) steht der Änderung des Flächennutzungs-
plans und der Aufstellung des Bebauungsplans nicht entgegen. 
 
 
Regionalplan Nordthüringen (RP-NT + E-ER-NT)  
Der Regionalplan weist den Standort als Siedlungsfläche im Bestand aus. Die Änderung des 
Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans stehen den Zielen des Re-
gionalplans nicht entgegen.  
 

 
Überarbeitung des RP-NT, Entwurf Stand 30.05.2018 

 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept iSEK 2018 
Entsprechend dem iSEK soll der Bereich bis zur Kleingartenanlage als Wohnstandort entwi-
ckelt werden. Für den westlichen Bereich des Plangebietes soll die bestehende gärtnerische 
Nutzung erhalten bleiben. Die geplante Änderung des FNP ist nicht konform mit dem iSEK, 
die Aufstellung des Bebauungsplans widerspricht dem iSEK teilweise. 
 
Der Planungshorizont des iSEK reicht bis zum Jahr 2030. Es muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass sich die Rahmenbedingungen, unter denen sich die Entwicklung der Stadt 
vollzieht, einem stetigen Wandel unterzogen sind. Insofern wird es notwendig sein, das inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept den bestehenden Bedingungen anzupassen. Die Nachfra-
ge nach Einfamilienhausstandorten ist nach wie vor sehr hoch und kann derzeit nicht ge-
deckt werden. Daher ist die Einbeziehung einer (relativ kleinen) Gartenlandfläche von etwa 
8.000 m² in einen Einfamilienhausstandort vertretbar. 
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Auszug aus dem iSEK 2018 – Teilleitbild Wohnstadt 

 
Flächennutzungsplan der Stadt Mühlhausen 
Der Flächennutzungsplan steht der Aufstellung des Bebauungsplans teilweise entgegen. Im 
südwestlichen Teil ist der Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung sonstige Gärten 
dargestellt. Wie oben bereits erläutert, soll der FNP für diesen Bereich geändert werden. 
 

 
Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Mühlhausen 

 
 

5. Planungsziele 
 
Mit der Änderung des FNP und der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans soll 
die Entwicklung eines Wohngebietes auf bisher größtenteils landwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzter Fläche planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Als konkrete Planungsziele werden definiert: 
- Entwicklung eines Wohngebietes für Einfamilienhäuser 
- Abrundung der vorhandenen Bebauung 
- Fassung des Siedlungsrandes im Norden des Plangebietes 
- Entlastung der Georg-Büchner-Straße (Ostseite) vom Verkehr 
- Lösung des Regenwasserproblems (Rückhaltung und Ableitung) für das gesamte 

Gebiet   
 
Mit der Umsetzung der konkreten Planungsabsicht werden zugleich die folgenden grundsätz-
lichen planerischen Ziele der Stadt verfolgt: 
- Bereitstellen von Wohnbaufläche entsprechend dem gemeindebezogenen Bedarf 

(Verhinderung Abwanderung ins Umland) 
- möglichst geringe Zersiedelung der Landschaft durch den Anschluss an einen be-

reits bebauten Bereich 
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6. Planungsrechtliche Festsetzungen/Darstellungen 
 
6.1 Änderung FNP 
 
6.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Im Flächennutzungsplan sind die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allge-
meinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) dargestellt. Im Zuge der Änderung des 
FNP wird eine Fläche von ca. 8.245 m², die bisher als private Grünfläche (sonstige Gärten) 
vorgesehen ist, als Wohnbaufläche dargestellt. Die Fläche schließt unmittelbar an einen be-
reits im FNP als Wohnbaufläche dargestellten Bereich an. 
  
6.2 Bebauungsplan 
 
6.2.1 Art der baulichen Nutzung 
Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Es soll ein Einfamilien-
hausstandort entwickelt werden - das Gebiet soll in erster Linie dem Wohnen dienen. Die 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen nicht zugelassen 
werden. Ggf. sind weitere Einschränkungen erforderlich. Gemäß § 13 BauNVO sind Räume 
für freie Berufe zulässig. 
 
6.2.2 Maß der baulichen Nutzung 
Es soll eine GRZ von 0,25 festgesetzt werden. Dies soll einen, dem Gebietscharakter und 
der Stadtrandlage entsprechenden, hohen Grünanteil sichern und gleichzeitig die Möglichkeit 
bieten, erforderliche bauliche Anlagen, wie Garagen/Carports, Nebenanlagen aber auch 
zeitgemäße Freizeitanlagen, wie z. B. Pools, auf den Grundstücken zu errichten. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass mit der Festsetzung einer niedrigeren Grundflächenzahl (GRZ 0,2) 
erhebliche Probleme verbunden sind. Gerade in den Randbereichen, die vom ÖPNV 
schlecht erschlossen sind, sind die Anwohner stark auf den privaten Pkw angewiesen. Die 
Errichtung mehrerer Garagen/Carports/Stellplätze unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Zufahrten, muss deshalb ermöglicht werden. Evtl. soll auch die Festsetzung von Mindest-
grundstücksgrößen erfolgen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass auch sehr kleine Grundstü-
cke bebaut werden und später weitere Nebenanlagen oder Garagen erforderlich sind, was 
zu einer städtebaulich unerwünschten kompakten Bebauung führt. Bei sehr schmalen 
Grundstücken besteht zusätzlich die Gefahr der Beeinträchtigung des Straßenbildes (in den 
Randbereichen soll der Eindruck einer lockeren Bebauung entstehen).   
 
Die Gebäude sollen eingeschossig errichtet werden, ggf. kann das Dachgeschoss als Voll-
geschoss ausgebildet werden.  
 
6.2.3. Bauweise 
Es sollen nur Einzelhäuser zugelassen werden. Um den Eigentümern einen großen Spiel-
raum für die Einordnung des Wohnhauses auf dem Grundstück zu ermöglichen, sollen die 
Baufenster großzügig angeordnet werden. Es ist jedoch, zur Einordnung von Pkw-
Stellplätzen auf dem Grundstück und zur Gestaltung von Vorgärten, ein Abstand von min-
destens 5,00 m zur Straße geplant.  
 
6.2.4. Gestalterische Vorschriften 
Es sind derzeit keine gestalterischen Vorschriften, wie z. B. Dachneigung, Dachform, Farb- 
und Materialwahl geplant. 
 
6.2.5 Private Grünflächen 
Die privaten Grünflächen (sonstige Gärten) sollen auch der Erholung und Freizeitgestaltung-
dienen. Gartenlauben mit einer Grundfläche von max. 40 m² und Nebenanlagen (Terrasse, 
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Schuppen, Pool) bis 50 m² sollen zulässig sein sofern die Gartengröße bzw. festgesetzte 
Grünfläche eine noch festzulegende Mindestgröße aufweist. 
 
6.2.6 Öffentliche Grünflächen 
Die öffentliche Grünfläche (im Bereich Johannistal) stellt einen bestehenden Grünzug dar, 
der durch die Ausbildung eines Fußweges (derzeit an manchen Stellen nur Trampelpfad) 
attraktiver gestaltet werden soll. Ein Ausbau zu einem befahrbaren Weg zur Erschließung 
der Gärten ist nicht vorgesehen. 
 
Weiterhin ist eine öffentliche Grünfläche von etwa 3200 m² als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen. 
 
6.2.7 Straßenverkehrsflächen 
Derzeit ist die Georg-Büchner-Straße im größten Teil des Plangebietes lediglich eine ge-
schotterte Straßenverkehrsfläche, die auszubauen ist. Im Bereich nördlich der Kleingarten-
anlage soll die Straße in ihrer derzeitigen Breite (< 5,00 m) ausgebaut werden; der östliche 
Teil der Georg-Büchner-Straße soll auf etwa 8,00 m verbreitert werden. Weiterhin ist eine 
verkehrliche Anbindung an das Johannistal geplant (8 ,00 m breite Straße). Einerseits ist die 
Verbindung zur technischen Erschließung (Ableitung von Regenwasser) des Gesamtgebie-
tes erforderlich, andererseits wird damit eine zweite verkehrstechnische Erschließung des 
gesamten Gebietes ermöglicht, was zu einer Entlastung des östlichen Bereichs der Georg-
Büchner-Straße führen kann. Mit der geplanten Straße wird auch ein weiterer Abschnitt einer 
städtebaulich erforderlichen bzw. sinnvollen Nord-Süd-Verbindung (von der Johannisstraße 
bis zur Wanfrieder Landstraße/Kasseler Straße) realisiert. 
 
7. Umweltbelange 
 
In unmittelbarer Umgebung des Planbereichs befinden sich keine Schutzgebiete. Die nächs-
ten Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiet Stadtwald, Vogelschutzgebiet Hainich, FFH-
Gebiet Hainich, Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal) befinden sich in einer Entfernung von 
2 km bis 3 km Luftlinie zum Plangebiet.  
 
Im nordwestlichen Teil des Bebauungsplans befindet sich das Johannistal, ein gesetzlich 
geschütztes Biotop. 
 
Im Zuge der weiteren Planung werden die Belange des Umweltschutzes ermittelt und bewer-
tet und in einem Umweltbericht dargelegt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


