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Bauleitplanung für den Bereich Jahnstraße - Woogstraße - Mühlstraße 
Analyse für die Machbarkeitsstudie über die Baulandoffensive 
Antrag auf vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Grundstück Jahnstraße  
Flur 1 Nr. 1863/3 - ehemals Rollladen Schneider 
 
Anlage(n): 

(1) Untersuchungsraum Baulandoffensive     
(2) Kostenübernahmeerklärung     
 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand folgendes zu prüfen: 
 
ob und in welchen Teilen kann eine Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
34 „Mühlstraße“ geschaffen werden: 

- vor dem Hintergrund der geplanten Bebauung auf dem ehemaligen Rollladen-
Schneider Gelände und  

- auf Grundlage der Analyse der Machbarkeitsstudie der Baulandoffensive 
 
Voraussetzung:  

- gewerbliche Betriebe werden in ihrem Bestand nicht gefährdet  

- die Immissionen (Schallpegel) sind zu untersuchen und der Immissionsschutz ist zu 
gewährleisten 

 
Sollte sich die Machbarkeit erweisen, wird die Gemeindevertretung ein Bauleitplanverfahren in 
Aussicht stellen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten für die Machbarkeitsstudie werden vom Land (Förderprogramm Baulandoffensive) über- 
nommen. Der Investor hatte in seinem Antrag auf Bebauungsplan(änderung) die Übernahme der 
Planungskosten für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestätigt, jedoch vorbehaltlich einer 
Angemessenheit. 
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Erläuterungen: 

Auf dem Grundstück Flur 1, Flst. 1863/6 (ehemaliger Rollladen Schneider) wurde eine Planung für 
eine Wohnbebauung (Geschosswohnungsbau) sowie für gewerbliche Flächen erarbeitet. Der 
Antrag auf ein Bauleitplanverfahren erfolgte schon am 26.07.2017. Am 18.10.2018 wurde die 
Vorplanung im Bauausschuss vorgestellt. 
 
Der zzt. rechtskräftige Bebauungsplan "Mühlstraße" setzt für den Blockbereich Jahnstraße - 
Woogstraße - Mühlstraße ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest, südlich der Mühlstraße ist ein 
„normales“ Gewerbegebiet. Der Bestand dort stellt verschiedene Gewerbebetriebe dar, die innerhalb 
des Gebietes unterschiedlich Lärm oder sonstige Emissionen verursachen. Auch Wohnbebauung 
ist eingeschränkt festgesetzt - Hausmeister oder Betriebswohnungen. Demnach besteht in und um 
das geplante Bauvorhaben der Jahnstraße eine Gemengelage in einem eher „ruhigen“ Umfeld. 
Andererseits entwickelte sich in den letzten Jahren ein schleichender Prozess der Umnutzung zu 
Gewerbe bzw. Dienstleistungen, die ggf. auch in einem Wohngebiet angesiedelt werden können. Es 
ist auch zu vermuten, dass einige gewerbliche Flächen ohne Genehmigung zu Wohnungen 
ungenutzt wurden. 
 
Um das Vorhaben in die städtebauliche Planung der Gemeinde besser einbinden zu können, hatte 
die Gemeinde 2020 das Projekt über die „Baulandoffensive“ des Landes gemeldet, um detaillierte 
Grundlagen für die Entwicklung von Wohnbebauung in diesem Bereich zu erhalten.  
 
Ein Ziel dieser Machbarkeitsstudie ist es, Wohnflächen zu aktivieren und diese auf der Basis eines 
bezahlbaren Wohnraums umzusetzen. Der Geltungsbereich der Machbarkeitsstudie wurde auf das 
Gelände zwischen Jahnstraße - Woogstraße - Mühlstraße - Darmstädter Landstraße sowie die erste 
Bauzeile südlich der Mühlstraße (s. Anlage) festgelegt. In der Machbarkeitsstudie der 
Baulandoffensive soll geprüft werden, an welchen Standorten bezahlbarer Wohnraum in dem 
Untersuchungsgebiet möglich und wirtschaftlich ist. Auch die Investorenplanung soll 
Berücksichtigung finden. Die Gemeinde verfügt dort über keine eigenen Baulandgrundstücke. 
 
Inzwischen hat die Verwaltung die ersten Ergebnisse der Baulandoffensive erhalten. Hier stellt sich 
folgendes dar: Grundsätzlich ist der Bedarf an Wohnraum, speziell an bezahlbarem Wohnraum, in 
der Gemeinde vorhanden. Dies wurde anhand von Bevölkerungsstatistiken und Prognosen, 
Wohnungsmarktuntersuchungen etc. ausgewertet. 
 
Aus der ersten Analyse der Studie geht auch hervor, dass eine großflächigere Betrachtung zur 
Realisierung des geplanten Investorenvorhabens notwendiger wird als im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan. Das Vorhaben in der Jahnstraße erfordert vermutlich eine Bebauungs-
planänderung oder Neuaufstellung in einem erweiterten Geltungsbereich. Grund hierfür ist, der 
Umgang mit dem bestehenden (Gewerbe-)Lärm innerhalb des Gebietes, als auch auf das Gebiet 
einwirkende Immissionen. Bei der Planung sind die Anforderungen an (schützenswerte) 
Wohnbebauung zu berücksichtigen, die höher sind als bei gewerblichen Nutzungen. Um die 
Machbarkeitsstudie abschließen zu können, wäre zunächst eine Aktualisierung der bestehenden 
Lärmwerte notwendig. Danach kann erst abgeschätzt werden, ob und welche Gebietskategorie in 
dem untersuchten Gebiet erfolgen kann. 
 
Die Kosten hierfür müsste zunächst die Gemeinde übernehmen vor dem Hintergrund der weiteren 
Entwicklung für das eingeschränkte Gewerbegebiet und als Bewertungsgrundlage evtl. weiterer 
Bauanfragen. Sollte das Ergebnis zugunsten der geplanten Wohnbebauung sein, ist eine 
Kostentragung seitens des Investors erforderlich, die er schon signalisiert hat. 
 
Ziel der Gemeinde soll es sein, die bestehenden Betriebe innerhalb des Untersuchungsraumes in 
ihrem Bestand so zu sichern, dass sie in ihrer Bestandstätigkeit nicht eingeschränkt werden, noch 
in Zukunft aussiedeln müssten.  
 
In der städtebaulichen Betrachtung der Machbarkeitsstudie kann dann mit dessen Ergebnissen 
weitergearbeitet werden, je nach Gebietskategorie und erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen 
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weitere Grundstücke für die Entwicklung von Wohnraum aufgezeigt werden und dient als Grundlage 
für eine sich anschließende Bauleitplanung - in diesem Fall die Aktivierung des Geländes ehemaliger 
Rollladen Schneider in der Jahnstraße.  
 
Grundsätzlich ist der Investor bereit, Kosten zu übernehmen. Da der Bebauungsplan jedoch 
vermutlich einen größeren Geltungsbereich, als das zu beplanende Grundstück des ehemaligen 
Rollladen Schneider haben kann, ist es auch verständlich, dass dann nicht alle Planungskosten auf 
den Investor abgewälzt werden können. Denn mit einer Bebauungsplanänderung wird für andere 
Grundstückseigentümer die Möglichkeit einer erweiterten Wohnbebauung in dem Gebiet eröffnet 
werden.  
 
Als ersten Ansatz könnte im Vorgriff eine allgemeine Eigentümerabfrage sein, ob oder auf welchen 
Grundstücken ein Wunsch auf Wohnbauland besteht, und ob hierfür die Kosten für eine Planung 
anteilig übernommen werden. Dies würde jedoch vermutlich einen großen Zeitraum in Anspruch 
nehmen und wäre keine Einigung machbar, würde ein Flickenteppich in der Planung entstehen. Dies 
ist städtebaulich nicht sinnvoll.  
 
Zurzeit kann noch nicht abschließend fachlich beurteilt werden, ob die Investorenplanung nicht doch 
mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan umgesetzt werden kann, da das Umfeld des 
Vorhabens sehr inhomogen ist. Die Schaffung von Wohnraum - auf Investorenbasis - ist für die 
Gemeinde jedoch sinnvoll und würde die Nachfrage nach Wohnungen abfedern. Dies Ergebnis 
wurde auch in der Bauausschusssitzung im Jahr 2018 signalisiert. Daher sollte die Planung weiter 
unterstützt werden. 
 
Notwendig ist jedoch als nächsten Schritt, das Lärmgutachten zu aktualisieren, unabhängig von der 
Kostentragung. Es liegt ein Angebot über rd. 3.400 € netto vor, welches unmittelbar beauftragt 
werden könnte. So könnte zum einen die städtebaulichen Auswirkungen einer Wohnbebauung in 
der Machbarkeitsstudie aufgezeigt und zum anderen die Voraussetzungen für die Investoren-
planung geschaffen werden. 
 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 26.01.2021 zugestimmt. 
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