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Begründung der 4. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Artern 
 

 

Teil I – Begründung gemäß § 5 (5) BauGB 

 
 

1. Allgemeine Vorbemerkungen zur Stadt Artern 

 
Lage der Stadt Artern im Raum 

 

Die Stadt Artern liegt im äußersten Nordosten des Kyffhäuserkreises (Bundesland Thüringen) an der Grenze 
zu Sachsen-Anhalt. Artern ist umgeben von Gebirgen wie dem Harz, weiter im Norden, dem Kyffhäuser im 
Westen und der Hohen Schrecke im Süden. Das Stadtgebiet von Artern wird im Süden von Westen nach 
Osten von der Unstrut durchflossen.  

 

Die angrenzenden Nachbargemeinden sind: 
- im Norden die VG „Goldenen Aue“  
- im Norden/ Nordosten die Stadt Allstedt  
- im Osten die Gemeinde Mönchspfiffel-Nikolausrieth 
- im Südosten die Gemeinde Kalbsrieth und die Stadt Roßleben-Wiehe 
- im Süden die Gemeinde Reinsdorf und die Stadt „An der Schmücke“  
- im Westen die Stadt Bad Frankenhausen  
- im Nordwesten die Gemeinde Borxleben  

 

Artern liegt mit einer direkten Anschlussstelle verkehrsgünstig an der Bundesautobahn A71 und ist über die-
se gut an das nördlich, ca. 8 km entfernte Dreieck Südharz verkehrstechnisch an die Bundesautobahn A38 
angebunden. Innerhalb des Stadtgebietes führen die Landesstraßen L3086 (ehemalige B 86) sowie die Lan-
desstraße L1172. 

 

Die Kernstadt von Artern verfügt über einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Sangerhausen-Erfurt, die von 
Regionalbahnen Richtung Erfurt und Magdeburg angefahren werden.  

Es gibt zahlreiche Busverbindungen, unter anderem nach Heldrungen, Bad Frankenhausen und Sonderhau-
sen.  

 

Verwaltungsstruktur, Einwohner, Flächenausdehnung und zentralörtliche Funktionszuweisung 

 

Die Stadt Artern ist eine Landgemeinde. Zu ihr gehören neben Artern die Ortschaften Schönfeld, Heygendorf 
und Voigtstedt. In der Landgemeinde Stadt Artern lebten mit Stand 30.06.2020 ca. 6.660 Einwohner. Des 
Weiteren übernimmt sie seit dem 01.01.2019 die Funktion der erfüllende Gemeinde für die Orte Borxleben, 
Reinsdorf, Gehofen, Kalbsrieth/ Ritteburg und Mönchpfiffel- Nikolausrieth. 

 

Die Gemarkungsflächen der Stadt Artern mit den o.g. Ortsteilen haben eine Ausdehnung von insgesamt ca. 
45,5 km² (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik). 

 

Der Stadt Artern wird im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) die zentralörtliche Funk-
tion eines Mittelzentrums zugeordnet, was im Regionalplan Nordthüringen (2012) nachrichtlich übernommen 
wurde. Im mittelzentralen Versorgungsbereich wohnen ca. 29.950 Einwohner. Zum Grundversorgungsbe-
reich der Stadt Artern zählen neben der Stadt selbst mit 6.799 Einwohnern die Gemeinden: 

 

Borxleben mit ca.280 EW    Mönchpfiffel- Nikolausrieth mit ca. 300 EW 

Gehofen mit ca. 610 EW     Nausitz mit ca. 180 EW 

Reinsdorf mit ca. 720 EW     Ringleben mit ca. 820 EW 

Ichstedt mit ca. 570 EW     Kalbsrieth mit ca. 630 EW 
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Begründung der 4. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Artern 
 

 
Grundzentraler Versorgungsbereich der Stadt Artern 
Quelle Einwohnerzahlen: Thüringer Landesamt für Statistik; Stand vom 31. Dezember 2018, gerundet auf volle 10 
 
 

2. Begriffsdefinitionen 

 
Die 4. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Artern wird im Folgenden auch als „4. 
Flächennutzungsplanänderung“ bezeichnet und ist bis zum Feststellungsbeschluss durch die Stadt Artern 
als „Entwurf“ zu verstehen. 
 
Die 4. Änderung des wirksamen der Stadt Artern umfasst einen Teilbereich des im Übrigen fortgeltenden 
Flächennutzungsplanes der Stadt Artern und wird nachfolgend auch als Planänderungsbereich bezeichnet. 
 
 

3. Inhalt der Planunterlagen 

 
Die Planunterlagen der in Rede stehenden 4. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Artern bestehen aus: 
 

 dem Planteil mit: 
 

  den Zeichnerischen Darstellungen des Planänderungsbereiches (und den danebenstehen-
den Auszug aus dem derzeit wirksamen Flächennutzungsplan) 

 Textliche Darstellungen 
 dem Übersichtsplan zur Lage des Teilbereiches  
 der Planzeichenerklärung 
 

 der Begründung Teil I gemäß § 5 (5) BauGB  
 der Begründung Teil II - Umweltbericht nach § 2 (4) und § 2 a BauGB 
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Als Planunterlage wurde ein Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Artern auf der to-
pografischen Karte (Maßstab 1:20.000) verwendet. Die Kartengrundlage wurde so gewählt, dass der 
Planänderungsinhalt eindeutig dargestellt werden kann. Die Planunterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, 
Inhalt und Genauigkeit somit den Anforderungen des § 1 (2) PlanzV. 
 
 

4. Ausgangslage der Darstellungen von Sonderbauflächen für Einzelhandel im wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Artern 

 
Die Stadt Artern besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) (ohne Ortsteile) aus dem Jahr 2007, 
der die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung darstellt und insbesondere bei der Neuaufstellung oder 
Änderung von verbindlichen Bauleitplänen gemäß § 8 (2) BauGB zu berücksichtigen ist. 
 
Bezüglich der Sonderbauflächendarstel-
lungen ist festzustellen, dass im Ur-
sprungsplan (2007) folgende Bereiche / 
Standorte als Sonderbauflächen für 
großflächigen Einzelhandel dargestellt 
sind bzw. waren: 
- Standort „A“, als SOE im westlichen 

Bereich des faktischen zentralen 
Versorgungsbereiches in der Innen-
stadt, nördlich der Schönfelder Stra-
ße 
 

- Standort „B“, als SOE im Norden 
der Stadt, westlich der Sangerhäuser 
Straße, im Gewerbegebiet Nord, 1,2 
km (Luftlinie) vom Innenstadtzentrum 
entfernt, 

 
- Standort „D“, als SOM ebenfalls im 

Gewerbegebiet Nord; diese Fläche 
für einen einmal vorgesehenen Mö-
belmarkt wurde aber im Zuge der 1. 
Flächennutzungsplanänderung 
(2013) in eine gewerbliche Bauflä-
chendarstellung geändert. 

 
Beim Standort „C“ handelt es sich um 
den an diesem Standort heute noch in 
Betrieb befindlichen Lebensmittel-  

 
Auszug aus dem wirksamen FNP mit Sonderbauflächendarstellungen 

discounter „Netto“. Diese Sonderbauflächendarstellung für den erforderlichen Nahversorger im östlichen 
Kernstadtbereich erfolgte im Zuge der 2. Flächennutzungsplanänderung (2015). 
 
Der Bereich der in Rede stehenden 4. Flächennutzungsplanänderung ist im obigen Übersichtsplan mit einem 
„S“ gekennzeichnet. 
 
 

5. Planungserfordernis für die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 1 (3) BauGB 

 
Im § 1 (3) i.V.m. § 1 (8) Baugesetzbuch (BauGB) ist vorgeschrieben, dass Gemeinden dann Bauleitpläne 
aufzustellen, zu ändern oder aufzuheben haben, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Es steht damit nicht im Belieben einer Gemeinde, aber es bleibt grundsätzlich 
zunächst ihrer hoheitlichen Einschätzung überlassen (Planungsermessen), ob und wann sie die Erforderlich-
keit des planerischen Einschreitens sieht. Dem gegenüber ist ausdrücklich herauszustellen, dass es keinen 
gesetzlichen Anspruch auf die Aufstellung, Änderung oder Aufhebung eines verbindlichen Bauleitplanes gibt. 
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Begründung der 4. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Artern 
 

 
Das Baugesetzbuch bestimmt in § 1 (1) BauGB die Bauleitplanung zum zentralen städtebaulichen Gestal-
tungsinstrument. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die städtebauliche Entwicklung nicht vollständig 
dem "Spiel der freien Kräfte" oder isolierten Einzelentscheidungen nach §§ 34 und 35 BauGB überlassen 
bleiben soll, sondern es der Lenkung und Ordnung durch Planung bedarf. 
 
Die Regelungen in §§ 34 und 35 BauGB sind kein vollwertiger Ersatz für einen Bebauungsplan, sondern sie 
gelten als Planersatzvorschriften, nicht als Ersatzplanung. Ein qualifizierter (gesteigerter) Planungsbedarf 
besteht grundsätzlich dann, wenn im Zuge der Genehmigungspraxis auf der Grundlage von §§ 34 und 35 
BauGB städtebauliche Konflikte ausgelöst werden oder ausgelöst werden können, die eine Gesamtkoordina-
tion in einem förmlichen Planungsverfahren dringend erfordern. 
 
Eine Gemeinde muss und sollte planerisch einschreiten, wenn nach ihrer Einschätzung die planersetzenden 
Vorschriften der §§ 34 und 35 BauGB zur Steuerung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung nicht 
mehr ausreichen. 
 
Neben dem strategischen Planungsansatz, also der aus Sicht der jeweiligen Gemeinde vorausschauenden 
Planung auf der Grundlage von prognostischen Untersuchungen zukünftiger Bedürfnisse, obliegt der kom-
munalen Bauleitplanung zunehmend auch die Bewertung, an sie herangetragener konkreter Investitionsvor-
haben im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Zielen ihrer eigenen städtebaulichen Entwicklung. 
 
Wenn sie im Ergebnis ihrer konkreten Prüfung die Übereinstimmung feststellen kann, obliegt es ihrer Ent-
scheidung wiederum, die entsprechenden Planverfahren dazu einzuleiten. 
 
Im konkreten Fall hat die Stadt Artern am 08.06.2020 den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 
östlich der Reinsdorfer Straße gefasst und damit das verbindliche Bauleitplanverfahren eingeleitet. 
 
Die Stadt Artern besitzt seit 2007 einen wirksamen Flächennutzungsplan, in welchem für das Plangebiet 
eine Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dargestellt ist und daraus somit ein Bebauungsplan zur Errichtung eines Einkaufs-
marktes gemäß § 8 (2) BauGB nicht entwickelt werden kann. 
 
Voraussetzung für die Aufstellung des in Rede stehenden verbindlichen Bauleitplanes (grundsätzliches Ent-
wicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 (2) BauGB) ist dessen entsprechende Änderung 
in eine Sonderbaufläche großflächiger Einzelhandel (SOE). 
 
Die Stadt Artern hat im letzten Jahr 2020 begonnen, den Bebauungsplan Nr. 18 „Sondergebiet Handel – 
Reinsdorfer Straße“ aufzustellen, um die Qualität der fußläufigen Erreichbarkeit für die Bevölkerung insbe-
sondere der südlichen Kernstadt zu Handelseinrichtungen mit Waren des täglichen Grundbedarfs zu erhö-
hen. 
Im Vorfeld dazu wurden bereits umfangreiche gesamtstädtische Untersuchungen zu vorhandenen Einzel-
handelsstruktur (Ausstattung, Leistungskraft und Lageverteilung im Stadtgebiet) durchgeführt. 
 
Im Norden der Stadt Artern, westlich der Sangerhäuser Straße, im Gewerbegebiet Nord, ca. 1,2 km (Luftli-
nie) vom Innenstadtzentrum entfernt, befinden sich der einzige Lebensmittel-Vollsortimenter der Stadt, sowie 
2 Lebensmitteldiscounter, ein Getränkemarkt, ein Baumarkt und ein Schuhfachmarkt (siehe Standort „B“ auf 
dem Übersichtsplan auf der nächsten Seite). 
 
Die Anbieter dieser sogenannten „Fachmarktagglomeration“ (vgl. LEP 2.6.5) sind maßgeblich auf motorisier-
te Kunden ausgerichtet, da es sich – wie bereits dargelegt – um einen dezentralen bzw. städtebaulich nicht-
integrierten Standort handelt. 
 
Ein Großteil der Einzelhandelsbetriebe befindet sich in der Innenstadt, da hier mit 33 Anbietern die größte 
zusammenhängende Angebotsagglomeration besteht. Somit ist dieser Bereich als faktischer, zentraler Ver-
sorgungsbereich (ZVB) zu betrachten (siehe Übersichtsplan auf der folgenden Seite). 
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Die Verkaufsflächen (VKF) dieses Versorgungsberei-
ches umfassen jedoch nur rd. 3.900 m² und nehmen 
damit lediglich ein Viertel der gesamtörtlichen Einzel-
handelsfläche ein. 
 
Der äußerst westliche Teil im ZVB, der Bereich (A), 
bildet den Schwerpunkt der Einzelhandelseinrichtungen 
zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des tägli-
chen Bedarfs und ist durch einen Nahversorger (Aldi), 
einen Drogisten (Rossmann) und ein Textilfachmarkt 
(KIK) sowie ein Bäcker manifestiert. Diese Anbieter 
fungieren als innerstädtische Magnetbetriebe und neh-
men mit knapp 1.800 m² fast die Hälfte der gesamten 
VKF im zentralen Versorgungsbereich ein. 
 
Seit einigen Jahren beabsichtigen diese Handelsunter-
nehmen Aldi, Rossmann und KIK aber auch, ihre im 
westlichen Bereich der Innenstadt von Artern gelegenen 
Standorte zu modernisieren und neu aufzustellen. Ent-
wicklungsflächen, insbesondere im Zuge notwendiger 
Modernisierungsmaßnahmen zur Attraktivitätssteige-
rung des Einzelhandels innerhalb des faktischen, zent-
ralen Versorgungsbereiches, stehen jedoch sowohl aus 
städtebaulichen als auch aus privatrechtlichen Gründen 
im ZVB gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Ver-
fügung. 

 
Übersicht zur Lage der großflächigen Einzelhandelsstandorte 

 
Im Osten der Stadt ergänzt ein Nettomarkt (Standort C, Rudolf-Breitscheid-Straße) die Nahversorgung in 
diesem Stadtgebietsteil. Im Süden befindet sich ein weiterer Einzelstandort (D) (Groschenmarkt) ca. 250 m 
südlich der zentralen Innenstadt (keine SO-Ausweisung im FNP). 
 
Auf der nebenstehenden Übersichtskarte wurde die 
fußläufige Erreichbarkeit (500 m / 800 m) der bestehen-
den Einzelhandelsstandorte dargestellt. 
 
Darauf ist klar ersichtlich, dass sich die fußläufige Er-
reichbarkeit der Standorte (A) bis (C) kaum überschnei-
det. Das heißt aber auch, dass der einzige Vollsortimen-
ter in Artern (Standort B) für nur ca. 20 % der Einwohner 
der Kernstadt fußläufig erreichbar ist. 
Für den anderen, größeren Teil der Einwohner der zent-
ralen oder gar der südlichen Kernstadt von Artern ist 
diese am Standort (B) vorhandene Konzentration, das 
Spektrum der Sortimentsbereiche des täglichen Grund-
bedarfs und insbesondere auch eine gute wohnortnahe 
Versorgungsqualität so nicht gegeben. 
Aus diesem Grunde erfolgten die städtebaulichen Über-
legungen zur Suche nach geeigneten (Erweite-
rungs)Flächen für einen zeitgemäß aufgestellten Markt-
standort mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
(Waren des täglichen Grundbedarfs) innerhalb des ZVB 
oder in räumlicher Nähe des Stadtzentrums, um für 
einen noch größeren Teil der Einwohner der zentralen 
und der südlichen Kernstadt von Artern gleichwertige 
Lebensbedingungen im Hinblick auf eine möglichst fuß-
läufige Erreichbarkeit zu schaffen. 

 
Übersicht zur Lage der großflächigen Einzelhandelsstandorte 

 
Gleichzeitig würden die Einwohner der eingemeindeten Ortsteile südlich und östlich von Artern davon profi-
tieren, indem sie nicht mehr das ganze Stadtgebiet von Süden nach Norden durchqueren müssten. Darüber 
hinaus könnte auch der Quell- und Zielverkehr in der Stadt minimiert werden, mit allen damit verbundenen 
positiven Auswirkungen zur CO2-Redution und des Klimaschutzes. 
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Da der Bereich (A) innerhalb des faktischen, zent-
ralen Versorgungsbereiches (ZVB) nördlich der 
Schönfelder Straße insbesondere im Hinblick auf 
die flächenmäßige Erweiterung keine Potentiale / 
Voraussetzungen besitzt, wurden im Umkreis von 
500 m alle zentrumsnahen städtebaulichen Be-
reiche im Hinblick auf verfügbare Flächenpoten-
ziale untersucht. 

Im Ergebnis dieser Potenzialflächensuche ist 
festzustellen: 

 

- im Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten 
und Südosten gibt es keine Flächenpotenziale 
innerhalb der gewachsenen baulichen Struk-
tur; auch keine flächenmäßig relevanten Leer-
stände oder Brachflächen, 

- in westlicher Richtung des zentralen Standor-
tes (nördlich der Schönfelder Straße) setzen 
Flächen mit FFH-Gebietsschutz und Über-
schwemmungsgebiet der weiteren städtebau-
lichen Entwicklung der Stadt Artern schwer  

 

Übersicht zu Flächenpotenzialen im 500 m Umkreis 

oder gar nicht zu überwindende Grenzen, 

- lediglich in Richtung Süden gibt es 3 potenzi-
elle Bereiche, welche im Ergebnis der Re-
cherche übrigbleiben (I), (D) und (II), 

- der Standortbereich (I) südlich der Schönfel-
der Straße wäre zu favorisieren, steht eigen-
tumsrechtlich jedoch leider nicht zur Verfü-
gung, da die Eigentümer eine Bereitstellung 
generell ablehnen, 

- trotz jahrelanger Bemühungen gelang es auch 
nicht, Flächen von den Eigentümern im Be-
reich (D) zu erwerben, 

- im Ergebnis steht lediglich die Gewerbebrache 
im Bereich (II) zur Verfügung, was die Voraus-
setzungen, zur Umsetzung des geplanten 
Vorhabens bietet. 

 
Die untersuchten Standorte sind alle, durch die 
Lage an der Reinsdorfer Straße (L3086) ver-
kehrstechnisch gut angebunden. 
 
Die verbindende Nutzung des ÖPNV ist durch die 
räumliche Nähe des Zentralen Busbahnhofes an 
allen Standorten gegeben. 
 
Andere, zentraler gelegene Standorte stehen auf 
Grund von unpassenden Grundstückzuschnitten, 
zu geringer Flächengröße und der fehlenden 
Bereitschaft zum Verkauf nicht zur Verfügung. 

 

Städtebaulicher Ansatz 

 
Der Einzelhandelsstandort an der Reinsdorfer Straße (II) mit seiner ergänzenden Funktion für Einzel-
handelsnutzungen, die in der Innenstadt (Bereich A) flächenmäßig nicht untergebracht werden kön-
nen, ist im untersuchten 500 m Umkreis alternativlos. 
 



September 2022  Seite: 9 von 15  
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In der Begründung wurde bereits dargestellt, dass auch die Handelsunternehmen Aldi, Rossmann und KIK 
im Bereich (B) des faktischen, zentralen Versorgungsbereiches seit einigen Jahren beabsichtigen, ihre zent-
ral in der Innenstadt von Artern gelegenen Standorte zu modernisieren und neu aufzustellen, was auf Grund 
fehlender Flächenpotenziale bislang gescheitert ist. 
 
Dieses wäre aber erforderlich, um veränderten Kundenwünschen und geändertem Kaufverhalten für eine 
zeitgemäße Präsentation der Warensortimente Rechnung zu tragen und damit mittel- und langfristig dessen 
Bestand zu sichern. 
 
Die damit einhergehende Erhöhung des Verkaufsflächenbedarfes resultiert vor allem aus innerbetrieblichen 
Abläufen, wie: 
 

 Verbesserung der derzeit sehr beengten Verkaufsraumsituation im Markt durch breitere Gänge, 

 niedrigere Regalhöhen, 

 Vereinfachung der Warenbestückung, 

 Vergrößerung der Präsentationsflächen zur übersichtlicheren Produktpräsentation, 

 größere Warenmengen je Artikel und 

 weniger überbaute Bereiche. 

 
Die größeren Verkaufsflächen führen dabei nicht in gleichem Umfang zu Mehrumsätzen, sondern regelmä-
ßig zu einer abnehmenden Flächenleistung, da die Zahl der Food- und Non-Food-Artikel in den Märkten 
auch nach der Erweiterung nicht maßgeblich steigen wird. 
 
Die Stadt Artern besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) (ohne Ortsteile), der die Grundzüge 
der städtebaulichen Entwicklung darstellt und insbesondere bei der Neuaufstellung oder Änderung von ver-
bindlichen Bauleitplänen gemäß § 8 (2) BauGB zu berücksichtigen ist. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan insgesamt als Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. 
Die beabsichtigte Größe des geplanten Einzelhandelsstandortes erfordert aber eine Sondergebietsdarstel-
lung für großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 (3) Nr. 2 BauNVO innerhalb des im Übrigen fortgel-
tenden Flächennutzungsplanes. 
 
Dass dieser zukünftige Marktstandort für nahversorgungsrelevante Sortimente (Waren des täglichen Grund-
bedarfs) keine schädlichen Auswirkungen auf den Erhalt und die Entwicklung des zVB und auf die verbrau-
chernahe Versorgung haben wird und auch die Versorgung im Umfeld des externen Standortes im Gewer-
begebiet Kachstedter Straße weiterhin gesichert bleibt, kann im anschließenden verbindlichen Bauleitplan-
verfahren durch entsprechende Festsetzungen insbesondere im Hinblick auf die Größe der max. zulässigen 
Verkaufsflächen sowie die konkrete Sortimentsausrichtung gesichert werden. 
 
 

6. Lage und räumliche Abgrenzung des 4. Planänderungsbereiches im Stadtgebiet 

 
Der Planänderungsbereich besitzt eine Fläche von ca. 1 ha. Es liegt im Süden des Siedlungskerns der Stadt 
Artern, östlich der Reinsdorfer Straße. 
 
Der räumliche 4. Planänderungsbereich des im Übrigen fortgeltenden Flächennutzungsplanes ist in der Pla-
nunterlage durch das Planzeichen 15.13 der Planzeichenverordnung (PlanzV 90) eindeutig zeichnerisch 
dargestellt. 
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7. Rechtliche Planungsgrundlagen und Fachliteratur 

 
Hinweis: Die nachfolgenden Planungsgrundlagen finden jeweils in der zurzeit gültigen Fassung Anwendung. 
 

Bundesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur Landesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur 

- Raumordnungsgesetz (ROG) 
- Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Bundesberggesetz (BBergG) 
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
- Thüringer Gesetz über Naturschutz u. Land-

schaftspflege (ThürNatG) 
- Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kultur-

denkmale im Land Thüringen (TDSchG) 
- Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) 
- Thüringer Straßengesetz 
- Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
- Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
- Thüringer Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (ThürUVPG) 
- Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) 

  
 

Planungsvorgaben der Raumordnungsebene 

- Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) 

- Regionalplan Nordthüringen 2012 (RP-NT 2012)  

 
 

8. Wahl des Planungsinstrumentes und Durchführung des Planverfahrens nach BauGB 

 
Die Stadt Artern führt das Planverfahren der in Rede stehenden 4. Flächennutzungsplanänderung als so 
genanntes Standardverfahren auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) 
durch. 
 
Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte gemäß § 3 (1), § 4 (1), § 3 (2) und § 4 (2) 
BauGB kann der Stadtrat der Stadt Artern am Ende des Planverfahrens nach Abwägung aller öffentlichen 
und privaten Belange gemäß § 1 (7) BauGB den erforderlichen Feststellungsbeschluss fassen. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung ist anschließend bei der höheren Verwaltungsbehörde (Thüringer Lan-
desverwaltungsamt in Weimar) zur Genehmigung einzureichen. 
 
 

9. Bestehendes Planungsrecht, übergeordnete Planungen und sonstige Nutzungsregelungen 

 

9.1. Gegenwärtig bestehendes Planungsrecht 

 
Für den in Rede stehenden Standortbereich östlich der Reinsdorfer Straße gibt es noch keinen rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan. Auf Grund dessen sind planungsrechtlich zurzeit alle Vorhaben in diesem 
Planänderungsbereich nach den sogenannten „Planersatzparagraph“ § 35 BauGB (Vorhaben im Außenbe-
reich) zu beurteilen. 
 
Die Errichtung eines Einkaufsmarktes ist aus diesen Gründen (Bauvorhaben im Außenbereich) im Einzelge-
nehmigungsverfahren derzeit nicht genehmigungsfähig, da es sich nicht um ein privilegiertes Bauvorhaben 
nach § 35 (1) BauGB handelt. 
 



September 2022  Seite: 11 von 15  

 

Begründung der 4. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Artern 
 

Aus diesem Grund wäre die Aufstellung eines verbindlichen Bauleitplanes (Bebauungsplan) erforderlich, der 
in der Folge mit seinen Festsetzungen den städtebaulichen Rahmen zur Umsetzung von Bauvorhaben ver-
bindlich vorgibt. 
 
Über die Aufstellung eines solchen Bebauungsplanes entscheidet der Stadt- bzw. Gemeinderat der jeweils 
zuständigen Gemeinde in eigenem Ermessen und Zuständigkeit (§ 1 (3) BauGB), was im konkreten Fall in 
Artern am 08.06.2020 auch passierte. 
 
Bebauungspläne auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind gemäß § 8 (2) BauGB (planungs-
rechtlicher Regelfall) aus dem wirksamen Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
 
Für den Standort des geplanten Einkaufsmarktes östlich der Reinsdorfer Straße ist im derzeit wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Artern ist seit 2007 eine Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt, aus der ein Bebau-
ungsplan zur Errichtung eines Einkaufsmarktes gemäß § 8 (2) BauGB nicht entwickelt werden kann. 
 
Dies Erforderlichkeit der Ausweisung von Flächen für Kompensationsmaßnahmen in der letzten Phase der 
Aufstellung des FNP (2006 / 2007) ergab sich für die im Parallelverfahren in Aufstellung befindliche 200 ha 
große Industriegroßfläche. Bei der in diesem Zusammenhang notwendigen planungsrechtlichen Sicherung 
von Flächen für Kompensationsmaßnahmen hat sich die Stadt Artern dazu entschieden, die damals bereits 
brachliegenden ehemaligen Gewerbeflächen am Ortsausgang nach Reinsdorf, östlich der Reinsdorfer Stra-
ße in diesen Ausgleichspool mit hineinzunehmen. 
 
Letztendlich reduzierte sich im Laufe des Planverfahrens zur Industriegroßfläche die Gesamtfläche auf nur 
noch ca. 72 ha, wodurch nicht mehr alle Flächen, die ursprünglich für ca. 200 ha Industriegebietsflächen-
entwicklung als Kompensationsmaßnahmen vorgesehen waren, weiter erforderlich sind. 
 
Durch die nun in Rede stehende Flächennutzungsplanänderung (Überplanung der „alten“ nicht mehr erfor-
derlichen Maßnahmenfläche durch eine Sonderbaufläche für Einzelhandel entsteht also kein planerisches 
„Kompensationsdefizit“ auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP), so dass die Stadt Artern 
diese Flächen gemäß ihren neuen städtebaulichen Zielvorstellungen entsprechend untersuchen und neu 
entwickeln kann. 
 
Nach wie vor geht es der Stadt Artern um die Aufwertung ihres Stadteingangsbereiches im Süden der Kern-
stadt. Sie hat dazu grundsätzlich 2 Optionen: 

 
1. Beseitigung der Gewerbebrache und Renaturierung der Fläche zur ökologischen Aufwertung (das war 

bislang seit 2007 so favorisiert) oder 
 

2. Revitalisierung dieser Gewerbebrache für eine bauliche Nutzung (anstelle der Inanspruchnahme bislang 
landwirtschaftlich genutzter Flächen im Außenbereich). 

 
Die Umsetzung der 1. Option wurde bislang nicht erreicht. Auch in naher Zukunft kann nicht mit einer Um-
setzung gerechnet werden, zumal sich diese Flächen nicht in kommunalem Eigentum befinden. 
 
Deshalb ist beabsichtigt im Planänderungsbereich eine Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel SOE 
darzustellen, um am Ende dieses Planverfahrens den Bebauungsplan Nr. 18 „Sondergebiet Handel – 
Reinsdorfer Straße“ daraus entwickeln zu können. 
 

9.2. Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB 

 
Die Städte und Gemeinden müssen den Inhalt ihrer Bauleitpläne gemäß § 1 (4) BauGB an die Zielvorgaben 
(Z) der Raumordnung anpassen. Dazu ist es erforderlich, sich mit der Legaldefinition der beiden regelmäßig 
verwendeten Fachbegriffe: 
 

- Ziele der Raumordnung (Z) und 
- Grundsätze der Raumordnung (G) 

 
im Klaren zu sein. 
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Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Landes- und Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Rau-
mes(§ 3 Nr. 2 ROG). 
 
Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, 
die als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind 
(§ 3 Nr. 3 ROG). 
 
Im Zusammenhang mit der in Rede stehenden 4. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Artern sind die 
raumordnerischen Zielvorgaben und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 (LEP 
2025) sowie des Regionalplans Nordthüringen 2012 (RP-NT 2012) zu berücksichtigen. 
 
Für das Planänderungsgebiet östlich der Reinsdorfer Straße ist im RP-NT 2012 eine graue Fläche (für Sied-
lungsfläche) und nicht eine Vorranggebietsfläche Hochwasserschutz HW-1 dargestellt. 
 
Von den 4 Erfordernissen der Raumordnung (Konzentrationsgebot, Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsver-
bot und Integrationsgebot) stellt lediglich das „Konzentrationsgebot“ ein Ziel der Raumordnung dar (Z 2.6.1), 
an das die kommunalen Bauleitpläne anzupassen sind und die Gemeinden dabei keinen Abwägungsspiel-
raum besitzen. Im konkreten Planfall der 4. Flächennutzungsplanänderung kann dem seitens der Stadt 
Artern Rechnung getragen werden, da die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzel-
handelsgroßprojekten nur in zentralen Orten höherer Stufe zulässig ist und der Stadt Artern gemäß Z 2.2.9 
des LEP Thüringen 2025 die Funktion eines Mittelzentrums zugeordnet wurde. 
 
Die anderen drei Erfordernisse der Raumordnung (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot und Integrati-
onsgebot) stellen jedoch Grundsätze der Raumordnung dar, welche durch die Gemeinden im Rahmen nach-
folgender Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. 
 
Auch dem Kongruenzgebot kann im konkreten Planfall der 4. Flächennutzungsplanänderung seitens der 
Stadt Artern Rechnung getragen werden, da sich die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung 
von Einzelhandelsgroßprojekten gemäß Pkt. G 2.6.2 LEP Thür 2025 in das zentralörtliche Versorgungssys-
tem (mittelzentraler Funktionsraum; hier: Artern) einfügen soll. 
 
 weitere Aussagen zum Beeinträchtigungsverbot: 
     

Da der Textilfachmarkt (KIK) aus dem zentralen Versorgungsbereich (zVB) zum Standort an der Reins-
dorfer Straße nicht mehr verlagert werden soll, ergeben sich für den zVB keine negativen Auswirkungen 
mehr. 
Dass dieser zukünftige Marktstandort für nahversorgungsrelevante Sortimente (Waren des täglichen 
Grundbedarfs) keine schädlichen Auswirkungen auf den Erhalt und die Entwicklung des zVB und auf die 
verbrauchernahe Versorgung haben wird und auch die Versorgung im Umfeld des externen Standortes im 
Gewerbegebiet Kachstedter Straße weiterhin gesichert bleibt, kann im anschließenden verbindlichen Bau-
leitplanverfahren durch entsprechende Festsetzungen insbesondere im Hinblick auf die Größe der max. 
zulässigen Verkaufsflächen sowie die konkrete Sortimentsausrichtung gesichert werden. 
Bei einer Erweiterung und neu-Positionierung des Aldi-Markt im zVB würden sich ebenfalls keine negati-
ven Auswirkungen auf den zVB ergeben. 

 
 weitere Aussagen zum Integrationsgebot: 

 
Obwohl der Standort im Sinne des Integrationsgebots des LEP (Grundsatz der Raumordnung) dem 
Stadtzentrum nicht unmittelbar räumlich zugeordnet ist, hat der Standort an der Reinsdorfer Straße raum-
ordnerisch und städtebaulich eine Berechtigung, weil er neben der Versorgung der Bewohner im unmittel-
baren Einzugsbereich auch der Versorgung der im südlichen Verflechtungsbereich der Stadt Artern lie-
genden Gemeinden dient, und die Stadt Artern insoweit ihren Aufgaben im Rahmen der grundzentralen 
Versorgung nachkommt. 

 
Die städtebaulichen Gründe, die letztendlich zur Entscheidung über die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
geführt haben, sowie die damit inzident in Verbindung stehende 4. Flächennutzungsplanänderung werden 
nachfolgend noch einmal kurz zusammenfassend dargestellt: 
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- die Stadt Artern besitzt im Hinblick auf die Verteilung ihrer derzeit vorhandenen Einzelhandelseinrichtun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung im grundzentralen Einzugsbereich mit Waren des täglichen Grund-
bedarfs eine städtebaulich deutlich asymmetrische Struktur, 

- die Läden und Einzelhandelseinrichtungen im faktischen zentralen Versorgungsbereich (ZVB) mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von nur rd. 3.900 m² reichen für eine gesamtstädtische Versorgung allein 
nicht aus, 

- Entwicklungsflächen, insbesondere im Zuge notwendiger Modernisierungsmaßnahmen zur Attraktivi-
tätssteigerung des Einzelhandels insbesondere innerhalb des faktischen, zentralen Versorgungsberei-
ches (ZVB), stehen aber sowohl aus städtebaulichen als auch aus privatrechtlichen Gründen im 
ZVB im erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung, 

- der externe Standort (B) im Gewerbegebiet Kachstedter Straße besitzt mit 10.000 m² Verkaufsfläche fast 
die 2,5-fache Größe auf konzentriertem Raum – stellt jedoch auf Grund seiner nicht-integrierten Lage und 
ca. 1.200 m Entfernung (Luftlinie) zum ZVB ein überwiegend autokundenorientierter Standort dar, und ist 
für etwa 80% der Bevölkerung der gesamten Kernstadt fußläufig nicht erreichbar, 

- der geplante Einzelhandelsstandort an der Reinsdorfer Straße liegt mit lediglich 420 m (Luftlinie) zum 
faktischen, zentralen Versorgungsbereich wesentlich näher zur Innenstadt, als die externe Einzelhan-
delsagglomeration im Gewerbegebiet Kachstedter Straße, 

- der Standort an der 
Reinsdorfer Straße 
dient, aufgrund seiner 
innerstädtischen Lage 
im Süden der Stadt 
(mit einem verhältnis-
mäßig hohen Einwoh-
nerpotenzial im Nahbe-
reich), der Versorgung 
der Einwohner im süd-
lichen Teil des Stadt-
gebietes von Artern, 
welche die Märkte fuß-
läufig erreichen kön-
nen. 

- der Standort an der 
Reinsdorfer Straße 
dient, darüber hinaus 
auch den Einwohnern  

 

der Stadt aus Süden kommend zur Versorgung mit Waren des täglichen Grundbedarfs, ohne dass sie 
quer durch die Stadt nach Norden ins Gewerbegebiet an der Kachstedter Straße (Edeka, Norma, Liedl) 
fahren müssen (Reduzierung von vermeidbaren Individualverkehren), 

- der Standort besitzt sehr gute Lagevorteile auf Grund der Nähe des Zentralen Busbahnhofs, der alle 
umliegenden Ortsteile zur Kernstadt sehr gut anbindet (einschließlich Umsteigemöglichkeiten), 

- Ungeachtet dessen ist aber auch davon auszugehen, dass aufgrund des zeitgemäßen Einkaufsverhal-
tens der Bevölkerung der überwiegende Teil der Kunden aus Artern als auch der der südlich angrenzen-
den Gemeinden den Einzelhandelsstandort mit dem privaten Pkw anfahren werden und dieses auch 
können, 

- es handelt sich um einen zukunftsorientierten Neubau eines Einkaufsmarktes mit nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten für Waren des täglichen Grundbedarfs, 

- der Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) Satz 1 
BauGB wird beachtet (Beseitigung und städtebaulich sinnvolle Nachnutzung einer alten, aus DDR-Zeiten 
stammenden Gewerbebrache), 

- keine erstmalige Inanspruchnahme unversiegelter, anthropogen unbelasteter oder gar landwirtschaftlich 
genutzter Flächen, 
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- Schaffung investitionssicherer, städtebaulich geordneter Rahmenbedingungen, 

- Aufwertung der Ortseingangssituation von Artern aus Süden, Richtung Reinsdorf, 

- Umsatzumverlagerungen aus der dezentralen Fachmarktagglomeration Kachstedter Straße sind nicht 
auszuschließen; das wäre jedoch auch ohne städtebauliche Relevanz, da die dezentrale Fachmarktag-
glomeration Kachstedter Straße im Sinne der BauNVO keinen schützenswerten zentralen Versorgungs-
bereich darstellt; die Bauleitplanung darf in rein wettbewerbliche Folgen einzelner, konkurrierender Be-
triebe nicht eingreifen, 

 
Weitere, zu berücksichtigende städtebauliche Rahmenpläne für den Bereich der 4. Flächennutzungsplanän-
derung sind nicht vorhanden. 
 

9.3. Weitere übergeordnete Planungsvorgaben und Nutzungsregelungen 

 
Überschwemmungsgebiet: 
 
Das Planänderungsgebiet liegt nicht im, sondern angrenzend 
zum Überschwemmungsgebiet der Unstrut. Nicht nur das 
Planänderungsgebiet, sondern z.B. auch die Kleingartenanlage 
westlich der Reinsdorfer Straße und die vorhandene Bebauung 
nördlich der Unstrutstraße liegen südlich der Unstrut. 
 
Der 4. Planänderungsbereich berührt im äußersten Südosten das 
Überschwemmungsgebiet der Unstrut (Abschnitt von der Lan-
desgrenze zu Sachsen - Anhalt bis zur Kreisgrenze Kyffhäuser-
kreis/Landkreis Sömmerda) gemäß der derzeitig gültigen Rechts-
verordnung vom 23.07.2001 auf einer Fläche von lediglich ca. 18 
m². 
 
Die ursprünglich in diesem Bereich einmal beabsichtigte Kom-
pensationsmaßnahme wird nicht weiterverfolgt. 
 
Auf die angrenzende Lage des Überschwemmungsgebietes wird 
in der Planzeichnung hingewiesen. 
 

 

 
Weitergehende, andere, übergeordnete Rechte, Nutzungsregelungen und Planungsvorgaben sind der Stadt 
Artern nicht bekannt. 
 

9.4. Verhältnis zu anderen, vorhandenen verbindlichen Bauleitplänen oder Satzungen der Stadt Artern 

 
Konflikte mit anderen verbindlichen Bauleitplänen oder Satzungen der Stadt Artern sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht erkennbar und können somit ausgeschlossen werden. 
 

9.5. Planungen benachbarter Gemeinden 

 
Die benachbarten Gemeinden werden im Planverfahren gemäß § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 BauGB beteiligt. 
Zum derzeitigen Zeitpunkt geht die Stadt Artern davon aus, dass deren Belange durch die 4. Flächennut-
zungsplanänderung nicht negativ berührt werden. 
 

9.6. Beschreibung und Begründung der vorgenommenen Darstellungen in der 4. Änderung 

 

9.6.1. Lage und räumliche Ausdehnung des Planänderungsbereiches 
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Als Planunterlage für die in Rede stehende 4. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Artern wurde ein 
Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Artern (Maßstab 1:20.000) verwendet. Die Kar-
tengrundlage wurde so gewählt, dass der Planinhalt rechtseindeutig dargestellt werden kann. Die Planunter-
lage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit somit den Anforderungen des § 1 (2) PlanzV. 
 
Rechts neben dem Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan auf der Planzeichnung erfolgte die 
Darstellung der Planänderung (farbig auf grauer Kartengrundlage). Auf die Lage des Planänderungsberei-
ches wird im Punkt 6. der Begründung eingegangen. Aus dem Übersichtsplan auf der Planzeichnung ergibt 
sich die Lage des Planänderungsbereichs im Stadtraum: 
 
Der 4. Planänderungsbereich befindet sich im Süden des Siedlungskerns der Stadt Artern, östlich der 
Reinsdorfer Straße. 
 
Die Festlegung des Planänderungsbereiches liegt grundsätzlich im städtebaulich begründeten Ermessen der 
jeweils planenden Gemeinde (hier: Stadt Artern) und ist nach sachgerechten Gesichtspunkten abzugrenzen; 
eindeutige Grundsätze dazu gibt es jedoch nicht. Im konkreten Fall erfolgte dieses, um … 
 

 das beabsichtigte städtebauliche Planungsziel (siehe Pkt. 5. der Begründung) durch entsprechende 
Darstellungen im Plangebiet zu erreichen, 

 die Verträglichkeit zu den im Plangebiet vorhandenen sowie umliegenden Nutzungsstrukturen und 
Raumansprüchen durch entsprechende Darstellungen her- bzw. klarzustellen, 

 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die weitere Standortentwicklung auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung (Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 (2) BauGB) zu 
schaffen. 

 

9.6.2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr.1 BauGB) 

 
Der 4. Planänderungsbereich des Flächennutzungsplanes bezieht sich auf die Fläche des geplanten Einzel-
handelsstandortes mit der festgesetzten Sonstigen Sondergebietsfläche für großflächigen Einzelhandel mit 
einer Größe von ca. 1 ha. 
Bereits auf der Flächennutzungsplanebene erfolgt die Sortimentsbeschränkung auf nahversorgungsrelevan-
te Sortimente (Waren des täglichen Grundbedarfs), um schädliche Auswirkungen auf den faktischen zentra-
len Versorgungsbereich in der Innenstadt zu vermeiden. 
Dass dieser zukünftige Marktstandort für nahversorgungsrelevante Sortimente (Waren des täglichen Grund-
bedarfs) keine schädlichen Auswirkungen auf den Erhalt und die Entwicklung des zVB und auf die verbrau-
chernahe Versorgung haben wird und auch die Versorgung im Umfeld des externen Standortes im Gewer-
begebiet Kachstedter Straße weiterhin gesichert bleibt, kann im anschließenden verbindlichen Bauleitplan-
verfahren durch entsprechende Festsetzungen insbesondere im Hinblick auf die Größe der max. zulässigen 
Verkaufsflächen sowie die konkrete Sortimentsausrichtung gesichert werden. 
 

10. Nachrichtliche Übernahmen (§ 5 (4) Satz 1 und (4a) Satz 1 BauGB)  

 
Auf die angrenzende Lage des Überschwemmungsgebietes wird in der Planzeichnung hingewiesen Erfor-
derliche nachrichtliche Übernahmen nach anderen Vorschriften getroffener Festsetzungen für die Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung sind der Stadt Artern derzeit nicht bekannt. 
 

11. Planverfasser 

 
Die Planunterlagen wurden vom Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn, Käthe-Kollwitz-Straße 9, in Nord-
hausen erarbeitet 
 
 
Artern, September 2022 


