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Betreff: 
Bebauungsplan "Schloßstraße/Zwerchstraße/Martin-Luther-Straße/Reichardtstraße“ Gemar-
kung Mühlhausen - Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt die Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB für den Bebauungsplan „Schloßstraße / Zwerchstraße / Martin-Luther-Straße / Reich-
ardtstraße“, Gemarkung Mühlhausen vom 12.05.2021. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans ergibt sich aus dem Lageplan vom 25.03.2021 (Anlage 1). 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schloßstraße / Zwerchstraße,  

Martin-Luther- Straße, Reichardtstraße“, Gemarkung Mühlhausen vom 25.03.2021  
Anlage 2: Bebauungsplanvorentwurf vom 12.05.2021 
Anlage 2.1 Planzeichen 
Anlage 3: Artenschutzrechtliche Voruntersuchung vom 16.06.2020 
 
 
 
Sachdarstellung  

 
a) Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich (Anlage 1) wurde gegenüber der Fassung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 05.11.2019 geringfügig vergrößert. Die Bebauung der Reichardtstraße wurde mit in den 
Geltungsbereich aufgenommen um für das gesamte Quartier zwischen der Schloßstraße, 
Zwerchstraße, Martin-Luther-Straße und Reichardtstraße aufeinander abgestimmte Festsetzun-
gen treffen zu können. Dementsprechend wurde auch der Titel des Bebauungsplangebietes 
von „Sanierungsgebiet Menäcker“ in die Bezeichnung Bebauungsplan „Schloßstraße, Zwerch-
straße, Martin-Luther- Straße, Reichardtstraße“ geändert.  
 
Der Bebauungsplan „Schloßstraße, Zwerchstraße, Martin-Luther-Straße, Reichardtstraße“ über-
plant eine zentral gelegene Fläche im alten Ortskern von Mühlacker-Mühlhausen (Flächen-
größe ca. 2,16 ha). 
 
b) Bestandssituation 

Der Stadtteil Mühlhausen ist geprägt durch Eigennutzung der Immobilien und gewachsene 
Nachbarschaften. Es gibt vorbildlich gut gelungene Modernisierungen von historischen Be-
standsgebäuden, die eine Wohndichte zwischen 1 bis 3 Wohneinheiten haben. Gemessen an 



der Größe der Gebäude sind das vertretbare Wohndichten, die sich in die vorhandenen Struktu-
ren einfügen.  Der historische bauliche Bestand ist durch große Wohngebäude mit großen Ne-
bengebäuden geprägt, die ehemals zur Unterbringung von Nutztieren und zur Futterlagerung 
dienten.  Diese Strukturen unterliegen zum Teil - durch die Nachfrage an gebrauchten Immobi-
lien- einem Umnutzungsdruck zur Wohnnutzung in ländlicher Umgebung. Sofern keine Eigen-
nutzung durch Nachkommen infrage kommt, wird die Immobilie veräußert. Leider gibt es Eigen-
tümer, die die Altbauten ohne weitere Modernisierung oder Instandsetzung vermieten.   

 

c) Anlass der Planaufstellung 

Einen Bruch hat die positive Entwicklung im alten Ortskern durch eine starke Überbelegung 
zweier sanierungsbedürftiger Gebäude genommen. Der neue Eigentümer hatte hier bewusst 
keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, da er durch Überbelegung seiner Gebäude 
ohne bauliche Verbesserungen eine sehr hohe Rendite erzielen wollte. Dieser Fall hat sich sehr 
negativ auf die Nachbarschaft im Sanierungsgebiet ausgewirkt. Dieses Beispiel aus der Schloß-
straße 16 und 18 hat zudem aufgezeigt, dass die Steuerungsmöglichkeiten des Baugesetzbu-
ches allein im Sanierungsrecht nicht ausreichen, um derartige Fehlentwicklungen zu verhin-
dern. 
  
Nachdem das ehemalige Gasthaus Krone in der Zwerchstraße 14 veräußert wurde, teilte der 
neue Eigentümer mit, dass er beabsichtigt, das Bestandsgebäude in ein Mehrfamilienwohnhaus 
mit 6 Wohneinheiten umnutzen zu wollen. Die dafür notwendigen Stellplätze sollten im rückwär-
tigen Bereich (Krautgärten) hergestellt werden. Außerdem wollte der neue Eigentümer im rück-
wärtigen Grundstücksbereich in „dritter Reihe“ ein weiteres Mehrfamilienwohnhaus errichten. 
Diese Planungsabsicht widersprach dem städtebaulichen Ziel, den historischen Charakter von 
Mühlhausen zu erhalten. 
 
Letztendlich hat der Gemeinderat aufgrund dieser Planungsabsicht die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beschlossen, um zu verhindern, dass der unbebaute Innenbereich versiegelt wird 
und in diesem Quartier Wohndichten entstehen, die städtebaulich nicht mehr vertretbar sind. 

 

d) Ergebnis der Bestandsaufnahme 

Der Geltungsbereich wurde in mehrere Bereiche aufgeteilt, die sich durch zeitlich und/oder nut-
zungsbedingt unterschiedliche Prägungen ergeben. 
  
Bereich WA 1 
Das Quartier ist historisch gewachsen. Der zeitlichen Abfolge nach haben wir in der Schloß-
straße 2 eine Bebauung aus dem Jahr 1673 bis 1783 (Schloßstraße 18). Die Grundstücke im 
Bereich WA 1 sind überwiegend nach dem Vorbild der fränkischen Hofanlage bebaut, mit gie-
belständigen Wohngebäuden an der Straße und rückwärtigen traufständigen Wirtschafts- bzw. 
Nebengebäuden, sowie einem unbebauten rückwärtigen Bereich, der als Krautgarten genutzt 
wurde und der an den damaligen Außenbereich grenzte. Mittlerweile befinden sich die Kraut-
gärten im Quartiersinnenbereich. 
 
Bereich WA 2 
Die Zwerchstraße bildet den Bereich WA 2. Bis zur Zwerchstraße 12 (1598), die Schloßschnei-
derei, setzt sich hier historisch gesehen die Ursprungsbebauung mit giebelständigen dicht an 
der Straße befindlichen Wohngebäuden und rückwärtigen traufständigen Nebengebäuden 
(Scheunengürtel) fort. Erst ab der Zwerchstraße 14 haben wir einen Rücksprung in der Bau-
flucht, der gleichzeitig das Ende des Scheunengürtels bedeutet. Die historische Bebauung setzt 
sich trotzdem fort bis in die Martin-Luther-Straße 14, die aus dem Jahr 1753 datiert. Allerdings 
präsentieren sich hier eher unauffällig 2-geschossige giebel- oder traufständige Wohngebäude 
mit Satteldach, die nicht mehr die Höhen der Gebäude in der Schloßstraße aufweisen.  
  
  



Bereich WA 3 
Die Martin-Luther-Straße zweigt 150 Meter südlich der Schloßstraße von der Zwerchstraße ab, 
verläuft zunächst parallel zur Schloßstraße knickt aber nach 60 Metern weiter in Richtung Sü-
den ab, um wegen des ansteigenden Geländes Richtung Westen nicht zu steil an die Reich-
ardtstraße anzubinden.  
Die Bebauung der Martin-Luther-Straße bildet den Bereich WA 3. Auch hier befindet sich noch 
ein Denkmal mit der alten Schule von 1885 (Martin-Luther-Straße 22). Den Endpunkt setzt das 
Gebäude des alten Kindergartens, das heute genauso wie das alte Schulhaus als Wohnhaus 
genutzt wird.  
 
Bereich WA 4 
Die Reichardtstraße liegt im Westen des Plangebietes topografisch deutlich höher als das üb-
rige Gebiet. Sie wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erschlossen und auf der 
Grundlage eines Baulinienplanes bebaut. In der Reichardtstraße ist in den 60er Jahren eine 1 
½ geschossige Bebauung entstanden, freistehende Einfamilienhäuser mit einem Satteldach, 
sowie seitlich in das Baufenster integrierte Garagen. Die Reichardtstraße schließt wieder an die 
Schloßstraße an. 
 
Bereich WA 5 
Der Bereich WA 5 wird durch den sogenannten Scheunengürtel gebildet. Er umfaßt den gesam-
ten rückwärtigen Bereich der Schloßstraße und setzt sich bis in die Zwerchstraße 14 fort. Auch 
der Scheunengürtel ist fast ausnahmslos durch denkmalgeschützte großvolumige traufständige 
Scheunen mit Satteldach geprägt.  
 
Der ökologisch wertvolle Quartiersinnenbereich beinhaltet die sogenannten Menäckergärten, 
die früher als Krautgärten genutzt wurden. Diese ursprüngliche Nutzung findet nur noch in ge-
ringem Umfang statt. Die innere Grünfläche wird im Wesentlichen mittlerweile als Freizeitgrund-
stück genutzt oder liegt brach. Sie ist intern erschlossen über einen öffentlichen Fußweg, der 
von der Reichardtstraße und der Martin-Luther-Straße anbindet und diese intern verbindet. 
 
e)  Ziel der Planung 

Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist eine planungsrechtliche Steuerung, die sicher-
stellt, dass die bestehende Bebauung und ihre Weiterentwicklung einen Bezug zur städtebauli-
chen Prägung des Umfeldes hat und die Identität des Ortes gewahrt bleibt. Ohne qualifizierten 
Bebauungsplan kann dieses Ziel nicht erreicht werden.  
 
f) Maßnahmen/Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung  
Die Art der Nutzung wird im gesamten Quartier bzw. Geltungsbereich als Allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt. Die allgemein zulässigen Nutzungen sind Wohngebäude, Läden, die der Ver-
sorgung des Gebietes dienen, sowie nicht störende Handwerksbetriebe. Schank- und Speise-
wirtschaften werden ausgeschlossen, da sie zu viel Verkehr mit sich bringen und da sich im be-
stehenden Quartier kein Grundstück befindet, dass die Voraussetzung dazu bietet. Von den 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wird unter der Nutzungskategorie „Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes“ im Einzelfall nach Prüfung durch die Stadt Mühlacker anstelle einer vermie-
teten oder eigengenutzten Wohnung nur eine (1) Ferienwohnung zugelassen. Alle anderen aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen. 
 
Maß der baulichen Nutzung    
Das Maß der baulichen Nutzung wird differenziert nach Bereichen unterschiedlich definiert.   
Der Bebauungsplanvorentwurf (Anlage 2) enthält verschiedene planerische, jeweils auf die Be-
reiche abgestimmte Festsetzungen. 
Im Bereich WA 1 wird das Maß der Nutzung nicht über Grund- und Geschoßflächenzahlen de-
finiert, sondern weitestgehend nach den Gebäudedaten m Bestand ausgerichtet. Das sind Ge-
bäudehöhe, Gebäudetiefe und –breite sowie die Dachneigung.  



 
Die unbebauten Flächen auf den bebauten Grundstücken, die im Prinzip Hofflächen sind, neh-
men den ruhenden Verkehr auf oder dienen allgemeinen Freiflächennutzungen, wie Hof- oder 
Grünfläche. Weitere bauliche Anlagen über den Bestand hinaus, wie Nebengebäude und Gara-
gen/Carports werden hier ausgeschlossen. 
In den Vordergebäuden der Schloßstraße sind maximal 3 Wohneinheiten zulässig.  
 
Der Bereich WA 2 erstreckt sich von der Zwerchstraße 2 bis zur Zwerchstraße 20 / Martin-Lu-
ther-Straße 14. Hier sind bezüglich des Maßes der Nutzung identische Festsetzungen wie in 
der Schloßstraße vorgesehen, nur die Gebäudehöhe (bis 6 Meter) und die Anzahl der maximal 
zulässigen Wohneinheiten (maximal 2 WE/Gebäude) ist geringer. Die in der Zwerchstraße ge-
genüber der Schloßstraße geringere Gebäudehöhe im Bestand, der sehr enge Straßenquer-
schnitt, der hier nicht nur durch den Binnenverkehr, sondern von einem Durchgangsverkehr zu-
sätzlich belastet ist, sowie Grundstücken, die zum Teil so klein sind, dass sie die baurechtlich 
notwendigen Stellplätze nicht aufnehmen können, machen den Unterschied zur Schloßstraße.  
Aufgrund der Bestandsituation wird das Maß der baulichen Nutzung hier ebenfalls durch Ge-
bäudehöhe, Gebäudetiefe und –breite sowie die Dachneigung festgesetzt.  
Eine Grund- und Geschößflächenzahl würde bei gleich großen Gebäuden mit sehr unterschied-
lichen Grundstücksgrößen zu unerwünschten Ergebnissen führen. 
 
Die Martin-Luther-Straße bildet den Bereich WA 3. Die Grundstücke sind hier großzügiger, ha-
ben mehr Fläche. Demzufolge kann hier eine höhere Anzahl an Wohneinheiten mit maximal 3 
WE/Gebäude zugelassen werden. Auch Nebenanlagen und Garagen sind hier außerhalb der 
überbaubaren Fläche zulässig. Die Bauweise ist abweichend, da wir historisch bedingte Grenz-
bebauungen vorfinden. 
  
Der Bereich WA 4, die Reichardtstraße, hat durchgängig eine von der Straßenbegrenzungsli-
nie um ca. 4,5 Meter zurückversetzte Bebauung. Die in dem Straßenzug bestehenden Vorgär-
ten erhalten ein Pflanzgebot. Das Pflanzgebot darf nur von der Garagenzufahrt bzw. dem Ge-
bäudezugang in einer Breite von maximal 6 Metern unterbrochen werden. Die Bebauung wird 
auf eine Höhe von 4,50 m festgesetzt mit Satteldach und 40° Dachneigung. Die überbaubare 
Fläche ist durch einen Baustreifen definiert, die Bauweise offen. 
  
Der Bereich WA 5. Der Scheunengürtel stellt quantitativ das größte Entwicklungspotential die-
ses Quartiers dar. Der Bebauungsplan setzt hier Allgemeines Wohngebiet fest, um eine Umnut-
zung der Scheunen in Wohnungen vorzubereiten und zu ermöglichen. Ein erster Anlieger in der 
Schloßstraße hat diesen Gedanken bereits umgesetzt und in der rückwärtigen Scheune zwei 
Wohneinheiten eingebaut.   
Die rückwärtigen Nebengebäude dürfen, wenn sie zu Wohngebäuden umgebaut werden, maxi-
mal 2 Wohneinheiten enthalten. 
Bedingung für den Ausbau eines ehemals landwirtschaftlich genutzten Nebengebäudes oder, 
wenn es kein Denkmal ist, für einen Neubau  ist die Unterbringung der baurechtlich notwendi-
gen Stellplätze innerhalb der Nebengebäude. Zum einen ist innerhalb der Kubatur genügend 
Platz und außerdem sollte die übrige Freifläche nicht mit Garagen oder weiteren Nebenanlagen 
belastet werden.   
 
Der Quartiersinnenbereich, der ehemals als Krautgarten genutzt wurde, war vom Neuord-
nungskonzept für das Sanierungsgebiet als Baulandpotential gekennzeichnet. Der Gemeinderat 
hatte sich am 15.06.2011 mit diesem Thema befasst, da einzelne Eigentümer dort bauliche Ab-
sichten verfolgten, diese aber nicht ohne Erschließung umgesetzt werden konnten. Die Abwä-
gung im Gemeinderat führte zu dem Ergebnis, dass die innerörtlichen Krautgärten (private 
Grünflächen) geschützt werden sollen und dass hier keine Quartiersinnenbereichsbebauung zu-
gelassen werden soll. Die im Jahr 2020 durchgeführte artenschutzrechtliche Untersuchung (An-
lage 3) unterstreicht dieses Ziel. 
 



Der Innenbereich bleibt unbebaut und wird als private Grünfläche festgesetzt. Damit wird auch 
sichergestellt, dass hier keine privaten Stellplatzflächen entstehen dürfen. Maximal ist pro 
Grundstück eine 40 m³ große Nebenanlage zulässig. 
 
g) Planungsrechtliche Auswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Schloßstraße/Zwerchstraße/Martin-Luther-
Straße/Reichardtstraße“ berührt folgende bestehende Rechtsgrundlagen, die mit der öffentli-
chen Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes aufgehoben und durch den neuen Bebau-
ungsplan ersetzt werden 

1. Feststellung einer Baulinie im Ort Mühlhausen, hier: Zwerchstraße vom 29.04.1905,  

dazu gehören die Flurstücksnummern: 220, 221, 222, 223 

2. Baulinienplan Menäcker (spätere Hinzufügung: II) vom 07.01.1960, Teilfläche, 

dazu gehören die Flurstücksnummern: 268, 269, 270, 271,272 

3. Bebauungsplan „Reichardtstraße-Pirolweg“ vom 05.12.2015, Teilfläche, 

dazu gehören die Flurstücksnummern: 272/1, 272/2, 272/3  

 

h) Verfahrensart 

Bereits mit dem Aufstellungsbeschluss wurde festgelegt, dass das beschleunigte Verfahren 
gem. § 13 a BauGB gewählt werden soll. Obwohl im beschleunigten Verfahren eine frühzeitige 
Beteiligung nicht zwingend vorgesehen ist, empfiehlt die Verwaltung, diese durchzuführen, um 
den Eigentümern in diesem Gebiet die Gelegenheit zu geben, sich mit dem Thema frühzeitig zu 
befassen.  
 
Als nächster Verfahrensschritt soll deshalb eine frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in Form eines Aushangs sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
stattfinden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem UTA die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung auf der 
Grundlage der vorliegenden Planung zu fassen. 
 
 
 
 
 
D a u n e r 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    

Personalkosten: -- Haushaltstelle:  

Sachkosten: -- Haushaltstelle:  

Kalk. Kosten: -- Haushaltstelle:  

Klimarelevanz (Ja/Nein): nein Stichwort:  

 


