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Einleitung
Es war immer das gleiche Bild: 
links und rechts von mir saßen im 
Planungsausschuss Ratsmitglieder 
und sachkundige Bürger*innen1, 
die offensichtlich nicht alles ver-
standen hatten, was die Verwal-
tung im Laufe der Sitzung der 
Tagesordnung entsprechend vor-
getragen hatte. In den hinteren 
Reihen sitzen die Presse und in-
teressierte Bürger*innen, also 
Wähler*innen, da es sich meist 
um öffentliche Sitzungen handel-
te. Niemand traute sich zu fragen, 
wenn ein Sachverhalt nicht ver-
standen wurde. Man könnte sich 
ja vor der Öffentlichkeit blamie-
ren. Im Ergebnis wird also über 
einen Bebauungsplan oder andere 
planerische Sachverhalte abge-
stimmt, ohne wirklich alles ver-
standen zu haben.

Diese Erinnerung war mit einer 
der Punkte, warum ich mit der 
Tätigkeit als Dozent für die kom-
munalpolitische Bildung, insbe-
sondere für den Bereich des kom-
munalen und regionalen Bau- und 
Planungsrechts, 2009 begonnen 
habe. Es war und ist mir ein An-
liegen, den komplexesten, aber 
auch interessantesten Arbeitsbe-
reich in der Kommunalpolitik, den 
Kommunalpolitiker*innen auf ei-
nen einfache Weise näher zu brin-
gen, um mit dem Vorurteil auf-
zuräumen, dass die kommunale 
Bauleitplanung, die die rechtliche 
Grundlage für fast alle Lebensbe-
reiche einer Stadt bildet, zu kom-
pliziert oder sogar ein zu „trocke-
nes“ Thema sei. 

Planungsrechtliche Regelungen 
sind umfangreich und können bis-
weilen verwirrend sein, da selbst 
etwas geregelt ist, wenn eigentlich 
nichts geregelt wurde. Es wird aber 
auch nicht erwartet, dass gleich 
alle Ratsmitglieder oder sachkun-
digen Bürger*innen zu Planungs-
fachleuten werden. Erwarten kön-
nen die Bürger*innen aber von 
ihren gewählten Vertreter*innen 
Interesse und Einsatz für ihren 
Zuständigkeitsbereich.

Seit meiner ersten Publikation: 
„Planungsrecht – (k)ein Buch mit 
sieben Siegeln“ sind inzwischen 
sieben Jahre vergangen. In dieser 
Zeit habe ich viele kommunalpo-
litische Seminare gegeben. Dabei 
erstreckte sich das Einsatzgebiet 
nicht mehr nur auf Nordrhein-
Westfalen, sondern auch auf Thü-
ringen, Brandenburg und Hessen. 
Die Probleme in den Ausschüssen 
und Räten sind in allen Bundes-
ländern und auch in allen Fraktio-
nen gleich. Hierbei spielt weder 
die Größe der Fraktion noch der 
Stadt eine Rolle. Die erste Publi-
kation wurde zweifach aufgelegt 
und ist bald wieder vergriffen. Die 
Reaktionen waren durchweg posi-
tiv und bestärkten mich den ein-
geschlagenen Weg mit der nun 
überarbeiteten Version mit dem 
Titel „Einfach nur Planungsrecht“ 
fortzusetzen.

Denn auch wenn sich schon eini-
ges verbessert hat, benötigen die 
Fachleute in den Rathäusern wei-
terhin regelmäßig den Blick von 

1  Da Sprache alle Geschlechtsidentitäten (nicht nur männliche und weibliche) ansprechen 
soll, wird in den Veröffentlichungen des kopofo nrw der sogenannte Gender-Stern benutzt.
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Laien, von kommunalpolitisch in-
teressierten Bürger*innen, die 
ohne rechtliche Vorbelastung ihre 
Meinung vortragen. Oft führen 
solche Anregungen und Bedenken 
zu einem neuen Denkanstoß. Hal-
ten Sie sich also nicht zurück, son-
dern tragen Sie ihre Meinung vor. 
Denn eines muss man immer wie-
der betonen: Ob ein Bebauungs-
plan beschlossen wird oder nicht, 
entscheidet am Ende immer das 
politische Gremium und nicht die 
Verwaltung.

Planung muss sich ständig ändern 
beziehungsweise ist gesellschaftli-
chen Ände-rungen unterzogen. In 
den 70er Jahren träumte man von 
der autogerechten Stadt und Re-
tortenstädten vom Reißbrett. Die 
80er waren eine deutliche Umkehr 
insbesondere in der Verkehrspoli-
tik aber auch in der Art der Wohn-
bebauung. Die 90er waren vor-
dergründig von der Wohnungsnot 
geprägt, ein deutlicher Wechsel 
vom klassischen Familienwohnen 
hin zu Ein- und Zwei-Personen-
Haushalten. 

In den letzten Jahren kamen neue 
Themen hinzu. Die rasant stei-
gende Zahl von Geflüchteten und 
die Bemühungen um Integration 
haben die städtebauliche Debat-
te nicht nur dominiert, sondern 
auch nachhaltig verändert. Hier-
aus resultiert zum Beispiel, dass 
die Diskussion um Wohnungsnot 
in den Großstädten und vor allem 
die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus erheblich zugenom-
men hat. Es geht um altersge-
rechte Wohnformen, darum, dass 
Sozialwohnungen keine „Behau-
sungen für sozial Schwache“ sind, 
sondern würdige Wohnungen für 
Menschen mit wenig Geld. 

Die Schlussfolgerungen aus der 
erlebten Loveparade-Katastrophe 
von 2010 werden nun in neuen 
rechtlichen Grundlagen berück-
sichtigt. Gerade die vielen recht-
lichen Veränderungen erfordern 
eine neue Publikation auf dem 
aktuellsten Stand. Hierbei sollen 
nun auch Planungsbereiche er-
gänzt werden, die in der ersten 
Broschüre noch fehlten, damit 
ein möglichst umfangreiches und 
vollständiges Bild der Planungs-
themen entsteht, ohne dabei auf 
eine unver-ständliche Fachebene 
zu verfallen. 

Die Kapitel bauen sich von der 
übergeordneten Planung bis hin-
unter zur kom-munalen Planung 
auf. Zum Abschluss fast jeden 
Kapitels finden Sie einen gel-ben 
Infokasten, der Ihnen die entspre-
chende Rechtsquelle benennt, so 
dass Sie bei Bedarf jeden Bereich 
so vertiefen können, wie Sie es 
möchten. 

Natürlich bedanke ich mich beim 
kommunalpolitischen forum nrw 
nicht nur für die Möglichkeit eine 
solche Publikation zu veröffent-
lichen, sondern auch für die seit 
vielen Jahren andauernde vertrau-
liche und gute Zusammenarbeit.

Nun wünsche ich Ihnen viel Ver-
gnügen mit dieser überarbeiteten 
Publikation und eine erfolgreiche 
Umsetzung in ihrer kommunalpo-
litischen Arbeit.

Manfred Müser 
Hamminkeln im Februar 2019
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Kapitel 1 |  Die Abhängigkeit  
kommunaler Planungen

Kommunale Bauleitplanung und 
alle anderen Formen der Planung 
beginnen nicht auf dem eigenen 
Stadt- oder Gemeindegebiet. Trotz 
der sogenannten kommunalen 
Planungshoheit der Gemeinden 
kann nicht jede Kommune Pläne 
erstellen oder Straßen bauen, wie 
es ihr gefällt. Ganz im Gegenteil, 
denn dafür gibt es planerische Ab-
hängigkeiten, die auf der Bundes-
ebene beginnen und sich von dort 
bis zur kommunalen Ebene aus-
wirken. Hierbei treten verschie-
dene Akteur*innen auf politischer 
Ebene und auf Verwaltungsseite in 
Erscheinung. Die kommunale Pla-
nungsebene ist die unterste Stufe 
eines hierarchischen Aufbaus, der 
in der Folge nun vorgestellt wird.

Raumordnungsregionen

Die oberste Planungsebene fin-
det man auf der Bundesebene. 
Das Raumordnungsgesetz gibt 
die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung für die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland vor. 
Der Bund hat hierzu das gesam-
te Staatsgebiet in 97 sogenannte 
Raumordnungsregionen unterteilt, 
so besteht die Raumordnungsregi-
on 507 aus den Grundstücksflä-
chen der kreisfreien Städte Duis-
burg, Essen, Mülheim und Ober-
hausen sowie den Kreisen Kleve 
und Wesel.

Es wird also deutlich, dass eine 
solche Region nicht aus einer Stadt 
oder einem Kreis, sondern aus 
mehreren Kreisen und Städten be-

steht. Die Anzahl der Städte und 
Gemeinden ist unterschiedlich: 
So besteht die Raumordnungsre-
gion 1501 zum Beispiel nur aus 
dem Altmarkkreis Salzwedel und 
dem Kreis Stendal. Wichtiger als 
die Anzahl der Kreise, Städte und 
Gemeinden ist die Funktion, die 
eine solche Region für das gesam-
te Staatsgebiet übernimmt. Es 
gibt Raumordnungsregionen, die 
für ihre dichte an Arbeitsplätzen 
und die gute Verkehrsinfrastruktur 
bekannt sind, wie das Ruhrgebiet. 
Genauso wichtig ist aber die Frei-
raum- und Erholungsfunktion, die 
das Umland des Ruhrgebietes den 
Bewohner*innen anbietet. Eine 
typische Arbeitsteilung für alle 
Ballungszentren in der Bundesre-
publik Deutschland.

Dieses funktionierende System 
soll nicht gestört werden, weshalb 
den Raumordnungsregionen ihre 
Aufgaben und Funktionen klar zu-
geteilt worden sind und neue Pla-
nungen sich an diese Vorgabe zu 
halten haben. Natürlich geht es 
bei diesen Planungen nicht um ein 
neues Wohngebiet oder eine Stra-
ßenführung in einer Stadt, sondern 
hier sind raumbedeutsame Planun-
gen gemeint, wie der Bau einer 
neuen Einkaufsmall oder der Aus- 
und Umbau eines Flughafens. Sol-
che Projekte verändern die wirt-
schaftliche Gesamtsituation einer 
Region und wirken nicht selten weit 
über die Grenzen einer Region hin-
aus. Um die Folgen einer solchen 
Planung abschätzen zu können, 
werden diese in einem Raumord-
nungsverfahren näher beleuch-
tet. Hierbei handelt es sich um eine 
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Art Gutachten, das die Raumver-
träglichkeit von raumbedeutsamen 
Einzelvorhaben beurteilt.

Landesentwicklungs-
planung am Beispiel des 
LEP NRW

Mit den Vorgaben des Bundes 
müssen auf der nächsten Ebene 
die sechzehn Bundesländer wei-
terarbeiten. Sie sind in der soge-
nannten Landesplanung verant-
wortlich, für die Umsetzung der 
Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung einerseits und einer Ver-
feinerung der Planung als Vorga-
be für die nachfolgenden Ebenen 
der Regionalplanung andererseits. 
Dabei liegt die Zuständigkeit nicht 
immer bei den Bauministerien, wie 
man zunächst vermuten könnte. 
Die schwarz-gelbe Landesregie-
rung hat in Nordrhein-Westfalen 
nach der Landtagswahl von 2017 
die Zuständigkeit für die Landes-
planung auf das Wirtschaftsmini-
sterium verlagert.

Der Landesentwicklungsplan ist 
das Instrument der Landespla-
nung, an das sich die nachgeord-
neten Ebenen bei ihren Planun-
gen halten müssen. Er bildet die 
Grundlage für die sogenannte lan-
desplanerische Abstimmung. Die 
Neuaufstellung des Landesent-
wicklungsplanes unter dem An-
spruch einer nachhaltigen Entwick-
lung unter Einklang von sozialen, 
ökonomischen und ökologischen 
Raumansprüchen war das erklär-
te Ziel der rot-grünen Landesre-
gierung in Nordrhein-Westfalen. 
Mit Beginn des Jahres 2017 ist der 
neue Landesentwick-lungsplan in 
Kraft getreten und ersetzte damit 

die alten Landesentwicklungsplä-
ne und das Landesentwicklungs-
programm aus dem Jahre 1995. 

Ein Landesentwicklungsplan wid-
met sich unterschiedlichsten 
raumbedeutsamen Themen, wie 
zum Beispiel den Entwicklungs-
achsen der Siedlungsräume und 
den natürlichen Lebensgrundlagen 
oder auch der Flächenvorsorge für 
Wohnbauland. Ein weiteres be-
kanntes Thema ist die Planung der 
zentralen Orte, das heißt eine Dar-
stellung darüber, welche Stadt im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
ein Oberzentrum, welche ein Mit-
telzentrum und welche Gemeinde 
ein Unterzentrum sein soll. Die-
se Kategorien haben wesentliche 
Auswirkungen auf die soziale und 
verkehrliche Ausstattung einer 
Stadt mit Krankenhäusern, Ge-
werbegebieten und Schulen. 

Die Neuaufstellung eines solchen 
Planes dauert mehrere Jahre und 
hat viele Diskussionen zur Fol-
ge. So wurde lange Zeit über die 
Möglichkeiten diskutiert, wie der 
Flächenverbrauch in Deutschland 
und auch in Nordrhein-Westfalen 
reduziert werden kann. Die vorge-
schlagene Zielgröße von nur 5 ha 
pro Tag wurde im politischen Raum 
bis runter zu den Kommunen viel 
diskutiert. Am Ende wurde aus 
dem Ziel ein Grundsatz. Aber wo 
liegt eigentlich der Unterschied?

Der Landesentwicklungsplan 2017 
ist im Hauptteil ein geschriebenes 
Werk und kostenfrei beim Wirt-
schaftsministerium zu erwerben. 
Der zugehörige Plan trifft lediglich 
11 der insgesamt 116 Festsetzun-
gen, die in 49 Ziele und 67 Grund-
sätze unterschieden werden. Bei-
de Kategorien haben unterschied-
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liche Auswirkungen für die Arbeit 
in den Kommunen und sind des-
halb bedeutsam für die Städte und 
Gemeinden.

Während beschriebene Ziele bei 
der kommunalen Planung immer 
zu beachten sind und damit eine 
strikte Bindung auslösen, die auch 
in einem Abwägungs-prozess nicht 
überwindbar ist, sind beschriebe-
ne Grundsätze der Raumordnung 
durch eine entsprechend gute 
Argumentation im Abwägungs-
prozess mit anderen relevanten 
Belangen überwindbar. Für die 
Ansiedlung von großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben gibt der Lan-
desentwicklungsplan das Ziel aus, 
dass diese Art von Betrieben nur 
in allgemeinen Siedlungsgebieten 
zulässig sind und konkretisiert da-
bei, dass es sich in der Folge auf 
der Ebene der Bauleitplanung nur 
um Standorte handeln darf, die 
ein Kerngebiet (MK) oder Sonder-
gebiet (SO) ausweisen. Eine ande-
re Handlungsweise ist damit der 
planenden Kommune untersagt 
und würde entsprechend nicht zu-
gelassen. Dagegen ist der Grund-
satz zur Daseinsvorsorge sehr all-
gemein formuliert und damit auch 
auf alle Städte und Gemeinden  
anwendbar. Danach sind zur Si-
cherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in allen Teilen des Landes 
Erreichbarkeiten und Qualitäten 
von Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge unter Berücksichtigung der 
Bevölkerungsentwicklung, der Si-
cherung wirtschaftlicher Entwick-
lungschancen und guter Umwelt-
bedingungen auf das funktional 
gegliederte System der zentralen 
Orte auszurichten.

Nachdem diese Planungsebene 
eine neue Vorgabe erarbeitet und 

beschlossen hat, besteht nun eine 
Umsetzungspflicht für die unter-
geordneten Planungsebenen. Die 
Gemeinden unterliegen somit ei-
ner Handlungspflicht zur Umset-
zung der Ziele, das heißt mit der 
eingetretenen Rechtswirkung des 
neuen Landesentwicklungsplans 
im Januar 2017, spätestens aber 
mit der Anpassung der Regional-
planung an die Ziele des neuen 
Landesentwicklungsplans NRW, 
sind die Kommunen gehalten, die 
daraus resultierenden Änderungen 
in ihren Planungen umzusetzen, da 
Bauleitpläne an die neuen Ziele der 
Raumordnung anzupassen sind.

Aktuell hat die neue Landesregie-
rung in Nordrhein-Westfalen eine 
Initiative unternommen, um den 
beschlossenen Landesentwick-
lungsplan zu entkräften. In drei 
Schritten will man die Änderungen 
vornehmen. Zunächst soll es einen 
Erlass geben, der die Interpre-
tationsspielräume entsprechend 
ausfüllt. Anschließend will man 
punktuelle Änderungen in den 
textlichen Regelungen vornehmen 
und dann abschließend überprü-
fen, ob das formale Verfahren zur 
Erarbeitung eines neuen Landes-
entwicklungsplans nicht bei den 
Verfahrenswegen gekürzt werden 
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde die erneute Änderung des 
Landesentwicklungsplans NRW 
am 19.12.2017 beschlossen. Das 
weitere Verfahren läuft aktuell 
zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ser Publikation.

Regionalplanung

Der geforderte Anpassungspro-
zess läuft in den einzelnen Regie-
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rungsbezirken bereits seit mehre-
ren Jahren in unterschiedlicher In-
tensität, weshalb die Verfahrens-
stände auch sehr stark differieren. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Publikation war der Regionalplan 
Münster abgeschlossen und steht 
der Regionalplan Düsseldorf kurz 
vor dem Abschluss. Während sich 
andere Pläne noch im Verfahren 
zur Aufstellung befinden.

Ein neuer Regionalplan entsteht 
durch andere Verfahrensschritte 
als der kommunale Bauleitplan. 
Der Startschuss zu einem forma-
len Verfahren zur Aufstellung eines 
neuen Regionalplanes fällt mit dem 
Erarbeitungsbeschluss des jeweili-
gen Regionalrates. Auf kommuna-
ler Ebene stellt der Aufstellungs-
beschluss den Beginn eines Ver-
fahrens dar. Einen Aufstellungsbe-
schluss gibt es beim Regionalplan 
ebenfalls. Er zeigt aber tatsächlich 
den Abschluss des Verfahrens an, 
das heißt mit dem Aufstellungs-
beschluss wird der neue Regio-
nalplan rechtskräftig. Außerdem 
wird zu dem formellen Verfahren 
ein informelles Verfahren beglei-
tend durchgeführt. Hierbei geht 
es vor allem um die Erhebung von 
Datengrundlagen und die Erarbei-
tung von Handlungskonzepten für 
verschiedene Lebensbereiche wie 
Wohnen, Verkehr oder Wirtschaft.

Sind die beiden bisherigen Ebenen 
eher bei den raumbedeutsamen 
großen Planungen relevant oder 
für die landespolitischen Ziele ver-
antwortlich, geht es nun um eine 
Ebene, die jeder Stadt und Ge-
meinde wesentliche und detaillier-
te Vorgaben für ihre weitere Ent-
wicklung macht.

Die Regionalplanung oblag in NRW 
bisher den fünf Bezirksregierun-
gen Arns-berg, Detmold, Düssel-
dorf, Köln und Münster. Mit dem 
Gesetz zur Übertragung der Regio-
nalplanung für die Metropole Ruhr 
auf den Regionalverband Ruhr 
(RVR) vom 05.06.2007 wurde 
quasi eine sechste Bezirksregie-
rung gebildet. Nach der Kommu-
nalwahl im Herbst 2009 wurden 
Teile der Bezirksregierungen Arns-
berg, Düsseldorf und Münster für 
den Bereich der Regionalplanung 
in die Hände des Regionalverban-
des Ruhr gelegt. Somit sind nun 
alle Planungen einer Stadt oder 
Gemeinde, die in dieser neuen Re-
gion liegt, nicht mehr mit der alten 
Bezirksplanungsbehörde, sondern 
mit der Geschäftsstelle des Regio-
nalrates Ruhr abzustimmen.

Weiterhin ist jetzt für die Erarbei-
tung der Regionalplanung die Ver-
bandsver-sammlung des Regio-
nalverbandes Ruhr verantwortlich, 
das heißt die Ge-schäftsstelle des 
RVR ist beauftragt einen Regional-
plan für das neuzusammengefas-
ste Verbandsgebiet zu erstellen. 
Jede Bezirksregierung hat bisher 
ihren eigenen Regionalplan aufge-
stellt. Folgerichtig haben nun die 
Städte und Ge-meinden in dem 
neuen Verbandsgebiet drei un-
terschiedliche Regionalpläne, die 
unterschiedlich alt sein und un-
terschiedliche Aussagen haben 
können. Ein Zustand, der für eine 
Übergangszeit akzeptiert wird, 
aber sicherlich kein Dauerzustand 
sein darf.

Regelmäßig wird auch immer noch 
der Begriff des Gebietsentwick-
lungsplanes verwendet. So heißt 
der aktuelle Regionalplan der Be-
zirksregierung Düsseldorf GEP 99. 
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Inhaltlich hat diese Neubezeich-
nung keine Änderung zur Folge, 
somit ist ein Gebietsentwicklungs-
plan nichts anderes als ein Regio-
nalplan.

Wesentlich interessanter sind nun 
für die Kommunalverwaltung und 
ihre Ratsmitglieder die Inhalte ei-
nes solchen Regionalplanes. Die-
ses Planwerk ist der erste Plan, 
der einen eindeutigen, wenn auch 
nicht parzellenscharfen Bezug zu 
den Grundstücken eines Gemein-
degebietes hat. Das heißt es sind 
Grundstücke erkennbar, ohne aber 
aus der planerischen Aussage ein 
Baurecht für ein Grundstück able-
sen zu können. 

Planerische Veränderungen in der 
Kommune müssen mit den Vor-
gaben des Regionalplanes über-
einstimmen. Nur auf einer Fläche, 
die im Regionalplan schon als eine 
Gewerbefläche dargestellt ist, 
kann die Stadt auch ein Gewerbe-
gebiet planen. Nur wo eine Sied-
lungsfläche vorgegeben ist, darf 
die städtebauliche Erweiterung 
voranschreiten. 

Jede Planung ist im Frühstadium 
des Bauleitplanverfahrens mit der 
Bezirksregierung beziehungsweise 
dem Regionalverband Ruhr abzu-
stimmen. Diesen Verfahrensschritt 

bezeichnet man als landesplane-
rische Abstimmung. Korrekter 
wäre vielleicht die Bezeichnung 
regionalplanerische Abstimmung. 
Da aber in der Regionalplanung, 
wie bereits geschildert, die Ziele 
der Landesplanung berücksichtigt 
werden müssen und der Begriff 
Region erst in den letzten Jahren 
verstärkt Einzug in die Planung 
genommen hat, ist die Bezeich-
nung landesplanerische Abstim-
mung historisch korrekt.

Verlaufen die Abstimmungsge-
spräche erfolgreich, kann die 
Planung auf kommunaler Ebene 
vorangetrieben werden. Ist eine 
Differenz zu erkennen, wird die 
Möglichkeit einer Regionalpla-
nungsänderung erörtert. Hier-
bei handelt es sich um ein Ände-
rungsverfahren, das durch die Be-
zirksplanungsbehörde vorbereitet 
und vom Bezirksplanungsrat be-
schlossen wird. Das Verfahren ist 
umfangreicher, aber in etwa ver-
gleichbar mit einer kommunalen 
Bauleitplanänderung.

In einzelnen Zuständigkeitsberei-
chen erteilt die Bezirksplanungs-
behörde bereits eigenständig die 
Genehmigung, zum Beispiel für 
Abgrabungsgebiete wie bei den 
Kiesabgrabungen am Niederrhein.
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Kapitel 2 |  Vorbereitende  
Bauleitplanung

Der Handlungsrahmen einer Kom-
mune ist durch das Stadtgebiet 
begrenzt. Jede Kommune hat un-
terschiedliche Ansprüche an ei-
nen so definierten Raum. Der 
Ausgangspunkt ist aber bei klei-
nen und großen Kommunen iden-
tisch. In jeder Gemeinde gibt es 
die Nachfrage nach Wohnraum, 
Arbeitsplätzen, Straßen, sozialen 
Einrichtungen sowie nach Natur 
und Erholung. Wie bringt man nun 
diese verschiedenen, teilweise im 
Widerspruch stehenden Erwar-
tungen in einer Gemeinde in Ein-
klang? Hierauf eine gute Lösung 
zu finden ist die primäre Aufgabe 
der kommunalen Planung.

Kommunale  
Planungshoheit

Trotz aller Vorgaben von drei 
übergeordneten Planungsebenen 
und trotz aller landesplanerischen 
Abstimmungen bleibt genügend 
Handlungsfreiheit der einzelnen 
Kommunen. Der kommunalen 
Verwaltung wird zwar vorgege-
ben, ob ein neues Wohngebiet an 
einer gewünschten Stelle entste-
hen darf, die Ausgestaltung des 
Gebietes obliegt aber allein der 
planenden Stadt. Hierzu zählen 
die Anzahl und Größe der Häuser, 
der Bautyp, die Breite der Straßen, 
die Art der Nutzung sowie die Ge-
staltung von Plätzen, um nur ei-
nige Beispiele zu nen-nen. Dieser 
Baukasten ist reichlich gefüllt und 
bietet einerseits sehr viele Mög-
lichkeiten, aber andererseits auch 
viele rechtliche Konflikte. Denn ei-

nes sind Planung und Baurecht im 
seltensten Fall: eindeutig.

Aufgaben und  
Inhalte eines  
Flächennutzungsplans

Genau wie der Regionalplan eine 
Aussage zu jedem Grundstück in 
einer Region trifft, übernimmt der 
Flächennutzungsplan (FNP) diese 
Aufgabe für das gesamte Gebiet 
einer Gemeinde. An diesem Plan 
kann jede*r Bürger*in ablesen, 
was die Stadtplaner*innen mit 
dem eigenen Grundstück in den 
nächsten 10-20 Jahren beabsichti-
gen, wo sich Änderungen ergeben 
und wer davon betroffen sein wird. 
Der Flächennutzungsplan gibt ei-
nen planungsrechtlichen Ausblick 
in die Zukunft einer Stadt. Es ist 
eine für die Gemeinde verbindli-
che Zielvereinbarung ohne recht-
liche Bindungswirkung für die ein-
zelnen Bürger*innen, das heißt 
die betroffenen Bürger*innen kön-
nen nicht auf eine Realisierung ei-
ner planungsrechtlichen Änderung 
drängen.

Natürlich ist es finanziell reizvoll, 
wenn eine Ackerfläche in einem 
neuen Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche ausgewiesen wird. 
Hatte ein Acker bisher einen Wert 
von drei bis fünf Euro je Quadrat-
meter, so steigt der Wert eines 
Ackers durch die Ausweisung auf 
ca. 50,- Euro den Quadratmeter. 
Solange keine verbindliche Bau-
leitplanung erstellt wird, bleibt 
weiterhin die Ackerflächennutzung 
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bestehen. Bei einem tatsächlich 
baureifen Grundstück steigt der 
Wert je nach Lage und Region noch 
mal beträchtlich. Werte von 100,- 
Euro im ländlichen Raum und bis 
zu 500,- Euro in den Großstädten 
sind realistisch. Als Orientierungs-
hilfe dient die Bodenrichtwert-
karte einer Gemeinde, an der die 
Bürger*innen den tatsächlichen 
Wert eines Grundstücks ablesen 
können.

Dabei muss es nicht immer eine 
Wohnbaufläche oder eine Gewer-
begebietsfläche sein. Bereits der 
in einem Flächennutzungsplan an-
gezeigte Bedarf an einer Fläche 
für eine neue Umgehungsstraße, 
die Erweiterung eines Sportplat-
zes oder eines Friedhofs kann zu 
einer Wertsteigerung eines Grund-
stücks führen. Nicht zu vergessen 
sind die zahlreichen Standorte 
für Windenergieanlagen, die in 
den letzten zwanzig Jahren eini-
ge Grundstückseigentümer*innen 
finanziell nutzen konnten. Grund-
lage für den wirtschaftlichen Ge-
winn, war in allen Gemeinden 
die Änderung des städtischen 
Flächennutzungsplanes. Gerade 
die Intensivierung der regenera-
tiven Energien wird auch in den 
nächsten Jahren zu weiteren Dis-
kussionen um Änderungen der 
rechtsgültigen Flächennutzungs-
pläne führen. Hierbei geht es vor 
allem immer wieder um die Frage, 
mit welchem Abstand Windener-
gieanlagen zu einer geschlosse-
nen Bebauung errichtet werden 
dürfen. In den letzten Jahren hat 
man dieses Maß verringert und 
den Kommunen die Festlegung für 
ihr Stadtgebiet freigestellt. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Wind-
energieanlagen gerne an den Ge-
meindegrenzen in Richtung Nach-

barkommune errichtet werden, so 
dass hier durchaus auch interkom-
munale Konfliktlagen entstehen 
können. Die weitere Verdichtung 
des Frei-raums mit neuen Anlagen 
ist auf jeden Fall ungebrochen und 
nimmt an manchen Stellen erheb-
liche Ausmaße an, wie zum Bei-
spiel links und rechts der Bundes-
autobahn 44 im Bereich zwischen 
Büren und der Landesgrenze zu 
Hessen. Hier spricht man auf-
grund der roten Warnbeleuchtung 
der Windenergieanlagen auch von 
einem „Rotlichtbezirk“.

Sie sehen, dass ein Flächennut-
zungsplan auch dann sehr aktu-
ell diskutiert werden kann, wenn 
er eigentlich schon sehr alt ist. 
Viele Flächennutzungspläne sind 
aus dem Beginn der 80er Jahre 
und haben ihren eigentlichen Pla-
nungshorizont von 10 bis 15 Jah-
ren längst überschritten. Durch 
Änderungsverfahren können aber 
neue Themen immer wieder ein-
gebracht werden. Für die Ände-
rungsverfahren ist als Folge wie-
der die landesplanerische Abstim-
mung mit der Bezirksregierung 
erforderlich.

Planzeichenverordnung

Damit nicht jede Stadt sich eine 
eigene Legende ausdenken muss 
und Bauleitpläne vergleichbar 
werden, hat man eine Standar-
disierung der Planzeichen vor-
genommen. In der sogenannten 
Planzeichenverordnung (PlanzV) 
sind alle Symbole aufgelistet, die 
zur Erstellung eines Bauleitpla-
nes gebraucht werden. Dabei ist 
es vollkommen unerheblich, ob 
ein Flächennutzungsplan, ein Be-

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 5 bis 
7 Baugesetz-
buch (BauGB) 
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bauungsplan oder ein Vorhaben- 
und Erschließungsplan aufgestellt 
wird.

Vordergründig nimmt man beim 
Betrachten eines Bauleitplanes 
die flächigen Darstellungen war. 
So sind Wohnbauflächen rot ge-
kennzeichnet. Die braune Farbe 
symbolisiert die gemischten Bau-
flächen und die grauen Flächen 
zeigen an, wo die Gewerbege-
biete zu finden sind. Auffallend 
sind die vielen grünen Flächen in 
einem Flächennutzungsplan, da 
diese die zumeist großflächigen 
Waldflächen und landwirtschaft-
liche Nutzflächen darstellen. Na-

türlich gibt es Ausnahmen in den 
Städten, wo der Grünanteil be-
sonders gering ist. Weiterhin gibt 
es Sonderfarben, wie das Gelb 
für Versorgungseinrichtungen der 
Elektrizi-tät, Gas, Abwasser und 
so weiter sowie die rosafarbenen 
Flächen für den Gemeinbedarf wie 
Verwaltungen, Schulen, Kasernen 
oder Krankenhäuser.

Betrachtet man einen solchen Flä-
chennutzungsplan genauer, sieht 
man die fei-nen Linien eines sol-
chen Planes. So sind die Haupt-
verkehrsstraßen des Bun-des, 
Landes und Kreises dargestellt. In 
unterschiedlichen Signaturen wer-

66. Änderung 
des Flächen-
nutzungspla-
nes der Stadt 
Neukirchen- 

Vluyn
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den die Umrandungen von Land-
schaftsschutz-, Naturschutz- oder 
Wasserschutzge-bieten darge-
stellt. Hinzu kommen Kartierun-
gen von Richtfunkstrecken oder 
Überschwemmungs- und Abgra-
bungsgebieten.

Mit etwas Übung kann man sich 
immer schneller in eine solche 
Darstellung einlesen und Ände-
rungen schneller erfassen. Liegt 
ihnen ein Änderungsverfahren vor, 
so wird der zu ändernde Bereich 
durch eine schwarze Linie, wie in 
dem Beispiel der Stadt Neukir-
chen-Vluyn zu sehen, abgegrenzt. 
Man spricht von einem sogenann-
ten Geltungsbereich der Änderung 
zum Flächennutzungsplan. Achten 
Sie bei einer Sitzungsvorlage dar-
auf, dass Ihnen die aktuelle und 
die geplante Nutzung vorgelegt 
werden, damit Sie die Änderung 
schnell nachvollziehen können. 
Die Planzeichenverordnung bietet 

eine Fülle von weiteren Symbolen, 
die in der verbindlichen Bauleit-
planung benötigt werden. 

Aktuell ist die Planzeichenverord-
nung mit dem neuen Symbol MU 
für urbanes Gebiet ergänzt wor-
den. Dieses Zeichen wird farblich 
braun hinterlegt, da diese Bauge-
bietskategorie zu den gemischten 
Bauflächen gehört. Urbane Gebiete 
können seit der Städtebaurechts-
novelle vom Mai 2017 verwendet 
werden und sind Gegenstand der 
Ausführungen in Kapitel 7.

Ferner ist es statthaft, aber umso 
schwieriger zu lesen, einen FNP 
in schwarz-weiß Signatur zu er-
stellen. In Zeiten teurer Farbko-
pien war diese Vorgehensweise 
alltäglich. Seit einigen Jahren hat 
sich die farbige Darstellung aber 
durchgesetzt und ist wesentlich 
bürgerfreundlicher. 

Weitere  
Informationen 
Planzeichenver-
ordnung 
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Kapitel 3 | Verbindliche Bauleitplanung
Das Baugesetzbuch beginnt mit 
dem Grundsatz der Bauleitpla-
nung, der besagt, dass es Auf-
gabe der Bauleitplanung ist, die 
bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke vorzubereiten und zu 
leiten. Hieraus resultiert einerseits 
die Aufgabe der Stadtplanung für 
die Zukunft einer Gemeinde zu 
planen und andererseits die ge-
genwärtige Situation dort zu len-
ken und zu führen, wo ein Bedarf 
besteht.

Demnach ist ein Bebauungsplan 
aufzustellen, wenn es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Diese Erfor-
derlichkeit kann sich aus verschie-
denen Punkten ergeben. Häufig 
führen Interessenkonflikte unter-
schiedlicher Nutzungsansprüche 
an einen Teil des Gemeindegebie-
tes zu einem Planerfordernis, zum 
Beispiel wenn eine Wohnbebau-
ung näher an einen Gewerbebe-
trieb heranrückt und es hierdurch 
zu Spannungen (Lärm, Gerüche) 
kommt, die ohne eine eindeuti-
ge Regelung nicht gelöst werden 
können. Bekannt sind auch un-
erwünschte städtebauliche Ten-
denzen, die durch Leerstände in 
der Innenstadt oder Vernachläs-
sigung von Wohnsubstanz her-
vorgerufen werden. Weiterhin 
gibt es das klassische Gebiet der 
Siedlungserweiterung, das heißt 
es gibt eine erhöhte Nachfrage 
nach Baugrundstücken zum Bei-
spiel für junge Familien oder für 
ansiedlungswillige Gewerbe- und 
Industriebetriebe. Dabei drängen 
gerade diese Siedlungserweite-
rungen in den Außenbereich, also 
in die Flächen, die als Flächen für 
die Landwirtschaft oder Forstwirt-

schaft bisher eine ganz andere 
Funktion wahrgenommen haben. 
Mit einer Inanspruchnahme ver-
liert eine Stadt ökologische Werte 
und Funktionen, die dann durch 
eine weitere Planung ausgeglichen 
werden müssen. Gerade durch die 
neugeschaffenen Möglichkeiten 
der Siedlungsflächenerweiterung 
für Wohnraum im Rahmen der 
Städtebaurechtsnovellierung im 
Mai 2017 steht dieser Interessen-
konflikt wieder stärker im Fokus 
der städtischen Entwicklung.

Auf der untersten Stufe der Bau-
leitplanung findet man die ver-
bindlichen Bauleitpläne. Dieser 
Bereich ist für den Bürger die wich-
tigste Planungsebene, da durch 
Satzungsbeschluss des Rates Bau-
recht geschaffen wird, an das sich 
jede*r Bürger*in einer Gemeinde 
zu halten hat. Verbindliche Bauleit-
pläne sind rechtsgültige Satzun-
gen (Ortsrecht) und Verstöße ge-
gen dieses geltende Recht können 
finanziell geahndet werden. Die 
Festsetzungen in einem solchen 
Plan greifen konkret in die Werte 
eines Grundstückbesitzes ein. Das 
kann eine*n Eigentümer*in mal 
freuen, mal aber auch verärgern, 
wenn Grundstücke an Wert verlie-
ren. Aus diesem Grunde liegt die 
Betonung hier eindeutig auf ver-
bindlicher Planung. 

Einfacher und qualifizier-
ter Bebauungsplan

Zur Steuerung der städtebauli-
chen Entwicklung hat eine Kom-
mune drei rechtliche Grundlagen 
zur Verfügung. Aus dem Bundes-
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recht greift man auf das Bauge-
setzbuch und die Baunutzungsver-
ordnung zurück, das heißt die In-
halte dieser beiden Rechtsgrund-
lagen gelten für alle Planungen 
aller Städte und Gemeinden im 
gesamten Bundesgebiet. Ergänzt 
werden diese beiden Rechtswerke 
durch die Landesbauordnung, die 
in jedem Bundesland eigenständig 
verabschiedet wird und sich somit 
in wichtigen Punkten von den an-
deren Landesbauordnungen un-
terscheiden kann.

Ein Bebauungsplan regelt mit sei-
nen Festsetzungen die Art und 
Weise einer möglichen Bebau-
ung von parzellierten Grundstük-
ken und die Nutzung der von  
Bebauung freizuhaltenden Flächen 
wie zum Beispiel Straßen und 
Grünflächen.

Der Bebauungsplan besteht aus 
einer Planzeichnung (Teil A) und 
den textlichen Festsetzungen (Teil 

B). In dem abgebildeten Auszug 
aus dem Bebauungsplan der Stadt 
Neukirchen-Vluyn erkennt man 
aufgrund der roten Farbgebung, 
dass es sich um ein Wohngebiet 
handeln muss. Die roten Flächen 
sind mit einer blauen Linie umran-
det. Diese Umrandung grenzt die 
überbaubaren Flächen von den 
nicht überbaubaren Flächen ab, 
man spricht bei der blauen Linie 
von einer Baugrenze. Des Wei-
teren sind die Verkehrsflächen in 
gelb-weiß gestreift gut zu erken-
nen. Das Symbol V steht für ei-
nen verkehrsberuhigten Bereich. 
Mit diesen wenigen Informationen 
weiß man also nun, dass hier ein 
neues Wohngebiet mit Verkehrs-
beruhigung geplant ist. Was man 
aber noch nicht weiß, ist die mög-
liche Größe und Breite der neuen 
Gebäude. Außerdem weiß man 

nicht, ob hier auch gewerbliche 
Nutzungen zulässig sind.

Auszug aus 
dem Bebau-
ungsplan-Nr. 
114 der Stadt 
Neu kirchen-
Vluyn
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Um diese sogenannte Art und das 
Maß baulicher Nutzung ablesen zu 
können, muss man sich die um-
rahmten Bereiche näher ansehen. 
Als Beispiel wird das Feld auf der 
linken Seite herausgegriffen:

WA, II, GRZ 0,4 / GFZ 0,8, o, FH 
11,0 m ED

Diese Reihe heißt übersetzt, dass 
es sich um ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) handelt. Mit dieser 
Aussage werden nicht nur Wohn-
häuser, sondern auch gewerbliche 
Nutzungen zugelassen, die vom 
Arzt bis zum Supermarkt reichen 
können. Die römische Zahl zwei 
gibt an, wie viele Vollgeschosse 
ein Gebäude haben darf. Was ein 
Vollgeschoss ist und welche Kon-
sequenzen hieraus resultieren, 
wird in Kapitel 6 genauso erklärt, 
wie die Grundflächenzahl (GRZ 

0,4) und die Geschossflächenzahl 
(GFZ 0,8). Das kleine „o“ steht für 
eine offene Bauweise, das heißt 
das hier ein Baukörper eine Ge-
samtlänge von 50 Metern nicht 
überschreiten darf. Der Bebau-
ungsplan sieht hier eine überbau-
bare Grundstücksfläche von 99,20 
Metern vor, so dass diese Rege-
lung wichtig ist, damit kein Ge-
bäude dieser Länge entsteht. Die 
Firsthöhe (FH) gibt an, wie hoch 
der oberste Punkt eines Gebäudes 
über der Geländeoberfläche (zu-
meist die Straße) liegen darf. In 
diesem Beispiel darf der First also 
11 m über dem Straßenniveau lie-
gen. Die Formulierung ED zeigt 
an, dass hier nur Einzel- und Dop-
pelhäuser gebaut werden dürfen. 
Nach aktueller Rechtsprechung 
sind bei dieser Festsetzung Mehr-
familienhäuser zulässig, da auch 
ein solches Objekt mit nur einer 

Auszug aus 
den Textlichen 
Festsetzungen 

zum Bebau-
ungsplan-Nr. 

114 der Stadt 
Neukirchen-

Vluyn
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Haustüre ein Einzelhaus darstellt. 
Weitere Ausführungen zu der Be-
deutung der Festsetzungen finden 
Sie in Kapitel 5 und 6, da an die-
ser Stelle der Broschüre vorrangig 
nur die Darstellungsform erläutert 
werden soll.

Die dargestellten textlichen Fest-
setzungen sind der geschriebene 
und ebenfalls rechtsverbindliche 
Teil des Bebauungsplanes. Die 
oben gezeigte Darstellung ist nur 
ein Auszug aus den tatsächlichen 
textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes der Stadt Neukir-
chen-Vluyn und soll ihnen die in-
dividuellen Möglichkeiten zeigen, 
die der Planersteller hat. Hierzu 
werden zwei Formulierungen im 
Folgenden erläutert:

Unter 1.1 der textlichen Festset-
zungen werden die möglichen 
Nutzungen konkretisiert, die in 
diesem Bereich möglich sind. 
Durch die gewählte Formulierung 
wird eine wesentliche Bankbreite 
an störenden Gewerbenutzungen 
ausgeschlossen. Für die Person, 
die hier ein Familienheim erwer-
ben möchte, eine wichtige Infor-
mation in Bezug auf Lärm- und 
Geruchsbelästigung in direkter 
Nachbarschaft.

Ferner wird in 1.3 die mögliche 
Anzahl an Wohnungen konkreti-
siert. Hiernach dürfen maximal 

zwei Wohneinheiten in einem Ein-
zel- oder Doppelhaus errichtet 
werden, so dass die interessier-
ten Bürger*innen nicht befürchten 
müssen, demnächst neben einem 
Mehrfamilienhaus mit 28 Wohn-
einheiten zu wohnen.

Zu jedem Bebauungsplan wird 
eine Begründung erarbeitet, in der 
erläutert wird, warum ein Bebau-
ungsplan aufgestellt wurde und 
welche Ideen und Ziele mit den 
Festsetzungen verbunden sind. 
Diese Ausführungen sind nicht Be-
standteil der Satzung aber trotz-
dem sehr wichtig. Insbesondere 
bei älteren Bebauungsplänen sind 
diese Ausführungen sehr interes-
sant, da Planung gewissen Moden 
unterworfen ist und sich „Trends“ 
auch wieder ändern. Denken Sie 
allein an die Verkehrsplanung. Ein 
Bebauungsplan aus den 70er Jah-
ren setzt noch sehr breite Straßen 
fest mit großzügigen Kurvenradi-
en, damit man schnell mit dem 
Auto fahren konnte. Bei Bebau-
ungsplänen der 80er Jahre wurde 
dann die Verkehrsberuhigung ent-
deckt und für die einzig richtige 
Planung gehalten. 

Zuletzt ist noch der Umweltbericht 
zu nennen der in der Regel heu-
te bei jedem Bebauungsplan auf-
gestellt wird, der in die Natur und 
Landschaft eingreift. Der Umwelt-
bericht ist Teil der Begründung. 

Angaben zum 
Rechtsstand des 
Bebauungsplanes-
Nr. 114 der Stadt 
Neukirchen-Vluyn
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An dieser Informationsleiste kann 
ein*e Bürger*in ablesen, wann 
welcher Verfahrensschritt durch-
geführt und ob und wann der Bau-
leitplan seine Rechtskraft erlangt 
hat.

In der Bauleitplanung gibt es 
nicht nur das Instrument der Be-
bauungspläne, sondern weitere 
Instrumente wie den Durchfüh-
rungsplan und den Vorhaben- und 
Erschließungsplan. Weiterhin wird 
der Bebauungsplan unterschieden 
nach einfachen und nach qualifi-
zierten Bebauungsplänen. Hier 
eine kleine Übersicht über die fei-
nen Unterschiede zwischen diesen 
Planarten:

Der qualifizierte  
Bebauungsplan

Um die unterschiedlichen Formen 
von Bebauungsplänen verstehen 
zu können, muss man wissen 
welche Mindestinhalte ein qualifi-
zierter Bebauungsplan aufweisen 
muss. Neben den schon erwähn-
ten Aussagen zu der Art und dem 
Maß der baulichen Nutzung, muss 
der Bebauungsplan die überbau-
baren Grundstücksflächen von 
den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen durch die Festset-
zung von Baugrenzen und Baulini-
en abgrenzen. Weiterhin wird eine 
Straßenbegrenzungslinie in grün 
eingetragen, welche die privaten 
Grundstücke von den öffentlichen 
Verkehrsflächen abgrenzt. Sind 
diese Voraussetzungen alle erfüllt 
handelt es sich um einen qualifi-
zierten Bebauungsplan.

Der einfache Bebauungsplan

Bei der einfachen Form eines Be-
bauungsplanes fehlt mindestens 

einer der vorgenannten Inhalte. 
In der Regel gibt ein solcher Be-
bauungsplan nur die Art der bauli-
chen Nutzung und die öffentlichen 
Verkehrsflächen an. Angaben zum 
Maß der baulichen Nutzung feh-
len, das heißt es kann nach dem 
Bebauungsplan nur beurteilt wer-
den, ob eine bestimmte Nutzung 
auf einem Grundstück zulässig ist. 
Die Beurteilung einer höheren Be-
bauung durch Aufstockung oder 
Einbau von Dachgauben ist durch 
so einen Bebauungsplan nicht 
möglich, so dass eine Beurteilung 
nur nach dem Einfügungsgebot im 
Innenbereich erfolgen kann.

Der Durchführungsplan

Die rechtlichen Grundlagen wie 
Baugesetzbuch oder Baunut-
zungsverordnung gibt es erst seit 
Beginn der 60er Jahre. Allerdings 
hat es auch schon in den 50er 
Jahren Bebauungspläne gegeben, 
die als Durchführungspläne be-
zeichnet wurden. Diese meist sehr 
alten Pläne können heute noch 
rechtskräftige kommunale Sat-
zungen sein, nämlich dann, wenn 
sie unter Anwendung eines Über-
leitungsparagrafen des Bauge-
setzbuches als überleitungswürdig 
eingestuft worden sind. Sie sind 
damit solange weiter gültig, wie 
sie nicht geltendem Recht wider-
sprechen.

Die neuste Form von Bebauungs-
plänen sind die vorhabenbezoge-
nen Bebauungspläne oder auch 
Vorhaben- und Erschließungsplä-
ne genannt. Dieser Form des Bau-
leitplanes kommt eine zunehmen-
de Bedeutung zu und wird deshalb 
in einem eigenen Punkt behandelt.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 8 bis 
11 Baugesetz-
buch (BauGB) 
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Vorhaben- und  
Erschließungsplan

Zu Beginn werden die unterschied-
lichen Begrifflichkeiten geklärt, da 
diese oft fehlerhaft benutzt wer-
den. Ein Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (V+E-Plan) besteht aus 
zwei Teilen, nämlich aus einem 
Planwerk, dem sogenannten vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 
und aus einer schriftlichen Verein-
barung über die Durchführung des 
Vorhabens und der Erschließung 

(Durchführungsvertrag). Nur bei-
de Teile zusammen ergeben den 
Vorhaben- und Erschließungsplan.

Nähert man sich diesem Plan wei-
ter vom Namen her, werden die 
Unterschiede zum herkömmlichen 
Bebauungsplan sehr schnell deut-
lich. Während der Bebauungsplan 
in der Verwaltung durch das Pla-
nungsamt erarbeitet wird, besteht 
nun erstmalig ein vertraglicher 
Handlungsbedarf, da Arbeitslei-
stungen von einem außenstehen-

Vorhaben-
bezogener Be-
bauungsplan 
VBP 126 der 
Stadt-Neukir-
chen-Vluyn



22

den Dritten vorgenommen wer-
den. Dabei beziehen sich diese 
Leistungen nicht nur auf die Er-
stellung des Bebauungsplanes, 
sondern auch auf die Durchfüh-
rung des gesamten Vorhabens in-
klusive Erschließung.

Hierbei sind alle Eventualitäten 
zu klären, die in einer solchen 
Planungs- und Umsetzungspha-
se eintreten könnten. Dazu ge-
hören auch Planspiele zum finan-
ziellen Scheitern eines Projektes. 
Aus diesem Grunde ist es wichtig 
im Vorfeld zu prüfen, ob die*der 
Vorhabenträger*in, die*der das 
Vorhaben beantragt, zu allen be-
sprochenen und im Vertrag dar-
gelegten Maßnahmen bereit und 
auch unter Tragung der Planungs- 
und Erschließungskosten in der 
Lage ist, das Vorhaben in vorge-
gebener Frist durchzuführen. Erst 
wenn diese Prüfung durch die Ver-
waltung zu einem positiven Ergeb-
nis führt, entscheidet der Rat der 
Gemeinde über die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens durch 
einen Aufstellungsbeschluss.

Weiterhin ist der Begriff Vorhaben 
zu klären. Ein herkömmlicher Be-
bauungsplan stellt ein planerisches 
in die Zukunft gerichtetes Ange-
bot für die weitere Siedlungsent-
wicklung einer Gemeinde dar. Bei 
einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan steht ein bereits bekann-
tes und entwickeltes Vorhaben im 
Vordergrund. In einem sehr frühen 
Stadium der Planung, oft schon 
zum Aufstellungsbeschluss, wird 
bereits die vollständige Planung 
mit allen Bauantragszeichnungen 
dem Rat vorgezeigt. Dadurch hat 
das entscheidende Gremium die 
Möglichkeit konkret ihre Zustim-
mung oder Ablehnung vorzubrin-

gen. Während bei einem herkömm-
lichen Bebauungsplan niemand 
weiß, wie sich ein Baugebiet ent-
wickelt oder ob alle planerischen 
Vorstellungen umgesetzt werden, 
kennt das Ratsmitglied beim V+E-
Plan alle Planungen bis ins Detail. 
In der Regel kann das Ratsmitglied 
davon ausgehen, dass dieses Pro-
jekt dann auch wie vorgestellt in 
die Tat umgesetzt wird und damit 
Befreiungen oder Abweichungen 
nicht zugelassen werden. Also eine 
Umsetzung 1:1. Die Erfahrung der 
Praxis zeigt leider, dass dieses Ide-
al gerade aus finanziellen Gründen 
nicht immer eintritt.

Da sich der Bebauungsplan nur 
auf das Vorhaben bezieht, wird er 
folgerichtig vorhabenbezogener 
Bebauungsplan genannt. Die*der 
Vorhabenträger*in erarbeitet die-
sen Plan nun selbst oder bedient 
sich eines qualifizierten Planungs- 
oder Architekturbüros. Es ist sei-
ne Aufgabe die Planung in den 
politischen Gremien zu vertreten. 
Das Planungsamt der Gemeinde 
begleitet das Verfahren, das heißt 
alle erforderlichen und rechtlich 
vorgeschriebenen Arbeitsschritte 
werden als Sitzungsvorlage von 
ihm erarbeitet und durchgeführt. 
Ausführungen zu den einzelnen 
Verfahrensschritten finden Sie in 
Kapitel 4.

Durch die Arbeitsteilung bindet 
ein solcher Bauleitplan weniger 
Arbeitskraft in den einzelnen Rat-
häusern. Hierbei darf aber nicht 
die Erwartung entstehen, dass 
das externe Büro die Arbeit voll-
ständig übernimmt und der Perso-
nalbedarf reduziert werden kann. 
Das Instrument wird gerne in An-
spruch genommen, wenn gerade 
durch personelle Engpässe eine 
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zügige Bearbeitung eines Bebau-
ungsplanes nicht zugesichert wer-
den kann. Die Arbeitsergebnisse 
sind nach anfänglichen Schwierig-
keiten bei den Planungs- und Ar-
chitekturbüros zunehmend besser 
geworden. Trotzdem kommt kaum 
ein Büro ohne die fachliche Bera-
tung des Planungsamtes der Ge-
meinde aus.

Der Wechsel der*des Vor ha-
benträger*in bedarf immer der 
Zustimmung der Gemeinde. Wie 
bereits dargelegt, wird die Zu-
verlässigkeit und Bonität der*des 
Vorhabenträger*in geprüft. Um 
den Einsatz von „Strohmännern“ 
zu verhindern, ist diese Prüfung 
erneut durchzuführen, wenn ein 
Vorhabenträger sein Vorhaben 
weitergeben möchte. 

Wird das Vorhaben nicht innerhalb 
festgelegter Frist fertiggestellt, 
soll nach der aktuellen Rechts-
lage der Bebauungsplan aufge-
hoben werden. Gut ist hierbei 
für die Gemeinde, dass die*der 
Vorhabenträger*in keine Ersatz-
ansprüche gegen die Gemeinde 
geltend machen kann. Allerdings 
entsteht für die Gemeinde ein Pro-
blem, wenn ein Vorhaben wäh-
rend der Bauphase durch die*den 
Vorhabenträger*in aufgegeben 
wird. Findet man nicht umgehend 
eine*n Interessent*in, droht am 
Ende eine Bauruine, die das Stadt-
bild sicherlich nicht verschönert.

Städtebaulicher  
Wettbewerb

Die Auslobung eines städtebauli-
chen Wettbewerbes ist mit Zusatz-
kosten verbunden. Diese Investi-

tion kann sich lohnen, muss sie 
aber nicht. Alle kennen aus ihrer 
Stadt sicherlich gute und schlech-
te Erfahrungen mit diesem Instru-
ment. Positiv zu bewerten ist die 
Variationsvielfalt, die die entschei-
denden Akteur*innen von gleich 
mehreren Architekt*innen erhal-
ten. Hierdurch entstehen mehr 
Ideen, die im Anschluss in einen 
verbindlichen Bauleitplan umge-
setzt werden können. Ein städte-
baulicher Wettbewerb bleibt näm-
lich zunächst auf einer informellen 
Ebene. Erst die rechtliche Grund-
lage in Form eines Bauleitplanes 
bringt Rechtssicherheit. Eine Aus-
nahme bilden Bauvorhaben, die 
außerhalb eines Bebauungsplanes 
liegen und sich als Innenbereichs-
vorhaben einfügen.

Grundsätzlich bietet sich eine Ver-
bindung aus Vorhaben- und Er-
schließungsplan und städtebau-
lichen Wettbewerb an, da es sich 
in beiden Fällen um ein konkretes 
Vorhaben handelt. In diesem Fall 
entscheidet sich der Rat für eine 
bestimmte Architektur mit einem 
vorgeschlagenen Nutzungskon-
zept. Insbesondere an prägen-
den Punkten der Innenstadt oder 
bei Gebäudesubstanz, die unter 
Denkmalschutz steht, bietet sich 
ein solcher städtebaulicher Wett-
bewerb ebenfalls an. Nicht selten 
ist ein städtebaulicher Wettbewerb 
Voraussetzung für eine Förderung 
durch Bund und Land.

Die gleiche Anwendung kann der 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
finden, wenn ein neues Wohnge-
biet als städtebaulicher Wettbe-
werb ausgelobt wurde. Gerade bei 
den aktuellen Klimaschutzdörfern 
wird diese Art der Planung oft fa-
vorisiert.

Weitere  
Informationen 
Paragraf 12 
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Bebauungsplan der  
Innenentwicklung

Bis 2006 kannte der Gesetzge-
ber als Alternative zum Planauf-
stellungsverfahren (siehe Kapitel 
4) lediglich das sogenannte ver-
einfachte Verfahren, das immer 
dann angewendet wurde, wenn 
die Grundzüge der Planung nicht 
berührt waren. Diese Vorausset-
zung ist immer dann nicht erfüllt, 
wenn sich die Art einer Nutzung 
ändert, das heißt wenn die Pla-
nung vorsieht, dass aus einem 
Wohngebiet ein Mischgebiet oder 
aus einem Kerngebiet ein Gewer-
begebiet wird. Beim Maß der bau-
lichen Nutzung, also der Geschos-
sigkeit von Gebäuden, der Grund- 
und Geschossflächenzahl oder der 
Vergrößerung eines Baufensters 
kommt es auf die Größe der Ver-
änderung an, um festzustellen, ob 
der Grundzug der Planung berührt 
ist oder eben nicht.

Die Vorteile des vereinfachten 
Verfahrens liegen im zeitlichen 
und finanziellen Aufwand für eine 
planende Stadt oder Gemeinde. 
So wird auf eine frühzeitige Un-
terrichtung oder Erörterung der 
Bevölkerung verzichtet und der 
betroffenen Öffentlichkeit nur die 
Gelegenheit zur Stellungnahme in 
angemessener Frist gegeben. Die 
berührten Träger*innen öffentli-
cher Belange erhalten ebenfalls 
nur die Gelegenheit zur Stellung-
nahme in angemessener Frist. Auf 
eine Umweltprüfung wird gänz-
lich verzichtet. Erfahrungsgemäß 
lässt sich ein Verfahren dadurch 
auf wenige Monate verkürzen und 
ohne aufwendige Gutachten auch 
günstiger realisieren.

Mit der Verabschiedung des Ge-
setzes zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die In-
nenentwicklung der Städte vom 
21.12.2006 öffnete der Bundes-
gesetzgeber erstmals die Regeln 
zur Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens auch für Bebauungs-
planänderungen, bei denen die 
Art der Nutzung und damit auch 
die Grundzüge der Planung ge-
ändert werden. Um diesen neuen 
Vorteil nutzen zu können, musste 
es sich um einen Bebauungsplan 
der Innenentwicklung handeln. Es 
ging also um Flächen, die in einer 
Innenbereichslage wieder nutzbar 
gemacht werden sollten, wie zum 
Beispiel gewerbliche Brachflächen 
oder ehemalige militärische Kon-
versionsflächen. Darüber hinaus 
kamen alle Innenbereichsflächen 
in Frage, die zu einer Nachverdich-
tung oder anderen Maßnahmen 
der Innenentwicklung beitrugen. 
Die Anwendbarkeit bezog sich da-
bei nicht nur auf die Neuaufstel-
lung von Bauleitplänen, sondern 
auch auf die Änderung bestehen-
der Bauleitpläne. Ein weiterer Ein-
stiegsparameter in dieses Verfah-
ren ist die Größe des Plangebietes. 
Ein Bebauungsplan der Innenent-
wicklung ist beschränkt auf Plan-
gebiete die eine Grundfläche von 
kleiner als 20.000 Quadratmeter 
aufweisen. Bei Plangebieten, die 
eine Grundfläche von 20.000 bis 
70.000 Quadratmetern aufweisen, 
ist eine Anwendung auch möglich, 
allerdings muss dann eine über-
schlägige Ermittlung der Umwelt-
auswirkungen durchgeführt wer-
den.

Zu beachten ist bei diesen Grö-
ßenangaben, dass es sich nicht 
um die Grundstücksgröße han-
delt, sondern um die in der 
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Baunutzungsverordnung geregel-
te Grundfläche, das heißt die Vor-
gabe von 20.000 Quadratmetern 
bezieht sich auf den möglichen zu 
versiegelten Anteil eines Gesamt-
grundstücks. In vielen Fällen liegt 
dieser bei circa 40 Prozent der 
Gesamtfläche, wobei Verkehrsflä-
chen nicht mitgerechnet werden. 
Somit sind also auch planerische 
Flächenentwicklungen angespro-
chen, die eine Grundstücksgröße 
von 50.000 Quadratmetern vor-
weisen (siehe Kapitel 6).

Die Erfahrungen in den Städten 
hat gezeigt, dass dieses Instru-
ment seit 2006 regelmäßig und 
erfolgreich eingesetzt wird. Es 
gehört inzwischen also zum Stan-
dard einer jeden Verwaltung. Die 
gewünschten Zeiteinsparungen 
sind nachweisbar. Aufgrund der 
guten Erfahrungen ist man im Mai 
2017 wieder einen Schritt weiter-
gegangen.

Befristete Einbeziehung 
von Außenbereichs-
flächen

Mit der Städtebaurechtsnovelle 
hat der Bundesgesetzgeber die 
Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen ins vereinfachte Verfah-
ren ermöglicht. Befristet bis zum 
31.12.2019 sollen Bebauungs-
pläne mit einer Grundfläche von 
weniger als 10.000 Quadratme-
tern, durch die die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen auf Flächen 
begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortstei-
le anschließen, im beschleunig-
ten Verfahren aufgestellt werden 
können. Bereits im Rahmen der 
dringend benötigten Geflüchteten-

unterkünfte im Herbst 2015 hat 
der Gesetzgeber den Außenbe-
reich für bisher nicht privilegierte 
Vorhaben geöffnet (siehe Kapitel 
10). Die Neuregelung geht noch 
einen Schritt weiter. Die nun am 
Siedlungsrand entstehenden Be-
bauungspläne sind zulässig, ohne 
dass eine Umweltprüfung oder die 
naturschutzrechtliche Eingriffsre-
gelung durchgeführt wird. Selbst 
eine entgegenstehende Aussa-
ge im Flächennutzungsplan kann 
ohne Verfahren nachrichtlich kor-
rigiert werden. Dieses neue In-
strument ist auch kombinierbar 
mit einem Bebauungsplan der In-
nenentwicklung und kann zusam-
men aufgestellt werden.

Die Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das vereinfach-
te oder auch beschleunigte Ver-
fahren wird in ihrer Wirkung von 
den Städten kritisch bewertet, da 
sie im Widerspruch zum grund-
sätzlichen planerischen Ziel der 
„Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“ steht und Ausgleich-
serfordernisse auch auf Flächen 
entfallen, auf denen noch nie ein 
baulicher Eingriff stattgefunden 
hat. Der Anwendungsbereich wird 
deshalb als zu weitgehend er-
achtet. Außerdem ist bisher die 
Frage nicht geklärt, ob auch mit 
dem Wohnen im Zusammenhang 
stehende weitere Nutzungen wie 
zum Beispiel Kindertagesstätten 
erfasst werden können.

Bisher reagieren die Städte und 
Gemeinden noch zurückhaltend 
auf dieses neue Instrument. Bei 
den Grundstückseigentümern und 
Investoren, die Flächen besitzen, 
die am Siedlungsrand bisher für 
eine Entwicklung abgelehnt wor-
den sind, erwachsen nun natürlich 
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neue Ansprüche. Entsprechen-
de Anträge werden in den näch-
sten Monaten die Folge sein und 
ein Planungsausschuss oder Rat 
muss sich mit diesen Anträgen 
mit Augenmaß beschäftigen. Wie 
sensibel das Thema ist, zeigt ein 
Blick auf die gesetzten Fristen 
zur Anwendung. Nach heutigem 
Stand muss das Aufstellungsver-
fahren für einen entsprechen-
den Bebauungsplan bis zum 31. 
Dezember 2019 förmlich einge-

leitet werden. Der Satzungsbe-
schluss ist dann bis spätestens 
zum 31. Dezember 2021 zu fas-
sen. Aufgrund der Erfahrungen 
mit den bisherigen Bearbeitungs-
zeiten in ihrer Stadt werden die 
Grundstückseigentümer*innen 
und Investor*innen drängen, da-
mit die gesetzten Fristen nicht un-
genützt verstreichen. Achten Sie 
also auf entsprechende Anträge 
in den nächsten Sitzungsvorlagen 
Ihrer Verwaltung.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen  
13, 13a, 13b  
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 4 |  Planverfahren bei  
Bauleitplänen

Nachdem nun die einzelnen Ebenen 
der Bauleitplanung sowie die Ar-
ten von Bauleitplänen besprochen 
worden sind, soll im Folgenden der 
rechtliche Entstehungsprozess der 
Bauleitplanung beschrieben wer-
den. Hierbei wird ein besonderes 
Augenmerk darauf gelegt, wo Sie 
als Kommunalpolitiker*in gefragt 
sind und sich entsprechend ein-
bringen können.

Von der Planungsidee zur 
Rechtskraft

Während die Fortschreibung eines 
Flächennutzungsplanes ein gene-
relles stadtplanerisches Erforder-
nis zur Erfüllung des Grundsat-
zes der Bauleitplanung darstellt, 
kommt der Vorschlag zur Aufstel-
lung eines neuen Bauleitplanes 
nicht immer nur aus der Verwal-
tung, sondern oft auf Anregung 
von Investor*innen. Dies trifft im 
hohen Maße für die Vorhaben- und 
Erschließungspläne zu, da ohne 
Vorhabenträger*innen dieses In-
strument nicht angewendet wer-
den kann.

Die politischen Vertreter*innen 
erhält diese Anregung zu einer 
Neuaufstellung oder Änderung ei-
nes Bauleitplanes in Form einer 
Sitzungsvorlage im Planungsaus-
schuss oder spätestens als Rats-
vorlage. Hierbei sind den Unterla-
gen in der Regel nur der Geltungs-
bereich und die Begründung des 
Planerfordernisses zu entnehmen. 
Am Ende der Beratung steht dann 
der Aufstellungsbeschluss der 

durch den Rat gefasst und an-
schließend ortsüblich in der loka-
len Presse bekanntgemacht wird. 
Damit ist der Startschuss für eine 
neue Planung gefallen und die 
Verwaltung wurde beauftragt in 
diesem Bereich tätig zu werden.

In der Praxis erlebe ich lei-
der immer wieder, dass vielen 
Mandatsträger*innen die Bedeu-
tung dieses ersten Beschlusses 
nicht bewusst ist. Mit einem po-
sitiven Votum löse ich einen Ar-
beitsaufwand in der Verwaltung 
aus. Die kommunale Politik sagt 
damit: „Bitte, Verwaltung, be-
schäftigt euch jetzt und sofort 
mit diesem Thema, denn eine Än-
derung der planungsrechtlichen 
Grundlage halten wir für sinnvoll, 
richtig und erforderlich.“ Es wird 
somit Arbeitskraft im Planungs-
amt gebunden, die nicht für an-
dere Aufgaben zur Verfügung ste-
hen kann. Darüber hinaus sind 
bei jeder Planänderung eine Reihe 
von Fachgutachten zu erarbeiten 
und oft außer Haus zu vergeben. 
Dies beginnt mit der Plangrund-
lage, auf der die neue Planung 
basiert. Hierfür benötige ich ei-
nen aktuellen Katasterplan, der 
von einer*m öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur*in als rich-
tige Arbeitsgrundlage anerkannt 
werden muss. Weiter geht es mit 
der Beurteilung des Eingriffs in 
den Naturhaushalt, der durch ein 
Umweltbericht nachgewiesen wer-
den muss. Hierbei unterscheidet 
sich das Ausmaß eines solchen Be-
richtes natürlich je nach Größe der 
Maßnahme und der bisherigen Flä-
chennutzung. Die einfache Ände-
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rung eines Planes erfordert einen 
geringeren Berichtsumfang, als 
die Beurteilung einer Brachfläche 
mit einem leerstehenden Gebäu-
de, in dem eine Fledermauspopu-
lation festgestellt wurde. Weiter-
hin können Schallgutachten oder 
Bodengutachten, Altlastenkata-
ster und Belichtungskonzepte er-
forderlich sein. Hierbei darf keine 
Grundlage vergessen werden, da 
sonst die neue planungsrechtliche 
Grundlage vor Gericht einer Klage 
nicht Stand halten würde.

Wenn also in Ihrem nächsten Aus-
schuss oder Rat mal wieder die 
Aussage getätigt wird: „Da stim-
men wir erstmal zu – wenn es uns 
nicht gefällt, können wir immer 
noch nein sagen“, klären Sie bitte 
die Kolleg*innen einmal über die 
Konsequenzen ihrer Entscheidung 
auf. 

Was bei der Entscheidung über ei-
nen Aufstellungsbeschluss eben-
falls nicht akzeptiert werden 
sollte, ist eine Enthaltung. Was 
will ich mit einer Enthaltung er-
reichen? Sie sagt lediglich aus, 
dass ich zu diesem Thema keine 
Meinung habe und das kann von 
den Wähler*innen nicht akzeptiert 
werden. Schließlich sitzt ein Rats-
mitglied gerade deshalb in den 
entsprechenden Gremien. Bilden 
Sie sich im Vorfeld eine Meinung 
und stehen Sie dann bitte zu Ihrer 
Entscheidung.

Das Planungsamt entwickelt nach 
dem Aufstellungsbeschluss eine 
für das vorliegende Plangebiet 
optimale Lösung, die in weiteren 
Schritten der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden soll. So ein Ent-
wurf muss den Kritiken der Fach-
behörden standhalten, so dass die 

Planung gut überlegt sein muss, 
damit es in der Beteiligung der 
Träger*innen öffentlicher Be-
lange nicht unüberwindbare Kri-
tiken gibt. Ein wichtiger Baustein 
der Planung ist neben der Neupla-
nung, wie bereits ausgeführt, das 
Thema des Eingriffs in den Na-
turhaushalt. Sollte es durch eine 
Planung zu erheblichen Umwelt-
auswirkungen kommen, ist die 
planende Gemeinde verpflichtet 
diese zu ermitteln, zu beschreiben 
und schließlich zu bewerten.

Im Hintergrund einer Planauf-
stellung nimmt die planende Ge-
meinde bereits Kontakt mit den 
Stellen auf, die in den weiteren 
Verfahrensschritten beteiligt wer-
den müssen. Insbesondere die 
Abstimmung mit der Regionalpla-
nungsebene (Bezirksregierung) ist 
unerlässlich, da eine kommunale 
Neuplanung aus den übergeord-
neten Plänen entwickelt werden 
muss.

Ist ein Planungsentwurf aus Sicht 
des Planerarbeiters mit allen er-
forderlichen Bestandteilen (Plan-
zeichnung, textliche Festsetzun-
gen, Begründung, Umweltbericht) 
fertig gestellt, werden einerseits 
die Träger*innen öffentlicher Be-
lange (TÖB) beteiligt und ande-
rerseits der erste Schritt der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch-
geführt. Es sind die Träger*innen 
öffentlicher Belange zu beteiligen, 
deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt ist. Für die 
Stellungnahme erhalten diese 
Träger*innen einen Monat Zeit, 
wobei in begründeten Fällen Frist-
verlängerungen möglich sind. 
Lässt ein*e Träger*in öffentlicher 
Belange die Frist ohne Rückmel-
dung verstreichen, ist von einer 
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absichtlichen Nichtwahrnehmung 
auszugehen und die Zustimmung 
zur Planung zu unterstellen. Bei 
der Fülle an zu beteiligenden Stel-
len ist dieses Verhalten keine Sel-
tenheit. Als planende Gemeinde 
beteiligt man vorsichtshalber lie-
ber eine*n Träger*in mehr als ei-
nen zu wenig, da die nachgewie-
sene Nichtberücksichtigung einer 
erforderlichen Beteiligung erhebli-
che rechtliche Konsequenz haben 
kann. Man spricht dann von einem 
Verfahrensfehler, der zur Nichtig-
keit eines Bebauungsplanes 
führen kann.

Träger*innen öffentlicher Belange 
sind die Fachbehörden wie unte-
re Wasserwirtschaftsbehörde oder 
untere Landschaftsschutzbehörde, 
die eine Planung nur im Hinblick 
auf die Belange prüfen, die diese 
Behörde zu vertreten hat, das heißt 
es gibt keine generellen Stellung-
nahmen, sondern nur die fachbe-
zogenen Einwände. Weiterhin wer-
den die Versorgungsträger*innen 
beteiligt, die dann auf ihre be-
stehenden Leitungssysteme hin-
weisen. Diese Belange werden oft 
in einer späteren Abwägung zur 
Kenntnis genommen und in der 
weiteren Planung berücksichtigt.

Weiterhin werden mit Nachbar-
kommunen, Wehrbereichsverwal-
tungen oder Finanzämtern weitere 
Behörden beteiligt, deren Belan-
ge meist über die Kenntnisnahme 
nicht hinausgehen. In gleicher Art 
und Weise sind die unfangreichen 
Beteiligungen aller Glaubensrich-
tungen einzustufen. Auf diese 
Weise ist es zu erklären, dass sich 
bei einer Beteilungszahl von 50 
nur etwa 20 Träger*innen öffentli-
cher Belange Anregungen und Be-
denken vorbringen, die tatsächlich 

Einfluss auf den bisherigen Pla-
nentwurf nehmen. Diese Zahlen 
sind als Beispiel zu sehen, da die 
Beteiligungszahl von der Größe 
einer Stadt und vom Planungsge-
genstand abhängt, das heißt die 
Änderung eines Bebauungsplanes 
im ländlichen Raum für ein Wohn-
gebiet hat weniger Träger*innen 
öffentlicher Belange als die Neu-
aufstellung eines Flächennut-
zungsplanes der Stadt Köln. Erfra-
gen Sie bei der nächsten Planung 
ihrer Kommune doch einmal die 
Anzahl von Träger*innen öffentli-
cher Belange.

Parallel zur laufenden Beteili-
gung der Träger*innen öffent-
licher Belange wird die Öffent-
lichkeitsbeteiligung möglichst 
frühzeitig durchgeführt. In einer 
ersten Stufe findet die frühzei-
tige Bürger*innenbeteiligung in 
Form einer Bürger*innen ver-
sam mlung statt. Zeit und Ort 
der Bürger*innenversammlung 
sind mindestens eine Woche vor-
her ortsüblich bekanntzumachen. 
In einer solchen Veranstaltung 
stellt der Planaufsteller die Pla-
nung und seine Ideen hierzu vor. 
Jede*r anwesende Bürger*in der 
Kommune kann sich zu der Pla-
nung äußern. Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken wer-
den protokolliert. Anregungen 
und Bedenken können zu die-
sem Zeitpunkt auch außerhalb 
der Bürger*innenversammlung im 
Planungsamt schriftlich als Aus-
nahme auch mündlich zum Proto-
koll vorgebracht werden.

Im Anschluss an die Bürger*innen-
versammlung werden die Anre-
gungen und Bedenken gesichtet 
und gewichtet. Anschließend sind 
diese gegen- und untereinander 
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abzuwägen. Hierbei sind keine pri-
vaten Wünsche und Befindlichkei-
ten zu berücksichtigen, sondern 
nur Einwendungen zu verfolgen, 
die auch eine rechtliche Grundlage 
haben.

Als Ergebnis liegt dann die Stel-
lungnahme der Verwaltung zu je-
der vorgebrachten Anregung oder 
Bedenken als Abwägungsvor-
schlag zuerst dem Fachausschuss 
und dann dem Rat der Kommune 
vor. Während es üblich ist, dass 
sich Kommunalpolitiker*innen in 
den Bürger*innenversammlungen 
zurückhalten, haben sie bei der 
Vorlage der einzelnen Abwägungs-
vorschläge jegliche Möglichkeit 
der Diskussion und können wie-
derum ihre Einwände einbringen. 
Nachdem der Rat über die Abwä-
gungen entschieden hat, werden 
die Einwender*innen schriftlich 
über das Ergebnis ihres Einwan-
des informiert. Der Rat beschließt 
weiterhin den zweiten Schritt der 
Beteiligung mit der öffentlichen 
Auslegung zu gehen.

Das vereinfachte Bauge-
nehmigungsverfahren

Einzige Ausnahme dieses Ver-
fahrensablaufs ist die Änderung 
eines Bebauungsplanes im ver-
einfachten Verfahren. Bei die-
sen recht einfachen Sachverhal-
ten verzichtet die Kommune auf 
eine Bürger*innenversammlung 
und auf die Beteiligung der 
Träger*innen öffentlicher Belan-
ge und geht sofort in die Offen-
lage des Planentwurfs. Durch 
diese Vereinfachung hat nun 
die Bürger*innen, aber auch die 
Kommunalpolitiker*innen, nur 

einmal die Chance sich in das 
Verfahren einzubringen. Der Zeit-
raum der öffentlichen Auslegung 
ist hierbei auf zwei Wochen ver-
kürzt. Voraussetzung für diese 
Vereinfachung ist eine Änderung 
des bestehenden Bebauungspla-
nes bei dem die Grundzüge der 
Planung nicht geändert werden, 
das heißt es handelt sich um klei-
nere Änderungen zur Geschossig-
keit oder Vergrößerung einer Bau-
zone.

Nach dem die kommunale Pla-
nungsbehörde den Planentwurf 
nach der Beschlusslage über die 
vorgebrachten Anregungen und 
Bedenken aktualisiert hat, wird 
der Plan für die Dauer eines Mo-
nats im Rathaus öffentlich aus-
gelegt. Dieser Termin ist eben-
falls vorher in der lokalen Pres-
se ortsüblich bekannt zu geben. 
Nun kann jede*r interessierte 
Bürger*in sich den überarbeiteten 
Plan erneut ansehen und sich vom 
Personal des kommunalen Pla-
nungsamtes beraten lassen. Hier 
können sich Bürger*innen, aber 
auch Kommunalpolitiker*innen, 
ein zweites Mal ins Verfahren ein-
bringen.

Allerdings müssen bereits im er-
sten Abwägungsprozess abgehan-
delte Anregungen und Bedenken 
nicht erneut aufgenommen und 
bearbeitet werden, so dass die 
Anzahl von Anregungen und Be-
denken in der Regel geringer ist, 
als beim ersten Beteilungsschritt. 
Gibt es inzwischen neue Erkennt-
nisse, können diese selbstver-
ständlich vorgebracht werden. Das 
Planungsamt muss sich dann mit 
diesen neuen Aspekten nach dem 
gewohnten Ablaufschema ausein-
andersetzen und zu einem neuen 
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Abwägungsvorschlag für den Rat 
kommen. Nach der Offenlage wird 
der Plan nicht mehr geändert. Ist 
eine Änderung doch notwendig, 
muss der Verfahrensschritt der 
Offenlage wiederholt werden.

Nachdem in der Offenlage alle 
Anregungen und Bedenken abge-
wogen worden sind und die da-
zugehörigen Abwägungsvorschlä-
ge abgestimmt wurden, kann der 
Satzungsbeschluss durch den 
Rat erfolgen. Durch die öffentliche 
Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses erhalten die mei-
sten Bauleitpläne heutzutage ihre 
Rechtskraft. Bis vor einigen Jahren 
musste jeder Bauleitplan noch von 
der höheren Verwaltungsbehörden 
(Bezirksregierungen) genehmigt 
werden. Dieser Verfahrensschritt 
ist heute nur noch in Ausnahme-
fällen erforderlich, nämlich dann, 
wenn ein neuer Flächennutzungs-
plan beschlossen wurde oder Be-
bauungspläne ohne Grundlage 
eines rechtskräftigen Flächennut-
zungsplanes rechtkräftig werden 
sollen. Ferner im Falle eines Be-
bauungsplans, der im Parallelver-
fahren vor dem Flächennutzungs-
plan rechtskräftig werden soll.

Liegt ein solcher Ausnahmefall vor, 
bezeichnet man den Beschluss des 
Rates einerseits als Feststellungs-
beschluss und wird andererseits 
dieser Bauleitplan mit einer zu-
sammenfassenden Erklärung über 
Umweltbelange, Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung und er-
folgte Abwägungen der höheren 
Verwaltungsbehörde zur Geneh-
migung vorgelegt. Die Geneh-
migung durch die höhere Verwal-
tungsbehörde hat innerhalb von 
drei Monaten zu erfolgen und darf 
nur versagt werden, wenn Verfah-

rensfehler vorliegen oder die Pla-
nung im groben Widerspruch zum 
Gesetzestext des Baugesetzbu-
ches steht. Die Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde ist 
ortsüblich bekannt zu machen, 
wodurch dann der Bauleitplan 
wieder seine Rechtskraft erlangt. 
Jede Person hat das Recht einen 
Bauleitplan inklusive Begründung 
einzusehen und kann über den In-
halt Auskunft verlangen.

Bebauungspläne sind aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln. 
Mit der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung eines 
Bebauungsplans kann gleichzei-
tig auch der Flächennutzungsplan 
aufgestellt, geändert oder ergänzt 
werden. Diesen Vorgang nennt 
man Parallelverfahren. Bei die-
sem Verfahren kann der Bebau-
ungsplan vor dem Flächennut-
zungsplan rechtskräftig werden, 
wenn anzunehmen ist, dass der 
Bebauungsplan aus den künftigen 
Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes entwickelt sein wird. 
Ein Bebauungsplan kann aufge-
stellt, geändert, ergänzt oder auf-
gehoben werden, bevor der Flä-
chennutzungsplan aufgestellt ist, 
wenn dringende Gründe es erfor-
dern und wenn der Bebauungsplan 
der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nicht entgegenstehen wird 
(vorzeitiger Bebauungsplan).

Der 33er Stand

Liegt ein Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplanverfah-
ren vor, kann unter besonde-
ren Umständen ein Bauvorhaben 
früher genehmigt werden, als 

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 1 bis 
10 Baugesetz-
buch (BauGB) 
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die planungsrechtliche Grundla-
ge die Rechtskraft erlangt. Vor-
aussetzungen sind neben dem 
Aufstellungsbeschluss, dass die 
Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung durchgeführt wurde, 
das Bauvorhaben den künftigen 
Festsetzungen des Bebauungs-
planes nicht widerspricht, die*der 
Antragsteller*in diese Festsetzun-
gen schriftlich anerkennt und die 
Erschließung gesichert ist. Das 
Verfahren sollte allerdings nur in 
Ausnahmefällen angewendet wer-
den. Außerdem ist nach der Bau-
genehmigung das Bauleitplanver-
fahren zügig weiterzuführen.

Hervorzuheben ist der Punkt der 
abgeschlossenen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung. Wie 
oben beschrieben liegen nach Ab-
schluss dieses Verfahrenschrit-
tes alle Einwände auf dem Tisch, 
so dass die planende Kommune 
überblicken kann, wie zahlreich 
oder nicht zahlreich, wie schwer-
wiegend oder nicht schwerwie-
gend die Anregungen und Beden-
ken sind. Gerade auf die Erfüllung 
dieses Punktes ist zu achten.

Neue Teilhabe der Bür - 
ger*innen durch On-
line-Planungsverfahren

Durch die Verabschiedung der 
Städtebaurechtsnovelle im Mai 
2017 wurden die Paragrafen 4a 
und 10a BauGB derart geändert 
beziehungsweise eingeführt, dass 
die Gemeinden zukünftig ver-
pflichtet sind, das Internet stärker 
zu nutzen. Die bisher vorgesehene 
bloße ergänzende Nutzung elek-
tronischer Kommunikationstech-
nologien reicht in der heutigen di-

gitalisierten Welt nicht mehr aus. 
Seit diesem Datum müssen die 
Inhalte der ortsüblichen Bekannt-
machung in das Internet einge-
stellt werden. Weiterhin wurde 
vorgesehen, dass die öffentlich 
auszulegenden Unterlagen zu-
sätzlich im Internet zu veröffent-
lichen sind.

Der Vorteil für die Bürger*innen 
ist, dass sie sich über alle Verfah-
rensschritte und Unterlagen zu ei-
nem Bauleitplanverfahren bequem 
von zu Hause informieren können. 
So ist es auch leichter Anregun-
gen und Bedenken zu formulieren. 
Fortschrittliche Kommunen bieten 
bereits Online-Beteiligungsformu-
lare für Bauleitplanverfahren an. 
Hier verweise ich gerne auf die 
Stadt Neukirchen-Vluyn, die mich 
bei der Erstellung der Publikation 
auch mit Bauleitplänen unterstützt 
hat.

Der Verpflichtung zur Einstellung 
in das Internet genügt eine Ge-
meinde, wenn die auszulegenden 
Unterlagen über das Internetportal 
der Gemeinde für die Öffentlich-
keit auffindbar und abrufbar sind. 
Genau hier liegt aber bei vielen 
städtischen Internetauftritten das 
Problem. Inhalte sind leider nicht 
selten so untergebracht, dass man 
mindestens fünf bis sechs Ebenen 
durchklicken muss, bis man auf 
das gewünschte Ergebnis gelangt. 

 Sollte Ihre Kommune zu diesen 
Anbieter*innen gehören, sollten 
Sie eine Verbesserung dringend 
beantragen und auf die neue 
Rechtsgrundlage hinweisen. In 
Zukunft sollen diese Inhalte zu-
sätzlich in ein zentrales Inter-
netportal des Landes eingegeben 
werden, um eine allgemein gültige 

Weitere  
Informationen 
Paragraf 33 
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Zugänglichkeit über eine Adresse 
zu gewährleisten. Allerdings gibt 
es dieses Instrument in den mei-
sten Bundesländern erst rudimen-
tär und steckt damit noch in den 
Kinderschuhen.

Das Gesetz trifft keine Aussage 
über den Zeitpunkt und die Dau-
er des Einstellens der Unterlagen. 
Man geht aber davon aus, dass die 
zeitlichen Vorgaben analog zum 
üblichen Planaufstellungsverfah-
ren gelten. Zumindest kann von 
einer Befristung bis zum nächsten 
Verfahrensschritt ausgegangen 
werden.

Die Einstellung von Bauleitplänen, 
die noch im Verfahren sind, in das 
Internet ist keine einfach Ergän-
zungsleistung mehr, sondern eine 
rechtliche Verpflichtung. Kommt 
eine Kommune dieser Pflicht nicht 
nach, entsteht ein Formfehler, der 
nicht mehr geheilt werden kann. 
Im Falle einer Klage kippt der ge-
samte Bebauungsplan. Es ist zu 
erwarten, dass sich Rechtsanwäl-
te auf diesen Sachverhalt spezia-
lisieren werden. Ausgenommen 
sind nur noch Bauleitpläne, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens, also Mai 2017, bereits die 
Bürger*innen- und Behördenbe-
teiligung abgeschlossen hatten. 
Dies dürfte aber nach über einem 
Jahr eine Minderheit sein.

Darüber hinaus sind bereits be-
stehende Bauleitpläne wie der 
Flächennutzungsplan und Bebau-
ungspläne mit der zusammenfas-
senden Erklärung in das Internet 
einzustellen. Vom Bundesgesetz-
geber wird empfohlen, dies nicht 
nur für die neu aufgestellten Bau-
leitpläne, sondern auch für bereits 
zuvor verabschiedete Pläne vorzu-
sehen. 

Weiterhin gibt es rechtliche Beden-
ken über die Art des Einstellens 
ins Internet vor allem bei Gutach-
ten und Stellungnahmen, da hier 
einerseits die Einhaltung des Ur-
heberrechts (DIN-Verweise, Bilder 
und Karten) und andererseits des 
Datenschutzes zu klären ist. Dies 
gilt vor allem für private Anre-
gungen und Bedenken, die ein*e 
Bürger*in zu einem Bauleitplan-
verfahren einbringt. Hier gibt es 
bisher wenig Erfahrungswerte und 
sehr unterschiedliche Rechtsauf-
fassungen. Die Mehrheit empfiehlt 
allerdings eine Anonymisierung 
der personenbezogenen Daten.

Es lohnt sich also, die Internetsei-
te der eigenen Kommune einmal 
zu überprüfen und gegebenen-
falls bei der Verwaltung nach dem 
Stand der Umsetzung zu fragen.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 4a 
bis 10a Bau-
gesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 5 |  Die Baugebietskategorien  
der Baunutzungsver-
ordnung

Nach dem in den Kapiteln 2 und 3 
die Bauleitpläne und ihre Inhalte 
vorgestellt wurden, wird nun die 
Bedeutung der Festsetzungen im 
Mittelpunkt der folgenden zwei 
Kapitel stehen. Hierzu muss man 
sich mir der Baunutzungsverord-
nung auseinandersetzen, da ohne 
diese Rechtsgrundlage die Sym-
bole auf einem Bauleitplan und 
vor allem ihre Bedeutung nicht 
zu verstehen sind. Natürlich kann 
jede*r Betrachter*in eines Bau-
leitplanes die Festsetzungen op-
tisch erfassen. Allerdings sucht 
die*der Betrachter*in in der Le-
gende des Bauleitplanes vergeb-
lich nach einer Information, was 
dieses Symbol denn nun tatsäch-
lich bedeutet. 

Wie der Name schon sagt, handelt 
es sich um eine Verordnung, die 
Aussagen zu der Nutzung eines 
Baugebietes trifft. Diese Aussagen 
werden unterteilt in die Kategorie 
der Art baulicher Nutzung und 
in die Kategorie Maß baulicher 
Nutzung. Nimmt man beide In-
formationen zusammen, ergeben 
sich genaue Informationen dar-
über, wie hoch und breit ein Haus 
werden darf, ob man ein oder 
zwei Wohnungen unterbringen 
darf und vor allem wo das Haus 
zu stehen hat. Die*der interes-
sierte Bürger*in kann erkennen, 
welche Nutzungen in der Nach-
barschaft zulässig sind, zum Bei-
spiel ob ein Gewerbetrieb in der 
Nachbarschaft sie*ihn stören darf. 
Wird den übergeordneten Plänen 
des Bundes und Landes sowie der 

Region vorgeworfen zu unkonkret 
zu sein, so ist hier nun eine Ebe-
ne erreicht, wo es in der Planung 
konkreter kaum geht.

Inhalt dieser Broschüre sollen nur 
einige wenige Kategorien sein, die 
einen ersten Einblick in die Rechts-
systematik der Baunutzungsver-
ordnung geben sollen.

Vom reinen Wohngebiet 
bis zum Industriegebiet

Bei der Differenzierung zwischen 
reinem Wohngebiet und allgemei-
nem Wohngebiet wird Ihnen ein 
besonderer Punkt auffallen, der 
sich durch alle Paragraphen der 
Baunutzungsverordnung zieht: 
Der formulierte Entscheidungs-
freiraum. Hierunter sind die Be-
grifflichkeiten zu verstehen, die 
absichtlich so gewählt sind, das 
eine Eindeutigkeit des Gesetzes-
textes nicht entsteht. Es bleibt also 

Nutzungskategorien nach der  
Baunutzungsverordnung:

Kleinsiedlungsgebiet (WS)

Reines Wohngebiet (WR)

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Besonderes Wohngebiet (WB)

Dorfgebiet (MD)

Mischgebiet (MI)

Kerngebiet (MK)

Gewerbegebiet (GE)

Industriegebiet (GI)
Sondergebiet (SO)
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genügend Ermessensspielraum 
für Interpretationen, die oft erst 
vor den Gerichten geklärt werden. 
Man kann diese Unschärfe gut fin-
den oder nicht, sie ist einfach da 
und man muss damit leben.

Der Sinn und Zweck eines reinen 
Wohngebietes ist die Wohnnut-
zung. Diese Nutzung hat in diesen 
ausgewiesenen Gebieten eindeu-
tig Vorrang vor allen anderen Nut-
zungen, die es aber ausnahms-
weise im geringen Umfang auch 
geben darf, zum Beispiel Läden 
und Handwerksbetriebe, die der 
Deckung des täglichen Bedarfs 
der Bewohner*innen des Gebietes 
dienen oder Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, die die Bedürf-
nisse der Bewohner*innen decken 
sowie Anlagen für soziale Zwecke. 
Mit einer solchen Formulierung sind 
die Bäckerei, die Fleischerei oder 
die allgemeinmedizinische Praxis 
sowie der Friseursalon gemeint. 
Diese Nutzungen müssen vor Er-
halt einer Baugenehmigung nach-
weisen, dass sie die Wohnnutzung 
nicht stören. Ein Störgrad entsteht 
heutzutage vor allem durch ei-
nen erhöhten Lärmpegel, den die 
Bewohner*innen eines Wohnhau-
ses aushalten müssen. Der Lärm 
entsteht nicht nur durch die Nut-
zung an sich, sondern auch durch 
den Besucherverkehr, den eine sol-
che Nutzung auslöst. Aus diesem 
Grunde ist es fahrlässig zu behaup-
ten, das eine Arztpraxis grundsätz-
lich in einem reinen Wohngebiet 
zulässig ist. Es besteht für betrof-
fene Nachbar*innen ein großer Un-
terschied darin, ob es sich um ei-
nen allgemein praktizierenden Arzt 
handelt, bei dem die Patient*innen 
aus dem gleichen Ortsteil kommen 
oder um die einzige Augenärztin 

der Stadt mit einem regionalen Pa-
tienteneinzugsgebiet.

Wohngebäude ist auch nicht gleich 
Wohngebäude. So gehören Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen jeg-
licher Größe zu den Wohngebäu-
den, die in einem reinen Wohnge-
biet zugelassen werden können. 
Wer ein Altenheim mal zur Zeit 
des Schichtwechsels erlebt hat, 
weiß was zu dieser Zeit an Par-
kraum benötigt wird. 

Bereits 2013 hat man die gene-
relle Zulässigkeit von Wohnge-
bäuden im reinen Wohngebiet 
um Anlagen zur Kinderbetreuung 
dann ergänzt, wenn sie den Be-
dürfnissen der Bewohner*innen 
des Gebietes dienen. Oftmals wird 
hierunter fälschlicherweise die Zu-
lässigkeit einer Kindertagesstätte 
verstanden. Diese Einschätzung 
kann deshalb nicht zutreffen, weil 
eine Kindertagesstätte nicht al-
lein mit der Einschränkung, dass 
die Kinder aus dem benachbar-
ten Wohngebiet kommen müssen, 
dauerhaft betrieben werden kann. 
Selbst bei einem Neubaugebiet 
mit vielen jungen Familien, ist re-
lativ schnell der Bedarf gedeckt, 
so dass auch Kinder aus anderen 
Teilen des Gemeindegebietes die 
Einrichtung besuchen werden, vor 
allem dann, wenn sich die Einrich-
tung einen guten Namen erarbei-
tet hat. Die Folge ist ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und damit 
eine Überschreitung des zulässi-
gen Grenzwertes für Lärm in ei-
nem reinen Wohngebiet, was von 
den Nachbar*innen nicht geduldet 
werden muss.

Mit der Formulierung wollte man 
Tages- und Großtagespflegen, 
also Einrichtungen der Kinderbe-
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treuung, mit maximal neun Kin-
dern und zwei Pflegekräften, in den 
reinen Wohngebieten legalisieren. 
Bis heute sind die Städte froh über 
dieses zusätzliche Angebot von 
Privatpersonen, um die gesetzlich 
zugesicherten Betreuungsplätze 
gewährleisten zu können. Hierbei 
werden oft Räume in den eigenen 
vier Wänden genutzt. Mit der bis-
herigen Regelung war eine solche 
Einrichtung nicht vereinbar, da es 
eine gewerbliche Nutzung dar-
stellt, so dass man diese Regelung 
2013 in einer Novellierung ein-
führte. Inzwischen hat man auch 
in Bezug auf die Genehmigungs-
pflicht und den Brandschutzanfor-
derungen bauordnungsrechtlich 
diese Einrichtungen von unnötigen 
Auflagen und Verfahren befreit.

Sinn und Zweck eines allgemeinen 
Wohngebietes ist die vorwiegende 
Unterbringung der Nutzung Woh-
nen, das heißt in einem so ausge-
wiesenen Gebiet sind nicht mehr 
nur alleine Wohnhäuser zulässig, 
sondern auch die Nutzungen, die 
in einem reinen Wohngebiet noch 
als Ausnahmefall gehandelt wur-
den. Generell zulässig sind somit 
Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften, die der Versorgung des 
Gebietes dienen, nicht stören-
de Handwerksbetriebe, Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. In dieser Gebietskatego-
rie sind nun Läden ohne Bezug zu 
den Bewohner*innen zulässig, das 
heißt nach aktueller Rechtsspre-
chung somit Discountmärkte bis 
799 Quadratmeter Verkaufsfläche. 
Die höchstrichterliche Rechtspre-
chung datiert allerdings bereits 
aus dem Jahr 2005 und es ist zu 
erwarten, dass dieses Maß deut-
lich angehoben wird. Aufgrund des 

ständig wachsenden Warenange-
botes mit Spezialisierungen wie 
zum Beispiel Bioprodukten oder 
glutenfreien Angeboten und den 
weiteren Flächenbedarfen, um 
eine Barrierefreiheit in den Laden-
lokalen gewährleisten zu können, 
wird eine Anhebung der Grenze 
zwischen kleinflächigen und groß-
flächigen Einzelhandel auf deut-
lich über 1.000 Quadratmeter er-
wartet. Je nach Größenordnung 
der Anhebung hat dies erhebliche 
Auswirkungen auf die Bauleitplä-
ne einer Stadt und den damit als 
Rechtsfertigungsgrundlage er-
stellten Einzelhandelskonzepten.

Darüber hinaus gibt es in dieser 
Baugebietskategorie ebenfalls 
wieder weitreichende Ausnahmen, 
wie Beherbergungsbetriebe, son-
stige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Gartenbaubetriebe, Anla-
gen für Verwaltungen und Tank-
stellen. Grundsätzlich gilt, dass 
der Störungsgrad gegenüber der 
Wohnnutzung nachgewiesen wer-
den muss. 

Anhand der Formulierungen wie 
sonstige nicht störende Gewer-
bebetriebe oder nicht störende 
Handwerksbetriebe kann man die 
eingangs erläuterte Problema-
tik erkennen. Wann ist denn ein 
Handwerksbetrieb nicht störend 
und was sind sonstige Gewerbebe-
triebe? In diesem rechtlichen Rah-
men eine richtige Entscheidung zu 
treffen, stellt für jede Behörde oft 
eine Herausforderung dar und ist 
fast immer eine Einzelfallentschei-
dung. An dieser Stelle kann diese 
Frage nicht abschließend geklärt 
werden, vielmehr soll der Blick für 
derartige Formulierungen und die 
Folgen geschärft werden.
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Für die Innenstädte gibt es vor 
allem die Kategorien der Misch-
gebiete und der Kerngebiete. In 
diesen Kategorien spielt das Woh-
nen nur noch eine untergeordnete 
Rolle. In einem Mischgebiet sollen 
nicht wesentlich störende Gewer-
betriebe untergebracht werden. 
Zulässig sind daher Wohngebäude, 
Geschäfts- und Bürogebäude, Ein-
zelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Beher-
bergungsbetriebe, sonstige Ge-
werbebetriebe, Anlagen für kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen 
und Vergnügungsstätten, auf die 
im folgenden Abschnitt noch ge-
sondert eingegangen wird.

Kerngebiete dagegen dienen vor-
wiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie zentra-
len Einrichtungen von Wirtschaft, 
Kultur, Verkehr. Aus diesem Grun-
de werden Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Einzelhan-
delsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie Beherber-
gungsbetriebe und Vergnügungs-
stätten, sonstige und nicht we-
sentlich störende Gewerbebetrie-
be, Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, Tankstellen im 
Zusammenhang mit Großgaragen 
zugelassen.

Die Wohnnutzung ist nun weitest-
gehend zurückgedrängt und spielt 
in dieser Ausweisung eigentlich 
keine Rolle mehr. Mit der Folge, 
dass eine trotzdem vorhandene 
Wohnnutzung in einer solchen Ge-
bietskategorie nur noch einen ge-
ringen Schutzanspruch in Bezug 
auf Lärm und Gerüchen genießt. 
Allein die Formulierung „nicht we-

sentlich störende Gewerbebetrie-
be“ bedeutet im Umkehrschluss, 
dass hier ein Betrieb stören darf. 
Wohnraum in solchen Gebietska-
tegorien der Innenstadt ist aber 
nicht selten, sondern gerade in 
den letzten Jahren als Mittel gegen 
nächtlich ausgestorbene Innen-
städte wieder erwünscht. Aus die-
sem Grunde haben die Planungs-
behörden die Möglichkeit Siche-
rungsmaßnahmen für Wohnungen 
in den Bebauungsplänen einzuset-
zen, zum Beispiel durch Nutzungs-
beschränkungen nach Geschossen 
und Vorgabe von Wohnungsgrö-
ßen. Auf diese Art kann im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden, dass 
ab einer gewissen Etage nur noch 
Wohnungen zulässig sind. Misch-
gebiete und Kerngebiete sind die 
Baugebietskategorien der Stadt- 
und Stadtteilzentren. Um hier auch 
wieder das Wohnen zu etablieren, 
hat man die Baugebietskategorie 
Urbanes Gebiet mit der Novellie-
rung im Mai 2017 eingeführt, die 
im Kapitel 7 genauer beschrieben 
wird.

Ein großes städtebauliches Pro-
blem stellen in den Innenbereichs-
lagen Spielhallen und zunehmend 
Wettbüros dar. Der Begriff Ver-
gnügungsstätte wurde erst durch 
die Baunutzungsverordnung von 
1990 geprägt. Sprach man vorher 
von sonstigen Gewerbebetrieben, 
wurde nun in der Rechtsprechung 
konkretisiert, was unter einer 
Vergnügungsstätte zu verstehen 
ist. Zwei Arten von Vergnügungs-
stätten sind in den letzten Jahren 
immer wieder Gegenstand plane-
rischer Überlegungen. Einerseits 
das Thema der Spielhallen und 
andererseits alle Einrichtungen 
des Erotikgewerbes.
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Insbesondere die zunehmenden 
Probleme und sozialen Folgen der 
Spielsucht haben dazu geführt, 
dass Spielhallen zunehmend kri-
tischer gesehen werden. Anderer-
seits darf man auch nicht verken-
nen, dass sich diese Form von Ver-
gnügungsstätten in den letzten 20 
Jahren zu einem umsatzstarken 
Wirtschaftsfaktor entwickelt hat. 
Die Gerichte beschäftigen sich in 
den letzten Jahren verstärkt mit 
dem Thema der Zulässigkeit sol-
cher baulichen Nutzungen. 

In reinen und allgemeinen Wohn-
gebietsausweisungen sind Ver-
gnügungsstätten nicht zulässig. 
In einem Mischgebiet nach der 
Baunutzungsverordnung von 1990 
sind zum Beispiel Spielhallen nur 
bis zu einer Größe von circa 100 
Quadratmetern zulässig. Dieser 
Wert ergibt sich aus der Spielver-
ordnung und der zulässigen An-
zahl von Geldspielgeräten je Qua-
dratmeter Nutzfläche. Spielhallen 
dieser Größenordnung sind für die 
Betreiber zumeist wenig lukrativ, 
weshalb versucht wird, durch die 
Bündelung von mehreren kleinen 
Spielhallen nebeneinander unter 
einem Dach die Wirtschaftlichkeit 
zu erreichen. Diese Kumulierung 
wurde kritisch hinterfragt und in-
zwischen auch gerichtlich als nicht 
zulässig erklärt. Die Gerichte ach-
ten bei ihrer Beurteilung vor allem 
auf die Erreichbarkeit der Spiel-
halle und auf die Nähe zur Wohn-
bebauung, denn eine Spielhalle in 
fußläufiger Entfernung zu einem 
Wohngebiet ist leichter erreichbar, 
als eine nur mit dem Auto zu errei-
chende Spielhalle am Rande des 
Stadtgebietes. 

Noch rechtlich differenzierter sind 
Wettbüros zu sehen. In solchen 

Einrichtungen werden Sportwet-
ten aller Art angeboten, das heißt 
ich versuche mit meinem Wissen 
das wahrscheinliche Ergebnis zu 
prognostizieren und setze auf das 
Ergebnis Geld. Hierbei besteht 
auch wieder eine Suchtgefahr. 
Rechtlich unterscheidet man zwei 
Einrichtungstypen: Das Wettbü-
ro bietet neben dem Verkauf von 
Wetten auch eine Aufenthalts-
qualität. Es finden sich in diesen 
Räumlichkeiten Sitzgelegenhei-
ten und ein Getränkeangebot. Es 
lädt also zum Verweilen ein. Auf 
den zahlreichen Monitoren kann 
ich dann mit dem Sportereignis 
mitfiebern und damit das Ergeb-
nis meiner Wette verfolgen. Die-
se Einrichtung gehört eindeutig zu 
den Vergnügungsstätten. 

Wettannahmestellen dagegen sind 
räumlich auf wenige Quadratmeter 
beschränkt und konzentrieren sich 
allein auf den Verkauf der Wetten. 
Ich betrete die Räumlichkeit also 
nur für den Kauf des Wettscheins 
und verlasse diese anschließend 
wieder. Hierbei handelt es sich dann 
um eine Verkaufsstätte, die auch 
in einem allgemeinen Wohngebiet 
bereits zugelassen werden kann. 
Diese Feindifferenzierung ist den 
Wettanbieter*innen bekannt, so 
dass gerne auf die zweite Variante 
eingegangen wird. Hierbei werden 
dann Standorte gesucht, wo im be-
nachbarten Ladenlokal ergänzend 
ein gastronomisches Angebot in 
Form einer Sportsbar unterbreitet 
wird. Auf diesem Weg muss der 
Kunde für seine Wette nur in das 
benachbarte Ladenlokal und kann 
trotzdem in einer Art Gaststätte 
das Sportereignis verfolgen.

Wettanbieter*innen weisen Kritik 
an dieser Form der Einrichtungen 
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gerne von sich und berufen sich 
dabei nicht ganz zu Unrecht auf 
die zahlreichen Lotto Annahme-
stellen in den Eingangsbereichen 
der Supermärkte. Denn auch die-
ses Angebot mit der Ergänzung 
im Bereich Rubbellose und so wei-
ter stimuliert die Spielsucht und 
finanziert dabei den Staat, der 
andererseits gegen die privaten 
Wettanbieter*innen vorgeht.

Vergnügungsstätten sollen nicht 
tabuisiert werden, denn es ist 
eine städtebauliche Nutzung, die 
eine rechtliche Grundlage in den 
Baugebietskategorien der Baunut-
zungsverordnung hat. In ausge-
wiesenen Kerngebieten sind Spiel-
hallen größenunabhängig zuläs-
sig. Ob sie deshalb immer gleich 
genehmigt werden können, hängt 
wieder von den vorgenannten 
Überprüfungskriterien ab. Recht-
lich nicht vertretbar ist ein stadt-
gebietsweiter Ausschluss der Ver-
gnügungsstätten, das heißt eine 
Kommune muss planerisch und 
städtebaulich eine Nische für diese 
Nutzung finden, was häufig durch 
entsprechende gesamtstädtische 
Vergnügungsstättenkonzepte er-
arbeitet wird.

In den letzten Jahren werden 
vermehrt Spielhallen, aber auch 
Einrichtungen mit erotischen An-
geboten in Gewerbegebieten, ins-
besondere mit direkter Autobahn-
anbindung, nachgefragt. Der Vor-
teil liegt für die Betreiber*innen 
ab einer gewissen Größe in dem 
regionalen Einzugsgebiet. Die 
Kund*innen müssen die Nut-
zungseinheit nicht lange suchen, 
sondern sehen durch entspre-
chende Werbeanlagen schon von 
weitem ihr Ziel. Durch solche An-
gebote werden die traditionellen 

kleineren innenstadtnahen Stand-
orte, insbesondere in Bahnhofsnä-
he, unwirtschaftlich und müssen 
oft schließen. Hieraus ergibt sich 
stadtplanerisch die Möglichkeit der 
Verbesserung eines innenstadtna-
hen Gebietes.

Bei älteren Bebauungsplänen, die 
vor 1990 Rechtskraft erlangt ha-
ben, ist eine solche Entwicklung 
denkbar und könnte durch einen 
entsprechenden Masterplan für 
Vergnügungsstätten geleitet wer-
den. Bei Bebauungsplänen, die 
nach 1990 entstanden sind, ergibt 
sich die Problematik, dass Vergnü-
gungsstätten nur als Ausnahme 
in einem Gewerbegebiet zuge-
lassen werden können, das heißt 
der Nachweis einer Verträglichkeit 
der Nutzung ist höher anzuset-
zen. Die Probleme mit Spielhallen 
sollen bei einer nun anstehenden 
Novellierung der Baunutzungsver-
ordnung aufgegriffen werden, so 
dass dieses Thema auch rechtlich 
in den nächsten Jahren weiter ak-
tuell sein wird.

Sondergebiete für  
Einzelhandel

Die Gebietskategorie Sonderge-
biet ist, wie der Name schon sagt, 
für die Nutzungen, die sich von den 
anderen Baugebieten wesentlich 
unterscheiden. Diese Nutzungen 
können dabei sehr unterschiedlich 
sein, so dass neben der Bezeich-
nung Sondergebiet noch die Anga-
be der entsprechenden Zweckbe-
stimmung erforderlich ist. Beispie-
le für Zweckbestimmungen sind 
zum Beispiel Fremdenbeherber-
gung, Gebiete für Messen, Hoch-
schulgebiete, Klinikgebiete oder 
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Hafengebiete und insbesondere 
Einkaufszentren sowie großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe und 
Handelsbetriebe. 

Gerade die Zweckbestimmung 
Einzelhandel wurde in den letz-
ten Jahren viel diskutiert, da die 
Auswirkungen eines Centro in 
Oberhausen oder diverser Outlet-
Center des süddeutschen Raumes 
zu einer Veränderung des Kauf-
verhaltens geführt haben. Die Fol-
gen sind die Unwirtschaftlichkeit 
der Innenstädte und erhebliche 
Verkehrsströme des motorisierten 

Individualverkehrs, die nicht nur 
in der entsprechenden Stadt, son-
dern regional und überregional zu 
spüren sind. Aus diesem Grunde 
können in solchen Sondergebieten 
weiterreichende Festsetzungen in 
einem Bauleitplan aufgeführt wer-
den, zum Beispiel Angaben zum 
Warensortiment oder Ausschluss 
von Nutzungen. Ausführlicher 
habe ich das Thema in der Publi-
kation „Wieviel Einzelhandel ver-
trägt (m)eine Stadt“ erarbeitet, 
die Sie ebenfalls beim kommunal-
politischen forum nrw erwerben 
können.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 2 bis 
11 Baugesetz-
buch (BauGB) 
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Kapitel 6 | Maß baulicher Nutzung
Im zweiten Teil der Baunutzungs-
verordnung werden die Festset-
zungen vorgestellt, die vorgeben, 
wie groß und breit ein Haus wer-
den oder wie viel Grundstücksflä-
che für was genutzt werden darf. 
Es werden wieder einige wesentli-
che Beispiele herausgegriffen, was 
natürlich nicht bedeutet, dass die 
anderen rechtlichen Vorgaben un-
wichtig wären. Zum Einstieg sollte 
man sich aber mit den Vorgaben 
vertraut machen, die fast in jedem 
Bauleitplan immer wieder vorkom-
men.

Grundflächenzahl

In jedem Baugebiet soll neben der 
eigentlichen Bebauung noch ge-
nügend Freiraum verbleiben, der 
eine wohnungsnahe Erholung ge-
währt. Aus diesem Grunde gibt der 
Gesetzgeber in der Baunutzungs-
verordnung die Möglichkeit der 
Festlegung einer Grundflächen-
zahl (GRZ) vor. Die Grundflächen-
zahl setzt die Größe eines Grund-
stücks in Bezug zur Fläche, die 
die*der Bauherr*in einerseits mit 
einem Wohnhaus und andererseits 
mit allen Nebenanlagen bebauen 
möchte. Als Nebenanlagen ver-
steht man bauliche Anlagen wie 
Garagen, Carports, Gartenhäuser 
und Gartenlauben sowie Anlagen 
die keine Gebäude darstellen wie 
zum Beispiel Zufahrten, Zuwegun-
gen und Terrassen. Die GRZ wird 
mit einer Kommazahl angegeben; 
0,1 bedeutet hierbei eine gerin-
ge Ausnutzungsmöglichkeit des 
Grundstückes und 1,0 steht für 
eine hundertprozentige Überbau-
ung des Grundstückes. Üblich ist 

meist eine Grundflächenzahl von 
0,4.

Nach dem Beispiel kann auf dem 
Grundstück ein Haus geplant wer-
den, das eine Grundfläche von 10 
x 16 Metern oder entsprechend 
kleiner aufweist. In einem zweiten 
Schritt werden nun die vorgenann-
ten Nebenanlagen mit zur Über-
bauung hinzugerechnet. Damit 
die Einhaltung der vorgegebenen 
GRZ überhaupt möglich wird, be-
sagt die Baunutzungsverordnung, 
dass die im Bebauungsplan aus-
gewiesene Grundflächenzahl um 
50 Prozent überschritten werden 
darf. Somit ergibt sich folgende 
zweite Berechnung für das oben 
genannte Beispiel:

Damit hat die*der Bauherr*in zum 
Beispiel die Möglichkeit zu dem 
Haus mit der Grundfläche von 10 x 
12 Metern noch eine Terrasse von 5 
x 6 Metern, eine Zufahrt von 3 x 5 

Beispiel:

  Grundstücksgröße 400 Quadrat-
meter (qm)
  Ausweisung in einem Bebau-
ungsplan vor 1990 GRZ = 0,4
  400 qm x 0,4 = 160 qm zulässi-
ge Überbauung mit dem Haupt-
gebäude

Beispiel:

  Grundstücksgröße 400 Quadrat-
meter (qm)
  Ausweisung in einem Bebau-
ungsplan nach 1990 GRZ = 
0,4

  400 qm x 0,4 + 50 % = 240 
qm zulässige Überbauung mit 
dem Hauptgebäude und allen 
ober- und unterirdischen Ne-
benanlagen
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Metern, eine Garage inklusive Un-
terkellerung von 9 x 3 Metern und 
ein Gartenhaus von 3 x 4 Metern 
auf dem Grundstück zu errichten. 
Denn das Wohnhaus würde mit 
120 Quadratmetern, die vorge-
schriebenen 160 Quadratmetern 
unterschreiten und alle Flächen 
zusammen ergeben 204 Quadrat-
metern und unterschreiten damit 
ebenfalls die vorgegebene Höchst-
grenze von 240 Quadratmetern.

Diese Anwendung der Berech-
nungsformeln basiert auf der 
Baunutzungsverordnung von 
1990. Bei Bebauungsplänen wird 
immer die Baunutzungsverord-
nung zu Grunde gelegt, die zum 
Zeitpunkt der Rechtskraft des 
Bebauungsplanes gültig war. Die 
Baunutzungsverordnungen vor 
1990 unterscheiden sich in einem 
Punkt eklatant von der oben be-
schriebenen Berechnung. Findet 
einer der älteren Baunutzungsver-
ordnungen Anwendung, werden 
die oben beschriebenen Neben-
anlagen in der Berechnung der 
Grundflächenzahl nicht berück-
sichtigt. Es wird einzig und allein 
auf das Haus abgestellt. Allerdings 
gibt es bei dieser Form der Be-
rechnung dann keine Möglichkeit 
der Erhöhung der festgesetzten 
Grundflächenzahl.

Festsetzung einer  
Bauweise

Mit Bauweise ist nicht die Gestal-
tung oder die Geschossigkeit eines 
Hauses gemeint. Vielmehr geht 
es darum, mit welcher Länge ein 
Baukörper aus einem oder mehre-
ren Häusern errichtet werden darf. 
Am häufigsten wird in Bebauungs-

plänen die offene Bauweise fest-
gesetzt, die mit einem kleinen o 
symbolisiert wird. Diese Festset-
zung bedeutet, dass in diesem 
Bereich nur Baukörper entstehen 
dürfen, die eine Gesamtlänge von 
50 Metern nicht überschreiten. 
Nach den 50 Metern muss eine 
Baulücke von mindestens 6 Me-
tern entstehen, bevor der nächste 
Baukörper beginnen kann. Würde 
dieses vorgegebene Maß über-
schritten, spricht man von einer 
geschlossenen Bauweise, die mit 
einem kleinen g gekennzeichnet 
wird. Geschlossene Bauweisen fin-
det man bei längeren Reihenhaus-
bebauungen oder bei der klas-
sischen Blockrandbebauung der 
Innenstädte. Wurde in einem Be-
bauungsplan keine Bauweise fest-
gesetzt, gilt automatisch immer 
die offene Bauweise. Weiterhin 
gibt es die Möglichkeit eine abwei-
chende Bauweise, gekennzeichnet 
mit einem kleinen a, festzuset-
zen. Diese eher seltene Festset-
zung der Bauweise wird dann ge-
nommen, wenn mit ausgesuchten 
Abständen und Maßen gearbeitet 
werden soll.

Darüber hinaus gehören die Fest-
setzungen zu den Hausformen in 
den Bereich der Bauweisen. Man 
unterscheidet die Festsetzungen 
nur Einzelhäuser, nur Doppelhäu-
ser, nur Einzel- und Doppelhäuser 
und nur Hausgruppen. Eine Haus-
gruppe hat mindestens drei Häu-
ser. Hierunter versteht man die 
klassische Reihenhausbebauung. 
Mit Einzel- und Doppelhäusern 
wollte man insbesondere in alten 
Bebauungsplänen festsetzen, dass 
an dieser Stelle des Planes nur Ein-
familienhäuser und Doppelhaus-
hälften entstehen sollten. Nach 
Rechtsprechung der Gerichte er-
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gab sich, dass auch ein Mehrfami-
lienhaus ein Einzelhaus darstellt, 
solange das Gebäude nur eine 
Eingangstüre hatte. Auf diese Wei-
se sind oft Bebauungspläne stär-
ker ausgenutzt worden, als es die 
eigentliche Idee des Planaufstel-
lers war. Die Folge war ein über-
höhtes Verkehrsaufkommen mit 
entsprechendem Parksuchverkehr. 
Um diese Entwicklung zu stop-
pen, ist man in den letzten Jahren 
dazu übergegangen die Anzahl der 
Wohneinheiten pro Gebäude vor-
zugeben und im Bebauungsplan 
festzusetzen, so dass diese Über-
ausnutzung eingedämmt werden 
konnte.

Nachweis des  
Vollgeschosses

Nach der rechtlichen Definition 
gilt als Vollgeschoss ein Geschoss, 
das nach landesrechtlichen Vor-
schriften ein Vollgeschoss ist, was 
nichts anderes bedeutet, als das 
die Regelungen zu dem Begriff 
Vollgeschoss nicht in den Rechts-
vorschriften der Planung (Bauge-
setzbuch oder Baunutzungsver-
ordnung) zu finden sind, sondern 
in den Landesbauordnungen der 
einzelnen Bundesländer. Die Lan-
desbauordnungen der Länder un-
terscheiden sich zwar in einigen 
Punkten, da sie aber aus einer 
bundesweit gültigen Musterbau-
ordnung entstanden sind, ist der 
Unterschied nicht immer groß. 

In der Landesbauordnung NRW 
findet man die Regelung, dass ein 
Vollgeschoss mindestens 1,60 Me-
ter über der Geländeoberfläche 
liegen muss. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass ein Wohnhaus 

mit einem nutzbaren Keller und 
stehenden Fenstern kein Vollge-
schoss darstellt, wenn der fertige 
Fußboden des Erdgeschosses nur 
1,59 m über dem Geländeniveau 
liegt. 

Die Geschosse über dem Kellerge-
schoss haben bei Aufenthaltsräu-
men eine übliche Deckenhöhe von 
2,50 Metern und keine Schrägen 
und sind damit eindeutige Voll-
geschosse. Erst im Dachgeschoss 
muss wieder mit einem Nachweis 
für die Geschossigkeit gearbeitet 
werden.

Hat ein Haus ein geneigtes Dach 
werden alle Flächen zusammen-
gerechnet, die mindestens eine 
Höhe von 2,30 m zwischen Fußbo-
den des Dachgeschosses und der 
Außenseite des Daches aufweisen. 
Diese Summe wird nun in Bezug 
gesetzt zur Grundfläche des zu 
berechnenden Dachgeschosses. 
Beträgt die Summe der Flächen in 
2,30 m Höhe mehr als drei Viertel 
der Grundfläche, handelt es sich 
um ein Vollgeschoss, wird dieser 
Wert unterschritten, liegt kein 
Vollgeschoss vor. Nicht selten wird 
dieser Nachweis bis auf zwei Stel-
len hinter dem Komma ausgereizt. 
Jeder der schon mal ein Haus ge-
baut hat, wird wissen, dass auf ei-
ner Baustelle nicht auf den Zenti-
meter genau gebaut werden kann, 
so dass solche knappen Nachwei-
se rein rechnerische Werte dar-
stellen. 

Wird ein Haus mit einem Staf-
felgeschoss gebaut, springt das 
oberste Geschoss von allen Seiten 
um ca. einen Meter zurück. Bei so 
einer Dachgestaltung liegen kei-
ne Dachschrägen vor, trotzdem ist 
die Vorgehensweise die gleiche, 
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wie in der ersten Berechnung, das 
heißt es werden alle Flächen ad-
diert, die mindestens eine Höhe 
von 2,30 Metern haben. Der Un-
terschied besteht nun darin, dass 
die errechnete Summe nicht mehr 
als zwei Drittel der Grundfläche 
betragen darf, um kein Vollge-
schoss zu sein. Wird dieses Maß 
überschritten, liegt auch hier wie-
der ein Vollgeschoss vor.

Jetzt kann man die Auffassung 
vertreten, das diese Angaben viel 
zu sehr ins Detail gehen und mich 
als Kommunalpolitiker*in doch gar 
nicht interessieren brauchen. In 
dieser Denkweise liegt der Fehler. 
Denn erst wenn man verstanden 
hat, welche Konsequenzen aus ei-
ner Festsetzung der Geschossig-
keit in einem Bebauungsplan re-
sultieren, kann man über die rich-
tige Festsetzung mitdiskutieren 
und entscheiden. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Publikation wird in Nordrhein-
Westfalen gerade die neue Lan-
desbauordnung diskutiert. Es 
ist wahrscheinlich, dass sich die 
dargestellte Berechnungsform ab 
dem Jahreswechsel 2018/19 än-
dern wird. Nach dem aktuellen 
Entwurf würde danach die Höhe 
von 2.30 Metern im Dachgeschoss 

nicht mehr an der Außenseite 
des Daches gemessen, sondern 
die lichte Höhe des Raumes, also 
die Innenseite. Dieser Nachweis 
ist von einer Bauaufsicht besser 
zu kontrollieren. Weiterhin wird 
für jede Dachform immer nur der 
Nachweis mit drei Vierteln der 
Grundfläche gefordert. Es gibt so-
mit keine Unterscheidung mehr 
bei den Dachformen. Diese Ände-
rung führt ebenfalls zu einer Ver-
einfachung.

Dagegen bereitet die letzte Rege-
lung den stätischen Planungsäm-
tern größere Probleme. Es wurde 
nämlich weiterhin vorgesehen, 
dass es keine Staffelgeschosse 
mehr gibt, das bedeutet, dass ein 
oberstes Geschoss nicht mehr von 
allen Seiten um mindestens ei-
nen Meter zurückspringen muss. 
Wird für ein oberstes Geschoss 
der Nachweis über drei Viertel der 

Grundfläche geführt, darf dieses 
obere Geschoss bündig mit der 
darunterliegenden Fassade eine 
Einheit bilden. In der Folge kann 
so ein zweigeschossiges Gebäu-
de zur Straße den Eindruck ei-
nes dreigeschossigen Gebäudes 
erwecken. Zur Gartenseite wird 
die so gewonnene Fläche dann 
durch eine Dachterrasse genutzt. 

Beispiel:

Bebauungsplan: II (zwei Vollgeschosse)

Geplantes Wohnhaus:

Kellergeschoss mit Wohnraum: 1,55 Meter über dem Straßenniveau
Erdgeschoss: 2,50 Meter Höhe (Vollgeschoss)
Obergeschoss: 2,50 Meter Höhe (Vollgeschoss)
Dachgeschoss mit Dachgauben: Nachweis des Nichtvollgeschosses
Spitzboden mit Appartement: Nachweis des Nichtvollgeschosses

Durch diese Bauart erreicht der Bauherr statt der vorgesehenen 
zwei Nutzebenen gleich fünf Ebenen zur Vermietung.
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Wie die Städte auf diese neue Re-
gelung in den Bauleitplänen rea-
gieren, bleibt abzuwarten, wenn 
aus dem Entwurf tatsächlich eine 
Rechtsvorschrift wird.

Geschossflächenzahl 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) 
setzt, wie die Grundflächenzahl, 
die Größe eines zu beurteilenden 
Grundstückes in Bezug zu einer 
anderen baulichen Fläche. Aller-
dings geht es hierbei nicht um 
den bebauten Anteil, sondern um 
die Summe aller Vollgeschosse in 
Quadratmetern. Bei der Ermittlung 
bleiben Balkone, Loggien oder Ter-
rassen unberücksichtigt. Da nur die 
Flächen der Vollgeschosse berück-
sichtigt werden, spielen die Qua-
dratmeter in den nicht Vollgeschos-
sen (Nachweis siehe oben) keine 

Rolle. Die Angabe der Geschossflä-
chenzahl erfolgt analog zur Grund-
flächenzahl mit einer Kommazahl. 
Hierbei steht 0,5 für eine geringe 
Ausnutzung der Geschosse und 1,2 
für eine größere Ausnutzung. Auf-
grund der möglichen meist mehr-

geschossigen Bauweisen kann der 
Wert größer als 1,0 sein. Üblich ist 
eine Grundflächenzahl von 0,8.

Zusammengefasst bedeutet diese 
Berechnung. Ein*e Bauherr*in hat 
400 Quadratmeter Baugrund und 
darf hiervon 160 Quadratmeter 
bebauen. Er*sie baut ein zweige-
schossiges Gebäude mit Dachge-
schoss, das aber kein Vollgeschoss 
darstellt. Sein Erdgeschoss und 
Obergeschoss dürfen zusammen 
nicht mehr als 320 Quadratmeter 
betragen. Eine Größenordnung, 
die für ein Einfamilienhaus natür-
lich überdimensioniert ist. Im Ge-
schosswohnungsbau werden diese 
Grenzen schneller und öfters er-
reicht.

Die Anwendung der Berechnungs-
formeln basiert auf der Baunut-
zungsverordnung von 1990. 
Bei Bebauungsplänen wird, wie 

oben bereits erwähnt, immer die 
Baunutzungsverordnung zu Grun-
de gelegt, die zum Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Bebauungsplanes 
gültig war. Die Baunutzungsver-
ordnungen vor 1990 unterschei-
den sich auch in der Geschossflä-

Beispiel:

  Grundstücksgröße 400 Quadratmeter (qm)
  Anzahl der Vollgeschosse = II
  Ausweisung in einem Bebauungsplan nach 1990 GRZ = 0,4
  Ausweisung in einem Bebauungsplan nach 1990 GFZ = 0,8

Summe Grundfläche x Anzahl Vollgeschosse = Summe Geschossflächen

400 qm x 0,4 = 160 qm GRZ x 2 = 320 qm zulässige Geschossfläche

Das geplante Zweifamilienwohnhaus hat folgende Aufenthaltsräume:

Kellergeschoss 40 qm Erdgeschoss 100 qm
Obergeschoss 100 qm Dachgeschoss 60 qm
Ergibt eine anzurechnende Geschossfläche von 200 Quadratmetern. 
Die Geschossflächenzahl ist eingehalten. Das Bauvorhaben ist somit 
zulässig.
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chenzahlermittlung eklatant von 
der oben beschriebenen Berech-
nung.

Findet einer der älteren Baunut-
zungsverordnungen Anwendung, 
werden die Quadratmeter aus 
den Nichtvollgeschossen zum Teil 
mitgerechnet. Dies betrifft in er-
ster Linie alle Aufenthaltsräume 
in Dach- und Kellergeschossen. 

Eine genauere Differenzierung 
soll an dieser Stelle nicht erfol-
gen. Weiterhin wurde für zweige-
schossige Wohnhäuser in älteren 
Bebauungsplänen meist nur eine 
Geschossflächenzahl von 0,7 zu-
gelassen, so dass Architekt*innen 
oder Bauherr*innen auch heute 
noch Schwierigkeiten haben kön-
nen, ihre Planung diesen engeren 
Vorgaben anzupassen.

Beispiel:

  Grundstücksgröße 400 Quadratmeter (qm)
  Anzahl der Vollgeschosse = II
  Ausweisung in einem Bebauungsplan vor 1990 GRZ = 0,4
  Ausweisung in einem Bebauungsplan vor 1990 GFZ = 0,7

400 qm x 0,7 = 280 qm zulässige Geschossfläche

EIn geplantes Zweifamilienwohnhaus hat folgende Aufenthaltsräume:

Kellergeschoss 40 qm Erdgeschoss 100 qm
Obergeschoss 100 qm Dachgeschoss 60 qm
Ergibt eine anzurechnende Geschossfläche von 300 Quadratmetern. 
Die zulässige Geschossflächenzahl ist um 20 Quadratmeter über-
schritten. Das Bauvorhaben ist somit nicht zulässig..

Weitere  
Informationen 
Paragrafen  
16 bis 23  
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 7 | Das Urbane Gebiet
Eine der gravierendsten Neuerun-
gen der Städtebaurechtsnovelle 
von 2017 ist die Einführung der 
neuen  Baugebietskategorie „Ur-
banes Gebiet“ in der Baunutzungs-
verordnung. Als Arbeitstitel wurde 
diese neue Kategorie als „Misch-
gebiet der Innenentwicklung“ be-
zeichnet, was vielleicht eher das 
Ziel dieser Gesetzesänderung 
veranschaulicht. Städte, die hier 
ganz bewusst angesprochen wer-
den, da diese Baugebietskatego-
rie eigentlich für Gemeinden nicht 
anzuwenden ist, sollen in ihrem 
Inneren weiter verdichtet werden. 
Um es auf einen einfachen Nenner 
zu bringen: Auf weniger Fläche 
soll mehr Wohnraum geschaffen 
werden. Dies gelingt nur, wenn 
das Maß der baulichen Nutzung in 
diesen Gebieten deutlich erhöht 
wird. Im Folgenden wird aufge-
zeigt, welche Parameter zur Um-
setzung gewählt wurden und wel-
che Bedenken gerade auf Seiten 
der planenden Städte bestehen. 
Denn jedes neue Planungsinstru-
ment muss sich auch rechtlich erst 
beweisen und keine Verwaltung 
möchte gerne die Stadt sein, die 
die erste rechtliche Überprüfung 
zu bestehen hat.

Nachverdichtung der 
Städte

Die Inanspruchnahme von Flächen 
für neue Siedlungen, Gewerbe- 
und Verkehrs-infrastruktur betrug 
für die Bundesrepublik Deutsch-
land im Zeitraum 2009 bis 2012 
noch 74 Hektar pro Tag, was ge-
genüber den Verbrauchszahlen 
der 1990er Jahren mit Werten 

deutlich über 100 Hektar pro Tag 
schon eine Verbesserung darstellt. 
Politisches Ziel ist es in den letz-
ten Jahren aber die Flächeninan-
spruchnahme auf 30 Hektar pro 
Tag zu reduzieren. Einer Modell-
rechnung des Bundesinstitutes 
für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung zur Folge verlangsamt sich 
der tägliche Flächenverbrauch in 
Deutschland zwar bis 2030 auf 45 
Hektar, doch das angestrebte Ziel 
wird auch in absehbarer Zeit nicht 
erreicht. 

Die seit Mai 2017 rechtskräftige 
Städtebaurechtsnovelle soll ein 
Beitrag zu dieser Zielerreichung 
sein. In der Diskussion um den 
neuen Landesentwicklungsplan in 
Nordrhein-Westfalen hat die rot-
grüne Landesregierung lange Zeit 
sogar die Idee verfolgt 5 Hektar 
pro Tag in der Landesplanung als 
festgesetztes Ziel vorzuschreiben. 
Durch eine solche Festlegung wä-
ren viele Planungen, unabhän-
gig von der Nutzung, nicht mehr 
umsetzbar gewesen, so dass das 
Ziel zu einem Grundsatz der Lan-
desplanung umgewidmet wurde. 
Grundsätze sind zwar von den pla-
nenden Städten und Gemeinden 
zu beachten, können aber auf der 
Grundlage zwingender Erforder-
nisse in der planungsrechtlichen 
Abwägung der Bauleitplanung um-
gangen werden (vgl. Kapitel 1).

Schon seit der Novellierung von 
Baugesetzbuch und Baunutzungs-
verordnung 2013 muss die Um-
nutzung von land- oder forst-
wirtschaftlichen Flächen nach-
vollziehbar begründet werden. 
Abweichungen sind seitdem nur 
möglich, wenn eine Begründung 
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vorgelegt wird, bei der die Innen-
entwicklungspotentiale einer Stadt 
oder Gemeinde ausreichend er-
mittelt worden sind. Hierzu müs-
sen alle Brachflächen, Gebäude-
leerstände, Baulücken und Nach-
verdichtungspotentiale auf den 
Grundstücken erfasst und in Flä-
chenkatastern dargestellt werden. 
Weiterhin muss der Neubaubedarf 
auf Grundlage von Prognosen zur 
Bevölkerungs- und Wirtschaft-
sentwicklung ermittelt und den 
vorhandenen Flächenpotentialen 
gegenübergestellt werden.

Die angestrebte Nachverdichtung 
von Innenstadtlagen, insbesonde-
re durch die Umnutzung ehemali-
ger Gewerbe- und Industrieberei-
che, sieht eine Durchmischung mit 
Wohnnutzungen vor, was natürlich 
ein erhebliches Konfliktpotenzial 
beinhaltet, wie man es bereits aus 
den vorhandenen Gemengelagen 
kennt. Gebiete in denen die Wohn-
bebauung an ein bestehendes Ge-
werbegebiet heranrückt, bezeich-
net man als Gemengelage. Die-
ses Miteinander unterschiedlicher 
Nutzungen auf engem Raum kennt 
man auch im ländlichen Raum. In 
einem Dorfgebiet (MD) ist es pla-
nerisch gewollt, dass der existie-
rende landwirtschaftliche Betrieb 
sich in direkter Nachbarschaft zum 
Wohnhaus des Nachbarn oder Le-
bensmittelgeschäft befindet. Der 
krähende Hahn gehört hier ge-
nauso zum Ortsbild wie der emit-
tierende Misthaufen. Eine städte-
bauliche Situation, die man leider 
immer seltener vorfindet, aber 
doch ein Gefühl von ländlicher 
Idylle vermittelt. Funktionieren 
kann dies nur, wenn alle Nutzun-
gen in einem gewissen Rahmen 
Rücksicht auf die Nachbar*innen 
nehmen. Das Urbane Gebiet soll 

quasi ein städtebauliches Pendant 
zu dieser Struktur in den Städten 
und Großstädten sein.

Den planenden Städten wird mit 
dieser Baugebietskategorie ein 
größerer städtebaulicher Hand-
lungsspielraum gegeben. Dabei 
müssen sie aber darauf achten, 
dass für die erforderliche Rück-
sichtnahme das durch die Tech-
nische Anleitung Lärm (TA Lärm) 
vorgegebene Lärmschutzniveau in 
Form von Richtwerten eingehalten 
und in der Ausübung der verschie-
denen Nutzungen nicht vernach-
lässigt wird. Aus diesem Grunde 
ist das urbane Gebiet keine Bau-
gebietskategorie für Neuplanun-
gen, sondern vielmehr als Fortent-
wicklung des nutzungsgemischten 
Bestandes anzuwenden. Bei einer 
gelungenen Umsetzung folgt man 
somit dem planerischen Idealbild 
der nutzungsgemischten Stadt der 
kurzen Wege, auch Leipzig-Charta 
genannt.

Einordnung der neuen 
Baugebietskategorie

In der Literatur und der Erläute-
rung des Bundesbauministeriums 
wird immer wieder hervorgeho-
ben, dass das urbane Gebiet mehr 
Flexibilität bei der Mischung der 
einzelnen Nutzungsarten bieten 
soll. Das Mischgebiet (MI) sieht 
ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Wohnen und nicht störenden Ge-
werbe vor. Das ideale  Mischungs-
verhältnis von 50:50 wurde mit 
den Jahren durch Gerichtsurteile 
in ein 70: 30 oder 30:70 verwan-
delt. Trotzdem bleibt ein Hand-
lungsrahmen, den es einzuhalten 
gilt. Droht dieser rechtlich gesetz-
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te Rahmen zu kippen, ist ein hin-
zukommendes Bauvorhaben als 
Auslöser des Missverhältnisses 
nicht mehr genehmigungsfähig. 
Dies kann nicht nur durch eine 
Neubebauung, sondern auch be-
reits durch eine gewerbliche Nut-
zungsintensivierung in Qualität 
und Quantität erfolgen.

Für das urbane Gebiet hat der Ge-
setzgeber ausdrücklich geregelt, 
dass die Nutzungsmischung nicht 
gleichgewichtig sein muss, das 
heißt es ist nicht Ziel ein Verhält-
nis von 50:50 zu erreichen. Trotz 
dieser Vorgabe gibt es aber zu-
nächst keine rechtliche Einschät-
zung dazu, wie weit das Verhältnis 
denn zu der einen oder anderen 
Nutzung verschoben werden darf. 
Sind nun Mischungsverhältnisse 
von 80:20 oder sogar 90:10 mög-
lich? Der alleinige Verweis auf die 
einzuhaltenden Lärmwerte wird 
dieser spannenden Frage nicht 
gerecht. Vielmehr reagieren die 
planenden Städte zurückhaltend 
und warten die Rechtsprechung zu 
diesem Thema ab. 

Zunächst sollte man sich anschau-
en, wie der Aufbau und Inhalt 
des neuen Paragrafen 6a BauN-
VO gewählt wurde. Zum Ziel der 
neuen Baugebietskategorie heißt 
es in Absatz 1: „Das Urbane Ge-
biet dient dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebe-
trieben und sozialen, kulturellen 
und anderen Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören.“ Der unbestimmte Rechts-
begriff „nicht wesentlich stören“ 
verbindet den Zweck dieser Ka-
tegorie mit den Immissionsgrenz-
werten der TA Lärm und bringt 
somit bereits zum Ausdruck, dass 
Bewohner*innen dieses Gebietes 

sehr wohl mit einer Beeinträchti-
gung ihrer Wohnnutzung im recht-
liche Rahmen rechnen müssen. 

Diese Liste entspricht im Wesent-
lichen den Vorgaben eines Misch-
gebietes. Die Städte erhalten aber 
nun weitergehende differenzierte 
Festsetzungsmöglichkeiten, die 
eine funktionale Aufteilung eines 
Gebäudes zumindest theoretisch 
ermöglicht.

Für ein urbanes Gebiet oder Teile 
eines solchen Gebietes kann ei-
nerseits festgesetzt werden, dass 
in den Gebäuden im Erdgeschoss 
an der Straßenseite eine Wohn-
nutzung nicht oder nur ausnahms-
weise zulässig ist und damit diese 
Nutzung nur zur meist ruhigeren 
Gartenseite ermöglicht wird. Auf 
diese Weise entsteht eine verti-
kale Funktionstrennung, die aber 
nur sinnvoll erscheint, wenn es 
tatsächlich einen Immissionsun-
terschied zwischen den Haussei-
ten gibt und die sonstigen bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen 
im Bereich der Belüftung oder des 
Brandschutzes (Rettungswege) 

Nach Absatz 2 sind folgenden Nutzungen zulässig:

   Wohngebäude,
   Geschäfts- und Bürogebäude,
   Einzelhandelsbetriebe,
   Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe  
des Beherbergungsgewerbes,

   sonstige Gewerbebetriebe
   Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche,  
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

   Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer 
Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur im 
Kerngebieten allgemein zulässig sind

   Tankstellen
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erfüllt sind. Andererseits besteht 
auch die Möglichkeit festzusetzen, 
dass oberhalb eines im Bebau-
ungsplan bestimmten Geschosses 
nur Wohnungen zulässig sind. Die-
se horizontale Funktionstrennung 
wurde bereits in den besonderen 
Wohngebieten (Paragraf 4a BauN-
VO) erprobt und oftmals bei in-
nerstädtischen, meist einfachen 
Bebauungsplänen angewendet. 
Auf diese Weise versuchte man, 
ab den 1990er Jahren dem Aus-
sterben der Innenstädte nach Ge-
schäftsschluss entgegen zu wir-
ken. Durch die Verlängerung der 
Ladenöffnungszeiten hat sich die-
se Intention abgeschwächt, was 
dazu geführt hat, dass zunehmend 
gewerblichen Nutzungen wieder in 
die oberen Geschosse drängen, 
was planungsrechtlich nur durch 
die Erteilung einer Befreiung (Pa-
ragraf 31 BauGB) oder Änderung 
des entsprechenden Bebauungs-
planes ermöglicht werden kann. 

Neu ist dagegen die Möglichkeit 
das Verhältnis der Funktionen 
Wohnen und Gewerbe in einem 
Gebäude prozentual aufzuschlüs-
seln. So wird im urbanen Gebiet 
nun ermöglicht, einen bestimmten 
Anteil der zulässigen Geschossflä-
che oder eine im Bebauungsplan 
bestimmte Größe der Geschossflä-
che für gewerbliche Nutzungen zu 
verwenden, wodurch sich im Um-
kehrschluss eine Restgröße für die 
Wohnnutzung ergibt.

Die generelle und nicht nur aus-
nahmsweise Zulässigkeit von rei-
nen Wohngebäuden und straßen-
seitigen Erdgeschosswohnungen 
wird im Zusammenspiel mit den 
beschriebenen Festsetzungsmög-
lichkeiten von den Kommunen als 
praktikabel bewertet. Allerdings 

werden erst rechtswirksame Ur-
teile zeigen, wie verlässlich die-
ses angebotene Instrumentarium 
tatsächlich ist. Denn bei allen Pla-
nungen darf der Immissionsschutz 
nicht unberücksichtigt bleiben.

Mit einer neuen Baugebietskate-
gorie „Urbanes Gebiet“ ändert sich 
nicht nur die Art der baulichen Nut-
zung, sondern wird zugleich eine 
Erhöhung der Geschossflächen-
zahl (GFZ) auf 3,0 ermöglicht, was 
der Bebauungsdichte eines Kern-
gebietes entspricht und deutlich 
über das Maß eines Mischgebietes 
mit einer Geschossflächenzahl von 
1,2 hinausgeht. Auf diesem Wege 
können in urbanen Gebieten auf 
der gleichen Flächengröße mehr 
Wohneinheiten als im Mischgebiet 
geschaffen werden. 

Auswirkungen auf  
Immissionsrichtwerte

Das urbane Gebiet bildet durch die 
erläuterten Festsetzungsmöglich-
keiten eine besondere Schnittstel-
le zwischen dem Städtebaurecht 
auf der einen und Immissions-
schutzrecht auf der anderen Sei-
te. Die vorgesehene Erleichterung 
des Bauens in stark verdichteten 
städtischen Gebieten mit mehr 
Flexibilität ist der richtige Weg, 
wenn man die Freiflächen im Au-
ßenbereich schützen will, um da-
mit das Ziel der Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme zu er-
reichen. Hierbei darf aber das bis-
herige grundsätzlich hohe Lärm-
schutzniveau nicht verlassen wer-
den. 

Die Immissionsrichtwerte für ur-
bane Gebiete liegen zwischen de-
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nen von Kern-, Dorf- und Mischge-
bieten einerseits und Gewerbege-
bieten andererseits. Zum Schutz 
von Wohngebäuden, deren Errich-
tung und Nutzung urbane Gebie-
te zu einem erheblichen Teil die-
nen sollen, werden durch die neue 
Rechtsgrundlage an die Betreiber 
immissionsschutzrechtlicher An-
lagen weniger anspruchsvolle An-
forderungen gestellt, als in Kern-, 
Dorf- und Mischgebieten, bei de-
nen der Schutz der Wohnnutzung 
vor Lärmeinwirkungen bisher am 
schwächsten ausgeprägt war. Ge-
werbegebiete dienen dagegen 
nicht dem Wohnen, wenn man von 
den ausnahmsweise zulässigen 
Betriebsleiterwohnungen einmal 
absieht. Bereits in der Gesetzge-
bungsphase hat es in diesem The-
menbereich die ersten einschnei-
denden Ergebnisse ergeben. Denn 
entgegen dem vorgelegten Ent-
wurf folgte der Bundesrat nicht 
den vorgeschlagenen Richtwerten 
der TA Lärm für ein urbanes Ge-
biet.

Die Städtebaurechtsnovelle hat 
parallel die technische Anleitung 
Lärm (TA Lärm) angepasst. Der 
bisher gültige Wert des Misch- 
oder Kerngebietes wurde von 60 
auf 63 Dezibel (A) tagsüber ange-
hoben. Eine Erhöhung um diese 3 
Dezibel (A) bedeutet eine Verdop-
pelung des tatsächlichen wahr-
nehmbaren absoluten Lärms und 
damit eine wesentliche Einschrän-
kung der Lebensqualität. Der 
Bundesrat stimmte dieser gravie-
renden Erhöhung für die Tagzeit 
zu. Für die Nachtzeit wurde aber 
eine Beibehaltung des bestehen-
den Schutzniveaus eines Misch- 
oder Kerngebietes von 45 Dezibel 
(A) vorgeschrieben. Die Planung, 
auch diesen Wert um 3 Dezibel (A) 

auf dann 48 Dezibel (A) zu erhö-
hen, scheiterte. Wenn man beab-
sichtigt in einem urbanen Gebiet 
qualitatives Wohnen anzubieten, 
muss diese Entscheidung als un-
bedingt erforderlich angesehen 
werden. Ein urbanes Gebiet darf 
nicht zu einer Ghettoisierung für 
wohnungssuchende Menschen mit 
geringerem Einkommen führen.

Im Gesetzgebungsverfahren 
war die Forderung nach passi-
vem Schallschutz ein zentraler 
Punkt in der Argumentation der 
Verfechter*innen von immissions-
schutzrechtlichen Erleichterungen. 
Dies wurde vom Gesetzgeber aber 
mit dem Hinweis abgelehnt, dass 
nicht die vom Lärm Betroffenen, 
sondern die Verursacher*innen 
des Lärms zu Lärmminderungs-
maßnahmen zu verpflichten sind. 
Die Anerkennung passiven Schall-
schutzes in diesem Bereich hätte 
dazu geführt, dass die Betreiber-
pflichten auf die schutzwürdige 
Nachbarschaft verlagert worden 
wären. Das Kernanliegen des Im-
missionsschutzes, den Betrieb von 
Anlagen bundesweit an den Stand 
der Technik zu binden, wäre damit 
aufgegeben worden. 

Aus städtebaulicher Sicht redu-
ziert die Einführung des urbanen 
Gebietes durch die neuen Grenz-
werte die immissionsschutzrecht-
lichen Nutzungskonflikte im Zu-
sammenhang mit heranrückenden 
schutzwürdigen Wohnnutzungen. 
Insbesondere bei vorhandenem 
Anlagenlärm ist die Ausweisung 
eines urbanen Gebietes plane-
risch hilfreich, da bisher auch 
mit erweitertem Bestandsschutz 
in vielen Fällen die vorhandenen 
Emissionen nur unzureichend ein-
geschränkt werden konnten. Na-
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türlich kann es nicht sein, dass al-
lein das Vorhandensein von Lärm-
belastungen bereits ausreicht, 
um einer Stadt die Möglichkeit zu 
geben, einen Bebauungsplan von 
Misch- oder Kerngebiet in ein ur-
banes Gebiet umzustellen. Im 
Vordergrund müssen immer städ-
tebauliche Überlegungen stehen. 

Denn das bisher nicht durch abge-
schlossene Rechtsprechung unter-
legte Gebiet des Immissionsschut-
zes in einem urbanen Gebiet ist 
auch dem Gesetzgeber bewusst. 
In seinen Ausführungen wird im-
mer wieder darauf verwiesen, 
dass das Gebot der nachbarlichen 
Rücksichtnahme auf dem Prüf-
stand steht. 

   Das neu hinzutretende Wohnen 
dürfte daher einer erhöhten 
Duldungslast unterliegen, wie 
dies traditionell aus Gemen-
gelagen bekannt ist. Rücken 
auf engem Raum unterschied-
liche Nutzungen zusammen, 
so sind die beteiligten Nutzun-
gen mit einem verminderten 
Einwirkungspotenzial der ge-
werblichen Nutzungen und ei-
ner erhöhten Duldungslast für 
schutzbedürftige Wohnnutzung 
in einer Schicksalsgemein-
schaft verbunden. 

Geduld ist bekanntlich bei jeder 
Person nicht unendlich vorhanden. 
Diese Erkenntnis gilt sicherlich 
auch für die persönliche Wohn- 
und Lebenssituation. Sobald sich 
die Bewohner*innen eines urba-
nen Gebietes zu stark belästigt 
fühlen und ihr Geduldsfaden reißt, 
werden sie sich nach ihren recht-
lichen Möglichkeiten erkundigen. 
Hierbei verkennt der Gesetzgeber 
bei der Bezeichnung Schicksalsge-

meinschaft, dass es mit dem Para-
grafen 15 BauNVO eine rechtliche 
Grundlage gibt, die genau das The-
ma der Störungen und Belästigun-
gen beleuchtet. Denn hier heißt es 
in Absatz 1, dass die in den Para-
grafen 2 bis 14 aufgeführten bau-
lichen und sonstigen Anlagen im 
Einzelfall unzulässig sind, wenn 
sie nach Anzahl, Lage, Umfang 
oder Zweckbestimmung der Eigen-
art des Baugebiets widersprechen. 
Sie sind auch unzulässig, wenn 
von ihnen Belästigungen oder 
Störungen ausgehen können, die 
nach der Eigenart des Baugebiets 
im Baugebiet selbst oder in dessen 
Umgebung unzumutbar sind, oder 
wenn sie solchen Belästigungen 
oder Störungen ausgesetzt wer-
den. Hieraus ergeben sich Schutz-
ansprüche durch das zu berück-
sichtigende Maß der Rücksicht-
nahme. Der technischen Anleitung 
Lärm kommt damit mittelbar eine 
rechtliche Verbindlichkeit zu, was 
gerade auf Grund der geringen Er-
fahrungen mit einem urbanen Ge-
biet dringend berücksichtigt wer-
den muss. Für die Umsetzung in 
die Praxis bedeutet dies, dass Im-
missionsprognosen eine erhebli-
che Bedeutung in der Planerarbei-
tung wie auch in der Baugeneh-
migungsphase zukommt. Es sollte 
eindeutig nachgewiesen werden, 
unter welchen Voraussetzungen 
eine gewerbliche Nutzung geneh-
migt werden kann. Idealerweise 
wird nicht nur ein Gutachten er-
arbeitet, sondern nach Inbetrieb-
nahme der gewerblichen Nutzung 
auch eine Kontrollmessung an den 
Immissionsorten durchgeführt. 
Sollten dann Überschreitungen 
festgestellt werden, könnte durch 
bauliche Schallschutzmaßnahmen 
nachgesteuert werden. 

Weitere  
Informationen 
Paragraf 6a, 17 
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 8 |  Sicherungsmaßnahmen der 
Bauleitplanung

Wie Sie in den bisherigen Kapiteln 
sicherlich festgestellt haben, ist 
die Bauleitplanung sehr umfang-
reich. Gelegentlich erreichen Bau-
leitpläne nicht das gesetzte Ziel 
oder im Verfahren zur Planauf-
stellung oder -änderung wird ein 
Bauantrag gestellt, der eine ge-
genläufige Planung beinhaltet. Um 
der planenden Stelle Freiraum in 
Form von Zeit zu ermöglichen, hat 
der Gesetzgeber die Sicherungsin-
strumente Veränderungssperre 
und Rückstellung von Bauge-
suchen rechtlich im Baugesetz-
buch verankert.

Beide Instrumente können nur von 
den Kommunen ausgeübt werden, 
also auch bei einem Verfahren 
für die Neuaufstellung eines Vor-
haben- und Erschließungsplanes. 
So sinnvoll die Sicherungsinstru-
mente sind, muss doch warnend 
der Zeigefinger erhoben werden. 
Der Beschluss über eine Verän-
derungssperre ist wie ein Stopp-
schild zu sehen. Durch den Be-
schluss werden alle Bestrebungen 
von Bauherr*innen ein Bauvor-
haben zu realisieren für eine be-
stimmte Zeit zumindest unterbro-
chen, wenn nicht sogar vollständig 
untersagt. Einen solchen Eingriff 
nehmen Bauherr*innen selten ein-
fach hin. Die Folge sind gerichtli-
che Auseinandersetzungen, in der 
einerseits die rechtliche Zulässig-
keit des Sicherungsinstrumentes 
hinterfragt wird und andererseits 
die Rechtssicherheit des neuen 
Bauleitplanes zur Überprüfung an-
steht. In diesen gerichtlichen Aus-
einandersetzungen geht es sehr 
schnell um viel Geld. Aus diesem 

Grunde verbietet sich eine inflatio-
näre und schnelle Benutzung die-
ser Instrumente. Der Einsatz ist 
also gut zu überdenken und mit 
Bedacht zu wählen.

Veränderungssperre

Die Veränderungssperre kann von 
der Gemeinde erst nach Einleitung 
eines Bebauungsplanverfahrens 
erlassen werden. Ziel der Verän-
derungssperre ist es, die Durch-
führung der eigenen Planung im 
jeweiligen Plangebiet zu sichern. 
Die Einleitung erfolgt über den 
Aufstellungsbeschluss zu einem 
Bauleitplan. Dieser Beschluss 
kann in derselben Ratssitzung ge-
fasst werden, in der auch über die 
Veränderungssperre entschieden 
wird. Die Wirksamkeit erreichen 
beide Beschlüsse wieder über die 
ortsübliche Bekanntmachung.

Mit der Veränderungssperre wird 
der Geltungsbereich festgelegt, für 
den dieses Sicherungsinstrument 
ausgesprochen wird. Der Gel-
tungsbereich der Veränderungs-
sperre kann vom Geltungsbereich 
des Bauleitplanes abweichen. Es 
können also auch nur Teilberei-
che eines neuen Bauleitplanes mit 
einer Veränderungssperre belegt 
werden. Weiterhin ist die räumli-
che Anpassung des Geltungsbe-
reiches durch Herausnehmen und 
Hinzufügen von Planbereichen im 
Verfahren zulässig.

Wichtig ist, dass sich das Ziel der 
Veränderungssperre mit Mitteln 
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der Bauleitplanung verwirklichen 
lässt; ansonsten ist die beschlos-
sene Veränderungssperre unzu-
lässig. Soll durch Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes eine Ver-
änderung im Plangebiet erreicht 
oder verhindert werden, rechtfer-
tigt dieses Ziel bereits die Einlei-
tung von Sicherungsmaßnahmen. 
Darüber hinaus muss die Bauleit-
planung aber soweit konkretisiert 
sein, dass bei Erlass der Verän-
derungssperre, der Inhalt des zu 
erwartenden Bebauungsplanes 
nachvollziehbar ist.

Eine wirksame Veränderungs-
sperre führt zur grundsätzlichen 
Unzulässigkeit aller baulichen 
Veränderungen in dem bekannt-
gegebenen Geltungsbereich. Wür-
de trotzdem ein entsprechender 
Antrag auf Baugenehmigung bei 
der Bauaufsicht gestellt, ist die-
ser Antrag nicht nur auszuset-
zen, sondern abzulehnen. Hiervon 
betroffen sind auch wesentliche 
wertsteigernde Veränderungen 
der Grundstücke und allen darauf 
befindlichen baulichen Anlagen. 
Diese Aussage trifft auch dann 
auf bauliche Anlagen zu, wenn sie 
nicht genehmigungspflichtig sind, 
zum Beispiel Gartenhäuser, Ein-
friedigungen oder kleinere Terras-
senüberdachungen. Ausgenom-
men von dieser Regelung sind die 
Bauvorhaben, die vor Inkrafttre-
ten der Veränderungssperre ge-
nehmigt worden sind, sowie Un-
terhaltungsarbeiten an baulichen 
Anlagen und die Fortführung einer 
bereits ausgeübten Nutzung.

Da Veränderungssperren meistens 
nicht auf einem freien unbebauten 
Grundstück zur Anwendung kom-
men, sondern vielmehr in bebau-
ten Bereichen des Stadtgebietes, 

regelt jede Veränderungssperre 
die mögliche Zulassung von Aus-
nahmen. Es besteht kein generel-
ler Anspruch auf Zulassung einer 
Ausnahme. Vielmehr ist zu prüfen, 
ob das beantragte Bauvorhaben 
der zukünftigen Planung entge-
gensteht oder die beabsichtigten 
Festsetzungen berücksichtigt.

Beispiel (Teil 1):

Die Stadt überarbeitet einen Be-
bauungsplan mit dem Ziel, die zu-
lässige Anzahl an Vollgeschossen 
von acht auf zwei Vollgeschosse 
zu reduzieren. Kurz nach dem 
Aufstellungsbeschluss wird von 
einem Investor ein Bauantrag zur 
Errichtung von drei Hochhäusern 
mit acht Vollgeschossen einge-
reicht. Die Stadt beschließt den 
Erlass einer Veränderungssper-
re und macht diesen ortsüblich 
in der Zeitung bekannt. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungspla-
nes befinden sich noch ein Einfa-
milienhaus, das bereits älter ist 
als die Planung, die durch die Än-
derung aufgehoben werden soll, 
sowie ein Zweifamilienhaus. Die 
Besitzerin des Einfamilienhauses 
beantragt bei der Bauaufsicht die 
Errichtung eines Carports. Der 
Eigentümer des Zweifamilien-
hauses möchte im Erdgeschoss 
seines Hauses einen Friseursa-
lon einrichten und stellt hierfür 
ebenfalls bei der Bauaufsicht ei-
nen Bauantrag. Für beide Bauvor-
haben kommt die Bauaufsicht zu 
dem Ergebnis, dass eine Ausnah-
me von der Veränderungssperre 
erteilt werden kann, da sie den 
zukünftigen Festsetzungen nicht 
entgegenstehen. Würden diese 
Ausnahmen nicht erteilt, hätte 
diese Entscheidung weitreichende 
Konsequenzen, die zu einem spä-
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teren Zeitpunkt aufgezeigt wer-
den.

Eine Veränderungssperre ist eine 
gemeindliche Satzung und somit 
kann gegen sie eine Normenkon-
trollklage eingereicht werden. Nor-
menkontrollklagen sind Klagen, 
bei denen die Rechtmäßigkeit ei-
nes Gesetzes Gegenstand der Kla-
ge ist, das heißt dass das Gericht 
im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit 
auf Antrag über die Gültigkeit von 
Satzungen, die nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches erlas-
sen worden sind, entscheidet. Des 
Weiteren kann der*die Bauherr*in 
gegen die Ablehnung ihres*seines 
Bauantrages oder die Nichtzulas-
sung einer Ausnahme mit der Er-
hebung einer Verpflichtungsklage 
vorgehen. Mit dieser Klage be-
gehrt der*die Kläger*in die Ver-
urteilung der Behörde zum Erlass 
eines ihn*sie begünstigenden Ver-
waltungsaktes wie einer Bauge-
nehmigung. Im Falle einer Klage 
wird zusätzlich die Wirksamkeit 
der Veränderungssperre überprüft. 
Stellt sich dabei heraus, dass die 
Veränderungssperre unzulässig ist 
oder rechtswidrig keine Ausnahme 
zugelassen wird, kommen Amts-
haftungsansprüche in Betracht. 
Amtshaftung ist die Schadenser-
satzleistung des Staates für rechts-
widrig schuldhaftes Verhalten von 
Beamt*innen oder Angestellten im 
öffentlichen Dienst. 

Wie bereits zum Beginn des Ka-
pitels erwähnt, ist aus den aufge-
führten rechtlichen Konsequenzen 
mit den Sicherungsinstrumenten 
wie einer Veränderungssperre be-
hutsam umzugehen, denn allein 
die Fülle an möglichen rechtlichen 
Überprüfungen birgt schon ein ge-
wisses Risiko.

Ein wichtiger Faktor ist die Zeit. 
Eine Veränderungssperre tritt 
nach Ablauf von zwei Jahren außer 
Kraft, das heißt in diesem Zeit-
raum werden bauliche Verände-
rungen nicht zugelassen. Bei einer 
entsprechenden Begründung kann 
die Veränderungssperre noch 
zweimal jeweils um ein Jahr ver-
längert werden, so dass die tat-
sächliche Laufzeit einer Verände-
rungssperre nicht selten vier Jahre 
erreicht. Die Veränderungssperre 
muss vor Fristablauf außer Kraft 
gesetzt werden, wenn die Voraus-
setzungen für ihren Erlass weg-
gefallen sind, zum Beispiel durch 
eine rechtsverbindlich abgeschlos-
sene Bauleitplanung.

Im idealtypischen Fall ersetzt die 
neue Bauleitplanung die Verände-
rungssperre noch vor Ablauf der 
Zweijahresfrist. Ein sehr unbefrie-
digender Zustand tritt ein, wenn 
die Veränderungssperre länger als 
vier Jahre dauert. In diesem Fall 
ist den Betroffenen für dadurch 
entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung 
in Geld zu leisten. Betroffen sind 
diejenigen, deren bauliche Absich-
ten im Plangebiet durch die Ver-
änderungssperre verhindert oder 
eingeschränkt wurden. 

Beispiel (Teil 2):

Bei dem oben beschriebe-
nen Beispiel haben die beiden 
Antragsteller*innen ihre Ausnah-
men von der Veränderungssperre 
erhalten. Geht man nun einmal 
davon aus, dass die Ausnahme für 
den Friseursalon nicht erteilt wor-
den wäre, ergibt sich folgende Si-
tuation.
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Die Veränderungssperre dauert 
die zulässige Höchstdauer von vier 
Jahren, also 48 Monaten. Nach 
Ablauf der Veränderungssperre 
tritt nun ein neuer Bebauungsplan 
in Kraft, der keine neuen Regelun-
gen zu den Nutzungsmöglichkei-
ten des zweigeschossigen Gebäu-
des trifft. Der Bauherr stellt also 
fest, dass sich für ihn rechtlich 
nichts geändert hat und ihm schon 
vor vier Jahren die Baugenehmi-
gung mit Erteilung der Ausnahme 
zugestanden hätte. In der Folge 
wird er versuchen den wirtschaft-
lichen Schaden (Monatseinkünfte 
x 48 Monate = Summe X) von der 
planenden Behörde reguliert zu 
bekommen.

Gleiche Begehrlichkeiten entste-
hen, wenn die neue Bauleitpla-
nung rechtlich nicht einer Über-
prüfung standhält oder sogar die 
Veränderungssperre für unrecht-
mäßig erachtet wird.

Zurückstellung von  
Baugesuchen

Liegen die Voraussetzungen für 
eine Veränderungssperre vor, wur-
de diese aber noch nicht beschlos-
sen oder ist sie noch nicht in Kraft 
getreten, so hat die Bauaufsicht 
auf Antrag des Gemeinderates ei-
nen Bauantrag, der entgegen der 
zukünftigen Planung steht, für ei-

nen Zeitraum von bis zu zwölf Mo-
naten zurückzustellen. Aus dem 
Bauantrag muss hervorgehen, 
dass bei Realisierung des Bauvor-
habens die vorgesehene Planung 
nicht mehr realisiert werden kann 
oder zumindest eingeschränkt 
werden würde. Bei diesem Siche-
rungsinstrument müssen also zwei 
Behörden beziehungsweise unter-
schiedliche Stellen aus Politik und 
Verwaltung zusammenarbeiten. 
Auslöserin dieses Sicherungsin-
strumentes bleibt die Gemeinde, 
da ohne Antrag auf Zurückstellung 
der Verwaltungsakt nicht ausge-
löst wird.

Folgt im Anschluss an die Zurück-
stellung die Bekanntmachung ei-
ner Veränderungssperre, so wird 
der bisherige vergangene Zeit-
raum der Zurückstellung auf die 
Geltungsdauer einer nachfolgen-
den Veränderungssperre ange-
rechnet. Im Gegensatz zur Verän-
derungssperre handelt es sich bei 
der Zurückstellung eines Bauge-
suchs um einen Verwaltungsakt. 
Die Gemeinde kann bei Nichttätig-
werden der Baugenehmigungsbe-
hörde Rechtsbehelf einlegen. Eine 
Zurückstellung bewirkt kein end-
gültiges Verbot des Bauvorhabens, 
sondern enthält die Erklärung der 
Genehmigungsbehörde, dass sie 
auf Grund der ihr obliegenden vor-
beugenden Kontrolle die Entschei-
dung über die Genehmigung des 
Vorhabens befristet aussetzt.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen  
14 bis 18  
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 9 |  Abgrenzung Innen- zu  
Außenbereich

Schaut man sich eine Übersichts-
karte an, auf der alle Bebauungs-
pläne einer Stadt eingetragen 
sind, so stellt man fest, dass nur 
ein kleiner Teil des Stadtgebietes 
durch Bebauungspläne überplant 
ist. Somit muss es für alle ande-
ren Flächen eine planerische Lö-
sung ohne Bebauungsplan ge-
ben, da auch in diesen Bereichen 
immer wieder gebaut wird. Man 
unterscheidet hierbei den unbe-
planten Innenbereich vom Au-
ßenbereich. Die Abgrenzung zwi-
schen beiden Planungskategorien 
und den damit einhergehenden 
Rechtsgrundlagen ist nicht im-
mer einfach. Vielmehr ist es eine 
Tatsache, dass beide Bereiche zu 
den meistdiskutierten Aspekten 
des Planungsrechts gehören und 
ständig Gegenstand gerichtli-
cher Verfahren sind. Zum besse-
ren Verständnis sollen deshalb in 
den folgenden Abschnitten dieses 
Kapitels die wesentlichen Inhalte 
aufgeführt werden. Trotzdem wird 
es auch am Ende des Kapitels nur 
ein erster Einblick sein.

Der unbeplante  
Innenbereich

Die klassischen Bebauungspläne, 
wie man sie heute kennt, gibt es 
seit den 1960er Jahren, da die 
Rechtsgrundlagen erst in diesem 
Jahrzehnt geschaffen wurden. 
Nach dem Krieg stand der Wie-
deraufbau der Gebäude im Vor-
dergrund und weniger die gezielte 
Stadtplanung. Aus diesem Grund 
gibt es in vielen Innenstädten kei-

ne Bebauungspläne, sondern be-
baute Flächen, die in einem Zu-
sammenhang bebaut und nicht 
geplant wurden. In den letzten 
Jahrzehnten hat man immer wie-
der versucht für die Innenstädte 
nachträgliche Bebauungspläne zu 
erstellen, was aber gerade auf-
grund der vielfältigen Bebauung 
und Nutzung kaum möglich ist. 
Nirgendwo anders findet man ein-
geschossige neben viergeschossi-
gen Gebäuden, reine Wohngebäu-
de neben Kaufhäusern.

Eine bauliche Veränderung in so ei-
nem räumlichen Gebiet unterliegt 
dem sogenannten Einfügungsge-
bot, das heißt eine bauliche Ver-
änderung muss sich von der Art 
und dem Maß der Bebauung so-
wie von der Nutzung in die bereits 
bestehende Bebauung einfügen. 
Um sich hierzu ein Urteil erlauben 
zu können, überprüft die Bauauf-
sichtsbehörde, wie die Bebauung 
in der näheren Umgebung des be-
antragten Objektes aussieht. Wie 
viele Geschosse haben die Gebäu-
de, welche Dachform, was für Nut-
zungen befinden sich in den Ge-
bäuden oder wie viel Fläche vom 
Grundstück ist bereits bebaut?

Mit entscheidend ist der Gebiet-
scharakter, also die Einschätzung 
darüber, ob ich mich in einem 
Wohngebiet, Mischgebiet oder Ge-
werbegebiet befinde. Man spricht 
von der Art der Nutzung. Sobald 
diese bestimmt ist, kann jede*r 
Bürger*in in der Baunutzungs-
verordnung nachvollziehen, wel-
che Nutzungen in welcher Bauge-
bietskategorie zulässig sind und 
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welche gerade nicht. Außerdem 
gibt es in weiteren Gesetzen Aus-
sagen dazu, wie viel Lärm man in 
welchem Gebiet zu erdulden hat 
(Technische Anleitung Lärm – TA 
Lärm). Hiernach besteht in einem 
Einfamilienhausgebiet in einem 
Vorort ein höherer Schutzanspruch 
als in einem Wohn- und Geschäfts-
haus in der Fußgängerzone. Sol-
che rechtlichen Überlegungen sind 
für jede*n Bürger*in bei der Wahl 
ihres*seines Wohnortes wichtig. 
Entspricht die Eigenart der nähe-
ren Umgebung meinem Bauvor-
haben, erhalte ich grünes Licht für 
eine Bebauung oder Nutzungsän-
derung.

Neben der Art der Nutzung muss 
das Maß der baulichen Nutzung 
beim Einfügungsgebot kontrol-
liert werden. Wie verhält sich das 
beantragte Bauvorhaben in der 
Gebäudehöhe und -breite zu den 
Nachbargebäuden? Welche Dach-
form wurde gewählt? Stellen Sie 
sich die Diskussion vor, wenn ne-
ben einer Satteldachbebauung der 
1970er Jahre nun ein Staffelge-
schossgebäude mit Flachdach er-
richtet werden soll. Wie groß ist die 
überbaute Fläche des neuen Bau-
vorhabens und wie ist die Lage auf 
dem Grundstück? Passt ein zweites 
Gebäude auf demselben Grund-
stück noch in die Umgebung oder 
ist nur ein Anbau an das beste-
hende Gebäude möglich? All diese 
Fragen tauchen in der Praxis im-
mer wieder auf und müssen durch 
eine gründliche planungsrechtliche 
Begründung gerichtsfest bearbei-
tet werden. Hierzu gehört neben 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung 
auch ein stückweit Kreativität.

Es wird somit also deutlich, dass 
sich beim Blick auf die Innenstädte 

mit ihren vielfältigen Nutzungen, 
ein sehr differenziertes Bild ergibt, 
dass ein Einfügen oder Nichtein-
fügen zu einer schwierigen und 
fast immer subjektiven Entschei-
dung führt. Das Grundsatzur-
teil aus dem Jahre 1978 hilft bei 
der Entscheidungsfindung leider 
nicht viel weiter. Hiernach kann 
der Umgebungsrahmen enger 
gefasst werden, je einheitlicher 
die zu beachtende Umgebung ist. 
Habe ich also eine einheitliche Be-
bauung mit einheitlicher Nutzung, 
bedarf es nicht einer Überprüfung 
von weiteren Straßen oder Quar-
tieren. Das bedeutet aber im Um-
kehrschluss auch, dass bei einer 
inhomogenen Siedlungsstruktur 
der zu beurteilenden Bereich un-
bestimmt groß sein darf. Allein die 
richtige Abgrenzung zu finden, ist 
eine schwierige Entscheidung, da 
diese bereits gerichtlichen Über-
prüfungen standhalten muss.

Weiterhin besagt das Urteil, dass 
sich ein Vorhaben einfügt, wenn 
es sich in jeder Hinsicht an den 
vorgegebenen Rahmen der Um-
gebung hält. Ein Bauvorhaben gilt 
als rücksichtslos gegenüber der 
in der Nähe vorhandenen Bebau-
ung, wenn es bodenrechtliche 
Spannungen auslöst, das heißt 
wenn sich die Eigentümer*innen 
der benachbarten Bebauung von 
dem Bauvorhaben beeinträchtigt 
vorkommen. Zu dieser Auffassung 
kommen Nachbar*innen, wenn sie 
eine bestimmte Bebauung oder 
Nutzung nicht in der Nähe ihres 
Eigentums haben wollen. Schnell 
ist von wirtschaftlichen Nachteilen 
oder dergleichen die Rede. Ohne 
an dieser Stelle ins Detail zu ge-
hen, sollte einfach deutlich wer-
den, dass die Beurteilung in unbe-
planten Innenbereich für alle Be-
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teiligten schwierig ist und deshalb 
gut begründet sein sollte.

Um den Entscheidungs trä ger*in-
nen eine Hilfestellung zu geben, 
können die Kommunen Satzun-
gen erlassen, die die Grenzen für 
im Zusammenhang bebaute Orts-
teile festlegen. Solche Satzungen 
umgrenzen einfach die Bereiche, 
die zusammen gehören, so dass 
es keiner Diskussion mehr bedarf, 
was zu einem Innenbereich gehört 
und was nicht. Aus diesem Grunde 
nennt man solche Satzungen auch 
Klarstellungs-, Abrundungs- 
oder Ergänzungssatzungen, 
je nachdem welchen Zweck diese 
Satzung dienen soll, der sich aus 
der Formulierung ergibt. Voraus-
setzung für eine solche Satzung 
ist, dass hierdurch eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung ent-
steht. Der Verfahrensablauf ent-
spricht dem eines Bauleitplanver-
fahrens.

Der Außenbereich und 
das generelle Bauverbot

Liegen die Flächen außerhalb der 
im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, so gilt ein grundsätzli-
ches Bauverbot. Der Paragraf35 
BauGB regelt zunächst in seinem 
ersten Absatz die privilegierten 
Bauvorhaben, die aufgrund ihrer 
speziellen Nutzung in den Au-
ßenbereich gehören und deshalb 
dem Bauverbot nicht unterliegen. 
Hierzu gehören landwirtschaft-
liche und gartenbauliche Be-
triebe, Einrichtungen für die öf-
fentliche Versorgung (Gas, Strom 
und so weiter), Windenergie- oder 
Biomasseanlagen. Darüber hin-
aus können sonstige Vorhaben 

im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt sind. Eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange 
liegt zum Beispiel vor, wenn das 
Bauvorhaben den Festsetzungen 
des Flächennutzungsplanes wi-
derspricht. Ferner sind Fachpläne 
wie der Landschaftsplan oder An-
gaben zum Hochwasserschutz zu 
berücksichtigen. Es besteht also 
ein fester Prüfkatalog, der vor der 
Erteilung einer Baugenehmigung 
abgeprüft werden muss, was in 
der Regel durch die Beteiligung 
von Fachbehörden, wie zum Bei-
spiel der unteren Naturschutzbe-
hörde, der unteren Wasserbehör-
de oder des Straßenbaulastträ-
gers erfolgt. 

In einem weiteren Absatz werden 
Bauvorhaben benannt, bei denen 
man davon ausgeht, dass sie auf-
grund der Art des Vorhabens keine 
Beeinträchtigung öffentlicher Be-
lange hervorrufen. Das ergibt sich 
zum Beispiel durch die Änderung 
der bisherigen Nutzung eines bis-
her landwirtschaftlich genutzten 
Gebäudes, das einmalig eine neue 
Nutzung erhalten darf, um auch 
nach Aufgabe der Landwirtschaft 
eine erhaltenswerte Bausubstanz 
nicht verfallen zu lassen. Weiter-
hin ist auch die Neuerrichtung ei-
nes gleichartigen Wohngebäudes 
an gleicher Stelle oder die Erweite-
rung eines Wohngebäudes zu einer 
zweiten Wohneinheit grundsätzlich 
zulässig. Gerade die sogenannte 
familienbezogene Erweiterung mit 
der Schaffung einer zweiten Wohn-
einheit ist eine oft beantragte Vari-
ante für eine bestehende Bausub-
stanz im Außenbereich. 

Allerdings sind auch hier Spielre-
geln zu beachten, die sich wieder 
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aus den zahlreichen Gerichtsurtei-
len ergeben. Hierbei werden auch 
Grenzwerte nach Jahren erhöht 
und damit der Nutzrahmen durch 
Rechtsprechung erweitert. Durf-
te die maximale Wohnfläche für 
zwei Wohnungen im Außenbereich 
früher 200 Quadratmeter sein, so 
sind es heute schon 250  Qua-
dratmeter. Hierbei sind Zuschlä-
ge möglich, wenn es sich um eine 
kinderreiche Familie handelt, ein 
Büro für ehrenamtliche Arbeiten 
berücksichtigt werden muss oder 
eine besondere barrierefreie Aus-
stattung erforderlich wird. Wichtig 
ist aber immer, dass es sich auch 
um Familienmitglieder handelt 
und nicht Wohnraum geschaffen 
wird, der dann anschließend ver-
mietet werden soll. Eine solche 
Fehlnutzung kann auch in der Fol-
ge durch die Bauordnungsbehörde 
untersagt werden.

Ebenfalls viel diskutiert werden die 
Möglichkeiten einer Erweiterung für 
einen bestehenden gewerblichen 
Betrieb. Es ist schwierig hierbei eine 
genaue Größenordnung zu benen-
nen, um wieviel Prozent ein Betrieb 
erweitert werden darf. Wichtig ist 
eine untergeordnete Entwicklung 
und dass das Erfordernis gut be-
gründet wird. Ist die Erweiterung 
zu groß, steht die Diskussion an, 
ob es nicht sinnvoller ist, die Nut-
zung in eine Baugebietskategorie 
zu verlagern, die dafür vorgesehen 
ist, wie zum Beispiel ein Gewerbe-
gebiet. Denn an erster Stelle steht 
im Außenbereich der Schutz dieses 
Bereiches mit seinen ökologischen 
Funktionen. 

Regelungsmöglichkeiten 
über kommunale  
Satzungen

Um das Thema Beeinträchtigung 
für größere Bereiche im Vorfeld 
eines Bauantrages zu klären, kön-
nen für Wohnbebauungen, die 
bereits ein gewisses Siedlungsge-
wicht darstellen, eine Außenbe-
reichssatzung beschlossen wer-
den. Hierbei ist es wichtig, dass 
diese Gebiete nicht überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt sind. 
Die Voraussetzung für eine solche 
Satzung ist wiederum, dass eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung erreicht wird. Der Ver-
fahrensablauf entspricht auch hier 
wieder dem eines Bauleitplanver-
fahrens.

Innen- und Außenbereich können 
selten klar voneinander getrennt 
werden. Deshalb ist immer im Ein-
zelfall zu prüfen, ob das beantrag-
te Bauvorhaben den Außenbereich 
beeinträchtigt, ob es sich um eine 
Baulücke handelt oder eine un-
kontrollierte Bebauung hervorge-
rufen wird, die zu einer weiteren 
Zersiedelung der Landschaft füh-
ren könnte. Diese Parameter sind 
bei Wohnprojekten im ländlichen 
Raum anzuführen. Gerade die 
Ortslagen ohne Geschäfte, Schu-
len oder medizinischer Versorgung 
sind ohne konkrete Bebauungsplä-
ne entstanden. Hier ist bei jedem 
Bauvorhaben die Abgrenzungs-
frage zwischen Innenbereich und 
nicht bebaubaren Außenbereich 
zu stellen. Diese planungsrecht-
liche Beurteilung kann trotz aller 
gesellschaftlichen sinnvollen Maß-
nahmen nicht umgangen werden.
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Innenentwicklung statt 
Außenentwicklung 

Bereits in der Novellierung  des 
Baugesetzbuches im Jahr 2006 
wurde das städtebauliche Ziel 
ausgegeben in erster Linie die 
Innenbereiche der Städte zu ver-
dichten und nicht den Siedlungs-
bereich nach außen zu erweitern. 
Die Rahmenbedingungen für eine 
Inanspruchnahme von Außen-
bereichsflächen für die weitere 
Siedlungsentwicklung wurden be-
reits im Kapitel 7 erläutert. In der 
neuesten Novellierung weicht der 
Gesetzgeber nun vom eingeschla-
genen Weg ab. Befristet bis zum 
31.12.2019 sollen Bebauungs-
pläne mit einer Grundfläche von 
weniger als 10.000 qm, durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzun-
gen auf Flächen begründet wird, 
die sich an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen, 
im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt werden können (Paragraf 
13b BauGB). Auf diesem Weg wird 
zugelassen, dass geringfügige Er-
weiterungen zwar nicht irgendwo 
auf der grünen Wiese, aber doch 
auf einer bisher landwirtschaftli-
chen Fläche am Siedlungsrand zu-
gelassen werden. 

Dieses neue stadtplanerische In-
strument führt zu einer neuen 
Diskussion um Flächen, die bis-
her vielleicht nicht als Siedlungs-
zusammenhang gesehen und im 
bisherigen Bauleitplanverfah-
ren ausgeschlossen worden sind. 
Grundstückseigentümer*innen 
und Investor*innen sehen nun die 
vielleicht einmalige Chance mit ei-
ner Fläche Geld zu verdienen, wo 
es bisher verwehrt wurde. Dieser 
Nutzungswunsch wird vor allem 
dadurch unterstützt, dass eine 

Erweiterung nur für Wohngebäu-
de vorgesehen werden kann, die 
eine höhere Rendite versprechen 
und nicht für gewerbliche Nutzun-
gen. Der Gesetzgeber hat dieses 
Instrument an Fristen gebun-
den. Danach muss nach aktueller 
Rechtslage das Aufstellungsver-
fahren für entsprechende Bebau-
ungspläne bis zum 31. Dezember 
2019 förmlich eingeleitet werden. 
Der Satzungsbeschluss ist dann 
im Anschluss bis zum 31. Dezem-
ber 2021 zu fassen. Ob es zu ei-
ner zeitlichen Erweiterung dieses 
neuen Instrumentariums kommt, 
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gesagt werden.

Bebauungspläne nach Paragraf 
13b BauGB  sind im beschleunig-
ten Verfahren zulässig, das heißt 
ohne Umweltprüfung, ohne An-
wendung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung und ohne 
Entwicklung aus dem Flächen-
nutzungsplan. Diese Einschrän-
kungen werden mit der geringen 
Größe des Plangebietes begründet 
und folgen den rechtlichen Vor-
gaben des Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung nach Paragraf 
13 a BauGB, die man bereits als 
Erweiterung des Planungsinstru-
mentariums 2006 eingeführt hat. 
Allerdings beziehen sich diese 
Pläne eindeutig auf Brachflächen 
und Bereiche, die einer Nachver-
dichtung nützlich sein können. Der 
Geltungsbereich darf eine Grund-
fläche von 20.000 qm nicht über-
schreiten. Ein größerer Geltungs-
bereich kann bis zu 70.000 qm 
Grundfläche gefasst werden, wenn 
dabei die Umweltauswirkungen 
überschlägig ermittelt werden. 

Dieses Instrument hat sich in den 
letzten Jahren in den Städten 
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und Gemeinden durchgesetzt und 
kommt häufig zur Anwendung. 
Hier ist zu berücksichtigen, das 
die Anwendung des vereinfach-
ten Verfahrens für diese Art von 
Bebauungsplänen auch zu einer 
finanziellen Einsparung bei den 
erforderlichen Gutachten und dem 
Personaleinsatz führt. Bebauungs-
pläne nach Paragraf 13 b BauGB 
können isoliert oder auch im Zu-
sammenhang mit einem Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt werden, so dass es zu 
einer Verschmelzung dieser bei-
den neusten Instrumente der Bau-
leitplanung kommt. 

Im Gegensatz zu den Bauleitplä-
nen der Innenentwicklung wird 
die befristete Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren in ihrer 
Wirkung von den Städten und Ge-
meinden kritisch bewertet, da die-
ses Instrument als Widerspruch 
zum grundsätzlichen planerischen 
Ziel der „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ gesehen wird. 
Besonders kritisiert wird der Ent-

fall von Ausgleichserfordernissen 
in Natur und Landschaft auf Flä-
chen, auf denen noch nie ein bau-
licher Eingriff stattgefunden hat. 
Der Anwendungsbereich wird des-
halb als zu weitgehend erachtet. 

Weiterhin ist bisher nicht die Frage 
geklärt, ob auch mit dem Wohnen 
im Zusammenhang stehende wei-
tere Nutzungen wie zum Beispiel 
Kindertagesstätten von einer sol-
chen Planung erfasst werden dür-
fen. Zur Zeit der Erstellung der 
Publikation ergaben sich aus Ge-
sprächen mit verschiedenen Kom-
munen eine große Unsicherheit im 
Umgang mit diesem Instrument 
und eine große Ungewissheit dar-
über, wie erheblich die Nachfrage 
sein wird. Die Beurteilung reicht 
von geringer Praxisrelevanz bis 
zu einem zu erwartenden hohen 
Arbeitsaufwand. Allgemein wird 
erwartet, dass auch politische 
Tendenzen und herrschende Pla-
nungskultur in den Städten und 
Gemeinden eine wesentliche Rolle 
in der Umsetzung spielen wird.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen  
34 bis 35 Bau-
gesetzbuch 
(BauGB) 



63

Kapitel 10 | Geflüchtetenunterkünfte
Die Unterbringung von Geflüchte-
ten und Asylbewerber*innen war 
bei der ersten Erstellung dieser 
Publikation überhaupt kein Thema 
und ist damit ein praxisbezogenes 
Beispiel dafür, warum eine Über-
arbeitung dringend erforderlich 
geworden ist. Denn im Sommer/
Herbst 2015 ging es in erster Linie 
nicht mehr um die Anwendung von 
Rechtsgrundlagen, sondern um die 
schnelle humanitäre und soziale 
Hilfe für in Not geratene Menschen.

Dabei hatte der Bundesgesetzge-
ber bereits im November 2014 re-
lativ unbemerkt auf die steigende 
Anzahl an Geflüchteten reagiert 
und das Gesetz über Maßnahmen 
im Bauplanungsrecht zur Erleich-
terung der Unterbringung von Ge-
flüchteten beschlossen. Wesent-
licher Inhalt dieser bis heute gül-
tigen Gesetzesänderung im Bau-
gesetzbuch ist die Aufforderung 
an die planenden Städte und Ge-
meinden, die Belange von Flücht-
lingen und ihre Unterkünfte bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu 
berücksichtigen. Weiterhin wurde 
geklärt, dass eine Befreiung von 
den planungsrechtlichen Vorgaben 
eines Bauleitplanes  erteilt werden 
kann, wenn es um die Unterbrin-
gung von Geflüchteten geht, da 
nun diese Unterkünfte zu den Be-
langen des Allgemeinwohls gehö-
ren und damit jegliche Befreiung 
begründet werden kann. Die Aus-
legung geht sogar so weit, dass 
auch die sonst planungsrechtlich 
unumstößliche Festlegung der Art 
der Nutzung Befreiungsgegenstand 
sein durfte. Auf diesem Weg ist es 
seitdem möglich zum Beispiel eine 
Schule (Fläche für den Gemeinbe-
darf mit der Zweckbindung Schule) 

in eine soziale Einrichtung zur Un-
terbringung von Geflüchteten und 
Asylbewerber*innen zu ändern. 
Ein so weitgehender Befreiungs-
rahmen war bisher in den Geneh-
migungsbehörden nicht bekannt.

Darüber hinaus ergänzte man ei-
nen bis zu diesem Zeitpunkt un-
scheinbar und als nicht wichtig 
eingestuften Paragraphen des 
Baugesetzbuches um ein paar we-
sentliche Absätze zu Geflüchteten-
unterkünften. Bisher beinhaltete 
der Paragraf 246 BauGB in den Ab-
sätzen 1 bis 7 Sonderregelungen 
zu den Stadtstaaten Berlin, Ham-
burg und Bremen, die in manchen 
Gesetzesausgaben noch nicht ein-
mal abgedruckt wurden. Mit ei-
ner zeitlichen Befristung der Gel-
tungsdauer bis zum 31.12.2019 
wurde der Paragraf 246 BauGB 
um die Absätze 8 bis 17 ergänzt, 
die ausschließlich die Zulässigkeit 
von Geflüchtetenunterkünften in 
den verschiedenen planungsrecht-
lichen Baugebietskategorien der 
Baunutzungsverordnung und den 
rechtlichen Genehmigungsgrund-
lagen des Innen- und Außenbe-
reiches regeln. Diese Ergänzung 
führte nicht nur zu einem Bedeu-
tungszuwachs des Paragrafen 246 
BauGB, sondern ab Sommer 2015 
dürfte es die meist zitierte Rechts-
quelle des Jahres gewesen sein.

Planungsrechtliche  
Erleichterungen

Mit Absatz 8 des Paragrafen 
246 BauGB werden die Un-
terkünfte für Geflüchtete und 
Asylbewerber*innen planungs-
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rechtlich beurteilt, die im unbe-
planten Innenbereich nach Para-
graf 34 BauGB liegen. Die Erleich-
terung zur sonstigen planungs-
rechtlichen Prüfung liegt darin, 
dass diese Unterkünfte auch zu-
gelassen werden, wenn sie sich 
nicht in die nähere Umgebung 
einfügen. Somit spielt es keine 
städtebauliche Rolle mehr, ob sich 
eine solche, meist größere bauli-
che Anlage, nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung in die Nachbar-
schaft einfügt. Städtebau wird ein-
deutig gegenüber dem Erfordernis 
der Versorgung mit ausreichend 
Unterkünften zurückgestellt. 

Noch deutlicher wird der planungs-
rechtlich Einschnitt  für Geflüchte-
tenunterkünfte im Außenbereich 
nach Paragraf 35 BauGB, wo nun 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen, diese baulichen Anlagen als 
begünstigtes Vorhaben zugelas-
sen werden können. Diese Kate-
gorisierung entspricht dem eines 
privilegierten Vorhabens. Voraus-
setzung für die Anwendung des 
Absatzes 9 ist eine bestehende 
Bausubstanz, die nachweislich le-
gal genehmigt worden ist. Bisher 
war die Regelung so, dass eine 
bestehende Bausubstanz erst ein-
mal für längere Zeit durch einen 
Bauwilligen genutzt sein musste, 
bevor er dafür einen Umbau- oder 
Erweiterungsantrag stellen konn-
te. Bestehende landwirtschaftliche 
Gebäude dürfen lediglich einmal 
einer Nutzungsänderung unterzo-
gen werden, wenn es sich um eine 
erhaltenswerte Bausubstanz han-
delt (vergleiche Kapitel 9). Anson-
sten gilt für den Außenbereich ein 
generelles Bauverbot.

Absatz 13 des Paragrafen 246 
BauGB geht mit der Erteilung von 

befristeten Baugenehmigungen für 
mobile Unterkünfte für Geflüchte-
te im Außenbereich für längstens 
drei Jahre noch einen Schritt wei-
ter. Diese Bauart soll derart herge-
stellt werden, dass nach der erfor-
derlichen Aufgabe der Nutzung ein 
vollständiger Rückbau und die Re-
naturierung der Fläche verpflich-
tend von dem*der Bauherr*in 
übernommen wird. Hierbei han-
delt es sich zumeist um eine Con-
tainerbauweise die auf Punkt- oder 
Streifenfundamenten fußt. Die Er-
schließung bilden Schotterflächen, 
die nach Aufgaben der Fläche 
leicht zu entfernen sind. 

Im Februar 2015 hat der Gesetz-
geber die Hinweise zur baupla-
nungsrechtlichen Beurteilung von 
Standorten zur Unterbringung 
von Geflüchteten und Asylbegeh-
renden in den verschiedenen Ge-
bietskulissen herausgegeben und 
im Oktober 2015 noch einmal ak-
tualisiert. Wie der Name es schon 
sagt, handelt es sich von der 
Rechtsform um Hinweise, die den 
Entscheidungsträgern in den pla-
nenden Städten und Gemeinden 
zur Hilfestellung bei der Erteilung 
von Baugenehmigungen für Ge-
flüchtetenunterkünfte geben soll. 
Weiterhin wird klargestellt, dass 
es keine eigene Nutzungsart „Ge-
flüchtetenunterkunft“ gibt, son-
dern nur das Erfordernis zwischen 
der Nutzung Wohnen und der Nut-
zung einer sozialen Einrichtung zu 
unterscheiden (Tab. 1 und Tab. 2). 

Somit ergibt sich eine durchaus 
unterschiedliche planungsrechtli-
che Beurteilung. Die Nutzung ei-
ner Wohnung durch eine geflüch-
tete Familie in einem reinen Wohn-
gebiet ist zulässig. Die Errichtung 
eines Wohncontainers für 40 Per-
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sonen in einem reinen Wohngebiet 
wäre dagegen nicht zulässig. Dar-
aus folgt, dass es einer genauen 
Betrachtung bedarf, um festzule-
gen, ob eine Unterkunft eine Woh-
nung oder eine soziale Einrichtung 
darstellt. 

Der Begriff Wohnen ist gekenn-
zeichnet durch eine auf Dauer an-
gelegte Häuslichkeit, einer eigen-
ständigen Haushaltsführung sowie 
der Freiwilligkeit des Aufenthaltes 
und ist damit von einer sozialen 
Einrichtung abzugrenzen, die sich 

vor allem durch die Anzahl der 
Bewohner*innen, der Beschrän-
kung der Lebensführung aufgrund 
beengter räumlicher Verhältnisse 
und auch der zeitlichen Begren-
zung des Aufenthalts auszeichnet.

Mit Artikel 6 des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes vom 
20.10.15 wurden zeitlich begrenzt 
bis zum 31.12.2019 weitere pla-
nungsrechtliche Erleichterungen 
zugelassen, die ebenfalls wei-
terhin gelten. Nach Paragraf 246 
(11) BauGB ist eine grundsätzli-

Allgemein zulässig sind nach den Hinweisen Anlagen für soziale 
Zwecke in den nachfolgenden durch Bebauungspläne festgesetzten 
Gebietskategorien: 

   Allgemeines Wohngebiet (Paragraf 4 BauNVO)
   Besonderes Wohngebiet (Paragraf 4a BauNVO)
   Dorfgebiet (Paragraf 5 BauNVO)
   Mischgebiet (Paragraf 6 BauNVO)
   Kerngebiet (Paragraf 7 BauNVO)

Ausnahmsweise zulässig in den Gebietskategorien:
   Kleinsiedlungsgebiet (Paragraf 2 BauNVO)
   Reines Wohngebiet (Paragraf 3 BauNVO)
   Gewerbegebiet (Paragraf 8 BauNVO)
   Industriegebiet (Paragraf 9 BauNVO

Dagegen sind Wohnungen allgemein zulässig in den nachfolgenden 
durch Bebauungspläne festgesetzten Gebietskategorien:

   Kleinsiedlungsgebiet (Paragraf 2 BauNVO)
   Reines Wohngebiet (Paragraf 3 BauNVO)
   Allgemeines Wohngebiet (Paragraf 4 BauNVO)
   Besonderes Wohngebiet (Paragraf 4a BauNVO)
   Dorfgebiet (Paragraf 5 BauNVO)
   Mischgebiet (Paragraf 6 BauNVO)
   Kerngebiet (Paragraf 7 BauNVO) nach Maßgabe Festsetzungen 
in BPL

Ausnahmsweise zulässig in den Gebietskategorien:
   Gewerbegebiet (Paragraf 8 BauNVO)
   Industriegebiet (Paragraf 9 BauNVO)
   Sondergebieten, die der Erholung dienen Paragraf 10 BauNVO), 
wie Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebieten, Campingplätze

Tab. 1

Tab. 2
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che Vereinbarkeit der Geflüchte-
tenunterkünfte mit den Bauge-
bietskategorien nach den Paragra-
fen 2-7 BauNVO zu unterstellen. 
Weiterhin eröffnet Absatz 12 die 
Befreiungsmöglichkeit in reinen 
Wohngebieten, Gewerbe- und In-
dustriegebieten sowie Sonderge-
bieten auch, wenn die Grundzüge 
der Planung berührt sind. Damit 
wurde die dargestellte ausnahms-
weise Zulässigkeit in eine prakti-
kable Befreiungsanwendung ohne 
großen Begründungsaufwand um-
gewandelt und damit die Zulässig-
keit wesentlich erleichtert. 

Diese Regelung führte allerdings 
auch dazu, dass nun Geflüchte-
tenunterkünfte auf dem Wege der 
Befreiung in Gewerbe- und sogar 
Industriegebieten untergebracht 
werden durften. Eine Lösung die 
eine Positionierung der vielleicht 
nicht immer gewünschten und 
auch konfliktreichen Nutzung am 
Rande des Stadtgebietes ermög-
lichte. Frei nach dem Motto, da 
stören sie ja niemanden. Die An-
ordnung von Unterkünften für 
Menschen, die sich nach Möglich-
keit schnell in unsere Lebensum-
gebung integrieren sollen, in ei-
nem Bereich, wo es weder Versor-
gung noch Schulen oder Ärzte und 
so weiter gibt und die Anbindung 
durch den öffentlichen Personen-
nachverkehr sich maximal auf den 
Berufsverkehr beschränkt, ist für 
eine Integrationsarbeit nicht för-
derlich und deshalb städtebaulich 
abzulehnen.

Zu welchen Reaktionen eine sol-
che Verbannung in städtebaulich 
isolierte Lagen führen kann, zeigt 
das Beispiel einer Kleinstadt am 
Niederrhein. Hier wurden in einiger 
Entfernung zu einem Stadtteilkern 

mit circa 6.000 Einwohnern fast 
1.000 Geflüchtete in einem auf-
gegebenen Kasernenstandort un-
tergebracht. Die Entfernung zum 
Versorgungszentrum betrug meh-
rere Kilometer. Als die Geflüchte-
ten am Standort ankamen, war 
die Unzufriedenheit so groß, dass 
es zu Handgreiflichkeiten und Zer-
störungen kam. Natürlich ist ein 
solches Verhalten nicht zu tolerie-
ren. Trotzdem muss die Frage er-
laubt sein, ob bei der Auswahl des 
Standortes alle Fakten richtig ge-
geneinander abgewogen worden 
sind. Einerseits aus der beschrie-
benen Sicht der Geflüchteten, 
aber andererseits auch die Angst 
der Bewohner*innen des Stadttei-
les vor einer Überfremdung. 

Bauordnungsrechtliches 
Handeln

Gerade in der Zeit nach den Som-
merferien 2015 war die Unter-
bringungsnot in den Städten und 
Kreises so groß, dass auf eine for-
mal richtig erteilte Baugenehmi-
gung nicht gewartet werden konn-
te. So verständlich die Situation 
war, bleibt doch die Verpflichtung 
zum rechtmäßigen Handeln bei ei-
ner zuständigen unteren Bauauf-
sichtsbehörde erhalten. Denn Auf-
gabe der Bauordnungsbehörden 
ist es nach der Landesbauordnung 
bei der Errichtung, der Änderung, 
dem Abbruch, der Nutzung, der 
Nutzungsänderung sowie der In-
standhaltung baulicher Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne der Landes-
bauordnung darüber zu wachen, 
dass die öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften und die aufgrund die-
ser Vorschriften erlassenen An-
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ordnungen eingehalten werden. 
Dabei haben sie in Wahrnehmung 
dieser Aufgaben nach pflichtge-
mäßem Ermessen die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. 

Nicht selten haben sich untere Bau-
aufsichtsbehörden ihrem Schicksal 
ergeben und die Umnutzung zahl-
reicher öffentlicher Gebäude sowie 
die Neuerrichtung von Container-
unterkünften tatenlos zugesehen. 
Selbst als der große Andrang im 
Frühjahr 2016 nachließ, wurden 
die erforderlichen Maßnahmen 
nicht nachgeholt, was als Fehlver-
halten gewertet werden muss und 
im Schadensfall auch persönliche 
Konsequenzen nach sich ziehen 
kann. Aus diesem Grunde kann 
man nur mahnend den Zeigefinger 
heben und auf die noch ausste-
henden bauordnungsrechtlichen 
Aufgaben verweisen.

Bereits im August 2015 wur-
de in Nordrhein-Westfalen durch 
einen Erlass des Bauministeri-
ums klargestellt, dass die Unter-
bringung von Geflüchteten und 
Asylbewerber*innen dem gelten-
den Baurecht entsprechen muss. 
Insbesondere für die Bereiche 
Standsicherheit, Brandschutz 
und gesunde Wohnverhältnisse 
sind die rechtlichen Erfordernisse 
durchzusetzen. Durch einen wei-
teren Erlass im September 2015 
reagierte das Bauministerium auf 
die Situation vor Ort und eröffnete 
durch eine Duldung nach erfolgter 
Begehung der unteren Bauaufsicht 
zusammen mit der Brandschutz-

dienststelle die Möglichkeit, sich 
zeitlich etwas Luft zu verschaffen. 
Eine Duldung ist aber kein Endzu-
stand, sondern eine Übergangs-
phase, an deren Ende die Bauge-
nehmigung oder die Versagung 
stehen muss. Nach dem Erlass ist 
eine Baugenehmigung erforder-
lich, wenn durch eine neue Nut-
zung baurechtlich relevante Be-
lange berührt werden. Treten Ge-
flüchtete an die Stelle der früheren 
Nutzer*innen, ist diese Bedingung 
nicht automatisch erfüllt. Wichtig 
ist, ob das betreffende Gebäude 
weiterhin in dem der ursprüngli-
chen Baugenehmigung zugrunde 
liegenden Rahmen genutzt wird, 
zum Beispiel als Wohnungen mit 
angeschlossenen Nutzungseinhei-
ten.

Liegt eine genehmigungsbedürfti-
ge Nutzungsänderung vor, gelten 
für Wohngebäude die Anforde-
rungen der Landesbauordnung. 
Bei einer Unterbringung von Ge-
flüchteten in Wohnungen ist zu 
beachten, dass bei einer Famili-
ennutzung keine Nutzungsände-
rung vorliegt. Gleiches gilt für eine 
Wohngemeinschaft, solange diese 
eine eigenständige Haushaltsfüh-
rung und ausreichende Rückzugs-
möglichkeiten aufweist. Werden 
alle Räume außer der Küche mit 
Betten bestückt und zentrale Ver-
sorgungseinrichtungen eingerich-
tet, wird der Rahmen der Wohnung 
verlassen, was eine Nutzungsän-
derung bedeutet und damit ein 
Baugenehmigungsverfahren nach 
sich zieht.

Weitere  
Informationen 
Paragraf 246  
(8 bis 17)  
Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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Kapitel 11 | Ferienwohnungen
Gerade in touristisch attraktiven 
Lagen der Nord- und Ostsee, aber 
auch in den Mittelgebirgen, histo-
rischen Städten oder im Berliner 
Umland sprießen die Ferienwoh-
nungen wie Pilze aus dem Bo-
den. Die Nutzungsart zeigt sich 
einerseits durch die Neuanlage 
von Ferienhausgebieten und an-
dererseits in der Umnutzung von 
bestehendem Wohnraum, was 
für den Wohnungsmarkt dieser 
Städte und Gemeinden längst das 
größere Problem darstellt, da in 
diesen bevorzugten Lagen dem 
Wohnungs- beziehungsweise dem 
Ferienwohnungsmarkt in erheb-
lichem Umfang Wohnraum durch 
die Bildung von Nebenwohnungen 
(Zweitwohnungen) entzogen wird. 

So lag auf Sylt der Anteil an Fe-
rienwohnungen 2010 bei insge-
samt circa 36 Prozent mit unter-
schiedlicher Ausprägung in den 
Ortsteilen. Bezogen auf einzelne 
Bebauungsplangebiete gibt es hier 
etliche, in denen der Anteil der 
Ferienwohnungen den Anteil der 
Dauerwohnungen weit übersteigt. 
Zentrales städtebauliches Ziel der 
Planer*innen dort ist es einerseits 
die planungsrechtliche Zulässig-
keit von Ferienwohnungen auch 
weiterhin sicherzustellen, ande-
rerseits aber die für die gewach-
sene Fremdenverkehrsgemeinde 
typische kleinteilige Mischung von 
Ferienwohnungen und Dauerwoh-
nungen zu erhalten.

Ähnliche Ergebnisse liegen für die 
Gemeinde Zingst vor, die bei cir-
ca 3.050 Einwohnern über rund  
14.500 Gästebetten verfügt. Das 
Mischungsverhältnis der Gemen-
gelage hat sich sukzessive – ohne 

planerische Einflussnahme – ver-
ändert. In einigen Straßenzügen 
wurde das ursprüngliche Woh-
nen mit untergeordneter Frem-
denverkehrsnutzung in Form von 
klassischen Einliegerwohnungen 
und Ferienwohnungen, mittlerwei-
le derart ersetzt, dass das Dau-
erwohnen in einigen Bereichen 
nur noch rudimentär vorhanden 
ist. Die gewachsene typische Mi-
schung des Ortes droht somit dau-
erhaft zu kippen. 

Doch auch außerhalb der be-
kannten attraktiven Lagen 
stellt sich die Frage der zu-
nehmenden Ferienwohnungen. 
Immobilienbesitzer*innen stellen 
sich die Frage, ob eine Immobilie 
vermietet oder verkauft werden 
soll. Die Möglichkeit einer rentab-
len gewerblichen Nutzung wird zu-
nehmend als Alternative gesehen. 
Eine Dauervermietung verspricht 
stabile Einnahmen ohne erfor-
derlichen Werbeaufwand, den ich 
zweifelsfrei beim Betrieb einer Fe-
rienwohnung habe. Im Gegensatz 
dazu bringt die Dauervermietung 
eine geringere Rendite als die Feri-
enwohnung. Bauplanungsrechtlich 
stellt eine Fremdvermietung eine 
Nutzungsänderung dar, die damit 
das Erfordernis eines Bauantrages 
hervorruft. Die zu genehmigende 
Behörde steht dann vor einer pla-
nungsrechtlichen Beurteilung, die 
bisher gerichtlich nicht abschlie-
ßend geklärt war.

Ferienwohnungen werden defi-
niert als Räume oder Gebäude, 
die einem ständig wechselnden 
Kreis von Gästen gegen Entgelt 
vorübergehend als Unterkunft zur 
Verfügung gestellt werden und 
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die zur Begründung einer eige-
nen Häuslichkeit geeignet und be-
stimmt sind. Hierbei impliziert der 
Begriff Ferienwohnung, dass eine 
Anmietung regelmäßig für Zwecke 
der Freizeit- und Urlaubsgestal-
tung erfolgt.

Hiervon ausgenommen wird die 
Baugebietskategorie nach Paragraf 
10 BauNVO, die die Möglichkeit 
bietet, Ferienhäusern aufgrund 
ihrer Lage in einem durch Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Sonder-
gebiet mit der Zweckbindung Feri-
enhausgebiet von vornherein eine 
andere städtebauliche Qualität zu 
geben. Die Zweckbindung könnte 
hierbei auch Campingplatz oder 
Wochenendhausgebiet lauten. 

Bauplanungsrechtliche 
Zuordnung

Aufgrund neuerer Rechtsprechung 
ist die Frage aufgekommen, ob Fe-
rienwohnungen in den klassischen 
Baugebieten nach der BauNVO 
überhaupt bauplanungsrechtlich 
zulässig sind. Dies hat insbesonde-
re in touristisch geprägten Regio-
nen Kommunen und viele private 
Ferienwohnungsbetreiber*innen 
verunsichert. Da in dieser Frage 
das Bundesverwaltungsgericht 
nicht angerufen wurde, ist der Ge-
setzgeber aufgefordert, tätig zu 
werden. Mit der Städtebaurechts-
novelle vom Mai 2017 wurde die 
Zulässigkeit von Ferienwohnungen 
nach der Baunutzungsverordnung 
klarstellend geregelt. 

Im Gegensatz zu der positiven 
Festlegung eines solchen Son-
dergebietes haben die planenden 
Städte und Gemeinden nun seit 

Mai 2017 auch die Möglichkeit, 
Neben- beziehungsweise Zweit-
wohnungen bereits nach den all-
gemeinen Regeln unter bestimm-
ten Voraussetzungen durch Fest-
setzungen im Bebauungsplan 
auszuschließen. Die Gemeinden 
sollen somit erweiterte Planungs-
möglichkeiten zur Sicherung von 
Gebieten mit Fremdenverkehr er-
halten.

Mit der Städtebaurechtsnovel-
le hat der Gesetzgeber auf Bun-
desebene eine eigene Kategorie 
analog zu den Freiberufler*innen 
(Paragraf 13 BauNVO) geschaffen. 
Diese Kategorie Ferienwohnun-
gen (Paragraf 13a BauNVO) soll in 
Anlehnung an die verschiedenen 
Baugebietskategorien klarstellend 
regeln, dass Ferienwohnungen in 
der Regel im reinen und allgemei-
nen Wohngebiet zu den ausnahms-
weise zulässigen nicht störenden 
Gewerbebetrieben sowie in allen 
anderen Baugebietskategorien zu 
den zulässigen Gewerbebetrieben 
zählen. Hierbei erstreckt sich die-
se Regelung nicht auf Gewerbe- 
und Industriegebiete, da dort das 
Wohnen als Nutzung nur in be-
sonderen Ausnahmefällen als Be-
triebsleiterwohnung möglich ist. 
Der mögliche Emissionspegel in 
Bezug auf Lärm und Gerüche wür-
de eine solche Erholungsfunktion 
auch nicht ermöglichen. 

In einem reinen Wohngebiet stell-
te sich lange die Frage, ob eine 
solche gewerbliche Nutzung zu-
gelassen werden kann, da die 
Zweckbindung eines reinen Wohn-
gebietes auf Wohnen beschränkt 
ist. Befürworter*innen einer sol-
che Nutzung sehen die Nutzung 
als erfüllt, da die wechselnden Gä-
ste nichts anderes tun als wohnen. 
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Gegner*innen sehen allerdings die 
wechselnden Gäste und die wirt-
schaftliche Ausrichtung als Grund-
lage und gehen deshalb von ei-
nem Gewerbe aus. Ob die Art der 
Vermietung nun störend ist, hängt 
immer auch von den Nutzer*innen 
und der Intensität der Nutzung ab, 
das heißt wie viele Personen eine 
Ferienwohnung belegen und mit 
wie vielen Autos zu rechnen ist. 
Fahren die Gäste lieber Fahrrad 
am Niederrhein oder besichtigen 
Sie mit dem Auto die touristischen 
Ziele Thüringens? Entsprechend 
der Antworten fühlt sich ein*e 
Nachbar*in mal mehr oder weni-
ger beeinträchtigt. 

Trotz aller Neuregelung bleibt die 
Frage, ob es sich bei der Vermie-
tung von Ferienwohnungen um 
Betriebe des Beherbergungsbe-
triebes beziehungsweise nicht stö-
rende Gewerbebetriebe handelt, 
weiterhin ungeklärt, da die Recht-
sprechung hier bisher nicht ab-
schließend ist. Somit gibt es eine 
verbesserte rechtliche Anwen-
dungsmöglichkeit, aber weiterhin 
keine absolute Sicherheit bei der 
richtigen planungsrechtlichen An-
wendung.

Weitere  
Informationen 
Paragrafen 13a 
Baunutzungs-
verordnung 
(BauNVO) 
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Kapitel 12 | Störfallbetriebe
Die Bedeutung von Betrieben, die 
unter die Störfallverordnung fal-
len, hat nicht erst seit dem Unglück 
von Fukushima zugenommen. Be-
reits vorangegangene industrielle 
Schadensfälle wie im Chemiewerk 
in Seveso (Italien) oder der Feu-
erwerkskörperfabrik in Enschede 
(Niederlande) haben die Planung 
nachhaltig beeinflusst. In der Fol-
ge wurden Regelwerke, wie die 
12. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (Störfallverordnung) 
und die Seveso-Richtlinien I bis 
III ins Leben gerufen und weiter-
entwickelt. Ziel dieser rechtlichen 
Grundlage ist es durch bestimmte 
Industrietätigkeiten verursachte 
schwere Unfälle zu verhindern. In 
erster Linie ist natürlich der*die 
Betreiber*in einer solchen Anla-
ge verpflichtet durch den Einsatz 
von Schutzmaßnahmen, die im-
mer den aktuellen Stand der Tech-
nik darstellen muss, einen Störfall 
zu verhindern. Darüber hinaus ist 
sie*er verpflichtet, ihrer*seiner 
Informationspflicht gegenüber der 
Stadtverwaltung nachzukommen, 
damit diese seine Belange in der 
kommunalen Bauleitplanung be-
rücksichtigen kann.

Achtungsabstand und  
angemessener Abstand

Hierzu werden um solche Störfall-
betriebe Schutzabstände, soge-
nannte angemessene Abstände, 
ringförmig um den Standort des 
Betriebes gelegt. Die Abstände 
richten sich nach den gefährlichen 
Stoffen, die in einem solchen Be-
trieb verarbeitet oder gelagert 
werden. Ein weiteres zu berück-

sichtigendes Kriterium ist die Men-
ge dieses Stoffes. Der sogenannte 
KAS-Leitfaden gibt Empfehlungen 
für angemessene Abstände, was 
aber nicht mit einem Gesetz ver-
wechselt werden darf. Der Leitfa-
den enthält Abstandsempfehlun-
gen, zum Beispiel für Benzol 100 
Meter, Chlor 1.500 Meter oder 
Acrolein 2.193 Meter. Diese Werte 
werden als Achtungsabstände be-
zeichnet. Wird durch ein Fachgut-
achten der tatsächlich erforderli-
che Abstand ermittelt, so spricht 
man von einem angemessenen 
Abstand. In einem solchen Gut-
achten werden zum Beispiel Wind-
verhältnisse, Topografie oder auch 
Art der Lagerung bewertet.

Grundsätzlich ist es die Pflicht der 
Betreiber*innen einer Anlage, den 
Eintritt eines Störfalls zu verhin-
dern. Allerdings lässt sich ein Un-
fall nicht mit absoluter Sicherheit 
ausschließen, da auch menschli-
ches Versagen der Auslöser sein 
kann. Aus diesem Grunde hat der 
Gesetzgeber Anforderungen an 
die Planungs- und Genehmigungs-
behörden gestellt, um im Falle ei-
nes Störfalls die betroffene Bevöl-
kerung ausreichend zu schützen. 

Zu diesen schutzbedürftigen Nut-
zungen gehören auch Geflüchte-
tenunterkünfte und Unterkünfte 
für Asylbegehrende. Dementspre-
chend ist das Störfallrecht bei der 
bauaufsichtlichen Prüfung von 
Geflüchtetenunterkünften zu be-
achten. Gerade in Folge der Ge-
flüchtetenkrise von 2015 wurden 
Geflüchtetenunterkünfte, egal ob 
als Erstaufnahmeeinrichtung oder 
dauerhafte soziale Einrichtung, 
häufig in gewerblich genutzten Be-
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reichen eingerichtet. Hierzu wur-
den zum Beispiel ehemalige Ver-
waltungsgebäude oder Baumärk-
te einer genehmigungspflichtigen 
Nutzungsänderung unterzogen. 

In der Nachbarschaft befinden 
sich mitunter Betriebe, welche 
mit gefährlichen Stoffen arbeiten, 
was in der Folge zu einem Konflikt 
zwischen zwei miteinander nicht 
kompatiblen Nutzungen führt.

Soll eine Geflüchtetenunterkunft 
innerhalb des Achtungsabstan-
des eines Störfallbetriebs einge-
richtet werden, so ist auch in die-
sem Baugenehmigungsverfahren 
abzuwägen, ob durch das Vorha-
ben die Gefahr für Leben und Ge-
sundheit von Menschen im Störfall 
signifikant erhöht wird. Hierbei ist 
unter anderem die genaue Entfer-
nung zum Störfallbetrieb, die Art 
und das Ausmaß der vorhandenen 
Bebauung und Besiedelungsdich-
te, die Leistungsfähigkeit und In-
frastruktur der Rettungsdienste zu 
berücksichtigen. Zu diesen exter-
nen Faktoren kommen Informa-
tionen zur Geflüchtetenunterkunft 
selbst, nämlich zum Verhalten der 
Geflüchteten im Störfall. Weiter-
hin ist zu klären, ob ein ständi-
ger Betreuungsstab für die Ein-
richtung vorhanden ist und auf 
welche Weise sich dieser mit den 
Bewohner*innen verständigen 
kann (Übersetzung von Warnhin-
weisen und Durchsagen).

Die Beziehung zwischen 
Bauleitplanung und  
Immissionsschutz

Derzeit wird die Verankerung des 
Störfallrechts im Bau- und Pla-

nungsrecht viel diskutiert. In ei-
nigen Bundesländern ist es die 
Aufgabe der Bauaufsichten, bei 
baulichen Änderungen im Betrieb 
selbst, aber auch im Achtungs-
abstand um den Betrieb herum, 
eine Art Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen. Die Novellierung 
der Städtebaurechtsnovelle stärkt 
hierzu auch das Planungsrecht, da 
Städte und Gemeinden nun bau-
planungsrechtlich die Möglichkeit 
haben, Bebauungspläne im Um-
feld eines Störfallbetriebes anzu-
passen. 

So kann die Neuansiedlung von 
besonders schutzwürdigen Ein-
richtungen wie Schulen, Kinder-
tagesstätten oder Pflegeheimen 
unterbunden und bestehende Ein-
richtungen dieser Kategorie mit 
baulichen Schutzmaßnahmen be-
legt werden. Grundsätzlich geht es 
bei allen aktuellen rechtlichen Än-
derungen um eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs in Bezug auf 
Öffentlichkeitsbeteiligung, wei-
tergehende Informationspflichten 
und auch Klagebefugnisse. 

Anhaltspunkt für die Bestimmung 
der Schutzbedürftigkeit ist in er-
ster Linie die Anzahl der betrof-
fenen Menschen. Hierbei sind die 
Fragen zu klären, wie viele Per-
sonen befinden sich in welchem 
Gebäude? Besteht die Befähigung 
zur Selbstrettung? Wie sieht die 
Zugänglichkeit für Rettungskräfte 
aus? Zum Beispiel sieht man ein 
erhöhtes Gefährdungspotential 
bei Wohngebäuden mit mehr als 
20 Wohneinheiten oder bei Beher-
bergungsbetrieben mit mehr als 
60 Betten.

Durch den Erlass der Städtebau-
rechtsnovelle wurden im Baupla-



73

nungsrecht unterstützende Re-
gelungen zum Immissionsschutz-
recht geschaffen, mit denen die 
Kommunen den Gefahren von 
Störfällen besser Rechnung tragen 
können. So besteht nun die Mög-
lichkeit, gezielte Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan für bauliche 
und sonstige technische Maßnah-
men an Gebäuden zu treffen, die 
der Vermeidung oder Minderung 
der Folgen von Störfällen dienen. 
Eine Anwendung wäre möglich, 
wenn zum Beispiel schutzbedürfti-
ge Nutzungen an einen bestehen-
den Störfallbetrieb heranrücken 
würden. Dieses erweiterte plane-
rische Instrument steht sowohl 
für Planänderungen als auch für 
Neuaufstellungen zur Verfügung. 
Keine Anwendung findet die neue 
Rechtsgrundlage allerdings bei der 
Errichtung oder Erweiterung eines 
Betriebsbereichs.

Nach einer weiteren rechtlichen 
Änderung ist es nun ferner mög-
lich Bebauungspläne für den nicht 
beplanten Innenbereich (Paragraf 
34 BauGB) aufzustellen. Dies ist 
erforderlich, da im nicht beplanten 
Innenbereich Bauvorhaben auch 
in der Nähe von Störfallbetrieben 
zulässig sein können. Durch eine 
Neuaufstellung eines Bebauungs-
planes wird den Städten und Ge-
meinden nun ermöglicht, bei Be-
darf durch einen Bebauungsplan 
dem Störfallrisiko durch differen-
zierende Festsetzungen Rechnung 
zu tragen. Die Anwendbarkeit des 
vereinfachten und des beschleu-
nigten Verfahrens sowie der Sat-
zungsverfahren nach den Paragra-
fen 34 und 35 BauGB ist dagegen 
ausgeschlossen.

Verankerung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung im 
Bauordnungsrecht

Nordrhein-Westfalen hat eine 
neue Landesbauverordnung ver-
abschiedet, die am 01.01.2019 in 
Kraft treten wird. Hierbei folgt man 
dem Beispiel anderer Landesre-
gierungen, die das Verfahren zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Einzugsbereich eines Störfallbe-
triebes ebenfalls in dieser Rechts-
grundlage geregelt haben. 

Für die unteren Bauaufsichten ist 
dieses Thema Neuland, da man im 
Gegensatz zu den Planungsäm-
tern keinerlei Erfahrung mit der 
Auslegung von Unterlagen und 
der rechtsicheren Abarbeitung von 
Einwendungen hat. Das Verfahren 
ist bisher eher erprobt bei den un-
teren Immissionsschutzbehörden, 
die in der Regel bei den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten ange-
siedelt sind. Hierbei stellen sich 
für eine Bauaufsichtsbehörde viele 
Fragen, zum Beispiel welche Un-
terlagen sind tatsächlich auszu-
legen, wie anonymisiere ich die 
persönlichen Daten, wie organi-
siere ich die Bearbeitung der Ein-
wendungen mit welcher Rechtsbe-
helfsbelehrung? Dies ist nur eine 
Auswahl an Fragen, die als Hürden 
genommen werden müssen.

Die Landesbauordnung beschreibt 
im Paragraf 72 BauO NRW die Ver-
fahrensweise, wenn ein Störfallbe-
trieb geändert wird und vor allem 
wenn im Achtungsabstand eines 
Störfallbetriebes Nutzungen er-
richtet oder erweitert werden, die 
zu den schutzwürdigen Nutzungen 
zählen, wie zum Beispiel ein Alten-
heim, Kindergarten oder andere 
Nutzungen, die für eine größere 
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Anzahl als 100 Personen ausgelegt 
sind. Es ist dieser Rechtsgrundla-
ge zu entnehmen, wie die Öffent-
lichkeit formal zu beteiligen ist, 
wann auf ein Verfahren verzichtet 
werden kann und wie mit Sam-
meleinwendungen umzugehen 
ist. Es wird einige Zeit dauern, bis 
die Bauordnungsbehörden Erfah-
rungswerte im Umgang mit die-
sem neuen Instrument entwickelt 
haben. Die anderen Bundeländer 
können dabei auch kein Beispiel 
geben, weil auch dort die Einfüh-
rung der Rechtsgrundlage noch 
nicht so weit zurück liegt.

Als kommunalpolitische*r Vertre-
ter*in sollten Sie sich einmal dar-
über informieren, ob überhaupt 

Störfallbetriebe oder Achtungsab-
stände im Gemeindegebiet vor-
kommen. Es ist durchaus möglich, 
dass es im Gemeindegebiet keinen 
Störfallbetrieb, aber Achtungsab-
stände gibt. Das ist immer dann 
der Fall, wenn der Störfallbetrieb 
an der Gemeindegrenze liegt und 
dann darüber hinaus ins benach-
barte Areal hineinwirkt.

Sollten Sie dann einen solchen 
Störfallbetrieb mitgeteilt bekom-
men, ist es leichter, die Konse-
quenzen aus dem hier dargeleg-
ten nachzuvollziehen und an der 
richtigen Stelle auch mal zu inter-
venieren. Dies gilt besonders bei 
der Kontrolle der Anwendung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung.

Weitere  
Informationen 
Paragraf 72 Bau-
ordnung NRW 
(BauONRW 
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Kapitel 13 | Die Sitzungsvorlage
Gerade im Fachausschuss für Bau- 
und Planungsrecht und später 
dann im Rat sind die Sitzungsvor-
lagen umfangreich und man sitzt 
als Ausschuss- oder Ratsmitglied 
wie das berühmte Kaninchen vor 
der Schlange. Hin und wieder ist 
in der Lokalpresse zu lesen, dass 
sich die Mitglieder des Stadtent-
wicklungsausschusses einer Stadt 
außerstande sahen, die Sitzungs-
vorlage mit fast 1000 Seiten in 
einer ordentlichen Vorbereitung 
zu bewältigen. Der Hinweis der 
Verwaltung auf ihre Pflichten als 
gewählte Vertreter*innen folgte 
sofort.

Hilfen zum Umgang mit 
der Informationsmenge 
und -vielfalt

Betrachtet man die beschriebene 
Situation einmal differenziert, er-
gibt sich folgendes Bild. Eine Sit-
zungsvorlage mit einer derart gro-
ßen Seitenanzahl kann die interes-
sierten politischen Vertreter*innen 
nicht unerwartet erreichen. Einer-
seits liegt es in der Hand der*des 
Ausschussvorsitzenden die Tages-
ordnung festzulegen. Er*sie hat 
die Möglichkeit, den Umfang der 
Tagesordnungspunkte mitzube-
stimmen und den Umfang eines 
jeden Punktes zu erfragen. Hier-
aus folgt also, dass die Verwaltung 
von der Entscheidung zumindest 
einer*s Politiker*in abhängig ist.

Andererseits entstehen solche 
Mengen nur dort, wo in der Ver-
waltung entsprechend gearbeitet 
wurde und viele Planungen auf den 
Weg gebracht werden. Hier haben 

ebenfalls zunächst der Fachaus-
schuss und anschließend der Rat 
durch die genannten Verfahrens-
schritte die Möglichkeit, ein Ver-
fahren einzuleiten, zurückzustel-
len oder abzulehnen. 

Durch die öffentlichen Bekanntma-
chungen erfährt der*die politische 
Vertreter*in, für welche Verfahren 
gerade die Bürgerversammlungen 
terminiert sind und welche Of-
fenlage wann durchgeführt wird. 
Entsprechend kann er*sie zu den 
bekannten Sitzungsterminen auch 
die Abwägungsvorschläge erwar-
ten und so das Verfahren beglei-
ten. Bauleitplanverfahren, die be-
reits in der lokalen Presse oder in 
einer Bürger*innenversammlung 
kontrovers diskutiert worden sind, 
erfahren sicherlich mehr Anregun-
gen und Bedenken als eine Bebau-
ungsplanänderung im vereinfach-
ten Verfahren. 

Liegt nun doch einmal eine derar-
tig umfangreiche Sitzungsvorlage 
auf dem Tisch, so konzentrieren 
Sie sich auf die eigentliche ge-
schriebene Vorlage der Verwal-
tung. Die Anlagen in Form von 
Kopien aller Stellungnahmen so-
wie vorgebrachten Anregungen 
und Bedenken müssen Sie nicht 
durcharbeiten. Man sollte seiner 
Verwaltung unterstellen, dass die 
zusammenfassende Vorlage alle 
wichtigen Inhalte der Anlagen be-
inhaltet. Setzen Sie sich vielmehr 
mit den Abwägungstatbeständen 
auseinander und versuchen Sie 
die vorgeschlagene Entscheidung 
nachzuvollziehen. Auf diese Weise 
reduziert sich der Arbeitsanfall er-
heblich.



76

Ferner bietet es sich an, sich die 
Kopie und den Auszug aus dem 
Bebauungsplan neben die Sit-
zungsvorlage zu legen, damit die 
zum Teil umfangreichen planeri-
schen Erklärungen leichter nach-
zuvollziehen sind.

Wenn noch nicht vorhanden, soll-
ten die Mitglieder eines Fachaus-
schusses eine Arbeitsgruppe bil-
den, die vor einer Fraktionssitzung 
bereits die wichtigsten Punkte 
herausgefiltert hat und nur die-
se dann in den Fraktionen abge-
stimmt werden müssen.

Aufbau einer Sitzungs-
vorlage

Sitzungsvorlagen sind zunächst 
in öffentlich und nicht öffentlich 
zu unterteilen. Nicht öffentliche 
Sitzungsvorlagen sind meist auf 
farbigem Papier gedruckt, so dass 
sie schnell zu erkennen sind. Wei-
terhin können Sitzungsvorlagen in 
drei Bereiche unterteilt werden:

   Organisation

   Sachverhalt und Begründung

   Beschlussvorschlag

Die organisatorischen Angaben 
geben an, in welcher Beratungs-
folge die vorliegende Sitzungs-
vorlage steht, also wann sich der 
Fachausschuss und wann der Rat 
sich mit dem Sachverhalt beschäf-
tigt. Ferner gibt ein Betreff an, um 
welchen Bauleitplan es sich han-
delt und welche Verfahrensschrit-
te mit dieser Vorlage beraten und 
beschlossen werden sollen.

Der Bereich Sachverhalt und Be-
gründung ist selbsterklärend. 
Wichtig ist hierbei darauf zu achten, 
dass die Inhalte auch so verständ-
lich verfasst werden, dass allen 
politischen Mandatsträger*innen 
auch die Tragweite ihrer Entschei-
dung bewusst ist. Denn man sollte 
nicht vergessen, dass die Verwal-
tung nur für die Vorbereitung einer 
Entscheidung zuständig ist. Das 
endgültige Votum liegt allein bei 
den politischen Vertreter*innen. 
Unter Sachverhalt und Begrün-
dung werden ebenfalls die vorge-
brachten Anregungen und Beden-
ken der Träger*innen öffentlicher 
Belange und der Bürger*innen ab-
gehandelt. Hierbei ergibt sich er-
neut eine Dreiteilung:

   Nennung des Einwenders mit 
inhaltlicher Zusammenfassung 
der Anregungen und Bedenken

   Abwägung

   Beschlussvorschlag

Die Abwägung ist die planungs-
rechtliche Beurteilung der Verwal-
tung mit dem Ergebnis, warum 
man einer Anregung oder einem 
Bedenken folgt oder nicht folgt. Der 
anschließende Beschlussvorschlag 
ist aus der Argumentation abzulei-
ten und eindeutig zu formulieren. 
Hierbei kann es gerade in der Ab-
wägung neben der üblichen For-
mulierung, den Anregungen wird 
gefolgt oder den Anregungen wird 
nicht gefolgt, auch das Ergebnis 
geben, dass die Anregungen zur 
Kenntnis genommen werden. Eine 
Kenntnisnahme wird vor allem bei 
Ver- und Entsorgungsträger*innen 
angewendet, wenn ein Plangebiet 
bestehende Leitungen tangiert. 
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Liegen mehrere Abwägungen vor, 
ist jede einzelne Abwägung nach-
einander abzuarbeiten und einzeln 
abzustimmen. Die Sitzungsvorla-
ge schließt mit dem Beschlussvor-
schlag für die gesamte Sitzungs-
vorlage und bezieht sich in der Re-
gel auf den im organisatorischen 
Teil genannten Verfahrensschritt. 
Wurden alle Beschlussvorschlä-
ge zu einer Abwägung beschlos-
sen, würde der abschließende Be-
schlussvorschlag lauten entweder 
die Offenlage durchzuführen oder 
den Satzungsbeschluss zu fassen.

Fehlender  
Beschlussvorschlag

Die Beratung über einen pla-
nungsrechtlichen Sachverhalt 
ist Gegenstand und Aufgabe der 
politischen Arbeit in einem Pla-
nungsausschuss. Hierbei gibt es 
eine eindeutige Aufgabenteilung 
zwischen Verwaltung und Politik. 
Die Verwaltung verfügt über das 
Fachwissen und bereitet deshalb 
die Sitzungsvorlagen für die Ent-
scheidung der Politik vor. Die fach-
fremden Ratsmitglieder lassen 
sich bei den Beratungen im Fach-
ausschuss von den sachkundigen 
Bürger*innen beraten. 

Fehlt nun nach der Sachverhalts-
darstellung und Begründung das 
Ergebnis in Form eines Beschlus-
svorschlages, ist die vorbereiten-
de Arbeit der Verwaltung nicht 
erfüllt. Die Ratsmitglieder werden 
allein gelassen. Dieses Verhalten 
sollte nicht toleriert werden. Hin-
zu kommt, dass bei einem fehlen-
den Beschlussvorschlag aus den 
politischen Reihen dann erwartet 
wird, selbst einen fachlich korrek-
ten Vorschlag vorzubringen. Die-
se Vorgehensweise mündet oft in 
zerfaserten Diskussionen ohne Li-
nie. Hier bedarf es schon einer*s 
erfahrenen Ausschussvorsitzen-
den, um die Situation zu meistern.

Natürlich gibt es Sachverhalte, die 
bereits im Vorfeld einer Sitzung in 
der lokalen Presse kontrovers dis-
kutiert werden. Trotzdem entbin-
det das nicht die Verwaltung zu ei-
nem Thema sachlich nach bestem 
Wissen ihre Fachmeinung abzuge-
ben. 

Sollte sich eine Verwaltung bei ei-
nem Thema nicht sicher sein, ist es 
legitim Alternativen als Beschlus-
svorschlag anzubieten. Dann hat 
man als politische*r Vertreter*in 
die Wahlmöglichkeit und kennt die 
Konsequenzen aus der eigenen 
Entscheidung.
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Der Autor
Herr Manfred Müser ist Diplom-
Ingenieur der Raumplanung und 
hat sein Studium an der Universi-
tät Dortmund 1994 abgeschlossen. 
Nach einer einjährigen Tätigkeit im 
Planungsamt der Stadt Hamminkeln 
arbeitete Herr Müser über viele Jah-
re als technischer Mitarbeiter der 
unteren Bauaufsicht der Stadt We-
sel. Seit Februar 2017 leitet er den 
Fachdienst Bauordnung und Denk-
malschutz der Stadt Voerde am 
Niederrhein und übernimmt dort im 
September 2018 die Fachbereichs-
leitung im Bereich Stadtentwicklung 
und Baurecht.

Weiterhin war Herr Müser viele Jah-
re als sachkundiger Bürger kommu-
nalpolitisch in der Stadt Hamminkeln 
tätig. Nebenberuflich unterrichtet 
Herr Müser seit dem Frühjahr 2009 
als Dozent für Bau- und Planungs-
recht in der Ausbildung von Verwal-
tungslehrgängen am Studieninstitut 
Niederrhein und am Studieninstitut 
Westfalen-Lippe in Münster und bie-
tet im gleichen Themenbereich wie 
auch in der kommunalpolitischen 
Bildung Fachseminare als Fortbil-
dungsveranstaltung für kommunale 
Mitarbeiter sowie Kommunalpolitiker 
an den Studieninstituten in Krefeld, 
Münster, Soest, Köln, Gelsenkirchen 
und Niederlausitz an. Hierbei führ-
te er kommunalpolitische Seminare 

bereits in Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Thüringen 
durch. Weitergehende Informatio-
nen erhalten Sie über die Internet-
seite www.dozent-mueser.de.

Zuschriften bitte per E-Mail an:

mmueser@t-online.de 
oder buero@kopofo-nrw.de
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