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Der Bebauungsplan ist der Zauberstab, mit dem Kommunen ein 
Stück Land zu Bauland veredeln können. Oder auch nicht. Dass 
er Bau- oder genauer Bebauungsrecht schaffen kann, ist die 
Besonderheit des Bebauungsplans. Unser Autor, Rechtsanwalt 
Rolf Kemper, gibt Aufschluss über Entstehung und Inhalte des 
Bebauungsplans.

Stadtplanung ist wegen un-
terschiedlicher, oft gegen-
sätzlicher Interessen äußerst 

kompliziert. Kommunen müssen 
entscheiden, wie sie die Nutzung 
der knappen Ressource Boden pla-
nerisch und wirtschaftlich am besten 
ordnen. Mehr bezahlbaren Wohn-
raum? Oder mehr Luxusimmobilien 
für Einkommensteuerzahler? Stadt- 
und damit Bebauungsplanung fin-
det nicht isoliert statt. Deutschland 
ist vollständig planerisch „beackert“. 
So gut wie jeder Quadratmeter ist 
durch Gesetze, Programme, Pläne, 
Zielbestimmungen und Festset-
zungen dazu bestimmt, mehr oder 
weniger konkret definiert genutzt 
zu werden. Dieses Planungssystem 
kann man sich als Pyramide mit ei-
nem einzelnen Grundstück auf der 
Spitze vorstellen. Die Stufen werden 
nach oben kleiner und enthalten zu-
nehmend konkretere und verbindli-

Rechtsanwalt Rolf  
Kemper ist Spezialist  
für Bauplanungs- und  
Bauordnungsrecht.  
Weitere Informationen 
bei der Arbeitsgemein-
schaft Bau- und Immo-
bilienrecht im Intenet 
unter  
www.arge-baurecht.com

wird 
Bauland

chere Vorgaben. Die oberste Stufe 
bildet für jedes Grundstück ab, ob 
und genau was darauf erlaubt ist. 
Also auch, ob es bebaut werden 
darf. Stadtplanung ist demnach in 
überörtliche Raumordnung und 
Fachplanungen eingebettet. 

Stadtplanung  
durch Bauleitpläne
Der Bebauungsplan und der Flä-
chennutzungsplan bilden die bei-
den Stufen kommunaler Bauleit- 
oder Stadtplanung. Kommunen 
haben das Recht und die Aufgabe, 
ihre städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung ihres Gesamtgebiets 
zu bestimmen, indem sie es über-
planen. Das im Baugesetzbuch 
geregelte zweistufige Planungs-
system soll zwei Dinge gewährleis-
ten: Zunächst stellen Kommunen 
in einem Flächennutzungsplan 
die Nutzung ihres Gesamtgebiets 
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grobmaschig in Grundzügen dar. 
Im Anschluss entwickeln sie aus 
dem Flächennutzungsplan für Teil-
bereiche oder auch nur einzelne 
Grundstücke Bebauungspläne, die 
grundstücksscharf die zulässige 
Bebauung und Nutzung festsetzen. 
Das Baugesetzbuch definiert daher 
den Flächennutzungsplan als „vor-
bereitenden“ und den Bebauungs-
plan als „verbindlichen Bauleitplan“.

Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan
Weil ein Flächennutzungsplan die 
Bodennutzung für ihr Gesamtge-
biet darstellt, gibt es normalerweise 
nur einen pro Kommune. Dagegen 
existieren in der Regel zahlreiche 
aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelte Bebauungspläne. Nur 
ein Bebauungsplan setzt unmittel-
bar rechtsverbindlich fest, ob, wo, 
was und wie viel gebaut werden 
darf – und was nicht. Da der Bebau-
ungsplan ohne behördlichen Be-
scheid unmittelbare Rechtsfolgen 
hat, ist er ein verbindlicher Bauleit-
plan. Seine Verbindlichkeit besteht 
darin, dass er unmittelbar Baurecht 
schaffen oder ausschließen kann. 

Ein Flächennutzungsplan kann 
dies nicht. Er ist ein verwaltungsin-
terner Plan und keine Satzung. So-
mit hat der Flächennutzungsplan 
neben der anderen Rechtsfolge 
auch eine andere Rechtsform als 
der Bebauungsplan.

Flächennutzungsplan und Be-
bauungsplan bestehen – mit sel-
tenen Ausnahmen – aus Karte und 

Text. Aber auch hier gibt es Unter-
schiede: ein Flächennutzungsplan 
besteht aus Karte, Text und Erläute-
rung, ein Bebauungsplan aus Kar-
te, Text und Begründung. Während 
der Text Teil der Bebauungsplan-
Satzung ist, ist es die Begründung 
nicht. Das bedeutet: ein Grundei-
gentümer kann nur aus Karte oder 
Textteil Baurecht beanspruchen, 
nicht aus der Begründung. 

Erstellung eines  
Bebauungsplans
Bebauungspläne müssen aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt 
werden. Sie müssen ihn nicht starr 
befolgen, sondern er lässt auch 
Weiterentwicklung zu. Doch wo der 
Flächennutzungsplan Grünland 
vorgibt, darf kein Bebauungsplan 
Bauen zulassen, wo der Flächen-
nutzungsplan Wohnbau vorgibt, 
darf ein Bebauungsplan keine 
Hauptverkehrsstraße vorsehen. In 
der Praxis sind solche Fehler selten, 
weil der Flächennutzungsplan par-
allel zum Bebauungsplan geändert 
wird. Bebauungspläne dürfen keine 
Konflikte unterschiedlicher Nut-
zungen verursachen und müssen 
bestehende Konflikte lösen.

Die Kommune darf 
keinen Bebauungsplan 
beschließen, der nur rein 
negativ eine zulässige 
Grundstücks-

Das Baugesetzbuch und die 
Baunutzungsverordnung ge-

ben vor, was eine Kommune in 
einem Bebauungsplan  

festsetzen darf. Sie unterschei-
den vor allem nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung 

sowie nach Bauweise und 
überbaubaren Grundstücks-
flächen. Diese Festsetzungen 

schreiben dem Bauherrn dann 
vor, wo auf einem Grundstück 
er wie bauen darf, bzw. welche 
Fläche er wie nutzen darf. Die 

Baunutzungsverordnung  
definiert Gebietsarten und 
was dort erlaubt ist, aber 

auch, wie Bauhöhen und Bau-
massen sowie Geschosszahlen 
und Geschossflächen festge-

setzt werden. Man unterschei-
det zwischen einfachem und 

qualifiziertem Bebauungsplan. 
Der qualifizierte Bebauungs-

plan muss mindestens Art und 
Maß der Bebauung, Bauweise 
und überbaubare Fläche sowie 

Verkehrsflächen vorgeben. 

1+2  Grundstücksgrenze
3   Art der baulichen Nutzung  

 z.B. W= Wohnen 
4   Grundflächenzahl z.B. 0,4:  

 Max 40 % der Grundstücks- 
 fläche darf bebaut werden

5   Bauweise z.B. o = offene  
 Bauweise wie Einzel-,  
 Doppel oder Reihenhäuser,  
 Gesamtlänge < 50 m

6  Grenze des Bebauungsplans
7   Baugrenze/Baulinie: Auf 

 Baulinien muss zwingend  
 mit einer Seite des Gebäu- 
 des gebaut werden,  

 Baugrenzen dürfen mit dem  
 Gebäude nicht überschrit- 
 ten, müssen aber auch nicht 
 berührt werden.

8  Flurstücksnummer
9  Anzahl der Vollgeschosse
10   Geschossflächenzahl  (zu- 

 lässige Vollgeschossfläche)  
 0,8: die Fläche aller Vollge- 
 schosse darf maximal 80 %

 der Grundstücksfläche  
 betragen.
11  Zulässige Dachneigung 
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Was enthält ein Bebauungsplan?
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nutzung verhindern soll. Doch sind 
die Übergänge zwischen zulässiger 
Positiv- und unzulässiger Negativ-
planung fließend. Die Kommune 
kann eine Ortsumgehungsstraße 
verhindern, indem sie einen Grün-
gürtel am Ortsrand festsetzt. Städ-
tebaulich kann sie das durchaus 
begründen, denn das Baugesetz-
buch erlaubt ausdrücklich, Freiflä-
chen festzusetzen.

Ein Bebauungsplan muss exakt 
sein, damit Betroffene erkennen, 
was er erlaubt und welche Folgen 
(etwa Lärm) er hat. So darf nicht 
mit „ca.-Maß“ angegeben werden, 
wie hoch Gebäude sein dürfen und 
eine Fläche darf nicht zugleich für 
Wohn- und Gemeinbedarf festge-
setzt werden. 

Private und öffentliche Belange 
müssen unmittelbar vor Bebau-
ungsplan-Beschluss neutral abge-
wogen werden. Eine Kommune darf 
Baurecht nicht zulasten von Nach-
barinteressen per Ansiedlungs-
vertrag an Investoren verkaufen. 
Städtebauverträge sind zwar aus-
drücklich erlaubt, aber oft mit dem 
Ruch des „Deals“ behaftet. Weil der 
Rat sich an den Städtebauvertrag 
gebunden fühlen könnte, wird be-
zweifelt, dass er neutral abwägt. 

Wie läuft ein Bebau-
ungsplanverfahren ab?
Bebauungspläne müssen mit dem 
Baugesetzbuch konform sein. Re-
gelt das Baugesetzbuch etwas 
nicht, gilt Kommunalrecht. So wird 
ein Bebauungsplan „als Satzung“ 
beschlossen. Einzelheiten regelt 
aber Kommunalrecht (Vor-, Ab- und 
Nachlauf von Ratssitzungen, Bear-
beitung durch Verwaltung und last 
not least: Befangenheit). Zum Ab-
schluss die wichtigsten Informatio-
nen für private Bauherren: 

Das Verfahren beginnt, wenn ein 
Aufstellungsbeschluss ortsüblich 
bekannt gemacht wird. Der Be-
schluss muss die Absicht, einen Be-
bauungsplan aufzustellen enthalten 
und den Planbereich beschreiben. 
Die Bekanntmachung muss dazu 

anstoßen, sich mit der Planung zu 
befassen. Die Kommune muss früh 
ermitteln und bewerten, welche Be-
lange ihre Planungsabsicht(en) be-
rühren. Schon zum Entwurf ist ein 
Umweltbericht erforderlich, welchen 
die Kommune im Laufe des Verfah-
rens fortschreiben muss. Behörden 
und Öffentlichkeit muss frühzeitig die 
Gelegenheit gegeben werden, sich 
zu den Planungsabsichten zu äußern. 

Das Beteiligungsrecht ist ein 
„Jedermann“-Recht. Jeder kann sich 
an jedem Bebauungsplanverfahren 
beteiligen, Einwendungen erhe-
ben und Änderungen fordern. Ein 
Flensburger kann einen Münchener 
Bebauungsplan kritisieren und ein 
Münchener Änderungen eines Bo-
chumer Bebauungsplans fordern. 
Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgaben berührt sind, erhalten 
den endgültigen Planentwurf und 
können binnen eines Monats prüfen 
und Stellung nehmen. Auch die Öf-
fentlichkeit kann die endgültige Pla-
nung einsehen und kommentieren. 

Bei Stellungnahmen muss die 
Kommune prüfen und mitteilen, 
ob sie Anregungen folgt. Ändert 
die Kommune den Entwurf, muss 
sie betroffene Bürger und berührte 
Träger öffentlicher Belange erneut 
beteiligen. Der Rat selbst muss ab-
schließend alle öffentlichen und pri-
vaten Belange gegen- und unter-
einander gerecht abwägen. Diese 
Abwägung soll die Verfahrensherr-
schaft der Kommune ausgleichen 
und gewährleisten, dass sie ihre 
Rolle nicht einseitig (aus-) nutzt. 
Nach Satzungsbeschluss muss be-
stätigt werden, dass unterzeichne-
ter und beschlossener Plan über-
einstimmen. Die Kommune zeigt 
Bebauungspläne je nach Inhalt an 
oder legt sie zur Genehmigung vor. 
Die Pläne treten in Kraft, sobald sie 
bekannt gemacht wurden. Auch im 
Anschluss an das Verfahren prüft 
die Kommune jeden Bebauungs-
plan auf nachteilige Wirkungen. Sie 
kann in diesem Fall Auflagen an die 
Baugenehmigung knüpfen oder 
den Plan ändern.         Rolf Kemper •

Kommunen haben im 
Bebauungsplanverfahren 
besondere Gestaltungs-

macht. Sie können  
Bebauungspläne er- oder 

unterlassen und so  
Baurecht gezielt steuern. 

Dies unterscheidet  
Bebauungsplanverfahren 

von allen übrigen 
Verfahren. Dort sind 

Kommunen nur beteiligt.  
Natürlich sind sie sich 

dieser Macht bewusst und 
reklamieren,  

Bebauungsplanung sei 
unantastbarer Kern-
bereich kommunaler 

Selbstverwaltung (Art.28 
GG). Das Bundesver-

fassungsgericht hat dies 
allerdings nie bestätigt.

Kernkompetenz 
der  

Kommunen


