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1. Einführung 
 
Das Bauplanungsrecht wird aus der Sicht des Praktikers dargestellt: 
 
Das Recht ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck Stadtplanung. 
 
Grundwissen ist wichtig für Immobilienfachleute 
 
 
2. Stadtplanung 
 
2.1 Was ist Stadtplanung? 
 
Die aktuellen Nürnberger Beispiele zeigen die Vielfalt und Vielschichtigkeit der  
stadtplanerischen Themen. 
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2.2 Gliederung der aktuellen stadtplanerischen Themen (Stand: Juli 2005) 
 
Bebaute Gebiete 
Umnutzung von Konversionsflächen 

Tilly-Kaserne „Tilly-Park“/Mischgebiet Bebauungsplan 
US-Hospital „Village“/Wohn-/Mischgebiet Bebauungsplan 

ehem. Militär-
flächen 
 Südkaserne Amt für die Anerkennung aus-

länd. Flüchtlinge, Möbelhaus 
§ 34, Bebauungsplan 

Rangierbahnhof Brunnecker Stra-
ße 

Mischgebiet, Gewerbegebiet Entwidmung, § 34, Be-
bauungsplan 

freiwerdende 
Bahnflächen 

Containerbahnhof Austraße Mischgebiet, Gewerbegebiet Entwidmung, § 34, Be-
bauungsplan 

Umnutzung gewerblicher Brachflächen 

ehem. Schlachthofgelände „Am Leonhardspark“ Misch-/ 
Wohngebiet 

Bebauungsplan 

Sachsgelände Nopitschstraße „Auto, Motor, Sport“ Sonder-/ 
Gewerbe-/Industriegebiet 

§ 34, Bebauungsplan 

Milchhof-Areal Mischgebiet,Gewerbegebiet § 34, Bebauungsplan 
Mohag-Gelände Wohn-/Mischgebiet Bebauungsplan 
Scharrer-Dreieck (Ex Auto-Kraus) Mischgebiet? Bebauungsplan 
Augustinerhofgelände Mischgebiet Bebauungsplan 
Autokino Marienbergstraße Sondergebiet Autohäuser/ Bü-

rostandort 
Bebauungsplan 

Sebaldus Altstandort Mischgebiet, Wohngebiet § 34, Bebauungsplan 
Baumärkte auf Gewerbeflächen?  § 34, Bebauungsplan 

 

Discounter auf Gewerbeflächen?  § 34, Bebauungsplan 
Erweiterung vorhandener Nutzungen 

Universität Erlangen-Nürnberg Erweiterung Gebäude Lange 
Gasse 

§ 34, Bebauungsplan  

Sebastianspital Staatl. Musikhochschule, Kon-
zentration städt. Altenheime 

§ 34, Bebauungsplan 

 
Unbebaute Gebiete 
Flächenerweiterung auf der „Grünen Wiese“ 

Hafen Trimodaler Umschlagplatz/Son-
dergebiet Hafen 

Bebauungsplan 

Flughafen Erweiterung der flughafen-
affinen Infrastruktur 

Bebauungsplan/Planfest-
stellung 

 

Messe neue Hallen, Parkhäuser, 
CongressCenter 

§ 34, Bebauungsplan 

Neuausweisung auf der „Grünen Wiese“ 
Arrondierung der dörflichen Stadt-
teile 

Baugebiet Herpersdorf Städtebaul. Entwick-
lungsmaßnahme, Be-
bauungsplan 

 

 Baugebiet Neunhof Bebauungsplan 
Umnutzung von Freiflächen-Sport 

Fusion ATV/SV Frankonia Baugebiet ATV Bebauungsplan 
Tennisplätze SG Nürnberg/Fürth 
am Goldbach, DB-eigene Flächen 

Grünerhalt FNP, § 35 

TB Johannis 88 Schnepfenreuth Bauland/Grün? Bebauungsplan 

 

Bayernliga Stadion 1. FCN Sondergebiet?/Grün? Bebauungsplan 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

Kreuzungsfreier Ausbau Franken-
schnellweg, Anbindung über Koh-
lenhofgebiet 

 Bebauungsplan  

Flughafenanbindung  Planfeststellung 
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Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Projekten auf bereits bebauten und 
unbebauten Flächen. Das ist für die rechtliche Betrachtung von entscheidender Bedeu-
tung. 
 
Zu den schon einmal genutzten Flächen gehören die so genannten Konversionsflä-
chen, d.h. Flächen mit früherer besonderer Nutzung, die sich der so genannten Pla-
nungshoheit der Gemeinden entzogen, wie ehemalige Militärflächen oder Bahnflächen, 
die für diesen Zweck aufgegeben wurden. 
 
Dann gibt es gewerbliche Brachflächen auf Grund von Betriebsaufgaben, Insolven-
zen. Brachgefallene Wohnsiedlungen gibt es in Nürnberg anders als in ostdeutschen 
Städten nicht. 
 
Ein anderes Thema ist die Erweiterung vorhandener Nutzungen durch Flächenerwei-
terung oder Verdichtung. 
 
Nach wie vor wichtig, aber zunehmend schwerer aus Umweltgründen ist die Neuaus-
weisung von Bauflächen auf der „Grünen Wiese“ und auch die Verbesserung der Inf-
rastruktur, wobei die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur am konfliktreichsten zu 
sein pflegt. 
 
Fazit: In einer Stadt, auch wenn sie fertig erscheint, tut sich viel, meistens handelt es 
sich dabei um private Projekte auf privaten Grundstücken. 
 
Wie weit soll sich die Obrigkeit da überhaupt einmischen?  
Braucht es überhaupt eine behördliche Stadtplanung? 
 
 
3. Planungsgrundlagen 
 
Wir befinden uns ja gegenwärtig in einer massiven „Standort-Deutschland“ – Diskussi-
on, und eine der häufigen Forderungen zur Gesundung ist die Verschlankung des Staa-
tes, das Herausziehen aus vielen Aufgaben, das Abschaffen von Vorschriften usw. 
 
Die Vorstellung, die genannten Projekte hätten ohne irgendwelche Regeln, ohne stadt-
planerische Moderation realisiert werden dürfen, mag reizvoll sein, aber ganz ohne wäre 
an vielen Stellen städtebauliches Chaos und Anarchie. Oder anders gesagt: Ganz ohne 
Regelungen geht es in der Stadtplanung nicht. 
 
Aber wenn Gesetze und Vorschriften nicht schon Selbstzweck sein sollten, dann müs-
sen sie einen inhaltlichen Hintergrund haben, und einen der inhaltlichen Hintergründe 
nennt man Städtebauliche Ziele. Das ist häufig nichts Statisches, sondern ergibt sich 
aus gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. 
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3.1 Planungsgrundlage: Städtebauliche Ziele 
 
Beispiele für Städtebauliche Ziele: 
 
Die allermeisten Projekte finden in bebauten Gebieten statt und vergleichsweise wenig 
auf echter „Grüner Wiese“. Das hat mit der Erkenntnis zu tun, dass der Boden nicht 
vermehrbar ist und sorgfältig damit umgegangen werden sollte. Das städtebauliche Ziel 
heißt entsprechend: Mehr Innenentwicklung als Außenentwicklung. Und findet sich 
als Formulierung auch auf allen Ebenen des Bauplanungsrechts wieder. 
 
Allgemein akzeptiert, wenn es einen nicht selber trifft, scheint auch der Grundsatz, dass 
überall dort, wo man baulich eingreift, ein ökologischer Ausgleich geschaffen werden 
muss. Das ist heute gesetzliche Vorschrift und war früher nicht so. 
 
Oder die Vollmotorisierung und ihr Umgang damit – da haben sich die städtebaulichen 
Zielsetzungen geändert: Bis in die 60er Jahre „autogerechte Stadt“, heute zwar Akzep-
tanz des motorisierten Individualverkehrs, aber gleichberechtigt neben Öffentlichem 
Personennahverkehr, Radfahrern und Fußgängern. Das in der Theorie, weniger in der 
Praxis weitgehend anerkannte städtebauliche Ziel heißt Umweltverbund. 
 
Anderes Beispiel: Alle Jahre wieder eine Hochhausdiskussion, zuletzt im Zusammen-
hang mit dem bislang gescheiterten Projekt eines Messehotels. Das Stadtplanungsamt 
hat eine Hochhausstudie erarbeitet, die der Stadtrat als Städtebauliches Ziel beschlos-
sen hat: Hochhäuser ja, aber nur an bestimmten Stellen mit leistungsfähigem Öffent-
lichen Personennahverkehr und ohne Schädigung der historischen Altstadt und darauf 
bezogene Blickachsen. 
 
Letztes Beispiel: Auswirkungen des Verdrängungswettbewerbs der großen Discounter. 
Die Ergebnisse der dazu erarbeiteten Einzelhandelsgutachten sowohl der Stadt als 
auch der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat der Stadtrat als Städtebauliches 
Ziel beschlossen: „Sicherung der Innenstadt sowie der Stadtteilzentren und Siche-
rung der wohnungsnahen Versorgung“ durch restriktiven Umgang mit großflächigem 
Einzelhandel und Discountern. Gerade für die Projektentwicklung eine eminent wichtige 
und in der Alltagsumsetzung schwierige Zielsetzung mit sehr komplizierten Gesetzes-
grundlagen. 
 
3.2 Planungsgrundlage: Raumbeobachtungen 
 
Wir führen ein Flächenkataster mit den bebauten und unbebauten Flächen im Stadtge-
biet mit sehr differenzierten Angaben, bei denen viele dem Datenschutz unterliegen und 
deshalb nur eingeschränkt öffentlich zugänglich sind. 
 
Wir beobachten die statistischen Entwicklungen: 
 
Beispiel: Vor 40 Jahren hatte jeder (West-) Deutsche statistisch gemittelt ungefähr 25 
qm Wohn- und Nutzfläche für sich. Heute sind es ungefähr 40 qm. D.h. unabhängig von 
der Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsprognose, die natürlich auch Grundla-
gen der räumlichen Planung sind, hat es eine enorme Nachfrage nach Wohnraum ge-
geben. Das hat etwas mit Singlisierung zu tun, der abnehmenden Zahl der Bewohner 
pro Haushalt, mit dem Wohlstand und den erhöhten Ansprüchen an die Wohnungsgrö-
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ße. In schweizerischen Großstädten ist die entsprechende Vergleichszahl +/- 50 qm; 
also ein Ende dieser Wachstumszahlen ist nicht notwendigerweise in Sicht. 
 
Auf der gewerblichen Seite sind die Ansprüche an Fläche pro Büroarbeitsplatz ähnlich 
gewachsen, ebenso die Handelsflächen. 
 
Städtebauliche Ziele und Beobachtungen der Raumordnung sind in Nürnberg in einem 
informellen Stadtentwicklungsplan zusammengefasst, der regelmäßig fortgeschrieben 
wird.  
 
 
4. Von der Raumordnung zur Planungshoheit der Gemeinden 
 
Die lokale Stadtplanung ist eng mit der Raumordnung des Bundes und des Freistaates 
verzahnt. Es gibt eine europäische Raumplanung, in der die auch noch sehr allgemein 
gehaltene Raumordnung des Bundes nach dem Raumordnungsgesetz eingebunden ist. 
Wichtiger für die Stadtplanung ist die Landesplanung des Freistaates Bayern nach dem 
Bayerischen Landesplanungsgesetz. Da sind vor allem das Landesentwicklungspro-
gramm und der Regionalplan. Die Inhalte, die in diesen Programmen und Plänen veran-
kert sind, haben eine unmittelbare Bindungswirkung auf die Kommune, nicht aber auf 
Private. 
 
Innerhalb dieses Rahmens hat die Gemeinde volle Planungshoheit für die räumliche 
Planung. 
 
Die Legitimation der Gemeinde (oder auch die Verpflichtung) zu stadtplanerischem 
Handeln fußt auf den Artikeln 28 Grundgesetz und 83 der Bayerischen Verfassung, in 
denen der eigene Wirkungskreis der Gemeinden definiert und die Ortsplanung als 
Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden bestimmt worden sind. Auch wenn die 
Planungshoheit der Gemeinde im Grundgesetz verankert ist, ist die Berücksichtigung 
der Ziele der Regional- und Landesplanung und der Raumordnung des Bundes natür-
lich richtig, denn wo käme man hin, wenn eine Gemeinde z. B. den Bau einer Autobahn 
allein wegen ihrer Planungshoheit verhindern könnte! 
 
 



Raumordnung des Bundes

Bundesrepublik Deutschland

1 : 2,5 Mio oder kleiner

 Raumordnungsgesetz (ROG)

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau mit Ministerkonferenz für Raumordnung

"Raumordnungpolitischer Orientierungsrahmen"

Das Bundesgebiet ist in seiner allgemeinen räumlichen 
Struktur einer Entwicklung zuzuführen, die der freien Ent-
faltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten dient. 
Dabei sind die natürlichen Gegebenheiten sowie die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernissen zu 
beachten. Gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teil-
räumen werden angestrebt.

Aufgabe der Raumordnung ist insbesondere
-   Koordinierung von raumwirksamen Maßnahmen der Fach-
     planungen und der Länder 
-  Darstellung von langfristigen, großräumigen Planungen 
    der Behörden des Bundes



Landesplanung

Freistaat Bayern

1 : 250 000

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG)

- Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen
- Bayerische Staatsregierung, Landtag

Rechtsverordnung

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) ist ein
langfristiges Entwicklungskonzept, dessen Ziele für alle öffent-
lichen Planungsträger verbindlich sind. Es besteht das Gebot 
zur Herstellung und Sicherung gleichwertiger und gesunder
Lebensbedingungen in allen Landesteilen.

Das LEP enthält insbesondere Aussagen über
-  Gebiete, deren Struktur gestärkt werden soll,  Verdichtungs-

räume und den ländlichen Raum.
-  Entwicklungsachsen von überregionaler Bedeutung.
-  ein hierarchisch gestaffeltes System zentraler Orte.

Alle Zielaussagen sind als "Ziele der Raumordnung " verbind-
liche Vorgaben für die nachgeordneten Planungsebenen.



Regionalplanung

Industrieregion Mittelfranken

1 : 100 000

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG)

- Regionalplanungsstelle bei der Regierung von Mittelfranken
- Regionaler Planungsverband

Rechtsverordnung

Der Regionalplan ist das Instrument der unteren Ebene der 
zweistufigen Landesplanung. Er enthält ein  räumliches Ord-
nungs- und Entwicklungskonzept, das die unterschiedlichen In-
teressen der kreisfreien Städte, der Landkreise, der kreisange-
hörigen Gemeinden, der verschiedenen Fachplanungsträger 
sowie der übrigen öffentlichen Planungsträger aufeinander ab-
stimmt.

Die Ziele der Raumordnung werden durch den Regionalplan
konkretisiert. Sie sind für alle öffentlichen Planungsträger 
verbindlich.

Keine Bindungswirkung gegenüber Privaten
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Planungshoheit einer Gemeinde heißt auch Selbstverantwortung für ihren Bereich. In 
der Stadtplanung heißt das, dass die Gemeinde einen Ermessensspielraum hat: Sie 
kann versuchen, eine Qualität zu erzielen, in dem sie alles in Plänen reguliert und Bau-
projekte ganz restriktiv behandelt oder sie kann mehr auf die Verantwortung der priva-
ten Investoren und Projektentwickler vertrauen. Welcher Weg eingeschlagen wird, hängt 
von der Gemeinde- bzw. Stadtgröße und auch davon ab, wer die politische Mehrheit im 
Rat stellt. 
 
5. Das Bauplanungsrecht und seine Anwendung 
 
Egal, ob eine Gemeinde nun restriktiv oder liberal agiert, sie muss sich dabei innerhalb 
eines leider immer komplizierteren Rechtsrahmens mit komplizierter, z. T. widersprüch-
licher Rechtssprechung bewegen. 
 
5.1 Das Baugesetzbuch 
 
Das für die Stadtplanung vor Ort maßgebliche Gesetz ist das Baugesetzbuch (BauGB). 
Mit dem Baugesetzbuch in einem unmittelbaren inhaltlichen Bezug stehen die Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) und die Planzeichenverordnung (PlanzV). 
 
Indirekt verwoben ist das Baugesetzbuch auch mit dem Artikel 14 Grundgesetz  (GG) 
als wichtigem „Oberrahmen“ für die Ortsplanung:  
 

§ 14 GG Gewährleistung des Eigentums 
  
§ 14 GG 
Abs. 1 

Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schran-
ken werden durch die Gesetze bestimmt. 

  
§ 14 GG 
Abs. 2 

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen 

 
Artikel 14 garantiert einerseits die Freiheit des Eigentums, andererseits die Sozialpflich-
tigkeit. Das ist bezogen auf das Eigentum an Grundstücksflächen und die Grundstück-
verwertung nicht dasselbe. 
 
Das Baugesetzbuch ist ein Bundesgesetz, d.h. die Orts- (oder üblicher:) Stadtplanung 
ist im Grundsatz im bundesweit geltenden Bauplanungsrecht, zu dem das Baugesetz-
buch neben entsprechenden Verordnungen gehört, geregelt, während die Bauvorschrif-
ten für das einzelne Haus Ländersache sind und im Bauordnungsrecht geregelt sind, 
in Bayern in der Bayerischen Bauordnung (BayBO).  
 
Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht markieren auch die Schnittstelle zwischen 
dieser Stadtplanungs- Vorlesung und der Vorlesung über das Bauordnungsrecht. 
 
Das Baugesetzbuch ist in vier Kapitel gegliedert, die wiederum in mehrere Teile und 
diese wiederum in mehrere Abschnitte gegliedert sind. Die Vorlesung beschränkt sich 
auf die ersten 35 von insgesamt 247 Paragraphen, weil die für Immobilienfachleute be-
sonders interessant oder relevant sein dürften. 
 
Man könnte vereinfacht sagen, in den Paragraphen 1 bis 13 stehen die Regeln, wie 
man aktiv Stadtplanung macht – durchweg wichtig zu wissen für Projektentwickler, weil 
auch Private vom Baugesetzbuch her aktiv Stadtplanung machen dürfen. 
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In den Paragraphen 14 bis 28 steht, wie die Gemeinde ihre Planung sichern kann, wenn 
z. B. private Investoren etwas anderes durchsetzen wollen. 
 
In den Paragraphen 29 bis 35 steht, was die aktive Stadtplanung, wenn sie denn ver-
bindlich geworden ist, für ein einzelnes Bauvorhaben bedeutet, und was dort beachtet 
werden muss, wo es keine aktive Stadtplanung gibt, damit ein Bauprojekt der städte-
baulichen Ordnung entspricht. 
 
5.1.1 Bauleitplanung 
 
Im § 1 des Baugesetzbuches wird die Bauleitplanung als Mittel zum Zweck 
„Ortsplanung“ definiert. 
 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 
  
§ 1 Abs. 1 Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 

Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzu-
bereiten und zu leiten. 
 

§ 1 Abs. 2 Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 
und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 
 

 
 
 
 
 
 



Flächennutzungsplanung

Gesamtes Stadtgebiet

1 : 10 000

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

- Stadtplanungsamt mit Fachdienststellen
- Stadtrat

Stadtratsbeschluß

Der Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung) wird
von der Stadt in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung 
der verbindlichen Ziele der Raumplanung und Landesplanung 
aufgestellt (Anpassungspflicht). Er ist das Planungsinstrument 
für die langfristige Stadtentwicklung, das die konkurrierenden 
raumwirksamen Nutzungsansprüche durch ein gesetzlich ge-
regeltes Verfahren prüft und zu einem Gesamtkonzept zusam-
menfasst (Querschnittsplanung).

Er trifft insbesondere Aussagen zu Standortfragen (Wohnen,
Gewerbe, technische und soziale Infrastruktur). Der Flächen-
nutzungsplan ist für die Stadt und die beteiligten Träger 
öffentlicher Belange bindend.

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden
im Landschaftsplan als Bestandteil des Flächennutzungsplanes
gemäß §1a BauGB i.V.m. Art.3 BayNatSchG dargestellt.

- Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB
- Öffentliche Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB

Bei FNP-Änderungen: Teilbereiche des Stadtgebietes
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Was ist ein Flächennutzungsplan? 
 
Der wichtigste Plan für die Gesamtstadt ist der Flächennutzungsplan, der die städtebau-
liche Leitlinie für ungefähr 15 Jahre sein soll. Wir machen gerade einen neuen Flächen-
nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, d. h. neben dem Baugesetzbuch gibt es 
deswegen die weitere Rechtsgrundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG). 
 

§ 16 Abs. 2 
BNatSchG 

Die Länder regeln die Verbindlichkeit der Landschaftspläne, insbesondere für 
die Bauleitplanung. Sie können bestimmen, dass Darstellungen des Land-
schaftsplans als Darstellungen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne 
aufgenommen werden 

  
Art. 3 Abs. 2 
BayNatSchG 

Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden im Landschaftsplan als 
Bestandteil des Flächennutzungsplans dargestellt und im Grünordnungs-
plan als Bestandteil des Bebauungsplans festgesetzt 
 

 
Im Flächennutzungsplan, über den in den Paragraphen 5 bis 7 BauGB näheres erläutert 
wird,  wird für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen, also nicht im Detail, die Art 
der Bodennutzung dargestellt, das sind die Bauflächen, Verkehrsflächen und Freiflä-
chen, die näher in der Baunutzungsverordnung beschrieben sind. 
 
Im Flächennutzungsplan finden sich also Aussagen darüber, wo schwerpunktmäßig die 
gewerblichen Bauflächen beibehalten oder entwickelt werden sollen, wo schwerpunkt-
mäßig Wohnen beibehalten oder entwickelt werden soll oder wo es z. B. Einkaufszent-
ren geben soll oder darf. 
 
Der Flächennutzungsplan ist „nur“ behördenverbindlich und entfaltet keine unmittelbare 
Bindungswirkung auf Private. 
 
Das heißt, der Private kann aus den Darstellungen eines Flächennutzungsplans 
keinen Rechtsanspruch auf Genehmigung oder gar Entschädigungsansprüche 
ableiten, wenn die Darstellung geändert wird. 
 
 
 



Bebauungsplanung

Baugebiet, Standorte

1 : 1 000

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

- Stadtplanungsamt mit Fachdienststellen
- Stadtrat

Satzung

Aus dem Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung) 
ist der Bebauungsplan (verbindliche Bauleitplanung) zu ent-
wickeln. Die Bebauungspläne enthalten rechtsverbindliche Fest-
setzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die 
Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Regelungen zur 
Gebäudegestaltung sowie Abgrenzungen der Verkehrsflächen.

Der Bebauungsplan sichert den Rechtsanspruch auf Genehmi-
gung einer Bebauung entsprechend seinen Festsetzungen. Er 
ist für jedermann verbindlich.

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in
Grünordnungsplänen als Bestandteile der Bebauungspläne
gemäß §1a BauGB und Art.3 BayNatSchG festgesetzt.

- Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB
- Öffentliche Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB
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Was ist ein Bebauungsplan? 
 
Der Bebauungsplan muss aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein und enthält 
die für jedermann rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 
Seine Inhalte sind im § 9 BauGB formuliert, der später erläutert wird. Er entfaltet als 
Ortsgesetz also unmittelbare Bindungswirkung auch auf Private. 
 

§1 Abs. 3 
1. Satz 

Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist 

 
Bis auf einige ganz wenige Ausnahmen kleinster Dörfer hat die Rechtssprechung be-
stimmt, dass die Aufstellung eines Flächennutzungsplans für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist; die Gemeinden müssen also einen Flächennut-
zungsplan aufstellen. 
 
Ganz anders verhält es sich mit der Notwendigkeit eines Bebauungsplans. In Nürn-
berg gibt es keineswegs flächendeckend Bebauungspläne, sondern nur ungefähr für 
die Hälfte des Stadtgebietes. 
____________________________________________________________________ 
 

§1 Abs. 3 
2. Satz 

Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen be-
steht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begrün-
det werden. 

 
D.h. Private können eine Gemeinde nicht zwingen, Bauland in Wert zu setzen. 
____________________________________________________________________ 
 

§1 Abs. 4 Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
Wenn im Regionalplan z.B. gegen den Willen der Gemeinde ein Grünzug von regionaler 
Bedeutung beschlossen ist, darf dort trotz Planungshoheit der Gemeinde kein Bauge-
biet ausgewiesen werden. 
____________________________________________________________________ 
 

§1 Abs. 5 Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-
dennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klima-
schutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
 

 

§1 Abs. 6 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksich-
tigen: 
 

 

  1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung, 
 

  2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhal-
tung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbil-
dung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kos-
ten sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung, 
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  3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und 
behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf 
Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und 
von Sport, Freizeit und Erholung,  

  4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der 
Umbau vorhandener Ortsteile, 

  5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze 
von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Be-
deutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

 
 

 6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seel-
sorge, 

  7. die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere 

   a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, 

   b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

   c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

   d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, 

   e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern, 

   f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie, 

   g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts, 

   h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von binden-
den Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

   i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d, 
 

 
 

 8. die Belange 
 

   a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Inte-
resse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, 

   b) der Land- und Forstwirtschaft, 
   c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-

zen, 
   d) des Post- und Telekommunikationswesens, 
   e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, 
   f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen, 

 
 
 

 9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität 
der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahver-
kehrs und des nicht motorisierten Verkehrs unter besonderer 
Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von 
Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung, 

 
 

 10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivi-
len Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 

 
Der Zielkatalog ist zwar sehr allgemein gehalten, aber es wird sich im weiteren die Fra-
ge stellen, ob alle Ziele überhaupt gleichgewichtig berücksichtigt werden können. 



Gesamtstadtplanung

Gesamtes Stadtgebiet

1 : 20 000

"informelle Planung"  (keine Rechtsgrundlage)

- Referate VI, VII, III   (Federführung: Stadtplanungsamt)
- Stadtrat

Stadtratsbeschluß

Das Entwicklungskonzept Nürnberg 2000 (EK 2000) formu-
liert auf der Ebene der Gesamtstadtplanung soziale, ökolo-
gische, kulturelle und ökonomische Leitideen als Entscheidungs-
grundlage für die künftigen Flächennutzungsansprüche in 
Nürnberg. 

Ziele des EK 2000 sind
-  Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner  
-  Standorte für neue Wohnungen und Arbeitsplätze
-  Erhaltung der erforderlichen Wirtschaftskraft
-  Bewahrung und Ausbau der naturnahen Räume
-  Sicherung und Verbesserung der ökologischen Gesamt-
   strukturen im Ballungsraum

Öffentliches Hearing und Ausstellung
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§ 1 Abs. 6 
 

 11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städte-
baulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr  be-
schlossenen sonstigen städtebaulichen Planung. 
 

Neben den offiziellen Plänen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan gibt es Infor-
melle Planungen wie Entwicklungskonzept oder einzelne Strukturplanungen, die gemäß 
Nummer 11 in die formale Planung einfließen können. 
_____________________________________________________________________ 
 

§ 1 Abs. 7 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen 

 
Die Belange z. B. der Wirtschaft, die Belange des Umweltschutzes – das passt in der 
Regel selten zusammen.  
Deswegen ist der Absatz 7 von entscheidender Bedeutung, in dem als wesentliche Auf-
gabe der Bauleitplanung die Abwägung der einzelnen gleichgewichtigen Belange (man 
könnte auch sagen: Interessen) festgeschrieben ist . 
_____________________________________________________________________ 
 

§1 Abs. 8 Die Vorschriften dieses Gesetzbuches über die Aufstellung von Bauleitplä-
nen gelten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung 

 
Dieser unscheinbare Absatz bedeutet sehr viel (nicht unbedingt) effektive Arbeit, denn 
jede kleine Änderung muss ein üppiges Verfahren durchlaufen, auf welches in den spä-
ter folgenden §§ 3 bis 4c eingegangen wird. 
_____________________________________________________________________ 
 
Die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes drückt sich nicht nur durch den im 
Laufe der Jahre immer umfangreicher gewordenen Zielkatalog des § 1 Absatz 6 Nr.7 
aus (allein dort 9 Unterziele gegenüber z. B. 6 Unterzielen der Wirtschaft), sondern auch 
dadurch, dass bezüglich umweltschützender Belange der § 2 erheblich erweitert und die 
§§ 1a und 2a in das Baugesetzbuch nachträglich eingefügt wurden. 
 
An dieser Stelle werden diese Paragraphen fast vollständig abgedruckt, um zu zeigen, 
dass der Umweltschutz zwar formal der Abwägung unterliegt, aber dies nicht so einfach 
ist, auch nicht gegenüber dem möglicherweise als wichtiger eingestuften Ziel des wirt-
schaftlichen Wohlergehens und der Beseitigung der Arbeitslosigkeit. 
 

§ 1a Abs. 1 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften 
zum Umweltschutz anzuwenden. 
 

§ 1a Abs. 2 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirt-
schaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 
notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sät-
zen 1 und 2 sind nach §1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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§ 1a Abs. 3 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) sind in der Abwägung nach §1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Aus-
gleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den 
§§5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raum-
ordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, 
können die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als 
am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festset-
zungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach §11 oder sonstige 
geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereit gestell-
ten Flächen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulässig waren. 
 

§ 1a Abs. 4 Soweit ein Gebiet im Sinne des §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinem für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen er-
heblich beeinträchtig werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Ein-
griffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der Kommission 
anzuwenden. 
 

§ 2 Abs. 3 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwä-
gung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu 
bewerten. 
 

§ 2 Abs. 4 Für die Belange des Umweltschutzes nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden; die Anlage zu diesem Gesetzbuch ist anzuwen-
den, Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detailliierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwä-
gung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden 
sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener-
weise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das Plange-
biet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeit-
lich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt wer-
den. Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe g vor, sind deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der 
Umweltprüfung heranzuziehen. 
 

§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht 
  

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Ver-
fahrens 
 

 
 

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans 
und 

 2. in dem Umweltbericht nach der Anlage zu diesem Gesetzbuch die auf 
Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten 
Belange des Umweltschutzes 
 

 darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begrün-
dung. 
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Der letzte Satz von § 1a Absatz 2 bezieht sich auf § 1 Absatz und bestätigt damit - und 
das ist ganz entscheidend, wenn man etwas bewegen will - dass die Umweltbelange 
der Abwägung unterliegen. Aber es wird auch hier belegt, dass die Messlatte heutzu-
tage für Bebauungspläne sehr hoch gelegt worden ist, dass man Spezialist sein muss, 
um da noch durchzublicken, und dass in den §§ 1 und 1a die Beachtung von zusätzli-
chen Gesetzen und Richtlinien gefordert wird, u.a. des Bundesnaturschutzgesetzes, 
des Gesetzes  über die Umweltverträglichkeitsprüfung und der europäischen Fau-
na- Flora- Habitat-Richtlinie. 
 
Europa ist sehr nahe, denn was hier abstrakt formuliert ist, bedeutet, gestützt durch eine 
aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, dass möglicherweise kaum 
mehr ein Autobahnanschluss vom Flughafen zur A3 oder eine Umgehungsstrasse Zie-
gelstein durchgesetzt werden kann, weil die Natur dort von fremder Seite als europabe-
deutsam festgestellt worden ist. Oder – siehe Feinstaubdiskussion – dass wegen der 
damit notwendigerweise einhergehenden Verkehrsmehrung Neuausweisungen von 
Bauland immer schwieriger werden. Im Bereich der Stadtplanung findet also leider das 
Gegenteil der vielbeschworenen Deregulierung von Vorschriften statt. Und die Baureif-
machung wird durch diese Regeln spürbar teurer, die Verfahren dauern länger. 
_____________________________________________________________________ 
 
Bei den stadtplanerischen Projekten sind Stadtplaner natürlich nicht die Einzigen, die 
mitgestalten, und die Rolle der Stadtplaner ist objektiv nicht die wichtigste. Akteure sind 
neben den Bürgern z.B. Eigentümer, Investoren, Projektentwickler, Makler, Lobbyisten 
wie Grundbesitzerverein oder Naturschutzbund oder auch die Kirchen, Politiker, Bürger-
vereine. 
 
Was hat das mit Bauplanungsrecht zu tun? 
 
Im Baugesetzbuch steht nicht nur drin, was man machen darf oder auch nicht, sondern 
auch, wie man es zu machen hat. 
 

§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

§3 Abs. 1 Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zu Äußerung und Erörterung zu geben. 
 
 

§3 Abs. 2 Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort 
und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellung-
nahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
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§ 4  Beteiligung der Behörden 
 

§ 4 Abs.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Absatz 
1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 
auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt. 
 

§ 4 Abs. 2 Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wer-
den kann, zum Planentwurf und der Begründung ein. Sie haben ihre Stel-
lungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben; die Gemeinde soll diese 
Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängern. In den 
Stellungnahmen sollen sich die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken; sie haben auch 
Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen 
und sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung und Ordnung 
des Gebiets bedeutsam sein können. Verfügen sie über Informationen, die 
für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich 
sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 

 
In den Paragraphen 3 und 4 steht, wen man auf welche Weise zu beteiligen hat – und 
da sind die Akteure der Stadtplanung Alle dabei. Die meisten äußern sich sehr rege. Die 
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 hat zwei Mal stattzufinden, zum einen als frühzeitige Bür-
gerbeteiligung, zum anderen während der einmonatigen öffentlichen Auslegung, dem 
verfahrenstechnisch wichtigeren Akt. 
 
Dann muss die Gemeinde gemäß § 4 die Stellungnahmen jener Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange einholen und berücksichtigen bzw. abwägen, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird. Wir haben eine Liste mit den so ge-
nannten Trägern öffentlicher Belange, den Bürger- und Vorstadtvereinen und den 
Nachbarstädten – die umfasst genau 196 Adressen, von denen wir – je nach Thema – 
im Durchschnitt 40 am Planungsverfahren beteiligen. Das ist der Standort Deutschland 
in der gesetzlichen Wirklichkeit. 
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Träger öffentlicher Belange – Beispielseite 1 von 22 Seiten 
Stand: 02.03.04 

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club 

Äußere Sulzbacher Str. 98 

90491 Nürnberg 

Allg. Deutscher Fahrrad-Club 
Rohledererstr. 13 

90419 Nürnberg 

Alt-Katholische Kirche 

Dekanat 

Rankestraße 52 

90461 Nürnberg 

Arbeiterwohlfahrt 

Karl-Bröger-Str. 9 

90459 Nürnberg 

Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine Nürnbergs 

z.H. des vorsitzenden Herrn Peter Büttner 

Elsa-Brandström-Str. 70 

90431 Nürnberg 

Arbeitsgemeinschaft der Flurbereinigungsteilnehmergemeinschaft 
Knoblauchsland 

Rathsbergstraße 8a 

90411 Nürnberg 

Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr 

Herr Scherer 

Postfach 4203 

90022 Nürnberg 

ARGE der Reichelsdorfer/Mühlhofer Vereine und Organisationen (ARV) 
z.H. Frau Angelika Schüttler 

Ortliebstraße 35 

90453 Nürnberg 

Autobahndirektion Nodbayern 

Dienststelle Nürnberg 

Eichendorffstraße 33 

90491 Nürnberg 
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§ 4b  Einschaltung eines Dritten 

 
 Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplan-

verfahrens die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten 
nach den §§ 2a bis 4a einem Dritten übertragen 

 
Die Gemeinde kann neben dem Entwurf auch die Vorbereitung und Durchführung die-
ser Verfahrensschritte privaten Unternehmen – Architekturbüros, Anwaltskanzleien usw. 
übertragen. In kleineren Gemeinden durchaus üblich, in Großstädten weniger üblich. 
Das hat auch was mit Kontrolle der Planungsstandards zu tun und der immens schwe-
ren Abwägung auch innerhalb einer Großstadtverwaltung. Ob das in 10 Jahren auch 
noch so ist, ist wegen der Haushaltssituation der öffentlichen Hand und der massiven 
Tendenz zur Privatisierung völlig offen. 
 

§ 4c  Überwachung 
 

 Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in 
der Lage zu sein , geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie 
nutzen dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 
zu diesem Gesetzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die 
Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3. 
 

Neu ist seit 2004 die Verpflichtung der Gemeinde zur Kontrolle, ob die umweltbezoge-
nen Ziele des Bebauungsplans auch eingehalten werden. Die Fachleute sprechen dabei 
von Monitoring. 
_____________________________________________________________________ 
 

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans 
 

§ 9 Abs. 1 Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden 
 

 1. die Art und das Maß der baulichen Nutzung 
 

 2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen 
 

 3. für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße und 
aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße; 
 

 4. die Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften für 
die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- 
und Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen 
mit ihren Einfahrten; 
 

 5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen; 
 

 6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 

 7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit 
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, 
errichtet werden dürfen 
 

 8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude 
errichtet werden dürfen, die für Personengruppen mit besonderem 
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Wohnbedarf bestimmt sind.; 
 

 9. der besondere Nutzungszweck von Flächen; 
 

 10. die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nut-
zung; 
 

 11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung, wie Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeu-
gen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern sowie den Anschluss 
anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen können auch als 
öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden; 
 

 12. die Versorgungsflächen; 
 

 13. die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanla-
gen und –leitungen; 
 

 14. die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für 
Ablagerungen; 
 

 15. die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauer-
kleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe; 
 

 16. die Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für 
Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflus-
ses; 
 

 17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung 
von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen; 
 

 18. a) die Flächen für die Landwirtschaft und 
  b) Wald; 

 
 19 die Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Kleintierhaltung wie 

Ausstellungs-Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und dergleichen 
 

 20. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
 

 21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, 
eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises 
zu belastenden Flächen; 
 

 22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Berei-
che wie Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Gara-
gen; 
 

 23. Gebiete, in denen 
a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende 
Stoffe nicht nur beschränkt verwendet werden dürfen; 
b) bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen 
für den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie 
getroffen werden müssen, 
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 24. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nut-
zung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie die zum Schutz 
vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen; 
 

 25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile da-
von sowie für Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirt-
schaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen 
a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen, 
b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern; 
 

 26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, so-
weit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. 
 
 

§ 9 Abs. 1a Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 können 
auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwar-
ten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt 
werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle 
können den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder 
teilweise zugeordnet werden; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Ge-
meinde bereitgestellten Flächen. 
 

§ 9 Abs. 2 Im Bebauungsplan kann in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass be-
stimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und 
Anlagen nur 
 

 1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig oder 
 2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig 
 sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden. 

 
§ 9 Abs. 3 Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt wer-

den. Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinander liegende Geschosse 
und Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen können gesondert getrof-
fen werden; dies gilt auch, soweit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile 
baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vorgesehen sind. 
 

§ 9 Abs. 4 Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Landes-
recht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen auf-
genommen werden können und inwieweit auf diese Festsetzungen die Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs Anwendung finden. 
 

§ 9 Abs. 5 Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden 
 

 1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind; 

 2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 
Mineralien bestimmt sind 

 3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind. 
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§ 9 Abs. 6 Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen sowie 
Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städte-
bauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 
 

§ 9 Abs. 7 Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs 
fest. 
 

§ 9 Abs. 8 Dem Bebauungsplan ist eine Begründung beizufügen mit den Angaben nach 
§ 2a. 
 

 
In § 9 ist der Inhalt eines Bebauungsplans abschließend genannt. Also anders als 
beim Flächennutzungsplan, in dem die Gemeinde etwas freier in der Darstellung ist, ist 
der Festsetzungskatalog für den später ja für jedermann verbindlichen Bebauungsplan 
definiert. Der Katalog des § 9 Absatz 1 ist ziemlich üppig und umfasst 26 Begriffe, mit 
denen man fast alles regeln kann. Dazu haben die Länder, auch Bayern, vom Absatz 4 
Gebrauch gemacht, Ländervorschriften zusätzlich als Festsetzungen in Bebauungsplä-
ne aufnehmen zu können. Das betrifft meistens Gestaltungsvorschriften. 
 
Eine Anmerkung am Rande: Juristisch korrekt formuliert, muss man von den nur behör-
denverbindlichen Darstellungen im Flächennutzungsplan und den verbindlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan reden. 
_____________________________________________________________________ 
 

§ 10 Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans 
 

§ 10 Abs. 1: Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung. 
 
Hier wird deutlich, dass der Bebauungsplan nicht irgendein unverbindlicher Plan, son-
dern eine Satzung, d.h. ein für jedermann verbindliches Ortsgesetz ist. 
_____________________________________________________________________ 
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Was ist ein Städtebaulicher Vertrag? 
 
 

§ 11 Städtebaulicher Vertrag 
 

§ 11 Abs. 1 Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines 
städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein: 
 

 1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
durch den Vertragspartner auf eigene Kosten; dazu gehören auch die 
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und 
sonstige vorbereitende Maßnahmen, die Ausarbeitung der städtebauli-
chen Planungen sowie erforderlichenfalls des Umweltberichts; die 
Verantwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorgesehene Planauf-
stellungsverfahren bleibt unberührt; 

 2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten 
Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer 
Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im 
Sinne des § 1a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölke-
rungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen so-
wie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung; 

 3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der 
Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden 
sind und die Vorraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens 
sind; dazu gehört auch die Bereitstellung von Grundstücken; 

 4. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnah-
men verfolgten Zielen und Zwecken die Nutzung von Netzen und An-
lagen der Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wär-
me-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung. 

 
§ 11 Abs. 2 Die vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach ange-

messen sein. Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringenden 
Leistungen ist unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die 
Gegenleistung hätte. 
 

§ 11 Abs. 3 Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform, soweit nicht durch 
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist. 
 

§ 11 Abs. 4 Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher Verträge bleibt unberührt. 
 

 
In Nürnberg wird die Entwicklung größerer Gebiete, bei den ein Planungserfordernis 
besteht, von der Verabredung städtebaulicher Verträge abhängig gemacht, mit denen 
der Vorhabenträger sich verpflichtet, neben den Planungsleistungen die Kosten für die 
Erschließung und den ökologischen Ausgleich voll zu übernehmen, bei größeren 
Baugebieten auch die soziale Infrastruktur wie Kindergärten. 
 
Bei den städtebaulichen Verträgen herrscht Vertragsfreiheit mit der Einschränkung, 
dass alle Kosten städtebaulich begründet werden müssen und die Angemessenheit 
gewährleistet ist. 
 
Wer in der Projektentwicklung tätig ist, dem kann bei größeren Vorhaben nur  
dringend geraten werden, einen darauf spezialisierten Juristen einzuschalten;  
ansonsten kann es fast nur schief gehen.  
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Was ist ein Vorhaben- und Erschließungsplan? 
 

§ 12 Abs. 1 Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung 
der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb 
einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-
kosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 verpflichtet 
(Durchführungsvertrag). Die Begründung des Planentwurfs hat die nach § 2a 
erforderlichen Angaben zu enthalten. Für die grenzüberschreitende Beteili-
gung ist eine Übersetzung der Angaben vorzulegen, soweit dies nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig 
ist. 
 

§ 12 Abs. 2 Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorhabenträgers über die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. 
Auf Antrag des Vorhabenträgers, oder sofern die Gemeinde es nach Einlei-
tung des Bebauungsplanverfahrens für erforderlich hält, informiert die Ge-
meinde diesen über den voraussichtlich erforderlichen Untersuchungsrah-
men der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 unter Beteiligung der Behörden 
nach § 4 Abs. 1. 
 

§ 12 Abs. 3 Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans 
ist die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an 
die Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund von § 9a erlassenen 
Verordnung gebunden; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135c 
sind nicht anzuwenden. Soweit der vorhabenbezogene Bebauungsplan auch 
im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans Festsetzungen nach § 9 
für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden. 
 

§ 12 Abs. 6 Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der Frist nach 
Absatz 1 durchgeführt, soll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben. 
Aus der Aufhebung können Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Ge-
meinde nicht geltend gemacht werden. Bei der Aufhebung kann das verein-
fachte Verfahren nach § 13 angewendet werden. 
 

 
Noch dringender gilt diese Empfehlung bei der Anwendung eines Vorhaben- und Er-
schließungsplans (VEP) gemäß § 12, dessen Durchführung ein privater Vorhaben-
träger beantragen und durchführen kann. Ein Vorhaben- und Erschließungsplan ist üb-
rigens, auch wenn die Bezeichnung vielleicht etwas anderes vermuten lässt, ein Bebau-
ungsplan mit all seinen Verfahrensschritten. In Nürnberg gibt es nur ganz wenige 
VEP´s. 
 
Empfehlenswert sind sie nur bei überschaubaren und ganz konkreten Projekten wie z.B. 
die Erweiterung eines Gewerbebetriebes, wobei in einem solchen Fall der VEP gleich-
zeitig die Baugenehmigung einschließen kann. 
___________________________________________________________________ 
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§ 13 Vereinfachtes Verfahren 
 

§ 13 Abs. 1 Werden durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die Grund-
züge der Planung nicht berührt oder wird durch die Aufstellung eines Be-
bauungsplans in einem Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Ei-
genart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht we-
sentlich verändert, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwen-
den, wenn 
 

 1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht vorbereitet oder begründet wird und 

 2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 
 

§ 13 Abs. 2 Im vereinfachten Verfahren kann 
 

 1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 abgesehen werden, 

 2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 durchgeführt werden, 

 3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gege-
ben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 durchgeführt wer-
den. 
 

§ 13 Abs. 3 Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4, von dem Umweltbericht nach § 2a und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abge-
sehen;    § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung nach Abs. 2 Nr. 2 
ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 

 
In Zukunft dürften vereinfachte Verfahren zunehmen, wobei Voraussetzung ist, dass die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Bei dieser Frage ist der Ermessensspiel-
raum durch die Rechtssprechung allerdings erheblich eingeengt. 
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5.1.2 Sicherung der Bauleitplanung 
 

§ 14  Veränderungssperre 
 

§ 14 Abs. 1 Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst, kann 
die Gemeinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass 

  
 1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden dürfen; 
 2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden dürfen. 
 

§ 15 Zurückstellung von Baugesuchen 
 

 
§ 15 Abs. 1  Wird eine Veränderungssperre nach § 14 nicht beschlossen, obwohl 

die Voraussetzungen gegeben sind, oder ist eine beschlossene Ver-
änderungssperre noch nicht in Kraft getreten, hat die Baugenehmi-
gungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Entscheidung über die 
Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall für einen Zeitraum bis zu zwölf 
Monaten auszusetzen, wenn zu befürchten ist, dass die Durchführung 
der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich 
erschwert werden würde. 

 
Wer eines Tages bei der Durchsetzung eines Projektes im Streit mit der Gemeinde lie-
gen sollte, lernt vielleicht den § 14 „Veränderungssperre“ oder den § 15 „Zurückstellen 
von Baugesuchen“ kennen. Oder die in Zeiten der Finanzknappheit sehr selten ange-
wandten §§ 24 bis 28, in denen geregelt ist, wann die Gemeinde für sich oder im Einzel-
fall sogar für einen Dritten ein Vorkaufsrecht ausüben kann. 
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5.1.3 Zulässigkeit von Vorhaben 
 

§ 29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvorschriften 
 

§ 29 Abs. 1 Für Vorhaben, die die Errichtung; Änderung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen und Abgrabun-
gen größeren Umfangs sowie für Ausschachtungen, Ablagerungen ein-
schließlich Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37. 
 
 

§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
 

§ 30 Abs. 1 Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit 
sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die 
Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, 
wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesi-
chert ist. 
 

§ 30 Abs. 2 Im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. 
 

§ 30 Abs. 3  Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der die Vorraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich die Zulässig-
keit von Vorhaben im Übrigen nach § 34 oder § 35 
 
 

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen 
 

§ 31 Abs. 1 Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen 
zugelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang aus-
drücklich vorgesehen sind. 
 

§ 31 Abs. 2 Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
 

 1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder 
 2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
 3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beab-

sichtigten Härte führen würde 
 

 und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
 
 

§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung 
 

§ 33 Abs. 1 In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungs-
plans gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn 
 

 1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 
2 und § 4a Abs. 2 bis 5 durchgeführt worden ist, 

 2.  anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht entgegensteht, 

 3. der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnach-
folger schriftlich anerkennt und 

 4. die Erschließung gesichert ist. 
 

§ 33 Abs. 2 In Fällen des § 4a Abs. 3 Satz 1 kann vor der erneuten Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ein Vorhaben zugelassen werden, wenn sich die vor-
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genommene Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht 
auf das Vorhaben auswirkt und die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. 
 

§ 33 Abs. 3 Wird ein Verfahren nach § 13 durchgeführt, kann ein Vorhaben vor Durchfüh-
rung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zugelassen werden, wenn 
die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange ist vor Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit sie nicht 
bereits zuvor Gelegenheit hatten. 
 
 

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile 
 

§ 34 Abs. 1 Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zuläs-
sig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

§ 34 Abs. 2 Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in 
der auf Grund des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt 
sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es 
nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre, auf die 
nach der Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist § 31 Abs. 1, 
im Übrigen ist § 31 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 34 Abs. 3  Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in an-
deren Gemeinden zu erwarten sein. 
 

§ 34 Abs. 3a Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung nach 
Absatz 1 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abwei-
chung 
 

 1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines 
zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs dient, 

 2. städtebaulich vertretbar ist und 
 3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 

Belangen vereinbar ist. 
 

 Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die 
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung beinträchtigen oder schädli-
che Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder 
in anderen Gemeinden haben können. 
 
 

§ 35 Bauen im Außenbereich 
  
§ 35 Abs. 1 Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es 
 

 1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen un-
tergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt, 

 2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, 
 3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikations-

dienstleistungen, Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder 
einem ortsgebunden gewerblichen Betrieb dient, 
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 4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen 
seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner 
besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt wer-
den soll, 
 

§ 35 Abs. 2 Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Aus-
führung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt oder die 
Erschließung gesichert ist. 
 

§ 35 Abs. 3 Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben 
 

 1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
 3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausge-

setzt wird, 
 4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrsein-

richtungen, für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Si-
cherheit oder Gesundheit oder für sonstige Aufgaben erfordert, 

 5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Boden-
schutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der 
Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und 
Landschaftsbild verunstaltet. 

 7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung 
befürchten lässt. 

 8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
 

§ 35 Abs. 5 Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen Vorhaben sind in einer flächen-
sparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden 
und den Außenbereich schonenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach 
Absatz 1 Nr. 2 bis 6 ist als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Ver-
pflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe 
der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu besei-
tigen; bei einer nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 zulässigen Nutzungsänderung ist 
die Rückbauverpflichtung zu übernehmen, bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 
oder Absatz 2 zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. Die Genehmi-
gungsbehörde soll durch nach Landesrecht vorgesehene Baulast oder ande-
re Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach Satz 2 sowie nach Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe g sicherstellen. Im Übrigen soll sie in den Fällen des 
Absatzes 4 Satz 1 sicherstellen, dass die bauliche oder sonstige Anlage 
nach Durchführung des Vorhabens nur in der vorgesehenen Art genutzt wird. 
 

 
Wer einen Bauantrag für ein bestimmtes Grundstück einreichen oder für ein bestimmtes 
Gebiet ein Projekt entwickeln will oder, wenn jemand ein Grundstück vermakelt, einem 
Käufer sagen will, was er machen darf, ist die erste Frage, ob es einen Bebauungsplan 
gibt. 
 
Wenn diese Frage bejaht wird, muss man schauen, ob es sich um einen qualifizierten 
oder einen einfachen Bebauungsplan handelt. § 30 Abs. 1 erläutert die Voraussetzun-
gen für einen qualifizierten Bebauungsplan: Art und Maß der baulichen Nutzung, die 
überbaubaren Grundstücksflächen, die örtlichen Verkehrsflächen müssen festgesetzt 
sein. Die Begriffe geben doch schon eine ungefähre Vorstellung. Was das genau ist, 
wird anschließend erläutert. 
 
Wenn es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan handelt, dann muss das Vorhaben 
den Festsetzungen entsprechen. Wenn eines der Kriterien fehlt, dann handelt es sich 
um einen einfachen Bebauungsplan. Da reicht es nicht aus, das Bauvorhaben auf die 
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Festsetzungen des Bebauungsplans zu überprüfen, sondern - das steht im § 30 Abs. 3 
– auch nach den Kriterien des § 34 oder § 35. 
 
Wenn es nämlich keinen Bebauungsplan gibt, dann muss man zuerst prüfen, ob sich 
das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich befindet oder im Außenbereich.  
Einfacher geht es normalerweise im Innenbereich. Zulässig ist es dann, wenn es gemäß 
§ 34 Abs. 2 bezüglich der Art der baulichen Nutzung in eine Kategorie der Baunut-
zungsverordnung eingeordnet werden kann. Sonst muss es sich gemäß § 34 Abs. 1 in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
 
Wenn also in einer locker bebauten Villengegend eine Reihenhausanlage mit Mini-
grundstücken geplant ist, dann dürfte das nach § 34 ziemlich schwierig werden. Und 
wenn die Stadt diesem Wunsch entsprechen will, muss sie wohl ein Bebauungsplanver-
fahren einleiten. 
 
Seit 2004 gilt mit dem § 34 Absatz 3 eine Einschränkung des Einfügungsgrundsatzes, 
wenn es sich um Einzelhandelsbetriebe handelt. 
 
Schwierig wird es bei einem Projekt im Außenbereich. Da gehen gemäß § 35 Abs. 1 im 
Prinzip nur privilegierte Vorhaben, zum Beispiel Bauernhöfe. Sonstige Vorhaben gemäß 
Abs. 2 unterliegen strengen Regeln, die im Abs. 3 aufgezählt sind. Und seit 2004 gibt es 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Rückbauverpflichtung. 
 
 
 



 35

5.2 Die Baunutzungsverordnung 
 

§ 1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete 
§ 1 Abs. 1 Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehenen Flä-

chen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) darge-
stellt werden als 
 

 1. Wohnbauflächen (W) 
 2. gemischte Bauflächen (M) 
 3. gewerbliche Bauflächen (G) 
 4. Sonderbauflächen (S) 
   
§ 1 Abs. 2 Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach der besonderen 

Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt werden als 
 

 1. Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
 2. reine Wohngebiete (WR) 
 3. allgemeine Wohngebiete (WA) 
 4. besondere Wohngebiete (WB) 
 5. Dorfgebiete (MD) 
 6. Mischgebiete (MI) 
 7. Kerngebiete (MK) 
 8. Gewerbegebiete (GE) 
 9. Industriegebiete (GI) 
 10. Sondergebiete (SO) 
   
§ 1 Abs. 3 Im Bebauungsplan können die in Absatz 2 bezeichneten Baugebiete festge-

setzt werden. Durch die Festsetzung werden die Vorschriften der §§ 2 
bis 14 Bestandteil des Bebauungsplans, soweit nicht aufgrund der Absät-
ze 4 bis 10 etwas anderes bestimmt wird. Bei Festsetzung von Sondergebie-
ten finden die Vorschriften über besondere Festsetzungen nach den Absät-
zen 4 bis 10 keine Anwendung; besondere Festsetzungen über die Art der 
Nutzung können nach den §§ 10 und 11 getroffen werden.  

  
§ 1 Abs. 5 Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten von Nut-

zungen, die nach den §§ 2, 4 bis 9 und 13 allgemein zulässig sind, nicht 
zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern 
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. 

   
In den ersten Paragraphen der Baunutzungsverordnung werden zur Festlegung der Art 
der baulichen Nutzung elf verschiedene Baugebietstypen genannt, wobei jeweils formu-
liert ist, welche Nutzungen grundsätzlich zulässig und welche ausnahmsweise zulässig 
sind. Im § 1 wird vorab darauf hingewiesen, dass man, wenn man denn will und es auch 
städtebaulich begründen kann, in Bebauungsplänen die Nutzungen sehr differenziert 
festsetzen darf bis hin zu einer nur geschossweisen Zulässigkeit. In Fachkreisen ist das 
Thema der Festsetzungsdichte ein Immerwährendes. Geschossweise Festsetzungen 
sind – von der Politik gefordert – in den vergangenen 12 Jahren nur beim Augustinerhof 
– Bebauungsplan gemacht worden, den kaum noch jemand lesen und begreifen kann. 
Und es wäre nicht überraschend, wenn demnächst ein Änderungsplan erforderlich wä-
re. 
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§ 2 Kleinsiedlungsgebiete 

 
§ 2 Abs. 1 Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsied-

lungen einschließlich Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten und 
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen. 
 
 

§ 3 Reine Wohngebiete 
 

§ 3 Abs.1 Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen 
   
§ 3 Abs. 2 Zulässig sind Wohngebäude 
   
§ 3 Abs. 3 Ausnahmsweise können zugelassen werden 
   
 1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des 

täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 2. Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke 
 
 

§ 4 Allgemeine Wohngebiete 
   
§ 4 Abs. 1 Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen 
   
§ 4 Abs. 2 Zulässig sind 

 
 1. Wohngebäude, 
 2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Spei-

sewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
 3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-

che Zwecke. 
 

§ 4 Abs. 3 Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 

 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 3. Anlagen für Verwaltungen 
 4. Gartenbaubetriebe 
 5. Tankstellen. 

 
 

§ 4a Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung (besondere 
Wohngebiete) 
 

§ 4a Abs. 1 Besondere Wohngebiete sind überwiegend bebaute Gebiete, die aufgrund 
ausgeübter Wohnnutzung und vorhandener sonstiger in Absatz 2 genannter 
Anlagen eine besondere Eigenart aufweisen und in denen unter Berücksich-
tigung dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten und fortentwickelt werden 
soll. 
 
 

§ 5 Dorfgebiete 
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§ 5 Abs. 1 Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht we-
sentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner 
des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 
ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
 
 

§ 6 Mischgebiete 
 

§ 6 Abs. 1 Mischgebiete dienen dem Wohnen der Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören 
 

§ 6 Abs. 2 Zulässig sind 
 

 1. Wohngebäude, 
 2. Geschäfts- und Bürogebäude 
 3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betrie-

be des Beherbergungsgewerbes, 
 4. sonstige Gewerbebetriebe 
 5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke 
 6. Gartenbaubetriebe 
 7. Tankstellen, 
 8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind 
   
§ 6 Abs. 3 Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 

außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen 
werden 
 
 

§ 7 Kerngebiete 
 

§ 7 Abs. 1 Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben 
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der 
Kultur. 
 

§ 7 Abs. 2 Zulässig sind 
 

 1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
 2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten 
 3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
 4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-

che Zwecke 
 5. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen 
 6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter 
 7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebau-

ungsplans 
 

§ 7 Abs. 3 Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 

 1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fallen 
 2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 fallen 

 
§ 7 Abs. 4 Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn besondere städtebauliche Gründe 

dies rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, daß 
   
 1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Woh-

nungen zulässig sind oder 



 38

 2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen 
Geschoßfläche oder eine bestimmte Größe der Geschoßfläche für 
Wohnungen zu verwenden ist. 
 

 Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzungen dieser Teil des Kerngebiets 
nicht vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentra-
len Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur dient. 
 
 

§ 8 Gewerbegebiete 
   
§ 8 Abs. 1 Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben 
   
§ 8 Abs. 2 Zulässig sind 
   
 1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe, 
 2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
 3. Tankstellen, 
 4. Anlagen für sportliche Zwecke 
   
§ 8 Abs. 3 Ausnahmsweise können zugelassen werden 

 
 1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

 2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
 3. Vergnügungsstätten. 

 
 

§ 9 Industriegebiete 
 

§ 9 Abs. 1 Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten 
unzulässig sind. 
 

§ 9 Abs. 2 Zulässig sind 
 

 1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 
Betriebe 

 2. Tankstellen 
. 

§ 9 Abs. 3 Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 

 1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

 2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke 
 
 

§ 10 Sondergebiete, die der Erholung dienen 
 

§ 10 Abs. 1 Als Sondergebiete, die der Erholung dienen, kommen insbesondere in Be-
tracht Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 
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Kleinsiedlungsgebiete (§ 2) sind in Nürnberg kein Thema, mehr schon die Frage, ob 
man ein Reines Wohngebiet (§ 3) oder ein Allgemeines Wohngebiet (§ 4) festsetzen 
soll. Im Reinen Wohngebiet ist grundsätzlich weniger zulässig. Heftig und kontrovers 
diskutiert wird dieses Thema vor allem bei attraktiven Villengegenden, in denen ein Ge-
nerationenwechsel stattfindet: Wer in das Haus seiner Eltern eingezogen ist, will keine 
Veränderungen und plädiert meist für restriktive Festsetzungen, wer das Haus erbt und 
verkaufen oder vermieten möchte, stimmt für Großzügigkeit um mehr Optionen zu ha-
ben. Es gibt dann noch so genannte Besondere Wohngebiete (§ 4a). Dieser Paragraph 
ist irgendwann einmal eingefügt, um z.B. früher typische Vorstadtstrukturen mit dem 
Handwerker im Innenhof sichern zu können. Dann gibt es Dorfgebiete, wo man den 
krähenden Hahn tolerieren muss, nicht aber die Schweinemast. Und Mischgebiete, die 
idealtypisch zur Hälfte Wohnen und zur anderen Hälfte Gewerbebetriebe aufnehmen 
sollten. Die Erfahrung ist, dass Mischgebiete, die z. B. in der Gründerzeit oder auch An-
fang der zwanziger Jahre entstanden sind, auch heute noch ganz gut funktionieren. 
Heute aber planerisch – auch wenn die Mischung von Wohnen und Arbeiten ein wichti-
ges und richtiges städtebauliches Ziel ist, ein neues Mischgebiet festzusetzen und auch 
durchzusetzen, scheint unrealistisch, weil die Immissionsschutzgesetze, die berücksich-
tigt werden müssen, dies schlichtweg verhindern. Dann gibt es Kerngebiete (§ 7) – das 
sind die Innenstädte oder Stadtteilzentren, in denen die zentralen Einrichtungen von 
Wirtschaft, Handel, Verwaltung und Kultur untergebracht werden sollen. In Gewerbege-
bieten (§ 8) darf nicht gewohnt werden mit Ausnahme betriebsbezogener Wohnungen. 
Industriegebiete (§9) dienen der Unterbringung vorwiegend solcher Betriebe, die in an-
deren Baugebieten unzulässig sind, also Krach oder Gerüche verbreiten. 
 
Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10) hat Nürnberg bei der Eingemeindung nur 
als Problem geerbt, z B. „Eichenlöhlein“ in Herpersdorf, ein Wochenendhausgebiet, in 
dem faktisch ein Teil ständig wohnt und ein anderer Teil den Wochenendhauscharakter 
beibehalten möchte. Wenn man genau hinschaut ist es wie meist überall: Geld regiert 
die Welt, und bei einem Wochenendhausgebiet reichen Klärgruben, bei einer Klassifi-
zierung als Wohngebiet muss ein Kanal und eine bessere Wegeinfrastruktur her, und 
das kostet den Grundstückeigentümer eine Menge Geld. 
 

§ 11 Sonstige Sondergebiete 
 

§ 11 Abs. 1 Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzuset-
zen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unter-
scheiden 

   
§ 11 Abs. 2 Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art der Nut-

zung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete kommen 
insbesondere in Betracht 
Gebiete für den Fremdenverkehr, wie Kurgebiete und Gebiete für die Frem-
denbeherbergung, 
Ladengebiete, 
Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe, 
Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse, 
Hochschulgebiete, 
Klinikgebiete, 
Hafengebiete, 
 

 Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneu-
erbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen. 
 

§ 11 Abs. 3 1. Einkaufszentren, 
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 2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Um-
fang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landes-
planung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht 
nur unwesentlich auswirken können, 

 3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf 
an letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 
bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind  

  
sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zu-
lässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Aus-
stattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugs-
bereich der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das 
Orts- und Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. Auswirkungen im 
Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 in der Regel 
anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 qm überschreitet. Die 
Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 qm Geschossfläche vorliegen 
oder bei mehr als 1.200 qm Geschossfläche nicht vorliegen; dabei sind in 
bezug auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Glie-
derung und Größe der Gemeinde und ihrer Ortsstelle, die Sicherung der 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des 
Betriebs zu berücksichtigen. 
 

Die Sonstigen Sondergebiete (§11) beschäftigen Verwaltung und Projektentwickler oder 
Makler gleichermaßen intensiv. Hier steht, dass bei einem Laden über 1200 qm Ge-
schossfläche regelmäßig negative strukturelle Auswirkungen zu befürchten sind und 
deshalb größere Läden wie auch Einkaufszentren nur in Kerngebieten oder Sonderge-
bieten zulässig sind. Wer je einen Bauantrag von Aldi oder Lidl oder Norma u. s. w. 
kennen gelernt hat, hat fast immer eine beantragte Geschossfläche von 1.199 qm lesen 
können. 
 
Bei Anträgen über 1200 qm muss gemäß Artikel 20 des Bayerischen Landesplanungs-
gesetzes das Vorhaben der Regierung gemeldet werden, die vorprüft, ob es sich um ein 
raumbedeutsames Vorhaben handelt. 
 
In einem Oberzentrum wie Nürnberg wird dies regelmäßig verneint. Zur Vorprüfung 
zieht die Regierung die folgende Liste heran. 
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Liste Zentrenschädlichkeit (Anlage zur Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 16. 07. 2002): 
 
a) Liste innenstadtrelevanter Waren 
 
- Antiquitäten, Kunstgegenstände 
- Arzneimittel, orthopädische und medizinische Produkte 
- Baby- und Kinderartikel 
- Bastelartikel 
- Blumen 
- Briefmarken 
- Brillen und –zubehör, optische Erzeugnisse 
- Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 
- Büromaschinen, Büroeinrichtung (ohne Büromöbel), Organisationsmittel, Personalcomputer 
- Devotionalien 
- Drogeriewaren, Parfüms, Kosmetika 
- Elektrogeräte („weiße Ware“), Nähmaschinen, Leuchten 
- Fahrräder 
- Feinmechanische Erzeugnisse 
- Foto, Fotozubehör 
- Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel, Haushaltswaren, Silberwaren 
- Jagd- und Angelbedarf 
- Lebensmittel: Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren, Naturkost 
- Lederwaren, Kürschnerware, Galanteriewaren 
- Musikinstrumente, Musikalien 
- Oberbekleidung, Wäsche, Strümpfe, sonstige Bekleidung, Haus- und Heimtextilien (ohne Teppiche und Boden-

beläge), Stoffe, Kurzwaren, Handarbeitsbedarf 
- Papierwaren, Bürobedarf, Schreibwaren, Schulbedarf 
- Schuhe 
- Spielwaren 
- Sportartikel, Campingartikel 
- Uhren, Schmuck 
- Unterhaltungselektronik („braune Ware“) 
- Waffen 
- Wasch- und Putzmittel 
- Zooartikel, Tiere, Tiernahrung- und –pflegemittel 
 
b) Liste nicht innenstadtrelevanter Sortimente 
 
- Autozubehör, -teile, -reifen 
- Badeeinrichtungen, Installationsmaterial, Sanitärerzeugnisse 
- Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe, Eisenwaren 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Holz- und Holzmaterialien, Kohle, Mineralölerzeugnisse 
- Farben, Lacke, Tapeten, Teppiche, Bodenbeläge 
- Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen 
- Möbel, Küchen 
 
Soweit im Einzelfall bestimmte Artikel in keiner der beiden Listen aufgeführt sind, sind sie nach sachlogischem Zu-
sammenhang einer der benannten Artikelgruppen zuzuordnen. 
 
Häufiges Ergebnis der Vorprüfung durch die Regierung ist die Beschränkung der Rand-
sortimente. 
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§ 13 Gebäude und Räume für freie Berufe 
 
Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, 
die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind dein den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 4 Räume, in den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch Ge-
bäude zulässig. 
 
 

§ 14 Nebenanlagen 
   
§ 14 Abs. 1 Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten Anlagen sind auch untergeordnete 

Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der in 
dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder das Baugebiets selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen 
 
 

§ 15 Allgemeine Vorraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher und sonstiger 
Anlagen 
 

§ 15 Abs. 1 Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen sind 
im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder 
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Sie 
sind auch unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausge-
hen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder 
in dessen Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigun-
gen oder Störungen ausgesetzt werden. 

   
 
Im § 13 steht – in die Praxis übersetzt – drin, dass z. B. ein Zahnarzt eine Praxis im 
Wohngebiet haben darf, aber nur einzelne Räume, kein ganzes Haus. Und der § 15 hat 
in den letzten Jahren vor allem vor Gericht an Bedeutung gewonnen, weil mit ihm 
grundsätzlich zulässige Nutzungen wieder verboten werden, weil sie im Einzelfall das 
Gebot der Rücksichtnahme verletzen. Beispiel Supermarkt unter 1200 qm im Mischge-
biet ist nicht zulässig, weil seine Parkplätze im Innern des Baublocks die dorthin ausge-
richteten Wohnungen beeinträchtigen. 
_____________________________________________________________________ 
 

§ 16 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 
   
§ 16 Abs. 2 Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung bestimmt werden 

durch Festsetzung 
   
 1. der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflächen der bauli-

chen Anlagen, 
 2. der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, der 

Baumassenzahl oder der Baumasse, 
 3. der Zahl der Vollgeschosse, 
 4. der Höhe baulicher Anlagen 
   
  
§ 17 Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 

 
§ 17 Abs. 1 Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, 

auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dar-
stellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen nicht überschritten werden 
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1 2 3 4 
 
 
Baugebiet 

Grundflächenzahl 
(GRZ) 

Geschossflä-
chenzahl 

(GFZ) 

Baumassenzahl 
(BMZ) 

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 - 
in reinen Wohngebieten (WR) 
allgemeinen Wohngebieten (WA) 
Ferienhausgebieten 

 
 

0,4 

 
 

1,2 

 
 
- 

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 - 
in Dorfgebieten (MD) 
Mischgebieten (MI) 

 
0,6 

 
1,2 

 
- 

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 - 
in Gewerbegebieten (GE) 
Industriegebieten (GI) 
sonstigen Sondergebieten 

 
 

0,8 

 
 

2,4 

 
 

10,0 
in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 - 

 
 
 

§ 17 Abs. 2 Die Obergrenzen des Absatzes 1 können überschritten werden, wenn 
  
 1. besonders städtebauliche Gründe dies erfordern 
 2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch 

Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-, und Arbeitsver-
hältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und 

 3. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen 
   
 Dies gilt nicht für Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete. 

 
§ 17 Abs. 3 In Gebieten, die am 1. August 1962 überwiegend bebaut waren, können die 

Obergrenzen des Absatzes 1 überschritten werden, wenn städtebauliche 
Gründe dies erfordern und sonstige öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen. Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
 

§ 18 Höhe baulicher Anlagen 
   
§ 18 Abs. 1 Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die erforderlichen Bezugs-

punkte zu bestimmen 
 
 

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 
   
§ 19 Abs. 1 Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quad-

ratmeter Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zulässig sind. 
 

§ 19 Abs. 2 Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Bau-
grundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf 
 
 

§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschossfläche 
   
§ 20 Abs. 1 Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschrif-

ten Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden 
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§ 20 Abs. 2 Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je 

Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 zulässig sind 
 
Der zweite Teil der Baunutzungsverordnung legt für die einzelnen Baugebiete Höchst-
werte für die Grundstücksausnutzungen fest. Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie 
viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
___________________________________________________________________ 
 

§ 22 Bauweise 
   
§ 22 Abs. 1 Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlossene Bau-

weise festgesetzt werden. 
 

§ 22 Abs. 2 In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höchstens 50 m betragen. Im Be-
bauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäu-
ser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur zwei dieser Hausformen 
zulässig sind. 
 

§ 22 Abs. 3 In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitlichen Grenz-
abstand errichtet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Abwei-
chung erfordert. 
 
 

§ 23 Überbaubare Grundstücksfläche 
 

§ 23 Abs. 1 Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von 
Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden. § 16 Abs. 5 
ist entsprechend anzuwenden. 
 

§ 23 Abs. 2 Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden. Ein 
Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden. Im Bebauungsplan können weitere nach Art und Um-
fang bestimmte Ausnahmen vorgesehen werden. 
 

§ 23 Abs. 3 Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese 
nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-
maß kann zugelassen werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
 

§ 23 Abs. 4 Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt Absatz 3 entsprechend. Die Be-
bauungstiefe ist von der tatsächlichen Straßengrenze ab zu ermitteln, sofern 
im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist. 
 

Der dritte Teil der Baunutzungsverordnung definiert die Bauweise und die überbaubare 
Grundstücksfläche. Es gibt die offene Bauweise – ein Einfamilienhaus, um das man he-
rumgehen kann, ist ein einfaches Beispiel. Hier müssen im Regelfall Grenzabstände 
zum Nachbargrundstück eingehalten werden. In der geschlossenen Bauweise, für die 
eine Reihenhauszeile das typische Beispiel ist, wird auf die Grundstücksgrenze gebaut. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch Festsetzungen von Baulinien, 
Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden. Auf eine Baulinie muss man bau-
en und bei Baugrenzen hat man einen Spielraum nach hinten. Baugrenzen sind die libe-
ralere Festsetzungsform. 
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5.3 Die Planzeichenverordnung 
 

§ 1 Planunterlagen 
   
§ 1 Abs. 1 Als Unterlagen für Bauleitpläne sind Karten zu verwenden, die in Genauigkeit 

und Vollständigkeit den Zustand des Plangebiets in einem für den Planinhalt 
ausreichenden Grade erkennen lassen (Planunterlagen). Die Maßstäbe sind 
so zu wählen, dass der Inhalt der Bauleitpläne eindeutig dargestellt oder 
festgesetzt werden kann. 

  
§ 1 Abs. 2 Aus den Planunterlagen für Bebauungspläne sollen sich die Flurstücke mit 

ihren Grenzen und Bezeichnungen in Übereinstimmung mit dem Liegen-
schaftskataster, die vorhandenen baulichen Anlagen, die Straßen, Wege und 
Plätze sowie die Geländehöhe ergeben. Von diesen Angaben kann insoweit 
abgesehen werden, als sie für die Festsetzungen nicht erforderlich sind. Der 
Stand der Planunterlagen (Monat, Jahr) soll angegeben werden. 
 
 

§ 2 Planzeichen 
  
§ 2 Abs. 1 Als Planzeichen in den Bauleitplänen sollen die in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung enthaltenen Planzeichen verwendet werden. Dies gilt auch insbe-
sondere für Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und Vermerke. 
Die Darstellungsarten können miteinander verbunden werden. Linien können 
auch in Farbe ausgeführt werden. Kennzeichnungen, nachrichtliche Über-
nahmen und Vermerke sollen zusätzlich zu den Planzeichen als solche be-
zeichnet werden. 

  
§ 2 Abs. 2 Die in der Anlage enthaltenen Planzeichen können ergänzt werden, soweit 

dies zur eindeutigen Darstellung des Planinhalts erforderlich ist. Soweit Dar-
stellungen des Planinhalts erforderlich sind, für die in der Anlage keine oder 
keine ausreichenden Planzeichen enthalten sind, können Planzeichen ver-
wendet werden, die sinngemäß aus den angegebenen Planzeichen entwi-
ckelt worden sind.  

 
Der Vollständigkeit halber wird auf die Planzeichenverordnung verwiesen, in der nach-
zulesen ist, wie Bauleitpläne auszusehen haben. 
 
Die Planzeichen werden in Bebauungsplan-Beispielen erläutert. 
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