Die Flüchtlingsnovelle
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Nach Jahren einer Stärkung
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der städtebaulichen Innenentwicklung auch in Zeiten

Wie geht es weiter mit der Stadtentwicklung?
Von Ministerialdirektor a. D. Professor Dr. Michael Krautzberger und
Rechtsanwalt und Notar Professor Dr. Bernhard Stüer
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Eine neue Nutzungsart?

Bau GB nicht eingeführt worden.-

schränkter Bedeutung sein. Kriterien zur
Abgrenzung der Anlage für soziale Zwecke
zum „Wohnen" sind vielmehr die Beschränkungen der Lebensführung aufgrund der
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Gesetzesbegründung zu§ 246 BauGB 2014, in der es heißt,
~unberührt bleibt die Zulässigkeit

ihnen konkret zukon1111enden Gewicht
in die Abwägung einzustellen. Die Naturschutz- und umweltrechtlichen Bestinummgen sind anzuwenden. Dies gilt insbesondere für die in der Abwägung abzuarbeitende
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Wahrung städtebaulicher Belange

Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge
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naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in
§ 1 a Abs. 3 Bau GB, die gesteigerten Anfor-

derungen des Habitat- und Vogelschutzes (§ 1 a Abs. 4 BauGB) oder die Belange
des Artenschutzes (§§ 44, 45 BNatSchG).
So dürfen sich aus dem Artenschutz keine

Planungshindernisse ergeben, die der Verwirklichung des Vorhabens entgegenstehen.
Dies ist gegebenenfalls unter Beteiligung der
aturschutzbehörden abzuprüfen. Auch die
Regelungen des BlmSchG und der hiernach
erlassenen Verordnungen, namentlich der
TA Lärm, sind zu beachten. In der Begründung ist gegebenenfalls auf das Verhältnis
zum Grundsatz der Innenentwicklung (§ 1
Abs. 5 S. 3 Bau GB) einzugehen.

Paradigmenwechsel in der
Stadtentwicklung?
Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylbegehrenden stellt aktuell die Frage nach
vorübergehenden Unterkünften, sogenannten Erstunterkünften. ach Abschluss
der Aufnahme-Verfahren wird aber ein
beträchtlicher Anteil der Migranten - etwa
als anerkannte Asylanten - den Weg in den
deutschen Wohnungsmarkt suchen. Dieser
Markt ist, namentlich in Verdichtungsräumen und ökonomisch starken Regionen,
ohnehin schon angespannt. Soweit nicht
bauliche Fortentwicklungen „nach oben"
(Hochhäuser) in Betracht kommen, wird
dies in zahlreichen Gemeinden zu Außenentwicklungen, zu Erweiterungen des iedlungsraums fuhren.
Dabei war die städtebauliche Entwicklung - jedenfalls nach den Vorgaben des
Bau GB - seit Jahren auf„Innenentwicklung"
orientiert: Dafür stehen zuletzt die BauGB
ovelle 2007 mit dem beschleunigten
Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach§ 13a BauGB. Vor allem
die Klimaschutznovelle 2011 und die Innenentwicklungsnovelle 2013 haben dies vorgegeben: Die städtebauliche Entwicklung
soll nach § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB vorrangig
durch Maßnal1lllen der Innenentwicklung
erfolgen. Die Klimaschutznovelle überantwortete die Bauleitplanung auch, den Klimaschutz und die Klimaanpassung auch in
der Stadtentwicklung, zu fördern - von der
Innenentwicklung zur Außenentwicklung?
Diese Vorgaben sind der planerischen
Abwägung zugänglich. Und die Flüchtlingsnovelle 2014 hat die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung in den Katalog städtebaulicher
Belange aufgenommen.
Innenentwicklung wird angesichts der
aktuellen Entwicklungen nicht als einziger
Entwicklungspfad begehbar sem.
Zwar stellt§ 1Abs. 7 Nr. 13 Bau GB über
die Belange der Flüchtlinge und Asyl begeh-

renden die Frage nach dem Verhältnis von
Innenentwicklung und Außenentwicklung
nicht ausdrücklich, aber faktisch. Und das
Konzept der Flüchtlingsnovellen, namentlich mit dem in dieser Form singulären Öffnen des Außenbereichs für Unterkünfte
zeigt die Richtung nicht erst für die Sofortmaßnahmen auf Kommt es „zum Aufbruch
der Siedlungsflächenentwicklung" nach
außen? lst von einem Paradigmenwechsel
auszugehen? Und wie ist das einzuschätzen
und zu bewerten? Mit Abwägung - nachhaltiger Trauerarbeit - allein wird das nicht
einfach. Ob der Gesetzgeber diese Entwicklungen bedacht hat, erscheint angesichts
der Hastigkeit der Entstehung der neuesten Gesetze eher unwahrscheinlich. Auch
scheint der Blick ohnehin auf die Sofortmaßnahn1en gerichtet gewesen zu sein. Ob
und wie die Migranten auf mittlere oder längerfristige Sicht in Städten und Gemeinden
untergebracht werden, wird nicht behandelt.

Integration in vorhandene
Siedlungen - das stößt an Grenzen
eue Siedlungen - als „Ghettos" für die
Zuwanderer oder als gemischte Gebiete?
Und wo bleibt das Ziel der Bundesregierung: „Begrenzung des iedlungsflächenwachstums"? Was die neuen Regelungen
zum Außenbereich, aber etwas auch zur
baulichen utzung der Gewerbegebiete
betrifft, ist ein potenzieller Verlust von innerund außerstädtischen Frei- und Grünflächen zu erwarten: Kann das auch ein Verlust von den in absehbarerer Zeit dringend
benötigten Flächen für die Klirnavor orge
bedeuten - Erholungsflächen des Klimas
angesichts der Erderwärmung?
Was die Außenbereiche und ihre Öffnung für Flüchtlingsunterkünfte betrifft,
kann in der Praxis folgende Reaktion beobachtet werden: Man nutzt diese Gelegenheit für die Errichtung von Vorhaben für
„normalen Wohnungsbau" und zwar mit
der Absicht, Flüchtlingsbau zuzulassen,
aber dann diese Flächen mithilfe auch von
Bebauungsplänen für den dringend benötigten hochwertigen Wohnungsbau zu nutzen. Ob für die Migranten oder wohnungssuchende „Einhein1ische" bleibt dahin
gestellt.
Und wie steht es angesichts dieser Entwicklw1gen mit der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung? Für Hebauungspläne ist
die Regelung durch die BauGB ovelle
2013 anspruchsvoller ausgestaltet worden.

Erstaufnahmeunterkünfte sind nur eine
vorübergehende Lösung. Nach Abschluss der
Aufnahmeverfahren suchen die Geflüchteten
auf dem aktuell angespannten deutschen
Wohnungsmarkt nach einer neuen Heimat

• Bereits die Bodenschutzklausel ist schärfer gefasst worden: „Die Nohvendigkeit
der Umwandlung landwirtschaftlich oder
als Wald genutzter Flächen soll begründet
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den
Möglichkeiten der lnnenenhvicklung
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere achverdichtungsmöglichkeiten zälllen können."
• Bei der Ausgleichsregelung gilt nach § 1a
Abs. 3 S. 4 Bau GB§ 15 Abs. 3 B atSchG
entsprechend und damit eine Abwägung
mit den Interessen der Landwirtschaft
und der Schonung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
• Gegen diese Belange ist der Belang
der Flüchtlinge und Asylbegehrenden
abzuwägen.
• Der Belang nach § 1 Abs. 6 r. 2 BauGB
tritt gewissermaßen verstärkend hinzu:
„die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung,
die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen".

Eingriffsregelung im Innen- und
Außenbereich
Und die Eingriffsregelung in1 Innen- und
Außenbereich im Übrigen? Bei Innenbereichsvorhaben nach § 34 BauGB kommt
die Eingriffsregelung nicht zur Anwendung,
also auch nicht bei der durch die ovellen
2014 und 2015 erweiterten Befreiungsregelung des§ 34 Abs. 3a Bau GB.
Die Anhörung der Naturschutzbehörden - „Benehmen" - wird durch § 246
Abs. 14 BauGB auf einen Monat verkürzt.
Inwieweit in dieser kurze Frist Argumente
formuliert werden können, die ein Abrücken von der Zulassung nach § 34 BauGB
bewirken können, mag dahinstehen.
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vielleicht die Sonderregelungen für die

Was die Auswirkungen der Erweiterun-

Die Neuansiedlung von Flüchtlingen und

gen in den Außenbereich betrifft, ist auch

Asylbegehrenden wirft eine Reihe von Fra-

zu bedenken, dass diese Erweiterungen

Wie geht es weiter mit den Anforderun-

gen auf Arbeitsplätze, Schulen und Spra-

gen des Energiefachrechts? Denn gerade bei
Neuerrichtungen oder größeren Umbauten

Gewerbegebiete oder den Außenbereich?

unter Gesichtspunkten der Integration der

che - die Infrastruktur im weiteren Sinne.

Zuwanderer problematisch sein können -
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Spricht all das nicht auch für gesetzliche
Regelungen?

•

