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Schaffung von Bauland in Gebieten nach § 34 BauGB und  

durch Bauleitpläne nach den §§ 13, 13a und 13b BauGB 

Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernhard Stüer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster/Osnabrück 

Die wissenschaftlichen Fachtagungen der Techni-

schen Universität Berlin Fachgebiet Städtebau und 

Siedlungswesen unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. 

habil. Stephan Mitschang sind schon seit Jahren ein 

Treffpunkt für die Orts-, Regional- und Landespla-

ner. So konnte der Direktor des Instituts für Städte-

bau auch bei der Frühjahrstagung am 18. und 

19.03.2019 mehr als 150 Teilnehmer aus der gesam-

ten Bundesrepublik begrüßen. Das Tagungspro-

gramm befasste sich mit der Schaffung von Bauland 

in Innenbereichslagen nach § 34 BauGB und in Ge-

bieten nach §§ 13, 13a und § 13b BauGB. 

1. Vereinfachungs- und Beschleunigungsten-

denzen im Städtebaurecht 

Prof. Dr. Michael Krautzberger (Bonn) spannte in 

seiner Keynote einen weiten Bogen über das Städte-

baurecht der letzten 70 Jahre. In der unmittelbaren 

Nachkriegszeit war die Gesetzgebung von dem Ziel 

geprägt, auf Baugrundstücke rasch zugreifen zu kön-

nen. Das begann mit den Trümmergesetzen der Län-

der und ging bis zum Baulandbeschaffungsgesetz 

1963 mit Enteignungsmöglichkeiten zugunsten des 

Wohnungsbaus. Bei den gesetzespolitischen Anläs-

sen und Zielen der Städtebaugesetzgebung seit dem 

BBauG 1960 waren in aller Regel Vereinfachungs- 

und Beschleunigungsbemühungen im Spiel. Die 

baulandpolitischen Ziele traten im Laufe der Jahre 

zurück, während andere Belange, namentlich der 

Umwelt oder soziale Belange die Gesetzgebung 

prägten. Das BauGB 1986 war sodann weniger von 

baulandpolitischen als von Vereinfachungsgesichts-

punkten geprägt (Zusammenfassung von BBauG 

und StBauFG, vereinfachte Sanierung). Die Be-

schleunigung der Planungsvorhaben prägte die Städ-

tebaugesetzgebung der Folgejahre. Durch die deut-

sche Einheit und die Bildung der neuen Länder stan-

den neue Herausforderungen auf dem Programm. 

Die städtebaulichen Verträge traten ihren Siegeszug 

an. Auch das Zauberwort der Deregulierung brachte 

sich durch den Wegfall von Genehmigungspflichten 

und Anzeigepflichten in das Planungsgeschehen ein. 

Ein wesentlich stärkerer Einfluss ging auch vom eu-

ropäischen Umweltrecht sowie von der Rechtspre-

chung aus, die zusätzliche Hürden – wie etwa das 

Beispiel der Windenergie zeigt - für die Aufstellung 

der Bauleitplanung aufstellen. 

2. Vereinbarkeit von baulandbeschaffenden 

Satzungen mit Europarecht 

Die Bauleitplanung wird zwar grundsätzlich von ei-

ner Umweltprüfung begleitet (§§ 1a, 2, 2a BauGB). 

Davon gibt es allerdings Ausnahmen. Es sind dies 

das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB bei 

Änderung oder Ergänzung eines Bebauungsplans, 

der die Grundzüge der Planung nicht berührt, die 

Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet 

nach § 34 BauGB unter entsprechenden Vorausset-

zungen, der Bebauungsplan der Innenentwicklung 

nach § 13a BauGB, die Einbeziehung von Außenbe-

reichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 

13b BauGB und Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 

bis 3 BauGB mit der Klarstellungs-, Entwicklungs- 

bzw. Festlegungssatzung sowie der Ergänzungs- 

bzw. Einbeziehungssatzung und die Außenbereichs-

satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB. Diese baulandbe-

schaffenden Satzungen bedürfen keiner Umweltprü-

fung und keiner allgemeinen Öffentlichkeitsbeteili-

gung, machte RA Prof. Dr. Alexander Schink (Bonn) 

klar. 

Allerdings sind die europarechtlichen Anforderun-

gen der für Pläne geltenden SUP-RL und der für Pro-

jekte geltenden UVP-RL zu beachten, nach der für 

UVP-pflichtige Pläne und Projekte ein Umweltbe-

richt zu erstellen und die Öffentlichkeit zu beteiligen 

ist. Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB ist 

daher für UVP-pflichtige Vorhaben ausgeschlossen. 

Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung 

nach § 13a BauGB ist bei Grundflächen von mehr 

als 20.000 qm eine Vorprüfung des Einzelfalls erfor-

derlich. Die Vereinbarkeit mit EU-Recht ist für In-

nenbereichssatzungen über § 34 Abs. 5 BauGB si-

cherstellt. UVP-pflichtige Vorhaben, eine Beein-

trächtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten oder 

der SEVESO-III-RL scheiden als Planungsgegen-

stand einer Innenbereichssatzung aus. Der Verein-

barkeit der Überplanung von Außenbereichsflächen 

nach § 13b BauGB mit EU-Recht stand Schink eher 

kritisch gegenüber. Er empfahl deshalb, jedenfalls 

dann auf eine Umweltprüfung und Öffentlichkeits-

beteiligung nicht zu verzichten, wenn mit der Pla-

nung nach § 13b BauGB im Außenbereich erhebli-

che Umweltauswirkungen verbunden sein könnten. 

3. Das vereinfachte Verfahren nach § 13 

BauGB 

Nach § 13 Abs. 1 BauGB kann das vereinfachte Ver-

fahren angewendet werden bei der Änderung oder 

Ergänzung von Flächennutzungs- und Bebauungs-

plänen, wenn die Grundzüge der Planung nicht be-

rührt werden, bei der Aufstellung von Bebauungs-

plänen in einem Gebiet nach § 34 BauGB, wenn der 
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sich aus der näheren Umgebung ergebende Zulässig-

keitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird und 

bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, die ledig-

lich Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a BauGB oder 

nach § 9 Abs. 2b BauGB enthalten. Das vereinfachte 

Verfahren kann auch bei der Aufstellung von Ent-

wicklungs- und Ergänzungssatzungen nach § 34 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und 3 BauGB, bei der Aufstellung 

von Außenbereichssatzungen gem. § 35 Abs. 6 S. 5 

BauGB und bei der Aufhebung eines vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans gem. § 12 Abs. 6 S. 3 

BauGB. Auch kann das vereinfachte Verfahren in ei-

nem gewissen Umfang bei der Heilung eines fehler-

haften Bauleitplans angewendet werden, erläuterte 

Dr.-Ing. Tim Schwarz (Berlin) den Anwendungsbe-

reich des vereinfachten Verfahrens. Hauptanwen-

dungsfall in der Planungspraxis für das vereinfachte 

Verfahren bildet die Änderung oder Ergänzung von 

Bebauungsplänen, mit denen geringfügige Planän-

derungen unter Beibehaltung der Planungsziele und 

ohne Einfluss auf die Grundzüge der Planung be-

wirkt werden sollen. Von Bedeutung für die Praxis 

sind außerdem die Aufstellung von Bebauungsplä-

nen zur Bestandssicherung im unbeplanten Innenbe-

reich und zur Steuerung des Einzelhandels nach § 9 

Abs. 2a BauGB. Allerdings kann das vereinfachte 

Verfahren aufgrund der verschiedenen Einschrän-

kungen keinen wesentlichen Beitrag zur Schaffung 

von Bauland leisten. 

4. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a 

BauGB 

Auch RA Dr. Gerhard Spieß (München) verwies auf 

die europarechtlichen Schranken eines Bebauungs-

plans der Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Der 

Bebauungsplan dürfe die bauliche Nutzung nach den 

Vorgaben der Rechtsprechung nicht in den Außen-

bereich hinein erweitern. Bei Überschreitung einer 

ausgewiesenen Grundfläche von 20.000 qm ent-

scheide das Ergebnis der Vorprüfung, ob das be-

schleunigte Verfahren nach § 13a BauGB durchge-

führt werden dürfe. 

5. Regionalplanerische Steuerung der Sied-

lungsentwicklung und § 13b BauGB 

Durch regionalplanerische Steuerung können die 

Flächenentwicklungen gem. § 13b BauGB auf die 

hierfür vorgesehenen Siedlungsbereiche oder für 

eine begrenzte Entwicklung vorgesehenen Eigenent-

wicklungsortslagen gelenkt werden, brachte der Re-

feratsleiter Staatliche Regionalplanung Ruhr Mi-

chael Bongartz die Regionalplanung ins Spiel. Der 

vom Bundesrat zu Recht angemerkten ungebremsten 

Flächeninanspruchnahme an den Siedlungsrändern 

könne so durch die Regionalplanung verhindert wer-

den. Nach den landesplanerischen Vorgaben in 

NRW sei die Siedlungsentwicklung flächensparend 

und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwick-

lung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhande-

nen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und 

kulturlandschaftlichen Entwicklungspotenzialen 

auszurichten. Bandartige Siedlungsentwicklungen 

entlang von Verkehrswegen seien nach dem LEP 

NRW ebenso zu vermeiden wie Splittersiedlungen. 

Zugleich unterstütze die Landesregierung NRW das 

Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, den 

Flächenverbrauch bis zum Jahre 2010 bundeweit auf 

30 ha pro Tag und damit in NRW auf 5 ha pro Tag 

zu senken. Das begrenze die Reichweite des § 13b 

BauGB. 

6. Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 

das beschleunigte Verfahren nach § 13b 

BauGB 

Größere Städte und Großstädte wenden den seit 

knapp zwei Jahren geltenden § 13b BauGB kaum an, 

berichtete Mitschang aus der Praxis. Vor allem sei 

der Ertrag zur Baulandgewinnung angesichts der 

aufzuwendenden Planungskapazitäten nicht groß ge-

nug. Anders werde dies von den ländlichen Gemein-

den gesehen, bei denen der Bebauungsplan nach § 

13b BauGB vielfach die Position des Bebauungs-

plans der Innenentwicklung nach § 13a BauGB er-

setze, nachdem das BVerwG seinen räumlichen Re-

gelungsbereich durch den Beginn des Außenbe-

reichs begrenzt habe. Ebenso wie Schink meldete 

auch Mitschang Bedenken gegen die Europarechts-

konformität dieser Vorschrift an. Es sei nicht unbe-

denklich, ganze Bereiche des Außenbereiches ohne 

Umweltprüfung in einem beschleunigten Verfahren 

zu Bauland umzuwandeln. Zugleich riet der Pla-

nungsrechtler im Hinblick auf künftige Reformen 

zur Vorsicht. Forderungen, die Anwendungsmög-

lichkeiten dieser Vorschrift über das Ende des Jahres 

2019 hinaus etwa in ein Dauerrecht zu überführen, 

stand er daher eher skeptisch gegenüber. 

7. Feldstudienuntersuchung zu § 13b BauGB 

Auch der Blick in die Planungspraxis zeigte ein eher 

gemischtes Bild, wie Mira Evers (Nienburg/Weser) 

an den Ergebnissen einer Feldstudienuntersuchung 

darlegte. Als Fallbeispiele dienten 36 anonymisierte 

Bebauungspläne aus den 13 Flächenländern, die mit 

Unterstützung eines Analyserasters auf der Basis der 

Gemeindezahlen je Bundesland sowie nach den Ein-

wohnerzahlen beschriebenen Gemeindetypen ausge-

wählt wurden. Mehrere Bebauungspläne schließen 
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an Gebiete ohne Bebauung oder mit nur geringer Be-

bauung an. Eine nicht geringe Zahl weist Wohnge-

biete nach§ 4 BauNVO ohne den Ausschluss der 

nach § 4 Abs.3 BauNVO zulässigen Nutzungen aus. 

Unter den unzulässigen Baugebietskategorien finden 

sich Festsetzungen eines Sondergebietes für Photo-

voltaikanlagen nach § 11 BauNVO sowie ein Misch-

gebiet nach § 6 BauNVO. Auch eine Befassung mit 

den Grundzügen des Flächennutzungsplans erfolgt 

nicht überall. Einige Gemeinden verfügen auch nicht 

über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Auch 

die erforderliche Berichtigung des Flächennutzungs-

plans wird nicht in allen Fällen ordnungsgemäß ab-

gearbeitet. Nicht selten bleibt auch offen, ob die im 

Flächennutzugsplan zum Ausdruck kommende ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung gewahrt ist. Der 

praktische Umgang mit dem Flächennutzungsplan 

belegt vielfach die Auffassung des fortschreitenden 

Bedeutungsverlustes des Flächennutzungsplans. 

Vielfach ist auch im Laufe des Verfahrens von einem 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 

BauGB auf eine erleichterte Beplanung des Außen-

bereichs nach § 13b BauGB umgestellt worden. Im 

Ergebnis zeigen sich daher erhebliche Defizite bei 

der Anwendung der gesetzlichen Regelung. 

8. Auswirkungen des § 13b BauGB auf das Re-

gionale Raumordnungsprogramm 

Über die Steuerungsmöglichkeiten durch ein Regio-

nales Raumordnungsprogramm berichtete Angelika 

Sack am Beispiel des Landkreises Nienburg/Weser. 

Die Siedlungsentwicklung muss danach auf die zent-

ralen Orte und Orte mit Ergänzungsfunktionen kon-

zentriert werden. Die ergänzende Siedlungsentwick-

lung dürfe nicht zu Lasten der zentralen Orte gehen. 

Im Übrigen müsse sie auf eine angemessene Eigen-

entwicklung begrenzt werden. Zugleich müsse der 

Flächenverbrauch durch verdichtete Siedlungsfor-

men und maßvolle Grundstücksgrößen begrenzt 

werden. Vor diesem Hintergrund sollte § 13b 

BauGB – so die Fachbereichsleiterin Bau des Land-

kreises Nienburg/Weser – durch den Gesetzgeber 

nicht zeitlich verlängert werden. 

9. Der unbeplante Innenbereich nach § 34 

BauGB 

Dier Möglichkeiten einer planerischen Steuerung im 

nicht beplanten Innenbereich sind begrenzt, wie 

Prof. Dr. Willy Spannowsky (Kaiserslautern) erläu-

terte. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vor-

haben ist beschränkt auf solche, die sich in die Ei-

genart der näheren Umgebung einfügen. Begrenzt 

wird der sachliche Bereich des § 34 Abs. 1 BauGB 

auch durch die EU-rechtlichen Vorgaben und durch 

gesetzliche Zulassungsschranken, die sich in Anbe-

tracht der ihnen zukommenden Gewichtung auch im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung als Pla-

nungshindernis erweisen können. Es handelt sich da-

bei vor allem um die Zulässigkeits- und Planungs-

schranken, die aufgrund von § 78 Abs. 4 S. 1 WHG, 

aufgrund des § 34 Abs. 2 BNatSchG, aufgrund der 

gesetzlichen Vorschriften zur UVP-Pflichtigkeit von 

Vorhaben sowie aufgrund des Abstandswahrungsge-

botes nach der Seveso-III-RL bestehen. Diese Vor-

schriften führen zu dem Grundsatz zurück, dass die 

städtebauliche Entwicklung durch die Bauleitpla-

nung geleitet wird. Eine selbständige Bedeutung 

kommt auch den Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse und dem Ortsbildschutz zu, 

zeigte der Richter am OLG Zweibrücken die zulas-

sungsbeschränkenden Grenzen der gesetzlichen Re-

gelung auf. 

10. Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen 

nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und 3 BauGB 

Die Gemeinde kann durch Satzung (1) die Grenzen 

für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen, 

(2) bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zu-

sammenhang bebaute Ortsteile festlegen, wenn die 

Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dar-

gestellt sind, (3) einzelne Außenbereichsflächen in 

die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezie-

hen, wenn die einbezogenen Flächen durch bauliche 

Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend 

geprägt sind. Die Satzungen können miteinander 

verbunden werden. Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichsta-

edt (Berlin) schilderte an zahlreichen Beispielen aus 

der Rechtsprechung die Reichweite aber auch Gren-

zen für diese Innenbereichssatzungen. Bei der Ab-

grenzung der verschiedenen Innenbereichssatzungen 

sollten die Gemeinden ihre Satzungshoheit ausspie-

len können, die von der Rechtsprechung berücksich-

tigt werden muss, befand der Alleingeselleschafter 

und Geschäftsführer der eigenen Firma Plan und 

Recht GmbH Berlin. 

11. Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 

BauGB 

Wie ein roter Faden zog sich auch bei der Außenbe-

reichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB, die Prof. Dr. 

Christian W. Otto (Berlin) beschrieb, die Beschrän-

kung des vereinfachten Satzungsrechts durch euro-

parechtliche Vorgaben durch die städtebauliche Ma-

terie. UVP-pflichtige Vorhaben können nicht im ver-

einfachten Verfahren ausgewiesen werden. FFH- 

und Vogelschutzgebiete dürfen nicht beeinträchtigt 

werden, mit dem Störfallrecht dürfen keine Kon-
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flikte auftreten. Begünstigt sind nur Wohngebiete o-

der, wenn die Satzung dies bestimmt, kleinere Hand-

werks- und Gewerbebetriebe im Sinne von § 4 Abs. 

2 Nr. 2 BauGB. Mit einzelnen Bestimmungen kann 

die Bebauung gesteuert werden, z. B. „nur eine ein-

zeilige Bebauung zulässig“, „Sockelhöhe maximal 

30 cm (OK FFB über Geländeniveau“, „mehr als 

zwei Wohneinheiten nicht zulässig“, „Begrenzung 

der Wandhöhe“, „Festsetzung von mit dem Haupt-

gebäude zu bebauender Fläche“. 

12. Raumordnerische und städtebauliche Ver-

träge zur Baulandbeschaffung 

Der planbegleitende Vertrag hat sich seit vielen Jah-

ren einen festen Platz unter den städtebaulichen In-

strumenten gesichert. Das gilt in erster Linie für die 

städtebaulichen Verträge aber auch für die in der 

Praxis weniger bedeutenden raumordnerischen Ver-

träge, wie RA Prof. Dr. Olaf Reidt (Berlin) erläuterte. 

Das Interesse der Kommune an städtebaulichen Ver-

trägen beruht vor allem auf der Entlastung der eige-

nen Verwaltung, der Einsparung ansonsten nicht 

umlagefähiger Aufwendungen und vielfach auch 

dem Anliegen, vertraglich bestimmte Planungsziele 

durchzusetzen, die in einem Bebauungsplan nicht 

festsetzbar sind. Das investorenseitige Interesse am 

Abschluss städtebaulicher Verträge beruht insbeson-

dere darauf, Baurecht zu erhalten, das Verfahren zu 

beschleunigen und weitestmögliche Sicherheit da-

hingehend zu erhalten, dass das Verfahren tatsäch-

lich zum Abschluss gebracht wird. Im Zusammen-

hang mit der Bauleitplanung existieren städtebauli-

che Verträge in unterschiedlichen Erscheinungsfor-

men. Allerdings können die Verträge einen Bebau-

ungsplan und das Planverfahren nicht ersetzen, son-

dern nur begleiten. Der Vertrag kann kein Bauland 

schaffen. Er kann allerdings im Hinblick auf eine 

Kostentragungslast die Bereitschaft der Gemeinde 

fördern, Bauland auszuweisen. Zudem kann die Aus-

nutzung des Baurechts gefördert oder aber auch reg-

lementiert werden - etwa wenn ein bestimmter An-

teil der Wohneinheiten im geförderten Wohnungs-

bau realisiert werden muss. Vor diesem Hintergrund 

behandelte Reidt eine breitgefächerte Palette ver-

schiedener Handlungsfelder, in denen sich städte-

bauliche Verträge eingesetzt werden können. 

13. Fortsetzung folgt 

Zum Abschluss des zweitägigen Treffens lud Mit-

schang zur Tagung „Bauleitplanung in Gebieten 

nach §§ 30 und 34 BauGB – Fach- und Rechtsfra-

gen“ ein, die in der Zeit vom 16. bis 17.09.2019 wie-

der an der TU Berlin stattfinden wird. 


