
Ein Mittelweg eröffnet sich derzeit möglicherweise für die 
Gemeinden, . die ein hinreichend bestimmtes Verkehrskonzept 
erstellt haben (ohne zugleich für die Erstellung des LAP zuständig 
zu sein). Denn der VGH hatte angedeutet, dass dessen Nichtbe
rücksichtigung bereits die Planungshoheit der Gemeinde und § 45 
Abs. lb S. 1 Nr. 5 2. Alt. StVO verletzen könnre.39 Über diesen 
Weg könnte also auch eine (z.B. hessische) Gemeinde ihre eige
nen Planungsvorstellungen zum Schutz der Bevölkerung vor 
Lärm nicht nur in die Lärmaktionsplanung einbringen. 

V. Ausblick 

Der VGH hat ein unerwartetes, weiterführendes Urteil erlas
sen, das der Diskussion und gerichtlichen Überprüfung der Kla
gebefugnisse von Gemeinden, Bürgern und Umweltverbänden der 

Schaffung von Ba1,.1land in Gebieten nach § 34 
BauGB und durch Bauleitpläne nach den§§ 13, 
13a und 13b BauGB 

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

Die wissenschaftlichen Fachtagungen der Technischen Universität 
Berlin Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen unter der Lei
tung von Prof Dr.-Ing. habil Stephan Mitschang sind schon seit 
Jahren ein Treffpunkt für die Orts-, Regional- und Landesplaner. 
So konnte der Direktor des Instituts für Städtebau auch bei der 
Frühjahrstagung am 18. und 19.3.2019 mehr als 150 Teilnehmer 
aus der gesamten Bundesrepublik begrüßen. Das Tagungspro
gramm befasste sich mit der Schaffung von Bauland in Innenbe
reichslagen nach § 34 BauGB und in Gebieten nach §§ 13, 13a 
und § 13b BauGB. 

1. Vereinfachungs- und Beschleunigungstendenzen im 
. Städtebaurecht 

Prof Dr. Michael Krautzberger (Bonn) spannte in seiner Keynote 
einen weiten Bogen über das Städtebaurecht der letzten 70 Jahre. 
In der unmittelbaren Nachkriegszeit war die Gesetzgebung von 
dem Ziel geprägt, auf Baugrundstücke rasch zugreifen zu können. 
Das begann mit den Trümmergesetzen der Länder und ging bis 
zum Baulandbeschaffungsgesetz 1963 mit Enteignungsmöglich
keiten zugunsten des Wohnungsbaus. Bei den gesetzespolitischen 
Anlässen und Zielen der Städtebaugesetzgebung seit dem BBauG 
1960 waren in aller Regel Vereinfachungs- und Beschleunigungs
bemühungen 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 
Vereinfachungsgesichtspunkten geprägt (Zusammenfassung von 
BBauG und StBauFG, vereinfachte Sanierung). Die Beschleuni
gung der Planungsvorhaben prägte die Städtebaugesetzgebung der 
Folgejahre. Durch · die deutsche Einheit und die Bildung der 
neuen Länder standen neue Herausforderungen auf dem Pro
gramm. 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 
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Lärmaktionsplanung Tür und Tor öffnet. Die Verwaltungsge
richte werden sich an dieser Entscheidung orientieren, auch weil 
es noch nicht zu einer Entscheidung durch das BVerwG gekom
men ist. Kommunen in Bundesländern mit der eigenen Kompe
tenz zur Lärmaktionsplanung können sich gestärkt fühlen und 
werden die erweiterten Klagemöglichkeiten nutzen. In den übri
gen Bundesländern wird die Diskussion, wie hier effektiver 
Rechtsschutz gewährt werden kann, in Gang kommen. Der 
Schwerpunkt der rechtlichen Auseinandersetzung wird sich in bei
den Fällen auf den Standard verlagern, den unions- und völker
rechtliche Regelungen an die Rechtsschutzmöglichkeiten beim 
Schutz vor Lärm stellen. Die Lärmaktionsplanung wird flügge! 

39 S. oben unter 111.3.a. 

auch vom europäischen Umweltrecht sowie von der Rechtspre
chung aus, die zusätzliche Hürden - wie etwa das Beispiel der 
Windenergie zeigt - für die Aufstellung der Bauleitplanung auf
stellen. 

2. Vereinbarkeit von baulandbeschaffenden Satzungen 
mit Europarecht 

Die Bauleitplanung wird zwar grundsätzlich von einer Umwelt
prüfung begleitet (§§ la, 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 entspre
chenden Voraussetzungen, der Bebauungsplan der Innenentwick
lung nach § 13a BauGB, die Einbeziehung von Außenbereichs
flächen in das beschleunigte Verfahren nach § 136 BauGB und 
Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauGB mit der Klarstel
lungs-, Entwicklungs- bzw. Fesdegungssatzung sowie der Ergän
zungs- bzw. Einbeziehungssatzung und die Außenbereichssatzung 
nach § 35 Abs. 6 BauGB. Diese baulandbeschaffenden Satzungen 
bedürfen keiner Umweltprüfung und keiner allgemeinen Öffent
lichkeitsbeteiligung, machte RA Prof Dr. Alexander Schink (Bonn) 
klar. 

Allerdings sind die europarecht!ichen Anforderungen der für 
Pläne geltenden SUP-RL und der für Projekte geltenden UVP-RL 
zu beachten, nach der für UVP-pflichtige Pläne und Projekte ein 
Umweltbericht zu erstellen und die Öffentlichkeit zu beteiligen 
ist. Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB ist daher für 
UVP-pflichtige Vorhaben ausgeschlossen. Bei einem Bebauungs
plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB ist bei Grundflä
chen von mehr als 20.000 qm eine Vorprüfung des Einzelfalls 
erforderlich. Die Vereinbarkeit mit EU-Recht ist für Innenbe
reichssatzungen über § 34 Abs. 5 BauGB sicherstellt. UVP-pflich
tige Vorhaben, eine Beeinträchtigung von FFH- und Vogelschutz
gebieten oder der SEVESO-III-RL scheiden als Planungsgegen
stand einer Innenbereichssatzung aus. Der Vereinbarkeit der 
Überplanung von Außenbereichsflächen nach § 13b BauGB mit 
EU-Recht stand Schink eher kritisch gegenüber. Er empfahl des
halb, jedenfalls dann auf eine Umweltprüfung und Öffendich
keitsbete_iligung nicht zu verzichten, wenn mit der Planung nach 
§ 136 BauGB im Außenbereich erhebliche Umweltauswirkungen 
verbunden sein könnten. 
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3. Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB 

Nach § 13 Abs. 1 BauGB kann das vereinfachte Verfahren ange
wendet werden bei der Änderung oder Ergänzung von Flächen
nutzungs- und Bebauungsplänen, wenn die Grundzüge der Pla
nung nicht berührt werden, bei der Aufstellung von Bebauungs
plänen in einem Gebiet nach § 34 BauGB, wenn der sich aus der 
näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht 
wesentlich verändert wird und bei der Aufstellung von Bebau
ungsplänen, die lediglich Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a BauGB 
oder nach § 9 Abs. 26 Bau GB enthalten. Das vereinfachte Verfah
ren kann auch bei der Aufstellung von Enrwicklungs- und Ergän
zungssatzungen nach§ 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und 3 BauGB, bei der 
Aufstellung von Außenbereichssatzungen gern. § 35 Abs. 6 S. 5 
BauGB und bei der Aufhebung eines vorhabenbezogenen Bebau
ungsplans gern. § 12 Abs. 6 S. 3 BauGB. Auch kann das verein
fachte Verfahren in einem gewissen Umfang bei der Heilung eines 
fehlerhaften Bauleitplans angewendet werden, erläuterte Dr.-Ing. 
Tim Schwarz (Berlin) den Anwendungsbereich des vereinfachten 
Verfahrens. Hauptanwendungsfall in der Planungspraxis für das 
vereinfachte Verfahren bildet die Änderung oder Ergänzung von 
Bebauungsplänen, mit denen geringfügige Planänderungen unter 
Beibehaltung der Planungsziele und ohne Einfluss auf die Grund
züge der Planung bewirkt werden sollen. Von Bedeutung für die 
Praxis sind außerdem die Aufstellung von Bebauungsplänen zur 
Bestandssicherung im unbeplanten Innenbereich und zur Steue
rung 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 europa
rechtlichen Schranken eines Bebauungsplans der Innenenrwick
lung nach § 13a BauGB. Der Bebauungsplan dürfe die bauliche 
Nutzung nach den Vorgaben der Rechtsprechung nicht in den 
Außenbereich hinein erweitern. Bei Überschreitung einer ausge
wiesenen Grundfläche von 20.000 qm entscheide das Ergebnis 
der Vorprüfung, ob das beschleunigte Verfahren nach § 13a 
BauGB durchgeführt werden dürfe. 

5. Regionalplanerische Steuerung der 
Siedlungsentwicklung und § 13b BauGB 

Durch regionalplanerische Steuerung können die Flächenenrwick
lungen gern. § 136 BauGB auf die hierfür vorgesehenen Sied
lungsbereiche oder für eine begrenzte Enrwicklung vorgesehenen 
Eigenenrwicklungsorrslagen gelenkt werden, brachte der Referats
leiter Staatliche Regionalplanung Ruhr Michael Bongartz die Regi
onalplanung ins Spiel. Der vom Bundesrat zu Recht angemerkten 
ungebremsten Flächeninanspruchnahme an den Siedlungsrändern 
könne so durch die Regionalplanung verhindert werden. Nach 
den landesplanerischen Vorgaben in NRW sei die Siedlungsent
wicklung f!ächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungs
enrwicklung, der Enrwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen 
Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaft
lichen Enrwicklungspotenzialen auszurichten. Bandartige Sied
lungsenrwicklungen 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 bundesweit auf 30 ha pro Tag und damit in NRW auf 5 ha 
pro Tag zu senken. Das begrenze die Reichweite des § 136 
BauGB. 
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6. Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren nach§ 13b BauGB 

Größere Städte und Großstädte wenden den seit knapp zwei Jah
ren geltenden § 136 BauGB kaum an, berichtete Mitschang aus 
der Praxis. Vor allem sei der Ertrag zur Baulandgewinnung ange
sichts der aufzuwendenden Planungskapazitäten nicht groß 
genug. Anders werde dies von den ländlichen Gemeinden gese
hen, bei denen der Bebauungsplan nach§ 136 BauGB vielfach die 
Position des Bebauungsplans der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB ersetze, nachdem das BVerwG seinen räumlichen Rege
lungsbereich durch den Beginn des Außenbereichs begrenzt habe. 
Ebenso wie Schink meldete auch Mitschang Bedenken gegen die 
Europarechtskonformität dieser Vorschrift an. Es sei nicht unbe
denklich, ganze Bereiche des Außenbereiches ohne Umweltprü
fung in einem beschleunigten Verfahren zu Bauland umzuwan
deln. Zugleich riet der Planungsrechtler im Hinblick auf künftige 
Reformen zur Vorsicht. Forderungen, die Anwendungsmöglich
keiten dieser Vorschrift über das Ende des Jahres 2019 hinaus 
erwa in ein Dauerrecht zu überführen, stand er daher eher skep
tisch 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 Gemein
dezahlen je Bundesland sowie nach den Einwohnerzahlen 
beschriebenen Gemeindetypen ausgewählt wurden. Mehrere 
Bebauungspläne schließen an Gebiete ohne Bebauung oder mit 
nur geringer Bebauung an. Eine nicht geringe Zahl weist Wohn
gebiete nach § 4 BauNVO ohne den Ausschluss der nach § 4 
Abs. 3 BauNVO zulässigen Nutzungen aus. Unter den unzulässi
gen Baugebietskategorien finden sich Festsetzungen eines Sonder
gebietes für Phorovoltaikanlagen nach § 11 BauNVO sowie ein 
Mischgebiet 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 
Flächennutzungsplans wird nicht in allen Fällen ordnungsgemäß 
abgearbeitet. Nicht selten bleibt auch offen, ob die im Flächen
nutzugsplan zum Ausdruck kommende geordnete städtebauliche 
Enrwicklung gewahrt ist. Der praktische Umgang mit dem Flä
chennutzungsplan belegt vielfach die Auffassung des fortschrei
tenden Bedeutungsverlustes des Flächennutzungsplans. Vielfach 
ist auch im Laufe des Verfahrens von einem Bebauungsplan der 
Innenenrwicklung nach § 13a BauGB auf eine erleichterte Bepla
nung des Außenbereichs nach § 136 BauGB umgestellt worden. 
Im Ergebnis zeigen sich daher erhebliche Defizite bei der Anwen
dung der gesetzlichen Regelung. 

8. Auswirkungen des § 13b BauGB auf das Regionale 
Raumordnungsprogramm 

Über die Steuerungsmöglichkeiten durch ein Regionales Raum
ordnungsprogramm berichtete Angelika Sack am Beispiel des 
Landkreises Nienburg/Weser. Die Siedlungsenrwicklung muss 
danach auf die zentralen Orte und Orte mit Ergänzungsfunktio
nen konzentriert werden. Die ergänzende Siedlungsenrwicklung 
dürfe nicht zu Lasten der zentralen Orte gehen. Im Übrigen 
müsse sie auf eine angemessene Eigenenrwicklung begrenzt wer
den. Zugleich müsse der Flächenverbrauch durch verdichtete 
Siedlungsformen und maßvolle Grundstücksgrößen begrenzt wer
den. Vor diesem Hintergrund sollte § 136 BauGB - so die Fach-
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bereichsleiterin Bau des Landkreises Nienburg/Weser - durch den 
Gesetzgeber nicht zeitlich verlängert werden. 

9. Der unbeplante Innenbereich nach § 34 BauGB 

Die Möglichkeiten einer planerischen Steuerung im nicht beplan
ten Innenbereich sind begrenzt, wie Prof Dr. Willy Spannowsky 
(Kaiserslautern) erläuterte. Die planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben ist beschränkt auf solche, die sich in die Eigenart 
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 
Anbetracht der ihnen zukommenden Gewichtung auch im Rah
men der bauleitplanerischen Abwägung als Planungshindernis 
erweisen können. Es handelt sich dabei vor allem um die Zuläs
sigkeits- und Planungsschranken, 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 Abstandswahrungsgebotes nach der Seveso
III-RL bestehen. Diese Vorschriften führen zu dem Grundsatz 
zurück, dass die städtebauliche Entwicklung durch die Bauleitpla
nung geleitet wird. Eine selbstständige Bedeutung kommt auch 
den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und dem Ortsbildschutz zu, zeigte der Richter am OLG Zweibrü
cken die zulassungsbeschränkenden Grenzen der gesetzlichen 
Regelung 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 Zusammenhang bebaute Ortsteile festle
gen, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dar
gestellt sind, (3) einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusam
menhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen 
Flächen durch bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs ent
sprechend geprägt sind. Die Satzungen können miteinander ver
bunden werden . Prof Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt (Berlin) schil
derte an zahlreichen Beispielen aus der Rechtsprechung die Reich
weite aber auch Grenzen für diese Innenbereichssatzungen. Bei 
der Abgrenzung der verschiedenen Innenbereichssatzungen sollten 
die Gemeinden ihre Satzungshoheit ausspielen können, die von 
der Rechtsprechung berücksichtigt werden muss, befand der 
Alleingesellschafter 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 Außenbereichssatzung 
nach § 35 Abs. 6 BauGB, die Prof Dr. Christian W Otto (Berlin) 
beschrieb, die Beschränkung des vereinfachten Saczungsrechts 
durch europarechtliche Vorgaben durch die städtebauliche Mate
rie. UVP-pflichcige Vorhaben können nicht im vereinfachten Ver
fahren ausgewiesen werden. FFH- und Vogelschutzgebiete dürfen 
nicht beeinträchtige werden, mit dem Störfallrecht dürfen keine 
Konflikte auftreten. Begünstigt sind nur Wohngebiete oder, wenn 
die Satzung dies bestimme, kleinere Handwerks- und Gewerbebe
triebe im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauGB. Mit einzelnen 
Bestimmungen kann die Bebauung gesteuert werden, z.B. ,,nur 
eine einzeilige Bebauung zulässig", ,,Sockelhöhe maximal 30 cm 
(OK FFB über Geländeniveau", ,,mehr als zwei Wohneinheiten 
nicht zulässig", ,,Begrenzung der Wandhöhe", ,,Festsetzung von 
mit dem Hauptgebäude zu bebauender Fläche"). 
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12. Raumordnerische und städtebauliche Verträge zur 
Baulandbeschaffung 

Der planbegleitende Vertrag hat sich seit vielen Jahren einen fes
ten Platz unter den städtebaulichen Instrumenten 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 Verträgen beruht vor allem auf 
der Entlastung der eigenen Verwaltung, der Einsparung ansonsten 
nicht umlagefähiger Aufwendungen und vielfach auch dem Anlie
gen, 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 dahin gehend zu erhalten, dass 
das Verfahren tatsächlich zum Abschluss gebracht wird. Im 
Zusammenhang mit der Bauleitplanung existieren städtebauliche 
Verträge in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Allerdings 
können die Verträge einen Bebauungsplan und das Planverfahren 
nicht ersetzen, sondern nur begleiten. Der Vertrag kann kein Bau
land schaffen. Er kann allerdings im Hinblick auf eine Koscentra
gungslast die Bereitschaft der Gemeinde fördern, Bauland auszu
weisen. Zudem kann die Ausnutzung des Baurechts gefördert 
oder aber auch reglementiert werden - etwa wenn ein bestimmter 
Anteil der Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau realisiert 
werden muss. Vor diesem Hintergrund behandelte Reidt eine 
breitgefächerte Palette verschiedener Handlungsfelder, in denen 
städtebauliche Verträge eingesetzt werden können. 

13. Fortsetzung folgt 

Zum Abschluss des zweitägigen Treffens lud Mitschang zur 
Tagung „Bauleitplanung in Gebieten nach §§ 30 und 34 
BauGB - Fach- und Rechtsfragen" ein, die in der Zeit vom 16. 
bis 17.9.2019 wieder an der TU Berlin stattfinden wird. 

Fachtagungen 

20. ABK - Altlasten und Bergschadenkundliches 
Kolloquium 

Kohleausstieg en macche 

29.7.2019 
RWfH Aachen University (Ford-Saal, SuperC, 6. Etage) 

Seit den Empfehlungen der Kohlekommission vom 26. Februar 
2019 ist der Kohleausstieg bis 2038 auf den Weg gebracht. Ab 
dann komme eine Kohleverscromung nicht mehr in Betracht; bis 
dahin wird sie fortlaufend reduziert. Welche Konsequenzen erge
ben sich daraus für die Energieversorgung, für den weiteren 
Braunkohlentagebau und für die betroffenen Regionen? 

Besonders betroffen sind Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. 
Daher wird die Thematik vor allem aus dem Blickwinkel dieser 
beiden Bundesländer beleuchtet. Vorgesehen sind zahlreiche För
dermaßnahmen. Halten diese der EU-Beihilfenkontrolle stand? 
Welche Auswirkungen hat darauf das EuGH-Urteil zum deut
schen EEG vom 28.März 2019? 

Die einzelnen Bereiche werden wieder aus unterschiedlicher Per
spektive behandele; im Vordergrund stehen Politik, Verwaltung, 
Unternehmen und Wissenschaft. Ein interdisziplinärer Austausch 
soll eine sachorientierte Diskussion zu dieser für unser Land 
essenziellen Frage einer tiefgreifenden Transformation nicht nur 
der Energieversorgung, sondern auch der Wirtschaft und gesell
schaftlicher Strukturen ermöglichen. 


