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Umweltprüfung

Das EAG Bau hat auf breiter Basis die
Umweltprüfung in die Bauleitpla-
nung eingeführt. Waren bisher ledig-

lich etwa 20 % der Bebauungspläne UVP-
pflichtig (Anlage 1 vor allem Nr. 18 zum
UVPG), so sind es – mit Ausnahme der be-
standswahrenden Bauleitpläne und in
Planänderungsfällen (§ 13 BauGB) – alle
Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebau-
ungspläne), die der UP-Pflicht unterliegen 
(§§ 2 Abs. 4, 2a BauGB). Auch die Raum-
ordnungspläne sind UP-pflichtig (§ 7 Abs. 7
bis 10 ROG). Die Praxis hat sich auf diese
neue Rechtslage eingestellt. 
Die Umweltprüfung wird durch den Umwelt-
bericht Bestandteil der Begründung des Bau-
leitplans (§ 2a BauGB) und erfordert eine
entsprechende Ermittlung, Bewertung und
Einstellung der Umweltbelange in die Abwä-
gung. Dies setzt eine entsprechend fachlich
fundierte Tätigkeit voraus. Die planende Ge-
meinde wird gut beraten sein, in komplizier-
ten Fällen auf fachlichen Rat von außen
zurückzugreifen.
Das BauGB ist bereits seit dem BauROG
dem Nachhaltigkeitsprogramm verpflichtet.
Diese Tendenzen werden durch das Europäi-
sche Richtlinienrecht verstärkt. Ziel der
SUP-Richtlinie ist es, im Hinblick auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustel-
len und dazu beizutragen, dass Umwelterwä-
gungen bei der Ausarbeitung und Annahme
von Plänen und Programmen einbezogen
werden, indem dafür gesorgt wird, dass be-
stimmte Pläne und Programme, die voraus-
sichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
haben, entsprechend dieser Richtlinie einer
Umweltprüfung unterzogen werden (Art. 1
der UP-Richtlinie).
Die traditionelle Abwägungslehre war wohl
etwas vom Bild der Marktfrau geprägt. Die
Marktfrau hatte ihre Ware, die Gewichte, ei-
ne Waage und ihren Daumen. Die Ware wur-
de auf die eine Waagschale gelegt, die Ge-
wichte auf die andere. Wenn die Ware nicht
schwer genug war, was nicht selten vorkam,
und die Gewichte wie schweres Blei erschie-
nen, setzte die kluge Geschäftsfrau den Dau-
men ein und brachte die Waage trotz des
Leichtgewichts ihrer Ware problemlos zum

Ausgleich (siehe Abbildung 1). So sollen ge-
legentlich auch Planungsentscheidungen zu-
stande gekommen sein. Wenn die Planrecht-
fertigung nicht groß genug war, wurde noch

etwas nachgelegt oder es wurden die entge-
genstehenden Belange schlichtweg wegge-
wogen. Denn das Ergebnis stand in der Regel
sowieso schon vorher fest. Die für das Pro-
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Abb. 1: Die Marktfrau mit dem Daumen



jekt sprechenden Belange wurden bevorzugt
behandelt, die dem Projekt widersprechen-
den Belange wurden zurückgestellt, ohne
dass sich auch nur ein Bedauern anschloss.
Auch irgendein Kompensationsgedanke
drängte sich nicht auf. So erschien die Szene
jedenfalls vielfach aus der Sicht eines Pro-
jektentwicklers oder eines Beraters, der den
Planungsvorgang aus der Perspektive des In-
vestors begleitete (§ 4b BauGB). „Wir müs-
sen das nur noch im Gemeinderat abnicken
lassen“, war da ein geradezu geflügeltes
Wort.
Für die Abwägung ist daher in Zukunft ein
schlichtes Wegwägen von nachrangig er-
scheinenden Belangen nicht ohne Weiteres
mehr möglich (Wegwägsperre). Der aus dem
Naturschutzrecht bekannte Kompensations-
gedanke erweitert sich daher auch auf andere
zu überwindende Belange. In einem weiteren
Abwägungsschritt ist die Planung daher auf
die Prüfung verpflichtet, ob den nachrangig
erscheinenden Belangen ggf. durch Kompen-
sation ein gewisser Ausgleich verschafft wer-
den kann (siehe Abbildung 2). Diese Metho-
de sollte allerdings nicht auf Umweltbelange
beschränkt sein, sondern auch wirtschaftli-
che und vergleichbare Belange erfassen
(Krautzberger & Stüer, 2004: 781, 914).

Planreparatur

Sind Umweltbelange nicht ausreichend er-
mittelt oder abgewogen, so führt ein solches
Defizit nur dann zur Unwirksamkeit des
Plans, wenn der Fehler beachtlich ist und
sich dies auf das Abwägungsergebnis ausge-
wirkt hat (§ 214 Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 3
BauGB). Fehler, die nicht kausal für das Ab-
wägungsergebnis sind, müssen auch aus eu-
roparechtlicher Sicht nicht zur Unwirksam-
keit der Planung führen.1

Allerdings können Verfahrensfehler in der
Umweltprüfung ein Indiz für eine fehlerhaf-
te Abwägung und damit einen beachtlichen
Fehler sein.
Fehlerbehaftete Flächennutzungs- und Be-
bauungspläne können in einem ergänzenden
Verfahren auch rückwirkend geheilt werden
(§ 214 Abs. 4 BauGB). Das gilt nicht nur für
Form- und Verfahrensfehler, sondern auch
für materielle Fehler. Eine rückwirkende Re-
paratur ist nur in dem Umfang nicht möglich,
wie der Plan rückwirkend nicht einen ande-
ren Inhalt erhalten soll oder berechtigte Ver-
trauensschutzinteressen der Planbetroffenen
eine Rückwirkung ausschließen. Auch feh-
lerhafte Flächennutzungspläne zur Konzen-
tration und zum Ausschluss von Windener-
gieanlagen oder von anderen privilegierten
Außenbereichsvorhaben können danach
rückwirkend geheilt werden mit der Folge,
dass wegen der Unwirksamkeit des Flächen-
nutzungsplans entstandenen Genehmigungs-
ansprüchen für solche Anlagen im Nachhin-
ein die Rechtsgrundlage entzogen werden
kann. Dies schützt die planenden Städte und
Gemeinden vor unkalkulierbaren Haftungsri-
siken.2

Habitat- und Vogelschutz

Neben dem Habitat- und Vogelschutz ist in
letzter Zeit der Artenschutz von der Fachwelt
entdeckt worden. Hier sind die europarecht-
lichen Vorgaben der FFH- und Vogelschutz-
richtlinie zu beachten. Möglicherweise er-
hebliche Eingriffe in ein Habitat von ge-
meinschaftlicher Bedeutung verlangen eine
Verträglichkeitsprüfung. Ist das Vorhaben
danach unverträglich, ist es grundsätzlich
unzulässig. Es steht dann vielmehr eine qua-
lifizierte Gemeinwohl- und Alternativenprü-
fung an. Werden streng geschützte Arten be-

troffen, ist ggf. nach § 62 BNatSchG eine
Befreiung unter Beachtung der Maßstäbe des
Art. 15 FFH-Richtlinie zu erteilen. Das euro-
parechtliche Habitatschutz- und Arten-
schutzrecht kann sich daher zu einer „roten
Ampel“ (Abwägungssperre) entwickeln, die
erst auf „grün“ geschaltet werden muss, be-
vor die Planung ermöglicht und das Vorha-
ben zugelassen werden kann.3

Umgebungslärm – Luftschadstoffe

Vergleichbare neue Herausforderungen kom-
men auf die Gemeinden durch die Umge-
bungslärmrichtlinie und das EU-Richtlinien-
recht zu Luftschadstoffen zu. Die europa-
rechtlichen Anforderungen können nicht ein-
fach abgewogen werden, sondern verlangen
nach Maßgabe des Richtlinienrechts strikte
Beachtung. Bei einer Überschreitung der
Grenzwerte ergeben sich auch für die Bau-
leitplanung nicht ohne Weiteres zu überwin-
dende Hürden.4 Einzelfragen der Konfliktbe-
wältigung können allerdings der nachfolgen-
den Luftreinhalteplanung vorbehalten blei-
ben.

Teilflächennutzungsplan

Die Gemeinden sind nach dem vom BVerwG
entwickelten Darstellungsprivileg (BVerw-
GE 77, 300) in der Lage, durch konkrete
standortbezogene Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan privilegierte Außenbereichs-
vorhaben in bestimmten Bereichen des Ge-
meindegebiets auszuschließen, wenn diese
Nutzungen in anderen Teilen des Planungs-
raums in ausreichendem Umfang ermöglicht
werden und eine substanzielle Privilegierung
damit gewährleistet ist. Die Ausschlusswir-
kung kann jedoch nach Auffassung des
BVerwG nur auf der Grundlage eines lücken-
los abgewogenen Gesamtkonzepts im Pla-
nungsraum genutzt werden (Stüer 2005a:
18).
§ 5 Abs. 2 b BauGB ermöglicht für Darstel-
lungen von Konzentrationsflächen nach § 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB die Aufstellung von
sachlichen Teilflächennutzungsplänen. Da-
neben sind auch räumliche Teilflächennut-
zungspläne möglich, die für einen bestimm-
ten Teil des Gemeindegebiets auch detaillier-
te Darstellungen etwa von Belastungsgebie-
ten für Schweinemast oder Geflügelzucht er-
möglichen.5 Die Flächennutzungsplanung
muss in diesen Fällen nicht ein lückenloses
Gesamtkonzept für das gesamte Gemeinde-
gebiet entwickeln (BVerwGE 118, 33).
Durch räumliche Teilflächennutzungspläne
können etwa Belastungsgebiete zur Begren-
zung immissionsintensiver landwirtschaftli-
cher Nutzungen im Bereich der Tierhaltung
ausgewiesen werden. Die Darstellungen ha-
ben zwar keinen unmittelbaren Rege-
lungscharakter in dem Sinne, dass sie für den
Planunterworfenen abschließende verbindli-
che Aussagen enthalten. Durch die Darstel-
lungen können jedoch im Flächennutzungs-
plan Belange formuliert werden, die als öf-
fentliche Belange einem privilegierten Vor-
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Abb. 2: Nachhaltige Trauerarbeit



haben „in der Regel“ entgegenstehen. Aller-
dings ist eine Nachsteuerung bei der Einzel-
beurteilung erforderlich. So kann ein Vorha-
ben trotz der im Flächennutzungsplan ange-
ordneten generellen Ausschlusswirkung
dann planungsrechtlich zulässig sein, wenn
im konkreten Einzelfall die im Flächennut-
zungsplan angeordnete Ausschlusswirkung
an der konkreten Stelle nicht greift oder an-
dere Belange für die Privilegierung streiten.
Ist ein einheitlicher Planungsraum nur des-
halb nicht insgesamt als Windvorrangfläche
dargestellt worden, weil ein Teilbereich auf
dem Gebiet der Nachbargemeinde lag, so
kann dies der Grund für die planungsrechtli-
che Zulässigkeit eines Vorhabens im Bereich
der Nachbargemeinde sein (Jever/Wanger-
land, siehe Abbildungen 3 und 4).
Der Flächennutzungsplan gewinnt durch die
Steuerungsmöglichkeiten des Darstellungs-
privilegs an Bedeutung, erreicht allerdings
nicht die Qualität unmittelbar geltender Re-
gelungen, wie sie den Festsetzungen des Be-
bauungsplans zukommen.

Zurückstellung von Vorhaben, für die
eine Ausschlusswirkung im Flächennut-
zungsplan angestrebt wird

Die erweiterten Zurückstellungsmöglichkei-
ten des § 15 Abs. 3 BauGB sollen die Pla-
nungsmöglichkeiten der Gemeinden im
Außenbereich bei beabsichtigten Änderun-

gen des Flächennutzungsplans flankieren.
Allerdings ist die vorgesehene Jahresfrist für
derartige Planungsmaßnahmen recht kurz
bemessen.

Biomasseanlagen

§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB hat Anlagen zur
energetischen Nutzung von Biomasse privi-
legiert. In der Praxis zeigen sich Überlegun-
gen, die Begrenzung der elektrischen Ener-
gie auf 0,5 MW dadurch zu umgehen, dass
die darüber hinausgehende Leistung als
außenbereichsverträglich (§ 35 Abs. 2
BauGB) bezeichnet wird.

Gemeindenachbarliche Abstimmung

Die gemeindenachbarliche Abstimmung ist
durch § 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB auf die den
Gemeinden zugewiesenen Ziele der Raum-
ordnung sowie auf Auswirkungen auf die
zentralen Versorgungsbereiche der Gemein-
den erweitert worden. Den Gemeinden sind
entsprechende Abwehr- und Klagerechte ein-
geräumt worden, was zur Wahrung der kom-
munalen Zentrenstruktur sinnvoll erscheint.6

Auch im Innenbereich (§ 34 Abs. 3 BauGB)
und im Außenbereich7 können sich die Ge-
meinden auf diese Belange berufen. Die
Kommunalaufsicht kann bei Nichtbeachtung
dieser Grundsätze einschreiten8. Zugleich
wird durch § 34 Abs. 3 BauGB sichergestellt,

dass auch Fernwirkungen vor allem von
großflächigen Einzelhandelsvorhaben in die
Beurteilung der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit von Vorhaben eingehen.
Mit dem Baurecht auf Zeit (§ 9 Abs. 2
BauGB) hat der Gesetzgeber bei besonderen
städtebaulichen Gründen die Möglichkeit ei-
nes bedingten und befristeten Baurechts ge-
schaffen. Hierdurch können auch kurzlebige
Nutzungsformen etwa in den Bereichen Han-
del, Logistik oder Freizeit für eine be-
schränkte Zeit zugelassen werden. Die Nach-
folgenutzung soll jeweils angegeben werden.
Die Gemeinden können das Baurecht auf
Zeit auch dazu nutzen, Bahnflächen bereits
vor der endgültigen Freistellung nach § 23
AEG in die kommunale Bauleitplanung zu
überführen. Mit Einleitung des Bauleitplan-
verfahrens sollte ein Antrag auf Freistellung
nach § 23 AEG gestellt werden. Eine Antrag-
stellung ist auch durch die Gemeinde mög-
lich. Die betroffenen Flächen bzw. Bahnanla-
gen sind lediglich hinreichend bestimmt zu
bezeichnen. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans können in Kraft treten, wenn das
Infrastrukturunternehmen aufgrund einer
Entbehrlichkeitsprüfung davon ausgeht, dass
die Bahnanlage insgesamt oder teilweise so-
wie ggf. unter Auflagen nicht mehr benötigt
wird. Die Bedingung ist erfüllt, wenn die
Feistellung nach § 23 AEG erfolgt ist (Stüer,
2005b: Rdn. 402, 3128).

Revisionsklausel

Die Revisionsklausel in § 5 Abs. 1 Satz 3
BauGB ist darauf angelegt, dass der Flächen-
nutzungsplan alle 15 Jahre auf seine Aktua-
lität überprüft wird. Diese erstmals ab 2010
anlaufende Regelung wird einen Beitrag zur
bleibenden Aktualität des Flächennutzungs-
plans leisten und zugleich Gelegenheit bie-
ten, für die Umweltprüfung im Flächennut-
zungsplan die rahmensetzende Grundlage zu
geben.

Teilungsgenehmigung

Die Abschaffung der Teilungsgenehmigung
ist bereits seit längerer Zeit gefordert wor-
den. Es bleibt allerdings bei dem Grundsatz,
dass das materielle Städtebaurecht nach wie
vor zu beachten ist und nicht durch die Strei-
chung der Teilungsgenehmigung bedeu-
tungslos wird.

Innenbereichsgemengelagen

Durch § 34 Abs. 3 a BauGB werden Vorha-
ben in Innenbereichsgemengelagen ermög-
licht, wenn sie städtebaulich vertretbar sind,
d. h. also planbar sind. Hierdurch wird in An-
lehnung an den 1998 gestrichenen § 34 
Abs. 3 BauGB 1986 eine sinnvolle städte-
bauliche Ergänzung im Innenbereich auch
ohne förmliche Bauleitplanung ermöglicht
(BVerwGE 84, 322). Allerdings ist auch in
Gemengelagensituationen das Gebot der
nachbarlichen Rücksichtnahme zu wahren
(BVerwGE 55, 369).
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Abb. 3:
Gemeinde
Wangerland – 
Belastungsge-
biete
Geflügelmast



Stadtumbau und Soziale Stadt

Die Regelungen zum Stadtumbau und zur
Sozialen Stadt (§§ 171a bis 171d BauGB)
greifen den Gedanken vertraglicher Regelun-
gen auf und stellen für den Bereich der Stadt-
umbaumaßnahmen in Reaktion auf die
Strukturveränderungen vor allem in Demo-
grafie und Wirtschaft ein neues flexibles
Handlungsinstrumentarium den bisherigen,
vielfach als etwas zu starr empfundenen,
Vorschriften an die Seite. Dabei wird vor al-
lem der Gedanke des konsensualen Handelns
im Rahmen angemessener städtebaulicher
Lösungen betont (Stüer, 2005b, Rdn. 2045).

Anmerkungen

1 BVerwGE 98, 339 – B 15n; BVerwGE 100, 238 –
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Abb. 4:  Flächennutzungsplan Stadt Jever – Enklave Gemeinde Wangerland
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