
Die planungsrechtliche Zuläs-
sigkeit von Vorhaben beurteilt 
sich danach, in welchem Gebiet 
das Grundstück liegt, das be-
baut werden soll. Das Bauge-
setzbuch (BauGB) unterschei-
det  grundsätzlich zwischen drei 
Bereichen: Dem beplanten In-
nenbereich, also Bereichen, für 
welche die Gemeinde einen Be-
bauungsplan aufgestellt hat. 
Den unbeplanten Innenbereich, 
in welchem kein (wirksamer) 
Bebauungsplan existiert. Alle 
anderen Flächen sind dem pla-
nungsrechtlichen Außenbereich 
zuzurechnen. Dieser Newsletter 
gibt einen Überblick über die 
aktuelle höchstr ichterliche 
Rechtsprechung zur Wirksam-
keit von Bebauungsplänen so-
wie zur Zulässigkeit von Vor- 
haben im unbeplanten Innenbe-
reich.

I. Wirksamkeit von Bebau-
ungsplänen

Die Zulässigkeit eines Vorha-
bens ist nur dann nach der für 
den beplanten Innenbereich 
maßgeblichen Vorschrift des 
§ 30 BauGB zu beurteilen, wenn 
das Baugrundstück in einem 
Gebiet liegt, für welches von der 
Gemeinde ein wirksamer Be-
bauungsplan aufgestellt wurde. 
Die Rechtmäßigkeit von Bebau-
ungsplänen ist regelmäßig Ge-
genstand verwaltungsgerichtli-
cher Entscheidungen – entweder 
in Normenkontrollverfahren, 
deren Gegenstand der Bebau-
ungsplan selbst ist, oder in ei-
nem Verfahren zur Prüfung der 
Zulässigkeit eines Vorhabens, in 
welchem die Wirksamkeit des 
Bebauungsplans inzident vom 
Gericht zu prüfen ist. Nachfol-
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Verkündung

Ein Bebauungsplan wird als 
Satzung erlassen und bedarf als 
förmlich gesetzte Rechtsnorm 
der Verkündung. Bereits in ei-
nem Beschluss aus dem Jahr 
2010 (Az. 4 BN 21.10) hat das 
Bundesverwaltungsgericht fest-
gestellt, dass den rechtsstaat- 
lichen Anforderungen an eine 
Verkündung von Rechtsnormen 
nicht genügt ist, wenn die text-
lichen Festsetzungen eines Be-
bauungsplans auf eine öffent-
lich nicht zugängliche DIN- 
Vorschrift Bezug nehmen und 
die Gemeinde nicht sicherstellt, 
dass Betroffene von dieser ver-
lässlich und in zumutbarer Wei-
se Kenntnis erlangen können. 

Diese Rechtsprechung hat das 
Gericht in einem Beschluss vom 
30.09.2014 (Az. 4 B 49.14) er-
neut bestätigt: Wenn sich erst 
aus der DIN-Vorschrift ergibt, 
ob und unter welchen Voraus-
setzungen ein Vorhaben pla-
nungsrechtlich zulässig ist, 
muss der Plangeber dafür Sorge 
tragen, dass sich ein Planbe-
troffener auch über den Inhalt 
der DIN-Norm informieren 
kann. 

Erforderlichkeit

Ein Bebauungsplan darf von 
einer Kommune nur aufgestellt 
werden, sobald und soweit dies 
für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich 
ist. Davon wird dann ausgegan-
gen, wenn er nach der planeri-
schen Konzeption der Gemeinde 
objektiv vernünftigerweise ge-
boten ist. 

Diese in § 1 Abs. 3 BauGB 
normierte Anforderung stellt 
eine erste, allerdings auch strikt 
bindende Schranke dar, anhand 
welcher lediglich grobe und ei-
nigermaßen offensichtliche Feh-

ler ausgeschlossen werden sol-
len. Nicht er forderlich und 
deshalb unwirksam ist deshalb 
ein Bebauungsplan, der eine 
städtebauliche "Unordnung" er-
zeugt. Einen solchen zur Un-
wirksamkeit des Bebauungs-
plans führenden städtebaulichen 
Missstand hat das Bundesver-
waltungsgericht im Beschluss 
vom 25.02.2015 angenommen 
(Az. 4 CN 4.14). Im dort zugrun-
de liegenden Sachverhalt hatte 
die Gemeinde ein Grundstück in 
der Mitte des räumlichen Gel-
tungsbereichs von der Erschlie-
ßung ausgeschlossen und war 
davon ausgegangen, dass die 
Lösung des Problems der feh-
lenden Innenerschließung in 
einem nachfolgenden Umle-
gungsverfahren geklärt werden 
könne. Dem ist das Gericht ent-
gegengetreten, weil Fragen der 
verkehrsrechtlichen Erschlie-
ßung der planbetrof fenen 
Grundstücke zwingend im Be-
bauungsplanverfahren zu klä-
ren sind. 

In einem weiteren Beschluss 
vom 31.07.2014 (Az. 4 BN 12.14) 
führt das Bundesverwaltungs-
gericht aus, dass für die mo-
mentan so wichtigen Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung 
nach § 13a BauGB in Bezug auf 
die Erforderlichkeit nach § 1 
Abs. 3 BauGB keine speziellen, 
insbesondere keine höheren 
Anforderungen gelten. 

Festsetzungen im Bebauungs-
plan

Auch Festsetzungen, die ge-
setzlich nicht vorgesehen sind, 
führen immer wieder zur Nich-
tigkeit von Bebauungsplänen.  

Welche Festsetzungen in ei-
nem Bebauungsplan getroffen 
werden können, lässt sich der 
Vorschrift des § 9 BauGB ent-
nehmen. Der in Absatz 1 ent-

gend werden einige aktuelle 
praxisrelevante Entscheidungen 
zur Wirksamkeit von Bebau-
ungsplänen dargelegt. 

Öffentliche Auslegung

In den letzten Jahren immer 
wieder Gegenstand von Ge-
richtsentscheidungen war die 
Vorschrift zur öffentlichen Aus-
legung der Entwürfe des Bebau-
ungsplans. Diese verlangt unter 
anderem, dass die wesentli-
chen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Auslegung bekanntzugeben 
sind. Sie ist aus dem Grund be-
sonders bedeutsam, weil ein 
Verstoß hiergegen zu einem be-
achtlichen Verfahrensfehler 
führt, der eine Unwirksamkeit 
des Bebauungsplans nach sich 
ziehen kann.

Finden sich im Umweltbericht 
Einschätzungen zum gegenwär-
tigen umweltbezogenen Zu-
stand des Plangebiets, so han-
delt es sich hierbei nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 29.09.2015 (Az. 4 
BN 21.10) um verfügbare Um- 
weltinformationen, die Teil der 
bekanntzumachenden Unterla-
gen sind. Dies gilt ausdrücklich 
auch dann, wenn die Gemeinde 
zu der Einschätzung gelangt, 
der Bebauungsplan wirke sich 
auf diesen Zustand nicht nach-
teilig aus. Der vom Gesetz ver-
folgten Anstoßwirkung wird die 
öffentliche Auslegung nur dann 
gerecht, wenn zwar betrachte-
te, nicht aber für beeinträchtigt 
gehaltene Umweltbelange pub-
lik gemacht werden. Denn nur 
so hat die Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, etwa die Unter- 
suchung weiterer, nicht genann-
ter und damit nicht untersuch-
ter Belange zu fordern oder eine 
abweichende Beurteilung zu 
verlangen.
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haltene Katalog der möglichen 
Festsetzungen ist abschließend, 
der Gemeinde steht kein "Fest-
setzungsf indungsrecht" zu, 
auch nicht durch die Kombinati-
on mehrerer Festsetzungen. 

In einem Urteil vom 25.06.2014 
(Az. 4 CN 4.13) hat das Bundes-
verwaltungsgericht einen Be-
bauungsplan kassiert, weil dort 
eine Festsetzung getroffen wur-
de, die mit dem Festsetzungs-
katalog des § 9 Abs. 1 BauGB 
nicht in Einklang stand. Die 
planaufstellende Gemeinde hat-
te dort eine "Fläche für Laub-
mischwald" festgesetzt und die-
se Festsetzung auf § 9 Abs. 1 
Nr. 18 Buchst. b) BauGB ge-
stützt. Danach können im Be-
bauungsplan Flächen für "Wald" 
ausgewiesen werden. Eine wei-
tergehende Konkretisierung 
oder Eingrenzung dieses Be-
griffs räumt die Vorschrift dem 
Planungsträger – teilweise im 
Gegensatz zu anderen in § 9 
Abs. 1 BauGB genannten Fest-
setzungsmöglichkeiten – nicht 
ein. Die vom Gesetz nicht vor-
gesehene Einengung führte zur 
Gesamtnichtigkeit des Bebau-
ungsplans.  

II. Zulässigkeit von Vorha-
ben im unbeplanten Innen-
bereich

Soll ein Vorhaben auf einem 
Grundstück verwirklicht wer-
den, für das entweder kein Be-
bauungsplan aufgestellt ist oder 
ein solcher gerichtlich für un-
wirksam erklärt wurde, das 
aber in einem im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil liegt, so 
ist seine Zulässigkeit anhand 
von § 34 BauGB zu beurteilen. 
Die Norm regelt in ihrem ersten 
Absatz, dass ein Vorhaben dann 
planungsrechtlich zulässig ist, 
wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücks-

fläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Zu die-
sen Anforderungen sind in den 
letzten Jahren einige wichtige 
höchstrichterliche Entscheidun-
gen ergangen, die im Nachfol-
genden näher dargestellt wer-
den. 

Im Zusammenhang bebauter 
Ortsteil

Grundvoraussetzung für die 
Anwendbarkeit des § 34 BauGB 
ist das Vorliegen eines im Zu-
sammenhang bebauten Orts-
teils. Ein Ortsteil ist ein Bebau-
ungskomplex im Gebiet einer 
Gemeinde, der nach der Zahl 
der vorhandenen Bauten ein 
gewisses Gewicht besitzt und 
Ausdruck einer organischen 
Siedlungsstruktur ist. 

Durch das Tatbestandsmerk-
mal des Ausdrucks einer organi-
schen Siedlungsstruktur wird 
der unbeplante Innenbereich 
anhand einer städtebaulich-
wertenden Beurteilung von ei-
ner Splittersiedlung im Außen-
bereich abgegrenzt. Bedeutsam 
ist diese Abgrenzung aus dem 
Grund, dass für ein Vorhaben in 
einem im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil ein Genehmi-
gungsanspruch besteht, wenn 
die Anforderungen der pla-
nungsrechtlichen Norm des 
§ 34 BauGB erfüllt sind, wohin-
gegen die Annahme einer Split-
tersiedlung im Außenbereich die 
Erteilung einer Baugenehmi-
gung regelmäßig ausschließt. 

Für eine organische Sied-
lungsstruktur wird nicht ver-
langt, dass die Bebauung nach 
Art und Zweckbestimmung ein-
heitlich ist, sie kann vielmehr in 
beiderlei Hinsicht unterschied-
lich, ja sogar gegensätzlich sein. 
In seiner Entscheidung vom 

19.02.2014 (Az. 4 B 40.13) hat 
das Bundesverwaltungsgericht 
unter Rückgriff auf die bisherige 
Rechtsprechung einige Fall-
gruppen benannt, in welchen es 
an einer solchen fehlen kann: 
Das kann beispielsweise bei ei-
ner völlig regellosen und in der 
vorzufindenden Anordnung ge-
radezu funktionslosen Bebau-
ung oder einer bandartigen ein-
zeiligen Bebauung anzunehmen 
sein. Eine organische Siedlungs-
struktur ist darüber hinaus auch 
nicht zwingend, wenn zwar eine 
historisch gewachsene Bebau-
ung existiert, die Fortführung 
der Siedlungsstruktur eine an-
gemessene Bebauung des Be-
reichs aber nicht zulässt. Glei-
ches kann im Einzelfall für 
Bereiche gelten, in welchen die 
Art und das Maß der baulichen 
Nutzung zwar einen Rahmen 
vorgeben, hinsichtlich der über-
baubaren Grundstücksflächen 
und der Bauweise aber keine 
optisch wahrnehmbaren Merk-
male feststellbar sind, welche 
eine gewisse Regelmäßigkeit 
oder einen Plan erkennen las-
sen. 

Grenze des Bebauungszusam-
menhangs

Immer wieder streitig ist auch 
die Frage, ob ein unbeplantes 
Grundstück noch dem Innenbe-
reich zuzuordnen und damit 
grundsätzlich bebaubar ist oder 
schon zum Außenbereich ge-
hört, der im Grundsatz von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist. 
Dies richtet sich vorrangig da-
nach, ob das Grundstück im be-
stehenden Bebauungszusam-
menhang liegt. 

In aller Regel endet der Be-
bauungszusammenhang am 
letzten Baukörper. Örtliche Be-
sonderheiten können es im Ein-
zelfall aber ausnahmsweise 
rechtfertigen, diesem noch bis 
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das Gericht nun erstmals aus, 
dass die nähere Umgebung für 
die einzelnen in der Norm be-
nannten Kriterien jeweils ge-
sondert abzugrenzen ist. Grund 
hierfür ist, dass die Merkmale, 
anhand derer zu ermitteln ist, 
ob sich ein Vorhaben in die nä-
here Umgebung einfügt, unab-
hängig voneinander zu prüfen 
sind. Deshalb ist der Umkreis 
der maßgeblichen Bebauung zur 
Bestimmung der zulässigen Art 
und des Maßes der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der 
überbaubaren Grundstücksflä-
che jeweils einzeln und geson-
dert ausfindig zu machen. Dabei 
ist der Umkreis zur Ermittlung 
des zulässigen Maßes der bauli-
chen Nutzung eines Grund-
stücks in aller Regel enger als 
der zur Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung. Gleiches 
gilt für die überbaubare Grund-
stücksfläche. 

Ausgangspunkt: vorhandene 
Bebauung

Maßgeblich für die Ermittlung 
ist eine konkrete, am tatsäch-
lich Vorhandenen ausgerichtete 
Betrachtung. Nach dem Be-
schluss des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 03.04.2014 
(Az. 4 B 12.14) ist dabei in ers-
ter Linie auf solche Maße abzu-
stellen, die nach außen wahr-
nehmbar in Erscheinung treten 
und anhand derer sich die vor-
handenen Gebäude in der nähe-
ren Umgebung leicht in Bezie-
hung setzen lassen. Das sind 
die Grundfläche, die Geschoss-
zahl und die Höhe sowie bei of-
fener Bebauung zusätzlich auch 
das Verhältnis zur umgebenden 
Freifläche, die das Bild der um-
gebenden Bebauung prägen 
und sich deshalb als Bezugs- 
größen zur Ermittlung des zu-
lässigen Maßes der baulichen 
Nutzung anbieten. 

Demgegenüber s ind d ie 
Grundflächenzahl und die Ge-

schossflächenzahl errechnete 
Größen und als solche aus der 
Örtlichkeit selbst nicht oder je-
denfalls nur schwer ablesbar. 
Die Tatsache, dass es sich hier-
bei jeweils um relative Größen 
handelt, steht ihrer Berücksich-
tigung bei der Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung 
nicht entgegen. Allerdings spie-
len sie für die Frage des Einfü-
gens nur eine untergeordnete 
oder, je nach den Umständen 
des Einzelfalls, auch überhaupt 
keine Rolle.

zu einem Geländehindernis, ei-
ner Erhebung oder einem Ein-
schnit t (Damm, Böschung, 
Fluss, Waldrand) weitere unbe-
baute Grundstücke zuzuordnen. 
Dabei ist maßgeblich, ob die 
besonderen topographischen 
oder geographischen Umstände 
den Eindruck der Geschlossen-
heit oder Zugehörigkeit einer 
Fläche zum Bebauungszusam-
menhang vermitteln.

Am 28.10.2015 hat das Bun-
desverwaltungsgericht (Az. 4 B 
28.15) entschieden, dass Baum-
reihen oder Hecken, selbst 
wenn sie optisch markant in Er-
scheinung treten sowie ihr Be-
stand dauerhaft gesichert ist, 
nicht geeignet sind, den Ein-
druck der Geschlossenheit oder 
Zugehörigkeit einer Fläche zum 
Bebauungszusammenhang zu 
erzeugen. Sie sind mit Waldrän-
dern nicht vergleichbar, weil 
diese nicht isoliert in der Land-
schaft stehen, sondern Be-
standteil eines Waldes sind und 
als solche eine markante Gren-
ze zu einem forstwirtschaftlich 
nutzbaren Bereich bilden. 

Eigenart der näheren Umge-
bung

Das Vorhaben ist dann zuläs-
sig, wenn es sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts 
maßstabbildend ist danach die 
Umgebung, soweit sich diese 
auf die Ausführung des Vorha-
bens auswirken kann und inso-
weit, als die Umgebung ihrer-
seits den bodenrechtlichen 
Charakter des Baugrundstücks 
prägt oder zumindest beein-
flusst. 

In seinem Beschluss vom 
13.05.2014 (Az. 4 B 38.13) führt 
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