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Langjährige Erfahrung in
den Bereichen Öffentliches
Bau- und Planungsrecht, Umweltrecht und im Recht der
erneuerbaren Energien. Sie berät und vertritt Unternehmen
sowie die öffentliche Hand in
Verwaltungsverfahren
und
in verwaltungsgerichtlichen
Prozessen.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben beurteilt
sich danach, in welchem Gebiet
das Grundstück liegt, das bebaut werden soll. Das Baugesetzbuch (BauGB) unterscheidet grundsätzlich zwischen drei
Bereichen: Dem beplanten Innenbereich, also Bereichen, für
welche die Gemeinde einen Bebauungsplan aufgestellt hat.
Den unbeplanten Innenbereich,
in welchem kein (wirksamer)
Bebauungsplan existiert. Alle
anderen Flächen sind dem planungsrechtlichen Außenbereich
zuzurechnen. Dieser Newsletter
gibt einen Überblick über die
ak t ue lle hö c h s t r ic hte r lic he
Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bebauungsplänen sowie zur Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich.

I. Wirksamkeit von Bebauungsplänen
Die Zulässigkeit eines Vorhabens 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 Bebauungsplan aufgestellt wurde.
Die Rechtmäßigkeit von Bebauungsplänen ist regelmäßig Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen – entweder
in Normenkontrollver fahren,
deren Gegenstand der Bebauungsplan selbst ist, oder in einem Verfahren zur Prüfung der
Zulässigkeit eines Vorhabens, in
welchem die Wirksamkeit des
Bebauungsplans inzident vom
Gericht zu prüfen ist. Nachfol-
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gend werden einige aktuelle
praxisrelevante Entscheidungen
zur Wirksamkeit von Bebauungsplänen dargelegt.
Öffentliche Auslegung
In den letzten Jahren immer
wieder Gegenstand von Gerichtsentscheidungen war die
Vorschrift zur öffentlichen Auslegung der Entwürfe des Bebauungsplans. Diese verlangt unter
anderem, dass die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
der Öffentlichkeit im Rahmen
der Auslegung bekanntzugeben
sind. Sie ist aus dem Grund besonders bedeutsam, weil ein
Verstoß hiergegen zu einem beachtlichen Ver fahrensfehler
führt, der eine Unwirksamkeit
des Bebauungsplans nach sich
ziehen kann.
Finden sich im Umweltbericht
Einschätzungen zum gegenwärtigen umweltbezogenen Zustand des Plangebiets, so handelt es sich hierbei nach dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.09.2015 (Az. 4
BN 21.10) um verfügbare Umweltinformationen, die Teil der
bekanntzumachenden Unterlagen sind. Dies gilt ausdrücklich
auch dann, wenn die Gemeinde
zu der Einschätzung gelangt,
der Bebauungsplan wirke sich
auf diesen Zustand nicht nachteilig aus. Der vom Gesetz verfolgten Anstoßwirkung wird die
öffentliche Auslegung nur dann
gerecht, wenn zwar betrachtete, nicht aber für beeinträchtigt
gehaltene Umweltbelange publik gemacht werden. Denn nur
so hat die Öf fentlichkeit die
Möglichkeit, etwa die Untersuchung weiterer, nicht genannter und damit nicht untersuchter Belange zu fordern oder eine
abweichende Beur teilung zu
verlangen.

Verkündung
Ein Bebauungsplan wird als
Satzung erlassen und bedarf als
förmlich gesetzte Rechtsnorm
der Verkündung. Bereits in einem Beschluss aus dem Jahr
2010 (Az. 4 BN 21.10) hat das
Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass den rechtsstaatlichen Anforderungen an eine
Verkündung von Rechtsnormen
nicht genügt ist, wenn die textlichen Festsetzungen eines Bebauungsplans auf eine öffentlich nicht zugängliche DINVorschrift Bezug nehmen und
die Gemeinde nicht sicherstellt,
dass Betroffene von dieser verlässlich und in zumutbarer Weise Kenntnis erlangen können.
Diese Rechtsprechung hat das
Gericht in einem Beschluss vom
30.09.2014 (Az. 4 B 49.14) erneut bestätigt: Wenn sich erst
aus der DIN-Vorschrift ergibt,
ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist,
muss der Plangeber dafür Sorge
tragen, dass sich ein Planbetroffener auch über den Inhalt
d e r DIN - N o r m inf o r mi e r e n
kann.
Erforderlichkeit
Ein Bebauungsplan darf von
einer Kommune nur aufgestellt
werden, sobald und soweit dies
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist. Davon wird dann ausgegangen, wenn er nach der planerischen Konzeption der Gemeinde
objektiv vernünftigerweise geboten ist.
Diese in § 1 Abs. 3 BauGB
normierte Anforderung stellt
eine erste, allerdings auch strikt
bindende Schranke dar, anhand
welcher lediglich grobe und einigermaßen offensichtliche Feh-

ler ausgeschlossen werden sollen. Nic ht er for der lic h und
deshalb unwirksam ist deshalb
ein Bebauungsplan, der eine
städtebauliche "Unordnung" erzeugt. Einen solchen zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führenden städtebaulichen
Missstand hat das Bundesverwaltungsgericht im Beschluss
vom 25.02.2015 angenommen
(Az. 4 CN 4.14). Im dort zugrunde liegenden Sachverhalt hatte
die Gemeinde ein Grundstück in
der Mitte des räumlichen Geltungsbereichs von der Erschließung ausgeschlossen und war
davon ausgegangen, dass die
Lösung des Problems der fehlenden Innenerschließung in
einem nachfolgenden Umlegungsverfahren geklärt werden
könne. Dem ist das Gericht entgegengetreten, weil Fragen der
verkehrsrechtlichen Erschließung der planbetrof fenen
Grundstücke zwingend im Bebauungsplanverfahren zu klären sind.
In einem weiteren Beschluss
vom 31.07.2014 (Az. 4 BN 12.14)
führt das Bundesverwaltungsgericht aus, dass für die momentan so wichtigen Bebauungspläne der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB in Bezug auf
die Erforderlichkeit nach § 1
Abs. 3 BauGB keine speziellen,
insbesondere keine höheren
Anforderungen gelten.
Festsetzungen im Bebauungsplan
Auch Festsetzungen, die gesetzlich nicht vorgesehen sind,
führen immer wieder zur Nichtigkeit von Bebauungsplänen.
Welche Festsetzungen in einem Bebauungsplan getroffen
werden können, lässt sich der
Vorschrift des § 9 BauGB entnehmen. Der in Absatz 1 ent-
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haltene Katalog der möglichen
Festsetzungen ist abschließend,
der Gemeinde steht kein "Festset zungsf indungsr ec ht " zu,
auch nicht durch die Kombination mehrerer Festsetzungen.
In einem Urteil vom 25.06.2014
(Az. 4 CN 4.13) hat das Bundesverwaltungsgericht einen Bebauungsplan kassiert, weil dort
eine Festsetzung getroffen wurde, die mit dem Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB
nicht in Einklang stand. Die
planaufstellende Gemeinde hatte dort eine "Fläche für Laubmischwald" festgesetzt und diese Festsetzung auf § 9 Abs. 1
Nr. 18 Buchst. b) BauGB gestützt. Danach können im Bebauungsplan Flächen für "Wald"
ausgewiesen werden. Eine weitergehende Konkretisierung
oder Eingrenzung dieses Begriffs räumt die Vorschrift dem
Planungsträger – teilweise im
Gegensatz zu anderen in § 9
Abs. 1 BauGB genannten Festsetzungsmöglichkeiten – nicht
ein. Die vom Gesetz nicht vorgesehene Einengung führte zur
Gesamtnichtigkeit des Bebauungsplans.
II. Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich
Soll ein Vorhaben auf einem
Grundstück verwirklicht werden, für das entweder kein Bebauungsplan aufgestellt ist oder
ein solcher gerichtlich für unwirksam erklär t wurde, das
aber in einem im Zusammenhang 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 Nut zung, der
Bauweise und der Grundstücks-

fläche, die überbaut werden
soll, in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Zu diesen Anforderungen sind in den
letzten Jahren einige wichtige
höchstrichterliche Entscheidungen ergangen, die im Nachfolgenden näher dargestellt werden.
Im Zusammenhang bebauter
Ortsteil
Grundvoraussetzung für die
Anwendbarkeit des § 34 BauGB
ist das Vorliegen eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Ein Ortsteil ist ein Bebauungskomplex im Gebiet einer
Gemeinde, der nach der Zahl
der vorhandenen Bauten ein
gewisses Gewicht besitzt und
Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist.
Durch das Tatbestandsmerkmal des Ausdrucks einer organischen Siedlungsstruktur wird
der unbeplante Innenbereich
anhand einer städtebaulichwertenden Beurteilung von einer Splittersiedlung im Außenbereich abgegrenzt. Bedeutsam
ist diese Abgrenzung aus dem
Grund, dass für ein Vorhaben in
einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil ein Genehmigungsanspruch besteht, wenn
die Anforderungen der planungsrechtlichen Norm des
§ 34 BauGB erfüllt sind, wohingegen die Annahme einer Splittersiedlung im Außenbereich die
Erteilung einer Baugenehmigung regelmäßig ausschließt.
Für eine organische Siedlungsstruktur wird nicht verlangt, dass die Bebauung nach
Art und Zweckbestimmung einheitlich ist, sie kann vielmehr in
beiderlei Hinsicht unterschiedlich, 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 Fallgruppen benannt, in welchen es
an einer solchen fehlen kann:
Das kann beispielsweise bei einer völlig regellosen und in der
vorzufindenden Anordnung geradezu funktionslosen Bebauung oder einer bandartigen einzeiligen Bebauung anzunehmen
sein. Eine organische Siedlungsstruktur ist darüber hinaus auch
nicht zwingend, wenn zwar eine
historisch gewachsene Bebauung existiert, die Fortführung
der Siedlungsstruktur eine angemessene Bebauung des Bereichs aber nicht zulässt. Gleiches kann im Einzelfall für
Bereiche gelten, in welchen die
Art und das Maß der baulichen
Nutzung zwar einen Rahmen
vorgeben, hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksflächen
und der Bauweise aber keine
optisch wahrnehmbaren Merkmale feststellbar sind, welche
eine gewisse Regelmäßigkeit
oder einen Plan erkennen lassen.
Grenze des Bebauungszusammenhangs
Immer wieder streitig ist auch
die Frage, ob ein unbeplantes
Grundstück noch dem Innenbereich zuzuordnen und damit
grundsätzlich bebaubar ist oder
schon zum Außenbereich gehört, der im Grundsatz von einer Bebauung freizuhalten ist.
Dies richtet sich vorrangig danach, ob das Grundstück im bestehenden Bebauungszusammenhang liegt.
In aller Regel endet der Bebauungszusammenhang am
letzten Baukörper. Örtliche Besonderheiten können es im Einzelfall aber ausnahmsweise
rechtfertigen, diesem noch bis

zu einem Geländehindernis, einer Erhebung oder einem Eins c hnit t (Damm, B ö s c hung,
Fluss, Waldrand) weitere unbebaute Grundstücke zuzuordnen.
Dabei ist maßgeblich, ob die
besonderen topographischen
oder geographischen Umstände
den Eindruck der Geschlossenheit oder Zugehörigkeit einer
Fläche zum Bebauungszusammenhang vermitteln.
Am 28.10.2015 hat das Bundesverwaltungsgericht (Az. 4 B
28.15) entschieden, dass Baumreihen oder Hecken, selbst
wenn sie optisch markant in Erscheinung treten sowie ihr Bestand dauerhaft gesichert ist,
nicht geeignet sind, den Eindruck der Geschlossenheit oder
Zugehörigkeit einer Fläche zum
Bebauungszusammenhang zu
erzeugen. Sie sind mit Waldrändern nicht vergleichbar, weil
diese nicht isoliert in der Landschaf t stehen, sondern Bestandteil eines Waldes sind und
als solche eine markante Grenze zu einem forstwirtschaftlich
nutzbaren Bereich bilden.

das Gericht nun erstmals aus,
dass die nähere Umgebung für
die einzelnen in der Norm benannten Kriterien jeweils gesondert abzugrenzen ist. Grund
hierfür ist, dass die Merkmale,
anhand derer zu ermitteln ist,
ob sich ein Vorhaben in die nähere Umgebung einfügt, unabhängig 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 Grundstücksfläche jeweils einzeln und gesondert ausfindig zu machen. Dabei
ist der Umkreis zur Ermittlung
des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung eines Grundstücks in aller Regel enger als
der zur Bestimmung des Maßes
der baulichen Nutzung. Gleiches
gilt für die überbaubare Grundstücksfläche.
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Ausgangspunkt: vorhandene
Bebauung

Das Vorhaben ist dann zulässig, wenn es sich nach Art und
Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden
soll, in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt. Nach der
ständigen Rechtsprechung des
Bunde sver waltungsger ic ht s
maßstabbildend ist danach die
Umgebung, soweit sich diese
auf die Ausführung des Vorhabens auswirken kann und insoweit, als die Umgebung ihrerseit s den bodenr ec htlic hen
Charakter des Baugrundstücks
prägt oder zumindest beeinflusst.

Maßgeblich für die Ermittlung
ist eine konkrete, am tatsächlich Vorhandenen ausgerichtete
Betrachtung. Nach dem Besc hluss de s Bunde sver waltungsgerichts vom 03.04.2014
(Az. 4 B 12.14) ist dabei in erster Linie auf solche Maße abzustellen, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten
und anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung leicht in Beziehung setzen lassen. Das sind
die Grundfläche, die Geschosszahl und die Höhe sowie bei offener Bebauung zusätzlich auch
das Verhältnis zur umgebenden
Freifläche, die das Bild der umgebenden Bebauung prägen
und sich deshalb als Bezugsgrößen zur Ermittlung des zulässigen Maßes der baulichen
Nutzung anbieten.

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

Demgegenüber sind die
Grundflächenzahl und die Ge-

Eigenart der näheren Umgebung

schossflächenzahl errechnete
Größen und als solche aus der
Örtlichkeit selbst nicht oder jedenfalls nur schwer ablesbar.
Die Tatsache, dass es sich hierbei jeweils um relative Größen
handelt, steht ihrer Berücksichtigung bei der Bestimmung des
Maßes der baulichen Nutzung
nicht entgegen. Allerdings spielen sie für die Frage des Einfügens nur eine untergeordnete
oder, je nach den Umständen
des Einzelfalls, auch überhaupt
keine Rolle.
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