06. Februar 2020

Der Weg zur
Baugenehmigung
Teil 1:
„Die Rolle der Gemeinde in der Bauleitplanung und im
Genehmigungsverfahren“

Zielvorgabe BGLW für Vortrag:
„…Ihr Vortrag sollte das Thema Bauleitplanung und das

Einvernehmen mit den Unternehmen abdecken.

Wünschenswert wären (anonymisierte) Praxisbeispiele zu folgenden Punkten:
-Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen.
-Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie groß das
Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?

-Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen, wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb erweitern
wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
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In bestimmten Fällen sind Verfahrenserleichterungen denkbar (§ 13, § 13a und § 13b BauGB)

Die Rolle der Gemeinde in der Bauleitplanung und im Genehmigungsverfahren

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?
Antwort (mögliche Beispiele):
Fall 1: Grundsätzlich bei jeder genehmigungspflichtigen Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung der eigenen baulichen Anlage.
Fall 2: Gründe in der Umgebung führen dazu, dass für das eigene
Grundstück oder in der Nachbarschaft Bauleitpläne aufgestellt werden.
Zu Fall 1:
Informationen, wann eine Baugenehmigung notwendig ist und welche
Unterlagen dazu gehören (mit jeweils den aktuellsten Vorlagen) sind im
Internet zu finden auf der Seite des Bayerischen Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr:
https://www.stmb.bayern.de/buw/bauherreninfo/bauantragundgenehmig
ung/index.php

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?
Auch die hierfür benötigten amtlichen Vordrucke sind auf dieser Internetseite abrufbar.

Detaillierter geht das LRA im zweiten Teil auf diese Fragen ein.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?
Ist eine Baugenehmigung notwendig, ist der Planbereich (B-Plan,
Innenbereich od. Außenbereich) zu klären. Gibt es schon einen
Bebauungsplan, gibt die Gemeinde dazu Auskunft (Anrufentsprechender B-Plan wird digital übermittelt).
Beispiel zu Fall 1:
Bestehende Firma A möchte
am Betriebsstandort eine weitere
Produktionshalle auf der freien
Fläche errichten (roter Kreis).
Bauantrag notwendig und
muss Bebauungsplan
entsprechen

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?
Ist die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht
möglich könnte man prüfen, ob
-eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich
ist. Die –engen- Voraussetzungen hierfür sind in § 31 Abs. 2 BauGB
geregelt (Achtung: eigener Antrag
notwendig – aber kein verbindlicher
Vordruck).
-Eine Änderung des Bebauungsplanes in Betracht kommt
(Achtung: Gefälligkeitsplanungen
sind rechtswidrig!, Antrag an die
Gemeinde geht formlos).
Es ist jeweils eine enge Abstimmung sinnvoll zwischen Bauherr, Planer,

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Wann benötigen Unternehmen Informationen zur aktuellen Entwicklung
der Bauleitplanung vor Ort und wie sind sie unmittelbar betroffen?
Beispiel zu Fall 2 (es tut sich was in der
Nachbarschaft):

-A Firma läuft erfolgreich.
-1 Autohaus braucht Überdachung der Stellplätze,
entspricht nicht B-Plan
-2 Gemeinde betreibt Fernheizwerk
-3 Firma aufgelöst, 2 Betriebsleiterwohnungen
eingebaut, Gebäude steht zum Verkauf
-4 Gebäude mit Büronutzung genehmigt (Ing.Büro),
Antrag auf Umnutzung in Wohnungen liegt vor.
Die Gemeinde erkennt aufgrund dieser Probleme ein
Planungserfordernis für das Gebiet (z.B. für den blau
abgegrenzten Bereich).
Könnte Firma A betroffen sein? Auf jeden Fall!

Zu den Praxisbeispielen:

Frage BGLW:
Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen
Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie
groß das Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?
Hier ist keine pauschale Antwort möglich.
Die Schritte sind –neben vielen weiteren Komponenten- davon abhängig,
in welchem Planbereich wir uns bewegen. Jede Gemeinde gibt in der
Bauverwaltung darüber Auskunft.

Liegt ein B-Plan vor und das Vorhaben hält dessen Festsetzungen ein, kann ein Bauantrag –
ggf. als Genehmigungsfreistellungsverfahren- eingereicht werden. Themen wie „Baufeld“
oder „Grundstück baureif machen“ sind dann klar. Hier ist der Abstimmungsbedarf
überschaubar und meist erledigt mit der Übersendung des Bebauungsplanes als Grundlage
für die Eingabeplanung.
Bei Grundstücken im Innenbereich und vor allem im Außenbereich ist es häufig der Fall,
dass es Fragen gibt, die auf Anhieb nicht eindeutig beantwortet werden können. Hier raten
wir zu einer Bauvoranfrage, mit der sich mit relativ wenig (Planungs-)Aufwand die offenen
Fragen rechtssicher klären lassen. Sind diese Fragen geklärt, kann in die Erstellung eines
Bauantrages investiert werden.
Auf jeden Fall ist hier der enge Dialog zwischen Bauherr, Planer, Bauaufsichtsbehörde und
Gemeinde ratsam um die notwendigen Schritte gleich am Anfang richtig anzusteuern.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen
Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie
groß das Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?
Beispiel Bauantrag im Geltungsbereich Bebauungsplan:
Baufeld durch Plandarstellung klar, Erschließung gesichert.

Produktionshalle besteht. Nun soll ein Bürogebäude dazu gebaut werden.

Einreichung bei der Gemeinde: 24.10.2014, Baubeginn nach Art 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO
nach einem Monat möglich, hier aber schon am 30.10.2014 wegen vorheriger Erklärung der
Gemeinde.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen
Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie
groß das Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?
Beispiel Bauantrag im Innenbereich-Errichtung Zimmererwerkstatt mit
Betriebsleiterwohnung:
Baufeld und übrige Kriterien ergibt sich durch nähere Umgebung. Erschließung gesichert.

Einreichung bei der Gemeinde: 17.06.2016, Baugenehmigung 20.10.2016.
Auch hier empfiehlt sich eine enge Abstimmung Bauherr/Planer/Landratsamt/Gemeinde im
Vorfeld. Bei unklarer Lage (z.B. zur Frage noch Innenbereich oder schon Außenbereich)

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen
Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie
groß das Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?
Beispiel Bauantrag im Außenbereich – Teilabbruch und Neubau eines Betriebs- und
Wohngebäudes:
Hier waren einige Fragen unklar, z.B. ist die Erweiterung möglich, ist Firstdrehung möglich,
Lage im Landschaftsschutzgebiet etc. Daher wurde im ersten Schritt eine Bauvoranfrage
gestellt.

Antrag ging am 07.05.02 bei der Gemeinde ein. BV durch Landratsamt genehmigt am
10.07.02.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche Schritte sind – idealerweise – im Einvernehmen zwischen
Gemeinde und dem Bauherrn zu setzen, um z.B. zeitnah zu klären wie
groß das Baufeld ist und wie wird das Grundstück baureif gemacht?
Beispiel Bauantrag im Außenbereich – Teilabbruch und Neubau eines Betriebs- und
Wohngebäudes:
Im zweiten Schritt erfolgt auf dieser Grundlage die Einreichung des Bauantrages.

Antrag ging am 03.09.02 bei der Gemeinde ein. Bauantrag durch Landratsamt genehmigt
am 22.10.02.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Antwort:
Es kommt wie bei den Beispielen zuvor darauf an, in welchem
Planbereich das Grundstück liegt. Darüber gibt die Bauverwaltung
Auskunft.
Beispiele für Erweiterungen sind schon weiter oben ausgeführt.
Bei Änderung des Geschäftsgegenstandes kommt es darauf an, ob die
neue Nutzung andere öffentlich-rechtliche Anforderungen auslöst. Ggf.
ist kein Antrag nötig.
Sofern andere Anforderungen bestehen (z.B. neue Nutzung löst nun
Kundenverkehr aus), ist ein Bauantrag nötig, denn dies kann
durchschlagen auf weitere Fragen wie z.B. Stellplatznachweis etc.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Ein neuer Standort wird gesucht:
Sehr wichtig ist eine gründliche Grundlagenermittlung. Welche
Anforderungen bestehen, was braucht das Unternehmen genau?
Daraus ergibt sich z.B. ein Flächenbedarf, Anforderungen an die
Umgebung (z.B. verkehrliche Anbindung, Immissionsschutzanforderungen etc.)
Bei der Grundstückssuche kann die BGL-W helfen. Diese steht in
engem Kontakt mit den Gemeinden.
Ist das Grundstück gefunden, muss auch hier der Planbereich
festgestellt werden.
Bebauungsplan/Innenbereich/Außenbereich.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Über die vorstehend schon ausgeführten Beispiele kann es aber
durchaus vorkommen, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer
Planungshoheit erst eine neue Gewerbe-/Industriefläche entwickeln
muss.
Dies kann über einen „normalen“ Bebauungsplan geschehen oder
durch einen „vorhabenbezogenen“ Bebauungsplan, wenn das Vorhaben
schon präzise klar ist und der Vorhabenträger in der Lage und willens
ist, z.B. auch die Erschließungsmaßnahmen durchzuführen bzw. die
Kosten zu tragen.

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Beispiel vorhabenbezogener Bebauungsplan:
Nach Einigung in der Grundstücksfrage hat der Vorhabensträger einen
Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt (dafür gibt es
kein Formular, das geht mit einem formlosen Schreiben).
Aus der Praxis: Zunächst wird oft die politische Bereitschaft in
informellen Gesprächen sondiert…

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Sodann legt der Vorhabensträger einen mit der Gemeinde
abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan vor zur
Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen.
Für die Durchführung muss eine Frist bestimmt werden und die
Kostentragung für Planungs- und Erschließungskosten kann geregelt
werden. Hierzu ist vor dem Satzungsbeschluss ein
Durchführungsvertrag abzuschließen.
Das Aufstellungsverfahren entspricht dem Regelverfahren zur
Aufstellung von Bebauungsplänen.
Es empfiehlt sich, mit der Erstellung der notwendigen Unterlagen für
den Bebauungsplan ein leistungsfähiges Planungsbüro zu beauftragen,
welches alle notwendigen Bereiche (Planzeichnungen, Begründungen,
Umweltbericht etc.) abdeckt bzw. sinnvoll und rechtzeitig ansteuert

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Beispiel Vorhaben- und Erschließungsplan:

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Beispiel Vorhabenbezogener Bebauungsplan:

Zu den Praxisbeispielen:
Frage BGLW:
Welche konkreten Planungsschritte haben Unternehmen zu setzen,
wenn sie z.B. einen neuen Standort suchen, den bestehenden Betrieb
erweitern wollen bzw. wenn sich der Geschäftsgegenstand ändert…“
Ist der Bebauungsplan rechtskräftig, muss noch ein entsprechender
Bauantrag nachfolgen.

Zum Schluss:

Binden Sie so bald als möglich die Nachbarn ein! Dies ist auch von der
Bayerischen Bauordnung so vorgeschrieben (Art. 66 BayBO).
Diese Zeit ist im Vorfeld gut investiert und erspart später oft großen
Aufwand für Erklärungen oder Abhandlung von Einwänden im
Verfahren.

Zum Schluss:

Vergessen Sie
nicht den
Entwässerungsplan
(nur für die Gemeinde).

Zum Schluss:
Beispiel einer „Isolierten Befreiung“ – Carport nicht in B-Plan
vorgesehen

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

