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WORKSHOP#4 DYNAMISCHER BEBAUUNGSPLAN?
Am 23.11.2018 fand der Workshop#4
in der Werkstatt am Haus der
Statistik dieses Mal zum Thema
“Dynamischer Bebauungsplan?” statt.
Ausgangspunkt für das Thema ist
die Quartiersentwicklung am Haus
der Statistik, die momentan im
integrierten städtebaulichen
Werkstattverfahren entwurflich
ausgearbeitet wird und ab
Januar 2019 vom Bezirksamt
Mitte in einen Bebauungpslan
überführt werden soll. Das ca.
zwei Jahre dauernde Verfahren
wird mit seiner abschließenden
Festsetzung des B-Plans den
städtebaulichen Rahmen und die
planungsrechtliche Grundlage der
Quartiersentwicklung festlegen. Im
Sinne des Modellprojekts „Haus der
Statistik“ und dessen Fokus auf
Wohnen und Arbeiten, Kunst, Kultur
und Soziales und der kooperativen
Zusammenarbeit einer Vielzahl von
Akteuren stellt sich die Frage,
ob oder wie planungsrechtliche
Instrumente “dynamisch” auf
prozessuale und inhaltliche Fragen
reagieren können.
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Wie könnte ein Bebauungsplan
auf die Dynamiken und wachsende
Komplexität einer Stadt reagieren?
Im Workshop haben wir mit
Expert:innen aus der Planung,
vom Bezirksamt Berlin Mitte
und Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen
sowie Vertreter:innen der Koop5
und Teilnehmer:innen aus der
Stadtgesellschaft Grundsatzfragen
von planungsrechtlichen
Werkzeugen diskutiert. Besonders
der Inhalt und das Verfahren
von Bebauungsplänen standen
im Vordergrund, aber auch die
Baugebiete nach BauNVO und der
städtebauliche Vertrag. Unsere
Arbeitsmaterialien dazu waren
hauptsächlich das BauGB und die
BauNVO.(Auszüge im Anhang dieser Doku)
Als Grundlage für alle
Teilnehmenden gab es jeweils einen
kurzen Input von Fred Schwarzer vom
Bezirksamt Mitte zu dem aktuellen
Stand des Bebauungsplan am Haus der
Statistik und von Monika FaustKetzner von der Senatsverwaltung
für Stadtenwicklung und Wohnen zu
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den planungsrechtlichen Grundlagen
von Bebauungpslänen im Land
Berlin. Ein Input von Prof. Stefan
Werrer hat zudem die Thematik
des „gemischten Quartiers“ mit
Expertenwissen aus der Praxis
untermalt und grundlegende
Thesen formuliert, die auf die
Notwendigkeit von gemischten
städtischen Quartiern verweisen
und folglich eine Reflexion
und Anpassung der rechtlichen
Grundlagen fordern.
In der Diskussionsrunde wurden
vor allem die Möglichkeiten, aber
auch Grenzen der Planungswerkzeuge
im Hinblick auf ihre „Dynamik“
besprochen, sowie konkrete
Überlegungen gemacht, welche Art
von Bebauungsplan und mit welchem
Inhalt für die Quartiersentwicklung
am Haus der Statistik wichtig sein
könnte.
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Bebauungsplan: Art, Inhalt und
Verfahren
Grundsätzlich gibt es mehrere
Arten des Bebauungsplans, welche
je nach Projektart und Anforderung
zum Einsatz kommen können und
die im Baugesetzbuch (BauGB)
rechtlich verankert sind. Bei
den meisten Bebauungsplänen, die
auch oft Angebotsbebauungspläne
genannt werden, bietet die
Gemeinde (in Berlin die Bezirke)
an, das Bauplanungsrecht in
bebauten Gebieten entsprechend
neuer städtebaulichen Ziele zu
ändern oder unbebaute Gebiete zu
Bauland zu entwickeln und dafür
Baurecht zu schaffen. Am Haus der
Statistik wird wahrscheinlich
ein qualifizierter Bebauungsplan
aufgestellt, dazu einige
Informationen: Um qualifiziert
zu sein, muss ein Bebauungsplan
mindestens vier festgelegte
Kriterien erfüllen: Art der
baulichen Nutzung (Was passiert auf
dem Grundstück - Wohnen, Gewerbe,
Kultur,...?), Maß der baulichen
Nutzung (Wie hoch sind die Gebäude,
wie viel Platz ist dazwischen
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übrig,...?), die überbaubaren
Grundstücksflächen (Wo darf genau
gebaut werden,..?) und die
örtlichen Verkehrsflächen(Wo sind
Straßen, Wege, Plätze,...?)
Die Festsetzung einesBebauungs
plans führt planungsrechtlich dazu,
dass man Baurecht (= das Recht,
an diesem Ort bauen zu dürfen) für
einen Ort erhält. Obgleich der
Wortlaut etwas anderes vermuten
lässt, muss ein “Bebauungsplan”
nicht genau die tatsächlich
beabsichtige Bebauung beschreiben
oder festset-zen, sondern legt
eher einen strukturellen Rahmen
fest, welcher die Zulässigkeit von
Bauvorhaben bestimmt. Er könnte
daher z.B. auch “Bauzulassungsplan”
heißen. Im Bebauungsplan kann
z.B. mithilfe von Baugrenzen (bis
hier darf gebaut werden) und/
oder Baulinien (hier muss gebaut
werden) bestimmt werden, ob ein
städtebau
licher Entwurf auf die
Gebäudekörper genau festgesetzt
werden soll oder ob lediglich der
Bereich, innerhalb dessen gebaut
werden kann, festgelegt wird. Des
Weiteren können die maximalen
und minimalen Gebäudehöhen oder
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die Anzahl der Vollgeschosse
sowie die bauliche Dichte (GRZ
und GFZ) geregelt werden. Wenn
ein Bebauungsplan eher wenig insbesondere kein Baugebiet nach
BauNVO - festlegt, kann man auch
von einem „offenen“ oder „weißen“
Bebauungsplan sprechen. Je nach
Projekt und Planungsziel werden
die Inhalte des Bebauungsplans
individuell bestimmt.
Der zweite wichtige Aspekt eines
Bebauungsplans ist das formale
Verfahren, welches ebenfalls
im BauGB geregelt ist. Ziel des
Verfahrens ist es, alle Akteure,
die entweder im Verfahren
involviert sind (Eigentümer,
Politik, Bezirk) oder von den
Auswirkungen eines
Bebauungsplans (und der späteren
Bebauung) betroffen sind, zu
beteiligen (Stadtgesellschaft,..).
Bei der Aufstellung eines
Bebauungsplans ist es wichtig,
dass die Öffentlichkeit bereits
frühzeitig davon erfährt und die
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Möglichkeit hat beim Bezirksamt
ihre Belange einzureichen. Auch die
TÖB (Träger öffentlicher Belange)
werden in zwei Runden beteiligt,
um alle Belange zu ermitteln,
die später zu Konflikten auf dem
Grundstück führen könnten. TÖB sind
z.B. Behörden, Energieversorger,
Post oder Bahn. Die Politik
(BVV) und Verwaltung (BA) sind
verpflichtet die berührten öffentlichen und privaten Belange
(dazu gehören die im Rahmen
der Öffentlichkeitsbeteiligung
und TÖB erhaltenen Hinweise und
Einwendungen) gegeneinander und
untereinander abzuwägen.
Ein Bebauungsplanverfahren nimmt
relativ viel Zeit in Anspruch und
dauert bei zügigem Durchschreiten
der Verfahrensschritte doch noch
ca. 2 Jahre. Zeitersparnisse
werden am ehesten eingeholt,
indem früh viel abgestimmt wird,
sodass später wenig geändert
muss. So können die Verfahrensschritte abgearbeitet werden.
Sobald die öffentliche Auslegung
des aufgestellten Bebauungsplans
im Beteiligungsverfahren erreicht
wurde, löst jede vom Plan deutlich
abweichende Änderung die Wieder‑
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holung der Verfahrensschritte
öffentliche Auslegung und TÖB aus.
Unsere Frage nach dem Dynamischen
Bebauungsplan richtet sich u.a.
auch auf die Langwierigkeit
solcher Verfahren und ob die
angestrebte Transparenz, Demokratie
und Rechtssicherheit nicht auch
auf anderen Wegen im Verfahren
gewährleistet werden können.
Urbane Experimentierräume Stefan Werrer
Stefan Werrer schließt mit seinem
Experteninput thematisch an der
Problematik der langen Verfahren
und Rechtsgebundenheit der
Bauleitplanung an, indem er die
These des „Learning by doing
nach BauGB“ aufwirft. Besprochen
wurde die Notwendigkeit von
gemischten Quartieren, in denen
neue Formen des gemeinschaftlichen
urbanen Lebens getestet
werden könnten. Die starke
Flächenkonkurrenz in Innenstädten
und die sich verändernden Ansprüche
an Wohnen, Arbeiten und Freizeit
machen solche „gemischten“
Quartiere, wie es auch am Haus
der Statistik einmal gelingen
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soll, zu einem spannenden Thema
in der Stadtplanung. Da die
Entwicklung neuer Mischungen in
der Praxis regelmäßig an einer noch
von Funktionstrennung geprägten
Reglementierung scheitert plädiert
er für die Ermöglichung von
Experimenten im Sinne BauNVOfreier Quartiere. Um zu verstehen,
welche Gesetze wir zukünftig für
eine zeitgemäße Stadtentwicklung
brauchen oder welche erneuert
werden sollten, brauchen wir
auch die Auseinandersetzung in
der Praxis. Angeregt durch den
fordernden Charakter des Inputs
von Stefan Werrer wurde in der
Diskussions-runde direkt die Frage
aufgeworfen, ob man überhaupt einen
Bebauungsplan am Haus der Statistik
benötigt?
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Bebauungsplan oder § 34 BauGB am
Haus der Statistik
Tatsächlich ist es keine
Pflicht einen Bebauungsplan für
ein Grundstück festzusetzen,
Baugenehmigungen können auch nach
§ 34 BauGB erteilt werden. Dann ist
die „prägende Umgebung“ maßgeblich,
um zu beurteilen, ob sich ein
Bauvorhaben in die städtebauliche
Umgebung einfügt oder nicht
(Einfügungsgebot). Im Hinblick auf
den Aspekt der Dynamik, ist der
§ 34 vermutlich das Dynamischte,
welches das aktuelle BauGB zulässt, da es bei Vorhaben
dieser Art weder das aufwendige
Verfahren gibt, noch regulierende
Bestimmungen für Vorhaben in der
Zukunft festgelegt werden. Der
Nachteil bei Vorhaben nach § 34
kann jedoch sein, dass es jeweils
Einzelentscheidungen ggf. auch für
Teilflächen sind. Planungen oder
ein Gesamtkonzept spielen bei der
Beurteilung von Vorhaben nach § 34
BauGB keine Rolle – im Einzelfall
können also auch Vorhaben die nicht
ins Gesamtkonzept passen zulässig
sein und müssten bei entsprechendem
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Bauantrag genehmigt werden.
Im Hinblick auf die Zielsetzungen
des Quartiers am Haus der
Statistik, stellte sich jedoch
die Diskussionsrunde die Frage, ob
ein Bebauungsplan zwar mehr Zeit
für die Erstellung benötigt, dafür
jedoch mehr Möglichkeiten bietet,
längerfristige Planungsziele
festzusetzen und eine gemeinsame
Quartiersentwicklung befördert.
Ziele der Quartiersentwicklung
am Haus der Statistik und
Umsetzungswerkzeuge
Wie können die Ziele der Koop5
wie “langfristig günstige
Mieten für Wohnen und Gewerbe“,
„kein Wohnen im Erdgeschoss“,
„Zusammenarbeit der Koop5 während
der Nutzungsphase” durchgesetzt
und gesichert werden? Zu diesem
Thema wurden während des Workshops
vor allem zwei Werkzeuge und
deren Mechanismen besprochen:
die Baugebiete nach BauNVO und
der städtebauliche Vertrag nach
BauGB. Während die Bau-gebiete
Teil des Bebauungsplan sind und
somit zum Planungsrecht gehören,
ist der städtebauliche Vertrag ein
zusätzliches Werkzeug, welches
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oft von Gemeinden planergänzend
ausgehandelt und abgeschlossen
wird.
Baugebiete nach
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Die Baugebiete definieren die
vorrangige Art der Nutzung in
einem Gebiet. Zudem bestimmen
sich entsprechend der Baugebiete
die Obergrenzen für die bauliche
Dichte und zulässiger Immissionen.
Die Baugebiete sind verbindlich
und maßgebend für die Zulässigkeit
eines Bauvorhabens. In einem
reinen Wohngebiet z.B. ist es nicht
möglich eine Tankstelle zu bauen
und in einem Kerngebiet, welches
städtische Zentrumsnutzungen
vorsieht, ist eine Wohnbebauung
eher nicht vorgesehen; sie ist aber
nicht ausgeschlossen. Ein Baugebiet
wird im Bebauungsplan festgesetzt
und gilt bis zur Änderung oder
Aufhebung des Plans (meistens über
Jahrzehnte).
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Bei Neuaufstellung eines
Bebauungsplans – wie beim Haus
der Statistik vorgesehen – ist
zu prüfen, ob sich die geplante
Nutzung ohne weiteres mit der
Umgebung verträgt. Sind Konflikte
zu erwarten, muss im Planverfahren
nach einer Lösung gesucht werden.
Das Ergebnis unterliegt der
Abwägung. Am Haus der Statistik
sind die umliegenden Baugebiete
ein Kerngebiet mit Wohnnutzungen
(Alexanderplatz) und ein
allgemeines Wohngebiet (KMAII
Bauabschnitt). Auch könnte im
Bebauungsplan ein Urbanes Gebiet
festgelegt werden, welches 2017
in die BauNVO mitaufgenommen
wurde. Da am Haus der Statistik
ein gemischtes Quartier mit
vielen verschiedenen Nutzungen
wie Wohnen, Arbeiten, Gewerbe,
Sport, etc. entstehen soll, wäre
das Urbane Gebiet ein geeignetes
Baugebiet für den Bebauungsplan.
Baugebiete werden nach ihren
Hauptnutzungen definiert (Wohnen,
Gewerbe, Industrie); zulässig sind
aber zumeist auch andere Nutzungen,
sofern sie den „Gebietscharakter“
nicht in Frage stellen (z. B.
Soziale- und Bildungseinrichtungen,
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Sportanlagen). Eine feste
Quotierung gibt es hierbei jedoch
nicht. Das Urbane Gebiet z.B. gibt
keine einzelnen Hauptnutzungen
vor, jedoch muss eine Mischung
aus mehreren Nutzungen vertreten
sein. Auch kann im Urbanen Gebiet
festgelegt werden, dass im
Erdgeschoss keine Wohnnutzungen
untergebracht sein sollen. So ist
es möglich im Bebauungsplan z.B.
ein Urbanes Gebiete festzusetzen,
dass dann mittels einer Knotenlinie
in mehrere Bereiche gegliedert
wird, die sich dann in ihrer
jeweiligen Definitionen der Nutzung,
Dichte, etc. unterscheiden. So
können mithilfe der Baugebiete
im Bebauungsplan Ziele der
(gemischten) Quartiersentwicklung
des HdS festgehalten werden.
Städtebaulicher Vertrag
Ein anderes Umsetzungswerkzeug
ist der städtebauliche Vertrag.
Dieser ist besonders für genauere
Definitionen der Nutzungen, welche
durch die Baugebiete festgelegt
werden, geeignet.
Ein Beispiel der Planbude aus
Hamburg: Im Bebauungsplanverfahren

DOKUMENTATION

zu dem Neubau der Esso-Häuser in
St. Pauli wurde im Bebauungsplan
festgelegt, wo sich Gewerbe
befindet, im städtebaulichen
Vertrag jedoch, dass keine Ketten
als Gewerbemieter zulässig sind.
Städtebauliche Verträge haben
keinen Gesetzescharakter, sondern
entsprechen dem Vertragsrecht
(öffentlich-rechtlicher Vertrag),
d.h. sie werden individuell
zwischen den Vertragsparteien
ausgehandelt und gelten je
nach Vereinbarung nur bis zur
Realisierung eines bestimmten
Projekts, für einen festgelegten
Zeitraum oder sie sollen auf Dauer
gelten. In den meisten Fällen
wird im Vertrag auch geregelt,
dass bei einem Eigentümerwechsel
die vertraglichen Verpflichtungen
jeweils weiter gegeben werden.
In der Stadtplanung werden
städtebauliche Verträge oft
eingesetzt, um die Finanzierung der
Erschließung eines Grundstücks zu
regeln oder
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die Dauer der Mietpreis- und
Belegbindungen von gefördertem
Wohnraum festzulegen. In Berlin
wird das “Berliner Modell der
kooperativen Baulandentwicklung”
bei Neubauvorhaben mit
Wohnungsbauanteilen ab einer
bestimmten Größenordnung angewendet, um öffentliche und
private Vorhabenträger z.B.
an der Errichtung der sozialen
Infrastruktur zu beteiligen - ggf.
auch auf dem gleichen Grundstück
(z.B. Kita) und einen 30%igen
Anteil an sozialem Wohnungsbau
zu realisieren. Dafür werden
entsprechende Fördermittel
bereitgestellt. Das Berliner
Modell ist ein Teilaspekt des
städtebaulichen Vertrags und wird
am Haus der Statistik mindestens
für den Wohnungsneubau der WBM
angewendet.
Integriertes Beteiligungsverfahren
des Bezirks und der Werkstatt?
Abschließend wurde im Workshop
noch einmal die Art des
Beteiligungsverfahrens während der
Aufstellung des Bebauungsplans
angesprochen. Die Idee eines
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„Dynamischen Bebauungsplan“ könnte
möglicherweise auch heißen, dass
das „integrierte städtebauliche
Werkstattverfahren“, welches
momentan am Haus der Statistik
stattfindet, mit der frühzeitigen
formalen Öffentlichkeitsbeteiligung
des Bezirks verknüpft wird.
Bei der Vielzahl der Verfahren,
Veranstaltungen, Orte, Akteure
und Materialien ist es denkbar,
dass die Beteiligungsverfahren
nicht parallel laufen, son-dern
bestenfalls in integrierter Form,
in welcher Inhalte ausgetauscht
oder wiederverwendet werden
können. Wichtig bei diesem Modell
wäre, dass die Neutralität
gewährleistet bleibt und
Bürger:innen vor allem nachweisbar
darüber aufgeklärt werden, dass
ein Bebauungsplanverfahren
in Bearbeitung ist und dass
Hinweise und Belange beim
Bezirksamt eingereicht werden
können. Die Entscheidung, in
welcher Form die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung
stattfindet, trifft letztendlich
der Bezirk, der auch den Plan
aufstellt.
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Zusammenfassend kann damit
abgeschlossen werden, dass
im Workshop der Begriff des
„Dynamischen Bebauungsplans“
nicht so viel diskutiert wurde,
wie anfangs gedacht. Das mag
auch daran liegen, dass großes
Interesse bestand, die vorhandenen
rechtlichen Planungswerkzeuge
der Bauleitplanung eingehend zu
besprechen und zu verstehen,
sowie ihre mögliche Anwendung am
Haus der Statistik in Szenarien
durchzuspielen. Spannend war dies
allemal und die rege Teilnahme
sowie die Experteninputs haben
gezeigt, dass auch das vorhandene
Baurecht viel Material für
angeregte Diskussionen hergibt.
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Fazit:Dynamischer

Bebauungsplan?

- der Begriff Dynamik ist im Baurecht 		
schwierig zu fassen
- gemischte urbane Quartiere als
BauNVO-freie Quartiere?
(urbane Experimentierfelder)
- § 34 ist das Dynamischste, was das BauGB
momentan anbieten kann
- Ein Bebauungsplan muss nicht die genaue
Bebauung festlegen, sondern kann auch wenige strukturelle Informationen festsetzen
(„weißer B-Plan“)
- Baugebiete legen vor allem die Art der
Nutzung fest, in städtebaulichen
Verträgen können vertraglich (!)
detaillierte Bestimmungen zu Nutzungen und
Betrieb ausgehandelt werden
- am Haus der Statistik vermutlich aufgrund
der hohen Nutzungsdichte - und Diversität
das Urbane Gebiet als Baugebiet
- in Berlin wird ein Bebauungsplan vom Bezirk und dem Senat gemeinsam in wechselnden
Verantwortungen aufgestellt, abgewogen, geprüft und festgesetzt
- Ein reguläres Bebauungsplanverfahren
dauert ca. 2 Jahre
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AUSZÜGE AUS DEM

BauGesetzbuch (BauGB)
UND DER

BauNutzungsverordnung (BauNVO)
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§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 2Auch Kinder und
Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. 3Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn
1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies
auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder
2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.
An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.
(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch
für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für
die Dauer einer angemessenen längeren Frist öffentlich auszulegen. Ort und
Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Die nach § 4 Abs. 2 Beteiligten
sollen von der Auslegung benachrichtigt werden. Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben
mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist
ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 oder
§ 10 Abs. 2 sind die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2
Satz 2 Halbsatz 2 darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
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§ 4a Gemeinsame Vorschriften zur
Beteiligung
(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen insbesondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung
der von der Planung berührten Belange und der Information der Öffentlichkeit.
(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung
nach § 4 Abs. 1, die Auslegung nach § 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden.
(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2
oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die
Stellungnahmen erneut einzuholen. Dabei kann bestimmt werden, dass
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben
werden können; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2
Satz 2 hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme kann angemessen verkürzt werden. Werden durch die Änderung oder
Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht
berührt, kann die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung
oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt werden.
(4) Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2
und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in
das Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes
zugänglich zu machen. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange können durch Mitteilung von Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 und der Internetadresse, unter der
der Inhalt der Bekanntmachung und die Unterlagen nach Satz 1 im Internet
eingesehen werden können, eingeholt werden; die Mitteilung kann elektronisch übermittelt werden. In den Fällen des Satzes 2 hat die Gemeinde der
Behörde oder einem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Verlangen den
Entwurf des Bauleitplans und der Begründung in Papierform zu übermitteln;

§ 4 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.
(5) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben können, sind die Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten.
Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleitplänen, die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben können, dieser nach den Vorschriften
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen; für die
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden des anderen Staates, einschließlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener Stellungnahmen,
sind abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei Bauleitplänen eine grenzüberschreitende Beteiligung nach
Satz 2 erforderlich, ist hierauf bei der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2
hinzuweisen.
(6) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Satz 1 gilt
für in der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene Stellungnahmen nur, wenn
darauf in der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 zur Öffentlichkeitsbeteiligung hingewiesen worden ist.
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§ 4b Einschaltung eines Dritten
Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach
den §§ 2a bis 4a einem Dritten übertragen. 2Sie kann einem Dritten auch die
Durchführung einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung übertragen.
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§ 8 Zweck des Bebauungsplans

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans

(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die
städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug
dieses Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen.

(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden:
1. die Art und das Maß der baulichen Nutzung;
2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen;
2a. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen;
3. für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße und aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit
Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße;
4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften
für die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten;
5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen;
6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden;
7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die
mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen;
8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude
errichtet werden dürfen, die für Personengruppen mit besonderem
Wohnbedarf bestimmt sind;
9. der besondere Nutzungszweck von Flächen;
10. die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung;
11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von
Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen können
auch als öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden;

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 2Ein
Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen.
(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt,
geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann
vor dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus
den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein
wird.
(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben
werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende
Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird
(vorzeitiger Bebauungsplan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderungen von
Gemeinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein Flächennutzungsplan fort, kann ein
vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist.
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12. die Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen
und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung;
13. die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen;
14. die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser,
sowie für Ablagerungen;
15. die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe;
16. a)
die Wasserflächen und die Flächen für die Wasserwirtschaft,
b) die Flächen für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des
Wasserabflusses,
c) Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen,
die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen, sowie die Art dieser
Maßnahmen,
d) die Flächen, die auf einem Baugrundstück für die natürliche Versickerung von Wasser aus Niederschlägen freigehalten werden müssen,
um insbesondere Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch
Starkregen, vorzubeugen;
17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen;
18. a)
die Flächen für die Landwirtschaft und
b) Wald;
19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Kleintierhaltung
wie Ausstellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und dergleichen;
20. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft;
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21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden Flächen;
22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche
Bereiche wie Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und
Garagen;
23. Gebiete, in denen
a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende
Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen,
b) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme
oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung
getroffen werden müssen,
c) bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von nach Art,
Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen
nach § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte
bauliche und sonstige technische Maßnahmen, die der Vermeidung
oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, getroffen werden
müssen;
24. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre
Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz
vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung
solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließlich von Maßnahmen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des Immissionsschutzrechts unberührt bleiben;
25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile
davon sowie für Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen
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a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern;
26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern,
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind.
(1a) Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 können auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich
des Bebauungsplans als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt
werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle
können den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder
teilweise zugeordnet werden; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen.
(2) Im Bebauungsplan kann in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass
bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und
Anlagen nur
1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig oder
2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig
sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden.
(2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte
Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig
oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das Aussagen über die zu erhaltenden
oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder ei-
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nes Gemeindeteils enthält. In den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereichen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen dienen, nach § 30 oder §
34 vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung förmlich
eingeleitet ist, vorgesehen sein.
(2b) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann in einem Bebauungsplan, auch für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans, festgesetzt werden, dass Vergnügungsstätten oder bestimmte Arten
von Vergnügungsstätten zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um
1. eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen oder anderen schutzbedürftigen Anlagen wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstätten oder
2. eine Beeinträchtigung der sich aus der vorhandenen Nutzung ergebenden städtebaulichen Funktion des Gebiets, insbesondere durch
eine städtebaulich nachteilige Häufung von Vergnügungsstätten,
zu verhindern.
(2c) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 und für Gebiete nach
§ 30 in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes kann zur Vermeidung oder Verringerung der
Folgen von Störfällen für bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder
für nach Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder
sonstige bauliche Anlagen in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass
diese zulässig, nicht zulässig oder nur ausnahmsweise zulässig sind; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden.
(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt werden. Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinander liegende Geschosse und
Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen können gesondert getroffen
werden; dies gilt auch, soweit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vorgesehen sind.
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(4) Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen
aufgenommen werden können und inwieweit auf diese Festsetzungen die
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung finden.
(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind;
2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau
von Mineralien bestimmt sind;
3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind.
(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie
Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind.
(6a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
Hochwasserentstehungsgebiete im Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht
festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz
1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan
vermerkt werden.
(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs
fest.
(8) Dem Bebauungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a beizufügen.
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§ 11 Städtebaulicher Vertrag
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. 2Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags können insbesondere sein:
1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
durch den Vertragspartner auf eigene Kosten; dazu gehören auch die
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und
sonstige vorbereitende Maßnahmen, die Erschließung durch nach
Bundes- oder nach Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen, die Ausarbeitung der städtebaulichen
Planungen sowie erforderlichenfalls des Umweltberichts; die Verantwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorgesehene Planaufstellungsverfahren bleibt unberührt;
2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten
Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer
Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im
Sinne des § 1a Absatz 3, die Berücksichtigung baukultureller Belange,
die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie der Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung;
3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der
Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind;
dazu gehört auch die Bereitstellung von Grundstücken;
4. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und Zwecken die Errichtung und Nutzung
von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder
Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung;
5. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und Zwecken die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden.
Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge auch mit einer juristischen Person abschließen, an der sie beteiligt ist.

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein. Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die
Gegenleistung hätte. Trägt oder übernimmt der Vertragspartner Kosten oder
sonstige Aufwendungen, ist unbeschadet des Satzes 1 eine Eigenbeteiligung
der Gemeinde nicht erforderlich.
(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist.
(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher Verträge bleibt unberührt.
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§ 1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen
und Baugebiete
(1) Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) dargestellt werden als
1. Wohnbauflächen (W)
2. gemischte Bauflächen (M)
3. gewerbliche Bauflächen (G)
4. Sonderbauflächen (S).
(2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach der besonderen
Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt werden als
1. Kleinsiedlungsgebiete (WS)
2. reine Wohngebiete (WR)
3. allgemeine Wohngebiete (WA)
4. besondere Wohngebiete (WB)
5. Dorfgebiete (MD)
6. Mischgebiete (MI)
7. urbane Gebiete (MU)
8. Kerngebiete (MK)
9. Gewerbegebiete (GE)
10. Industriegebiete (GI)
11. Sondergebiete (SO).
(3) Im Bebauungsplan können die in Absatz 2 bezeichneten Baugebiete festgesetzt werden. Durch die Festsetzung werden die Vorschriften der §§ 2 bis
14 Bestandteil des Bebauungsplans, soweit nicht aufgrund der Absätze 4 bis
10 etwas anderes bestimmt wird. Bei Festsetzung von Sondergebieten finden
die Vorschriften über besondere Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 10
keine Anwendung; besondere Festsetzungen über die Art der Nutzung können nach den §§ 10 und 11 getroffen werden.

(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Baugebiete können im Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen werden, die das
Baugebiet
1. nach der Art der zulässigen Nutzung,
2. nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften
gliedern. Die Festsetzungen nach Satz 1 können auch für mehrere Gewerbegebiete einer Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen werden; dies gilt
auch für Industriegebiete. 3Absatz 5 bleibt unberührt.
(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß bestimmte Arten von
Nutzungen, die nach den §§ 2 bis 9 sowie 13 und 13a allgemein zulässig sind,
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.
(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß alle oder einzelne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 vorgesehen sind,
1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden oder
2. in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine
Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.
(7) In Bebauungsplänen für Baugebiete nach den §§ 4 bis 9 kann, wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs),
festgesetzt werden, daß in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sonstigen
Teilen baulicher Anlagen
1. nur einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zulässigen Nutzungen zulässig sind,
2. einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zulässigen
Nutzungen unzulässig sind oder als Ausnahme zugelassen werden
können oder
3. alle oder einzelne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den
§§ 4 bis 9 vorgesehen sind, nicht zulässig oder, sofern die allgemeine
Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt, allgemein zulässig
sind.
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§ 6 Mischgebiet
(8) Die Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 7 können sich auch auf Teile
des Baugebiets beschränken.

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

(9) Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann im Bebauungsplan bei Anwendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt werden, daß nur
bestimmte Arten der in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zulässig sind
oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen,
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des
Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

(10) Wären bei Festsetzung eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 9 in überwiegend bebauten Gebieten bestimmte vorhandene bauliche und sonstige
Anlagen unzulässig, kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, daß Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser
Anlagen allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden
können. Im Bebauungsplan können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden. Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets
muß in seinen übrigen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch
für die Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr.
2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen
werden.
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§ 7 Kerngebiete

§ 6a Urbane Gebiete

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der
Kultur.

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die
Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht
gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind
1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des
Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten,
3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,
5. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen,
6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fallen,
2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 fallen.
(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn besondere städtebauliche Gründe
dies rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, daß
1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder
2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschoßfläche oder eine bestimmte Größe der Geschoßfläche für
Wohnungen zu verwenden ist.
Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzungen dieser Teil des Kerngebiets
nicht vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur dient.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig
sind,
2. Tankstellen.
(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt werden,
dass in Gebäuden
1. im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder
nur ausnahmsweise zulässig ist,
2. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig sind,
3. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist, oder
4. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden ist.

