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I. Rechtsgrundlagen 

1. § 4 BauGB regelt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 

Bauleitplänen. 

Bei anderen Verfahren des BauGB, die eine Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange vorsehen, sind die Vorschriften des § 4 sinngemäß anzuwenden, so-

weit nicht spezielle Regelungen getroffen sind (vgl. § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 

Absatz 6 Satz 1, § 35 Absatz 6 Satz 5, § 139 Absatz 2, § 141 Absatz 4 Satz 1, 

§ 165 Absatz 4 Satz 2, § 169 Absatz 1 Nummer 1 BauGB). 

2. Für die Beteiligung der Flurbereinigungsbehörde und der anderen für die Durch-

führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur zuständigen Stel-

len ist § 187 Absatz 3 BauGB zu beachten. 

3. Für die Beteiligung der Landesplanungsbehörde enthält § 10 Absatz 2 SLPG 

eine ergänzende Vorschrift. 
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II. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange: 

1. Träger öffentlicher Belange sind Behörden und Stellen, die durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes Aufgaben und Planungen im öffentlichen Interesse zu 

vertreten oder wahrzunehmen haben und durch die gemeindliche Planung zur 

Bodennutzung in ihrem Aufgabenbereich berührt werden können. 

Hierzu gehören: 

• Behörden und sonstige Dienststellen der unmittelbaren und mittelbaren 

Staatsverwaltung, 

• natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, denen hoheitliche 

Befugnisse durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen sind 

(sogenannte Beliehene), 

• Privatpersonen oder privatrechtliche Unternehmen, die durch staatliche 

Konzessionen berechtigt sind, öffentliche Aufgaben zu erfüllen, für die sich 

der Staat ein Beleihungsrecht vorbehalten hat. 

Behörden und Stellen der Kirche und öffentlich-rechtlicher Religionsgemein-

schaften stehen den Behörden und Stellen der unmittelbaren und mittelbaren 

Staatsverwaltung gleich. 

2. Behörden und Stellen nach Nummer 1 sind nach § 4 BauGB nur zu beteiligen, 

soweit sie Träger „öffentlicher Belange“ sind. Der Begriff des „öffentlichen Be-

langes“ bezieht sich auf alle öffentlichen Interessen, die sich auf die Bodennut-

zung innerhalb des Plangebietes auswirken und damit für die Abwägung nach § 

1 Absatz 7 BauGB von Bedeutung sein können.  

Hierbei braucht es sich nicht um öffentliche Planungsaufgaben oder Planungs-

befugnisse zu handeln. Zu den öffentlichen Belangen können auch die Belange 

der vermögensverwaltenden Stellen des Bundes, des Landes oder sonstiger ju-

ristischer Personen des öffentlichen Rechts gehören, wenn im Bauleitplan Dar-

stellungen oder Festsetzungen für öffentliche Bauten oder Anlagen beabsichtigt 

sind. 

3. Träger öffentlicher Belange kann weiterhin nur die Behörde oder Stelle sein, der 

die Wahrnehmung des betreffenden öffentlichen Belanges zur Erledigung im 

eigenen Namen mit Wirkung nach außen zugewiesen ist. 



Seite 3 
 

Nicht zu den Trägern öffentlicher Belange gehören daher Behörden, Stellen, 

Organisationen oder Personen, die keine Erklärungen mit verbindlicher Wirkung 

nach außen abgeben können, sondern nur verwaltungsintern, z.B. gutachterlich 

oder beratend tätig werden. Es kann jedoch zweckmäßig sein, eine solche Be-

hörde wegen ihrer besonderen Fachkenntnisse um Stellungnahme zu bitten. 

4. Die anerkannten Naturschutzvereinigungen sind grundsätzlich nicht als Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 BauGB anzusehen. Sie können im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 BauGB Stellung nehmen und Einsicht in die 

nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellung-

nahmen erhalten. Sofern ein Bauleitplan im Einzelfall geeignet ist, ein Natura 

2000–Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, ist den anerkannten Naturschutzver-

einigungen nach § 63 Absatz 2 Nummer 3 BNatSchG Gelegenheit zur Stel-

lungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten zu 

geben. 

5. Betroffen sind nur die Träger öffentlicher Belange, die in ihrer sachlichen und  

örtlichen Zuständigkeit durch die jeweilige Bauleitplanung berührt werden. Eine 

generelle Betroffenheit gibt es nicht. 

6. In der Anlage 1 zu diesem Erlass sind die Behörden und Stellen aufgeführt, de-

ren Beteiligung als Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren in Be-

tracht kommt. Die Liste ist weder abschließend noch begründet sie die Eigen-

schaft, Träger öffentlicher Belange zu sein. In der Anlage sind außerdem Be-

hörden und Stellen aufgeführt, die nicht Träger öffentlicher Belange sind, deren 

Beteiligung aber wegen ihrer besonderen Fachkenntnisse zweckmäßig sein 

kann. 

7. Zu den Trägern öffentlicher Belange gehören auch die benachbarten Gemein-

den. Die Vorschrift des § 2 Absatz 2 BauGB betrifft das materielle Verhältnis 

von Bauleitplänen benachbarter Gemeinden; sie bezieht sich nicht auf das Ab-

stimmen als Tätigkeit, sondern auf das Abgestimmtsein der Bauleitpläne. Die 

formelle Abstimmung mit den Nachbargemeinden erfolgt im Rahmen des Ver-

fahrens nach § 4 BauGB. Benachbart sind nicht nur die angrenzenden Ge-

meinden, sondern alle Gemeinden, auf die sich die betreffende Planung aus-

wirken kann. Eine Beteiligung benachbarter Gemeinden nach § 4 BauGB kann 

insbesondere im Hinblick auf die Darstellung oder Festsetzung von Sonderge-

bieten nach § 11 Absatz 3 BauNVO erforderlich sein.  
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8. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen durch die Städte und Gemeinden 

des Regionalverbandes Saarbrücken ist der Regionalverband, dem gemäß § 

197 Absatz 3 KSVG die Aufstellung des Flächennutzungsplanes in seinem Ge-

biet obliegt, als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Diese Beteiligungs-

pflicht gilt entsprechend für den Regionalverband bei der Aufstellung des Flä-

chennutzungsplanes hinsichtlich der verbandsangehörigen Städte und Ge-

meinden. Die Beteiligung der Gemeinden nach § 205 Absatz 7 BauGB bleibt 

hiervon unberührt. 

9. Bei Planungen im Bereich der Grenze zu Rheinland-Pfalz sind auch die be-

troffenen Träger öffentlicher Belange in Rheinland-Pfalz zu beteiligen. 

10. § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB regelt die Unterrichtung der Gemeinden und Be-

hörden eines Nachbarstaats, wenn ein Bauleitplan erhebliche Auswirkungen auf 

diese haben kann. Erheblich sind Auswirkungen, wenn sie abwägungserheblich 

sind. Die Unterrichtung bedeutet nur, dass die Stellen des Nachbarstaats über 

den Inhalt des Planentwurfs in geeigneter Weise so informiert werden, dass 

ihnen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der beabsichtigten Planung mög-

lich ist. Gemeinden im Grenzgebiet, d. h. im Abstand von 15 km von der 

Staatsgrenze, stehen nach der Empfehlung der Regionalkommission Saar-Lor-

Lux-Trier/Westpfalz zur gegenseitigen grenzüberschreitenden Information und 

Abstimmung bei kommunalen Planungen vom 9. Dezember 1998 (GMBl. Saar 

1999, S. 33) das Ministerium für Inneres und Sport in Saarbrücken sowie die in 

Ziffer 3 der Vereinbarung genannten Stellen in Frankreich und Luxemburg zur 

Hilfestellung zur Verfügung.  

Handelt es sich bei erheblichen Auswirkungen auch um Umweltauswirkungen, 

richtet sich die Beteiligung gemäß § 4a Absatz 5 Satz 2 BauGB nach den Vor-

schriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine Trennung 

wegen erheblicher Umweltauswirkungen einerseits und sonstiger erheblicher 

Auswirkungen andererseits ist zwar rechtlich möglich, in der Regel aber nicht 

praktikabel. Abweichend von den Bestimmungen des Umweltverträglichkeits-

prüfungsgesetzes gelten für die Beteiligungsfristen einschließlich der Präklusion 

die Bestimmungen des Baugesetzbuches (§ 4 Absatz 2 BauGB, § 4a Absatz 6 

BauGB). 
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III. Beteiligungsverfahren 

1. Frühzeitige Beteiligung 

§ 4 Absatz 1 BauGB sieht eine mit der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Ab-

satz 1 BauGB vergleichbare frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange vor. Diese erste Phase der Beteiligung dient vor-

rangig - aber nicht ausschließlich - der Festlegung von Umfang und Detaillie-

rungsgrad der Umweltprüfung (so genanntes Scoping). 

1.1 Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

soll dabei möglichst frühzeitig stattfinden. Sie kann bereits vor Einleitung 

des Bauleitplanverfahrens erfolgen, um möglicherweise schon vorab Prob-

leme erkennen zu können und die Planung nicht oder in veränderter Form 

durchzuführen. Entsprechend dem Ziel der frühzeitigen Behördenbeteili-

gung muss dabei aber zumindest schon Klarheit hinsichtlich der Inhalte 

bestehen, die für die Prognose der Umweltauswirkungen erforderlich sind. 

Ein ausgearbeiteter Planentwurf ist jedoch regelmäßig noch nicht erforder-

lich.  

Zur Beschleunigung des Verfahrens kann die frühzeitige Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 

BauGB bereits vor der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 

Absatz 1 BauGB durchgeführt werden, damit ihre Rückäußerungen in die 

Erörterung einfließen können. Soweit die Grundkonzeption der Bauleitpla-

nung durch die zu berücksichtigenden Belange der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange berührt wird, sollen diese Träger auf jeden 

Fall vorweg beteiligt werden, da ansonsten kein diskussionsfähiges Kon-

zept für die vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegt.  

Ein Zwang, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange vor der Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, besteht je-

doch nicht. Die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-

satz 1 BauGB können gemäß § 4a Absatz 2 BauGB auch gleichzeitig er-

folgen.  
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1.2 Die Gemeinde kann sich in diesem frühen Stadium der Beteiligung auf die 

Beschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich we-

sentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkun-

gen der Planung beschränken, sofern dies für die Rückäußerungen aus-

reichend ist. Bei der Beteiligung kann sie sich dabei auch elektronischer 

Informationstechnologien bedienen (vgl. hierzu auch Tz. 4.2). 

1.3 Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen 

die Gemeinde bei der Festlegung des auf der jeweiligen Planungsebene 

(z.B. Flächennutzungs- oder Bebauungsplan) geeigneten Umfangs- und 

Detaillierungsgrads der Umweltprüfung beraten. Sie sollen in Wahrneh-

mung ihrer Beratungsfunktion der Gemeinde dabei nur die Untersuchun-

gen vorschlagen, die im Hinblick auf die erforderlichen Angaben im Um-

weltbericht tatsächlich nötig sind. Bei mehrstufigen Umweltprüfungen kann 

es aber sinnvoll sein, der Gemeinde auf einer vorhergehenden Stufe be-

reits eine weitergehende Untersuchung zu empfehlen, um insgesamt den 

Aufwand zu reduzieren. Erkennt die beteiligte Stelle, dass die Gemeinde 

zu weitgehende oder auf der jeweiligen Planungsstufe noch nicht erforder-

liche Untersuchungen vornehmen will, soll sie darauf hinweisen, dass dies 

noch nicht nötig ist, und Vorschläge für eine sinnvolle Aufteilung des Ge-

samtuntersuchungsaufwands machen. 

Die Rückäußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange sollen sich nicht auf die für die Umweltprüfung relevanten Aspekte 

beschränken. Stellungnahmen zum Inhalt der Planungen - soweit sie den 

Aufgabenbereich der jeweiligen Behörde oder des Trägers öffentlicher Be-

lange betreffen - sind bereits in diesem Verfahrensstadium zweckmäßig.  

Für die Äußerungen und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung kann 

das als Anlage 2 abgedruckte Formblatt verwendet werden. 

1.4 Wird die Planung auf Grund der Äußerung einer Behörde oder eines sons-

tigen Trägers öffentlicher Belange geändert, ist eine erneute Durchführung 

der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 BauGB nicht nötig, 

es sei denn, dass durch die Änderungen bisher nicht beteiligte Behörden 

und sonstige Träger öffentlicher Belange betroffen sind.   
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2. Frühzeitige Beteiligung der Flurbereinigungsbehörde und der anderen für 
die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 
zuständigen Stellen 

§ 187 Absatz 3 BauGB bestimmt, dass die Flurbereinigungsbehörde und die 

anderen für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-

struktur zuständigen Stellen schon bei den Vorarbeiten zur Aufstellung der Bau-

leitpläne möglichst frühzeitig zu beteiligen sind. Die frühzeitige Beteiligung nach 

§ 187 Absatz 3 BauGB setzt früher ein als die frühzeitige Beteiligung nach § 4 

Absatz 1 BauGB, nämlich schon vor dem Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 

Absatz 1 Satz 2 BauGB. 

Flurbereinigungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung, Geoinformation 

und Landentwicklung. Andere für die Durchführung von Maßnahmen zur Ver-

besserung der Agrarstruktur zuständigen Stellen sind das Ministerium für Um-

welt und Verbraucherschutz als obere Flurbereinigungsbehörde und als das für 

die Landwirtschaft zuständige Ministerium, die Landwirtschaftskammer und als 

Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes die Landesent-

wicklungsgesellschaft Saarland mbH (LEG) sowie die Teilnehmergemeinschaf-

ten im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Landesplanungsbehörde 

Nach § 10 Absatz 2 SLPG haben die Gemeinden beabsichtigte Planungen, 

womit auch die Bauleitplanung gemeint ist, der Landesplanungsbehörde (Minis-

terium für Inneres und Sport) so frühzeitig mitzuteilen, dass dieser die Wahr-

nehmung der Belange der Landesplanung noch möglich ist. Dazu gehört vor al-

lem die Überprüfung der Übereinstimmung der beabsichtigten Bauleitplanung 

mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung, denen die Bauleitpläne 

nach § 1 Absatz 4 BauGB anzupassen sind. Daraus folgt, dass Mitteilungen 

über die beabsichtigte Aufstellung von Bauleitplänen spätestens nach dem Auf-

stellungsbeschluss und vor der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 BauGB erfolgen müssen. 

Für die Mitteilung nach § 10 Absatz 2 SLPG ist die Darstellung der allgemeinen 

Planungsabsichten und des Planungsraumes erforderlich. Dazu gehören Lage-

pläne, erste Planskizzen, Angaben über Art und Umfang der vorgesehenen 

Bauflächen, Anzahl der geplanten Wohneinheiten, Verkehrsanbindung sowie 



Seite 8 
 

Ver- und Entsorgung, bei der Planung von großflächigen Einzelhandelsvorha-

ben auch Angaben zu der Größe der Verkaufsflächen und zu den Warensorti-

mentsgruppen. 

Die erneute Beteiligung der Landesplanungsbehörde als Träger öffentlicher, 

nämlich überörtlicher Belange nach § 4 BauGB soll der Landesplanungsbehör-

de die Gelegenheit geben, den Vorentwurf zum Bauleitplan daraufhin zu über-

prüfen, ob die Gemeinde die in der landesplanerischen Stellungnahme be-

kanntgemachten Ziele der Raumordnung und Landesplanung beachtet und die 

geltend gemachten sonstigen Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-

nung abgewogen hat. 

Die Mitteilungspflicht nach § 10 Absatz 2 SLPG gilt nur für raumbedeutsame 

Planungen. Raumbedeutsam können neben der Aufstellung von Bauleitplänen 

auch deren Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung sein. Folgende Planun-

gen sind nicht als raumbedeutsam anzusehen und bedürfen daher keiner Mittei-

lung nach § 10 SLPG: 

a) Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfah-

ren nach § 13 BauGB; 

b) Änderung von Festsetzungen über die Bauweise und über die Stellung 

von baulichen Anlagen sowie die Änderung von örtlichen Bauvorschriften, 

die als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden sind; 

c) Änderung von Festsetzungen für die innere Verkehrserschließung des 

Baugebietes; 

d) Änderung der Grundflächen- oder der Geschossflächenzahl oder der 

überbaubaren Grundstücksfläche in Wohngebieten, wenn sich durch diese 

Änderung die Zahl der Wohneinheiten nicht erhöht. 

4. Reguläre Behördenbeteiligung 

An die frühzeitige Beteiligung schließt sich gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 BauGB 

die reguläre Beteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB an. Mit dieser zweiten Phase 

der Beteiligung holt die Gemeinde die Stellungnahmen der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und der Begründung ein.  

4.1 Die reguläre Beteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB sollte regelmäßig be-

reits vor der öffentlichen Auslegung des Bauleitplans nach § 3 Absatz 2 
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BauGB erfolgen. Gemäß § 4a Absatz 2 BauGB ist es aber auch möglich, 

die Beteiligungen nach § 4 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 BauGB gleichzeitig 

durchzuführen. Die parallele Durchführung empfiehlt sich allerdings nur, 

wenn von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Stel-

lungnahmen zu erwarten sind, die nicht zu einer Änderung des Planent-

wurfs führen. Anderenfalls käme es zu einem Zeitverlust durch die wegen 

der Änderung des Planentwurfs nach Maßgabe des § 4a Absatz 3 BauGB 

erforderliche erneute Beteiligung. 

4.2 Die Gemeinden sollen ihre Planung den Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange in geeigneter Weise zur Kenntnis bringen, so dass 

diese in die Lage versetzt werden, zu erkennen, ob und inwieweit ihre Be-

lange von der Planung berührt werden.  

Bei der regulären Beteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB genügt in der Re-

gel ein Rundschreiben mit geeigneten Planunterlagen (Bauleitplanentwurf 

mit Begründung einschließlich erforderlichem Umweltbericht). Nach § 4a 

Absatz 4 Satz 2 BauGB kann die Einstellung des Planentwurfs in das In-

ternet eine Beteiligung der Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher 

Belange im Wege der Zusendung des Planentwurfs und der Begründung 

entbehrlich machen. Die Beteiligung kann dadurch erfolgen, dass den Be-

hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange lediglich Ort und Dauer 

der öffentlichen Auslegung und die Internet-Adresse mitgeteilt werden, an 

der der Planentwurf und die Begründung abrufbar sind. Diese Mitteilung 

kann auch per E-Mail erfolgen, soweit der Empfänger hierfür einen Zu-

gang eröffnet hat. Die Beteiligung auf diesem Weg ist nur möglich, wenn 

der Bauleitplan hierzu geeignet ist. Bei sehr großen Plänen mit sehr vielen 

Details steigt das Risiko, dass abwägungsrelevante Auswirkungen nicht 

erkannt werden. Aus diesen Gründen haben die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Absatz 4 Satz 3 BauGB auch die 

Möglichkeit, die Zusendung des Entwurfs des Bauleitplans und der Be-

gründung zu verlangen. Die Gemeinde hat diesem Verlangen nachzu-

kommen. Durch das Verlangen, den Bauleitplan auch in Papierform zu 

übermitteln, läuft keine neue Frist zur Stellungnahme an. Auch eine Ver-

längerung der Frist erfolgt nicht automatisch. Allerdings kann die dadurch
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entstehende Verzögerung ein wichtiger Grund zur angemessenen Frist-

verlängerung nach § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB sein. 

Ist eine Behörde in mehrfacher Hinsicht Träger öffentlicher Belange, ist sie 

einheitlich unter Angabe der Funktionen, in denen sie als Träger öffentli-

cher Belange Stellung zu nehmen hat, zu beteiligen. Zur Erleichterung und 

Beschleunigung des Verfahrens empfiehlt sich die Übersendung zusätzli-

cher Exemplare. Die Beteiligung der Behörde erstreckt sich immer auf alle 

von ihr zu vertretenden öffentlichen Belange. 

4.3 In den Stellungnahmen sollen sich die Träger nach § 4 Absatz 2 Satz 3 

BauGB nur zu von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben oder Belangen äu-

ßern, die durch die Planung der Gemeinde konkret betroffen werden. Sind 

für die Umsetzung der Planungen Zustimmungen oder Genehmigungen 

anderer Behörden erforderlich, so hat der Träger öffentlicher Belange in 

seiner Stellungnahme darauf hinzuweisen.  

Träger, die für mehrere Belange zuständig sind, sollen der Gemeinde alle 

abwägungsbedeutsamen Informationen zusammengefasst mitteilen. Da-

bei ist darauf zu achten, dass keine Vorwegabwägung erfolgt. Eine Vor-

abwägung ist unzulässig, da sie zu einer Verkürzung des Abwägungsma-

terials für die Gemeinde und damit möglicherweise zur Angreifbarkeit der 

Planung führt.  

In ihrer Stellungnahme haben die Träger öffentlicher Belange der Ge-

meinde auch Aufschluss über die von ihnen beabsichtigten oder bereits 

eingeleiteten Planungen und sonstigen Maßnahmen sowie deren zeitliche 

Abwicklung zu geben, soweit diese Angaben für die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung des Plangebietes bedeutsam sein können. 

4.4 Zur Verfahrensvereinfachung wird empfohlen, für die Stellungnahme der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange das als Anlage 2 bei-

gefügte Formblatt zu verwenden. Den Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange wird hiermit ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, um 

den Gemeinden bei ihrer eigenverantwortlich wahrzunehmenden Abwä-

gungsentscheidung die notwendigen fachlichen Informationen zukommen 

zu lassen. Der vorgegebene Umfang kann im Einzelfall insbesondere bei 

größeren Planausmaßen auch überschritten werden. Das Formblatt ist 

auch als Dokumentvorlage im Internet abrufbar. 
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4.5 § 4 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 i.V.m. Satz 3 BauGB gibt der Gemeinde 

einen Rechtsanspruch auf Abgabe der Stellungnahme der Behörde oder 

des sonstigen Trägers öffentlicher Belange, weil ohne sie die von diesen 

repräsentierten öffentlichen Belange nicht oder nicht ausreichend berück-

sichtigt und hierdurch Gemeinwohlinteressen beeinträchtigt werden könn-

ten. Sie haben der Gemeinde alle ihnen vorliegenden Informationen zur 

Verfügung zu stellen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwä-

gungsmaterials zweckdienlich sind (§ 4 Absatz 2 Satz 4 BauGB).  

4.6 Nach § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB haben die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats ab-

zugeben. Die Frist beginnt mit dem Zugang der Aufforderung zur Stel-

lungnahme bei der jeweiligen Behörde oder dem sonstigen Träger öffentli-

cher Belange. Die gesetzliche Monatsfrist soll von den Gemeinden nur bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängert werden. Der 

wichtige Grund muss gegenüber der Gemeinde in nachvollziehbarer Wei-

se geltend gemacht werden. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist eine 

Rechtsfrage; ein Beurteilungsspielraum besteht weder für die planende 

Gemeinde noch für die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge. Der wichtige Grund kann insbesondere in der Schwierigkeit der Pla-

nung oder im Umfang gegebenenfalls noch vorzunehmender Untersu-

chungen begründet sein; allgemeine Arbeitsüberlastung, personelle Eng-

pässe, auch Ferienzeit reichen nicht aus. Liegt ein wichtiger Grund vor, so 

ist dem Verlangen nach Fristverlängerung regelmäßig zu entsprechen. Ei-

ne weitere Fristverlängerung ist nur möglich, soweit und solange der wich-

tige Grund noch besteht.  

Nicht fristgerecht vorgetragene Belange müssen von der Gemeinde bei ih-

rer Abwägungsentscheidung nur berücksichtigt werden, soweit sie der 

Gemeinde auch ohne Vorbringen der Behörde oder des sonstigen Trägers 

öffentlicher Belange bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen oder 

wenn sie für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung sind (§ 4a 

Absatz 6 Satz 1 BauGB). Für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Be-

deutung sind grundrechtsrelevante oder für das Gemeinwohl erhebliche 

Belange, die ein solches Gewicht haben, dass ihre Nichtberücksichtigung 

im Bauleitplan mit den Anforderungen des Gebots zur sachgerechten Ab-
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wägung unvereinbar wäre, z.B. eine gesundheitsgefährdende Kontaminie-

rung des Bodens. Unberücksichtigt bleiben können in Abhängigkeit von 

der konkreten Situation z.B. verspätet vorgebrachte wirtschaftliche Belan-

ge, betriebliche Interessen und Bedarfsanforderungen von Behörden und 

öffentlichen Aufgabenträgern.  

4.7 Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange entfalten für sich genommen grundsätzlich keine Bindungswirkung 

gegenüber den Gemeinden, sondern sind lediglich Gegenstand ihrer ei-

genverantwortlich wahrzunehmenden Abwägungsentscheidung. Bezieht 

sich die Stellungnahme allerdings auf Einwendungen, denen aufgrund 

fachgesetzlicher Regelungen Verbindlichkeit zukommt, so sind die 

Rechtsgrundlagen in der Stellungnahme konkret zu benennen und es ist 

auf Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

hinzuweisen. 

4.8 Drängen sich der Gemeinde Zweifel an der Richtigkeit der Stellungnahme 

auf, muss sie selbst Ermittlungen anstellen bzw. veranlassen.  

4.9 Nach § 3 Absatz 2 Satz 3 BauGB sollen die nach § 4 Absatz 2 BauGB be-

teiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der öf-

fentlichen Auslegung benachrichtigt werden. In dem Auslegungsverfahren 

haben sie Gelegenheit, die Berücksichtigung der von ihnen nach § 4 

BauGB geltend gemachten Belange zu prüfen und bei Nichtberücksichti-

gung ihr Vorbringen als förmliche Anregung weiter zu verfolgen bzw. beim 

Flächennutzungsplan – wenn sie öffentliche Planungsträger sind – gemäß 

§ 7 Satz 1 BauGB zu widersprechen.  

4.10 Bei einer Änderung des Entwurfs des Bauleitplans nach dem Verfahren 

nach § 4 Absatz 2 BauGB ist gemäß § 4a Absatz 3 Satz 1 BauGB die re-

guläre Beteiligung erneut durchzuführen. Die erneute Beteiligung kann 

gemäß § 4a Absatz 3 Satz 2 BauGB auf die geänderten oder ergänzten 

Teile beschränkt werden, soweit diese keine Auswirkungen auf die unver-

ändert bleibenden Teile haben. Die Frist zur Stellungnahme kann gemäß 

§ 4a Absatz 3 Satz 3 BauGB angemessen verkürzt werden. 

Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge 

der Planung nicht berührt, kann die Beteiligung auf die von der Ergänzung 
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betroffenen Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange be-

schränkt werden (§ 4a Absatz 3 Satz 4 BauGB). 

Ein Grund für eine neue Beteiligung ist nicht gegeben, wenn nur der Um-

weltbericht geändert wird. Allerdings wird die Aufnahme von Angaben we-

gen der Besorgnis zusätzlicher oder anderer erheblicher nachteiliger Um-

weltauswirkungen in der Regel auch zu einer Änderung des Planentwurfs 

führen. 

5. Beteiligung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Im vereinfachten Verfahren enthält § 13 Absatz 2 BauGB Sonderregelungen für 

die Behördenbeteiligung. Von der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Absatz 1 

BauGB kann hier gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 1 BauGB abgesehen werden. 

Bei der regulären Beteiligung hat die Gemeinde gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 

3 BauGB ein Wahlrecht, entweder das Verfahren nach § 4 Absatz 2 BauGB 

durchzuführen oder den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu ge-

ben. § 13 Absatz 2 Nummer 3 BauGB eröffnet damit im Ergebnis die Möglich-

keit, die einzuräumende Frist für die Stellungnahme gegenüber dem Regelver-

fahren zu verkürzen. 

§ 13 Absatz 2 Nummer 3 BauGB ist gemäß § 34 Absatz 6 Satz 1 und § 35 Ab-

satz 6 Satz 5 BauGB bei Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen sowie Au-

ßenbereichssatzungen entsprechend anwendbar. 

6. Einschaltung eines Dritten 

Nach § 4b BauGB kann die Gemeinde die Vorbereitung und Durchführung von 

Verfahrensschritten einem Dritten übertragen. Zur Vorbereitung der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange kann der Dritte die Un-

terlagen, zu denen Stellung genommen werden soll, zusammenstellen und ver-

senden. Im Rahmen der anschließenden Durchführung kann der Dritte die Stel-

lungnahmen anfordern und zusammenstellen. Er kann die gesetzliche Stellung-

nahmefrist von einem Monat in verbindlicher Absprache mit der Gemeinde an-

gemessen verlängern. Die Bewertung der Ergebnisse ist dagegen ausschließ-

lich Sache der planenden Gemeinde. Auf die Ausführungen in Nummer 2.4.4 
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des Muster-Einführungserlasses zum Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 

(BauROG) der Fachkommission „Städtebau“ der ARGEBAU wird hingewiesen. 

7. Informationspflicht nach Abschluss des Verfahrens 

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens haben die Behörden die Gemeinde 

nach § 4 Absatz 3 BauGB zu unterrichten, sofern nach ihnen vorliegenden Er-

kenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere un-

vorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Diese Informati-

onspflicht besteht nur für Behörden, nicht auch für sonstige Träger öffentlicher 

Belange. Diesen ist jedoch nicht untersagt, von sich aus der Gemeinde bei 

ihnen vorliegende Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Die Informationspflicht dient der nach § 4c BauGB vorgeschriebenen Überwa-

chung (so genanntes Monitoring). Entsprechend diesem Zweck sollte sich die 

Information insbesondere auf unvorhergesehene Auswirkungen beschränken. 

Vorhergesehene Auswirkungen waren bereits Grundlage der Abwägungsent-

scheidung. Darüber hinaus würde eine unkommentierte Übermittlung aller 

denkbaren Informationen die Gemeinden überlasten und damit die Gefahr er-

höhen, dass eine Auswertung nicht oder mit falschen Ergebnissen erfolgt. 

Ministerium für Inneres und Sport 

Im Auftrag 

Damm 

 

 

 

 


