
 

 
 
Öffentliche Anhörung im Ausschuss für  
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des 
Deutschen Bundestages 
Zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Stärkung der Innenentwicklung in 
den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebau-
rechts“ (14.11.2012)  
sowie  
Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Baugesetzbuch wirklich novel-
lieren“ 

 

Vorbemerkung  

Im Rahmen der Verbändebeteiligung zum „Entwurf  
eines Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in 
den Städten und Gemeinden und weiteren Fortent-
wicklung des Städtebaurechts“ hat der NABU  bereits 
Stellung genommen und sich zu folgenden Themen 
der geplanten Novelle geäußert:  

• den Regelungen zur Stärkung der Innenentwick-
lung,  

• der Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich 
und  

• der Berücksichtigung des Klimaschutzes.  

Im weiteren Verfahren wurden leider keine diese 
Punkte betreffenden Änderungen an der Gesetzesvor-
lagevorgenommen, die die Ausführungen der Stel-
lungnahme1 obsolet werden ließen.  Die wesentlichen 
Anmerkungen werden im Folgenden zusammengefasst 
und aktualisiert (siehe 1).  

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Baugesetzbuch wirklich novellieren“ nimmt der 
NABU erstmalig Stellung (siehe 2). 

                                                                 

 

1  Stellungnahme zum Referentenentwurf  vom 14.02.2012, 
siehe Anlage 
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NABU-STELLUNGNAHME – Öffentliche Anhörung BauGB/BauNVO-Novelle 

1  Gesetzentwurf der  
Bundesregierung  

Grundsätzlich wird eine Novellierung des BauGB und 
der BauNVO zur Stärkung der Innenentwicklung und 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme vom 
NABU begrüßt. Als richtige Schritte auf diesem Weg  
zählen im vorliegenden Entwurf:  

• den Vorrang der Innenentwicklung als Ziel der 
städtebaulichen Entwicklung ausdrücklich zu be-
tonen (§1 Abs.5 BauGB), 

• eine besondere Begründungspflicht für eine ge-
plante Umwandlung landwirtschaftlich oder als 
Wald genutzter Flächen einzuführen und dazu ins-
besondere die Ermittlung der Innenentwicklungs-
möglichkeiten  zu fordern (§1a Abs.2 BauGB), 

• das kommunale Vorkaufsrecht zugunsten Dritter 
nicht mehr auf eine bezweckte bauliche Nutzung 
zu beschränken (§ 27a BauGB),   

• Rückbau- und Entsiegelungsgebote für „Schrott-
immobilien“ nicht mehr an die Existenz eines Be-
bauungsplanes zu binden (§179 BauGB) sowie 

• die Möglichkeiten der Festsetzung des Maßes der 
baulichen Nutzung stärker an den tatsächlichen 
Gegebenheiten zu orientieren(§17 BauNVO). 

Die beabsichtigte Stärkung der Innenentwicklung 
durch das BauGB kann nach Auffassung des NABU 
jedoch nur erreicht werden, wenn der Gesetzentwurf in 
folgenden Punkten präzisiert bzw. geändert wird. 

Präzisierung der Begründungspflicht  
(§1a Abs.2 BauGB) 

Innenentwicklungsmöglichkeiten  
Art (und Umfang) der geplanten Begründungspflicht 
sind im vorliegenden Entwurf ebenso wenig bestimmt, 
wie die Anforderungen an die „Ermittlung zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung“. Bedauerlicher-
weise haben die nunmehr gewählten Formulierungen 
im Vergleich zum Stand Februar 2012 noch an  Nach-
drücklichkeit  verloren.   
Zur Verdeutlichung sollte die geforderte Begründung 
der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen mit dem Nach-
weis ausgeschöpfter Innenentwicklungspotenziale 
verknüpft werden.  

Bauflächenbedarfe 
An die Begründung des Bedarfs neuer Bauflächenaus-
weisungen auf Kosten des Freiraums sind qualifizierte 
Anforderungen zu stellen. Der oben genannten  „Er-

mittlung“ der Innenentwicklungspotenziale ist eine 
verlässliche Baubedarfsermittlung gegenüber zu stellen. 
Diese Bedarfsermittlung muss auf Grundlage einer 
aktuellen, regional abgestimmten Vorausschätzung der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung erfolgen - 
am solidesten geschieht dies auf Basis eines regelmäßig 
revidierten Flächennutzungsplans.  

Kosten-Nutzen-Analyse 
Eine empfehlenswerte Weiterentwicklung der Begrün-
dungspflicht wäre die Einführung einer Kosten-
Nutzen-Analyse der beabsichtigten Planungen. Insbe-
sondere bei Bauleitplänen, die die erstmalige Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich vorberei-
ten, kommt die Abschätzung der langfristigen finanzi-
ellen Folgen bislang deutlich zu kurz. 

Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich 
(§35 BauGB) 

Der NABU wendet sich grundsätzlich gegen eine Aus-
weitung der Privilegierungsmöglichkeiten nach 
§ 35 BauGB. So wird die im vorliegenden Entwurf 
vorgesehene Privilegierung für Nutzungsänderungen 
(§35 Abs.4 BauGB) strikt abgelehnt. Diese Änderung 
in einem „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden“ vorzulegen, ist nicht 
nachvollziehbar. 

Die geplanten Änderungen des §35 BauGB Abs. 1 und 
Abs. 4 zeigen einmal mehr, dass dieser  einer grund-
sätzlichen Reform bedarf und im Sinne einer tatsächli-
chen „Fortentwicklung des Städtebaurechts“ in einer 
eigenen Novelle grundlegend überarbeitet werden 
muss.  
Eine grundlegende  Novelle des § 35 BauGB sollte die 
derzeitigen Privilegierungsmöglichkeiten kritisch über-
prüfen und zum Schutz des Außenbereiches wieder 
reduzieren. Gleichzeitig kann das Ziel „Stärkung der 
Innenentwicklung“ auch im §35 BauGB  hervorgeho-
ben werden: Selbst bei (eigentlich) privilegierten Vor-
haben sollte geprüft werden, ob diese im Innenbereich 
verwirklicht werden können -  um den Landschafts-
verbrauch zu reduzieren und den Außenbereich zu 
schützen. 
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2  Antrag der Fraktion  
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  

Qualitative Innenentwicklung 

Der NABU unterstützt die Forderung, den Vorrang 
einer qualitativen Innenentwicklung im Baugesetzbuch 
zu verankern (s.o.). 

• Eine qualitative Innenentwicklung muss langfristig 
tragfähige (und finanzierbare) Siedlungsstrukturen 
hervorbringen, Umweltbelange ebenso wie die Be-
dürfnisse der BewohnerInnen berücksichtigen. Ei-
ne Analyse aller Entwicklungsmöglichkeiten im In-
nenbereich der Städte und Gemeinden ist als Basis 
hierfür unabdingbar. Dazu gehören neben der 
Grünraum- und Freiflächenplanung auch bauliche 
Entwicklungen durch Nachverdichtung,  die Besei-
tigung von Leerständen, die Anpassung/ Umnut-
zung von Gebäuden etc.  
Wie im Antrag vorrangig auf „Brachflächen“ abzu-
stellen geht daher nicht weit genug, vielmehr sind 
als Grundlage einer langfristig tragfähigen Flächen-
kreislaufwirtschaft alle Bau(land)- und Freiflä-
chenpotenziale zu berücksichtigen und zu bewer-
ten. Dass diese Flächenbewertung, die die Basis für 
die mögliche Aufnahme eines Grundstücks in ein 
Baulandkataster  (nach §200 Abs.3 BauGB) zu sein 
hat, auch die Kriterien Biodiversität und Grün-
raumvernetzung, Klimafolgenanpassung und Nah-
erholung beinhaltet, versteht sich aus Sicht eines 
Umweltverbandes von selbst. Das parallele Führen 
eines Brachflächen- und eines Baulandkatasters 
scheint wenig praktikabel.  

• Die Umwandlung des Duldungsgebots von Rück-
bau bzw. Entsiegelung von „Schrottimmobilien“ 
(§179 BauGB) in eine Beseitigungsverpflichtung 
wäre  angesichts der finanziellen Situation kom-
munalen Haushalte  zwar wünschenswert, die 
Umsetzung wird aber als wenig praktikabel einge-
schätzt. In der Praxis wird von den Möglichkeiten 
der städtebaulichen Gebote (§175-179 BauGB) 
wenig Gebrauch gemacht. Dies wäre auch bei der 
Beseitigungsverpflichtung u.a. wegen der damit 
u.U. verbundenen Entschädigungs- bzw. Über-
nahmenotwendigkeiten durch die Gemeinde zu 
erwarten.  Bestehen konkrete Entwicklungsabsich-
ten für das Grundstück seitens der Gemeinde, hätte 
diese mit einem Duldungsgebot zudem einen grö-
ßeren (weil aktiven) Handlungsspielraum.  

• Der NABU unterstützt die Forderung nach einer 
umfassenden Evaluierung der Bebauungsplanver-
fahren nach §13a BauGB, insbesondere der An-
wendungsfälle, der tatsächlichen „Beschleuni-
gungswirkung“ und der Umweltfolgen der verein-
fachten Verfahren. Ggf. ist der  §13a BauGB ent-

sprechend den Ergebnissen dieser Evaluation zu 
novellieren. 

• Eine Überarbeitung der Baunutzungsverordnung 
mit der Orientierung am Leitbild der Nachhaltig-
keit (u.a. Abkehr von der Funktionstrennung) ist 
überfällig. 

• Zur energetischen Quartiersanierung siehe NABU-
Stellungnahme vom Februar 2012 (Anlage), zur 
fiskalischen Wirkungsanalyse siehe oben. 

Schutz des Außenbereiches und Eindämmung der 
Massentierhaltung 

Der NABU spricht sich für eine grundlegende  Novelle 
des § 35 BauGB mit einer Überprüfung und Reduzie-
rung der derzeitigen Privilegierungsmöglichkeiten aus. 
(s.o.) Dabei sind alle Vorhaben, die bodenrechtliche 
Spannungen bzw. einen Abwägungsbedarf erwarten 
lassen und damit ein Planerfordernis nach sich ziehen 
müssten, gleich zu behandeln –  ob es sich nun um das  
großflächige Gewächshaus eines Gartenbaubetriebs, 
die Stallanlage  eines Schweinemastbetriebs oder ein 
Klärwerk handelt. Bei der Privilegierung von Vorha-
ben, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
dienen, ist deutlich auf den räumlichen  Flächenzu-
sammenhang bzw. die untergeordnete Rolle in Bezug 
auf die Betriebsfläche abzustellen.  

Das Ziel der Eindämmung der Massentierhaltung wird 
jedoch nicht allein über eine Novelle des BauGB er-
reicht werden können, sondern erfordert in erster Linie 
eine veränderte Agrarpolitik. 

Teilhabe und sozialgerechte Stadtentwicklung 

Sachliche Information, frühzeitige und ernsthafte 
Beteiligung sowie transparente Entscheidungsprozesse 
sind nach Auffassung des NABU die grundlegenden 
Voraussetzungen für eine höhere Akzeptanz von Pla-
nungsvorhaben und die Vermeidung von Konflikten. 
Informelle Beteiligungsformen können dazu einen 
wertvollen Beitrag leisten. Natürlich gibt es keine Ga-
rantie, dass gut gemeinte Informations- und Beteili-
gungsangebote automatisch zu einer höheren Zu-
stimmung führen. Aber selbst wenn eine vollständige 
Konfliktvermeidung unwahrscheinlich ist, kann die 
frühzeitige Klärung der „Hauptkonfliktlinien“ (etwa in 
einem „Konfliktatlas“) zu einer besseren Bewältigung 
der Probleme und zu tragfähigeren Lösungen führen. 
Entscheidend ist daher, die Ziele, Interessen und Rollen 
der Beteiligten für den gesamten Planungsprozess 
transparent zu machen.  

Der NABU unterstützt daher auch die Forderung nach 
einer Weiterentwicklung der formalen Öffentlichkeits-
beteiligung und fordert dabei insbesondere: 
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• die Aufwertung, Ergänzung und stärkere Verein-
heitlichung der gesetzlich geregelten Beteiligungs-
verfahren (in Plan- und Zulassungsverfahren).  

• im Rahmen einer möglichst frühzeitigen Konsulta-
tion alle relevanten Interessengruppen stärker in 
die Entwurfsphase für Pläne, Programme und Stra-
tegien einzubinden.  

Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung muss ver-
pflichtender Bestandteil der Verfahren sein: der 
Scoping-Termin für die Umweltverträglichkeitsprü-
fung könnte zeitlich vorgezogen und öffentlich durch-
geführt werden, um Fragen und Vorbehalte bei der 
Festlegung des Untersuchungsrahmens berücksichti-
gen zu können, bevor sich die Planungen bereits zu 
sehr verfestigt haben. Später im Verfahren sollte die 
Durchführung eines Erörterungstermins als Kristallisa-
tionspunkt für die Öffentlichkeitsbeteiligung obligato-
risch sein und für alle Bürger uneingeschränkt offen 
stehen. Die Fristen für eine Beteiligung der Öffentlich-
keit und der betroffenen Behörden sollten angeglichen 
d. h. vereinheitlicht werden. Bei der Bemessung der 
Beteiligungsfristen ist der unterschiedliche Komplexi-
tätsgrad der Vorhaben/ Planungen zu berücksichtigen.  

Ziel- und Interessenskonflikte treten bei einer frühzei-
tigen Beteiligung aller relevanten Interessensgruppen 
nicht erst im fortgeschrittenen Planungs- oder gar 
Umsetzungsstadium der einzelnen Vorhaben zu Tage. 
Damit erhöhen sich die Chancen für konsensuale  und 
damit in der Regel bessere Lösungen und für die Ver-
meidung von Eskalationen. 

Kontakt 

NABU-Bundesverband 
Nicola Krettek , Referentin für nachhaltige Siedlungsentwicklung 
Tel. 030-284984-1600, E-Mail: Nicola.Krettek@NABU.de   
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