MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

Aufgrund der Corona-Pandemie u. A. im Zusammenhang mit den
Beteiligungsverfahren nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB im
Bauleitplanverfahren, der Einholung des gemeindlichen Einvernehmens bei
Bauvorhaben nach § 36 BauGB und der Nachbarbeteiligung im
Baugenehmigungsverfahren nach § 55 LBO häufig gestellte Fragen.

Die aktuelle Lage und das extrem dynamische Fortschreiten der Corona-Pandemie
machen es unumgänglich, zum Schutz der Bevölkerung weitreichende Maßnahmen
zur Kontaktreduzierung zu ergreifen, um eine schnelle Ausbreitung des Virus zu
verhindern. Die seit Mittwoch, den 18. März 2020 geltende Verordnung der
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) bleibt von der folgenden
Beantwortung der Fragen unberührt.

I. BAULEITPLANVERFAHREN
I.I Öffentliche Auslegung des Planentwurfs
Rechtsgrundlage § 3 Abs. 2 BauGB (Auszug)
„Die Entwürfe der Bauleitpläne sind (…) 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 (…) 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 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Auslegung
benachrichtigt werden.“

1. Wie wirkt sich die Schließung von Rathäusern auf die Auslegung von
Bauleitplänen nach § 3 Absatz 2 BauGB aus?
Die öffentliche Auslegung eines Bebauungsplans im Sinne des § 3 Absatz 2 BauGB
verfolgt das Ziel, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, den Entwurf eines
Bebauungsplans bei der Gemeinde einsehen und ggf. eine Stellungnahme dazu
abgeben zu können. Ein Verweis auf die ausschließliche elektronische
Zugänglichkeit der Unterlagen etwa über die kommunale Homepage genügt nicht, da
nach geltendem Recht auch Menschen ohne elektronischen Zugang die Möglichkeit
zur Einsichtnahme gegeben werden muss. Es wird empfohlen, die Offenlage von
Bauleitplanentwürfen aufzuschieben, bis das Rathaus wieder für

Publikumsverkehr geöffnet ist. In Bauleitplanverfahren, bei denen die Offenlage
durch die Schließung der Rathäuser unterbrochen wurde, sollte die Offenlage nach
der Wiedereröffnung fortgesetzt oder aber noch rechtssicherer fristgerecht wiederholt
werden und diese Verlängerung / Wiederholung nach den Anforderungen von § 3
Absatz 2 BauGB vorab ortsüblich bekannt gemacht werden.
Deutlich reduzierte Öffnungszeiten dürften bei der einmonatigen Auslegung nicht
ausreichen, da die Rechtsprechung eine „angemessene, sich am Zweck der
Auslegung orientierende Zeit“ verlangt. Eine Auslegung nur für wenige Stunden pro
Woche dürfte dem nicht genügen. Allgemein kommt es darauf an, dass dem Bürger
hinreichend Gelegenheit gegeben wird, während eines vollen Monats die
Planentwürfe einzusehen. Hierbei ist den unterschiedlichen zeitlichen Bedürfnissen
angemessen Rechnung zu tragen, d.h. Einsichtnahme muss auch nachmittags und
zu späterer Stunde möglich sein.
Es erscheint zudem überlegenswert, bei eingeschränkten Einsichtnahmezeiten diese
durch eine verlängerte Auslegungsdauer zu kompensieren.

2. Muss die Offenlage nach einer Rathausschließung nochmals vollständig erfolgen
oder reicht die Dauer, während der das Rathaus geschlossen war?
Rechtsprechung hierzu ist bislang nicht ersichtlich. Es erscheinen beide Wege
grundsätzlich möglich: sowohl eine Verlängerung als auch eine vollständige
Wiederholung. Rechtssicherer dürfte auch mit Blick auf ein Normenkontrollverfahren
allerdings eine vollständige Wiederholung sein. In jedem Fall muss bei einer
erneuten / ergänzenden Beteiligung auch eine Bekanntmachung dieser zusätzlichen
Offenlegung nach den Maßstäben des § 3 Absatz 2 BauGB vorab erfolgen.

3. Können die auszulegenden Unterlagen in einem Schaukasten oder frei
zugänglichen Vorraum des Rathauses ausgelegt werden?
Die Zugänglichkeit sämtlicher Entwurfsunterlagen, die ausgelegt werden müssen, ist
zu gewährleisten. Es dürfte in der Praxis schwierig sein, die z.T. sehr umfangreichen
Plandokumente (wie Begründung, wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen)
uneingeschränkt in einem Glaskasten auszuhängen. Sollte es im Einzelfall doch
möglich sein alle Unterlagen im Schaukasten auszuhängen, ist zusätzlich darauf
hinzuweisen, dass Fragen zu den Planunterlagen zeitnah telefonisch gestellt werden
können, wobei auf die Kontaktdaten deutlich und für jedermann ersichtlich
hinzuweisen ist.
Bei der Auslegung in einem frei zugänglichen Vorraum des Rathauses sollte
sichergestellt werden, dass die Plandokumente vor Vandalismus und Diebstahl
gesichert sind (z.B. durch Festbinden). Sollten Verfahrensdokumente entwendet
werden, muss gewährleistet sein, dass diese unverzüglich ersetzt werden. Ein
Ansprechpartner in der Verwaltung, ggf. mit Telefonnummer, sollte zudem für
Rückfragen angegeben und erreichbar sein.

Zielführender erscheint es, die Planunterlagen in einem separaten Raum der
Kommunalverwaltung zugänglich zu machen und den Raum aus Gründen des
Infektionsschutzes und der Vorsorge durch die Bürger nur einzeln betreten zu lassen.
Um dies zu gewährleisten, sollte auf diese Anforderung deutlich hingewiesen
werden. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Fragen zu den Planunterlagen
zeitnah telefonisch gestellt werden können, wobei auf die Kontaktdaten deutlich und
für jedermann ersichtlich hinzuweisen ist.
In jedem Fall sollte in der Verfahrensakte zum Bebauungsplan dokumentiert werden,
wie genau die Unterlagen ausgelegt wurden, um zu belegen, dass es tatsächlich zu
keinen Einschränkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung gekommen ist.

4. Kann die Offenlage erfolgen, indem während der Öffnungszeiten zur Einsicht
Termine vereinbart werden?
Folgender Text wurde z.B. öffentlich bekannt gemacht:
„Seit Dienstag, 17. März 2020 ist das Rathaus für Besucher geschlossen. Der
Dienstbetrieb der Stadtverwaltung bleibt aber aufrechterhalten, so dass die
Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen nach vorheriger terminlicher
Absprache mit den Mitarbeitern der Abteilung Stadtplanung unter der Tel.Nr. -------oder per Email -------- möglich ist. Während der Auslegungsfrist sind die Unterlagen
zur Bauleitplanung auch im Internet unter www.-------- einsehbar.“
Terminvereinbarungen als Voraussetzung für die Einsichtnahme in den Planentwurf
erscheinen nach § 3 Absatz 2 BauGB vor dem Hintergrund der Coronakrise möglich
und unbedenklich. Allerdings sollte diese Verfahrensverweise bereits in die
öffentliche Bekanntmachung zur Auslegung des Bebauungsplans integriert sein. Ob
eine nachträgliche und von der eigentlichen Bekanntmachung der Auslegung
losgelöste Information im einschlägigen Publikationsorgan ausreichend ist, scheint
zweifelhaft, da damit womöglich ein Teil der Öffentlichkeit in ihrem Beteiligungsrecht
beschnitten sein könnte. Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung hat an viele
Elemente des förmlichen Beteiligungsverfahrens in den vergangenen Jahren hohe
Anforderungen gestellt.

5. Im Amtsblatt sowie durch Aushang an der Tür wird darauf hingewiesen, dass die
Unterlagen trotz Einschränkungen im Rathausbetrieb zugänglich sind. Hierfür ist eine
telefonische Kontaktaufnahme zur „Türöffnung“ notwendig. Eine Terminvereinbarung
ist dazu nicht erforderlich. Selbstredend sind die Auslegungsunterlagen auch auf der
Internetseite der Stadt veröffentlicht. Genügt das?
Eine solche Verfahrensweise erscheint pragmatisch und zielführend, sofern der
Hinweis zur telefonischen Kontaktaufnahme an dem in der öffentlichen
Bekanntmachung benannten Ort (z.B. Rathaus) an allen Eingängen deutlich sichtbar
angebracht ist, sodass die Vorgehensweise für jedermann nachvollziehbar ist und
der Zugang zu den Planunterlagen dadurch tatsächlich erreicht und nicht
eingeschränkt wird.

I.II Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Rechtsgrundlage § 4 Abs. 2 BauGB (Auszug)
„Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf
und der Begründung ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben,
wobei jedoch die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unterschreiten darf; die
Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängern. (…)
Verfügen sie über Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des
Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde zur
Verfügung zu stellen.“

1. Wie ist in der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 2 BauGB zu verfahren? Muss nur die Planoffenlage nach § 3 Absatz 2
BauGB im Rathaus wiederholt / verlängert werden, oder müssen auch die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 2 BauGB erneut beteiligt
werden?
Sofern eine öffentliche Auslegung nicht möglich ist und diese verlängert oder
wiederholt werden muss, hat dies keine Auswirkung auf die Behördenbeteiligung.
Diese wird in der Regel nicht ebenfalls zu wiederholen sein, sofern alle
Voraussetzungen dafür eingehalten sind, da § 4a Abs. 2 BauGB lediglich sagt, dass
die Beteiligung gleichzeitig erfolgen „kann“, aber nicht „muss“.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden i. d. R. wie die
Öffentlichkeit für die Dauer eines Monats beteiligt. Mit Blick auf die vollständige
Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials (§ 2 Absatz 3 BauGB), sollte die
Monatsfrist insbesondere bei einer Fortdauer der Betriebseinschränkungen auf Bitte
der Behörden angemessen verlängert werden, da dies einen wichtigen Grund im
Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB begründet. Zudem ist eine Verlängerung im
Interesse der planenden Kommune, da diese alle für die Abwägungsentscheidung
maßgeblichen Belang zu ermitteln hat.

I.III Gemeindliches Einvernehmen
Rechtsgrundlage § 36 BauGB (Auszug)
„(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35 wird im bauaufsichtlichen
Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde
entschieden. (…) (2) (…) Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde gelten als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des
Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert werden; (…).“

1. Wie ist mit der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB zu
verfahren?
Eine Fristverlängerung über die Erteilung oder Versagung des gemeindlichen
Einvernehmens gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 BauGB ist rechtlich nicht möglich.
Es wird insofern auf die allen Gemeinden zur Kenntnis gegebenen Hinweise des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zu den Auswirkungen der
Corona-Pandemie im Kommunalwahl- und Kommunalverfassungsrecht (Stand:
18.03.2020) verwiesen.

I.IV Genehmigung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne nach § 8
Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 BauGB
Rechtsgrundlage §§ 6 und 10 Absatz 2 BauGB (Auszug)
„§ 6 (1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde. (…) (4) Über die Genehmigung ist binnen drei Monaten zu entscheiden;
die höhere Verwaltungsbehörde kann räumliche und sachliche Teile des
Flächennutzungsplans vorweg genehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die Frist auf Antrag
der Genehmigungsbehörde von der zuständigen übergeordneten Behörde verlängert werden,
in der Regel jedoch nur bis zu drei Monaten. Die Gemeinde ist von der Fristverlängerung in
Kenntnis zu setzen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist unter
Angabe von Gründen abgelehnt wird.“
„§ 10 (2) Bebauungspläne nach § 8 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 bedürfen
der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 Absatz 2 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.“

1. Besteht die Möglichkeit, dass die Dreimonatsfrist zur Erteilung der Genehmigung
des Flächennutzungsplans aufgrund der aktuellen Einschränkungen verlängert wird?
Nach der Vorschrift des § 6 Absatz 4 BauGB ist über die Genehmigung des
Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne nach § 8 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3
Satz 2 und Absatz 4 BauGB nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB grundsätzlich innerhalb
von drei Monaten zu entscheiden. Zuständig für die Genehmigung sind die höheren
Verwaltungsbehörden und im Falle der Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des
Landratsamts unterstehen nach § 1 BauGB-DVO die unteren Verwaltungsbehörden.
Die Frist nach § 6 Absatz 4 BauGB kann aus wichtigen Gründen auf Antrag der
Genehmigungsbehörde durch die zuständige übergeordnete Behörde um bis zu drei
Monate verlängert werden. Der Antrag ist insofern beim Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Referat 52 oder beim zuständigen
Regierungspräsidium, Referat 21 zu stellen. Für die Beantragung genügt eine E-Mail
mit Angaben zum Verfahren, zum Antragseingang und zur Bearbeitungsfrist. Die EMail ist von einer dienstlichen E-Mail-Adresse zu versenden.

Die Genehmigungsbehörden sind jedoch bemüht die Frist einzuhalten, so dass dies
nur in Ausnahmefällen der Fall sein wird.

II. BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN
I.I Nachbarbeteiligung
Rechtsgrundlage § 55 LBO (Auszug)
„(1) Die Gemeinde benachrichtigt die Eigentümer angrenzender Grundstücke (Angrenzer)
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der vollständigen Bauvorlagen von dem
Bauvorhaben. (…) (2) Einwendungen sind innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der
Benachrichtigung bei der Gemeinde schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Die vom
Bauantrag durch Zustellung benachrichtigten Angrenzer und sonstigen Nachbarn werden mit
allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemäß geltend
gemacht worden sind (…). Die Gemeinde leitet die bei ihr eingegangenen Einwendungen
zusammen mit ihrer Stellungnahme innerhalb der Frist des § 54 Abs. 3 an die
Baurechtsbehörde weiter.

1. Kann die Einsichtnahme von Angrenzern in Bauantragsunterlagen nach deren
Benachrichtigung ausschließlich in elektronsicher Form erfolgen?
Die Angrenzer müssen gemäß § 55 Absatz 1 LBO von einem Bauvorhaben
benachrichtigt werden. Es muss ihnen auch Gelegenheit gegeben werden, in die
Bauantragsunterlagen Einsicht zu nehmen. Hier sollte bei der Benachrichtigung
darauf hingewiesen werden, dass die Unterlagen elektronisch eingesehen werden
können. Sofern der jeweilige Angrenzer über einen solchen elektronischen Zugang
zu den Unterlagen nicht verfügt sollte er die Möglichkeit haben, die Bauvorlagen in
einem (separaten) Raum bei der Behörde einzusehen. Sofern dies auch nicht
durchgeführt werden kann, führt dies lediglich dazu, dass die materielle Präklusion
des § 55 LBO nicht eintreten kann. Die Nachbarn und Angrenzer haben dann die
Möglichkeit, innerhalb der regulären Rechtsbehelfsfristen Widerspruch einzulegen.

2. Wie kann die Nachbarbeteiligung bei Bauanträgen erfolgen? Ein Versand der
Bauunterlagen an die Nachbarn ist nicht möglich, da meist die Anzahl der
Fertigungen nicht ausreicht. Auch werden teilweise Stellungnahmen von Behörden
nicht zu bekommen sein, bzw. von den Gemeinden. Was kann die Baurechtsbehörde
tun, um die Verfahren dennoch zum Abschluss bringen zu können.
Bei der Benachrichtigung nach § 55 Abs.1 LBO handelt es sich lediglich um eine
formlose Mitteilung, die auch auf normalem postalischem Wege erfolgen kann.
Unterlagen brauchen dafür nicht versandt zu werden. Sollten Angrenzer dennoch
keine Kenntnis erlangen führt dies nur dazu, dass die materielle Präklusion des § 55

LBO nicht eintritt. Im Kenntnisgabeverfahren können auch spätere Bedenken noch
berücksichtigt werden. Daher können die Verfahren in normaler Art und Weise
durchgeführt werden.
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