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Bekanntmachung 

Die Initiative zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 

kann von der Bürgerschaft,der Verwaltung oder von der 

Politik (Rat,Ausschuss, Bezirksvertretung) ausgehen. Ein 

Anspruch auf Aufstellung von Bebauungsplänen 

besteht nicht. Die Verwaltung prüft die Erforderlichkeit 

und erarbeitet Lösungsvorschläge. Der Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Stadtplanung und Bauen prüft die 

Vorschläge und beauftragt die Verwaltung, die frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Der Tages

presse ist zu entnehmen, wann und wo die Planungen 

ausgestellt und vorgestellt werden. In einer öffent

lichen Diskussion werden die Ziele und Zwecke der 

Planung dargelegt. Die Bürger haben die Möglichkeit, 

die Planungsabsichten mit den Vertretern der Stadt zu 

diskutieren. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlich

keitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

erstellt die Stadtverwaltung den förmlichen Bebau

u ngsplanentwu rf. 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 

Bauen beschließt, den Bebauungsplan inkl. Begründung 

einen Monat öffentlich auszulegen (Offenlage). 

Ort und Dauer dieser öffentlichen Auslegung werden 

eine Woche vorher im Amtsblatt sowie in der Tages

presse ortsüblich bekanntgemacht. Während der öffent

lichen Auslegung können erneut Stellungnahmen zum 

Bebauungsplan vorgebracht werden, auch von Bürgern, 

die nicht unmittelbar von der Planung betroffen sind. 

Parallel zur Offenlage werden die Behörden und die 

sonstigen Träger öffentlich er Belange erneut betei I igt. 

Die Verwaltung wertet dieStellungnahmen aus und legt 

sie dem Rat zur Entscheidung vor. Der Rat wägt die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander ab und entscheidet über ihre Berück

sichtigung oder Zurückweisung. Dann wird der Plan als 

Satzung beschlossen. 

Den Einsendern von Stellungnahmen wird das Ergebnis 

der Entscheidung mitgeteilt. Nach der Bekanntmachung 

des Beschlusses ist der Bebauungsplan eine rechts

kräftige Satzung (Ortsrecht) und ist somit Grundlage für 

die Umsetzung. Er kann ab sofort beim Amt für 

Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden. 
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