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Der Bebauungsplan regelt die bauliche und sonstige Nutzung von 
Grundstücken innerhalb seines Geltungsbereichs.    



Bebauungsplan 1184 – rechtskräftig seit 16.10.1980 

Der B-Plan 1184 setzt für die 
betreffenden Grundstücke „öffentliche 
Sportanlage“ und als näher definierten 
Nutzungszweck „Sportplatz“ fest.  



Bebauungsplan 1184 – rechtskräftig seit 16.10.1980  Auszug 



Bebauungsplan 1184 – rechtskräftig seit 16.10.1980 

Bauliche Anlagen setzt der 
Bebauungsplan entsprechend des 
Bestandes fest bei gleichzeitigem 
Ausschluss weiterer baulicher 
Anlagen. 

Weitere bauliche Anlagen 
werden, abgesehen von 
untergeordneten 
Nebenanlagen, ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Zur Umsetzung des Vorhabens 
ist eine Änderung des 
bestehenden Planungsrechtes 
erforderlich. 



Bebauungsplan 2339  – rechtskräftig seit 14.02.2006 

zur	  Erhaltung	  der	  städtebaulichen	  Eigenart	  für	  ein	  Gebiet	  in	  Bremen	  Radio	  Bremen	  
zwischen	  Großbeerenstraße,	  Großgörschenstraße,	  Bordenauer	  Straße	  und	  Loignystraße 

24.11.2022 

Wann wird ein Bebauungsplan 
aufgestellt? 

…. „sobald und soweit es für die 
städtebauliche Ordnung 
erforderlich  
ist“ (§ 1 Abs. 3 BauGB) 

In der Begründung muss dargelegt 
werden, warum die Aufstellung eines  
B-Planes erforderlich ist. 
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…. „sobald und soweit es für die 
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werden, warum die Aufstellung eines  
B-Planes erforderlich ist. 



Das Bebauungsplanverfahren 

=> Reihenfolge 1 - 3 offen! 



Das Bebauungsplanverfahren 



Das Bebauungsplanverfahren 



Bebauungsplantypen	  

Angebots-‐	  
Bebauungsplan	  

Klassischer,	  allgemein	  gehaltener	  Bebauungsplan	  mit	  
Festsetzungen	  über	  Art	  und	  Maß	  der	  baulichen	  
Nutzung,	  öffentlichen	  Verkehrsflächen	  und	  
überbaubaren	  Flächen	  	  
=>	  Ausnutzung	  steht	  den	  Bürgern	  frei	  	  	  

Vorhabenbezogener	  
Bebauungsplan	  

Vorhabenspezifischer	  Bebauungsplan	  mit	  
Durchführungsvertrag	  	  
(§	  12	  BauGB)	  

  auf	  Antrag	  des	  Vorhabenträgers	  
  Bauverwaltung	  prüX	  und	  bewertet	  	  
  Deputa1on/StadtbürgerschaX	  entscheidet	  über	  
Vorhabenplan	  
  VerfahrensvorschriXen	  wie	  beim	  Angebotsplan	  nach	  
BauGB	  
=>	  Vorhabenträger	  zur	  Ausführung	  verpflichtet;	  
Festsetzungen	  
	  	  	  	  	  flexibel	  möglich	  



12.01.2023 

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  


