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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 21. April 1994 zu Drucksache 12/922 
(Plenarprotokoll12/78, S. 6277) 

Unterstützung der Gemeinden bei der Baulandausweisung durch das Land 

Drucksache 12/5534 
zu Drucksache 12/922 

24.10.1994 

Gremien des Landtags und die Landesregierung haben sich seit Februar 1992 wiederhole damit befaßt, wie die Gemeinden bei 
der Baulandausweisung unterstützt werden können. 

Mit lokrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
- Investitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetz-am 1. Mai 1993 haben sich die Rahmenbedingungen im Bau- und 
Planungsrecht geändert. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es u. a., die Baulandausweisung zu erleichtern und Investitionshemm
nisse abzubauen. Durch Änderungen des Baugesetzbuchs, des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch und des Bundesnatur
schutzgesetzes wurde das planungsrechtliche Instrumentarium der Gemeinden erweitert und verbessert. Auf die Änderungen, 
die das neue Recht gebracht hat, hat die Landesregierung bei der Beratung des Antrags in der Plenarsitzung des Landtagsam 
21. April 1994 hingewiesen. 

Zu den Prüfungsaufträgen im einzelnen: 

Verkürzung der Genehmigungszeiten für die Bauleitplanung und Bebauungspläne 

Der Flächennutzungsplan bedarf gemäß§ 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) der Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörde; über die Genehmigung ist nach § 6 Abs. 4 BauGB innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Aus wichtigen 
Gründen kann die Genehmigungsbehörde bei der ihr übergeordneten Behörde eine Verlängerung dieser Frist um längstens 
weitere drei Monate beantragen • 

Im Bebauungsplanverfahren ist ge-mäß § 11 Abs. 1 BauGB zwischen genehmigungs-und anzeigebedürftigen Bebauungs
plänen zu Unterscheiden. Genehmigungspflichtig sind Bebauungspläne, die ohne Vorliegen eines Flächennutzungsplans zur 
Ordnung der städtebaulichen Entwicklung ausreichen(§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB) und vorzeitige Bebauungspläne, die unter 
bestimmten Voraussetzungen vor dem Flächennutzungsplan aufgestellt werden können(§ 8 Abs. 4 BauGB). Über die 
Genehmigung ist gemäß § 11 Abs. 2, § 6 Abs. 4 BauGB innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Eine Fristverlängerung 
um.längstens drei Monate ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz hat die Instrumente der Verfahrensbeschleunigung, die durch das 
Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) vom 17. Mai 1990 eingeführt wurden, erweitert. Die 
Präklusionsvorschrift für verspätetes Vorbringen von Trägern öffentlicher Belange bei Bebauungsplänen, die der Deckung 
eines dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung dienen sollen, ist in§ 2 Abs. 4 und 5 BauGB-MaßnahmenG neu gefaßt und 
verschärft worden. Bei Bebauun-gsplänen, die der Deckung eines dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung dienen und die 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden sind, entfällt das Anzeigeverfahren bei der höheren Verwaltungsbehörde 
gemäß§ 11 Abs. 1 Halbsatz 2 BauGB. Die Gemeinde hat lediglich ortsüblich bekannt zu machen, daß ein Bebauungsplan 
beschlossen worden ist(§ 2 Abs. 6 BauGB·MaßnahmenG). 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Sta.nskanzl_ei vom 21. Oktober 1994 übersandt. 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Druck: Landug Rhe;nlancl-Pfalz, 3. November 1994 
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Der größte zeitliChe Aufwand bei der Aufstellung eines Bebauungsplans entsteht jedoch nicht durch die Rechtsaufsicht, 
sondern durch inhaltliche Untersuchungs- und Abstimmungsvorgänge im Aufstellungsverfahren. Eine Umfrage der 
Landesregierung -bei den Bezirksregierungen Mitte 1993 hat ergeben, daß die Rechtsprüfung in den meisten Fällen innerhalb 
dergesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgt. Ursächlich fürüberdurchschnittlich lange Bebauungsplanverfahren ist oftmals 
auch der langwierige politische Entscheidungsprozeß in den genleindlichen Gremien. 

Zur Straffung des Genehmigungsverfahrens wurde den Gemeinden mit dem am 1. Juni 1990 in Kraft getretenen 
BauGB-MaßnahmenG eingeräumt, die Träger öffentlicher Betange in einem gemeinsamen Termin zu hören. Auf diese 
Möglichkeit eines .,runden Tisches" wurde in dem Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 16. Mai 1991 über die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung bereits hingewiesen. Außerdem ist es nach Auskunft der 
Bezirksregierungen bereits heute gängige Praxis, die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange gleichzeitig zu 
beteiligen. 

- Abstinunungsverbesserungen zwischen Natur- und Umweltschutz mit den Belangen des Wohnungsbaus 
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Das unabgestimmte Nebeneinander der Vorschriften über die naturschutzrechtliche ~ingriffsregelung nach § 8 Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) und der Vorschriften über die Bauleitplanung n~ch § 1 ff. BauGB und die Zulässigkeit von 
Vorhaben nach§ 30 ff. BauBG hat in den zurückliegenden Ja)lren die gemeindliche Bauleitplanung und zum Teil auch die 
Baugenehmigungsverfahren erschwerL Durch Aufnahme der§§ 8 a bis 8 c BNatSchG in das lnvestitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz hat der Bufl.d.eSgesetzgeber das -Ziet verfolgt, die ~eiden Bereiche zu harmonisieren. 

Vor lokrafttreten des Investitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetzes war das Verhältnis der Eingriffsregelung in 
§ B BNatSchG zum Recht der Bauleitplanung bundesrechtlich nicht geregelt. Die Eingriffsregelung knüpfte ausschließlich 
an den Realakt des Eingriffs an. 

Aufgrund von§ I Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB, wonach u. a. auch die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in der Bauleitplanung zu berücksichtigen sin~ urid von§ 17-des Landespflegegesetzes, der die Land
schaftsplanung in der Bauleitplanung landesrechtlich regelt, waren vorsorglich Maßnahmen zur Vermeidung und Kompen
sation künftiger Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im Flächennutzungsplan darzustellen bzw. im Bebauungs
plan festzusetzen. Daraus entwickelte sich in Rheinland-Pfalz -wie auch in den meisten anderen Ländern- die sog. uAus
gleichsflächenproblematik". Konnte im Bebauungsplan der Ausgleich nicht oder nicht vollständig verwirklicht werden, 
wurde eine Kompensation im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren gefordert. Diese zweifache Prüfung der Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege - im Bauleitplanverfahren und im Baugenehmigungsverfahren - und der 
darauf gestützten Forderungen nach Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch die Änderung des Bundesnaturschutz
gesetzes (Art. 5 des Investitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetzes) entfallen. Im Rahmen der Bauleitplanung sind 
nunmehr die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach Maßgabe der Bestimmungen über Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu berücksichtigen(§ 8 a Abs. 1 BNatSchG). Diese Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der Abwägung 
nach§ I BauGB. Planerisches Ziel nach§ 8 a Abs. 1 BNatSchG sollte sein, Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie 
möglich zu vermeiden und unter Berücksichtigung der Regelungsinstrumente des Baurechts eine möglichst umfassende 
qualitative Kompensation unvermeidbarer Eingriffe anzustreben. Eine allgemeine Verpflichtung zur vollständigen Kom
pensation des Eingriffs besteht im Rahmen der Bauleitplanung nichL Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren für Einzel
bauvorhabensiod nurdie Festsetzungen zu berücksichtigen, die der Bebauungsplan vorsieht. Im übrigen greift die Eingriffs
regelung nicht(§ 8 a Abs. 2, letzter Halbsatz BNatSchG). 

Mit der Vorverlagerung der Prüfung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vom Baugenehmigungsverfahren auf das 
Bauleitplanverfahren können die Belange .der Landschaftspflege und des Naturschutzes effektiver durchgesetzt werden. 

In einem gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums fürUmweltvom 22. Septem
ber 1994 werden Hinweise zur Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Bauleit
planung gegebe~ die bei der Anwendung des neuen Rechts zu beachten sind. 

Von besonderer Bedeutung im Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu den Vorschriften über die 
Zulässigkeit von Vorhaben ist, daß Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB entsprechend der gesetzlichen 
Fiktion in§ 8 a Abs. 6 BNatSchG nicht als Eingriffe anzusehen sind. Damit hat der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung 
getragen, daß bei diesen Vorhaben in der Regel nur ein geringer Gestaltungsspielraum für die Minimierung der Eingriffs
folgen sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen besteht und Vorhaben der Nachverdichtung in der Regel zu geringeren 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft als Vorhaben auf neuem Bauland führen. Die Berücksichtigung der Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erfolgt bei diesen Vorhaben im Rahmen der nach § 34 Abs. I BauGB 
geboteilen Prüfung des sich .,Einfügens" in die Eigenart der näheren Umgebung. 

Beispiele für eine gelungene Einbindung der Natur- und Umweltschutzbelange in die Bauleitplanung liefern die vom 
Ministerium für Umwelt unterstützten Modellprojekte eines an ökologischen Zielen orientierten Wohnungsbaus inHamm, 
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Nastätten, Zerfund Mackenbach. Diese Beispiele, die Einflußfaktoren wie Boden, Wasserhaushalt, Luft, Klima, Arten- und 
Biotopschutz, Landschafts- und Ortsbild, Siedlungs- und Infrastruktur berücksichtigen, zeigen, daß Eingriffe in Natur und 
Landschaft- bei vernetzter interdisziplinärer Planung erheblich reduziert werden können. Die Modellprojekte sollen in 
Kürze in einer Broschüre veröffentlicht werden, die den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden soll. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Durchsetzung des Rechtsinstruments "Baugebot" 

Nach der Einschätzung von Stadtplanern sind die Schwierigkeiten bei der Baulandmobilisierung zu einem beträchtlichen 
Teil auf privatrlützige Eigentümerinteressen zurückzuführen. Vor allem wirtschaftlich und sozial begründete Motive der 
Grundstückshaltung wie individuelle Bodenbevorratung und ungeklärte VerwertUngsinteressen der Eigentümer 
erschweren die BaulandbereitStellung. Die damit einhergehende Reduzierung des am Markt angebotenen Baulandvolumens 
bewirkt zugleich Knappheitspreise, die von vielen potentiellen Bauherren nicht mehr bezahlt werden können. Das faktisch 
am Markt verfügbare wohnbaulich zu nutzende Grundstücksvolumen wird dadurch weiter verengt. 

Das Baugebot ist in § 176 BauGB geregelt. Die Vollzugstauglichkeit des Baugebots wurde bereits durch § 8 des 
BauGB-Maßnahmengesetzes (BauGB-MaßnahmenG) verbessert. Danach kann auch ein dringender Wohnbedarf der 
Bevölkerung bei Erlaß eines Baugebots berücksichtigt werden. 

Durch das Investitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetz wurden die Bestimmungen über das Baugebot abschließend 
im Baugesetzbuch geregelt. Die Gemeinde kann danach Grundstückseigentümer im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
aberauch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile verpflichten, unbebaute oder nur geringfügig bebaute Grund
stücke entsprechend den baurechtliehen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbesondere 
zur Schließung von Baulücken. 

Trotz des erweiterten rechtlichen Anwendungsrahmens und verbesserter Anwendungsvoraussetzungen ist das Baugebot 
bislang nicht häufig zili"-Anwendung gekonunen. Ursache dafür sind das nach wie vor schwierige Verfahren und die prozes
sualen Risiken. Viele Gemeinden scheuen deshalb die Anwendung d~s Baugebots. 

Eine allgemeine Baulandmobilisierung kann mit dem Instrument des Baugeb_ots sicher nicht betrieben werden. In geeigneten 
Einzelfällen kann es jedoch hilfreich sein, und seine Anwendung kann insbesondere Signalwirkung für andere Eigentümer 
von Baugrundstücken haben. Eine wesentliche Bedeutung des Baugebots liegt vor allem darin, daß es die Verhandlungs
position der Gemeinde gegenüber Grundstückseigentümern entscheidend verbessert und damit - auch ohne förmliche 
Anordnung- allgemein baulandmobilisierend wirken kann. Hinweise zur Anwendung des Baugebots hat das Ministerium 
der f:inanzen bereits in seinem Rundschreiben "Hinweise zum Vollzug des Maßnahmeng_esetzes zum Baugesetzbuch" vom 
7. September 1990 (MinBL S. 349) gegeben. 

Vorrangig sind die Kommunen daran interessiert, mit den Bürgern einvernehmliche Lösungen zu erreichen und Zwangs
mittel soweit wie möglich zu vermeiden. ,.Weiche" Strategien zur Baulückenschließung werden bevorzugt. Hierzu zählen 
insbesondere Beratungs- und Informationsangebote für Eigentümer und potentielle Nutzer bzw. Investoren. 

Aus regionalen Erfassungen (Flächenbilanzierungen der Flächennutzungsplanung) ist bekannt, daß nicht nur in den 
innerörtlichen Baulücken ein beträchtliches Potential vorgehalten wird, sondern daß auch in den rechtsverbindlichen 
Bebauungsplänen eine große Zahl unbebauter Grundstücke vorhanden ist. Diese Baulandreserven innerhalb bestehender, 
bauplanungsrechtlich _g_esic~~-:t_er __ sowie ~rschlossener Siedlungsbereiche müssen in erster Linie genutzt werden. Für die 
Kommunen hat die Aktivierung der ungenutzten Reserveflächen fOlgende Vorteile: 

- Reduzierung des Flächenverbrauchs, 

eine bessere Auslastang der vorhandenen Infrastruktur, 

- Verbesserung des Stadtbilds durch Schließen von Bau Iücken. 

Die Landesregierung hat als Hilfe für die Praxis die Broschüre "Mobilisierung von Baulandreserven am Beispiel der Region 
Trier" herausgegeben. Die Planungsgemeinschaft Region Trier hat mit dieser Untersuchung zur Mobilisierung von Bau
landreservenanband ausgewählter Fallbeispiele Wege aufgezeigt, wie die vorhandenen Potentiale an baureifen Grund
stücken ohne Zwangsmaßnahmen dem Markt kurzfristig zugeführt werden können. Es Wurden Grundsätze und Empfeh
lungen entwickelt, deren praktische Umsetzung an Fallbeispielen aus der Region Trier erfolgreich erprobt wurde. 

- Einbringung einer Bundesratsinitiative, das Bundesnaturschutz- und das Bauplanungsrecht im Sinne einer Beschleunigung 
der Baulandausweisung zu vereinfachen 

Durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 wurde das Bundesnaturschutzgesetz 
durch Einfügen der neuen §§ 8 a bis 8 c ge_ändert. Ziel der Neuregelung ist es, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung mit 
dem Bauplanungsrecht zu harmonisieren. Die§§ 8 a bis 8 c BNatSchG legen fest, wie die naturschutzrechtliche Eingriffs
regelung in der Bauleitplanung und bei der Prüfung der baurechtliehen Zulässigkeit von Vorhaben anzuwenden ist. 
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Mit Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 23. Oktober 1993 und des Ministeriums für Umwelt vom 
tO.Juni 1994 wurden Hinweise zum Vollzug dieser Bestimmungen gegeben. Soweit in diesen Schreiben unterschiedliche 
Rechtsauffassungen zur Zulässigkeit von Bebauungsplänen mit räumlich getrennten Teilen vertreten wurden, hat das 
gemeinsame Rundschreiben der beiden .Ressorts vom 22. September 1994 die für die Gemeinden notwendige Klarheit 
geschaffen. Höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Frage liegt noch nicht vor. 

Wegen der 1997 ablaufenden Geltungsdauer des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch muß das Bauplanungsrecht 
geändert werden. Überprüft werden muß insbesondere, welche Elemente aus dem befristeten Recht ins Dau~rrecht über
nommen werden müssen. In diesem Zusammenhang wird die Landesregierung dafür eintreten, daß das Bauplanungsrecht 
übersichtlicher gefaßt, inhaltlich weiter vereinfacht und umweltgerecht weiterentwickelt wird, um die Rechtsanwendung in 
der kommunalen Praxis zu erleichtern. 

- Erleichterungen bei der Baulandausweisung über die Bildung von Planungsverbänden, insbesondere bei Stadt- und 
Umlandgemeinden 

Die rechtlichen Grundlagen zur Erleichterung der Baulandausweisung über die Bildung von Planungsverbänden, insbe
sondere bei Stadt- und Umlandgemeinden, sind im Baugesetzbuch vorhanden(§§ 204 und 205 BauGB). Im wesentlichen 
inhaltsgleiche Regelungen enthielt schon das Bundesbaugesetz. 

Benachbarte Gemeinden sollen einen gemeinsamen Flächennutzungsplan aufstellen, wenn ihre städtebauliche Entwicklung 
wesentlich durch gemeinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt wird oder ein gemeinsamer Flächennutzungs- ' 
plan einen gerechten Ausgleich der verschiedenen Belange ermöglicht(§ 204 Abs. 1 Satz 1 BauGB ). Gemeinden und sonstige 
öffentliche Planungsträger können sich zu, einem Planung_sverband zusammenschließen, um durch gemeinsame zusammen
gefaßte Bauleitplanung den Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen(§ 205 Abs. 1 Satz I BauGB). 

Besonders in Gebieten mit einer starken Verdichtung von Bevölkerung und Arbeitsstätten entwickeln sich Siedlungsräume, 
die in der Regel mehrere Gemeinden umfassen. Bei eng verbundenen Nachbargemeinden kann dies sogar zu einer Ver
schmelzung der Siedlungseinheiten führen. Die Lösung der Probleme, die durch derartige Verflechtungen entstehen, muß in 
einem sinnvollen Ausgleich der unterschiedlichen Belange durch eine nachbarschaftliehe Planungskoordination gefunden 
werden. 

Zur Durchsetzung dieses Anlieg~ns schreibt bereits § 2 Abs. 2 BauGB vor, daß die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden 
aufeinander abzustimmen sind. Die nächststärkeren Stufen der Planungskoordination bestehen in der Aufstellung eines 
gemeinsamen Flächennutzungsplans gern. § 204 BauGB und schließlich in der Bildung von Planungsverbänden gern. 
§ 205 BauGB. Voraussetzung für eine Zusammenarbeit ist jedoch die Bereitschaft der Gemeinden, die rechtlichen Möglich
keiten zu nutzen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen wird von beiden Formen des gemeindlichen Zusammenwirkens nur wenig Gebrauch 
gemacht. Ein Grurid dafür dürfte darin liegen, daß die Gemeinden sich in ihrer Planungshoheit durch vertragliche Bindungen 
nicht freiwillig beschränken wollen. Zudem ist es oftmals schwierig, im Rahmen einer gemeinsamen Planung Einigkeit über 
den Ausgleich der verschiedenen Belange und Interessen zu erzielen. 

Dennoch mißt das im Entwurf vorliegende Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalzder interkommunalen Abstim
mung und Zusanimenarbeit bei der Ausweisung und Mobilisierung von Bauland hohe Bedeutung bei. Grundelemente eines 
kommunalen Interessenausgleichs können bereits im Rahmen der Erarbeitung des regionalen Raumordnungsplanes 
abgestimmt werden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Ursächlich für die gestiegene Baulandnachfrage sind das Bevölkerungswachstum, 
eine erhöhte Wohnflächennachfrage durchZuwachs der Realeinkommen, die Zunahme der Haushaltszahl infolge sinkender 
durchschnittlicher Haushaltsgrößen sowie die Leerstandsdiskussion und negative Bevölkerungsprognosen Mitte der 
80er Jahre. Die verstärkte Nachfrage nach Bauland hat in den zurückliegenden Jahren zu erheblichen Steigerungen der Bau
landpreise, insbesondere in den Ballungsräumen, mit negativen Folgen für den Wohnungsbau geführt. Die Verbesserung des 
Wohnungsangebots ist wesentlich davon abhängig, daß langfristig Bauland zu bezahlbaren Preisen bereitgestellt wird. 

Bauleitplanung ist Teil der kommunalen Planungshoheit und bleibt der politischen Entscheidung der gemeindlichen 
Gremien vorbehalten. Den Gemeinden steht für die Bewältigung der Aufgabe der Baulandausweisung ein umfangreiches 
und differenziertes Instrumentarium zur Verfügung. Die Baulandausweisung muß im Rahmen einer geordneten städtebau
lichen Entwicklung verwirklicht werden. Jede Gemeinde muß das für sie geeignete Instrumentarium anwenden. 

Von den Möglichkeiten, städtebauliche Verträge abzuschließen, sollten die Gemeinden stärker als bisher Gebrauch machen. 
Neben der allgemeinen Zulässigkeit städtebaulicher Verträge in§ 6 Abs. I des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch z. B. 
zur freiwilligen Umlegung oder zur Beauftragung von Planungsbüros mit der Ausarbeitung eines Bebauungsplanentwurfs 
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hat der Gesetzgeber mit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz folgende städtebauliche V ertragstypen 
näher ausgestaltet: 

- vertragliche Vereinbarungen im Vorfeld eines Bauleitplanverfahrens oder eines anderen Satzungsverfahrens in § 6 Abs. 2 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch, 

- den Erschließungsvertrag in § 124 BauGB, 

den Folgekostenvertrag in § 6 Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch und 

den Durchführungsvertrag in einer SatZUng über den Vorhaben- und Erschließungsplan in§ 7 Abs. I Satz 1 Nr. 2 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch. 

Es ist Sache der Kommunen, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Baulandangebot nachhaltig 
zu verbessern. Die La.ndesregierung wird den Gemeinden dabei jede mögliche UnterstütZung gewähren . 
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