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Verfahren  

und  

Beteiligung 

Akteure 

Phasenbe-

schreibung 

Wann immer 

etwas Neues 

entsteht oder 

Bestehendes 

erhalten bleiben 

soll und dies nur 

mit Hilfe eines 

neuen Bebau-

ungsplans mög-

lich ist, haben Sie 

breite Mitwir-

kungsrechte. Ob 

ein B-Plan aufge-

stellt oder ein 

bestehender Plan 

verändert wird, 

entscheidet der 

Bezirk. Vorausge-

gangen sind die 

Prüfung des Plan-

erfordernisses 

und der grund-

sätzlichen Ver-

träglichkeit mit 

übergeordneten 

Plänen wie dem 

Flächennutzungs-

plan und sonsti-

gen bezirklichen 

oder berlinweiten 

Entwicklungsplä-

nen. 

Ein grober Planungsentwurf steht. Die Bürger 

wie auch wichtige gesellschaftliche Akteure, 

darunter Energieversorger, Wasserwerke, Be-

treiber von Telekommunikationsnetzwerken 

(Träger öffentlicher Belange, kurz TÖP) haben 

nun die Möglichkeit, sich zu dem Vorhaben im 

Rahmen der Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung zu äußern. Das kann im Bezirksamt oder 

über ein elektronisches Formular im Internet 

geschehen. Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbe-

teiligung findet allerdings nicht immer statt. 

Der Planentwurf 

wird unter Be-

rücksichtigung 

der ersten Stel-

lungnahmen der 

Bürgerinnen und 

Bürger sowie aus 

den Trägerbeteili-

gungen konkreti-

siert. Für Sie 

beginnt nun die 

zweite Phase der 

Öffentlichkeitsbe-

teiligung: Der 

Bezirk legt den 

überarbeiteten 

Planentwurf ei-

nen Monat lang 

öffentlich aus. 

Während dieser 

Zeit haben Sie 

die Möglichkeit, 

den Entwurf im 

Bezirksamt und 

im Internet ein-

zusehen und Ihre 

Anregungen 

elektronisch, 

schriftlich oder 

mündlich zu äu-

ßern. Anschlie-

ßend wertet die 

Bezirksverwal-

tung die Stel-

lungnahmen aus. 

Die eingegange-

nen Stellungnah-

men der Bürger 

und der TÖB 

werden ausge-

wertet und in die 

Abwägung der 

öffentlichen und 

privaten Belange 

eingestellt. Ergibt 

die Abwägung 

vorgebrachter 

Belange inhaltli-

che Änderungen 

des Plans wird 

die Trägerbeteili-

gung und die 

öffentliche Ausle-

gung wiederholt. 

Das Bezirksamt 

(Bürgermeister 

und Stadträte) 

entscheidet ab-

schließend, wel-

che Anregungen 

berücksichtigt 

oder zurückge-

wiesen werden. 

Es beschließt die 

Abwägung und 

den Bebauungs-

planentwurf. In 

dieser Phase 

können Sie kei-

nen direkten 

Einfluss mehr 

nehmen. 

Sofern durch die 

Planung dringen-

de Gesamtinte-

ressen Berlins 

berührt werden 

legt der Bezirk 

den Planentwurf 

bei der Senats-

verwaltung für 

Stadtentwicklung 

und Umwelt zur 

Rechtsprüfung 

vor. Bei allen 

anderen Plänen 

erfolgt diese 

innerhalb der 

Bezirksverwal-

tung. 

Stehen dem Vorhaben keine rechtlichen Be-

denken mehr im Wege, legt das Bezirksamt 

den Plan zur parlamentarischen Beschlussfas-

sung der Bezirksverordnetenversammlung 

vor. Nach deren Beschluss kann der Bebau-

ungsplan festgesetzt werden und das Bauvor-

haben kann auf der Grundlage des Plans 

genehmigt werden. Allerdings: Kein Bebau-

ungsplan ist für immer in Stein gemeißelt. 

Städtebauliche Ziele entwickeln sich weiter. 

In diesen Fällen kann der Bezirk nach dem 

gleichen Procedere ein Bebauungsplanverfah-

ren durchführen – um einen bestehenden 

Plan zu ändern, zu ergänzen oder aufzuhe-

ben. 

1 
DIE PLANUNG BEGINNT 

2 
DER PLAN 

NIMMT GE-

STALT AN 

3 
EINE ENTSCHEIDUNG WIRD GETROF-

FEN 

4 
AUS DEM PLAN WIRD GESETZ 
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