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4.1 Allgemeines 

Im Bebauungsplan wird die Art der baulichen Nutzung durch die in § 1 Absatz 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
angeführten Kurzbezeichnungen, die gleichzeitig Planzeichen darstellen, festgesetzt; sie sind in das jeweilige Bau-
gebiet oder einen entsprechend abgegrenzten Teil des Gebiets einzutragen, und zwar möglichst im Zusammenhang 
mit anderen Festsetzungen, z.B. WA IV g. Besondere Festsetzungen sind, soweit Planzeichen vorgesehen sind, in 
der Zeichnung, im Übrigen durch Text zu treffen. Ausnahmen von dieser Regel bilden Flächen im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Flächen für besondere Nutzungszwecke 
nach § 9 Abs. 9 BauGB, bei denen keine Bindung an die durch die BauNVO vorgegebenen Kurzbezeichnungen 
besteht. 
 

Schriftart für Kurzbezeichnungen: Arial Narrow 
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In § 1 Absatz 2 BauNVO ist aufgeführt, welche Baugebiete festgesetzt werden können; die Aufzählung ist abschlie-
ßend. Bei Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung besteht eine Bindung an den sog. Typenzwang der 
BauNVO (mit Ausnahme von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen nach § 12 BauGB, siehe Ziffer 4.18). Durch 
die Festsetzung dieser Baugebiete im Bebauungsplan werden die Vorschriften der §§ 2 bis 14 BauNVO Bestandteil 
des Bebauungsplans (§ 1 Absatz 3 BauNVO). Sie sind unmittelbar anwendbares Recht. Die Baugebietsaus-
weisungen legen fest, welche Arten der baulichen Nutzung in den jeweiligen Baugebieten zulässig sind.  

Im jeweils ersten Absatz der §§ 2 bis 9 werden die allgemeinen Zweckbestimmungen der Baugebiete benannt (z.B. 
„Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen“ oder „Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unter-
bringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben“). Im jeweils zweiten Absatz ist aufgezählt, welche 
Arten von Nutzungen im Rahmen dieser Zweckbestimmung allgemein zulässig sind, im dritten Absatz, welche nur 
ausnahmsweise zugelassen werden können. Trotz dieser sehr übersichtlichen Gliederung erschließen sich aus den 
§§ 2 bis 9 BauNVO nicht alle Aspekte, die bei der Festsetzung der einzelnen Baugebiete von Bedeutung sind. 
Nachfolgend ist daher aufgeführt, was bei der Ausweisung der Baugebiete insbesondere beachtet werden muss: 
 
§ 2 BauNVO – Kleinsiedlungsgebiet - WS 

Dieses Baugebiet, das gem. § 2 Absatz 1 BauNVO vorwiegend Kleinsiedlungen mit Wohngebäuden und entspre-
chenden Nutzgärten dient, hat in der Bauleitplanung kaum noch Bedeutung. Eine Neuausweisung dieser Gebiete 
scheidet praktisch aus, weil Wohnen auf großen Grundstücken mit Nutzgärten zur Eigenversorgung nicht mehr dem 
heutigen Wohnverhalten entspricht. Auch die Überplanung bestehender Nutzungen als WS-Gebiet wird kaum noch 
möglich sein, weil frühere Kleinsiedlungen ihren besonderen Charakter verloren haben und heute faktisch WR- oder 
WA-Gebiete sind. 
 
§§ 3 BauNVO – Reines Wohngebiet - WR  

Reine Wohngebiete (WR) dienen fast nur dem Wohnen. Das Wort „ausschließlich“ wurde zwar mit der Novelle 1990 
aus § 3 Absatz 1 BauNVO gestrichen, um den Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrift § 3 Absatz 3 BauNVO 
nicht zu sehr einzuschränken. Der Fortfall hat jedoch keine Auswirkungen auf den Gebietscharakter. WR-Gebiete 
sind damit neben den GI-Gebieten die einzigen Baugebiete, die nur einer Hauptnutzungsart vorbehalten sind. 
Andere, in geringem Umfang zulässige Nutzungen müssen sich nach ihrem städtebaulichen Gewicht und ihren 
Auswirkungen der Wohnnutzung deutlich unterordnen. Schon geringe Belästigungen oder Störungen der Wohnruhe 
durch andere Nutzungen sind mit dem Gebietscharakter unvereinbar, da in einem reinen Wohngebiet durch die 
Planung eine besondere Wohnruhe garantiert wird. Die Rechtsprechung hat die Notwendigkeit zur Gewährleistung 
der größtmöglichen Störungsfreiheit in reinen Wohngebieten in zahlreichen Urteilen bestätigt. 
 
§ 4 BauNVO –Allgemeines Wohngebiet - WA 

Allgemeine Wohngebiete (WA) dienen hingegen nur vorwiegend dem Wohnen und sind durch eine breitere Palette 
zulässiger Nutzungen geprägt. Vorherrschende Nutzungsart muss jedoch auch hier das Wohnen sein. Die anderen 
im WA-Gebiet nach § 4 Absatz 2 Nummern 2 und 3 allgemein sowie die nach § 4 Absatz 3 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen ergänzen das Wohnen nur, ohne diese Hauptnutzungsart dadurch in Frage zu stellen. 
Die Bandbreite der anderen allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ist zwar relativ breit, sie sind 
dem Wohnen jedoch nicht gleichwertig oder gleichrangig, sondern ihm ergänzend zu- bzw. untergeordnet. Es ist 
zwar möglich, dass einzelne Gebäude komplett Nichtwohnnutzungen dienen, sie dürfen nach Anzahl, Größe und 
Auswirkungen aber nicht die Prägung des Baugebiets durch das Wohnen beeinträchtigen. Ein ausschließlich durch 
Nichtwohnnutzungen geprägter Straßenzug verträgt sich mit dem Charakter eines WA-Gebiets in der Regel nicht. 
Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet zahlenmäßig überwiegen und der Wohncharakter muss auch 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen der anderen zulässigen Anlagen klar erkennbar sein. Die Wohnruhe ist im 
WA-Gebiet durch die Zulässigkeit der Versorgung dienender Betrieb nicht so geschützt wie im WR-Gebiet. 
 
§ 4a BauNVO – Besonderes Wohngebiet - WB 

Das besondere Wohngebiet dient der Sicherung einer Mischnutzung aus Wohnen und damit vereinbarem Gewerbe 
in bereits bebauten Gebieten (z.B. gründerzeitlichen Stadtvierteln). Sie müssen einerseits wohnfremde Nutzungen 
aufweisen, die ihre Festsetzung als WR- oder WA-Gebiet nicht mehr zulassen, dürfen andererseits auf Grund ihrer 
besonderen Nutzungsmischung, die durch ein Vorherrschen des Wohnens geprägt ist, aber auch nicht als MI-, MD 
oder MK-Gebiet zu qualifizieren sein. Von den MI-Gebieten sind sie insbesondere durch die fehlende quantitative 
und qualitative Durchmischung von Wohnen und Gewerbe abzugrenzen. Der Nutzungsschwerpunkt liegt beim 
Wohnen. Es ist allerdings unzulässig, einen bislang ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Bereich als WB-Ge-
biet zu überplanen, um dort die erstmalige Ansiedlung wohnfremder Nutzungen zu ermöglichen. Nähere Ausführun-
gen für Möglichkeiten zur Sicherung der Wohnnutzung in WB-Gebieten finden sich unter Ziffer 4.6. 
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§ 5 BauNVO – Dorfgebiet - MD 

Das Dorfgebiet dient der Unterbringung land- und forstwirtschaftlicher Wirtschaftsstellen, des Wohnens sowie nicht 
wesentlich störenden Gewerbes. Auf die Belange der erstgenannten Betriebe ist dabei in besonderer Weise Rück-
sicht zu nehmen. Ein MD-Gebiet ist nicht geeignet, um dörfliches Wohnen zu entwickeln und auch bestehende An-
siedlungen im eher ländlich geprägten Raum haben – durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft – ihren 
Charakter als Dorfgebiet im Sinne der BauNVO häufig verloren. Eine Ausweisung von MD-Gebieten kommt nur in 
Betracht, wenn tatsächlich noch Wirtschaftstellen der Land- und/oder Forstwirtschaft vorhanden sind, deren 
Bestand gesichert werden soll bzw. konkret mit einer Erstansiedlung zu rechnen ist.  
 
§ 6 BauNVO – Mischgebiet - MI 

Das Mischgebiet ist durch ein gleichrangiges Nebeneinander von Wohnen und nicht wesentlich störenden Gewer-
bebetrieben gekennzeichnet. Diese beiden Nutzungsarten müssen sich in einem erkennbaren quantitativen und 
qualitativen Gleichgewicht befinden, was allerdings nicht bedeutet, dass sich beide zu genau oder annähernd 
gleichen Teilen im Gebiet finden müssen. Es darf lediglich keine Nutzungsart ein deutliches Übergewicht erlangen. 
So können etwa in einem Mischgebiet allgemein zulässige Einzelhandelsbetriebe im Einzelfall nach Anzahl und 
Umfang der Eigenart des Baugebiets widersprechen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 BauNVO), weil im selben Gebiet bereits 
Einzelhandelsbetriebe zugelassen worden sind und das gebotene quantitative Mischungsverhältnis von Wohnen 
und nicht wesentlich störendem Gewerbe durch Zulassung eines weiteren gewerblichen Betriebes gestört würde.  

Bei der Ausweisung von MI-Gebieten ist darauf zu achten, dass die Ansiedlung von Gewerbebetrieben möglich und 
zu erwarten ist. Ein Mischgebiet kann nicht ausgewiesen werden, wenn es für ein im Wesentlichen nur zu Wohn-
zwecken genutztes und auch in Zukunft nutzbares Gebiet etwa im unmittelbaren Einwirkungsbereich eines 
Gewerbegebiets nur aus Gründen geringerer Schutzansprüche festgesetzt werden soll. 

Eine MI-Ausweisung ohne weitere Gliederungen kann in der Regel nur bei Bestandsausweisungen erfolgen. Bei der 
Neuausweisung eines Gebietes sind differenzierte Festsetzungen (horizontale oder vertikale Gliederung) erforder-
lich, um im Genehmigungsverfahren den Wohn- bzw. Gewerbeanteil zweifelsfrei und eindeutig zuordnen zu können. 
 
§ 7 BauNVO – Kerngebiet - MK 

Das Kerngebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der 
Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Seine Ausweisung kommt daher nicht in den peripheren Lagen der Stadt 
in Frage. Als Wohnstandort kommt es nur begrenzt in Betracht (siehe auch Ziffer 4.7). Bei dominierender Wohn-
nutzung wäre die allgemeine Zweckbestimmung in Frage gestellt. Geht es darum, eine Mischnutzung aus Einzel-
handel, Büros und Wohnen zu sichern oder zu entwickeln, ist das gegliederte MI-Gebiet geeigneter, um diese Ziel-
setzung zu verwirklichen. Insbesondere kann eine MK-Ausweisung nicht ausschließlich wegen der höheren 
Obergrenzen gem. § 17 BauNVO (GRZ 1,0, GFZ 3,0) gewählt werden. 
 
§§ 8 und 9 BauNVO – Gewerbegebiet und Industriegebiet - GE / GI 

Gewerbe- und Industriegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbe-
betrieben bzw. von erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Eine undifferenzierte Festsetzung dieser Gebiete 
kann jedoch deren Zweckentfremdung durch andere Nutzungen begünstigen (siehe Ziffer 4.15). 
 
Weitere Regelungen zur Art der Nutzung 

Neben die für jedes Gebiet als allgemein bzw. ausnahmsweise zulässig zusammengestellten Nutzungen treten 
noch die Regelungen des § 12 BauNVO zu Stellplätzen und Garagen, des § 13 BauNVO zu Gebäuden und 
Räumen für freie Berufe sowie des § 14 BauNVO zu Nebenanlagen. Durch die Definition und nähere Umschreibung 
von verschiedenen Baugebietstypen in den §§ 2 bis 9 BauNVO sowie die Regelungen der §§ 12 bis 14 stellt die 
BauNVO einen Regelungskatalog zur Verfügung, der im jeweiligen Bebauungsplan den spezifischen örtlichen 
Gegebenheiten entsprechend zusammengesetzt werden kann. 

Eine noch stärkere Anpassung der Planung an die örtlichen Besonderheiten und Erfordernisse ermöglicht 
§ 1 Absätze 4 bis 10 BauNVO, auf dessen Grundlage die Kataloge der zulässigen bzw. ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen in den Baugebieten modifiziert werden können. Neben den Möglichkeiten, die in den einzelnen Bauge-
bieten zulässigen Nutzungen ganz oder teilweise auszuschließen oder Ausnahmen für zulässig zu erklären, sind 
weitere Differenzierungen durch Gliederung und Schichtung verschiedenartiger baulicher Nutzungen zulässig; sie 
ermöglichen ein flexibles Vorgehen z.B. für die Sicherung von Wohnnutzungen oder für die Sicherung gewerblicher 
Nutzungen. Die BauNVO lässt zudem nach den §§ 10 und 11 Sondergebiete mit der Möglichkeit spezieller 
Nutzungsregelungen zu (siehe Ziffern 4.12 - 4.14). 
  
Nachfolgend werden zum Thema „Art der baulichen Nutzung“ die folgenden Aspekte vertieft dargestellt:  
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− Entwicklung der Baugebiete aus dem Flächennutzungsplan – siehe Ziffer 4.2 

− Gliederung von Baugebieten nach § 1 Absätze 4 bis 9 BauNVO – siehe Ziffer 4.3 

− Bestandsschutz in überwiegend bebauten Gebieten nach § 1 Absatz 10 BauNVO – siehe Ziffer 4.4 

− Abgrenzung der Festsetzungen zum WR- und WA-Gebiet nach §§ 3 und 4 BauNVO – siehe Ziffer 4.5 

− Wohnungen im besonderen Wohngebiet nach § 4a BauNVO – siehe Ziffer 4.6 

− Wohnungen im Kerngebiet nach § 7 BauNVO – siehe Ziffer 4.7 

− Beschränkung der Zahl der Wohnungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB – siehe Ziffer 4.8 

− Besondere Festsetzungen für Wohngebiete nach § 9 Absatz 1 Nummern 7 und 8 BauGB – siehe Ziffer 4.9 

− Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 BauNVO – siehe Ziffer 4.10 

− Umgang mit ausnahmsweise zulässigen Nutzungen / Ausnahmen – siehe Ziffer 4.11 

− Sondergebiete, die der Erholung dienen nach § 10 BauNVO – siehe Ziffer 4.12 

− Sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO – siehe Ziffer 4.13 

− Sonstige Sondergebiete nach § 11 Absatz 3 BauNVO (Einzelhandel) – siehe Ziffer 4.14 

− Zweckentfremdung von Gewerbe- und Industriegebieten nach §§ 8 und 9 BauNVO für Einzelhandel – Ziffer 4.15 

− Besonderer Nutzungszweck von Flächen nach § 9 Absatz 1 Nummer 9 BauGB – siehe Ziffer 4.16 

− Räume und Gebäude für freie Berufe nach § 13 BauNVO – siehe Ziffer 4.17 

− Regelungsmöglichkeiten bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen nach § 12 BauGB – siehe Ziffer 4.18 

 
4.2 Entwicklung der Baugebiete aus dem Flächennutzungsplan 
 

Das Entwicklungsgebot 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan (F-Plan) zu entwickeln (Entwicklungsgebot des § 8 Absatz 2 
BauGB). In der Regel werden aus den im F-Plan dargestellten Bauflächen oder Baugebieten die ihnen zuge-
ordneten bzw. gleich lautenden Baugebiete entwickelt (W-Flächen im F-Plan werden zu WS-, WR-, WA- oder 
WB-Gebieten im Bebauungsplan, M-Flächen zu MD-, MI- oder MK-Gebieten usw.). Sondergebiete werden aus den 
im F-Plan dargestellten Sonderbauflächen gleicher Zweckbestimmung, Sondergebiet für den Einzelhandel nach 
§ 11 Absatz 3 BauNVO auch aus Kerngebieten entwickelt. Die Entwicklung kleiner Sondergebiete ist – bei 
dienender Funktion – auch aus anderen Bauflächen möglich, z.B. Sondergebiet „Läden“ innerhalb eines aus einer 
Wohnbaufläche entwickelten allgemeinen Wohngebiets. 
Die Prüfung, ob der B-Plan aus dem F-Plan entwickelt werden kann, obliegt der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU). Eine Stellungnahme erfolgt ggf. im Rahmen der Landesplanerischen Stellungnahme während der 
Grobabstimmung. 

 
Die Entwicklungsmöglichkeiten 

Der F-Plan hat vor allem eine vorbereitende Funktion mit Koordinierungswirkung zur Wahrung der gesamt-
städtischen Belange. Die Vorgaben werden in Hamburg durch Senat und Bürgerschaft beschlossen.  

Eine exakte, etwa grundstücksscharfe Abgrenzung von Bauflächen erfolgt im F-Plan in der Regel nicht, so dass der 
F-Plan die Inhalte der Bebauungspläne nicht im Einzelnen festlegt, sondern Entwicklungsspielräume eröffnet, die 
eine weitere Differenzierung und eine Anpassung an die konkrete Situation vor Ort erlauben. Die in Hamburg 
gewählte Darstellungstiefe hat zur sog. 3 ha-Regel geführt: Von den Darstellungen des F-Plans kann in der Regel 
für Flächen, die kleiner als 3 ha sind, abgewichen werden, ohne dass dieses zu einer Änderung des F-Plans führen 
muss. Diese Regel gilt jedoch nur für Baugebiete. Von Grün-Darstellungen im F-Plan darf grundsätzlich nicht 
abgewichen werden.  
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Der B-Plan kann aus dem F-Plan entwickelt werden, wenn die Grundzüge des F-Plans nicht berührt werden. Zu den 
Grundzügen gehören u.a.  

− die allgemeine Art der Nutzung,  

− die Zuordnung der Bauflächen zueinander,  

− die Lage der Freiflächen und der Hauptverkehrszüge, 

− die Differenzierung zwischen Freiflächen und Bauflächen.  

Der durch § 8 BauGB eröffnete Gestaltungsrahmen wird immer dann überschritten, wenn die Grundzüge des F-

Plans durch abweichende Festsetzungen des Bebauungsplans berührt werden. Wird z.B. eine im F-Plan dar-
gestellte Grünfläche im Bebauungsplan zu einer bebaubaren Fläche, so ist die Grenze des Gestaltungsrahmens 
überschritten. Auch die Überplanung einer durch den F-Plan dargestellten Wohnbaufläche mit einer zentralen 
Hauptverkehrsstraße entspricht nicht dem Rahmen des Entwicklungsgebots.  

Wenn ein Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, da der Gestaltungsrahmen 
überschritten ist, muss entweder der F-Plan geändert werden oder das Bebauungsplanverfahren kann nicht weiter 
betrieben werden. Die Prüfung, ob ein F-Plan-Änderungsverfahren durchgeführt wird liegt in der Zuständigkeit der 
BSU (§ 8 Abs. 3 BauGB). 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB kann der F-Plan nach Zustimmung der BSU auch 
nachträglich berichtigt werden.  

Es ist möglich, im Rahmen einer konkretisierenden Festsetzung im Bebauungsplan Nutzungen festzusetzen, die 

die im F-Plan dargestellten Bauflächen oder Baugebiete gliedern, indem etwa die im F-Plan dargestellte Wohnbau-
fläche im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet sowie Fläche für Gemeinbedarf (Kindertagesstätte o.ä.), 
Grün- und Entsorgungsflächen festgesetzt wird. Gleiches gilt für die örtliche Erschließung. Dabei muss die Haupt-
nutzung überwiegen (siehe Abb. 4/2). 

 
 
Wird im F-Plan eine gemischte Baufläche („M“) dargestellt, sind auf der Ebene des Bebauungsplans unter-
schiedliche Festsetzungsmöglichkeiten vorstellbar, um diese planerische Aussage zu konkretisieren. Wird eine 
kleinteilige Nutzungsmischung angestrebt, kann diese durch die Ausweisung eines Mischgebiets („MI“) erreicht 
werden. Der Darstellung des F-Plans würde aber auch eine ausgewogene Festsetzung von WR- oder WA-Gebieten 
einerseits sowie GE-Gebieten andererseits gerecht, wenn sie zusammen etwa gleichwertige Wohn- und 
Gewerbeanteile sicherstellen (siehe Abb. 4/3). Auch Kerngebiete mit einem bestimmten Mindestwohnanteil oder 
Sondergebiete mit einer entsprechenden Zweckbestimmung können den Darstellungen des F-Plans entsprechen 
und sich im Rahmen des Entwicklungsgebots halten. Der Bebauungsplan kann also auch ohne die exakte 
Übernahme der Darstellungen des Flächennutzungsplans dem Entwicklungsgebot entsprechen. 
 

Abb. 4/2 
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Des Weiteren sind geringfügige Verschiebungen der im F-Plan dargestellten Abgrenzungen der einzelnen 

Bauflächen bzw. Baugebiete im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung möglich, indem etwa am Rand einer im 
F-Plan dargestellten Wohnbaufläche im Bebauungsplan ein MI-Gebiet festgesetzt wird (siehe Abb. 4/4).  
 

 
 
 

4.3 Gliederung von Baugebieten nach § 1 Absätze 4 bis 9 BauNVO 
 

In den §§ 2 bis 9 schreibt die BauNVO für die einzelnen Baugebiete einen festen Katalog zulässiger Nutzungen vor, 
die in den festgesetzten Gebieten grundsätzlich an jedem Standort und in jedem Geschoss allgemein oder aus-
nahmsweise zulässig sind. § 1 Absätze 4 bis 9 BauNVO bietet beim Vorliegen städtebaulicher Gründe die Möglich-
keit einer planungsrechtlichen Feinsteuerung durch die Gliederung der Baugebiete und ergänzt damit die all-
gemeinen Zulässigkeitsvorschriften dieser Paragraphen und macht sie flexibel handhabbar. Folgende 
Differenzierungsmöglichkeiten bestehen und werden in den folgenden Abschnitten erläutert: 

− § 1 Absatz 4 BauNVO – Horizontale Gliederung von Baugebieten 

− § 1 Absatz 5 BauNVO – Abweichende Regelungen zu den allgemein zulässigen Nutzungen 

− § 1 Absatz 6 BauNVO – Differenzierungsmöglichkeiten ausnahmsweise zulässiger Nutzungen 

− § 1 Absatz 7 BauNVO – Vertikale Gliederung von Baugebieten 

− § 1 Absatz 8 BauNVO – Festsetzungen für Teile von Baugebieten 

− § 1 Absatz 9 BauNVO – Differenzierung nach Arten der baulichen oder sonstigen Anlagen 

Entsprechende Festsetzungen dürfen nur vorgenommen werden, sobald und soweit die städtebauliche Ordnung 
dies erfordert (§ 1 Absatz 3 BauGB). Dabei sind die allgemeinen Planungsgrundsätze und abwägungserheblichen 
Belange (§ 1 Absatz 5 BauGB) sowie der Gebietscharakter zu berücksichtigen.  

Abb. 4/3 

Abb. 4/4 
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Festsetzungen, die nicht in Absatz 1 der jeweiligen Baugebietskategorie der BauNVO aufgeführt sind, aber das 
gesamte Baugebiet erfassen, und in Verbindung mit § 1 Absatz 4 ff. BauNVO zu einem völligen oder weitgehenden 
Ausschluss der Hauptnutzungsarten führen, sind wegen der Missachtung der allgemeinen Zweckbestimmung 
unzulässig. 

Alle Festsetzungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 bis 9 können miteinander kombiniert werden. Es muss jedoch 
stets die Zweckbestimmung des jeweiligen Baugebiets gewahrt bleiben. Modifikationen der Zulässigkeit von 
Nutzungen und Gliederungen der Baugebiete sind in der Regel textlich festzusetzen. 

Bei der Entscheidung, ob eine allgemein zulässige Nutzung durch die Festsetzung des Bebauungsplans für 
unzulässig oder für nur ausnahmsweise zulassungsfähig erklärt wird, muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
berücksichtigt werden. Erscheint die Verwirklichung der städtebaulichen Zielsetzung auch durch eine nur 
ausnahmsweise Zulassung möglich, ist vom generellen Ausschluss abzusehen. Es ist das mildere Mittel zu wählen. 

Für SO-Gebiete schließt § 1 Absatz 3 BauNVO die Anwendung der Gliederungsmöglichkeiten aus. Jedoch 
ermöglicht § 11 BauNVO bereits besondere Festsetzungen über die Art der Nutzung. 
 

„Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung“ 

Die allgemeine Zweckbestimmung der einzelnen Baugebiete wird in den jeweils ersten Absätzen der §§ 2 bis 9 
beschrieben. Die Gliederung der Baugebiete nach § 1 BauNVO darf nie soweit gehen, dass sie einer Umgehung 
der übrigen Vorschriften der BauNVO gleichkommt: Die Zweckbestimmung muss gewahrt bleiben, d.h. die 
Hauptnutzung muss erhalten bleiben und überwiegen. Beispielsweise darf aus einem MK-Gebiet der Einzelhandel 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Andernfalls wird die Maßgabe des § 1 Absatz 3 Satz 1 BauNVO verletzt, 
wonach in einem Bebauungsplan lediglich die in § 1 Absatz 2 BauNVO bezeichneten Baugebiete festgesetzt 
werden dürfen (Typenzwang). Die Vorschrift gilt jedoch nur für das Baugebiet in seiner Gesamtheit, d.h. nicht 
jeder Teilbereich muss der in den Absätzen 1 der §§ 2 bis 9 BauNVO beschriebenen Zweckbestimmung 
entsprechen. Es ist daher nur möglich, in einem Teilbereich eine der zulässigen Hauptnutzungen – z.B. Wohnen 
in einem Teil eines MI-Gebiets – auszuschließen. 

 

„Städtebauliche Gründe“ 

Um Differenzierungen hinsichtlich der Zulässigkeit einzelner Nutzungen in den Baugebieten zu rechtfertigen, 
müssen städtebauliche Gründe vorliegen, die sich aus der konkreten Planungssituation ergeben und die geeignet 
sind, die Notwendigkeit der jeweiligen Abweichungen von den vorgegebenen Gebietstypen zu belegen. Es muss 
begründet werden, warum der Ausschluss bestimmter Nutzungen bzw. eine besondere Gliederung der Nutzungen 
notwendig ist. Die Anwendung der Gliederungsmöglichkeiten nach § 1 Absätze 4 bis 9 BauNVO kann nach 
Maßgabe der planerischen Konzeption z.B. auf Grund der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie der Belange des Umwelt- oder Immissionsschutzes erforderlich sein, um Konflikte mit 
schutzbedürftigen Nutzungen zu vermeiden.  

Es dürfen nur städtebauliche Erwägungen Grund für die Gliederung eines Baugebiets sein. Soziale und 
wirtschaftliche Gründe dürfen keine Rolle spielen. Es ist unzulässig, etwa aus Wettbewerbsgründen, Gründen des 
Jugendschutzes oder zur Vorsorge gegen die Ausbreitung der Spielleidenschaft einzelne Nutzungsarten in 
bestimmten Bereichen auszuschließen. Solange der Bebauungsplan jedoch städtebauliche Belange verfolgt, ist 
es für seine Rechtswirksamkeit nicht von Bedeutung, wenn Nebenfolgen der Festsetzung wettbewerbliche 
Wirkung haben. 

 

„Besondere städtebauliche Gründe“ 

Für Festsetzungen nach § 1 Absatz 7 BauNVO (vertikale Gliederung von Baugebieten) und § 1 Absatz 9 BauNVO 
(Differenzierung nach Arten der baulichen oder sonstigen Anlagen) müssen besondere städtebauliche Gründe 
vorliegen. Das ”besondere” an den städtebaulichen Gründen nach § 1 Absätze 7 und 9 BauNVO besteht nicht 
notwendig darin, dass die Gründe von größerem Gewicht gegenüber den ”allgemeinen” städtebaulichen Gründen 
sein müssen. Vielmehr müssen spezielle Gründe für eine noch feinere Ausdifferenzierung der zulässigen 
Nutzungen vorliegen, die sich aus der örtlichen Situation und der spezifischen planerischen Aufgabenstellung 
ergeben. 

 
Besondere städtebauliche Gründe müssen immer vorliegen, wenn eine besonders weitgehende Abweichung von 
den Baugebietsnormen oder deren feinere Ausdifferenzierung vorgesehen wird. Sie könne nur bei einer konkreten 
Planungssituation vorliegen. 
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§ 1 Absatz 4 BauNVO – Horizontale Gliederung von Baugebieten 

§ 1 Absatz 4 BauNVO lässt in allen Baugebieten mit Ausnahme der Kleinsiedlungsgebiete (WS) und der reinen 
Wohngebiete (WR) eine Gliederung nach Nutzungsarten nach deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften 
zu. Die „besonderen Bedürfnisse“ können z.B. Standortbindungen (etwa die Lage am Wasser oder im Hafen), die 
Notwendigkeit für eine bestimmte Verkehrsanbindung (z.B. Gleisanschluss), besondere Flächenbedarfe oder spezi-
fische Umweltanforderungen sein. „Besondere Eigenschaften“ beziehen sich auf die Auswirkungen von Betrieben 
und Anlagen auf die Umwelt (Grundwasser, Boden, Luft, Lärmverhalten).  

Mit diesen Festsetzungen werden die Nutzungen entsprechend dieser Bedürfnisse und Eigenschaften horizontal 
differenziert, so dass das Baugebiet räumlich aufgeteilt wird und den zulässigen Nutzungsarten bestimmte Standort-
bereiche zugewiesen werden, d.h. in den jeweiligen Teilen des so gegliederten Baugebiets werden nur gleichartige 
Nutzungen zugelassen. 

In dem an der ............... straße liegenden Teil des Dorfgebiets sind nur Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude zulässig. 

In dem mit „(A)“ bezeichneten Teil des Kerngebiets sind nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude zulässig. 

In dem mit „(A)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets sind sonstige Gewerbebetriebe sowie Tankstellen 
unzulässig. 

Die Gliederung kann nicht nur nach den in der BauNVO vorgesehenen Nutzungsarten vorgenommen werden, es 
kann auch auf die Art der Betriebe und Anlagen und deren besondere Bedürfnisse und Eigenschaften abgestellt 
werden. 

In dem mit „(B)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets sind Spielhallen unzulässig. 

In dem „(B)“ bezeichneten Teil des Gewerbegebiets sind nur friedhofsbezogene Betriebe (wie Blumen-
geschäfte, Kranzbindereien, Steinmetzbetriebe), sowie Schank- und Speisewirtschaften zulässig. 

Die Prüfung, ob eine horizontale Gliederung für Gewerbegebiete (GE) und Industriegebiete (GI) erforderlich ist, ist 
auch plangebietsübergreifend möglich. Die Zweckbestimmung muss jedoch in jedem einzelnen Gebiet gewahrt 
sein. 

Im Gewerbegebiet sind nur kleingewerbliche Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zulässig, die 
dem Bedarf der Anwohner dienen. 

Im Industriegebiet sind nur Betriebe zulässig, die einen Gleisanschluss oder eine Belegenheit an 
einem schiffbaren Gewässer benötigen. 

In der Gesamtbetrachtung müssen die Baugebiete ihren von der BauNVO vorgesehenen Charakter behalten. Es ist 
aber möglich, Hauptnutzungen in einem Teilbereich auszuschließen, wenn sie in den anderen Bereichen zulässig 
bleiben.  

Es ist jedoch unzulässig, die in einem Baugebiet zulässigen Nutzungen – z.B. aus Gründen des 
Immissionsschutzes – so zu trennen, das faktisch zwei unterschiedliche Baugebiete entstehen, etwa indem in 
einem größeren MI-Gebiet teilweise nur Wohnnutzungen, teilweise nur gewerbliche Nutzungen zulässig sind. Dies 
widerspräche der allgemeinen Zweckbestimmung des MI-Gebiets, die eine Mischung von Wohnen und Gewerbe 
vorsieht. Auch eine Festsetzung, durch die ein Industriegebiet durch den Ausschluss bestimmter Arten von 
Betrieben und Anlagen etwa auf Grund ihres Emissionsverhaltens faktisch zu einem Gewerbegebiet wird, ist 
unzulässig. 

 
§ 1 Absatz 5 BauNVO – Abweichende Regelungen zu den allgemein zulässigen Nutzungen 

Diese Vorschrift ermöglicht  

1.  einen Ausschluss von allgemein zulässigen, in den Absätzen 2 der §§ 2 bis 9 BauNVO benannten Nutzungen. 
 Ausgenommen sind von dieser Regelung lediglich die reinen Wohngebiete (WR).  

Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe unzulässig. 

Im Dorfgebiet sind Betriebe der Tierintensivhaltung auf gewerblicher Basis sowie Tankstellen 
unzulässig. 

2.  allgemein zulässigen Nutzungen auch für nur ausnahmsweise zulässig zu erklärten.  

Im Mischgebiet können Geschäfts- und Bürogebäude nur ausnahmsweise zugelassen werden. 
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Im Mischgebiet können Gartenbaubetriebe nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Im Gewerbegebiet sind Lagerhäuser und Lagerplätze unzulässig; öffentliche Betriebe können nur aus-
nahmsweise zugelassen werden. 

3.  einzelne der unter einer Nummer zusammengefassten Nutzungen auszuschließen (z.B. nur Vergnügungsstätten 
 aus § 7 Absatz 2 Nummer 2 BauNVO).  

Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, ist es darüber hinaus möglich, dass nur bestimmte Arten 
der in den Baugebieten allgemein zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen ausgeschlossen sind oder nur aus-
nahmsweise zugelassen werden können. Sollen z.B. Unterarten von Nutzungen (wie "Spielhallen" aus 
"Vergnügungsstätten") ausgeschlossen werden, ist dies in Verbindung mit § 1 Absatz 9 BauNVO unter Darlegung 
der besonderen städtebaulichen Gründe möglich.  

Der Ausschluss oder die nur ausnahmsweise Zulassung bestimmter Nutzungen kann sich auch auf Teile des 
Baugebiets beschränken (§ 1 Absatz 8 BauNVO). 

Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne von § 33i der Gewerbeordnung, 
die der Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten dienen (möglicher Zusatz: 
sowie Verkaufsräume und Verkaufsflächen, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf den Ver-
kauf von Artikeln, auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist), 
unzulässig. 

Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie gewerbliche Freizeiteinrichtungen (wie Squash- 
und Tennishallen, Bowlingbahnen) unzulässig. 

Der Ausschluss von Nutzungen, welche die Zweckbestimmung eines Baugebiets maßgeblich prägen, ist nicht 
zulässig. So sind etwa der Ausschluss von landwirtschaftlichen Betrieben im Dorfgebiet, der Ausschluss sämtlicher 
nicht störender Gewerbebetriebe in einem Mischgebiet oder der Ausschluss aller Nutzungen nach § 4 Absatz 2 
Nummern 2 und 3 im allgemeinen Wohngebiet unzulässig.  
 
§ 1 Absatz 6 BauNVO – Differenzierungsmöglichkeiten ausnahmsweise zulässiger Nutzungen 

§ 1 Absatz 6 BauNVO regelt Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich der in den Absätzen 3 der einzelnen Bauge-
bietsvorschriften getroffenen Ausnahmeregelungen.  

Durch diese Vorschrift können 

1.  die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Tankstellen sowie Gartenbaubetriebe unzulässig. 

Im reinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 3 Absatz 3 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. 
...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) ausgeschlossen. 

Im allgemeinen Wohngebiet südlich der ............... straße werden Ausnahmen nach § 4 Absatz 3 
Nummern 4 und 5 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) aus-
geschlossen. 

Im Gewerbegebiet sind Ausnahmen für Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 

Der Ausschluss einzelner Ausnahmen – und selbst der Ausschluss aller Ausnahmen – kann die Zweckbestimmung 
eines Baugebiets nicht berühren, weil sie im Wesentlichen durch die allgemein zulässigen Nutzungen bestimmt 
wird. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Ausnahmen ausgeschlossen werden sollen oder ob das planerische 
Ziel auch durch andere Festsetzungen erreicht werden kann. Der Ausschluss von Ausnahmen ist ausführlich 
städtebaulich zu begründen, besonders dann, wenn die derzeitige Nutzung der betroffenen Grundstücke eingeengt 
wird. Beim Ausschluss von Ausnahmen kommen Befreiungen nach § 31 Absatz 2 BauGB in der Regel nicht mehr in 
Betracht. 

2.  die in Absatz 3 der §§ 2 bis 9 BauNVO benannten Nutzungen für allgemein zulässig erklärt werden.  

Im Gewerbegebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber allgemein zulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Beherbergungsbetriebe allgemein zulässig. 

Im reinen Wohngebiet sind auf dem Flurstück ................ der Gemarkung ............... Läden, die zur 
Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, allgemein zulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind auf dem Flurstück .................... der Gemarkung ............... nicht stö-
rende Gewerbebetriebe allgemein zulässig. 
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Die Zulassung aller Ausnahmen kann den Charakter eines Baugebiets deutlich verändern. Die Wahrung der 
Zweckbestimmung ist z.B. in Frage gestellt, wenn in WA-Gebieten die nur ausnahmsweise zulässigen „sonstigen 
nicht störenden Gewerbetriebe“ generell zugelassen werden oder wenn in einem Kerngebiet Wohnungen als 
allgemein zulässig festgesetzt werden. 
 
§ 1 Absatz 7 BauNVO – Vertikale Gliederung von Baugebieten 

§ 1 Absatz 7 BauNVO gestattet – mit Ausnahmen der Kleinsiedlungsgebiete (WS) und der reinen Wohngebiete 
(WR) – eine vertikale Gliederung der Baugebiete, d.h. die Nutzungen können nach Geschossen, Ebenen oder 
sonstigen Teilen baulicher Anlagen differenziert werden (§ 1 Absatz 7 BauNVO). 

Es kann festgesetzt werden, dass  

1.  in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen nur einzelne oder mehrere der im 
 Baugebiet allgemein zulässigen Nutzungen zulässig sind (Positivregelung) 

Im allgemeinen Wohngebiet sind oberhalb des ersten Vollgeschosses nur Wohnungen zulässig.  

2.  in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen einzelne oder mehrere der im 
 Baugebiet allgemein zulässigen Nutzungen ausgeschlossen oder nur ausnahmsweise zulässig sind 
 (Negativregelung) 

Im allgemeinen Wohngebiet können nicht störende Handwerksbetriebe oberhalb des ersten Vollge-
schosses nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind im Erdgeschoss nur die der Versorgung des Gebiets dienenden Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe zulässig; ausnahms-
weise können Betriebe des Beherbergungsgewerbes zugelassen werden. 

Im Mischgebiet sind auf der Fläche ............... Wohnungen nur oberhalb des zweiten Vollgeschosses 
zulässig. 

Im Kerngebiet sind im Erdgeschoss nur Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig. 

3.  in vertikaler Hinsicht alle oder einzelne der in den §§ 2 bis 9 BauNVO genannten Ausnahmen nicht zulässig oder 
 allgemein zulässig sind 

Im Kerngebiet sind Wohnungen oberhalb des ersten Vollgeschosses allgemein zulässig. 

Es ist jedoch unzulässig, für bestimmte Geschosse, Ebenen oder sonstige Teile baulicher Anlagen ausschließlich 
Nutzungen festzusetzen, die in den Baugebieten nur ausnahmsweise zulässig sind.  

Vor allem die Umwandlung von Ausnahmen in allgemein zulässige Nutzungen kann den Charakter eines 
Baugebiets erheblich verändern. Es ist daher besonders auf die Wahrung der Zweckbestimmung zu achten. Für 
Festsetzungen nach § 1 Absatz 7 BauNVO müssen besondere städtebauliche Gründe vorliegen. 
 
§ 1 Absatz 8 BauNVO – Festsetzungen für Teile von Baugebieten 

Diese Regelung erhöht die Flexibilität der Gliederungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 bis 7 BauNVO durch die 
Möglichkeit, sie auf Teile eines Baugebiets zu beschränken.  

In dem mit „(C)“ bezeichneten Bereich des Mischgebiets können Gartenbaubetriebe nur ausnahms-
weise zugelassen werden. 

In dem mit „(C)“ bezeichneten Bereich des allgemeinen Wohngebiets sind Tankstellen sowie Garten-
baubetriebe unzulässig. 

Welche Größe die festgesetzten Baugebietsteile haben, richtet sich allein nach den städtebaulichen Erfordernissen. 
Diese können es auch rechtfertigen, bestimmte Festsetzungen auf einzelne Grundstücke zu beschränken, wenn es 
sich etwa um ein sehr großes Grundstück handelt, das die Realisierung unterschiedlicher Nutzungen bzw. Anlagen 
und Betriebe zulässt. Es ist jedoch unzulässig, durch die Anwendung von § 1 Absatz 8 BauNVO Einzelfall-
regelungen zu schaffen, die der Ansiedlung eines individuellen Vorhabens dienen, ohne dass dies städtebaulich 
begründet werden kann. 

Die nach § 1 Absatz 8 BauNVO gegliederten Gebiete sollten für eine bessere Lesbarkeit mit Zusätzen zur Gebiets-
bezeichnung versehen werden (etwa WA (A) oder MI (B)), in den textlichen Festsetzung näher erläutert und in der 
Planzeichnung durch eine Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen (sonstige Abgrenzungslinie) 
voneinander getrennt werden. 
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§ 1 Absatz 9 BauNVO – Differenzierung nach Arten der baulichen oder sonstigen Anlagen 

Nach § 1 Absatz 9 BauNVO können anstelle der in der BauNVO ausdrücklich erwähnten Nutzungen auch nur be-
stimmte Arten von allgemein zulässigen Anlagen innerhalb dieser Nutzungen („Unterarten von Nutzungen“) ausge-
schlossen oder für nur ausnahmsweise zulassungsfähig erklärt bzw. ausnahmsweise zulässige Arten ausgeschlos-
sen oder allgemein zugelassen werden. Es wird damit eine Feindifferenzierung der Festsetzungen nach § 1 Absätze 
5 bis 8 BauNVO ermöglicht. § 1 Absatz 4 BauNVO wird nicht einbezogen, da die dortigen Regelungen bereits 
Differenzierungen nach der Art der Betriebe und Anlagen zulassen.  

Die „Art“ muss in der Festsetzung durch einen Gattungsbegriff, eine typisierende Beschreibung oder durch die Be-
schreibung von Ausstattungsmerkmalen gekennzeichnet werden. Es muss sich um eine abstrakte Umschreibung 
für objektiv bestimmbare Typen von Anlagen und nicht um konkrete Vorhaben handeln. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten unzulässig. 

In dem mit „(D)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets können Spielhallen nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden. 

Unterarten der Nutzung können z.B. bei den „Anlagen für sportliche Zwecke“ nach Gattungsbegriffen wie Stadion, 
Hallenbad, Tennisanlage, Turnhalle oder Sporthalle gebildet werden. Die „sonstigen Gewerbebetriebe“ lassen sich 
nach Gattungsbegriffen wie Tischlerei oder Schlosserei, die „Vergnügungsstätten“ nach Gattungsbegriffen wie 
Spielhallen sowie Tankstellen nach ihren Ausstattungsmerkmalen wie „mit nur zwei Pflegehallen, ohne Reparatur-
halle“ oder „ohne Abgabe von Kraftstoffen an Lkw“ differenzieren. Unterarten „großflächiger Einzelhandelsbetriebe“ 
können Nahrungs- und Genussmittel, Möbelhandel, Kraftfahrzeughandel, Gartencenter oder auch „Einzelhandel mit 
innenstadtrelevantem Hauptsortiment“ (Bezugnahme auf Branchen oder Warengruppen) sein. Die Verkaufsfläche 
eines Betriebes – wie „Lebensmittelgeschäft über 500 m2“ – macht allein hingegen noch keine bestimmte Art im 
Sinne des § 1 Absatz 9 BauNVO aus. Ausnahmen bilden der nach aktueller Rechtsprechung anerkannte 
„Tankstellenshop mit 150 m2“ sowie der „Nachbarschaftsladen mit höchstens 400 m2“.  

Für Festsetzungen nach § 1 Absatz 9 BauNVO müssen besondere städtebauliche Gründe vorliegen, die eine noch 
feinere Ausdifferenzierung der zulässigen Nutzungen gegenüber den Gliederungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 
bis 8 BauNVO rechtfertigt. Möglich ist etwa der Ausschluss von Spielhallen mit der Begründung, sie seien geeignet, 
den bisherigen Charakter eines Stadtteilkerns mit seinen gehobenen und zentralen Versorgungsbereichen negativ 
zu beeinflussen oder die Verhinderung der Ansiedlung bestimmter Betriebe mit der Begründung, sie würden eine 
Strukturveränderung im fraglichen Gebiet bewirken. Auch die nachweisliche Gefährdung einer verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs kann ein besonderer städtebaulicher Grund sein, der 
Festsetzungen nach § 1 Absatz 9 BauNVO rechtfertigt. 
 
Abgrenzung zum Regelungsbereich § 15 BauNVO 

§ 15 BauNVO, nach dem bauliche und sonstige Anlagen im Einzelfall unzulässig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, 
Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen, oder wenn von ihnen Belästigungen 
oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Um-
gebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden, ermächtigt 
nicht, abweichende Regelungen im Bebauungsplan zu treffen. Für die Aufstellung des Plans hat diese Regelung 
keine unmittelbare Bedeutung. § 15 BauNVO eröffnet jedoch die Möglichkeit einer „Nachsteuerung“ im 
Genehmigungsverfahren, die eine planerische Zurückhaltung im Aufstellungsverfahren rechtfertigen kann.  

 
4.4 Bestandsschutz in überwiegend bebauten Gebieten nach § 1 Absatz 10 BauNVO 

 
Eine rechtmäßig errichtete bauliche Anlage bleibt dieses für die Dauer ihres Bestandes, und zwar auch dann, wenn 
sich zwischenzeitlich die rechtlichen Grundlagen geändert haben. Der Umfang des Bestandschutzes beschränkt 
sich auf das, was an Baubestand oder Nutzung zu dem Zeitpunkt noch vorhanden ist. Der unmittelbar auf Art. 14 
GG basierende Bestandsschutz gibt dem Eigentümer damit die Befugnis, seine Anlage weiterzunutzen, Instand zu 
setzen und in engen Grenzen solche baulichen Veränderungen und Sicherungen vorzunehmen, die sich aus den 
veränderten Lebensgewohnheiten ergeben. Dies gilt auch dann, wenn der Bestand den Festsetzungen eines neuen 
Bebauungsplans zufolge unzulässig wird. Nicht zulässig sind jedoch Maßnahmen, die zu einer wesentlichen 
Änderung des bestehenden Gebäudes führen und damit einem Neubau gleichkommen. Kennzeichnend für den 
Bestandsschutz ist, dass er die bauliche Anlage nur in ihrer jeweiligen Funktion deckt. Bei Planungen ist auch zu 
berücksichtigen, dass eine nach Bebauungsplanausweisung eigentlich zulässige Nutzung eventuell Rücksicht auf 
die vorhandene Bestandsnutzung nehmen muss. 
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Passiver / einfacher Bestandsschutz  

Ein Gebäude hat Bestandsschutz, solange die zum Zeitpunkt der Errichtung zulässige Nutzung ausgeübt wird und 
solange das Gebäude erhalten werden kann, selbst wenn die Errichtung oder Nutzung nach neuem Planrecht 
unzulässig wäre. 

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind durch den Bestandsschutz gedeckt, d.h. 
ein Betrieb kann durch Anpassung seiner Betriebsvorgänge an neue betriebstechnische Erkenntnisse modernisiert 
werden und an Gebäuden sind substanzerhaltende Verbesserungen zulässig, wenn dabei keine städtebaulich 
relevanten Erweiterungen durch Neubauten, Erhöhungen der Baumasse oder durchgreifende Änderungen der 
baulichen Anlage vorgenommen werden. 

 
Erweiterter Bestandsschutz 

§ 1 Absatz 10 BauNVO bietet das Instrumentarium, um bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bebauungsplänen bereits vorhandene bauliche oder sonstige Anlagen in ihrem Bestand über den passiven Be-
standsschutz hinaus planungsrechtlich abzusichern, auch wenn diese mit dem festgesetzten Baugebiet und den da-
nach zulässigen Nutzungen nicht oder nicht vollständig übereinstimmt ("erweiterter planerischer Bestandsschutz"). 
Die Unzulässigkeit kann auch daraus folgen, dass die betreffende Nutzungsart nach § 1 Absatz 5 und Absatz 9 
BauNVO im Baugebiet ausgeschlossen ist. Grundvoraussetzung für die Anwendung von § 1 Absatz 10 BauNVO ist 
das Vorliegen eines „überwiegend bebauten Gebietes“. 

Über eine Festsetzung nach § 1 Absatz 10 BauNVO können Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und 
Erneuerungen unter im Bebauungsplan genannten Bedingungen für allgemein zulässig oder ausnahmsweise zu-
lässig erklärt werden.  

Diese Festsetzungen wirken also als Einzelfallregelungen durch objektbezogene Befreiungsregelungen für „Fremd-
körper“ in einem andersartigen Baugebiet. Art und Ausmaß der Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen 
und Erneuerungen müssen ausdrücklich im Bebauungsplan umschrieben werden. Um sicherzustellen, dass die 
gebietsfremde Anlage mit ihrer Umgebung, die an sich Anlagen der betreffenden Art nicht hinnehmen muss, 
verträglich ist, sind auch konkret-individuelle Regelungen zulässig, wie Vorgaben zu: 

− baulichen Maßnahmen an der Anlage, 

− technischen Veränderungen an der Anlage, 

− technischen Vorkehrungen,  

− Emissionswerten, 

− Ausschluss betrieblicher, auf die Umgebung wirkender Aktivitäten (z.B. „Entladevorgänge im Freien“), 

− Betriebszeiten („Nachtarbeit“), 

− Zeiten des Zu- und Abgangsverkehrs oder 

− der Verwendung bestimmter Stoffe.  

Bei der Anwendung von § 1 Absatz 10 BauNVO sollte immer konkret festgesetzt werden, was dem abgesicherten 
Betrieb an künftigen Entwicklungen zugestanden werden kann. Es sollte also nicht nur pauschal der Gesetzes-
wortlaut wiedergegeben werden, sondern festgelegt werden, in welchem Maße Modifizierungen möglich sein sollen.  

Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz greifen erst, wenn neue Baugenehmigungen beantragt werden. Sie 
bieten keine Grundlage, in das aktuelle Betriebsgeschehen einzugreifen, um etwaige Belastungen auf ein 
umgebungsverträgliches Maß zurückzuführen. Es dürfen durch die Festsetzungen allerdings keine städtebaulich 
nicht vertretbaren Belastungen entstehen. Inmitten von Wohnbebauung ist ein emittierender Betrieb z.B. nur so 
lange zulässig, wie lediglich mischgebietsverträgliche Immissionen verursacht werden (denn auch MI-Gebiete 
dienen Wohnen); gewerbegebietstypische Immissionen wären hingegen unzulässig. Auf keinen Fall darf durch die 
Festsetzung ein bestehender städtebaulicher Missstand festgeschrieben oder durch Erweiterungsmöglichkeiten 
noch verstärkt werden. Um dies zu vermeiden, sollten daher im Bebauungsplan Vorkehrungen zum Schutz der 
umliegenden Bevölkerung vor Immissionen vorgesehen oder Festsetzungen darüber getroffen werden, unter 
welchen Voraussetzungen Vorhaben im Zusammenhang mit der vorhandenen Nutzung zulässig sein sollen. 

In den Bereichen eines Baugebiets, die nicht von der Festsetzung nach § 1 Absatz 10 BauNVO betroffen sind, muss 
die allgemeine Zweckbestimmung gewahrt bleiben. Dies schließt nicht aus, dass in einem Baugebiet auch mehr als 
eine vorhandene, gebietsfremde Anlage abgesichert wird. Nehmen die vorgenommenen Absicherungen nach § 1 
Absatz 10 BauNVO nur einen geringen Prozentteil der Gesamtfläche ein, bestehen gegen ihre Zulässigkeit keine 
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Bedenken. Der abzusichernde Betrieb darf allerdings nicht selbst die Dimension eines eigenständigen Baugebiets 
haben. 

Der passive und der erweiterte planerische Bestandsschutz enden mit der endgültigen Aufgabe der Nutzung.  
 

4.5 Abgrenzung der Festsetzungen zum WR- und WA-Gebiet nach §§ 3 und 4 BauNVO 
 

Bei der Abgrenzung dieser beiden dem Wohnen bzw. vorwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sind bestimmte 
Aspekte zu beachten. Bei der Überplanung bestehender Gebiete spielen insbesondere die Einordnung von (Einzel-
handels-) Betrieben und der Umgang mit vorhandenen Lärmbelastungen eine Rolle. 
 

Definition „Wohnen“ 

Wohnnutzung im Sinne der BauNVO umfasst  

− eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit,  

− die Eigengestaltung der Haushaltsführung sowie  

− die Freiwilligkeit des Aufenthalts.  

Diese Kriterien dienen der Abgrenzung von anderen – wohnähnlichen – Nutzungsformen.  

Wohnungen im Sinne der BauNVO sind selbstständiger Wohneinheiten mit Kochgelegenheit, Bad, Toilette und 
Abstellraum sowie Wohnheime mit abgeschlossenen Wohnräumen für die einzelnen Bewohner sowie gemein-
schaftlich nutzbaren Räumen (Aufenthaltsräume, Küchen, Waschräume, Toiletten), wie Studentenwohnheime, 
Schwesternwohnheime oder Seniorenheime. 

 
Beispiele für Nicht-Wohnnutzungen im Sinne der BauNVO 
 

– Ferienhäuser  
– Herbergen 
– Hotels 
– Notunterkünfte 
– Frauenhäuser 
– Jugendheime 
– Schullandheime 
– Boardinghäuser 

Die Dauerhaftigkeit des Wohnens im Sinne der BauNVO ist bei diesen Formen 
des Unterkommens oder der Unterbringung nicht gegeben, da es sich um 
übergangsweises, nicht alltägliches oder provisorisches Wohnen handelt. 

 

– Asylbewerberunterkünfte 
– Kasernen 
– Notaufnahmelager 
– Obdachlosenasyle 

Von Gemeinschaftsunterkünften, die keine Wohnnutzungen im Sinne der 
BauNVO darstellen, wird das Wohnen durch das Kriterium der Eigengestaltung 
der Haushaltsführung abgegrenzt. Dieses setzt einen abgeschlossenen, Dritten 
nicht zugänglichen Rückzugsraum voraus, der Privatsphäre ermöglicht. 

 

– Asylbewerberheime 
– Haftanstalten inkl. offenem 

Vollzug 

Die Freiwilligkeit des Aufsuchens und Beibehaltens einer Wohnung verdeutlicht 
den Unterschied zwischen Wohnnutzung im Sinne der BauNVO sowie Unter-
künften, in welche die Bewohner eingewiesen werden und deren Aufenthalts-
bedingungen im Einzelnen öffentlich-rechtlich geregelt. 
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Überplanung von Bestandssituationen 

Grundsätzlich ist bei bestandsbezogenen Ausweisungen in Wohngebieten zu prüfen, in welchem Verhältnis 
Wohnen und Gewerbe zueinander stehen. Je nach Durchmischungsgrad von Wohnen und Gewerbe und 
Einzelhandel muss festgelegt werden, ob 

− ein WR-Gebiet festgesetzt wird und einzelne Ausnahmen – ganz oder für Teilbereiche – für allgemein zulässig 
erklärt werden. 

− ein WA-Gebiet ausgewiesen wird, in dem – ganz oder teilweise – die Ausnahmen bzw. im Einzelfall auch 
einzelne der allgemein zulässigen Nutzungen ausgeschlossen werden. 

− im Einzelfall eine Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Absatz 10 BauNVO angewendet wird. 

Grundsätzlich sind in den Wohngebieten nur Läden zulässig, die der Versorgung des Gebiets dienen. Ob dieses 
Kriterium erfüllt ist, hängt von Faktoren wie Lage (in oder an einem Wohngebiet), Größe, Zweckbestimmung, 
Raumaufteilung, Ausstattung sowie Stellplatzangebot ab (eine deutlich höhere Anzahl von Stellplätze als 
erforderlich deutet darauf hin, dass ein Vorhaben nicht primär auf die Versorgung eines Gebiets ausgerichtet ist). 

Unproblematisch ist die Überplanung als WR-Gebiet, wenn die Wohnnutzung lediglich durch „Läden, die zur 
Deckung des täglichen Bedarfs der Bewohner dienen“ ergänzt wird. Dies sind z.B. Bäckereien, Backshops und 
Fleischerläden, die ihr Angebot nicht selbst herstellen, sondern die Erzeugnisse lediglich verkaufen, sowie Kioske 
und Tabakläden und vergleichbare kleine Läden mit einer Verkaufsfläche von in der Regel unter 100 m2 (z.B. 
Drogerien, Verkaufsstellen für Obst und Gemüse, Schreibwarenläden, Lottoannahmestellen, Annahmestellen 
kleiner Reinigungen), in seltenen Ausnahmefällen sogar über 800 m2. Nicht störende, in einem reinen Wohngebiet 
ausnahmsweise zulässige Handwerksbetriebe sind z.B. Friseure, kleine Bäckereien, Fleischereien ohne Schlacht-
betrieb, Schuster- und Schneidergeschäfte. Sie müssen im konkreten Fall nachbarverträglich sein.  

In allgemeinen Wohngebieten ist ein breites Spektrum an Einzelhandels- und gewerblichen Betrieben denkbar. Zu 
den „der Versorgung des Gebietes dienenden Läden“ zählen neben den oben benannten Läden z.B. auch 
spezialisierte kleinere Fachgeschäfte des Lebensmittelsektors, kleinere Supermärkte, kleine Nahversorger neueren 
Typs (vgl. Ziffer 4.3) sowie kleine Drogerie- und Getränkemärkte. Sind entsprechende Betriebe vorhanden, sollte ein 
WA-Gebiet ausgewiesen werden. 

Bei der Überplanung bestehender (faktischer) WR-Gebiete können tatsächliche Vorbelastungen und planbedingte 
Besonderheiten das Schutzniveau des Gebiets senken. Im Einwirkungsbereich von Belastungsfaktoren wie 
emittierenden Anlagen oder Verkehrsadern kann der Störungsgrad so hoch sein, dass kein WR-Gebiet 
ausgewiesen werden kann. Allerdings würde eine Festsetzung eines faktischen WR-Gebiets als allgemeines 
Wohngebiet – wenn sie lediglich getroffen wird, um den Immissionsschutznormen zu genügen und mit dem 
Ausschluss der im WA-Gebiet zulässigen Nutzungen einhergeht - einem „Etikettenschwindel“ gleichkommen. 
 
Neuplanungen 

Bei Neuplanungen müssen Wohngebiete generell sachgerecht in das Stadtgefüge eingepasst werden. Ein reines 
Wohngebiet wird u.a. geprägt durch besondere Anforderungen hinsichtlich der Wohnruhe, die zu seinem dauerhaft 
zu gewährleistenden Gebietscharakter beiträgt. Aufgrund dieses hohen Schutzanspruches gegen Lärmimmissionen 
ist die Ausweisung eines reinen Wohngebiets in vielen Lagen nicht möglich. So ist z.B. die Nachbarschaft eines 
störempfindlichen reinen Wohngebiets zu Gewerbe- und Industriegebieten grundsätzlich zu vermeiden. Eine 
angemessene räumliche Trennung sollte auch bei der Festsetzung eines WR-Gebiets in der Nähe von – bereits 
realisierten oder auch nur geplanten – Fernverkehrsstraßen, insbesondere von Autobahnen vorgesehen werden. 
Ein weiterer Grund, der gegen die Festsetzung eines reinen Wohngebiets sprechen kann, ist der durch ein 
Wohngebiet gehende Verkehr etwa zu Verwaltungsgebäuden oder einem Unfallkrankenhaus, d.h. Verkehrsströme, 
die nicht durch das Gebiet ausgelöst werden. 

Andererseits ist es unzulässig – nur um Anforderungen des Immissionsschutzes gerecht zu werden – stattdessen 
ein nach § 1 BauNVO gegliedertes allgemeines Wohngebiet mit seinem geringeren Anspruch auf Wohnruhe festzu-
setzen, und alle Nutzungen nach § 4 Absatz 2 Nummern 2 und 3 BauNVO auszuschließen, so dass die 
Zulässigkeitskriterien denen eines WR-Gebiets gleichkommen. Dadurch ist der Gebietstypus verlassen und die 
Festsetzung unwirksam. Umgekehrt führt der Umstand, dass in einem ausgewiesenen WA-Gebiet tatsächlich nur 
Wohnhäuser errichtet worden sind, nicht zur Funktionslosigkeit der Festsetzung. 

 
Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 bis 9 BauNVO für WR-Gebiete 

Da reine Wohngebiete ausschließlich dem Wohnen dienen, sind nicht alle Differenzierungsmöglichkeiten nach 
§ 1 Absatz 4 bis 9 BauNVO auf diesen Baugebietstyp anwendbar: WR-Gebiete können weder gem. § 1 Absatz 4 
BauNVO horizontal noch gem. § 1 Absatz 7 BauNVO vertikal gegliedert werden. Auch ein Ausschluss allgemein zu-
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lässiger Nutzungen gem. § 1 Absatz 5 ist für WR-Gebiete nicht anwendbar. Es sind daher in WR-Gebieten aus-
schließlich gliedernde Festsetzungen nach § 1 Absatz 6 und 9 BauNVO, bei Festsetzungen für Teilbereiche eines 
reinen Wohngebiets in Verbindung mit § 1 Absatz 8 BauNVO möglich. 

Der vollständige Ausschluss der Ausnahmen des § 3 Absatz 3 gem. § 1 Absatz 6 Nummer 1 BauNVO verändert den 
Gebietscharakter des WR-Gebiets nicht und ist daher zulässig. Räume für freie Berufe bleiben auch bei dieser Fest-
setzung gem. § 13 BauNVO zulässig. Zur Definition ”freie Berufe” siehe 4.17. 

Im reinen Wohngebiet sind Läden, nicht störende Handwerksbetriebe, Beherbergungsbetriebe sowie 
Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke unzulässig. 

Die von § 1 Absatz 6 Nummer 2 BauNVO angebotene Aufwertung aller Ausnahmen zu allgemein zulässigen 
Nutzungen würde das WR-Gebiet hingegen zu sehr einem allgemeinen Wohngebiet annähern und verstößt daher 
gegen § 3 Absatz 1 BauNVO.  

Gem. § 1 Absatz 9 BauNVO können z.B. Studentenwohnheime als Unterart des Wohnens bei Vorliegen einer 
entsprechenden städtebaulichen Begründung in einem WR-Gebiet ausgeschlossen werden. 

 
4.6 Wohnungen im besonderen Wohngebiet nach § 4a BauNVO 
 

Das besondere Wohngebiet nach § 4a BauNVO ist ein überwiegend bebautes Gebiet zur Erhaltung und Fortent-
wicklung der Wohnnutzung. Damit sollen vorhandene, noch intakte innerstädtische Wohngebiete, die in der Regel 
durch eine Mischnutzung mit Nicht-Wohnnutzungen (vornehmlich wohnverträgliche Gewerbebetriebe) gekenn-
zeichnet sind, erhalten werden. Die besonderen Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Sie dienen auch, 
allerdings in einer gegenüber dem Wohnen untergeordneten Bedeutung, der Unterbringung von Betrieben und An-
lagen, die mit der Wohnnutzung "vereinbar" sind.  

Die Neuausweisung von besonderen Wohngebieten wird in der Freien und Hansestadt Hamburg bei neuen 
Bebauungsplänen in der Regel nicht mehr vorgenommen. 

 
4.7 Wohnungen im Kerngebiet nach § 7 BauNVO 

 
Kerngebiete dienen nach § 7 Absatz 1 BauNVO vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. In ihnen sollen sich demnach die Anlagen 
und Einrichtungen konzentrieren, die sich durch einen größeren, möglicherweise überörtlichen Einzugsbereich und 
insofern oft auch durch einen starken Publikumsverkehr auszeichnen. Wohnungen sind in diesem Nutzungskatalog 
nur eingeschränkt vorgesehen:  

− Allgemein zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter (§ 7 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO).  

− Ausnahmsweise können nach § 7 Absatz 3 BauNVO auch weitere Wohnungen zugelassen werden.  

Darüber hinaus enthält § 7 BauNVO die Möglichkeit, das Kerngebiet für die Wohnnutzung weiter zu öffnen: 

− Zulässig sind sonstige Wohnungen nach Maßgabe des Bebauungsplans (§ 7 Absatz 2 Nummer 7 BauNVO). 

− Dabei kann für Teile eines Kerngebiet auch festgesetzt werden, dass oberhalb eines im Bebauungsplan 
bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter 
Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu 
verwenden ist.  

Diese Möglichkeiten zur Öffnung des Kerngebiet für einen größeren Anteil der Wohnnutzung dürfen aber nur 
angewandt werden, sobald und soweit die städtebauliche Ordnung dies erfordert (§ 1 Absatz 3 BauGB). In Hamburg 
wird ein Wohnanteil von maximal 35% für das gesamte Kerngebiet für vertretbar gehalten, ohne die Gebietsstruktur 
zu gefährden.  
 

Betriebsgebundene Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO  

Enthält ein Bebauungsplan keine besonderen Festsetzungen, sind im Kerngebiet betriebsgebundene Wohnungen 
(d.h. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) zulässig 
(§ 7 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO). Für die Anwendung von § 7 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO ist es nicht not-
wendig, dass sich die Wohnungen in dem jeweiligen Betriebgebäude befinden. Auch räumlich getrennte Gebäude 
sind zulässig. Die Zulässigkeit solcher Wohnungen kann nach § 1 Absatz 4 ff. BauNVO modifiziert werden. Ein 
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völliger Ausschluss betriebsgebundener Wohnungen nach § 1 Absatz 5 BauNVO bedarf der besonderen städte-
baulichen Begründung. 

Betriebsgebundene Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. 
...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) sind im Erdgeschoss unzulässig. 
 

Sonstige Wohnungen nach Maßgabe des Bebauungsplans nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 BauNVO 

Nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 sind nach Maßgabe des Bebauungsplans sonstige, d.h. nicht zweckgebundene 
Wohnungen allgemein zulässig. Ihre Zulässigkeit ergibt sich nicht schon über § 1 Absatz 3 Satz 2 BauNVO durch 
die Festsetzung eines Kerngebiets, sondern erst durch weitergehende Festsetzungen im Bebauungsplan („nach 
Maßgabe“). Die Zulässigkeit ist damit abhängig von planerischen Überlegungen, welche die Grenzen der 
Zulässigkeit der sonstigen Wohnungen bestimmen. Die Festsetzung sonstiger Wohnungen kann sich auf begrenzte 
Teilbereiche eines Kerngebiets, alle in Betracht kommenden Geschosse sowie Anteile der Geschossfläche 
beziehen. Festsetzungen hinsichtlich sonstiger Wohnungen können mit den Differenzierungsmöglichkeiten nach § 1 
BauNVO kombiniert werden, um z.B. für das Erdgeschoss eine bestimmte Nutzung festzulegen, während in den 
oberen Geschossen auch Wohnungen zulässigen sind. 

In dem mit „(A)“ bezeichneten Bereich des Kerngebiets sind Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 
BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) allgemein zulässig. 

Oberhalb des x-ten Vollgeschosse sind Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 BauNVO (In der 
Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) im Kerngebiet allgemein zulässig. 

Ausnahmsweise zulässige Wohnungen nach § 7 Absatz 3 BauNVO 

Werden im Bebauungsplan gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 7 BauNVO keine Festsetzungen zu Wohnungen 
getroffen, sind Wohnungen im Kerngebiet ausnahmsweise zulässig (§ 7 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO). Die Prüfung 
der Ausnahme erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 

Normalerweise kann auf der Grundlage von § 1 Absatz 6 Nummer 2 bzw. § 1 Absatz 7 Nummer 3 BauNVO 
bestimmt werden, dass ausnahmsweise zulässige Nutzungsarten allgemein zulässig sind. Für die im Kerngebiet 
ausnahmsweise zulässigen „sonstigen Wohnungen“ gilt dies nicht, da in § 7 zu beiden o.g. Ermächtigungen des 
§ 1 BauNVO Spezialvorschriften normiert sind. Im Verhältnis zu § 1 Absatz 6 Nummer 2 BauNVO ist § 7 Absatz 2 
Nummer 7 BauNVO lex specialis und zu § 1 Absatz 7 Nummer 3 BauNVO ist dies § 7 Absatz 4 BauNVO. 
Sonderrecht geht der allgemeinen Vorschrift vor. Aus „sonstiges Wohnen“ sind die Differenzierungsmöglichkeiten 
des § 1 BauNVO somit nicht anwendbar.  
 
Besondere Festsetzungen zur Sicherung der Wohnnutzung nach § 7 Absatz 4 BauNVO 

Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann für Teile des Kerngebiets festgesetzt werden, 
dass oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig und damit alle anderen 

im MK-Gebiet allgemein zulässigen Nutzungen ausgeschlossen sind. Es ist auch möglich, im Bebauungsplan einen 
Anteil an der zulässigen Geschossfläche bzw. eine Fläche zu bestimmen, die für Wohnungen zu verwenden ist 
(§ 7 Absatz 4 BauNVO). Die Zulässigkeit sämtlicher übrigen Nutzungen wird damit in den jeweiligen Geschossen 
ausgeschlossen: 

Oberhalb des x-ten Vollgeschosses sind in dem mit „(B)“ bezeichneten Bereich des Kerngebiets nur 
Wohnungen zulässig. 

In dem mit „(C)“ bezeichneten Bereich des Kerngebiets ist in den auf einem Grundstück errichteten 
Gebäuden ein Anteil von mindestens 30 vom Hundert (v.H.) der zulässigen Geschossfläche für 
Wohnungen zu verwenden. 

In dem mit „(D)“ bezeichneten Bereich des Kerngebiets sind mindestens 3500 m2 der Geschossfläche 
für Wohnungen zu verwenden.  

Ein besonderer städtebaulicher Grund könnte sein, dass durch die Festsetzung ein Veröden des Stadtteils 
verhindert werden soll. 

Die Festsetzungen nach § 7 Absatz 4 BauNVO sollen den Bau von Wohnungen in Kerngebieten ermöglichen und 
die Wohnnutzung sichern. Satz 2 der Vorschrift räumt daher ausdrücklich ein, in den durch die Festsetzung betroffe-
nen Gebieten vom Erfordernis der Wahrung des Gebietscharakters abzuweichen. Die Wohnnutzung kann daher 
gegenüber den eigentlichen Hauptnutzungen dominieren. In der Gesamtbetrachtung muss die allgemeine Zweckbe-
stimmung jedoch eingehalten werden. In Hamburg wird ein Wohnanteil von maximal 35 % für das gesamte 
Kerngebiet für vertretbar gehalten, ohne die Gebietsstruktur zu gefährden. 
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Festsetzungen über die Zulässigkeit von Wohnungen können auch in der Zeichnung durch Planzeichen erfolgen: 

 

4.8 Beschränkung der Zahl der Wohnungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB 

Nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB kann aus besonderen städtebaulichen Gründen die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen (nicht jedoch: Wohnungsgrößen oder Wohnflächen) in Wohngebäuden beschränkt werden. Die Zahl 
der Wohnungen in Wohngebäuden ist eine Art der baulichen Nutzung; sie ist nicht den Vorschriften zum Maß der 
baulichen Nutzung zuzuordnen. Bei Doppelhäusern und Hausgruppen handelt es sich um mehrere Wohngebäude. 
Die Festsetzung bezieht sich somit auf die Doppelhaushälfte bzw. auf das einzelne Haus (Reihenhaus) einer 
Hausgruppe (siehe Ziffer 6.2). Die entsprechenden Festsetzungen können in allen Wohngebieten getroffen werden 
und sich auch auf Fälle erstrecken, in denen Wohnungen nur ausnahmsweise zulässig sind. Die Festsetzung kann 
durch eine absolute Zahl oder eine Verhältniszahl getroffen werden; Beispiele:  

Im reinen Wohngebiet sind je Wohngebäude höchstens … Wohnungen zulässig.  

Im reinen Wohngebiet sind höchstens …Wohnungen je angefangenen … m² Grundstückfläche 
zulässig.  

Mit einer absoluten Wohnungszahl lässt sich vor allem das städtebauliche Ziel einer homogenen Struktur eines 
Gebiets in Bezug auf die Wohnform (z.B. Ein- und Zweifamilienhäuser) erreichen, während die Begrenzung der 
Wohnungen in Bezug zur Grundstücksfläche eher ein Instrument zur Steuerung der Wohn- und Besiedlungsdichte 
eines Gebiets ist.  

Anwendungsmöglichkeiten für die Beschränkung der Zahl der Wohnungen sind daher vornehmlich für solche 
Wohngebiete gegeben, in denen der besondere Charakter eines Wohngebiets als Einfamilienhausgebiet mit seinen 
typischen Bauformen und seiner spezifischen soziologischen Struktur aufrechterhalten (Bestandsüberplanung) oder 
entwickelt (Neuplanung) werden soll. In der Regel ist zusätzlich eine Festsetzung nach § 22 Absatz 2 BauNVO 
erforderlich, nach der nur Einzelhäuser und ggf. auch Doppelhäuser zulässig sind (siehe Ziffer 6.2). 

Mit Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB kann auch eine unerwünschte Umstrukturierung des 
Gebiets verhindert oder eine maßvolle Verdichtung in großen Blockinnenbereichen ermöglicht werden. Restriktive 
Festsetzungen, welche lediglich eine Wohnung je Wohngebäude zulassen, sollten dabei vermieden werden, damit 
Wohnformen mit Einliegerwohnungen, die z.B. der Unterbringung eines Au pairs oder dem Zusammenleben 
mehrerer Generationen unter einem Dach dienen, nicht verhindert werden: 

Im reinen Wohngebiet ist je Wohngebäude höchstens eine Wohnung zulässig. Ausnahmsweise kann 
eine zweite Wohnung dann zugelassen werden, wenn sie höchstens ein Drittel / ... vom Hundert (v.H.) 
der Geschossfläche im Sinne des § 20 Absatz 2 BauNVO (Anm.: Datum / Fundstelle) des Wohnge-
bäudes einnimmt. 

Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB können nicht für ein Baugebiet insgesamt getroffen werden, 
sondern müssen so eindeutig definiert sein, dass erkennbar ist, wie viele Wohnungen in Wohngebäuden auf jedem 
Grundstück errichten werden dürfen. Die Festsetzungsmöglichkeit ist zudem nicht auf Wohngebiete beschränkt, 
sondern kann auch in Mischgebieten angewendet werden. Sie darf sich jedoch nur auf Gebäude beziehen, die aus-
schließlich dem Wohnen dienen. 
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4.9 Besondere Festsetzungen für Wohngebiete nach § 9 Absatz 1 Nummern 7 und 8 BauGB 
 

Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, 

− die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden könnten (§ 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB) oder 

− die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind (§ 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB).  

Besondere Festsetzungen für Wohngebiete kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht und sind in der Begründung 
darzulegen. Die Flächen sind in der zeichnerischen Darstellung eindeutig festzulegen. Zu den Wohngebäuden 
gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen.  

Der Zweck einer Festsetzung nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB ist es, dass die Wohngebäude, die auf den 
betreffenden Flächen errichtet werden, die gebäudebezogenen Voraussetzungen für die soziale Wohnraum-
förderung erfüllen. Ausschlaggebend für die Zulässigkeit von Wohngebäuden auf den betreffenden Flächen ist also 
nicht die tatsächliche Förderung, sondern allein die Förderfähigkeit. Festsetzung nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 

BauGB wird in Hamburg in der Regel nicht vorgenommen.  

Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB haben zum Zweck, Einfluss auf die Herstellung und Ver-
wendung von Wohnungen für Personengruppen mit einem besonderen Wohnbedarf, u. a. ältere Menschen, Behin-
derte und Studenten zu nehmen. Die entsprechenden Festsetzungen ermöglichen es, für diese Personengruppen, 
die eine besondere Art von Wohnung benötigen, mittels eines Bebauungsplans bestimmte Bauflächen zu 
reservieren. Sie kommen vor allem für Baugebiete mit überwiegender Wohnnutzung wie WR- und WA-Gebiete, 
aber auch für Mischgebiete oder Sondergebiete mit Sonderwohnformen (z.B. ein Klinikgebiet mit Schwestern-
wohnheim) in Betracht. Sie können nur für einzelne Flächen, d.h. für Teile eines Baugebiets getroffen werden. 
Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB sollten zudem nur getroffen werden, wenn eine bauliche 
Besonderheit des Wohngebäudes (etwa durch Raumaufteilung, Raumgestaltung) gegeben ist. 

Der Nutzungszweck bei Flächen für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf ist durch Beschriftung an-
zugeben (siehe Abb. 4/5). 
 

 
 
Die Festsetzung kann auf einen bestimmten Mindestprozentsatz der Wohnfläche oder auf bestimmte Teile der 
Wohngebäude (z.B. das erste Vollgeschoss) beschränkt werden. Zudem können neben dem begünstigten 
Personenkreis auch bestimmte Anforderungen an die bauliche Ausgestaltung der Wohnung in die Festsetzungen 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB aufgenommen werden. Es sollte jedoch stets geprüft werden, ob die HBauO 
nicht bereits ausreichende Regelungen zur baulichen Gestaltung der Gebäude, z.B. bezüglich barrierefreien 
Wohnens (siehe § 52 HBauO) beinhaltet. Die Festsetzungen dürfen nicht den Bestimmungen des § 52 HBauO 
widersprechen, können diese aber ergänzen. 

Bei der Errichtung von Wohngebäuden sind 25 vom Hundert (v.H.) der zulässigen Geschossfläche für 
Wohnungen für alte oder behinderte Menschen zu verwenden.  

In dem mit „(B)“ bezeichneten Teil des allgemeinen Wohngebiets sind nur Wohnungen für Studenten 
und Auszubildende herzustellen und für diesen Personenkreis zu verwenden. 

Abb. 4/5  
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In der Begründung sind die verwendeten Begriffe zu erläutern. Zum Beispiel: Als Wohnungen für Studenten und 
Auszubildende gelten nur Wohnungen, die über höchstens zwei Zimmer verfügen, die nicht Küche und nicht Bad 
sind und deren Wohnfläche 40 m2 nicht überschreitet.  

Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB können Entschädigungs- und Übernahmeansprüche nach § 40 
Absatz 1 Nummer 2 BauGB zur Folge haben. Soweit die Flächen nicht der Freien und Hansestadt Hamburg ge-
hören, ist in der Regel im Hinblick auf § 44 Absatz 1 BauGB eine Freihalteerklärung nötig. 

 
4.10  Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 BauNVO 

 
Definition Vergnügungsstätten 

Vergnügungsstätten sind gewerbliche Betriebe, die aufgrund ihrer besonderen Auswirkungen gegenüber dem 
allgemeinen Oberbegriff Gewerbebetriebe abgrenzt werden. Sie dienen der Freizeitgestaltung, der Zerstreuung, 
dem gesellschaftlichen Beisammensein oder der Bedienung der Spielleidenschaft sowie der erotischen oder 
sexuellen Interessen der Menschen. Unter diesen Begriff fallen z.B. 

− Spielcasinos sowie Spiel- und Automatenhallen, 

− Varietés, 

− Diskotheken und Tanzbars, 

− Nachtbars, Striptease-Lokale und sonstige Betriebe mit Sexdarbietungen, 

− Lichtspielhäuser (insb. Multiplex-Kinos),  

− Wettbüros, wenn sie nicht nur Wettannahmestellen darstellen, 

− Internet-Cafés, wenn ihr Schwerpunkt darin besteht, den Kunden das Spielen am Computer zu 
ermöglichen. 

Der Begriff „Vergnügungsstätte“ im Sinne der BauNVO bezieht sich damit auf Einrichtungen, von denen auf 
Grund der Art der angebotenen Freizeitgestaltung, z.B. wegen des mit ihrem Besuch verbundenen Alkohol-
konsums oder weil sie eine hohe verkehrserzeugende Wirkung haben, negative Auswirkungen auf die Umgebung 
ausgehen können. Eine besonders schutzwürdige Nutzungsart ist in diesem Zusammenhang das Wohnen.  

Keine Vergnügungsstätten im Sinne der BauNVO sind z.B. Schank- und Speisewirtschaften sowie Einrichtungen 
und Anlagen für kulturelle Zwecke wie politische Kabaretts und Kleinkunstbühnen, Theater, Schauspiel-, Opern- 
und Konzerthäuser und Museen sowie Sportanlagen und -einrichtungen wie Stadien aber auch Bowling- oder 
Kegelbahnen. Ebenfalls keine Vergnügungsstätten, sondern Gewerbebetriebe sind Sex-Shops, die sich aus-
schließlich auf den Warenverkauf beschränken sowie Bordelle.  

 
Die Nutzungsart wird differenziert in kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten: 
 
Kerngebietstypische Vergnügungsstätten sind zentrale Dienstleistungsbetriebe, die sich durch einen großen 

Einzugsbereich auszeichnen und ein großes und allgemeines Publikum ansprechen sollen. Maßgeblich ist insbe-
sondere die Größe des Betriebs. 

Beispiel: Eine Diskothek ist wegen der mit ihrem Betrieb einhergehenden Auswirkungen und des an-
gesprochenen Publikums eine kerngebietstypische Vergnügungsstätte. Auch eine Spielhalle mit 10 
Geräten auf 150 m2 Nutzfläche ist eine kerngebietstypische Vergnügungsstätte. 

 
Nicht kerngebietstypisch sind solche Vergnügungsstätten, die nach ihrer Zweckbestimmung und ihrem Umfang 

nicht in einem Kerngebiet untergebracht werden müssen, da sie nur einem bestimmten Stadtteil oder Stadtviertel 
dienen. Die Beurteilung erfolgt anhand der Art und der Größe des Betriebs. Bei Spielhallen sind z.B. Raumgröße, 
Zahl und Art der Spielgeräte sowie die Besucherplätze maßgeblich. Generell deuten eine geringe Nutzfläche, ein 
kleiner Einzugsbereich und ein geringes Störpotenzial auf eine nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätte hin. Ob 
ein Vorhaben kerngebietstypisch ist oder nicht, hängt jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. 

Beispiel: Eine Spielhalle mit nur 20 Besucherplätzen auf einer Fläche von 54 m² ist zu klein, um als 
kerngebietstypisch zu gelten.  
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Zulässigkeit in den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 BauNVO 

Mit der BauNVO-Novelle 1990 wurde für die Vergnügungsstätten als Unterart der sonstigen Gewerbebetriebe in den 
einzelnen Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO eine jeweils eigenständig und abschließende Regelung 
getroffen, d.h. Vergnügungsstätten können nur dort, wo sie genannt sind zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig 
sein. In allen anderen Nutzungskategorien können sie nicht unter den Oberbegriffen „sonstige Gewerbebetriebe“ 
oder „nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe“ gefasst werden und so zulässig werden. 

Vergnügungsstätten sind demnach allgemein zulässig  

− in Kerngebieten (MK).  

Sie sind darüber hinaus ausnahmsweise zulässig 

− in Gewerbegebieten (GE).  

Ihre weitere Zulässigkeit richtet sich nach ihrer Größe, ihrem Umfang, der Art der Darbietungen und auch danach, 
ob sie wesentliche Störungen für die Wohnruhe, insbesondere am Abend und in der Nacht, mit sich bringen.  

Die nach diesen Kriterien als nicht kerngebietstypisch eingestuften Vergnügungsstätten sind zulässig 

− in Teilen von Mischgebieten (MI), die überwiegend gewerblich geprägt sind, 

Nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten sind ausnahmsweise zulässig in 

− besonderen Wohngebieten (WB),  

− Dorfgebieten (MD) und 

− den nicht überwiegend gewerblich geprägten Teilen der Mischgebiete (MI). 

Da sie in den entsprechenden Paragraphen nicht genannt werden, sind Vergnügungsstätten generell unzulässig in  

− Kleinsiedlungsgebieten (WS),  

− reinen Wohngebieten (WR), 

− allgemeinen Wohngebieten (WA) sowie 

− Industriegebieten (GI). 

 
Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten  

Wie für alle Nutzungen kann auch die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten auf der Grundlage des § 1 Absätze 4 
bis 9 BauNVO differenziert geregelt werden. Die entsprechenden Festsetzungen sind insbesondere für Kerngebiete 
und überwiegend gewerblich geprägte Teile von Mischgebieten sinnvoll, da allein in diesen Baugebieten 
Vergnügungsstätten bzw. nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten allgemein zulässig sind. 

In Kern- und Mischgebieten (§§ 6 und 7 BauNVO) können durch Festsetzungen nach § 1 Absatz 5 bzw. 
§ 1 Absatz 9 BauNVO aus städtebaulichen Gründen entweder einzelne Unterarten von Vergnügungsstätten wie 
Spielhallen, Betrieben mit sexuellem Charakter ausgeschlossen oder Vergnügungsstätten generell ausgeschlossen 
werden. Ein Ausschluss von Vergnügungsstätten stellt die allgemeine Zweckbestimmung der Gebiete nicht in 
Frage. Festsetzungen, die Vergnügungsstätten ausschließen, können städtebaulich gerechtfertigt sein, wenn 
dadurch die typische Nutzungsvielfalt des Kern- oder Mischgebiets erhalten bleibt und durch die Festsetzung die 
Etablierung oder Ausweitung eines reinen Vergnügungsviertels verhindert wird; Beispiele: 

Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten unzulässig. 
 
Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne von § 33i der Gewerbeordnung, 
die der Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeit dienen, sowie Vorführ- und 
Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter 
ausgerichtet ist, unzulässig. 
 
Im Mischgebiet sind in den Teilen, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, 
Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne von § 33i der Gewerbeordnung, die der Aufstellung 
von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeit dienen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume, 
deren Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, 
unzulässig. In den übrigen Teilen des Mischgebiets werden Ausnahmen für die im Satz 1 genannten 
Einrichtungen ausgeschlossen. 
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Vergnügungsstätten können z.B. durch Festsetzungen im Bebauungsplan auf bestimmte Straßenzüge verwiesen 
(„Vergnügungsviertel“; § 1 Absatz 4 BauNVO), für nur ausnahmsweise zulässig erklärt (§ 1 Absatz 5 BauNVO) oder 
geschossweise eingeschränkt werden (§ 1 Absatz 7 BauNVO).  

In dem mit („A“) bezeichneten Teil des Kerngebiets sind Vergnügungsstätten allgemein zulässig, in 
den übrigen Teilen des Kerngebiets sind Vergnügungsstätten unzulässig.  

Im Kerngebiet können Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten nur in den Erdgeschossen allgemein zulässig, 
ausnahmsweise können sie auch oberhalb des Erdgeschosses zugelassen werden. 

Als Grund für den Ausschluss von Vergnügungsstätten darf in der Begründung nicht auf die von ihnen ausgehende 
jugendgefährdende Wirkung oder das Heranrücken an Wohnungen abgestellt werden. Es dürfen nur städtebauliche 
Gründe, wie z.B. die stadtbildstörende Werbung oder die Verdrängung von Hauptnutzungen genannt werden. 

 
4.11 Umgang mit ausnahmsweise zulässigen Nutzungen / Ausnahmen  

 
Der Bebauungsplan kann die Zulässigkeit von konkreten Bauvorhaben nicht für jeden Einzelfall im Voraus bestim-
men. Um häufige Planänderungen zu vermeiden, ermöglichen BauGB und BauNVO daher die Aufnahme von Aus-
nahmen, d.h. mit den Planungszielen zu vereinbarende Abweichungen von den generellen Festsetzungen des 
Plans.  
 
Ausnahmen nach den Absätzen 3 der §§ 2 bis 9 BauNVO 

Bei der Festsetzung von Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO ohne eine weitere Differenzierung nach 
§ 1 BauNVO werden die in den jeweiligen dritten Absätzen der Baugebietsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen 
automatisch Bestandteil des Bebauungsplans und damit Ausnahmen im Sinne des § 31 Absatz 1 BauGB. Die nach 
§ 31 Absatz 1 BauGB geforderte Voraussetzung für die Zulassung von Ausnahmen, dass sie im B-Plan nach Art 
und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind, ist damit erfüllt. Es bedarf keiner ausdrücklichen gesonderten 

Festsetzung im B-Plan („gesetzliche Ausnahmen“). Die Ausnahmevorschriften der BauNVO sind unmittelbare 
Grundlage für die Zulassung der Ausnahmen durch die Genehmigungsdienststelle. 
 
Ausnahmen nach Modifikationen auf der Grundlage von § 1 Absatz 5 BauNVO 

Durch Gliederung (§ 1 Absatz 5 BauNVO) können allgemein zulässige Nutzungen einer Gebietskategorie als nur 
ausnahmsweise zulässig erklärt werden (Ausnahmetatbestand).  

Begründung zum Bebauungsplan 

Es ist nicht erforderlich, dass die Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung einer Ausnahme in die jeweilige 
Bebauungsplanfestsetzung aufgenommen werden. Sie müssen aber in der Begründung zum Bebauungsplan 
verdeutlicht werden. Die Voraussetzungen für die Anwendung festgesetzter Ausnahmeregelungen müssen städte-
baulicher Natur sein.  

Beispiel für den Begründungstext: 

Im Gewerbegebiet ist Einzelhandel nur ausnahmsweise zulässig, wenn er ein ergänzendes Angebot 
zu einem gewerblichen Betrieb darstellt und keine Auswirkungen auf bestehende 
Einzelhandelszentren entfaltet. 

Regelungen, nach denen Abweichungen – also die jeweils dritten Absätze der §§ 2 bis 9 BauNVO sowie die auf der 
Grundlage von § 1 Absatz 5 BauNVO getroffenen modifizierten Festsetzungen – zugelassen werden können, wen-
den sich direkt an die Bauaufsichtsbehörden. Für den Umfang der Ausnahme ist die Zweckbestimmung des Gebiets 
maßgebend; d.h., die ausnahmsweise zuzulassenden Anlagen haben sich nach Funktion und Umfang dem 
Charakter des Gebiets unterzuordnen. Dieser ortsbezogenen Charakter ergibt sich aus den Zweckbestimmungen 
der Baugebietstypen der BauNVO und aus der Begründung zum Bebauungsplan. 
 
Weitere Ausnahmen im Rahmen der Festsetzung von Sondergebieten und in vorhabenbezogenen 
Bebauungsplänen 

Ausnahmen, d.h. in diesem Fall Abweichungen von den Nutzungskatalogen der BauNVO, sind auch im Rahmen der 
Festsetzung von Sondergebieten nach den §§ 10 und 11 BauNVO sowie von Vorhabengebieten nach § 12 BauGB 
möglich. Hier müssen ausnahmsweise zulässige Nutzungen immer im Bebauungsplan selbst textlich festgesetzt 
werden. Sie fallen – genauso wie die auf der Grundlage von § 1 Absatz 6 BauNVO zu allgemein zulässigen 
Nutzungen aufgewerteten Ausnahmen – nicht unter § 31 Absatz 1 BauGB. 
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Befreiungen 

§ 32 Absatz 2 BauGB ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans, um im Einzelfall die Realisierung städtebaulich erwünschter Vorhaben, die zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung nicht vorhersehbar waren, zu ermöglichen. Befreiungen von Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung sind jedoch nur sehr eingeschränkt möglich, da die Grundzüge der Planung in den entsprechenden Fällen 
berührt wären (§ 31 Absatz 2 Satz 1 BauGB). Deshalb ist es erforderlich, im Bebauungsplan eindeutige Regelungen 
zu Ausnahmen zu benennen, ob bzw. welche Nutzungen ausnahmsweise zulässig sein sollen. 
 

 
4.12  Sondergebiete, die der Erholung dienen nach § 10 BauNVO 
 

Von den nach § 10 BauNVO möglichen Festsetzungen kommen in Hamburg nur Campingplatzgebiete in Betracht; 
zulässig sind Campingplätze und Zeltplätze. Im Bebauungsplan wird die Art der Nutzung durch das Planzeichen SO 
und der Nutzungszweck durch Beschriftung (z.B. Campingplatzgebiet) festgesetzt (siehe Abb. 4/6). Der Standort 
von baulichen Anlagen kann durch Baugrenzen festgesetzt werden. Die Art der baulichen Nutzung ist durch Text 
näher zu bestimmen. So kann z.B. festgesetzt werden, dass bestimmte, der Eigenart des Gebiets entsprechende 
Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebiets (z.B. Verkaufskioske) oder Anlagen für sportliche Zwecke 
(z.B. Minigolf-Anlagen) allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können. 

 

 

 

Im Sondergebiet "Campingplatz" ist innerhalb der überbaubaren Fläche ein Gebäude zur 
Unterbringung der notwendigen Räume für die Verwaltung des Platzes sowie sanitärer Anlagen 
zulässig; ferner sind innerhalb des Gebäudes eine Schank- und Speisewirtschaft, ein Verkaufskiosk 
sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. Ausnahmsweise können im 
"Campingplatz" ein Tennisplatz sowie eine Minigolf-Anlage zugelassen werden. 

Hinsichtlich der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser gilt 
§ 14 Absatz 2 BauNVO. 

 
4.13 Sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO 
 

Lässt sich die vorgesehene Nutzung keinem der in den §§ 2 bis 10 BauNVO geregelten Baugebietstypen zuordnen 
und auch nicht sachgerecht mit einer auf sie gestützten Festsetzung erreichen (§ 1 Absätze 4 bis 10 BauNVO), 
kann ein sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO ausgewiesen werden. Sondergebiete können auch zur 
Bestandssicherung eingesetzt werden.  

Vorraussetzung für die Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets ist, dass  

− eine wesentliche durch die besondere Nutzung des Gebiets gekennzeichnete Unterscheidung zu einem der 
anderen Baugebiete vorliegt oder  

− die geplante Nutzungsvielfalt nicht einem Baugebiet nach BauNVO entspricht sondern sich durch die 
Zusammenfassung einer Vielfalt baulicher und sonstiger Anlagen wesentlich unterscheidet. 

Abb. 4/6 
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Sonstige Sondergebiete sind z.B.: 

− Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe (siehe Ziffer 4.14), 

− Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse, 

− Hochschulgebiete, 

− Überregionale große Sportzentren, 

− Klinikgebiete, 

− Hafengebiete (Anm.: Für Häfen von überregionaler Bedeutung können landesgesetzliche Sonderregelungen 
getroffen werden. Hamburg hat von dieser Befugnis mit dem Hafenentwicklungsgesetz Gebrauch gemacht und 
eine Fachplanung im Sinne von § 5 Absatz 4 BauGB für das „Hafengebiet" festgelegt. In diesem Gebiet ist des-
halb für Bebauungspläne nach dem Baugesetzbuch kein Raum) und 

− Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und 
Sonnenenergie.  

Die Beispiele verdeutlichen, dass SO-Gebiete nicht für Übergangsformen zwischen normierten Baugebietsarten, 
sondern lediglich für Anlagenkomplexe mit funktional aufeinander bezogenen Haupt- und Nebennutzungen ver-
wendet werden dürfen. Die Beispiele Klinik- und Hochschulgebiete verdeutlichen zudem, dass Sondergebiete auch 
alternativ für Gemeinbedarfsflächen nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 BauGB ausgewiesen werden können. Die beiden 
Festsetzungsmöglichkeiten stehen gleichrangig nebeneinander. 

Die Darstellung der sonstigen Sondergebiete erfolgt sinngemäß wie bei den Sondergebieten, die der Erholung 
dienen (siehe Ziffer 4.12). Bei der Ausweisung eines Sondergebiets ist in der Planzeichnung der Nutzungszweck 
schlagwortartig zu benennen (siehe Abb. 4/7). Die Art der baulichen Nutzung ist durch eine textliche Festsetzung 
näher zu bestimmen, andernfalls kann sie infolge fehlender Bestimmtheit unwirksam sein. Erst aus dieser Fest-
setzung ergibt sich die zulässige Bodennutzung. Bei den Festsetzungen ist aber ein gewisses Maß an 
Generalisierung der Art der Nutzung einzuhalten. Sie dürfen nicht auf einen bestimmten Nutzer hinauslaufen, 
sondern müssen abstrakt formuliert sein (beispielsweise nicht „SO-Stadtreinigung Hamburg“, sondern „SO-
Betriebshof zur Stadt-, Straßen- und Gehwegreinigung“). 

 

 

 

Da für SO-Gebiete die zulässigen bzw. ausnahmsweise zulässigen Anlagen detailliert festzusetzen sind, finden die 
Differenzierungsinstrumente des § 1 Absätze 4 bis 9 BauNVO keine Anwendung. Dennoch dürfen SO-Gebiete in 
ähnlicher Weise wie die anderen Baugebiete nach Art der Nutzung gegliedert werden. Rechtsgrundlage für die 
Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung ist aber allein § 11 Absatz 2 BauNVO. Auch können abweichend von 
den Nutzungsbegriffen der BauNVO maßgeschneiderte Arten von Nutzungen geschaffen werden, die in anderen 
Baugebieten nicht zulässig wären. Im Bebauungsplan ist, soweit erforderlich, auch der Störgrad der zulässigen 
Anlagen festzusetzen. 

Im Sondergebiet „Rundfunk- und Medienbetriebe“ sind zulässig: 

− Betriebe oder Einrichtungen, die der Rundfunkproduktion und deren Ausstrahlung sowie der Pro-
duktion von elektronischen Medien und deren Verbreitung dienen, 

Abb. 4/7 
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− Betriebe oder Einrichtungen für Konzert-, Theater- und Vortragsveranstaltungen wie insbesondere 
Konzertsäle und Theaterbühnen, 

− Betriebe oder Einrichtungen, die der Schulung im Bereich der Rundfunkproduktion und deren Aus-
strahlung sowie der Produktion von elektronischen Medien und deren Verbreitung, wie 
insbesondere Schulungs- und Konferenzräume, dienen.  

Die Nutzungen dürfen das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Das SO-Gebiet kann auch aus verschiedenen Teilsondergebieten bestehen, was sich bei großräumigen und in sich 
nicht einheitlich strukturierten Gebieten wie einem Messe- und Kongressbetrieb anbietet. 

Es empfiehlt sich, bei SO-Gebieten entsprechend der Zweckbestimmung im B-Plan festzusetzen, in welchem 
Umfang Stellplätze und Garagen zulässig sind. Es gelten in jedem Fall die alle Baugebiete umfassenden 
Regelungen des § 12 BauNVO. Sofern in einem Sondergebiet jedoch freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO 
zulässig sein sollen (beispielsweise Privatpraxen in einem Klinikgebiet - siehe Ziffer 4.17) muss dies gesondert 
festgesetzt werden, da § 13 BauNVO in Sondergebieten keine Anwendung findet. 
 

Das Sondergebiet Klinikgebiet dient vorwiegend der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung und der Aus- und Fortbildung sowie der Forschung. Zulässig sind auch Privatpraxen als 
Gebäude und Räume für Freie Berufe im Sinne von § 13 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt 
geändert am... (BGBl. ...)). 

 
In der Begründung müssen die jeweils zulässigen Nutzungen definiert und die städtebaulichen Gründe für ihre 
Notwendigkeit dargelegt werden. 

Im Sondergebiet sind Nebenanlagen entsprechend § 14 BauNVO zulässig (siehe Ziffer 7.7). 
 
4.14 Sonstige Sondergebiete nach § 11 Absatz 3 BauNVO (Einzelhandel)  

 
Nach § 11 Absatz 3 Satz 1 BauNVO sind 

− Einkaufszentren, 

− großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und der Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwe-
sentlich auswirken können und 

− sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Aus-
wirkungen mit den vorgenannten großflächigen Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind, 

außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.  
 

Definition „Einkaufszentrum“ 

Einkaufszentren sind gewachsene oder geplante Zusammenfassungen von Betrieben verschiedener Branchen 
und Größenordnungen des Einzelhandels, des Handwerks und von Dienstleistungsbetrieben. Der Wortteil 
„Zentrum“ ist funktional zu verstehen: In der Regel bilden Einkaufzentren einen einheitlich geplanten, gebauten, 
finanzierten und verwalteten Gebäudekomplex. Das Warenangebot kann sich auch auf einzelne Branchen 
beschränken. Somit ist auch ein Factory-Outlet-Center als Einkaufszentrum anzusehen. Einkaufszentren können 
auch gewachsen sein. Die Betriebe müssen jedoch aus Sicht des Kunden als durch ein gemeinsames Konzept 
und durch Kooperation miteinander verbunden erscheinen. Bestimmte Mindestgrößen sind nicht vorgegeben. 
Eine Gruppe von Läden oder eine Ladenzeile ist jedoch kein Einkaufszentrum, da sie nicht als Einheit im oben 
beschriebenen Sinn zu werten sind. Allenfalls kann eine solche Ansammlung als Ladengebiet bezeichnet und ggf. 
nach § 11 Absatz 2 BauNVO festgesetzt werden (siehe Ziffer 4.13).  

 

Definition „Großflächiger Einzelhandelsbetrieb“ 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind Betriebe mit einer Geschossfläche von in der Regel mehr als 1200 m² 
und einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m², die an den Endverbraucher verkaufen. Zu ihnen zählen z.B. Kauf- 
und Warenhäuser, Verbrauchermärkte, Baumärkte, Möbelmärkte, Discountgeschäfte und Selbstbedienungs-
warenhäuser. Bezeichnung, Sortiment und Organisationsform sind nicht relevant. 
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Definition „Sonstiger großflächiger Handelsbetrieb“ 

Sonstige großflächige Handelsbetriebe mit einer Geschossfläche von in der Regel mehr als 1200 m² sind 
Betriebe, die mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind. Durch die Einbeziehung auch 
„sonstiger“ großflächiger Handelsbetriebe in § 11 Absatz 3 BauNVO sollen alle in Betracht kommenden Betriebe, 
unabhängig von ihrer Betriebsform und Bezeichnung, lückenlos erfasst werden. Damit fallen auch Großhandels-
betriebe unter die Regelung. Es sollen jedoch nur diejenigen Großhandelsbetriebe von § 11 Absatz 3 BauNVO 
erfasst werden, die im Hinblick auf den Verkauf an Endverbraucher und etwaige Auswirkungen mit den Einzel-
handelsbetrieben vergleichbar sind. 

 
Sollen die genannten Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden, ist entweder ein MK- oder SO-Gebiet auszu-
weisen (§ 11 Absatz 3 Satz 1 BauNVO). MK-Gebiete kommen dabei lediglich für zentrale Bereiche des Siedlungs-
gefüges in Betracht. Sind Einkaufszentren oder großflächige Handelsbetriebe an dezentralen Standorten 
gewünscht, muss hierfür ein SO-Gebiet ausgewiesen werden. 

Sollen im Umkehrschluss in einem Kerngebiet Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe oder sonstige 
großflächige Handelsbetriebe nicht zugelassen werden, ist eine Einschränkung der Nutzung für die vorgenannten 
großflächigen Betriebe nach § 1 Absätze 5 und 9 BauNVO in Betracht zu ziehen, wenn die in § 11 Absatz 3 Sätze 2 
bis 4 BauNVO genannten Auswirkungen zu befürchten sind (siehe Ziffer 4.14). 
 
Landesplanerische und städtebauliche Auswirkungen 

 
§ 11 Absatz 3 Satz 2 BauNVO nennt beispielhaft landesplanerische und städtebauliche Auswirkungen. Dies sind 
insbesondere Auswirkungen auf 

– die Umwelt im Sinne des § 3 BImSchG, 

– die infrastrukturelle Ausstattung, 

– den Verkehr,  

– die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der Betriebe, 

– die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche,  

– das Orts- und Landschaftsbild und  

– den Naturhaushalt.  

Negative Auswirkungen sind nach § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO in der Regel dann anzunehmen, wenn eine 
Geschossfläche von 1200 m2 überschritten wird („Regelvermutung“). Diese Regel gilt nicht, wenn Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1200 m2 Geschossfläche vorliegen oder bei mehr als 
1200 m2 Geschossfläche nicht vorliegen. Als Anhaltspunkte sollen insbesondere berücksichtigt werden: 

– die Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile,  

– die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und 

– das Warenangebot des Betriebs  

(vgl. § 11 Ansatz 3 Satz 3 f. BauNVO). Die Über- bzw. Unterschreitung der Grenze von 1200 m2 entbindet bei 
Vorliegen eines Projektes nicht von der Prüfung, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch das Vorhaben 
(Neubau, Erweiterung oder Nutzungsänderung) bezogen auf die konkreten städtebaulichen Situation Auswirkungen 
vorliegen (§ 11 Absatz 3 Satz 4 BauNVO).  

Ein Abweichen von der Regelvermutung ist nur bei einer atypischen Fallgestaltung angezeigt, wenn entweder der 
Betrieb nicht zu der Art der Betriebe gehört, die von der Regelung des § 11 Absatz 3 BauNVO erfasst werden sollen, 
oder wenn die konkrete städtebauliche Situation von derjenigen abweicht, in der nach § 11 Absatz 3 BauNVO das 
Entstehen großflächiger Einzelhandelsbetriebe wegen deren Auswirkungen verhindert werden soll. So kommen 
unter Berücksichtigung des mit der Vorschrift verfolgten Zwecks nur offene Verkaufsstellen in Betracht; Internet- 
oder Versandhandel scheiden z.B. aus, da solche Betriebe nicht über ein Ladengeschäft verfügen. Betriebliche 
Besonderheiten, die ein Abweichen von der Regelvermutung rechtfertigen, liegen z.B. bei Betrieben vor, die  

– nur über ein schmales, spezialisiertes Warensortiment ohne ein ins Gewicht fallendes Randsortiment verfügen,  

– deren Artikel üblicherweise i.V. mit handwerklichen Dienstleistungen angeboten werden (z.B. Baustoffhandel 
oder der Handel mit Kraftfahrzeugen) oder 
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– nur sperrige, nur mit dem Kfz zu transportierende Güter verkaufen und die typischerweise in der Innenstadt nicht 
unterzubringen sind. 

So kann z.B. ein traditioneller Möbelhandel als ein atypischer Fall angenommen werden, nicht jedoch ein 
„Einrichtungshaus“ mit breitem Warensortiment. Auch ein Baumarkt, der im Gegensatz zu einer Baustoffhandlung 
über ein breites Randsortiment (z.B. Haushaltswaren, Büroartikel etc.) verfügt, kann nicht als atypischer Betrieb 
gelten. 

Obwohl in § 11 Absatz 3 BauNVO bei Regelvermutung auf die Geschossfläche abgestellt wird, werden die Aus-
wirkungen des Einzelhandels nicht von der Größe der baulichen Anlagen, die sich in der Geschossfläche widerspie-
gelt, sondern eher von der Verkaufsfläche bestimmt. Nach neuester Rechtssprechung sind Einzelhandelsbetriebe 
großflächig, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 m2 überschreiten. 
 
Einschränkungen der Verkaufsfläche und der Warensortimente  

 
Während Kerngebiete in der Regel zugleich den Stadt-, Stadtteil- bzw. Ortszentren entsprechen, wo ein konkurrenz-
fähiger Einzelhandelsbesatz zur verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung planerisch gewünscht ist, liegen 
Sondergebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe in der Regel dezentral. SO-Gebiete sind 
jedoch auch für die Überplanung bereits bestehender zentraler Versorgungsbereiche bzw. deren baulicher 
Ergänzung geeignet, weil bei ihnen Einzelhandelsnutzungen auch bezüglich der Sortimente und Verkaufsflächen 
dezidiert gesteuert werden können. Sondergebiete müssen sich nicht zwangsläufig auf eine einzelne Nutzungsart 
beschränken, sondern können auch für bestimmte Nutzungskombinationen festgesetzt werden, z.B. Sondergebiet 
für „Einkaufen, Spiel und Sport“.  

Im Unterschied zum Sondergebiet ist in Kerngebieten die generelle Begrenzung der Verkaufsfläche nicht zulässig. 
Im Kerngebiet kann lediglich die Zulässigkeit von Unterarten des Einzelhandels (z.B. durch Ausschluss von groß-
flächigem Einzelhandel im Sinne des § 11 Absatz 3 BauNVO) eingeschränkt oder eine Begrenzung der Einzel-
handelsentwicklung über die horizontale oder vertikale Gliederung des Baugebiets angestrebt werden (siehe Ziffer 
4.3).  

In Sondergebieten finden die Vorschriften über besondere Festsetzungen nach § 1 Absätze 4 bis 10 keine 
Anwendung. Festsetzungen über die Art der Nutzung einschließlich aller erforderlichen Differenzierungen sind nach 
§ 11 BauNVO zu treffen.  

Die städtebauliche Verträglichkeit von großflächigem Einzelhandel an Standorten, die im Grundsatz planerisch 
geeignet und gewollt sind, kann bei Ausweisung eines SO-Gebiets gewährleistet werden durch: 

– Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung: In einfacher gelagerten Fällen kann der Umfang der zulässigen 
Einzelhandelsnutzung durch Festsetzung zum Maß der Nutzung bereits ausreichend gesteuert werden.  

– Festsetzungen zur Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche: Reicht eine Regelung über das Maß der bau-
lichen Nutzung zur städtebaulichen Steuerung nicht aus, kann ergänzend (als weitere Präzisierung der Art der 
Nutzung) die höchstzulässige Größe der Verkaufsfläche insgesamt festgesetzt werden; Beispiel:  

Im Sondergebiet ”Bau- und Heimwerkermarkt“ ist nur ein Fachmarkt mit einer maximal zulässigen 
Verkaufsfläche von insgesamt ....... m2 zulässig. 

– Festsetzungen zur Branche des Betriebs: Ggf. reicht bereits die Festsetzung der Branche des vorgesehenen 
Einzelhandelsbetriebs aus. Es könnte z.B. ein SO-Gebiet mit der Zweckbestimmung „Möbelfachmarkt“ ausge-
wiesen werden. Wenn über die Betriebsbranche faktisch ein Kernsortiment definiert wird, kann dieses durch den 
Betreiber regelmäßig durch ein Randsortiment ergänzt werden, ohne dass es hierfür einer besonderen bau-
rechtlichen Zulassung bedarf. Die zulässige Größe des Randsortiments hängt vom Einzelfall ab. In der Regel 
kann bei einem über 10 % liegendem Anteil an der Gesamtverkaufsfläche nicht mehr von einem Randsortiment 
ausgegangen werden; Beispiel: 

Im Sondergebiet „Bau- und Heimwerkermarkt“ sind nur Betriebe des Einzelhandels mit Baustoffen, 
Baumaterialien und Bauteilen zulässig. 

– Einschränkung der zulässigen Warensortimente: In der Regel wird es nicht ausreichen, lediglich die Branche zu 
bestimmen. Stattdessen ist es häufig erforderlich, die Art des Randsortiments genau zu definieren (s.u.). 

– Begrenzungen der Verkaufsfläche für einzelne Waresortimente (Kern- und Randsortiment); Beispiel: 

Im Sondergebiet ”Möbelfachmarkt“ ist nur ein Fachmarkt mit den unter a) bis c) genannten Waren-
sortimenten mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von insgesamt ....... m2 zulässig. Dem Fach-
markt zugeordnete Schank- und Speisewirtschaften sind zulässig. 
a) Kernsortiment: Möbel. 
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b) Nicht zentrenrelevante Randsortimente: 
− Farben, Lacke, Tapeten, 
− Teppichböden, harte Fußböden, 
− Fliesen, Sanitär, 
− Matratzen. 

Die maximal zulässige Verkaufsfläche für die Summe der nicht zentrenrelevanten Randsortimente be-
trägt ........ m2. 
 
c) Zentrenrelevante Randsortimente: 
Die maximal zulässige Verkaufsfläche für die Summe der zentrenrelevanten Randsortimente beträgt 
......... m2. Die einzelnen Sortimentsgruppen dürfen die folgend aufgeführten Verkaufsflächen nicht 
überschreiten: 
− Teppiche:         ........ m2 
− Glas, Porzellan, Keramik, Haushaltswaren:     ........ m2 
− Kunstgewerbe, Bilder, Kunstgegenstände, Dekoartikel, Geschenke:   ........ m2 
− Leuchten und Leuchtenzubehör:       ........ m2 
− Elektrogroß- und -kleingeräte ohne HIFI, TV und EDV:    ........ m2 
− Bettwaren, Heimtextilien, Gardinen und Gardinenzubehör:    ........ m2 

 
Aus der Festsetzung müssen die zulässigen bzw. unzulässigen Sortimente in hinreichender Bestimmtheit hervor-
gehen; eine bloß beispielhafte Aufzählung genügt nicht. Da die Zentrenverträglichkeit eines Warenangebots nach 
Art und Umfang u.a. davon abhängt, in welcher Relation die neu hinzutretende Verkaufsfläche zu den im zentralen 
Versorgungsbereich bereits vorhandenen Verkaufsflächen derselben Branche steht, ist stets der konkrete Einzelfall 
zu beurteilen. Verkaufsflächenbeschränkungen sind nur zulässig, wenn sie zur Ordnung der städtebaulichen 
Entwicklung erforderlich sind. Dieses ist durch Einzelhandelsgutachten nachzuweisen. 

Bei der Festsetzung von Verkaufsflächen sind auch die Außenverkaufsflächen (z.B. Car-Port- und Gartenhaus-
ausstellung eines Baumarkts) und die dem Kunden zugänglichen Lagerflächen (z.B. beim Verkaufsprinzip eines 
Möbelmarkts mit Verkauf direkt aus dem Lager) zu beachten.  

Im Sondergebiet "Bau- und Gartenfachmarkt" kann der mit „(A)“ bezeichnete Bereich der Stellplatz-
fläche auch als Ausstellungsfläche (z.B. für Garten- und Gerätehäuser) genutzt werden. 

Da für den Begriff „Verkaufsflächen“ keine Legaldefinition besteht, sollte in der Begründung zum Bebauungsplan die 
Verkaufsfläche erläutert oder eine Definition aufgenommen werden: 
 

„Verkaufsfläche“ 

Die Verkaufsfläche ist die Fläche, auf der die Verkäufe abgewickelt werden und die von den Kunden zu diesem 
Zweck betreten werden darf. Es handelt sich um die gesamte Verkaufsfläche, die dem Verkauf dient, 
einschließlich der Gänge und Treppen in den Verkaufsräumen, der Standflächen der Einrichtungsgegenstände, 
Kassenzonen sowie Auslage- und Ausstellungsflächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind. Weiter zählen 
dazu alle nicht in fest umbauten Räumen liegenden Verkaufsflächen (Freiflächen oder z.B. Flächen für 
Einkaufswagen), soweit sie dauerhaft und saisonal und nicht nur kurzfristig genutzt werden. In den Fällen der 
„integrierten Lagerhaltung“ und des „Verkaufs ab Lager“ erfolgt keine Einzelabgrenzung von Lagerflächen, d.h. 
diese gelten auch als Verkaufsfläche. 

 
Zur Verkaufsfläche gehören demnach nicht Büro-, Sozial- und sonstige Aufenthaltsräume für das Personal, für Kun-
den nicht sichtbare Bereiche zur Vorbereitung der Waren (z.B. Portionierung) und reine Lagerflächen. 

Bei der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ist zu berücksichtigen, dass diese zur Schaffung von Synergie-
effekten zunehmend untergeordnete Betriebsflächen an andere Betriebe weitergeben: 

– Lebensmittelmärkte werden z.B. durch einen Backshop, eine Verkaufsstelle für Zeitschriften und kleinere 
Blumenstände ergänzt, 

– auf dem Gelände von Bau- und Möbelmärkten sind immer häufiger auch Backshops und Imbissstände 
anzutreffen, 

– größere Fachmärkte verfügen auch über ein Gastronomieangebot und 

– auf den Stellplatzflächen größerer Fachmärkte finden gelegentlich auch Aktionsverkäufe (z.B. der Verkauf von 
Weihnachtsbäumen) statt. 
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Diese untergeordneten Verkaufsstätten bilden in der Regel eine Funktionseinheit mit dem Hauptbetrieb und stellen 
keinen selbstständigen Einzelhandelsbetrieb dar. Anders verhält es sich, wenn eine selbstständige Nutzbarkeit der 
Betriebe vorliegt. Merkmale der Eigenständigkeit sind ein eigener Eingang, eine eigene Anlieferung, eigene 
Personalräume und die Möglichkeit zum selbstständigen Öffnen und Schließen der Verkaufsstätte. Ob ein baurecht-
lich als Einheit zu wertender eigenständiger Einzelhandelsbetrieb vorliegt, bestimmt sich nach baulichen und 
betrieblich-funktionalen Gesichtspunkten, nicht hingegen nach der konkreten Führung des Betriebs. 

Beispiel für Festsetzungen, die Regelungen zu untergeordneten Verkaufsstätten enthalten: 

Im Sondergebiet sind nur ein Bau- und Gartenfachmarkt für die unter a und b genannten Waren-
sortimente mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von ...... m2 und eine Imbiss-Gastronomie mit 
Backwarenverkauf auf einer Geschossfläche von höchstens ....... m2, die in engem räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang mit dem Bau- und Gartenfachmarkt stehen, zulässig. (...) 

Im Sondergebiet Fachmarktzentrum sind auf den Stellplatzflächen Aktionsflächen auch für andere als 
die genannten Warensortimente mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1200 m2 zusätzlich zulässig. 

 
Hinweise für die Abwägung 

Bei der Einschränkung zulässiger Verkaufsflächen und Warensortimente ist im Rahmen der Abwägung zu 
beachten, dass der Wettbewerb der Anbieter und Angebotsformen untereinander nicht Gegenstand der 
städtebaulichen Planung ist. Es ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung durch 
Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben. Es gehört zum normalen Risiko von bestehenden 
Betrieben, dass sich durch die (städtebaulich begründete) Ausweisung von Baugebietsflächen in der Nachbarschaft 
Konkurrenzbetriebe ansiedeln können, die mit einem vorhandenen Angebot konkurrieren.  

Bei der Abwägung sind die sich ändernden Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung zu berücksichtigen. Der 
Einzelhandel nimmt für die Wohnbevölkerung eine zentrale Funktion ein. Die Versorgung mit Gütern - insbesondere 
für den periodischen Bedarf - ist für private Haushalte in bestimmten Abständen zwingend erforderlich. Da der 
Einzelhandel auf den privaten Kunden ausgerichtet ist, wird die Standortentscheidung vornehmlich am Konsum-
verhalten und der Mobilität privater Verbraucher ausgerichtet.  

Im Rahmen des Abwägungsprozesses ist folglich dem Interesse 

– an einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, also auch solcher Bevölkerungsteile, die nicht über 
einen Pkw verfügen und  

– an dem Erhalt städtebaulich attraktiver, gewachsener Versorgungsstrukturen einerseits  

ebenso Rechnung zu tragen, wie dem Interesse  

– mobiler Bevölkerungsschichten an attraktiven Einzelhandelsangeboten und  

– des zulässigen Betriebs oder der zugelassenen Betriebe an der Möglichkeit, das eigene Einzelhandelsangebot 
nachhaltig konkurrenzfähig zu gestalten. 

Zu den abwägungsbeachtlichen Belangen gehören immer auch die Interessen der Grundeigentümer und der 
potentiellen Betreiber der zulässigen Nutzungen. 

 

4.15  Zweckentfremdung von Gewerbe-/ Industriegebieten nach §§ 8 und 9 BauNVO für Einzelhandel 
 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von über 800 m2 und einer Geschossfläche von über 
1200 m2 (§ 11 Absatz 3 BauNVO) sind – sofern es sich nicht um ein sog. atypisches Vorhaben handelt – nur in 
Kerngebieten oder in eigens für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig (siehe Ziffer 4.14). Einzelhandels-
betriebe, die nicht unter § 11 Absatz 3 BauNVO fallen, sind jedoch im Rahmen der jeweiligen Nutzungskataloge 
auch in allen anderen Baugebieten zulässig oder ausnahmsweise zulässig.  

Insbesondere Standorte in Gewerbe- oder Industriegebieten sind für nicht-großflächige Lebensmittel-Discounter mit 
einer Verkaufsfläche von unter 800 m2 attraktiv. Den Betrieben, die in diesen Gebieten als „Gewerbebetriebe aller 
Art“ grundsätzlich unbeschränkt zulässig sind, stehen dort häufig verkehrsgünstig gelegene Flächen mit aus-
reichendem Platzangebot für ausgedehnte Parkplätze zur Verfügung. Um eine Zweckentfremdung von Gewerbe- 
und Industriegebieten durch diese zentren- und nahversorgungsschädlichen Einzelhandelsbetriebe unterhalb der 
Schwelle der Großflächigkeit zu verhindern, ist es oftmals notwendig, ihre Zulässigkeit im Bebauungsplan zu be-
schränken. 
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Dafür stehen folgende Instrumente zur Verfügung: 

§ 1 Absatz 4 Satz 1 BauNVO ermöglicht eine Gliederung des Gewerbe- oder Industriegebiets nach der Art der 
zulässigen Nutzung oder nach der Art der Betriebe und deren Eigenschaften. 

In dem mit „(A)“ bezeichneten Bereich des Gewerbegebiets sind Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige 
Handelsbetriebe, die Güter auch an Endverbraucher verkaufen, unzulässig. 

§ 1 Absatz 4 Satz 2 BauNVO lässt eine Gliederung mehrerer Gewerbe- oder Industriegebiete nach der Art der 
zulässigen Nutzung oder nach der Art der Betriebe und deren Eigenschaften im Verhältnis zueinander zu. Eine 
solche baugebietsübergreifende Regelung setzt jedoch ein gesamtstädtisches oder bezirksumfassendes Gewerbe-
flächenentwicklungskonzept voraus. 

§ 1 Absatz 5 BauNVO gestattet den generellen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben. Eine solche undifferenzierte 
Regelung ist in der Abwägung mit den Belangen der Wirtschaft jedoch nur in Ausnahmefällen zu rechtfertigen, da 
sie alle – also auch für die Nahversorgung und die Zentrenentwicklung unschädliche Betriebstypen – ausschließt. 

§ 1 Absatz 6 BauNVO versetzt den Plangeber in die Lage, bestimmte Arten von Einzelhandelsbetrieben auszu-
schließen. Betriebe können nach Branchen und Sortimenten differenziert werden; Beispiel:  

Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige Handelsbetriebe, die auch an End-
verbraucher verkaufen, mit folgenden Sortimenten unzulässig 

− Bekleidung, Lederwaren und Schuhe, 
− Unterhaltungselektronik, Computer und Elektrohaushaltswaren, 
− Spielwaren und Sportartikel, 
− Baby- und Kleinkinderartikel, 
− Bücher, Zeitschriften, Papier und Schreibwaren, 
− Kunst und Antiquitäten 
− Lebensmittel. 

In der Begründung ist dazulegen, warum von Einzelhandelsbetrieben mit den aufgeführten Sortimenten Beein-
trächtigungen der örtlichen oder überörtlichen Versorgungsstruktur zu erwarten sind. Voraussetzung für den Aus-
schluss von Einzelhandelsbetrieben mit bestimmten Sortimenten ist daher immer eine Auseinandersetzung mit den 
örtlichen Versorgungsstrukturen. Ein pauschaler, weil nicht aus der vorliegenden Situation abgeleitender Ausschluss 
(etwa: „Im Gewerbegebiet sind alle Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten unzulässig“) ist nicht 

möglich, da den Belangen der Wirtschaft nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird und die 
Festsetzung zudem nicht hinreichend bestimmt ist. Grundsätzlich unzulässig ist eine Festsetzung von Verkaufs-
flächenobergrenzen. 

§ 1 Absätze 5 und 9 BauNVO ermöglicht die Beschränkung von Einzelhandelsbetrieben oder von bestimmten Arten 
von Einzelhandelsbetrieben auf den Ausnahmetatbestand. 

Im Gewerbegebiet können Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige Handelsbetriebe, die Güter an End-
verbraucher verkaufen, nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
4.16 Besonderer Nutzungszweck von Flächen nach § 9 Absatz 1 Nummer 9 BauGB 
 

Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann für Flächen ein besonderes definierter Nutzungs-
zweck festgesetzt werden, der in den Katalogen der BauNVO nicht enthalten ist (§ 9 Absatz 1 Nummer 9 BauGB). 
Die Eigenart des besonderen Nutzungszwecks muss einen Standort mit spezifischen, objektiv definierbaren Merk-
malen erfordern, d.h. Nutzung und Standort stehen in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zueinander. 
 
Abgrenzung von „Flächen für besondere Nutzungszwecke“ zu „sonstigen Sondergebieten“ 

Sonstige Sondergebiete sind Baugebiete im Sinne von § 1 Absätze 2 und 3 BauNVO. Die in ihnen festgesetzten 
Nutzungen sind jedoch generell oder in dieser Konzentration oder Zusammenstellung in einem anderen Baugebiet 
unzulässig. Zudem sind die durch Sondergebiete ermöglichten Nutzungen - wie die in § 11 Absatz 2 BauNVO 
aufgeführten Bespiele verdeutlichen - zumeist großflächig. 

Flächen für besondere Nutzungszwecke sind dahingegen keine Baugebiete, d.h. die für die Anwendung auf Bauge-
biete normierten Vorschriften - etwa die Regelungen zu Stellplätzen und Garagen des § 12 BauNVO, zu Neben-
anlagen des § 14 BauNVO oder Überschreitungsmöglichkeiten der Grundfläche bzw. Grundflächenzahl des § 19 
BauNVO - können nicht angewendet werden. Häufig werden nur einzelne private Anlagen auf vergleichsweise 
geringen Flächen festgesetzt, wie z.B.: 

– Hochgaragen in der Nähe von Verkehrszentren,  
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– Ausflugslokale an Gewässern oder innerhalb von Grünflächen, 

– Anleger, Bootshäuser und Steganlagen an Binnenseen. 

Da eine solche Festsetzung jede andere Nutzung ausschließt und Entschädigungsansprüche auslösen kann, ist 
eine Freihalteerklärung nach § 44 Absatz 1 BauGB erforderlich. 
 

Festsetzungen zum „besonderen Nutzungszweck“ einer Fläche 

Der besondere Nutzungszweck ist durch Beschriftung anzugeben. Er ist so eindeutig zu bestimmen, dass die Defini-
tion keine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Nutzung zulässt. Oft kann der Nutzungszweck durch einen prägnanten 
Begriff eindeutig definiert werden („Anlegesteg für Segelboote“). Reicht dies allein nicht aus, kann der Begriff durch 
einen erläuternden Satz und/oder durch einen Katalog zulässiger Nutzungen ergänzt werden. Sofern notwendig, 
sind auch weitere Festsetzungen zur baulichen Nutzung, zum Anschluss der Flächen an das öffentliche Straßen-
netz, zur Unterbringung von Stellplätzen, zu gestalterischen Anforderungen usw. zu treffen.  

Die Flächen mit besonderem Nutzungszweck sind in der Plandarstellung eindeutig festzulegen und bei farbigen 
Plänen nicht anzulegen (siehe Abb. 4/8). Die zulässige Nutzung ist, soweit nicht bereits in der Zeichnung eindeutig 
festgesetzt, durch Text zu bestimmen; Beispiele: 

Auf der als "Ausflugslokal" festgesetzten Fläche sind innerhalb der überbaubaren Fläche nur eine 
Schank- und Speisewirtschaft mit Einrichtungen des Schieß- und Kegelsports, im Obergeschoss auch 
Betriebswohnungen im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 6 der Baunutzungsverordnung (In der 
Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) zulässig. 

Auf der als „Aussichtsturm“ festgesetzten Fläche darf die oberste Brüstung des Turms einen Höhe von 
8 m üNN nicht überschreiten. Der oberste Punkt der baulichen Anlage darf eine Höhe von 12 m üNN 
nicht überschreiten. 

Auf der als „Hochgarage“ festgesetzten Fläche sind als Vorkehrung zum Lärmschutz die raumab-
schließenden Bauteile von Wänden und Decken geschlossen und mit einem Schalldämmmaß von ... 
db(A) auszubilden. In diesen Bauteilen sind mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Fluchttüren 
keine Öffnungen zulässig. 

 

 

 

„Flächen mit besonderem Nutzungszweck“ sind selbstständige Festsetzungen, die nicht mit anderen selbst-
ständigen Festsetzungen - etwa einem Baugebiet - überlagert werden können. Möglich ist eine Überlagerung mit 
unselbstständigen Festsetzungen z.B. zu Anpflanzbindungen oder die überbaubaren Grundstücksflächen. Die Höhe 
von baulichen Anlagen und die Grundflächen / Grundflächenzahlen sind aus städtebaulichen und gestalterischen 
Gründen festzusetzen.  

Abb. 4/8 
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4.17  Räume und Gebäude für freie Berufe nach § 13 BauNVO 
 

§ 13 BauNVO ergänzt die Zulässigkeitskataloge der einzelnen Baugebiete um die Zulässigkeit von Räumen (§§ 2 
bis 4, d.h. in Kleinsiedlungsgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten) bzw. Gebäuden (§§ 4a bis 9) für frei-

beruflich Tätige und solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Weise ausüben. Damit ist allein diese 
Nutzungsart in allen Baugebieten allgemein zulässig, der jeweilige Gebietscharakter muss allerdings gewahrt 
bleiben. Das Privileg für freiberuflich Tätige gilt nicht in Sondergebieten nach den §§ 10 und 11 BauNVO. 
 
 

„Räume“ 

Durch § 13 BauNVO wird der Zulässigkeitskatalog der Wohngebiete nach den §§ 2 bis 4 BauNVO deutlich 
erweitert. Mit der Begrenzung auf „Räume“ wird aber zugleich dem besonderen Anspruch an die Wohnruhe 
in diesen Gebieten Rechnung getragen, da durch die Verwendung des Begriffs die freiberufliche Tätigkeit 
auf Teile von Gebäuden beschränkt wird. Allerdings können auch ganze Wohnungen als Räume im Sinne 
von § 13 BauNVO gelten, so lange die Anzahl der freiberuflichen Einheiten und deren Geschossfläche ins-

gesamt weniger als die Hälfte der Gesamtheit des Gebäudes betragen. Es soll so sichergestellt werden, 
dass der spezifische Gebietscharakter auch für einzelne Gebäude gewahrt bleibt.  

 

„Freier Beruf“ 

Freie Berufe sind dadurch gekennzeichnet, dass in unabhängiger Stellung persönliche Dienstleistungen angebo-
ten werden, die auf individuellen geistigen Leistungen oder persönlichen Fertigkeiten beruhen. Die Berufsaus-
übung durch freie Berufe ist „wohnähnlich“, d.h. sie ist mit einer Tätigkeit vergleichbar, die in jeder Wohnung statt-
findet oder zumindest stattfinden kann. Zu den freien Berufen zählen heilkundliche Berufe (z.B. Ärzte, Tierärzte, 
Apotheker, Physiotherapeuten), rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe (z.B. Anwälte, Notare, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater) technische und naturwissenschaftliche Berufe (z.B. Architekten, Stadtplaner, Bau-
statiker, Vermessungsingenieure, freiberufliche Chemiker, Restauratoren) sowie kulturelle Berufe (z.B. Schrift-
steller, Musiker, Künstler, Designer, Fotografen, Journalisten, Dolmetscher).  

Betriebe müssen stets als eine Einheit gewertet werden: Werden Teile eines Handels- oder Gewerbebetriebs 
(z.B. die kaufmännische Verwaltung) räumlich-organisatorisch aus dem Betrieb ausgegliedert, führt dies nicht zur 
Anwendbarkeit des § 13 BauNVO auf den ausgegliederten Teil. 

 
Von § 13 BauNVO werden auch die den freien Berufen ähnliche Berufe erfasst. Zu diesen Gewerbetreibenden 
zählen z.B. Handelsvertreter ohne Auslieferungslager, Versicherungsagenten, Handelsmakler, Informatiker und 
Softwareentwickler.  

Hinweis: Der Bauprüfdienst BPD 1-2009 „Freie Berufe in Wohngebieten“ ist zu berücksichtigen. 

Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten nach § 1 Absätze 4, 5, 7 bis 9 

Wohnnutzungen in attraktiven Innenstadt- und Innenstadtrandlagen unterliegen einem hohen Umwandlungs- und 
Verdrängungsdruck. Probleme können etwa durch die an ein MK-Gebiet angrenzende Lage oder die Nachbarschaft 
zu öffentlichen Einrichtungen wie Kliniken, Gerichten oder Finanzämter, die bestimmte Arten freier Berufe anziehen, 
entstehen. Ein wirkungsvoller Schutz der Wohnnutzung kann hier häufig nur durch Aufstellung eines Bebauungs-
plans mit konkreten Regelungen zur Zulässigkeit von Räumen und Gebäuden für freie Berufe erreicht werden. Auch 
ein besonderer Schutz der Wohnruhe in Wohngebieten kann Anlass für modifizierende Festsetzungen zur Be-
schränkung der freiberuflichen Nutzung nach § 13 BauNVO sein, etwa wenn eine Vermeidung von Besucher- und 
Kundenverkehr angestrebt wird. Regelungen können zudem angezeigt sein, wenn die Erschließung durch nicht be-
fahrbare öffentliche Wege (Wohnwege) vorgesehen ist oder wenn Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
beabsichtigt sind. Bei der Planung von Gewerbe- und Industriegebieten können Nutzungskonflikte zwischen 
störempfindlichen freiberuflichen Nutzungen und Gewerbebetrieben mit teilweise erheblichem Störpotenzial Anlass 
sein, freiberufliche Nutzungen auszuschließen oder zu beschränken. 

§ 1 BauNVO bietet daher mit seinem abgestuften Instrumentarium ausreichende planungsrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zur Vermeidung von 

– nicht gewünschte Umnutzungen, 

– eine Überfremdung des Gebietscharakters oder  
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– Immissionskonflikte auf Grund des ausgelösten Kraftfahrzeugverkehrs (z.B. Patienten eines Arztes) oder durch 
Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit selbst (z.B. Klavierbegleitung beim Gesangsunterricht).  

Die differenzierenden Festsetzungen werden in Textform vorgenommen. 

Auf der Grundlage von § 1 Absatz 4 BauNVO können Räume und Gebäude für freie Berufe und ähnliche Gewerbe-
betriebe auf bestimmte Teile von Baugebieten beschränkt werden: 

In dem mit „(A)“ bezeichneten Bereich des reinen Wohngebiets sind die Räume für Freie Berufe im 
Sinne von § 13 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) 
unzulässig. 

Räume oder Gebäude für freie Berufe können auch auf der Grundlage des § 1 Absatz 5 BauNVO gänzlich ausge-
schlossen werden; Beispiele: 

Im reinen Wohngebiet sind Räume für freie Berufe im Sinne von § 13 BauNVO (In der Fassung vom... 
(BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) unzulässig. 

Im Industriegebiet sind Beherbergungsbetriebe sowie Gebäude und Räume für freie Berufe im Sinne 
von § 13 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) unzulässig.  

Auf der Grundlage von § 1 Absatz 5 BauNVO können Räume und Gebäude für freie Berufe auch auf den 
Ausnahmetatbestand reduziert werden; Beispiel: 

Im reinen / allgemeinen Wohngebiet können Räume für freie Berufe im Sinne von § 13 BauNVO (In 
der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) nur ausnahmsweise zugelassen 
werden. 

Räume können für freie Berufe nach § 1 Absatz 7 Nummern 1 und 2 BauNVO auf bestimmte Geschosse, Ebenen 
oder Teile eines Gebäudes beschränkt werden. § 1 Absatz 9 BauNVO ermöglicht eine noch weitergehende 
Differenzierung nach der Art der Berufe (etwa nur Zulassung der Heilberufe). Es sind in diesem Fall allerdings 
besondere städtebauliche Gründe anzuführen; etwa ein besonderer Nahversorgungsbedarf für ärztliche und andere 
gesundheitsbezogene Dienstleistungen; Beispiele:  

In dem mit „(B)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets sind oberhalb des ersten Vollgeschosses nur 
Wohnungen, Beherbergungsbetriebe und Räume für freie Berufe nach § 13 BauNVO (In der Fassung 
vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) zulässig. 

In dem mit „(C)“ bezeichneten Teil des reinen Wohngebiets sind Räume für Heilberufe im 
Erdgeschoss zulässig; im Übrigen sind die Räume für die Nutzungen nach § 13 unzulässig. 

Im reinen Wohngebiet können Räume für freie Berufe des Gesundheitswesens wie Arztpraxen nur 
ausnahmsweise zugelassen werden. Räume für sonstige freie Berufe sind im reinen Wohngebiet 
unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind oberhalb des ersten Vollgeschosses nur Wohnungen allgemein zu-
lässig. Ausnahmsweise können oberhalb des ersten Vollgeschosses nur …. sowie Räume für freie 
Berufe im Sinne von § 13 BauNVO (In der Fassung vom... (BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. 
...)) zugelassen werden. 

Diese Modifikationen der Zulässigkeit von freien Berufen in den einzelnen Baugebieten sind möglich, ohne dass da-
durch die allgemeine Zweckbestimmung des jeweiligen Baugebiets verloren geht. 

 
4.18  Regelungsmöglichkeiten bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen nach § 12 BauGB 
 

Im Bereich eines vom Vorhabenträger vorgelegten Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der 
Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an den Festsetzungskatalog des § 9 Absatz 1 BauGB und an die 
Baunutzungsverordnung gebunden (§ 12 Absatz 3 BauGB). Statt eines Baugebiets nach der BauNVO kann ein 
„Vorhabengebiet“ auch mit genauer Definition der zulässigen Art der baulichen Nutzung ausgewiesen werden.  

Die Möglichkeit, Baugebiete abweichend von den Baugebietstypen der BauNVO zu definieren, gilt jedoch nicht für 
nach § 12 Absatz 4 BauGB arrondierend in das Plangebiet eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbe-
zogene Flächen außerhalb des eigentlichen Vorhabengebiets. Für diese Flächen muss ein Baugebiet nach §§ 2 bis 
11 BauNVO ausgewiesen werden.  

Stimmt das mit dem Vorhabenträger abgestimmte Nutzungskonzept mit einem der Baugebietstypen der BauNVO 

überein, sollte ein Baugebiet nach §§ 2 bis 10 BauNVO (in Verbindung mit § 12 Absatz 3a BauGB, s.u.) 
ausgewiesen werden.  
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Gesonderte Regelungen zur Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen (§ 12 BauNVO), die Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger (§ 13 BauNVO) und Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind dann nicht erforderlich, da diese 
Regelungen bei Ausweisung eines Baugebiets ohne weitere ausdrückliche Bestimmung Bestandteil des 
Bebauungsplans werden. 

Weitere das Vorhaben betreffende Regelungen werden dann Inhalt eines Durchführungsvertrages (s.u.). 

Die Ausweisung eines „Vorhabengebiets“ ist dann erforderlich, wenn das konkrete Vorhaben weder mit einem der in 
der BauNVO enthaltenen Baugebietstypen kompatibel ist, noch als Sondergebiet ausgewiesen werden kann.  

Lässt sich die vorgesehene Nutzung keinem der in den §§ 2 bis 10 BauNVO geregelten Baugebietstypen zuordnen 
und auch nicht sachgerecht mit einer auf sie gestützten Festsetzung erreichen (§ 1 Absätze 4 bis 10 BauNVO) und 
liegt eine wesentliche durch die besondere Nutzung des Gebiets gekennzeichnete Unterscheidung zu einem dieser 
Baugebiete vor, kann ein Sondergebiet ausgewiesen werden.  

Unterscheidet sich die vom Vorhabenträger vorgesehene Nutzung nicht wesentlich von der allgemeinen Zweck-
bestimmung der Baugebiete nach den §§ 2 bis 10 BauNVO, weist aber eine spezifische Zusammensetzung des 
Nutzungsspektrums auf, die der Ausweisung eines Baugebiets entgegensteht oder den nach BauNVO beab-
sichtigten Gebietscharakter gefährdet, ist die Ausweisung eines Vorhabengebiets unausweichlich.  

Bei Ausweisung eines Vorhabengebiets werden die Regelungen des § 12 BauNVO (Stellplätze und Garagen), § 13 
BauNVO (Gebäude und Räume für freie Berufe) und § 14 BauNVO (Nebenanlagen) und § 19 BauNVO (Über-
schreitungsmöglichkeit der Grundfläche / Grundflächenzahl) nicht automatisch Bestandteil des Bebauungsplans. 
Daher sind, soweit erforderlich, im Rahmen der textlichen Festsetzungen Regelungen zur Zulässigkeit dieser 
Nutzungen bzw. Anlagen aufzunehmen: 

Im Vorhabengebiet ist in den oberirdischen Geschossen nur Wohnen zulässig. Auf höchstens 10 vom 
Hundert der zulässigen Geschossfläche können abweichend Räume durch freiberuflich Tätige oder 
solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, zugelassen werden. In den Unter-
geschossen sind die erforderlichen Stellplätze für die in den Obergeschossen zulässige Wohnnutzung, 
eine Quartiersgarage mit weiteren ca. 100 Stellplätzen sowie Abstell- und Technikräume zulässig. 
Darüber hinaus sind im Vorhabengebiet Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO (In der Fassung vom... 
(BGBl. ...), zuletzt geändert am... (BGBl. ...)) zulässig. 
 

Festsetzungen nach § 12 Absatz 3a BauGB 

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans durch 
Festsetzung eines Baugebiets auf Grundlage der BauNVO oder durch die Ausweisung eines Vorhabengebiets eine 
bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt, ist gemäß § 12 Absatz 3a BauGB unter Anwendung des 
§ 9 Absatz 2 BauGB festzusetzen, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 Absatz 3a BauGB). 
Beispiel: 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Diese Einschränkung des § 12 Absatz 3a BauGB ist erforderlich, da ein vorhabenbezogener Bebauungsplan neben 
den Vorhaben, die Gegenstand des Durchführungsvertrags sind, nicht alternativ auch andere Vorhaben zulassen 
darf. 

Die Festsetzung eines Baugebiets nach BauNVO oder eines Vorhabengebiets geben lediglich den groben 
Nutzungsrahmen vor. Durch die erforderliche Verweisungsfestsetzung nach § 12 Absatz 3a BauGB ergibt sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben vornehmlich aus den konkretisierenden vertraglichen Regelungen 
über das Vorhaben. Vorhaben, die zwar vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan, nicht aber vom Durchführungs-
vertrag erfasst werden, sind unzulässig.  

In die Abwägung während des Verfahrens und in der Begründung zum Bebauungsplan sind sämtliche Nutzungen, 
die nach BauNVO in dem festgesetzten Baugebiet allgemein zulässig sind, in die Prüfung einzubeziehen.  

Ein Planverfahren für einen vorhabenbezogenen B-Plan kann nur nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) durchgeführt werden kann, wenn bei entsprechender Größe eine Vorprüfung des Einzelfalls 
erfolgt ist und durch entsprechende Festsetzungen oder Regelungen im Durchführungsvertrag UVP-pflichtige 
Vorhaben nicht möglich werden können. Eine Änderungen des Durchführungsvertrages darf nur insoweit 
vorgenommen werden, dass weiterhin die Kriterien, die zur Einschätzung geführt haben, dass voraussichtlich keine 
erheblichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind, eingehalten werden, d.h. dass evtl. bei einer entscheidenden 
Änderung der Nutzung dieser Verfahrensschritt des beschleunigten Verfahrens wiederholt werden muss.  



 Art der baulichen Nutzung   4 
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Durch die Ausweisung von Baugebieten nach §§ 2 bis 10 BauNVO kann eine Veränderung des Vorhabens oder des 
Vorhabenträgers durch Änderung des Durchführungsvertrages aufgefangen werden, soweit sich das Vorhaben bzw. 
die Nutzungen in den Grenzen der Kategorien bewegt, ohne dass es hierfür einer Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans bedarf. 

 


