
Leitgedanken  

Unsere Kommunen, insbesondere die im ländlichen Raum, können durch städtebauliche 

Planung erhalten und zum Wohle der Gemeinschaft weiter entwickelt werden. Vorhandene 

Chancen werden in LDS unzureichend genutzt. Die Kommunen haben für Planung keine Mittel, 

der Kreis hilft nicht und das Bauordnungsamt glaubt, Planungsziele aus dem Baugesetzbuch 

ableiten zu können. Ergebnis: Kommunale Entwicklung findet kaum statt.   

Dieser Aufsatz analysiert die Lage und versucht Lösungen aufzuzeigen. Dabei müssen auch 

unbequeme Wahrheiten benannt werden. Deshalb bitte ich die Amtsinhaber unter den Lesern, 

nicht mit persönlicher Kränkung zu reagieren, sondern die Gedanken im Sinne des Gemeinwohls 

aufzunehmen. Sicher fallen Ihnen ggf. auch bessere Lösungen ein. 

Bedarf und aktuelle Antworten der Politik 

Unser Landkreis besteht im ländlichen Raum aus strukturschwachen Kommunen mit einem 

prognostizierten Bevölkerungsrückgang von bis zu 24 %, bis 2030. Die Überalterung und der 

Wegzug junger Leute führen zu leestehenden Höfen und Häusern. Die Nachfrage nach 

Infrastruktur ist rückläufig. Es bildet sich eine Abwärtsspirale.

Die Politik bemüht sich die Entwicklung im ländlichen Raum zu fördern. Es werden Tourismus, 

Landwirtschaft und Neuansiedlung gezielt gefördert. Die Kommunen stemmen sich gegen den 

demografischen Wandel und die Abwanderung. Die Hürden für Fördermittel sind im Einzelfall 

hoch und zusätzlich werden private Investitionen u.a. durch das Bauordnungsamt gebremst. 

Die Politik sucht Rettung in der Zusammenlegung von Kommunen. (Gemeindegebietsreform) 

Hierdurch erhofft man sich Verwaltungskosten einzusparen. Die Kosten tragen aber letztlich die 

Bürger und Mitarbeiter durch längere Fahrwege. Die in den letzten Jahrzehnten gerade neu 

gewachsenen Strukturen und das Heimatgefühl werden zerrissen. 

Doch Zentralisierung von Infrastruktur hinterlässt zwangsläufig eine neue Leere in der Fläche. Die 

Strukturschwäche wird verstärkt, der ländliche Raum wird weiter ausgedünnt. Die Abwärtsspirale 

wird nochmals beschleunigt.    
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Die Entwicklungsplanung in LDS 

Das letzte Kreisentwicklungskonzept stammt aus dem Jahr 1999, ist somit 17 Jahre alt. 

Anschließend hat sich das Amt für Kreisentwicklung mit Einzelthemen u.a. dem Denkmalschutz, 

Windrädern, Rohstoffen, Radrouten und dem Flughafen befasst. Ein strategisches Konzept für 

die Entwicklung von Wirtschaft, Infrastruktur und Bevölkerung des Landkreises wurde nicht 

erarbeitet. Laut Auskunft von Frau Lindner gehört es nicht zu den Aufgaben des Amtes für 

Kreisentwicklung Konzepte für Kommunen zu erarbeiten. Kommunale Entwicklungskonzepte sind 

gemäß Artikel 28 Grundgesetz, im Rahmen der kommunalen Planungshoheit, von der örtlichen 

Gemeinschaft selbst aufzustellen. 

Die Kommunen wiederum sind mit der Erarbeitung von Flächennutzungs,- Bebauungs-Plänen 

sowie Bausatzungen personell und wirtschaftlich überfordert. Viele Kommunen haben nicht 

einmal Flächennutzungspläne und B-Pläne nur dort, wo sie von privaten Bauherren für 

Einzelprojekte bezahlt wurden. Die preiswerten Instrumente Text-Bebauungsplan oder 

Gestaltungssatzung werden nach meinem Kenntnisstand nicht genutzt oder sind ggf. nicht 

hinreichend bekannt. 

Nicht selten entwickelt das Bauordnungsamt dabei eine Meinung die das gemeindliche 

Einvernehmen übergeht und ersetzt. Die höhere Weisheit sucht das Bauamt im Baugesetzbuch. 

Mit anderen Worten, die Entwicklungsplanung einer Kommune wird aus dem BauGB abgeleitet. 

Dabei bleiben sogar Leitsätze der Raumordnungsplanung im LEPro 2007 unbeachtet. (z.B. 

Vorrang der Verdichtung des Innenbereichs)

Sinn des BauGB ist es aber, die in einer Planung formulierten Ziele der Kommune, in einem 

formellen Rahmen abzusichern. Ehe eine solche Planung wirksam wird, gibt es mindestens zwei 

öffentliche Beteiligungsrunden in denen die Bürger und die Träger öffentlicher Belange ihre 

Meinung einfließen lassen. Erst am Ende eines über einjährigen Verfahrens werden dann die 

Ziele der Planung nach dem BauGB rechtskräftig. 

Wenn jedoch das Bauordnungsamt im Zuge einer einzelnen Baugenehmigung ein Wohn,-

Gewerbe,- oder Mischgebiet definiert und dabei den Willen der Gemeinde ersetzt, dann wird 

die Idee des BauGB auf den Kopf gestellt. Die Entscheidung hat richtungsweisende Wirkung für 

die künftige Entwicklung der Kommune. Die kommunale Planungshoheit und die Öffentlichkeit 

werden übergangen. Die kommunale Planung wird von Mitarbeitern des Bauordnungsamtes 

übernommen. Die Kommune und Bürger haben nichts mehr zu sagen.  

Siehe Beispiel: Versagte Ferienzimmer in Briesensee
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Dort wo keine planerischen 

Perspektiven aufzeigt werden, 

gibt es bestenfalls engagierte 

Bauherren, die mit Einzelprojekten 

die Kommune voranbringen. 

Sehr viele Vorhaben werden von 

den Kommunen begrüßt und in 

deren städtebaulicher 

Stellungnahme positiv 

beschieden. Diese geht dann zum 

Bauordnungsamt und wird dort 

nochmals geprüft.



Beispiel: Versagte Ferienzimmer in Briesensee

Die Eigentümer eines Vier-Seitenhofes haben die Nutzung von drei Ferienzimmern in einem 

Ersatzneubau für ein Stallgebäude beantragt. Der Antrag wurde nach längerer Diskussion mit 

dem Bauamt abgelehnt. Begründung: „Die Nutzungsart Ferienzimmer, fügt sich nicht in die Art 

der Umgebung ein, da dort seit langem die Wohnnutzung dominiert.“ 

Bei der Entscheidung übersieht 

das Bauamt den unmittelbar be-

nachbarten Tiefbaubetrieb inkl.

Lagerplatz, gleich drei benachbarte 

Vollerwerbslandwirte sowie 

zahlreiche im Ort bereits vorh.

Ferienwohnungen, Handwerks-

betriebe und Gastronomie. 

Briesensee entspricht klar einem 

Dorf-Mischgebiet in dem u.a. 

Ferienzimmer ortstypisch sind. 

Die Entscheidung ist richtungsweisend. Wenn Briesensee als allgemeines Wohngebiet 

eingestuft wird, sind dort künftig Ferienwohnungen, störende Handwerksbetriebe sowie 

Tierhaltung von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, ja selbst von Gänsen, nicht mehr 

zulässig. Künftige Anträge mit Nutzungen im Tourismus, Handwerk und der Landwirtschaft sind 

abzulehnen! Der Bestandsschutz gilt nur für vorhandene, alte Nutzungen. 

Die Definition von Baugebieten 

fällt laut Artikel 28 GG unter die 

kommunale Planungshoheit. So 

hat das Amt Lieberose dem Bau-

antrag ausdrücklich zugestimmt. 

Die Kommune wünscht sich 

weiterhin eine Entwicklung als 

Dorfgebiet. 

Aus Sicht der Kommune

fügt sich das Vorhaben nach 

§ 34 BauGB in die Umgebung ein. 

Das Bauordnungsamt hat mit seiner Entscheidung die gemeindlichen Planungsziele über-

gangen und ersetzt. 
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Wo liegt das Problem? 

Das Bauordnungsamt in LDS prüft Bauanträge in zwei Rechtsbereichen:

1. Dem Einhalten der Bauordnung.

2. Dem Planungsrecht. Hierin hat das Bauamt einen breiten Ermessenspielraum. Den kann das 

Amt, zwischen den Zeilen und Buchstaben des BauGB suchen und / oder es kann sich von 

städtebaulichen Entwicklungszielen leiten lassen, die u.a. aus der gemeindlichen 

Stellungnahme hervorgehen.  

In LDS entscheidet ein und derselbe 

Bearbeiter über das Planungsrecht 

und das Bauordnungsrecht. 

Diese Mitarbeiter wurden meist als 

Bauingenieure ausgebildet und 

anschließend in Kursen im Bau- und 

Verwaltungsrecht geschult. 

Nach meinem Wissen haben sie weder 

eine Ausbildung, noch gar Berufserfahrung 

als Stadt- und Regionalplaner. 

In zahlreichen anderen Landkreisen Brandenburgs, in Berlin und in anderen Bundesländern 

erfolgt die planungsrechtliche Beurteilung von einem erfahrenen Stadt- und Regionalplaner der 

gleichzeitig auch immer die städtebaulichen Entwicklungsziele im Auge hat. 

Ein solcher in Stadtgestaltung ausgebildeter und kreativ veranlagter Mitarbeiter, greift dann 

schon mal zu Bleistift und Skizzenrolle, um dem planenden Architekten bzw. Bauherren, 

ortsbildgestaltende Hinweise zu vermitteln. 

Außerhalb von LDS beurteilen 

die Bauamtsmitarbeiter nur 

das Bauordnungsrecht. 

Bis vor ca. 10 Jahren war 

die fachliche Trennung 

zwischen Planungsrecht und 

Bauordnungsrecht auch in LDS 

üblich. Sie wurde unter dem 

damaligen Baudezernenten 

Loge abgeschafft. 

Für die Verwaltungsstruktur verantwortlich sind der zuständige Dezernent für Planung, Bauwesen 

und Umwelt sowie der Landrat. Beide sind nicht vom Fach. Der strukturelle Mangel führt in LDS 

oft zu Entscheidungen die u.a. im Widerspruch zu den erklärten Zielen der Kommunalpolitik und 

den Zielen der Landesplanung stehen.  

Kurz: Die kommunale Entwicklung wird ausgebremst. 

Siehe Beispiel: Existenzgefährdung für alten Hof im Außenbereich  
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Beispiel: Existenzgefährdung für alten Hof im Außenbereich 

In Kuschkow bewohnt eine Familie in vierter Generation einen Gehöft, dass in mehr als 100 

Jahren immer wieder modernisiert wurde. Der Hof liegt ca. 300 m vom Ortsrand entfernt und 

somit im Außenbereich. Das junge Paar der Familie möchte eine ehemalige Scheune neben 

dem elterlichen Haus zur Wohnung ausbauen. Die Gemeinde erteilt ihre Zustimmung. Doch 

der Bauwunsch wird vom Bauordnungsamt mit Hinweis auf den Außenbereich versagt. Als 

Lösung wird vom Bauamt die Aufstellung eines Bebauungsplans empfohlen. 

Das Paar lässt darauf hin für gut 

10 T€ einen B-Plan nebst Grün-

ordnungsplan und Vermessung 

erarbeiten. Im Zuge des Beteiligungs-

verfahrens erklärt das Amt für Kreis-

entwicklung, daß der B-Plan nicht 

erforderlich sei !!  

„Eine Genehmigung des Ausbaus ist 

nach § 35 (4) Pos. 1 BauGB 

problemlos möglich.“ 

Genau das will das Bauordnungsamt 

aber nicht anerkennen.   

Das BauGB entstand in den 60ér Jahren in der alten Bundesrepublik und gilt erst seit 1990 

auch in den neuen Bundesländern. Seitdem wurden über Nacht - bei strenger Auslegung -

verschiedene Gebäudenutzungen unzulässig. Leider lässt es unser Bauordnungsamt, bei der 

Auslegung des BauGB, an Augenmaß vermissen. Auch das hat wieder mit der fachlichen 

Ausbildung und Struktur zu tun.  
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Leitbild eines Bauordnungsamtes

Ein Bauordnungsamt ist Bestandteil der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat dem Bauamt eine Art 

Geschäftslizenz erteilt, um im Sinne des Gemeinwohls tätig zu werden. Ein Bauamt ist somit nicht 

nur den Baugesetzen, sondern vielmehr auch dem Allgemeinwohl verpflichtet. 

Die Entscheidungen des Bauamtes haben erheblichen Einfluss auf die kommunale Entwicklung. 

Für Ihre Entscheidungen tragen die Mitarbeiter ein hohes Maß an Verantwortung.  

Zur Umsetzung benötigen die 

Mitarbeiter außer den Baugesetzen 

einen Wertekompass. Sie benötigen

einen Leitfaden. Das können 

vorgegebene städtebauliche 

Leitlinien als Entscheidungshilfe sein. 

Idealer Weise sind es von den 

Kommunen aufgestellte Planungen, 

in denen sie ihre Ziele definieren. 

Solange die nicht vollumfänglich 

vorliegen, sollte das Bauamt die 

gemeindliche Stellungnahme als 

Planungsziel akzeptieren. 
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Beispiel: Bauen in zweiter Reihe 

Junge Paare möchten gern auf dem elterlichen Grundstück in zweiter Reihe bauen. Manch 

ein Bürger möchte dort in seiner Scheune eine Werkstatt oder eine Ferienwohnung aus-

bauen. Die Kommunen stimmen dem meist zu. Sie wollen ihre Bürger halten, neue hinzu-

gewinnen und sie wollen die Gemeinde stärken. 

Ganz anders sieht es das Bauordnungsamt des Kreises. Obwohl die Vorhaben innerhalb des 

Innenbereichs liegen, werden sie versagt. Grund: Sie würden sich nach § 34 BauGB nicht 

einfügen. Dagegen heißt es im Kommentar zu § 34: „Ist eine Nutzungsart innerhalb des 

bebaubaren Bereichs zulässig, ist sie auch innerhalb des gesamten Baubereichs zulässig.“ Das 

sieht man in anderen Landkreisen und Bundesländern auch so.  

Mit einem einfachen und preiswerten Textbebauungsplan können sich die Kommunen gegen 

diese Auslegung wehren und somit rechtliche Klarheit schaffen. Das Bauordnungsamt müsste 

somit Vorhaben in der zweiten Reihe genehmigen.     
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Businessplan Kommune 

Eine Kommune ist vergleichbar 

mit einem mittelständischen 

Unternehmen. Der Geschäfts-

zweck ist hier das Wohlergehen 

der Bürger: Einem Gleichge-

wicht aus Arbeit, Infrastruktur, 

sozialer Gemeinschaft und 

einem Umfeld um sich wohl 

zu fühlen. 

Die wenigsten Kommunen 

haben so etwas wie einen 

Businessplan, in dem sie ihre 

Ziele und die Wege dorthin 

definieren. Sie haben meist 

keine Entwicklungsplanung 

und nur selten eine Bauleit-

planung. 

Die Kommunen müssen sich meist auf Modernisierungen und Ersatzbauten von vorhandener 

Infrastruktur insbesondere von Schulen, Kita´s und Feuerwehr beschränken. 

Es braucht nur etwas Mut und innovative Ideen, um Ziele zu definieren und damit den Bürgern 

Perspektiven aufzuzeigen. Ein Kommune die weiß wohin sie will, sollte es formulieren. Damit 

erkennen die Menschen ihre Chancen und haben Mut, um in neue Projekte zu investieren. 

Bauen ist Wirtschaftsförderung die dem Staat nichts kostet und das gleich dreifach:

1. Durch den Bau profitiert das regionale Handwerk.

2. Gebäude müssen bewirtschaftet und instandgehalten werden.

3. Wer darin wohnt oder arbeitet, trägt zum kommunalen Bestandserhalt bei. 
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Allein durch die mögliche Genehmigung einer Zweitreihenbebauung, könnten zahlreiche 

Bauwünsche innerhalb der ländlichen Kommunen, insbesondere für die junge Generation, 

realisiert werden. Sie ist nach BauGB zulässig und von der Landesplanung ( Stichwort: 

Verdichtung des Innenbereichs ) sogar gewünscht. 

Nach einem Umdenken würde vermutlich sogar ein kleiner Bauboom entstehen. 
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Liebe Poli t iker in LDS, macht was draus, br ingt unsere Kommunen voran ! 

Bückchen, den 20. Sept. 2016 

Reinhard D. Schulz  

Dipl.-Ing. Architekt

Tel. 035 476 – 65 650   

www.R-D-Schulz.de 
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Chancen für ländliche Kommunen

Im ländlichen Raum stehen immer mehr Höfe leer. Dagegen platzt der Ballungsraum Berlin aus 

allen Nähten. Viele Berliner sind stadtmüde und suchen nach ländlicher Beschaulichkeit. 

Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt im Umbruch. Immer mehr Menschen können und wollen von 

zu Hause aus arbeiten. Firmen fördern zunehmend die Heimarbeit. Sie spart Bürokosten und 

die Mitarbeiter sind zufriedener. Heimarbeit spart Fahrzeit und schont die Umwelt. 

Mögliche Berufsgruppen sind: 

Programmierer, Marketingberater, 

Designer, Architekten, Anwälte, 

Makler, Versicherer, Verwaltungs-

Sachbearbeiter, Kunsthandwerker, 

Modemacher, Modellbauer, 

Künstler, Restaurateure, u.v.a.m. 

Was muss die Kommune leisten?

1. Schnelles Internet ist die Arbeitsgrundlage für nahezu alle Heimarbeiter. Soweit nicht 

ausreichend vorhanden, muss das Netz zügig ausgebaut werden.

2. Die leeren Höfe werden erfasst und über das Internet präsentiert. 

3. Die Verwaltung schnürt ein Willkommenspaket aus Dienstleistungen, mit denen der Umzug 

und die einhergehende Bürokratie erleichtert werden.    

Lösungsideen

1. Unser Landkreis braucht zwei bis drei kreative, gestalterisch tätige Stadt- und 

Regionalplaner von denen unter Einbeziehung der Kommunen ein Kreisentwicklungs-

konzept erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt wird. 

2. Die Kommunen benötigen fachliche und finanzielle Unterstützung zur Entwicklung von 

Bauleitplänen und „Businessplänen“ 

3. Die Beurteilung von Bauanträgen erfolgt von einem Stadt- und Regionalplaner für das 

Planungsrecht und einem Bauingenieur für das Bauordnungsrecht. 
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