
 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2020 vom 21.12.2020 

Roland Strunk: Verknüpfung formeller und informeller Bürgerbeteiligung in baulich-räumlichen Prozessen 

eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2020 vom 21.12.2020 

Seite 1 

 

Verknüpfung formeller und informeller Bürgerbeteiligung in  

baulich-räumlichen Prozessen 

Ein Bericht aus der Beteiligungspraxis 

Roland Strunk 

Lernen: Von der entwurfsorientierten Planung zur beteiligungsbewegten Moderation 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein künftiges Baugebiet handelt es sich um ein formelles Pla-

nungsinstrument mit gesetzlich vorgeschriebener Bürgerbeteiligung.  

Viele interessierte Bürger/innen folgen dem Aufruf der Stadtverwaltung, sich »über die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung, ..., die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen«, zu 

informieren. Das Baugesetzbuch spricht in § 3 Absatz 1 von »unterrichten«, was ein wenig wie Schulunter-

richt klingt und häufig auch so praktiziert wird. Nicht zu vergessen, dass »ihr« (gemeint ist die Öffentlichkeit) 

»Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben« ist. Eine Form, wie dies geschehen soll, sieht das 

Baugesetzbuch nicht vor. Damit eröffnen sich durchaus Spielräume zur Ausgestaltung dieser formellen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung. 

In der Regel sieht es so aus, dass möglichst fertige Pläne (von Fachleuten) präsentiert werden und dazu 

dann Rückfragen (von Laien) gestellt werden dürfen. Im Übrigen heißt es häufig, bei den präsentierten Plä-

nen handele es sich lediglich um erste Skizzen, was im Zeitalter perfekter computergestützter Darstellungen 

allerdings nicht zu erkennen und damit auch schwer zu glauben ist. Was in dem Informationspaket solcher 

Veranstaltungen mancherorts zu kurz kommt, ist eine Aufklärung darüber, zu welchem Zweck die Anwesen-

den eigentlich eingeladen wurden, also wie das gesamte Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ab-

läuft und an welchen Stellen mit welcher rechtlichen Wirkung die Öffentlichkeit und die Betroffenen – in wel-

cher Art – zu beteiligen sind.  

Die Teilnehmenden reagieren darauf teilweise ratlos, teilweise ungehalten. Ratlos, weil sie nicht wissen, wo 

sie im Verfahren stehen und welcher Beitrag von ihnen erwartet wird, ungehalten, weil sie glauben, dass es 

die erste und letzte Möglichkeit ist, sich zur Planung zu äußern. 

Wie oben beschrieben, ist die formelle frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach dem BauGB geregelt. 

Sie wird auch entsprechend des Paragraphen 3 Absatz 1, in dem sie enthalten ist, »Drei-Einser-Beteiligung« 

genannt. In der angewandten Praxis handelt es sich hierbei häufig um eine Informationsveranstaltung mit 

Rückfragenteil, eine Beteiligung im Sinne einer Mitwirkung findet nicht statt. 

Um die Bürgerbeteiligung in diesem Kontext zu verbessern, könnten bei diesen Veranstaltungen Elemente 

ergänzt werden: 

▪ Information darüber, dass es im weiteren Verfahren nicht nur bei einer Veranstaltung im Rahmen der 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bleibt 
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▪ Ergänzung des Informationsteiles um einen Mitwirkungsteil mit 

o einer Art »Bestandsaufnahme« – damit die Fachleute bei der weiteren Planung vom »örtlichen Wis-

sen« profitieren, 

o Fragen zu Bedarfen und Befürchtungen, 

o Fragen zum künftigen Charakter des Planungsgebietes, 

o Fragen zu Zielen und Anforderungen zu den grundlegenden »Belangen« der Planung, wie Bebau-

ung und Nutzung, Grün- und Freiflächen, Verkehr und Erschließung, Klimaanpassung und Energie-

effizienz etc. 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob und wie die so gewonnen Erkenntnisse planerisch verwertet werden kön-

nen. Die Rückmeldungen aus den Veranstaltungen stellen ja häufig eher ein »Meinungsbild« dar und weni-

ger einen fachlich fundierten Beitrag. Um die Beiträge der Einwohner/innen besser erfassen zu können, ist 

es dabei hilfreich, die Schriftform, die durch das Verwenden von Moderationskarten vorgegeben ist, zu ver-

lassen und kreativere Ausdrucksformen für die Anliegen der Beteiligten zu finden. Dieser Aspekt führt uns zu 

der Frage »Sollen Laien städtebaulich entwerfen?«, was wiederum viel mit den generellen Möglichkeiten des 

»Entwerfens in der Gruppe« zu tun hat. 

Der Autor ist selbst leidenschaftlicher »Formgeber und Gestalter« und brachte in seiner Zeit als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Darmstadt Studierenden der 

Architektur das »städtebauliche Entwerfen« bei. Dabei stellte er fest, dass es unter den Studierenden zwei 

grundsätzliche entwerferische Vorgehensweisen gab. Zum einen die Ideenfindung durch Austausch in Pro-

jektgruppen, vorzugsweise praktiziert im Rahmen von städtebaulichen Oberstufenentwürfen, zum anderen 

die Ideensuche in Form eines »genialischen« Entwurfsprozesses durch eher in sich gekehrte Einzelne, vor-

zugweise zu finden bei der Bearbeitung von Hochbauprojekten.  

Entwerfen, so hieß es unter den besonders profilierten Architektenanwärter/innen, sei in der Gruppe nicht 

möglich, zu viele Kompromisse seien damit verbunden. Außerdem rede man nur und zeichne nicht. Die Po-

sition der projektorientierten Gruppen dagegen lautete, dass die Lebenswirklichkeit in ihrer Vielfalt durch Ein-

zelne weder in ihrer Gänze erfasst, noch abgebildet werden könne. 

Aus den unterschiedlichen Auffassungen zum Entwerfen, sei es in der Hochbau- und Freiraumplanung oder 

im Städtebau, können wir aber durchaus lernen, ohne eine der Positionen einnehmen bzw. in Frage stellen 

zu müssen. Es geht vielmehr darum, Begabungen miteinander zu kombinieren: 

▪ Die Gruppe setzt ihre Kenntnisse und Dynamik ein, um nicht nur vielschichtige, sondern auch sich unter-

scheidende Lösungen zu finden. 

▪ Entwerferisch und gestalterisch ambitionierte Mitglieder der Gruppe (ggf. externe Entwerfer/innen) über-

setzen die gewonnenen Erkenntnisse in stimmige Formen und visualisieren sie.  

▪ Die Gruppe bewertet die in räumlichen Konzepten umgesetzten unterschiedlichen Lösungen und entwi-

ckelt daraus eine Synthese, also einen Lösungsansatz, der die weiterführenden Elemente aller Lösun-

gen in sich vereinigt.  
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Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist der Autor im Laufe seiner beruflichen Praxis vom entwerfenden 

Städtebauarchitekten zum beteiligenden Prozessgestalter und Moderator geworden. 

Die gemeinsame Ideenfindung ist tatsächlich mehr als nur eine »Drei-Einser-Beteiligung« nach dem Bauge-

setzbuch. Wie kann diese aussehen? 

Informelles Beteiligungs-Paket 

Günstige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

Um in einem formell basierten Beteiligungsprozess die Chancen auf einen lösungsorientierten Dialog zu er-

höhen, sind folgende Rahmenbedingungen hilfreich, gelten aber nicht als zwingende Voraussetzung:  

▪ Im Sinne des Präventionsgedankens ist der öffentliche Diskussionsprozess immer frühzeitig, möglichst 

im Vorfeld planerischer Überlegungen durchzuführen. 

▪ Politik und Verwaltung wünschen eine Beteiligung, die über das Maß der gesetzlichen Vorschriften hin-

ausgeht. 

▪ Es werden nicht nur die positiven Auswirkungen der Planungsabsicht dargestellt, sondern auch mögliche 

(negative) Folgewirkungen behandelt.  

▪ Ein nicht unerheblicher Teil potentieller künftiger Bewohner/innen kann (z. B. aufgrund einer vorliegen-

den Bauinteressentenliste) angesprochen werden. 

▪ Es besteht Klarheit darüber, dass qualifizierte Planung und begleitende Moderation personell zu trennen 

sind. 

▪ Es besteht bei den Organisatoren des Prozesses Zuversicht darüber, dass es entgegen mancher 

Stimme aus Fachkreisen gelingen kann, Laien zu Mitwirkenden an einem kreativen Entwurfsprozess zu 

machen.  

Verfahrensidee 

Im Folgenden wird eine Art »Musterverfahren« zur Beteiligung von Bürger/innen bei der Entwicklung eines 

Gebiets aufgezeigt, das vor allem die kreativen Potenziale der Akteursgruppen ansprechen soll. Die dabei 

entstehende informelle Planung (Rahmenplan, städtebaulicher Entwurf u. a.) bildet die Grundlage der for-

mellen Planung (Bebauungsplan).  

Ablauf 

Der erste Schritt besteht darin, ein organisatorisches Gerüst (Ablauf- und Zeitplan) zu entwickeln, das den 

beteiligten Akteuren und der interessierten Bürgerschaft ausreichend Zeit zur Ideenentwicklung und Debatte 

lässt, sie aber gleichzeitig nicht mit einer überdimensionalen Veranstaltungsreihe überfordert. Dieser Pro-

zessplan sollte nach Möglichkeit als übersichtliches und gut verständliches Schema visualisiert werden, das 

zu jedem Beteiligungsschritt gezeigt wird mit dem Fingerzeig auf die Stelle, in der sich die Teilnehmenden 

gerade im Verfahren befinden (siehe Abb. 1).  
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Abbildung 1: Beispiel für ein einfaches Prozess-Schema 

Auftakt 

Als Start derartig kombinierter Planungs- und Beteiligungsverfahren eignet sich eine öffentliche Auftaktver-

anstaltung, die neben einem Informationsteil auch einen ersten Mitwirkungsteil enthält. In dem Informations-

teil werden Ablauf, Methode und Ziele des gesamten Beteiligungsverfahrens vorgestellt. Außerdem dient er 

der Vermittlung der örtlichen Rahmenbedingungen und dem Abgleich des Kenntnisstandes. Der Mitwir-

kungsteil soll zum einen das »örtliche Wissen« der Anwesenden heben, zum anderen Ziele und Anforderun-

gen gleichermaßen wie Vorbehalte und Befürchtungen abfragen. Am Ende dieser Auftaktveranstaltung soll-

ten sich möglichst unterschiedliche Teilnehmer/innen angesprochen fühlen, in den folgenden Werkstätten 

mitzuarbeiten.  

Es folgen drei Werkstätten unter methodischer Anleitung geschulter Moderator/innen, die der eigentlichen 

Arbeit am Gebiet dienen. Die Anzahl der vorgeschlagenen Werkstätten kann je nach Erfordernis und Ar-

beitsfortschritt angepasst werden. Ebenso wie der Beteiligungsprozess bei Bedarf akteurs- bzw. themenbe-

zogen um weitere Veranstaltungsformate angereichert werden kann, kann sich auch eine geringere Anzahl 

von Arbeitsrunden als zielführend erweisen. 

Präventiv und ergebnisoffen bedeutet, dass es vor dem Beteiligungsprozess keine städtebaulichen Entwürfe 

geben sollte. Es kommt allerdings vor, dass sich im Vorfeld der Beteiligung unterschiedliche Akteursgruppen 
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bereits Gedanken zu dem Gebiet gemacht haben und möglicherweise auch ausgetauscht haben. Deren Po-

sitionen liegen dabei in unterschiedlicher Form, häufig in Schriftform, seltener in Skizzen vor. Das Werkstatt-

Format bietet sich an, diese Positionen zu »synchronisieren« und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit 

Eckpunkten für die künftige Gebietsentwicklung herzustellen.  

Werkstatt »Potenziale« 

Begonnen wird mit einer kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung der Anforderungen an das Planungsge-

biet, aufgeteilt nach Themen, wie Baustruktur und Gebäude, Gestaltung und Nutzung, Grün- und Freiflä-

chen, Verkehr und Erschließung, Klimaanpassung und Energieeffizienz, Nachbarschaft etc. 

Dazu werden gleichermaßen Anregungen und Ideen zum künftigen Gebietscharakter gesammelt wie auch 

Hinweise dazu, was unbedingt vermieden werden sollte. Grundlage dieser Arbeit sind die bisherigen Hin-

weise der beteiligten Akteursgruppen und Öffentlichkeit, z. B. aus der Auftaktveranstaltung.  

Die einzelnen Arbeitsschritte in dieser Werkstatt reichen von der Klärung der Ziele über die Bestimmung der 

zu behandelnden Themen bis hin zu einer Potenzialanalyse in thematischen Arbeitsgruppen. Am Ende der 

Veranstaltung sollte ein abgestimmtes Programm über die künftige »Ausstattung« des Planungsgebietes 

vorliegen. 

Werkstatt »Ideen« 

Als zweiter Arbeitsschritt ist kreative Entfaltung gewünscht. Hier besteht die Möglichkeit, basierend auf dem 

zuvor erarbeiteten Programm Zukunftsentwürfe zu entwickeln, ohne zunächst fachlichen Zwängen unterwor-

fen zu sein.  

Die Konzeptentwicklung und Ideensammlung erfolgt entweder in akteursgruppenorientierten Arbeitsgruppen 

oder alternativ in MaxMix-Gruppen (in denen jede Akteursgruppe vertreten ist). 

Als Arbeitsgrundlagen dienen Lagepläne und Luftbilder, bei bewegtem Gelände im Idealfall auch Höhen-

schichtmodelle. Modelle sind gerade dann hilfreich, wenn Gebäudebestand dargestellt und ggf. bearbeitet 

werden soll, z. B. bei Projekten der Nachverdichtung. Arbeitsmittel sind farbiger Karton, Klebepunkte, Stifte, 

Scheren, Maßstäbe etc. Besonders anschaulich kann gearbeitet werden, wenn für die Bebauung maßstäbli-

che »Bauklötze« (z. B. aus Holz oder Styrodur) in unterschiedlichen Größen vorliegen. Äußerst flexibel ein-

setzbar sind dabei Holzplättchen in einer Stärke, die einem Geschoss entspricht. Diese können der ge-

wünschten Höhenentwicklung der Gebäude entsprechend gestapelt werden. 
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Abbildung 2 und 3: Beispiele für Modellplatten mit Gebäudebestand und Arbeitsmitteln 

Für die Ideenwerkstatt wird eine ganztägige Veranstaltung empfohlen, die einen fruchtbaren zusammenhän-

genden Arbeitsprozess in kreativer Atmosphäre ermöglicht. 

Anschließend erarbeitet das beauftragte Planungsbüro aus den unterschiedlichen Vorschlägen eine »Syn-

these« (siehe Kap. 3. Verknüpfung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung mit den Erfordernissen der Bauleit-

planung). 
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Werkstatt »Realität« 

Als dritter Schritt ist eine wirklichkeitsnahe Betrachtung der Vorschläge im Sinne einer »Realitätsprüfung« 

vorgesehen, bei der die Umsetzungsmöglichkeiten geprüft und Prioritäten gesetzt werden.  

Zunächst erfolgt eine thematische Einführung des Planungsbüros über die Grundlagen städtebaulicher Pla-

nung, um die Teilnehmenden für die anschließenden Kriterien zur Beurteilung ihrer Vorschläge zu sensibili-

sieren. Diese »seminaristische« Aufbereitung grundlegender Prinzipien der Siedlungsplanung erfolgt be-

wusst nach der Ideenwerkstatt und nicht vorher. Damit soll vermieden werden, dass die vertiefenden Fach-

kenntnisse die kreative unbelastete Ideenfindung möglicherweise hemmen, wie es häufig auch bei professio-

nellen oder angehenden Planer/innen zu beobachten ist, die sich von der Vielzahl an Bindungen nicht frei-

machen können. 

 

 

Abbildung 4: Themen und Elemente der städtebaulichen Planung 
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Dann kommentiert das Planungsbüro die Konzeptideen aus der Ideenwerkstatt aus fachlicher Sicht und stellt 

seine »Synthese« daraus vor. Es folgt ein Abgleich der Teilkonzepte mit der Synthese und gegebenenfalls 

Nachjustierungen durch die Teilnehmenden. Die Werkstatt schließt mit der Verständigung auf ein gemeinsa-

mes Grundgerüst, vergleichbar mit einem Rahmenplan. Bei Bedarf – und sofern die Zeit reicht – können 

auch noch beispielhafte Vertiefungen vorgenommen werden. 

Anschließend wertet das Planungsbüro die gesammelten Erkenntnisse aus und setzt diese in einen ersten 

städtebaulichen Entwurf um.  

Präsentation 

Der Beteiligungsprozess mündet in eine öffentliche Präsentationsveranstatung. Zunächst erstatten die Ver-

treter/innen der unterschiedlichen Akteurs- und Teilnehmendengruppen jeweils Bericht über ihre Arbeit. 

Dann stellt das Planungsbüro seinen ersten Entwurf des städtebaulichen Konzeptes für das künftige Bauge-

biet vor. Den Abschluss bildet ein offener Austausch über die Ergebnisse der Arbeit in den Werkstätten, die 

»Synthese« und den daraus entwickelten Entwurf. Erwartet werden eine Bestätigung bzw. Ergänzung der 

wesentlichen Inhalte und Aussagen sowie weitere Empfehlungen. 

Eine Stellungnahme des für Planen und Bauen in der Verwaltungsspitze verantwortlichen Dezernent/innen 

sowie ein Ausblick auf die weitere Vorgehensweise rundet die Veranstaltung ab.  

Der Gesamtprozess und vor allem die Ergebnisse werden in einer für die Öffentlichkeit verständlichen Form 

aufbereitet und veröffentlicht. 

Verknüpfung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung mit den Erfordernissen der städtebauli-

chen Planung 

Das auf Kreativität ausgerichtete Beteiligungskonzept setzt auf eine Sammlung von Ideen aus allen Richtun-

gen bestehender Interessenlagen und deren Bündelung. Die Auswertung der Ergebnisse, insbesondere der 

weiterführenden Aspekte, erfolgt durch das den Prozess begleitende Planungsbüro.  

Um die zunächst laienhaften Vorschläge in einem formal verbindlichen städtebaulichen Entwurf verarbeiten 

zu können, sind sie zu »professionalisieren«. Entscheidend für diesen »Transfer« von Werkstattergebnissen 

in eine Rahmenplanung bzw. einen städtebaulichen Entwurf ist die stimmige Zusammenführung der dafür 

geeigneten Einzelbausteine. Dazu ist es zunächst notwendig, die Vorschläge aus der Ideenwerkstatt einheit-

lich darzustellen, um sie vergleichbar zu machen. 
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Abbildung 5: Beispiel für einheitliche Darstellung von Vorschlägen, 

die in einer Ideenwerkstatt von Bürger/innen erarbeitet worden sind 

Zur Erarbeitung der Synthese eignen sich die folgenden Instrumente: 

▪ Die jeweils beste Lösung für einen Teilbereich aus den Vorschlägen der Ideenwerkstatt wird eingebettet 

in ein Gesamtgerüst, das anschließend von allen Teilnehmenden gemeinsam und einvernehmlich wei-

terentwickelt und verabschiedet wird. 

▪ Sofern in der Ideenwerkstatt Teilkonzepte in den Bereichen Bebauung, Nutzungen, Freiflächen, Er-

schließung etc. erarbeitet wurden, werden diese in einem Gesamtkonzept zusammengeführt. 
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Abbildung 6: Synthese aus den stimmigsten Elementen  
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Abbildung 7: Thematische Konzepte als Grundlage der Weiterbearbeitung  

Das zu erwartende planerische Ergebnis ist als Summe der Arbeit aller Beteiligten zu sehen und auch so zu 

würdigen. Es ist ein Konsensmodell, das gute Chancen hat, sich auch in der weiteren Umsetzung der Pla-

nung zu bewähren. 

Im »Bürgerbeteiligungsmodus« entstehen in der Regel informelle Planungen, wie städtebauliche Rahmen-

pläne, städtebauliche Entwürfe etc. Ein städtebaulicher Entwurf kann als sogenannter »Gestaltungsplan« in 

die formelle Planung überführt werden. Der auf einer solchen Grundlage erstellte eigentliche Bebauungsplan 

mit seinen zeichnerischen Festsetzungen, auch »Rechtsplan« genannt, eignet sich weniger als Gegenstand 

für ein Beteiligungsverfahren. Das liegt insbesondere an seinem hohem Abstraktionsgrad (Planzeichenver-

ordnung) und der Verwendung fachlicher Kürzel (GRZ, GFZ, MK, WB etc.), die selbst Architekt/innen bei ih-

rer bebauungsplankonformen Objektplanung zur Verzweiflung bringen können.  

Die Ausarbeitung des sogenannten »Rechtsplans« ist somit Sache entsprechend qualifizierter Stadtpla-

ner/innen, aber mitunter ist es gelungen, Teilnehmende eines Beteiligungsprozesses dergestalt zu qualifizie-

ren, dass sie sich in gemeindlichen Bau- bzw. Planungsausschüssen, in denen es um die Festsetzungen 

von Bebauungsplänen ging, kenntnisreicher zeigten als so manche/r gewählte/r Gemeindevertreter/in. 
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Der nächste Schritt im Anschluss an einen synchron verlaufenden Planungs- und Beteiligungsprozess wird 

der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für das 

Planungsvorhaben sein.  

Anschließend liegt es an den Bauherrn/innen bzw. Baufamilien, auch Bauträger/innen, an den Architek-

ten/innen und Bauunternehmen, mit ihren Vorstellungen und Fähigkeiten das zunächst gedanklich-abstrakt 

erstellte Gerüst zur künftigen Entwicklung des Gebietes verantwortungs- und qualitätsvoll anzureichern und 

mit Leben zu füllen. 

Spätere Bewohner/innen eines Quartiers, die bereits im Zuge eines kombinierten Planungs- und Beteili-

gungsverfahren an dem Gesamtkonzept mitgewirkt haben, berichten von einer starken Verbundenheit mit 

ihrem Viertel, da sie es immer auch von einer »höheren Perspektive« wahrnehmen. 
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