
Bauleitplanauskunft 
 

   

 
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, detaillierte Informationen über 

einen Bauleitplan zu erhalten. 

1. Bauleitplan in der Karte suchen 

2. Bauleitplan über die Bezeichnung oder die Gemeinde in der 

Bauleitplanauskunft suchen 

 

 

1. Bauleitplan in der Karte suchen 

Zoomen Sie in der Karte auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans 

und klicken Sie auf das Werkzeug „Bauleitplan identifizieren“. 

Es öffnet sich die Maske „Auswahl Bauleitplan“. Der Mauszeiger ändert 

sich zu diesem Symbol . 

 

 

Planart 

Wählen Sie in einem ersten Schritt aus, nach welcher Planart Sie eine 
Auswahl treffen möchten. Sie können alle Pläne auswählen, oder die 

Suche auf Bebauungspläne, Flächennutzungspläne oder Satzungen 

beschränken. 

 



Räumliche Auswahl 

Über die Schaltfläche der räumlichen Auswahl können Sie bestimmen, mit 

welcher Geometrie Sie Pläne auswählen wollen. Sie haben die Möglichkeit, 

Pläne über ein Rechteck, über ein Freihand-Polygon, über eine Freihand-
Linie, über ein Polygon, über eine Polylinie oder über eine normale Linie 

auszuwählen. 

 

Pläne auswählen 

Nachdem Sie alle Angaben aus dem oberen Bereich gemacht haben, 
können Sie einen Plan oder mehrere Pläne auswählen. Zeichen Sie dazu 

die ausgewählte Geometrie in die Karte. Im Falle des Rechtecks ziehen Sie 

dazu einen Rahmen um einen oder mehrere Pläne in der Karte auf. Alle 

Pläne die innerhalb der gezeichneten Geometrie liegen oder diese 
schneiden, werden bei der Auswahl berücksichtigt. Die Ergebnisse der 

Auswahl werden in der Trefferliste aufgelistet. 

 
 

 : Klicken Sie auf die Schaltfläche "Liste leeren", um alle Einträge 

aus der Trefferliste zu entfernen. 

 

 : Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nur ausgewählte Planfassung in 
Karte anzeigen", um sich die Planfassung (die Planzeichen des Plans) 

des selektierten (gelb hinterlegten) Plans anzeigen zu lassen. Alle 



anderen Pläne der Trefferliste werden ohne ihre Planfassung angezeigt. 

 

 : Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausgewählte Planfassung der 
Kartenansicht hinzufügen", um eine weitere Planfassung in der Karte 

angezeigt zu bekommen. So können Sie von einigen Plänen in der 

Trefferliste die Planfassungen sehen, während andere Pläne ohne ihre 
Planfassung angezeigt werden. 

 

 : Klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle Planfassungen anzeigen", um 
alle Planzeichen der Pläne der Trefferliste zu sehen. Dieses Werkzeug 

brauchen Sie nur dann bentzen, wenn Sie vorher Pläne von der Anzeige 

ausgeschlossen hatten. 

 
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der 

Trefferliste, um sich dessen Kontextmenü anzeigen zu lassen. 

 

 Klicken Sie auf "Zoom auf", um auf den 
ausgewählten Plan zu zoomen. Er wird zentriert in 

der Karte dargestellt. 

 Klicken Sie auf "Zoom auf alle", um auf alle Pläne in 

der Trefferliste zu zoomen. 

 Klicken Sie auf "Hervorheben", um den 
ausgewählten Plan in der Karte gelb hinterlegt 

hervorzuheben. 

 Klicken Sie auf "Schwenken auf", um auf auf den 

ausgewählten Plan zu schwenken. Er wird in den 
Mittelpunkt der Karte gebracht. 

 Klicken Sie auf "Aus Auswahl entfernen", um einen 

ausgewählten Plan aus der Trefferliste zu entfernen. 

 

Plan an Bauleitplanauskunft übergeben, um weitere Informationen 

abzurufen 

: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausgewählten Plan im Plan-Manager 

anzeigen". Der selektierten Plan (gelb hinterlegt) wird an die 
Bauleitplanauskunft übergeben, in der Planliste angezeigt und alle 

wesentlichen Informationen zum Plan, wie Planart, Fassung und 

Verfahrensdaten, angezeigt. 



 

Wurde zu dem Plan eine Urkunde hinterlegt, können Sie diese mit einem 
Klick auf den Link "Urkunde" (rechter, oberer Bereich der Karteikarte 

"Planinformationen") öffnen. 

Über den Bereich „Dokumente“ lassen sich, soweit vorhanden, 

Planurkunde, Begründung, Satzung, Textfestsetzungen und Umweltbericht 
abrufen. Klicken Sie hierzu in der Spalte "Dokument" auf den 

entsprechenden Link, um das gewünschte Dokument anzuzeigen. 

  



2. Bauleitplan über die Bezeichnung oder die Gemeinde in der 

Bauleitplanauskunft suchen 

Klicken Sie auf den Reiter „Bauleitplanauskunft“. Es öffnet sich folgendes 
Fenster: 

 

Pläne suchen 

Im Abschnitt "Suche" können Sie Pläne durch gezieltes Setzen von Filtern 

oder durch die Eingabe von Textbestandteilen die gesamte Planverwaltung 

nach bestimmten Eigenschaften durchsuchen: 

 

Bereich Plan-Suche 

Bereich der Trefferliste 

Bereich Planinformationen 

Bereich Dokumente 



Alle Filter können einzeln oder in Kombination benutzt werden. 

Die linke Seite des Formulars bietet als Filter Auswahlfelder an. Klicken Sie 

auf den nach unten zeigenden Pfeil in einem Auswahlfeld, um z. B.  nach 

einer bestimmten Gemeinde oder Planart zu suchen. 

Die rechte Seite des Formulars, die "Volltextsuche", erlaubt Ihnen die 

Eingabe eines oder mehrerer Wörter oder Textbestandteile. Hierbei 
müssen keine vollständigen Wörter verwendet werden, auch die Suche 

nach Wortteilen ist möglich. Ebenso ist die Verwendung von Platzhaltern 

nicht notwendig. Geben Sie beispielsweise im Filter "Planname" den Text 

'sport' ein, findet die Suchfunktion sämtliche Pläne in deren Name die 

Buchstabenkombination 'sport' enthalten ist. 

Hinweis: Eine gleichzeitige Suche über ein Auswahlfeld und einen 
Textbestandteil ist bei ein und demselben Filter (z. B. Auswahlfeld 

"Gemeinde" und Textfeld "Gemeinde") nicht möglich! 

 

Suche ausführen 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", um die Suche zu starten. Die 

Ergebnisse werden in der Ergebnisliste angezeigt. Haben Sie einen Text 

eingegeben, können Sie auch alternativ die Eingabe- oder Entertaste 

drücken. 

 

Suchabfrage zurücksetzen oder ändern 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Suche", um alle Einträge in den 

Filtern zu löschen und mit einer neuen Suchabfrage zu starten. 

Möchten Sie jedoch nur den Filter in einem der Felder ändern, können Sie 

dies machen, indem Sie aus einer Auswahlliste einen anderen Wert 
auswählen, oder ein anderes Wort / einen anderen Textbestandteil 

eingeben. Die Ergebnisse der Ergebnisliste ändern sich jedoch dann nicht 

automatisch, sondern müssen durch Betätigen der Schaltfläche "Suchen" 

erneuert werden. 

 

Erweiterte Optionen 

In dem Abschnitt "Erweiterte Optionen" können Sie festlegen, ob Ihre 

Suchergebnisse an die Ergebnisliste angefügt werden (also an bereits 

bestehende Suchergebnisse) oder ob bereits bestehende Suchergebnisse 



überschrieben werden sollen. Standardmäßig aktiviert ist die Option 

'überschreiben': 

 

 

Ergebnisliste 

Haben Sie die Suche ausgeführt, wird Ihnen die entsprechende 

Ergebnisliste eingeblendet: 

 

Klicken Sie den gewünschten Plan an, um diesen zu selektieren. Im 

rechten Teil des Fensters der Plan-Auskunft erscheinen die 

Planinformationen zu dem jeweils ausgewählten Plan.  

 



 

Sachinformationen 

Der obere Teil zeigt Ihnen die hinterlegten Sachinformationen wie z.B. die 

Planart, die Fassung und die Verfahrensdaten. Ebenso wird eine kleine 

Vorschau des Planes angezeigt. Die Felder 'E-Mail' und 'URL' enthalten 

Links - klicken Sie z.B. auf die E-Mail-Adresse, um Ihr E-Mail-Programm 

zu starten und dem zuständigen Ansprechpartner eine E-Mail zu 
schreiben. Oder Sie klicken auf die URL, um die Homepage der Stadt 

Boppard oder Verbandsgemeindeverwaltung zu öffnen. 

 

Dokumente 

Auf der Karteikarte "Dokumente" werden Ihnen die dem ausgewählten 

Plan zugeordneten Dokumente aufgelistet; Sie können diese dann via 

Klick auf den farbig hinterlegten Link unter der Spalte "Dokument" 

aufrufen. 

 

 

 



Bauleitplan in der Karte anzeigen 

Selektieren Sie den Plan in der Ergebnisliste und klicken Sie auf die 

Schaltfläche „In Karte anzeigen“. Bei Klick auf diese Schaltfläche 

übergeben Sie den ausgewählten Plan an die Kartendarstellung. Es wird 
automatisch in die Kartenansicht gewechselt und Sie können sich dort die 

Planzeichnung zusammen mit den anderen Daten der Kartenansicht 

anschauen (bspw. mit aktueller Liegenschaftskarte und Luftbild). 

 


