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Verfahrensschritte einer Baulandumlegung
Eine Baulandumlegung ist ein gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren (BauGB §§ 45 ff.).

Anordnung
§ 46

Die Anordnung nach § 46 BauGB ist der Start des Verfahrens.
Die Anordnung wurde formal am 28.10.2015 durch den Gemeinderat durchgeführt –
wie auch in den Zeitungen zu lesen war.
Diese ist eine Willensäußerung der Gemeinde einen Bebauungsplan aufzustellen und
die Grundstücke durch Bodenordnung - hier Umlegung zu ordnen.
Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen das Verfahren an den
Umlegungsausschuss abzugeben.
Dieser ist nun für die weitere Durchführung und die zu treffenden Beschlüsse
verantwortlich.

Anhörung

Bevor eine Umlegung rechtskräftig durch den Ausschuss eingeleitet werden kann
muss eine Anhörung der Eigentümer erfolgen – der heutige Termin.
Hier werden Ihnen die geplanten Umlegungsbedingungen und der konkrete Ablauf
des Verfahrens erläutert.

Einleitung
Beschluss §
47

Die Einleitung oder der Beschluss des Verfahrens soll am 20.01.2016 im
Umlegungsausschuss getroffen werden. Hierbei muss das konkrete Umlegungsgebiet
bezeichnet und die einzelnen Flurstücke aufgezählt werden. Darüber hinaus werden
der verteilungsmaßstab, Werte und Abzüge definiert.
Der Beschluss ist ein Verwaltungsakt und ist ortsüblich öffentlich bekannt zu geben.

Umlegungsvermerk

Nach dem Einleitungsbeschluss erfolgt der Eintrag des sogenannten
Umlegungsvermerkes im Grundbuch. Dieser Vermerk zeigt jedem, dass eine
Umlegung durchgeführt wird und hat zur Folge das der Grundstücksverkehr
eingeschränkt ist. Nur mit Zustimmung des Umlegungsausschusses können nun
Grundstücke verkauft, belastet oder ähnliches werde.

Erörterungen

Es werden mit jedem einzelnen Eigentümer Gespräche über die Möglichkeiten,
Chancen und Optionen innerhalb der Umlegung geführt.
Wir erläutern Ihnen nochmals den Ablauf, Berechnen Zuteilungen, erläutern den
Bebauungsplan und nehmen Ihre Wünsche auf.

Umlegungsplan
§ 66

Das Ergebnis der Gespräche ist der Umlegungsplan. In diesem wird das gesamte
Verfahren zusammengefasst: Alter Bestand dem neuen Bestand gegenübergestellt
und es werden die einzelnen Bestände abgerechnet.
Der Umlegungsplan wir durch den Umlegungsausschuss beschlossen. Daraufhin
erhält jeder einzelne Eigentümer eine Abrechnung seiner Bestände mit Neue und Alt.
Dieser Beschluss ist wiederum ein Verwaltungsakt ist ortsüblich öffentlich bekannt zu
geben und man kann hier Widerspruch bzw. Antrag auf gerichtliche Entscheidung
einlegen.
Bevor der Umlegungsplan beschlossen werden kann, muss der zugehörige
Bebauungsplan rechtskräftig sein.

Einen Monat nach der letzten Zustellung der Auszüge aus dem Umlegungsplan an die
Beteiligten folgt die Unanfechtbarkeit der Umlegung. Diese wird erneut öffentlich
bekannt gegeben.
Mit der Unanfechtbarkeit tritt der neue Rechtszustand ein –das Grundbuch ist falsch
und der Umlegungsplan tritt an dessen Stelle bis das Grundbuch berichtigt ist.
Anmerkung: Bei Abgabe von Grundstücken an die Gemeinde während des Verfahrens fallen keine
Notarkosten, Grunderwerbssteuer, etc. an.

Unanfechtbarkeit
§ 71
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