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Aachen Köln

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bau

en/bauleitplanung/verfahren/index.html

https://geoportal.aachen.de/extern/?lang=de&basem

ap=nrwatlas&blop=1&x=294609.31864372&y=562885
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9ec76aa6b|fnp_etrs57dffb1220b0d|bauleitplanung5

7f49548dd596|bebauungsplanuebersicht&theme=1
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9ec76aa6b|fnp_etrs57dffb1220b0d|bauleitplanung5
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Ahaus Borken Münster http://www.o-

sp.de/ahaus/bauleitplanung/index_allgemein.php

http://www.o-
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http://www.o-

sp.de/ahaus/bauleitplanung/uebersicht.php?pid=3056

1&back=index_fnp

http://www.o-

sp.de/ahaus/bauleitplanung/index_plan.php

Ahlen Warendorf Münster https://www.ahlen.de/start/themen/bauen-

planen/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung/

https://www.ahlen.de/start/themen/bauen-

planen/stadtplanung/flaechennutzungsplan/wirksame
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Alfter Rhein-Sieg-Kreis Köln
https://alfter.ratsinfomanagement.net/diverses/down

loads/3
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hungen.php#anchor_7eb58297_Accordion-Baurecht
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https://www.bad-lippspringe.de/bali/unsere-
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bauleitplanung.html

https://www.stadt-bad-salzuflen.de/planen-bauen-

umwelt/stadtplanung/bauleitplanung/rechtskraeftige-

bebauungsplaene.html

https://www.stadt-bad-salzuflen.de/planen-bauen-

umwelt/stadtplanung/bauleitplanung/aktuelle-

bauleitplanung.html

https://www.stadt-bad-salzuflen.de/planen-bauen-

umwelt/stadtplanung/bauleitplanung/rechtskraeftige-

bebauungsplaene.html

Bad Sassendorf Soest Arnsberg
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Internetlink
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Dinslaken Wesel Düsseldorf
https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-

wohnen/aktuelle-planungen-09.03/

https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-

wohnen/flaechennutzungsplan/

https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-

wohnen/aktuelle-planungen-09.03/

https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-

wohnen/bebauungsplaene/

Dormagen Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf
https://dormagen.de/leben-in-dormagen/bauen-

planen/bauleitplanung/

https://dormagen.de/leben-in-dormagen/bauen-

planen/bauleitplanung/

https://dormagen.de/leben-in-dormagen/bauen-

planen/bauleitplanung/

https://dormagen.de/leben-in-dormagen/bauen-

planen/bauleitplanung/

Dorsten Recklinghausen Münster
http://www.dorsten.de/Verwaltung/Bauen_und_Woh

nen/Bauleitplanung/Aktuelle_Buergerbeteiligung.htm

http://www.dorsten.de/Verwaltung/Fl%C3%A4chenn

utzungsplan/Flaechennutzungsplan.htm

http://www.dorsten.de/Verwaltung/Bauen_und_Woh

nen/Bauleitplanung/Aktuelle_Buergerbeteiligung.htm
http://www.dorsten.de/Geodaten.htm

Dortmund Arnsberg

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/pl

anen_bauen_wohnen/stadtplanungs_und_bauordnun

gsamt/stadtplanung/bauleitplanung/bebauungsplanu

ng/aktuelle_offenlagen/index.jsp

https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/cli

ent/fnp.jsp

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/pl

anen_bauen_wohnen/stadtplanungs_und_bauordnun

gsamt/stadtplanung/bauleitplanung/bebauungsplanu

ng/aktuelle_offenlagen/index.jsp

https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/cli

ent/bplan.jsp

Drensteinfurt Warendorf Münster
http://www.o-

sp.de/drensteinfurt/start_detail.php?S=alle

http://www.o-

sp.de/drensteinfurt/start_detail.php?S=alle

http://www.o-

sp.de/drensteinfurt/start_detail.php?S=alle

http://www.o-

sp.de/drensteinfurt/start_detail.php?S=alle

Duisburg Düsseldorf
https://www2.duisburg.de/micro2/pbv/planen/baulei

tplanung/102010100000305090.php

https://www2.duisburg.de/micro2/pbv/planen/baulei

tplanung/102010100000305090.php

https://www2.duisburg.de/micro2/pbv/planen/baulei

tplanung/102010100000305090.php

https://www2.duisburg.de/micro2/pbv/planen/baulei

tplanung/102010100000305090.php

Dülmen Coesfeld Münster http://www.o-sp.de/duelmen/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/duelmen/plan/rechtskraftf.php http://www.o-sp.de/duelmen/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/duelmen/plan/verfahren.php

Düsseldorf Düsseldorf
http://www.o-

sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
http://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php http://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/rechtskraft.php

Emmerich Kleve Düsseldorf
https://www.emmerich.de/de/dienstleistungen/baule

itplanung-und-oeffentlichkeitsbeteiligungen/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html

https://www.emmerich.de/de/dienstleistungen/baulei

tplanung-und-oeffentlichkeitsbeteiligungen/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html

Emsdetten Steinfurt Münster https://www.o-sp.de/emsdetten/start.php https://www.o-sp.de/emsdetten/start.php https://www.o-sp.de/emsdetten/start.php https://www.o-sp.de/emsdetten/start.php

Ennepetal Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg
http://www.ennepetal.de/bauen-planung-

wirtschaft/stadtplanung/flaechennutzungsplan/ueber

sicht-aenderungen/

http://www.ennepetal.de/bauen-planung-

wirtschaft/stadtplanung/flaechennutzungsplan/

http://www.ennepetal.de/bauen-planung-

wirtschaft/stadtplanung/bebauungsplaene/aktuelle-

verfahren/

http://www.ennepetal.de/bauen-planung-

wirtschaft/stadtplanung/bebauungsplaene/rechtskrae

ftige-bebauungsplaene-und-v-e-plaene/nr-1-15-liste-

rechtskraeftige-bebauungsplaene-und-der-

vorhabenbezogenen-bebauungsplaene/

Enger Herford Detmold
http://www.enger.de/?La=1&object=tx|1470.7579.1

&NavID=1470.566.1

http://www.enger.de/?La=1&object=tx|1470.7579.1

&NavID=1470.566.1

http://www.enger.de/?La=1&object=tx|1470.7581.1&

NavID=1470.568.1

http://www.enger.de/?La=1&object=tx|1470.7581.1

&NavID=1470.568.1

Ennigerloh Warendorf Münster http://www.o-sp.de/ennigerloh/liste http://www.o-sp.de/ennigerloh/liste http://www.o-sp.de/ennigerloh/liste http://www.o-sp.de/ennigerloh/liste

Ense Soest Arnsberg
https://www.gemeinde-ense.de/bauen-wohnen-

wirtschaft/bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-

bauleitplanverfahren/

https://www.gemeinde-ense.de/bauen-wohnen-

wirtschaft/bauen-wohnen/bauleitplanung/uebersicht-

bebauungsplaene/

https://www.gemeinde-ense.de/bauen-wohnen-

wirtschaft/bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-

bauleitplanverfahren/

https://www.gemeinde-ense.de/bauen-wohnen-

wirtschaft/bauen-wohnen/bauleitplanung/uebersicht-

bebauungsplaene/

Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Köln http://www.o-sp.de/erftstadt/plan/verfahren.php
http://www.o-

sp.de/erftstadt/plan/wirksamkeit_fnp.php http://www.o-sp.de/erftstadt/plan/verfahren.php

http://www.o-

sp.de/erftstadt/plan/rechtskraft_bpl.php

Erkelenz Heinsberg Düsseldorf
https://www.erkelenz.de/planen-bauen-wohnen-

umwelt/planen/oeffentliche-auslegung/

https://www.erkelenz.de/planen-bauen-wohnen-

umwelt/planen/flaechennutzungsplan/

https://www.erkelenz.de/planen-bauen-wohnen-

umwelt/planen/oeffentliche-auslegung/

Erkrath Mettmann Düsseldorf https://www.erkrath.de/bauleitplanverfahren
https://www.erkrath.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-

Planen/Bauleitplanung
https://www.erkrath.de/bauleitplanverfahren

https://www.erkrath.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-

Planen/Bauleitplanung

Erndtebrück Siegen-Wittgenstein Arnsberg
http://www.erndtebrueck.de/Rathaus/Bekanntmachu

ngen

Erwitte Soest Arnsberg
http://www.erwitte.de/staticsite/staticsite.php?menu

id=404&topmenu=36

http://www.erwitte.de/staticsite/staticsite.php?menu

id=404&topmenu=36

http://www.erwitte.de/staticsite/staticsite.php?menui

d=404&topmenu=36

http://www.erwitte.de/staticsite/staticsite.php?menu

id=404&topmenu=36

Eschweiler Städteregion Aachen Köln http://www.eschweiler.de/buergerbeteiligung http://www.eschweiler.de/buergerbeteiligung http://www.eschweiler.de/buergerbeteiligung http://www.eschweiler.de/buergerbeteiligung

Essen Düsseldorf
http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/aenderungsverfahren.html

http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/downloads1.html

https://www.essen.de/leben/planen__bauen_und_wo

hnen/planen/Oeffentlichkeitsbeteiligung.de.html
https://geo.essen.de/planenbauen/

Extertal Lippe Detmold
http://www.extertal.de/city_info/webaccessibility/ind

ex.cfm?item_id=870608&waid=374

http://www.extertal.de/city_info/webaccessibility/ind

ex.cfm?item_id=870613&waid=374

http://www.extertal.de/city_info/webaccessibility/ind

ex.cfm?item_id=870609&waid=374

Finnentrop Olpe Arnsberg

https://www.finnentrop.de/Verwaltung-

Politik/Verwaltung/Bauleitplanung/Fl%C3%A4chennut

zungsplan

https://www.finnentrop.de/Verwaltung-

Politik/Verwaltung/Bauleitplanung/Fl%C3%A4chennut

zungsplan

https://www.finnentrop.de/Verwaltung-

Politik/Verwaltung/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3%

A4ne

https://www.finnentrop.de/Verwaltung-

Politik/Verwaltung/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3

%A4ne
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laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

Frechen Rhein-Erft-Kreis Köln

http://www.stadt-

frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanun

g/basisseiten/Aktuelles.php

http://www.stadt-

frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanun

g/basisseiten/106040100000009899.php

https://www.stadt-

frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanun

g/basisseiten/Aktuelles.php

http://www.stadt-

frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanun

g/basisseiten/106040100000009900.php

Freudenberg Siegen-Wittgenstein Arnsberg https://www.freudenberg-stadt.de/Wirtschaft-und-

Bauen/Bauen/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3%A4n

e

https://www.freudenberg-stadt.de/Wirtschaft-und-

Bauen/Bauen/Bauleitplanung/index.php?La=1&NavID

=1744.166&object=tx,1744.777.1&kat=&kuo=2&sub=

0

https://www.freudenberg-stadt.de/Wirtschaft-und-

Bauen/Bauen/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3%A4ne

https://www.freudenberg-stadt.de/Wirtschaft-und-

Bauen/Bauen/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3%A4n

e

Fröndenberg Unna Arnsberg
http://www.o-

sp.de/froendenberg/bauleitplaene/verfahren.php

http://www.o-

sp.de/froendenberg/bauleitplaene/fnp.php

http://www.o-

sp.de/froendenberg/bauleitplaene/verfahren.php

http://www.o-

sp.de/froendenberg/bauleitplaene/bpl.php

Gangelt Heinsberg Köln https://www.o-sp.de/gangelt/liste?standard https://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft https://www.o-sp.de/gangelt/liste?standard https://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft

Geilenkirchen Heinsberg Köln
http://www.geilenkirchen.de/stadtplanung/bauleitpla

nung/bauleitplanung-im-verfahren/

http://www.geilenkirchen.de/stadtplanung/bauleitpla

nung/bauleitplanung-im-verfahren/

http://www.geilenkirchen.de/stadtplanung/bauleitpla

nung/rechtskraeftige-bauleitpläne

Geldern Kleve Düsseldorf
https://www.geldern.de/de/wirtschaft-

bauen/bauleitplanung-oeffentlichkeitsbeteiligung/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=FNP_Gelde

rn&site=KOMMDMZU&map=923&x=313517&y=5711

255&scale=75000&p101=geldern&p1=05154012&sid

=8ccf349e-2465-41a0-ae4e-cf25a00e1a29

https://www.geldern.de/de/wirtschaft-

bauen/bauleitplanung-oeffentlichkeitsbeteiligung/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Gelde

rn&site=KOMMDMZU&map=563&x=313517&y=5711

255&scale=75000&p101=geldern&queryNr=-

2&p1=05154012&currPanel=2&sid=92b8772a-05a2-

48a0-b5f5-a52fb1aba577

Gelsenkirchen Münster
http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/aenderungsverfahren.html

http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/downloads1.html

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadt

planung/Oeffentlichkeitsbeteiligung/index.aspx

https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/app

s/PB_001/index.html?lang=de

Gescher Borken Münster
http://www.gescher.de/staticsite/staticsite.php?men

uid=275&topmenu=206

http://www.gescher.de/staticsite/staticsite.php?menu

id=275&topmenu=206

http://www.gescher.de/staticsite/staticsite.php?men

uid=329&topmenu=206

Gevelsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg
http://www.gevelsberg.de/Wirtschaft/Planen-und-

Bauen/Fl%C3%A4chennutzungsplan/Aktuelle-

Fl%C3%A4chennutzungsplan%C3%A4nderungen

http://www.gevelsberg.de/Wirtschaft/Planen-und-

Bauen/Fl%C3%A4chennutzungsplan/Rechtskr%C3%A4

ftiger-Fl%C3%A4chenutzungsplan

http://www.gevelsberg.de/Wirtschaft/Planen-und-

Bauen/Bebauungspl%C3%A4ne-

Innenbereichssatzung/Aktuelle-

Bebauungsplanverfahren

http://www.gevelsberg.de/Wirtschaft/Planen-und-

Bauen/Bebauungspl%C3%A4ne-

Innenbereichssatzung/Rechtskr%C3%A4ftige-

Bebauungspl%C3%A4ne

Gladbeck Recklinghausen Münster
https://www.gladbeck.de/Leben_Wohnen/Bauleitpla

nung/autostart.asp

https://www.gladbeck.de/Leben_Wohnen/Bauleitplan

ung/autostart.asp

Goch Kleve Düsseldorf http://goch.de/de/inhalt-5/flaechennutzungsplan/ http://goch.de/de/inhalt-5/flaechennutzungsplan/
http://goch.de/de/inhalt-

5/oeffentlichkeitsbeteiligung/
http://goch.de/de/inhalt-5/interaktive-karte/

Greven Steinfurt Münster
https://www.greven.net/politik_verwaltung/verwaltu

ng/bauleitplanung/bauleitplanverfahren.php

https://www.greven.net/politik_verwaltung/verwaltu

ng/bauleitplanung/flaechennutzungsplan.php

https://www.greven.net/politik_verwaltung/verwaltu

ng/bauleitplanung/bauleitplanverfahren.php

http://www.geonetz-

greven.de/aimPort/Extern/2.6.4.4/Modul_Gis/main.as

px?AID=GEONETZ-1

Grevenbroich Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf http://www.o-sp.de/grevenbroich/verfahren.php http://www.o-sp.de/grevenbroich/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/grevenbroich/verfahren.php http://www.o-sp.de/grevenbroich/rechtskraft.php

Gronau Borken Münster
https://www.gronau.de/index.phtml?mNavID=1486.4

1&sNavID=1486.433&La=1

https://www.gronau.de/index.phtml?mNavID=1486.4

1&sNavID=1486.433&La=1

Gummersbach Oberbergischer Kreis Köln https://www.gummersbach.de/de/aktuelles.html
https://www.gummersbach.de/de/hier-zu-

hause/bauen-und-wohnen/geoinformation-gis.html
https://www.gummersbach.de/de/aktuelles.html

https://www.gummersbach.de/de/hier-zu-

hause/bauen-und-wohnen/geoinformation-gis.html

Haan Mettmann Düsseldorf
http://www.haan.de/index.phtml?mNavID=1581.2&s

NavID=1581.43&La=1

http://www.haan.de/index.phtml?mNavID=1581.2&s

NavID=1581.140&La=1

http://www.haan.de/index.phtml?mNavID=1581.2&s

NavID=1581.43&La=1

http://www.haan.de/index.phtml?mNavID=1581.2&s

NavID=1581.140&La=1

Halle (Westf.) Gütersloh Detmold https://www.o-sp.de/hallewestfalen/plan/alle.php
https://www.o-

sp.de/hallewestfalen/plan/rechtskraft.php
https://www.o-sp.de/hallewestfalen/plan/alle.php

https://www.o-

sp.de/hallewestfalen/plan/rechtskraft.php

Haltern am See Recklinghausen Münster

https://www.haltern-am-

see.de/Inhalte/Startseite/Verwaltung_Politik/Oeffentli

chkeitsbeteiligung/index.asp?seite=angebotsgruppe&i

d=142

Hamm Arnsberg http://www.o-sp.de/hamm/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/hamm/plan/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/hamm/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/hamm/plan/rechtskraft.php

Hamminkeln Wesel Düsseldorf
https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsv

erfahren-laufende-beteiligung/

https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/rechtskraeftig

er-flaechennutzungsplan/

https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsve

rfahren-laufende-beteiligung/

https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/rechtskraeftig

e-bebauungsplaene/

Harsewinkel Gütersloh Detmold http://www.o-sp.de/harsewinkel/plan/fnp.php?M=7 http://www.o-sp.de/harsewinkel/plan/fnp.php?M=7

http://www.o-

sp.de/harsewinkel/plan/karte_plan_verfahren.php?M

=3

http://www.o-

sp.de/harsewinkel/plan/karte_plan_rechtskraft.php?

M=5
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Hattingen Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg http://www.o-sp.de/hattingen/plan/beteiligung.php

http://www.o-

sp.de/hattingen/plan/uebersicht.php?L1=16&pid=146

06

http://www.o-sp.de/hattingen/plan/beteiligung.php http://www.o-sp.de/hattingen/plan/rechtskraft.php

Heiligenhaus Mettmann Düsseldorf
https://www.heiligenhaus.de/wohnen-und-

leben/stadtentwicklung/fl%c3%a4chennutzungsplanu

ng

https://www.heiligenhaus.de/wohnen-und-

leben/stadtentwicklung/bebauungsplanung

https://www.heiligenhaus.de/wohnen-und-

leben/stadtentwicklung/bebauungsplanung

Heinsberg Heinsberg Köln https://www.o-sp.de/heinsberg/liste?standard https://www.o-sp.de/heinsberg/liste?rechtskraft https://www.o-sp.de/heinsberg/liste?standard https://www.o-sp.de/heinsberg/liste?rechtskraft

Hellenthal Euskirchen Köln
http://www.hellenthal.de/bauen/baumassnahmenpla

nung/planung-einzelhandel/

http://www.hellenthal.de/bauen/baumassnahmenpla

nung/bauleitplanung/

http://www.hellenthal.de/bauen/baugebiete/bebauu

ngsplaene/

Hemer Märkischer Kreis Arnsberg
https://www.hemer.de/leben/stadtentwicklung/baule

itplanung/117190100000044649.php

https://www.hemer.de/leben/stadtentwicklung/baule

itplanung/117190100000044649.php

https://www.hemer.de/leben/stadtentwicklung/baule

itplanung/117190100000044757.php

https://www.hemer.de/leben/stadtentwicklung/baule

itplanung/117190100000044756.php

Hennef Rhein-Sieg-Kreis Köln https://www.hennef.de/index.php?id=81 https://www.hennef.de/index.php?id=81 https://www.hennef.de/index.php?id=81 https://www.hennef.de/index.php?id=81

Herdecke Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg
http://www.herdecke.de/wirtschaft-

stadtplanung/stadtplanung/bauleitplanung/bebauung

splaene/oeffentlichkeitsbeteiligungen.html

Herne Arnsberg
http://www.herne.de/Wirtschaft-und-

Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplaene/Bauleit

planung-aktuell/

http://www.herne.de/Wirtschaft-und-

Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplaene/Bauleit

planung-aktuell/

Herscheid Märkischer Kreis Arnsberg
http://www.herscheid.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/bauleitplanverfahren/

http://www.herscheid.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/

http://www.herscheid.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/bauleitplanverfahren/

http://www.herscheid.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/

Hilchenbach Siegen-Wittgenstein Arnsberg
https://www.hilchenbach.de/Bauen-

Wohnen/Windenergieplanung

https://www.hilchenbach.de/Bauen-

Wohnen/Bebauungsplanung

https://www.hilchenbach.de/Bauen-

Wohnen/Bebauungsplanung/Bebauungspl%C3%A4ne

Hilden Mettmann Düsseldorf

https://www.hilden.de/sv_hilden/Sch%C3%B6ner%20

wohnen/Bauen%20und%20Wohnen/Stadtplanung/Ba

uleitplanung/Fl%C3%A4chennutzungsplan%20-

%20laufende%20Aufstellungsverfahren/

http://geoportal.hilden.de/karten/fnp_satzungen/

https://www.hilden.de/sv_hilden/Sch%C3%B6ner%20

wohnen/Bauen%20und%20Wohnen/Stadtplanung/Ba

uleitplanung/Bebauungsplan%20-

%20laufende%20Aufstellungsverfahren/

http://geoportal.hilden.de/karten/bauplanungsrecht_

satzungen/

Hille Minden-Lübbecke Münster
http://www.hille.de/Wirtschaft-und-

Wohnen/Bauleitplanverfahren-u-%C3%A4-/Aktuelle-

Bauleitplanverfahren

http://www.hille.de/Wirtschaft-und-

Wohnen/Bauleitplanverfahren-u-%C3%A4-

/Fl%C3%A4chennutzungsplan

http://www.hille.de/Wirtschaft-und-

Wohnen/Bauleitplanverfahren-u-%C3%A4-/Aktuelle-

Bauleitplanverfahren

http://www.hille.de/Wirtschaft-und-

Wohnen/Bauleitplanverfahren-u-%C3%A4-

/Rechtsverbindliche-Bebauungspl%C3%A4ne-und-

Satzungen

Hopsten Steinfurt Münster
https://www.hopsten.de/gv_hopsten/de/Bauen%20&

%20Wohnen/Bauleitplanung/

https://www.hopsten.de/gv_hopsten/de/Bauen%20&

%20Wohnen/Bauleitplanung/

https://www.hopsten.de/gv_hopsten/de/Bauen%20&

%20Wohnen/Bauleitplanung/

https://www.hopsten.de/gv_hopsten/de/Bauen%20&

%20Wohnen/Bauleitplanung/

Hörstel Steinfurt Münster
https://www.hoerstel.de/portal/seiten/amtliche-

bekanntmachungen-900000005-

24251.html?titel=Amtliche+Bekanntmachungen

https://www.hoerstel.de/portal/seiten/amtliche-

bekanntmachungen-900000005-

24251.html?titel=Amtliche+Bekanntmachungen

https://www.hoerstel.de/portal/seiten/amtliche-

bekanntmachungen-900000005-

24251.html?titel=Amtliche+Bekanntmachungen

https://www.hoerstel.de/portal/seiten/amtliche-

bekanntmachungen-900000005-

24251.html?titel=Amtliche+Bekanntmachungen

Horstmar Steinfurt Münster
https://www.horstmar.de/stadt_horstmar/Bauen%20

&%20Wirtschaft/Bauleitplanung/

https://www.horstmar.de/stadt_horstmar/Bauen%20

&%20Wirtschaft/Bauleitplanung/

https://www.horstmar.de/stadt_horstmar/Bauen%20

&%20Wirtschaft/Bauleitplanung/

https://www.horstmar.de/stadt_horstmar/Bauen%20

&%20Wirtschaft/Bauleitplanung/

Höxter Höxter Detmold
https://www.hoexter.de/bauen-wohnen/planung-und-

umwelt/oeffentlichkeitsbeteiligung-

bauleitplanverfahren/

https://www.hoexter.de/bauen-wohnen/planung-und-

umwelt/flaechennutzungsplan/

https://www.hoexter.de/bauen-wohnen/planung-und-

umwelt/oeffentlichkeitsbeteiligung-

bauleitplanverfahren/

https://www.hoexter.de/bauen-wohnen/planung-und-

umwelt/bebauungsplaene/

Hückeswagen Oberbergischer Kreis Köln
http://www.hueckeswagen.de/fileadmin/user_upload

/Dokumente/Bauen/FNP_2004_HQ.pdf

Hüllhorst Minden-Lübbecke Münster
http://www.huellhorst.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-

Wohnen/Bauleitplanung

https://geoportal.minden-

luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2#basema

p=0&scale=40000&centerX=477450.7452977904&cen

terY=5790985.724549763&layerIds=13.178.174.440.3

868.245.151.326.3812

http://www.huellhorst.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-

Wohnen/Bauleitplanung

https://geoportal.minden-

luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2#basema

p=0&scale=40000&centerX=477450.7452977904&cen

terY=5790985.724549763&layerIds=13.178.174.440.3
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Bauleitplanung

Stand: 16.10.2018

Stadt/ Gemeinde Kreis
Regierungs-

bezirk

Internetlink

laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

Iserlohn Märkischer Kreis Arnsberg

https://www.iserlohn.de/wirtschaft-

stadtentwicklung/bebauungsplaene/bebauungsplanu

ebersicht/

https://www.iserlohn.de/wirtschaft-

stadtentwicklung/bebauungsplaene/rechtskraeftige-

bebauungsplaene/

https://www.iserlohn.de/wirtschaft-

stadtentwicklung/bebauungsplaene/bebauungsplanue

bersicht/

https://www.iserlohn.de/wirtschaft-

stadtentwicklung/bebauungsplaene/rechtskraeftige-

bebauungsplaene/

Issum Kleve Düsseldorf
http://www.issum.de/de/inhalt/amtliche-

bekanntmachungen-2018-1851267/

http://www.issum.de/de/inhalt/amtliche-

bekanntmachungen-2018-1851267/

Jüchen Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf http://www.o-sp.de/juechen/verfahren.php http://www.o-sp.de/juechen/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/juechen/verfahren.php http://www.o-sp.de/juechen/rechtskraft.php

Kaarst Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf
http://www.o-

sp.de/kaarst/plan/verfahren.php?M=12

http://www.o-

sp.de/kaarst/plan/rechtskraft.php?M=13
http://www.o-sp.de/kaarst/plan/verfahren.php?M=12

http://www.o-

sp.de/kaarst/plan/rechtskraft.php?M=13

Kalkar Kleve Düsseldorf
https://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-

beteiligungsverfahren/

https://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-

beteiligungsverfahren/

https://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-

beteiligungsverfahren/

https://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-

beteiligungsverfahren/

Kamen Unna Arnsberg http://www.o-sp.de/kamen/liste?fnp http://www.o-sp.de/kamen/liste?fnp http://www.o-sp.de/kamen/liste?standard http://www.o-sp.de/kamen/liste?rechtskraft

Kamp-Lintfort Wesel Düsseldorf
https://www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-

planverfahren/

https://www.kamp-

lintfort.de/de/planung/abgeschlossene-

planverfahren/

https://www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-

planverfahren/

https://www.kamp-

lintfort.de/de/planung/abgeschlossene-

planverfahren/

Kempen Viersen Düsseldorf
https://www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-

und-projektplanungen/

https://www.kempen.de/de/inhalt/flaechennutzungs

plan/

https://www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-

und-projektplanungen/

https://www.kempen.de/de/inhalt/bebauungsplaene

/

Kevelaer Kleve Düsseldorf
https://www.kevelaer.de/de/dienstleistungen/fnp-

aenderungen/

https://www.kevelaer.de/de/dienstleistungen/info-

flaechennutzungsplan-fnp/

https://www.kevelaer.de/de/dienstleistungen/bebauu

ngsplan-aenderungen/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Kevela

er&site=KOMMDMZU&map=629&x=310645&y=5719

086&scale=50000&p101=kevelaer&queryNr=-

2&p1=05154032&currPanel=2&sid=cb9f20fc-7e2f-

41ea-88b1-5899405cf49b

Kirchhundem Olpe Arnsberg
http://www.kirchhundem.de/Rathaus/Bekanntmachu

ngen/%C3%96ffentliche-Bekanntmachungen

http://www.kirchhundem.de/Kirchhundem/Bauen-

Wohnen/Fl%C3%A4chennutzungsplan

http://www.kirchhundem.de/Rathaus/Bekanntmachu

ngen/%C3%96ffentliche-Bekanntmachungen

http://www.kirchhundem.de/Kirchhundem/Bauen-

Wohnen/Bebauungspl%C3%A4ne

Kierspe Märkischer Kreis Arnsberg
https://www.kierspe.de/de/rat-

verwaltung/bekanntmachungen.php

https://www.kierspe.de/de/rat-verwaltung/ortsrecht-

satzungen.php#anchor_9e4dd4fe_Tab-3-

Bebauungsplaene

https://www.kierspe.de/de/rat-

verwaltung/bekanntmachungen.php

https://www.kierspe.de/de/rat-verwaltung/ortsrecht-

satzungen.php#anchor_9e4dd4fe_Tab-3-

Bebauungsplaene

Kleve Kleve Düsseldorf https://kleve.de/de/inhalt/bauen-und-wohnen/ https://kleve.de/de/inhalt/bauen-und-wohnen/ https://kleve.de/de/inhalt/bebauungsplaene/

Köln Köln
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-

bauen/bebauungsplaene/

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-

bauen/bebauungsplaene/

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-

bauen/bebauungsplaene/

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-

bauen/bebauungsplaene/

Königswinter Rhein-Sieg-Kreis Köln
http://koenigswinter.de/de/aktuelle-

planverfahren.html

http://koenigswinter.de/de/flaechennutzungsplan.ht

ml

http://koenigswinter.de/de/aktuelle-

planverfahren.html
http://koenigswinter.de/de/bebauungsplaene.html

Korschenbroich Rhein-Neuss-Kreis Düsseldorf
http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Baulei

tplanung_Offenlagen.php

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Baulei

tplanung_Offenlagen.php

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Baulei

tplanung_Offenlagen.php

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Baulei
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Kranenburg Kleve Düsseldorf
http://www.kranenburg.de/de/inhalt/flaechennutzun

gsplan/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html
http://www.kranenburg.de/de/inhalt/bebauungsplan/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html

Ladbergen Steinfurt Münster
https://www.ladbergen.de/magazin/magazin.php?me

nuid=158&topmenu=2

https://www.ladbergen.de/bekanntmachungen/archi

v

https://www.ladbergen.de/magazin/magazin.php?me

nuid=158&topmenu=2

https://www.ladbergen.de/bekanntmachungen/archi

v

Lage Lippe Detmold
http://lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-

Planen/Stadtplanung/Fl%C3%A4chennutzungsplan

http://lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-

Planen/Stadtplanung/Fl%C3%A4chennutzungsplan

http://lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-

Planen/Stadtplanung/%C3%96ffentlichkeitsbeteiligung

http://lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-

Planen/Stadtplanung/Bebauungspl%C3%A4ne

Langenberg Gütersloh Detmold
http://www.langenberg.de/020/artikel/bekanntmach

ung.php

http://www.langenberg.de/020/artikel/bekanntmachu

ng.php

Langenfeld Mettmann Düsseldorf
http://www.langenfeld.de/city_info/webaccessibility/i

ndex.cfm?item_id=844859&waid=62
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Lemgo Lippe Detmold http://www.o-sp.de/lemgo/verfahren http://www.o-sp.de/lemgo/fnp_rechtskraft http://www.o-sp.de/lemgo/verfahren http://www.o-sp.de/lemgo/rechtskraft

Lengerich Steinfurt Münster
https://www.lengerich.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/

https://www.lengerich.de/bauen-

wohnen/bauleitplanung/

Lennestadt Olpe Arnsberg http://www.o-sp.de/lennestadt/start.php?M=1 http://www.o-sp.de/lennestadt/start.php?M=1 http://www.o-sp.de/lennestadt/start.php?M=1 http://www.o-sp.de/lennestadt/start.php?M=1
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http://www.leverkusen.de/leben-in-lev/bauen-und-

wohnen/bebauungsplaene.php

http://www.leverkusen.de/leben-in-lev/bauen-und-

wohnen/bebauungsplaene.php

Lienen Steinfurt Münster
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Bauleitplanung

Stand: 16.10.2018

Stadt/ Gemeinde Kreis
Regierungs-

bezirk

Internetlink

laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

Lindlar Oberbergischer Kreis Köln

http://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-

und-

wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/flaechenn

utzungsplaene/laufende-

flaechennutzungsplanverfahren.html

http://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-

und-

wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/flaechenn

utzungsplaene/abgeschlossene-

flaechennutzungsplan.html

http://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-

und-

wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauung

splaene/laufende-bebauungsplanverfahren.html

http://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-

und-

wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauung

splaene/abgeschlossene-

bebauungsplanverfahren.html

Lippetal Soest Arnsberg
http://www.lippetal.de/wirtschaft_umwelt/bauen_wo

hnen/planverfahren.php

http://www.lippetal.de/wirtschaft_umwelt/bauen_wo

hnen/fnp.php

http://www.lippetal.de/wirtschaft_umwelt/bauen_wo

hnen/planverfahren.php

http://www.lippetal.de/wirtschaft_umwelt/bauen_wo

hnen/BPlan.php

Lippstadt Soest Arnsberg
http://www.lippstadt.de/planen/stadtplanung/bebau

ungsplaene/Buergerbeteiligung.php

http://www.lippstadt.de/planen/stadtplanung/flaech

ennutzungsplan/flaechennutzungsplan.php

http://www.lippstadt.de/planen/stadtplanung/bebau

ungsplaene/Buergerbeteiligung.php

http://www.lippstadt.de/planen/stadtplanung/bebau

ungsplaene/liste_rechtswirksam.php

Lohmar Rhein-Sieg-Kreis Köln
http://www.lohmar.de/unternehmerisches-

engagement-bauen-und-

wohnen/stadtentwicklung/bauleitplanung/

http://www.lohmar.de/unternehmerisches-

engagement-bauen-und-

wohnen/stadtentwicklung/bauleitplanung/

Lübbecke Minden-Lübbecke Detmold
http://www.luebbecke.de/laufende-

bauleitplanverfahren

http://www.luebbecke.de/rechtsverbindliche-

bauleitpl%C3%A4ne

http://www.luebbecke.de/laufende-

bauleitplanverfahren

http://www.luebbecke.de/rechtsverbindliche-

bauleitpl%C3%A4ne

Lüdenscheid Märkischer Kreis Arnsberg http://www.o-sp.de/luedenscheid/liste?beteiligung http://www.o-sp.de/luedenscheid/liste?rechtskraft http://www.o-sp.de/luedenscheid/liste?beteiligung http://www.o-sp.de/luedenscheid/liste?rechtskraft
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http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
http://www.geodaten.minden.de/flaechennutzungsplan
http://www.geodaten.minden.de/flaechennutzungsplan
http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
http://www.geodaten.minden.de/geodetims/HTML/register/geo_register.php?Link=../bpl/bpl_navigation.php
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://geoportal.minden-luebbecke.de/atlasfx/js/index.html?mapId=2
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-staedtebaulichen-planungen/
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-staedtebaulichen-planungen/
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/der-flaechennutzungsplan-darstellung-der-bodennutzung-im-stadtgebiet/&nid1=10342
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/der-flaechennutzungsplan-darstellung-der-bodennutzung-im-stadtgebiet/&nid1=10342
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/der-flaechennutzungsplan-darstellung-der-bodennutzung-im-stadtgebiet/&nid1=10342
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-staedtebaulichen-planungen/
https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-staedtebaulichen-planungen/
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0
http://www.geoportal-niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Moers&site=KOMMDMZU&map=1403&x=334455&y=5703371&scale=10000&p101=moers&p1=05170024&queryNr=-2&currPanel=2&sid=dcfd8e0d-ce83-4193-a868-867d0d1365b0


Bauleitplanung

Stand: 16.10.2018

Stadt/ Gemeinde Kreis
Regierungs-

bezirk

Internetlink

laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

Mönchengladbach Düsseldorf

https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buer

gerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-

vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-

61/bebauungsplanung-und-

stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-

oeffentlichkeitsbeteiligung/

https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resourc

es/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de

https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buer

gerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-

vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-

61/bebauungsplanung-und-

stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-

oeffentlichkeitsbeteiligung/

https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resourc

es/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de

Monheim/Rhein Mettmann Düsseldorf
https://www.monheim.de/stadtleben-

aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/

https://geoportal.monheim.de/mapbender/applicatio

n/geoportal

https://www.monheim.de/stadtleben-

aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/

https://geoportal.monheim.de/mapbender/applicatio

n/geoportal

Mülheim/Ruhr Düsseldorf
http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/aenderungsverfahren.html

http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/downloads1.html

https://geo.muelheim-

ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle-

oeffentlichkeitsbeteiligungen

https://geo.muelheim-

ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle

Münster Münster
http://www.stadt-

muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.htm

l

http://www.stadt-

muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.htm

l

http://www.stadt-

muenster.de/stadtplanung/bebauungsplanung/offenl

egungen.html

http://geo.stadt-muenster.de/stadtplanung

Neuenrade Märkischer -Kreis Arnsberg
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility

/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=1

5&record_id=26243

https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility

/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=1

5&record_id=26243

https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility

/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15

&record_id=349

https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility

/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=1

5&record_id=349

Neunkirchen-

Seelscheid
Rhein-Sieg-Kreis Köln

http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-

wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/

http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-

wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/

Neuss Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf
https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-

bauleitplaene

https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-

bauleitplaene

Netphen Siegen-Wittgenstein Arnsberg http://www.netphen.de/bauleitpläne http://www.netphen.de/bauleitpläne http://www.netphen.de/bauleitpläne http://www.netphen.de/bauleitpläne

Nettersheim Euskirchen Köln
http://www.nettersheim.de/bauen-

bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene

.html

http://www.nettersheim.de/bauen-

bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene

.html

http://www.nettersheim.de/bauen-

bauberatung/bauleitplanung/bebauungsplaene.html

http://www.nettersheim.de/bauen-

bauberatung/bauleitplanung/bebauungsplaene.html

Nettetal Viersen Düsseldorf
http://www.nettetal.de/de/dezernat3/aktuelle-

planungen/

http://www.nettetal.de/de/dezernat3/rechtskraeftige-

plaene/

http://www.nettetal.de/de/dezernat3/aktuelle-

planungen/

http://www.nettetal.de/de/dezernat3/rechtskraeftige-

plaene/

Niederkassel Rhein-Sieg-Kreis Köln
https://www.niederkassel.de/magazin/magazin.php?

menuid=1345&topmenu=41

https://www.niederkassel.de/magazin/magazin.php?

menuid=71&topmenu=36

https://www.niederkassel.de/magazin/magazin.php?

menuid=1345&topmenu=41

https://www.niederkassel.de/magazin/magazin.php?

menuid=71&topmenu=36

Niederkrüchten Viersen Düsseldorf
http://www.niederkruechten.de/de/inhalt/aktuelle-

planverfahren/

http://www.niederkruechten.de/de/inhalt/flaechenn

utzungsplan/

http://www.niederkruechten.de/de/inhalt/aktuelle-

planverfahren/

http://www.niederkruechten.de/de/inhalt/bebauungs

plan/

Niederzier Düren Köln
http://www.niederzier.de/rathaus/106190100000003

323.php 

http://www.niederzier.de/rathaus/106190100000003

323.php

http://www.niederzier.de/rathaus/106190100000003

323.php

http://www.niederzier.de/rathaus/106190100000003

323.php

Nordkirchen Coesfeld Münster
https://www.nordkirchen.de/de/gemeinde/rathaus/b

ekanntmachungen/buerger-und-

behoerdenbeteiligungen/?no_cache=1

https://www.nordkirchen.de/de/gemeinde/rathaus/b

ekanntmachungen/buerger-und-

behoerdenbeteiligungen/?no_cache=1

Nordwalde Steinfurt Münster
https://www.nordwalde.de/gv_nordwalde/Gemeinde

%20&%20Politik/Bauleitplanung/Laufende%20Verfahr

en/

https://www.nordwalde.de/gv_nordwalde/Gemeinde

%20&%20Politik/Bauleitplanung/Bebauungspl%c3%a4

ne/

https://www.nordwalde.de/gv_nordwalde/Gemeinde

%20&%20Politik/Bauleitplanung/Laufende%20Verfahr

en/

https://www.nordwalde.de/gv_nordwalde/Gemeinde

%20&%20Politik/Bauleitplanung/Bebauungspl%c3%a4

ne/

Nörvenich Düren Köln
http://www.noervenich.de/bekanntmachungen/baule

itplanung/laufende-fnp-verfahren.php

http://www.noervenich.de/bekanntmachungen/baule

itplanung/abgeschlossene-fnp-verfahren.php

http://www.noervenich.de/bekanntmachungen/baule

itplanung/laufende-bebauungsplanverfahren.php

http://www.noervenich.de/bekanntmachungen/baule

itplanung/abgeschlossene-

bebauungsplanverfahren.php

Nottuln Coesfeld Münster
http://www.nottuln.de/planen-bauen-

wohnen/aktuelle-bauleitplanverfahren.html

http://www.nottuln.de/planen-bauen-

wohnen/aktuelle-bauleitplanverfahren.html

http://www.nottuln.de/planen-bauen-

wohnen/bebauungsplaene.html

Oberhausen Düsseldorf http://www.o-sp.de/oberhausen/start.php http://www.o-sp.de/oberhausen/start.php http://www.o-sp.de/oberhausen/start.php http://www.o-sp.de/oberhausen/start.php

Oelde Warendorf Münster https://www.o-sp.de/oelde/start2.php?S=alle https://www.o-sp.de/oelde/start2.php?S=alle https://www.o-sp.de/oelde/start2.php?S=alle https://www.o-sp.de/oelde/start2.php?S=alle

Olfen Coesfeld Münster
https://www.olfen.de/wirtschaft-

bauen/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
https://www.olfen.de/wirtschaft-bauen/plaene.html

https://www.olfen.de/wirtschaft-

bauen/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
https://www.olfen.de/wirtschaft-bauen/plaene.html

Olpe Olpe Arnsberg http://www.o-sp.de/olpe/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/olpe/plan/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/olpe/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/olpe/plan/rechtskraft.php

https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resources/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de
https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resources/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/bebauungsplanung-und-stadtgestaltung/bauleitplanverfahren-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resources/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de
https://geoportal.moenchengladbach.de/geo/resources/apps/Planungsuebersichten/index.html?lang=de
https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/
https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/
https://geoportal.monheim.de/mapbender/application/geoportal
https://geoportal.monheim.de/mapbender/application/geoportal
https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/
https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/mitmach-portal/aktuelle-projekte/
https://geoportal.monheim.de/mapbender/application/geoportal
https://geoportal.monheim.de/mapbender/application/geoportal
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
https://geo.muelheim-ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen
https://geo.muelheim-ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen
https://geo.muelheim-ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen
https://geo.muelheim-ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle
https://geo.muelheim-ruhr.de/bebauungsplaene/aktuelle
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/flaechennutzungsplan.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/bebauungsplanung/offenlegungen.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/bebauungsplanung/offenlegungen.html
http://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/bebauungsplanung/offenlegungen.html
http://geo.stadt-muenster.de/stadtplanung
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=26243
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
https://www.neuenrade.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=867767&waid=714&modul_id=15&record_id=349
http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/
http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/
http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/
http://www.nk-se.de/buergerservice/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/
https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-bauleitplaene
https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-bauleitplaene
https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-bauleitplaene
https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/aktuelle-bauleitplaene
http://www.netphen.de/bauleitpläne
http://www.netphen.de/bauleitpläne
http://www.netphen.de/bauleitpläne
http://www.netphen.de/bauleitpläne
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/flaechennutzungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/bebauungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/bebauungsplaene.html
http://www.nettersheim.de/bauen-bauberatung/bauleitplanung/bebauungsplaene.html
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Olsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg
http://www.olsberg.de/_rathaus/wohnen_bauen/117

100100000011555.php

http://www.olsberg.de/_rathaus/wohnen_bauen/117

100100000011555.php

Ostbevern Warendorf Münster
http://www.ostbevern.de/hauptmenue/buerger/baue

n-und-wohnen/bauleitplaene/aktuelle-beteiligungen

http://www.ostbevern.de/hauptmenue/buerger/baue

n-und-wohnen/bauleitplaene/

http://www.ostbevern.de/hauptmenue/buerger/baue

n-und-wohnen/bauleitplaene/aktuelle-beteiligungen

http://www.ostbevern.de/hauptmenue/buerger/baue

n-und-wohnen/bauleitplaene/

Overath
Rheinisch-Bergischer 

Kreis
Köln https://www.overath.de/Bauleitplanung.aspx

https://www.overath.de/Dienstleistungdetail.aspx?dli

d=1104
https://www.overath.de/Bauleitplanung.aspx

https://www.overath.de/Dienstleistungdetail.aspx?dli

d=1104

Paderborn Paderborn Detmold http://www.o-sp.de/paderborn/beteiligung http://www.o-sp.de/paderborn/rechtskraft http://www.o-sp.de/paderborn/beteiligung http://www.o-sp.de/paderborn/rechtskraft

Petershagen Minden-Lübbecke Detmold

https://www.petershagen.de/Leben-in-

Petershagen/Bauen-und-

Wohnen/Bauleitplanung/Aktuelle 

Bauleitplanverfahren

https://www.petershagen.de/Leben-in-

Petershagen/Bauen-und-

Wohnen/Bauleitplanung/Aktuelle 

Bauleitplanverfahren

https://goo.gl/ZuzXJn

Plettenberg Märkischer Kreis Arnsberg https://www.o-sp.de/plettenberg/verfahren https://www.o-sp.de/plettenberg/rechtskraft https://www.o-sp.de/plettenberg/verfahren https://www.o-sp.de/plettenberg/rechtskraft

Porta Westfalica Minden-Lübbecke Detmold www.portawestfalica.de/bauleitplanung www.portawestfalica.de/bauleitplanung www.portawestfalica.de/bauleitplanung www.portawestfalica.de/bauleitplanung

Pulheim Rhein-Erft-Kreis Köln

http://www.pulheim.de/bauen-demografie-planen-

umwelt/amt-f%C3%BCr-stadtentwicklung-

stadtplanung-und-demografie/aktuelle-

bauleitplanverfahren/?id=7596

http://www.pulheim.de/bauen-demografie-planen-

umwelt/amt-für-stadtentwicklung-stadtplanung-und-

demografie/aktuelle-bauleitplanverfahren/?id=7596

http://www.pulheim.de/bauen-demografie-planen-

umwelt/amt-f%C3%BCr-stadtentwicklung-

stadtplanung-und-demografie/aktuelle-

bauleitplanverfahren/?id=7596

http://www.pulheim.de/bauen-demografie-planen-

umwelt/amt-für-stadtentwicklung-stadtplanung-und-

demografie/aktuelle-bauleitplanverfahren/?id=7596

Radevormwald Oberbergischer Kreis Köln http://radevormwald.de/cms222/aktuelles/ http://radevormwald.de/cms222/aktuelles/

Rahden Minden-Lübbecke Detmold
http://www.rahden.de/WOHNEN-

WIRTSCHAFT/Bauleitplanung/laufende-

Bauleitplanverfahren/

http://www.rahden.de/WOHNEN-

WIRTSCHAFT/Bauleitplanung/rechtsverbindliche-

Bauleitpl%C3%A4ne/

http://www.rahden.de/WOHNEN-

WIRTSCHAFT/Bauleitplanung/laufende-

Bauleitplanverfahren/

http://www.rahden.de/WOHNEN-

WIRTSCHAFT/Bauleitplanung/rechtsverbindliche-

Bauleitpl%C3%A4ne/

Ratingen Mettmann Düsseldorf http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#unfertig http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#sfertig http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#unfertig http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#sfertig

Recke Steinfurt Münster

http://www.recke.de/city_info/webaccessibility/index

.cfm?waid=63&item_id=0&region_id=348&design_id=

0&modul_id=5&record_id=102955&fsize=1&contrast

=0&search=laufende%20bauleitplanung

http://www.recke.de/city_info/webaccessibility/index.

cfm?waid=63&item_id=0&region_id=348&design_id=

0&modul_id=5&record_id=102955&fsize=1&contrast=

0&search=laufende%20bauleitplanung

Recklinghausen Recklinghausen Münster
https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Le

ben_Wohnen/Bebauungsplaene/verfahren.asp

https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Le

ben_Wohnen/Bebauungsplaene/rechtskraft.asp

https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Leb

en_Wohnen/Bebauungsplaene/verfahren.asp

https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Le

ben_Wohnen/Bebauungsplaene/rechtskraft.asp

Rees Kleve Düsseldorf
http://rees-

erleben.de/index.asp?Ueb=4&Kategorie=Beteiligunge

n%20gem.%20BauGB&Linkkennung=1000005499

https://rees-

erleben.de/index.asp?Ueb=1&Kategorie=PresseServic

e&Linkkennung=1000003489

http://rees-

erleben.de/index.asp?Ueb=4&Kategorie=Beteiligunge

n%20gem.%20BauGB&Linkkennung=1000005499

http://rees-

erleben.de/index.asp?Ueb=4&Kategorie=Bebauungspl

%E4ne&Linkkennung=1000004472

Remscheid Düsseldorf
http://www.remscheid.de/Remscheid_Tourismus/sta

dtentwicklung/planverfahren/146380100000080401.

php

http://www.remscheid.de/Remscheid_Tourismus/sta

dtentwicklung/planverfahren/146380100000079845.

php

http://www.remscheid.de/Remscheid_Tourismus/stad

tentwicklung/planverfahren/146380100000080401.ph

p

http://www.remscheid.de/Remscheid_Tourismus/sta

dtentwicklung/planverfahren/146380100000080402.

php

Reken Borken Münster
https://www.reken.de/Wirtschaft%E2%80%90Wohne

n/Bauleitplanung

https://www.reken.de/Wirtschaft%E2%80%90Wohne

n/Bauleitplanung/Fl%C3%A4chennutzungsplan

https://www.reken.de/Wirtschaft%E2%80%90Wohne

n/Bauleitplanung

https://www.reken.de/Wirtschaft%E2%80%90Wohne

n/Bauleitplanung/Bebauungspl%C3%A4ne

Rheda-Wiedenbrück Gütersloh Detmold
http://www.o-

sp.de/wiedenbrueck/plan/verfahren_fnp.php?M=43

http://www.o-

sp.de/wiedenbrueck/plan/rechtskraft_fnp.php?M=42

http://www.o-

sp.de/wiedenbrueck/plan/verfahren.php?M=23

http://www.o-

sp.de/wiedenbrueck/plan/rechtskraft.php?M=2&L1=6

Rhede Borken Münster
https://www.rhede.de/Laufende-

Bauleitplanverfahren.5282.0.html

https://www.rhede.de/Laufende-

Bauleitplanverfahren.5282.0.html

https://www.rhede.de/Laufende-

Bauleitplanverfahren.5282.0.html
https://www.rhede.de/Bebauungsplaene.5281.0.html

Rheinbach Rhein-Sieg-Kreis Köln
http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umw

elt/aktuellebauplanverfahren/

http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umw

elt/flaechennutzungsplan/

http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umwe

lt/aktuellebauplanverfahren/

http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umw

elt/rechtskraeftigebebauungsplaene/

Rheine Steinfurt Münster http://www.o-sp.de/rheine/plan/verfahren.php
http://www.rheine.de/staticsite/staticsite2.php?men

uid=1422&topmenu=671
http://www.o-sp.de/rheine/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/rheine/plan/rechtskraft.php
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Roetgen Städteregion Aachen Köln https://buergerportal.roetgen.de/dokumente https://buergerportal.roetgen.de/dokumente

Rosendahl Coesfeld Münster
http://www.rosendahl.de/staticsite/staticsite.php?me

nuid=432&topmenu=463

http://www.rosendahl.de/staticsite/staticsite.php?me

nuid=432&topmenu=463

http://www.rosendahl.de/staticsite/staticsite.php?me

nuid=462&topmenu=463

Rösrath
Rheinisch-Bergischer 

Kreis
Köln https://www.roesrath.de/buergerbeteiligung.aspx https://www.roesrath.de/planungsrecht.aspx https://www.roesrath.de/buergerbeteiligung.aspx https://www.roesrath.de/planungsrecht.aspx

Ruppichteroth Rhein-Sieg-Kreis Köln
http://ruppichteroth.de/cms122a/aktuell/amtliche_b

ekanntmachungen/beteiligungen_der_oeffentlichkeit

_nach_baugesetzbuch/

http://ruppichteroth.de/cms122a/aktuell/amtliche_be

kanntmachungen/beteiligungen_der_oeffentlichkeit_n

ach_baugesetzbuch/
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http://www.salzkotten.de/wirtschaft/bauen_in_salzko

tten/116040100000017967.php

http://www.salzkotten.de/wirtschaft/bauen_in_salzko

tten/116040100000018440.php

http://www.salzkotten.de/wirtschaft/bauen_in_salzko

tten/116040100000017967.php

http://www.salzkotten.de/wirtschaft/bauen_in_salzko

tten/116040100000018440.php

Schalksmühle Märkischer Kreis Arnsberg
http://www.schalksmuehle.de/wirtschaft-

bauen/planen/

https://gdi2.maerkischer-

kreis.de/MapSolution/apps/app/client/app_FNP_BP_

SM

http://www.schalksmuehle.de/wirtschaft-

bauen/planen/

https://gdi2.maerkischer-

kreis.de/MapSolution/apps/app/client/app_FNP_BP_

SM

Schermbeck Wesel Düsseldorf
https://www.schermbeck.de/de/inhalt/aktuelle-

meldungen/
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https://www.schleiden.de/sv_schleiden/Rathaus/Wirt

schaft,%20Bauen%20&%20Klima/Bauen/Bauleitplanu

ng/Bauleitpl%C3%A4ne%20im%20Verfahren/

https://www.schleiden.de/sv_schleiden/Rathaus/Wirt

schaft,%20Bauen%20&%20Klima/Bauen/Bauleitplanu

ng/Rechtskr%C3%A4ftige%20Bauleitpl%C3%A4ne/
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Gütersloh Detmold
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http://www.schmallenberg.de/rathaus/rathaus-

buergerservice/bauen-wohnen/bauleitplanung/

Schwalmtal Viersen Düsseldorf
https://www.schwalmtal.de/de/dienstleistungen/aktu

elle-planverfahren/

https://www.schwalmtal.de/de/dienstleistungen/flae

chennutzungsplan./

https://www.schwalmtal.de/de/dienstleistungen/aktu

elle-planverfahren/

https://www.schwalmtal.de/de/dienstleistungen/beb

auungsplan/

Schwelm Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg
https://www.schwelm.de/bauen-

wohnen/stadtplanung/aktuelle-planverfahren/

https://www.schwelm.de/fileadmin/user_upload/bau

en/Planung/B-

Plaene/plaene/1_aktueller_FLaechennutzungsplan.pd

f

https://www.schwelm.de/bauen-

wohnen/stadtplanung/aktuelle-planverfahren/

https://www.schwelm.de/bauen-

wohnen/stadtplanung/bebauungsplaene/

Schwerte Unna Arnsberg
http://stadt.schwerte.de/verwaltung/anliegen-von-a-

z/dienstleistung/show/aktuelles-aus-der-

stadtplanung/

http://stadt.schwerte.de/verwaltung/organisationsstr

uktur/61/bplaene/sitemap-rechtskraeftige/
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Senden Coesfeld Münster
https://www.senden-westfalen.de/de/wirtschaft-

bauen/bauen/aktuelle-bauleitplanverfahren/

https://www.senden-westfalen.de/de/wirtschaft-

bauen/bauen/flaechennutzungsplan/

https://www.senden-westfalen.de/de/wirtschaft-

bauen/bauen/aktuelle-bauleitplanverfahren/

https://www.senden-westfalen.de/de/wirtschaft-

bauen/bauen/bebauungsplaene/

Selfkant Heinsberg Köln http://www.o-sp.de/selfkant/liste?standard http://www.o-sp.de/selfkant/liste?rechtskraft http://www.o-sp.de/selfkant/liste?standard http://www.o-sp.de/selfkant/liste?rechtskraft

Selm Unna Arnsberg
https://www.selm.de/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

beteiligungsverfahren.html

https://www.selm.de/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

beteiligungsverfahren.html

Siegen Siegen-Wittgenstein Arnsberg
https://www.siegen.de/leben-in-siegen/bauen-

wohnen/bauleitplanung-aktuell/?L=s

http://www.siegen.de/leben-in-siegen/bauen-

wohnen/bauleitplanung-aktuell/wirksamer-

flaechennutzungsplan-mit-aenderungen/

https://www.siegen.de/leben-in-siegen/bauen-
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bebauungsplaene/
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https://www.simmerath.de/rathaus/bauleitplanverfa

hren/

https://www.simmerath.de/rathaus/bauleitplanverfa

hren/

https://www.simmerath.de/rathaus/bauleitplanverfah

ren/

https://www.simmerath.de/rathaus/bauleitplanverfa

hren/
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http://www.soest.de/03leben_wohnen/planen_baue

n_umwelt/stadtplanungentwicklung/aktuelle_planung

en/117040100000019181.php

https://soest.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in

dex.html?id=9505995b0c3e4ad58076d62a018e291d

http://www.soest.de/03leben_wohnen/planen_bauen

_umwelt/stadtplanungentwicklung/aktuelle_planunge

n/117040100000019181.php

https://soest.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in

dex.html?id=9505995b0c3e4ad58076d62a018e291d
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https://www.solingen.de/de/inhalt/aktuelle-
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https://www.solingen.de/de/inhalt/aktuelle-
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Stand: 16.10.2018

Stadt/ Gemeinde Kreis
Regierungs-

bezirk

Internetlink

laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

St. Augustin Rhein-Sieg-Kreis Köln

http://www.sankt-

augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwel

t_verkehr/stadtentwicklung/aktuelle_planverfahren_b

uergerbeteiligung/

http://www.sankt-

augustin.de/cms123/buergerservice_verwaltung_polit

ik/dienstleistungen/112528/index.shtml

http://www.sankt-

augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt

_verkehr/stadtentwicklung/aktuelle_planverfahren_b

uergerbeteiligung/

http://www.sankt-

augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwel

t_verkehr/bauen/rechtskraeftige_bebauungsplaene/

Steinhagen Gütersloh Detmold http://www.o-sp.de/steinhagen/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/steinhagen/plan/rechtskraft.php http://www.o-sp.de/steinhagen/plan/verfahren.php http://www.o-sp.de/steinhagen/plan/rechtskraft.php

Stemwede Minden-Lübbecke Detmold
https://www.stemwede.de/Rathaus-Politik/Bauen-

und-Planen/Bauleitplanung

https://www.stemwede.de/Rathaus-Politik/Bauen-

und-Planen/Bauleitplanung

Stolberg Städteregion Aachen Köln
https://www.stolberg.de/city_info/webaccessibility/in

dex.cfm?item_id=867007&waid=696

https://inkasweb.regioit.de/inkasportal/?q=15223085

40852

https://www.stolberg.de/city_info/webaccessibility/in

dex.cfm?item_id=867007&waid=696

https://inkasweb.regioit.de/inkasportal/?q=15223081

86873

Straelen Kleve Düsseldorf https://www.straelen.de/de/bekanntmachungen/ https://www.straelen.de/de/bekanntmachungen/ https://www.straelen.de/de/bekanntmachungen/ https://www.straelen.de/de/bekanntmachungen/

Swisttal Rhein-Sieg-Kreis Köln http://www.o-sp.de/swisttal/start.php http://www.o-sp.de/swisttal/start.php http://www.o-sp.de/swisttal/start.php http://www.o-sp.de/swisttal/start.php

Tecklenburg Steinfurt Münster
https://www.tecklenburg.de/wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/laufende-

bauleitplanverfahren/

https://www.tecklenburg.de/wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/geltende-bauleitplaene/

https://www.tecklenburg.de/wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/laufende-

bauleitplanverfahren/

https://www.tecklenburg.de/wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/geltende-bauleitplaene/

Titz Düren Köln
http://www.gemeinde-

titz.de/wirtschaft/bauleitplaene/bauleitplaeneimverfa

hren/106150100000005482.php

http://www.gemeinde-

titz.de/wirtschaft/bauleitplaene/rechtskraeftigebaulei

tplaene/index.php

http://www.gemeinde-

titz.de/wirtschaft/bauleitplaene/bauleitplaeneimverfa

hren/106150100000005482.php

http://www.gemeinde-

titz.de/wirtschaft/bauleitplaene/rechtskraeftigebaulei

tplaene/index.php

http://www.troisdorf.de/web/de/stadt_rathaus/Aktue

lles/bekanntmachungen/Main.htm 

http://www.troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/St

adtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm

Unna Unna Arnsberg
http://www.unna.de/kreisstadt+unna/kreisstadt-

unna/bauen-und-wohnen-wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/flaechennutzungsplan/

http://www.unna.de/kreisstadt+unna/kreisstadt-

unna/bauen-und-wohnen-wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/flaechennutzungsplan/

http://www.unna.de/kreisstadt+unna/kreisstadt-

unna/bauen-und-wohnen-wirtschaft-umwelt/aktuelle-

bebauungsplaene/

http://www.unna.de/kreisstadt+unna/kreisstadt-

unna/bauen-und-wohnen-wirtschaft-

umwelt/bauleitplanung/rechtskraeftige-

bebauungsplaene/rechtskraeftige-bebauungsplaene-

der-kreisstadt-unna.html

Übach-Palenberg Heinsberg Köln http://www.o-sp.de/uebach_palenberg/ http://www.o-sp.de/uebach_palenberg/ http://www.o-sp.de/uebach_palenberg/ http://www.o-sp.de/uebach_palenberg/

Velbert Mettmann Düsseldorf https://www.o-sp.de/velbert/fnp.php https://www.o-sp.de/velbert/fnp.php https://www.o-sp.de/velbert/verfahren.php https://www.o-sp.de/velbert/rechtskraft.php

Velen Borken Münster
http://www.velen.de/magazin/magazin.php?menuid=

601&topmenu=600

http://www.velen.de/magazin/magazin.php?menuid=

603&topmenu=600

http://www.velen.de/magazin/magazin.php?menuid=

601&topmenu=600

http://www.velen.de/magazin/magazin.php?menuid=

602&topmenu=600

Viersen Viersen Düsseldorf
https://www.viersen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-

verfahren/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Vierse

n&site=KOMMDMZU&map=709&x=315869&y=56831

21&scale=50000&p101=viersen&queryNr=-

2&p1=05166032&currPanel=2&sid=76979d14-efdf-

49aa-a292-9d99ddcd8c05

https://www.viersen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-

verfahren/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpweb/index.aspx?project=BPL_Vierse

n&site=KOMMDMZU&map=709&x=315869&y=56831

21&scale=50000&p101=viersen&queryNr=-

2&p1=05166032&currPanel=2&sid=76979d14-efdf-

49aa-a292-9d99ddcd8c05

Vreden Borken Münster
http://www.vreden.de/rathaus/planungsbeteiligung/

mn_43770

http://www.vreden.de/rathaus/planungsbeteiligung/

mn_43770

Wachtberg Rhein-Sieg-Kreis Köln http://www.wachtberg.de/cms127/wg/ge/ http://www.wachtberg.de/cms127/wg/ge/ http://www.wachtberg.de/cms127/wg/ge/wg/ http://www.wachtberg.de/cms127/wg/ge/wg/

Wachtendonk Kleve Düsseldorf
https://www.wachtendonk.de/de/inhalt/bekanntmac

hungen/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html

https://www.wachtendonk.de/de/inhalt/bekanntmac

hungen/

http://www.geoportal-

niederrhein.de/rpwebstart/geoportal3_j.html

Waldbröl Oberbergischer Kreis Köln
www.waldbroel.de/stadtverwaltung-

politik/bauleitplanung/

www.waldbroel.de/stadtverwaltung-

politik/bauleitplanung/

www.waldbroel.de/stadtverwaltung-

politik/bauleitplanung/

www.waldbroel.de/stadtverwaltung-

politik/bauleitplanung/

Warburg Höxter Detmold
https://www.warburg.de/bauen-br-wirtschaft/bauen-

und-stadtplanung/stadtplanung-und-

immobilien/flaechennutzungsplaene

https://www.warburg.de/bauen-br-wirtschaft/bauen-

und-stadtplanung/stadtplanung-und-

immobilien/flaechennutzungsplaene

https://www.warburg.de/bauen-br-wirtschaft/bauen-

und-stadtplanung/stadtplanung-und-

immobilien/bebauungsplaene

https://www.warburg.de/bauen-br-wirtschaft/bauen-

und-stadtplanung/stadtplanung-und-

immobilien/bebauungsplaene

Warendorf Warendorf Münster
https://warstein.de/stadt-

buerger/stadtentwicklung/beteiligungsverfahren.html

https://warstein.de/stadt-

buerger/stadtentwicklung/beteiligungsverfahren.html

https://warstein.de/stadt-

buerger/stadtentwicklung/beteiligungsverfahren.html
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Stadt/ Gemeinde Kreis
Regierungs-

bezirk

Internetlink

laufende FNP-Verfahren

Internetlink

abgeschlossene FNP-Verfahren

Internetlink

laufende Bebauungsplanverfahren

Internetlink

abgeschlossene Bebauungsplanverfahren

Wegberg Heinsberg Köln http://www.o-sp.de/wegberg/liste?fnpstandard http://www.o-sp.de/wegberg/liste?fnprechtskraft http://www.o-sp.de/wegberg/liste?standard http://www.o-sp.de/wegberg/liste?rechtskraft

Wenden Olpe Arnsberg
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e/Planung-Bauen/%C3%96ffentlichkeitsbeteiligungen
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Werl Soest Arnsberg
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