
Veröffentlicht in der RZ am 03.02.2020 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Neuwied 

Veröffentlichung eines Baulandkatasters gemäß § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2020 die Aufstellung eines Baulandkatasters beschlossen.  

Dementsprechend beabsichtigt die Stadt Neuwied die unbebauten sowie nur geringfügig bebauten 

Grundstücke kartographisch zu erfassen und zu jedermanns Einsicht bereit zu halten sowie im Internet 

zu veröffentlichen.  

Für die Grundstücke werden Datenblätter mit Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, 

Grundstücksgröße, sowie ergänzend planungsrechtlichen und erschließungstechnischen Angaben 

angelegt und veröffentlicht. 

Die betreffenden Flächen befinden sich in den Reinen und Allgemeinen Wohngebieten und sind nach 

den Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

bebaubar und ausreichend erschlossen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Aufnahme eines Grundstücks in das Baulandkataster der 

planungsrechtliche Status nicht tangiert wird. Ebenso wenig werden Baurechte durch die unterlassene 

Aufnahme ins Baulandkataster verändert oder verwehrt. 

Das Baulandkataster soll einen Beitrag zur Mobilisierung ungenutzter Innenbereichspotentiale leisten. 

Dadurch soll ein schonender Umgang mit Grund und Boden und eine effiziente Auslastung 

bestehender technischer und sozialer Infrastruktur erreicht werden, sowie das strategische Stadtziel 

„Potentiale nutzen, Innenentwicklung forcieren“ aus dem Handlungsfeld Wohnbauentwicklung der 

„Stadtentwicklungsstrategie 2030“ umgesetzt werden.  

Weitere Informationen zum Baulandkataster sind auf der städtischen Homepage unter 

www.neuwied.de/baulandkataster.html abrufbar. 

 

Widerspruchsrecht:  

Gemäß § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Grundstückseigentümer oder Besitzer 

grundstücksgleicher Rechte, die ein oder mehrere Flurstücke in der oben genannten Lage besitzen, 

innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung der Veröffentlichungsabsicht die Möglichkeit, der 

Aufnahme ihres Grundstücks in das Baulandkataster zu widersprechen. 

Dies muss schriftlich unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer des betreffenden 

Flurstücks sowie Adresse und Unterschrift des Flurstückseigentümers erfolgen und an die 

Stadtverwaltung Neuwied, Planungsabteilung, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied  

oder per Mail an baulandkataster@neuwied.de gerichtet werden. 

Ein Musterwiderspruchsschreiben ist auf der oben genannten städtischen Homepage 

(www.neuwied.de/baulandkataster.html) abrufbar. 

Die Grundstücke, für die ein Widerspruch zur Veröffentlichung im Baulandkataster bis zum 

06.03.2020 eingeht, werden nicht mit veröffentlicht. 



Es wird darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer auch nach der Widerspruchsfrist und 

Veröffentlichung, Ihre Grundstücke aus dem Baulandkataster streichen lassen können. In diesen Fällen 

können die veröffentlichten Daten aber nur nachträglich gelöscht werden. 

Wenn Sie als Grundstückseigentümer Fragen zum Baulandkataster haben, vereinbaren Sie gerne 

einen Termin im Stadtbauamt Neuwied.  

Bitte wenden Sie sich dazu unter der Tel. 02631/802-629 an Herrn Sascha Heimann.  

Dieser ist telefonisch wie folgt erreichbar:  

Montags und Dienstags  in der Zeit von 13.30 – 15.30  Uhr, 

Mittwochs und Donnerstags  in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

Es wird darauf hingewiesen, dass am 24.02. und 25.02.2020 (Karneval) die Verwaltung jeweils 

nachmittags nicht zu erreichen ist. 

Ebenso können Sie unter der oben angegebenen Mailadresse mit Herrn Heimann in Verbindung treten. 

 

Neuwied, den 29.01.2020                                                                                            Stadtverwaltung Neuwied 

                

           gez. 

         Jan Einig 

Oberbürgermeister 

             


