Landkreiss Vorp
pomme
ern-G
Greifsw
wald
Amt ffür Bau und
u Natturschutzz
Sachge
ebiet Bauleittplanung/De
enkmalschu
utz

Informationsblattt – Antrag
g auf Vorb
bescheid (Bauvoran
(
nfrage)
Rechtsg
grundlage: § 75 der La
andesbauord
dnung Mecklenburg-Vo
orpommernn (LBauO M-V)
M
Vor Einreichung de
es Bauantra
ags kann de
er Bauherr zu
z einzelnen Fragen seeines
Bauvorh
habens ein
ne verbindlic
che Klärung
g beantrage
en; dies erfo
olgt durch d ie Erteilung
g eines
Vorbesccheids. Die Fragen sollten konkre t formuliert sein.
Die Frag
gen zum Vo
orbescheid können beiispielsweise
e sein:
 d
die bauplan
nungsrechtliche Zulässsigkeit des Vorhabens
V
auf dem Grrundstück
 d
die Lage de
es Baukörpe
ers auf dem
m Grundstüc
ck
 d
die Art oderr das Maß der
d bauliche
en Nutzung
 d
die Möglich
hkeiten von Ausnahme n und Befre
eiungen von
n Festsetzu ngen eines
Bebauungssplanes ode
er einer städ
dtebaulichen Satzung
 d
die Möglich
hkeit der Abweichung vvon bauordn
nungsrechtlichen Vorscchriften
Dem An
ntrag auf Vo
orbescheid sind entsprrechend derr Bauvorlagenverordnuung (BauVorlVO
M-V) die
ejenigen Un
nterlagen vo
orzulegen, d
die für die Beurteilung
B
der zu entsscheidenden
Fragen des Bauvorhabens erfforderlich siind. Die Min
ndestanforderungen beestehen in der
d
Regel a
aus:
1. A
Antragsforrmular, eins
schließlich d
der Fragesttellung zu Punkt
P
2 des Vordrucks unter
http://www.kreis-vg.de/Bürgerservvice/Formulare-Dokum
mente
ßstab 1:100
2. A
Aktueller Auszug
A
aus
s der amtlic
chen Liege
enschaftskarte im Maß
00, nicht
ä
älter als 3 Monate
M
(zu beziehen b eim Landkrreis Vorpom
mmern-Greiffswald, Kata
asteru
und Vermesssungsamt,, An der Kürrassierkase
erne 9, 1730
09 Pasewallk oder
M
Mühlenstraße 18c, 173
389 Anklam
m)
3. Lageplan (mind.
(
Maßs
stab 1:500) mit Darstellung und Bemaßung dder bestehe
enden
u
und/oder de
er geplanten baulichen
n Anlagen sowie der Da
arstellung ihhrer Abstän
nde auf
d
dem Grundstück und muss
m
auch d
die benachbarten Grun
ndstücke m
mit beinhalten
4. Berechnun
ng / Angabe
e des umb auten Raumes
5. g
ggf. Bauzeichnungen wie
w Grundriisse, Schnittte, Ansichte
en
Die Antragsunterla
agen sind mindestens
m
in dreifach
her Ausferttigung einzzureichen.
Der Vorrbescheid gilt
g drei Jahre. Die Frisst kann auf schriftlichen
s
n Antrag jew
weils um bis
s zu
einem JJahr verläng
gert werden
n. Der Vorbe
escheid berrechtigt nich
ht zum Bauubeginn.
Die Bea
arbeitungsfrrist setzt ers
st nach Eing
gang des vo
ollständigen
n Antrags auuf Vorbesch
heid ein.
Eine Be
earbeitungsffrist ist gese
etzlich nichtt festgeschrrieben, die Bearbeiter
B
ssind jedoch
h um
eine züg
gige Bearbe
eitung bemü
üht.
Im Verfa
ahren sind die
d Gemein
nde und diejjenigen Ste
ellen anzuhö
ören, deren Beteiligung
g oder
Anhörun
ng durch Re
echtsvorsch
hrift vorgescchrieben istt, oder ohne
e deren Ste llungnahme
e die
Genehm
migungsfähigkeit des Antrags
A
nich
ht beurteilt werden
w
kann.
Der Vorrbescheid isst gebühren
npflichtig. Der Rahme
en wird durc
ch die Gebüührenordnung
bestimm
mt und liegt gegenwärtig zwischen
n 60,- € und
d 2.500,- €.

