Unterstützung bei der rechtssicheren Durchführung
von Bauleitplanungen mit Hilfe des Online-Portals BIL
Liebe Kommune,
im Rahmen Ihrer Bauleitplanung beteiligen Sie uns, die Infrastrukturbetreiber, an
Ihren Planungsprozessen. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie
dies auch gerne digital tun können. Wie genau und welchen Nutzen dies für Sie hat,
verraten wir Ihnen in diesem Flyer.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass der Beteiligungsprozess mit einem hohen Personal- und
Kostenaufwand verbunden ist. Planunterlagen müssen vervielfältigt und den entsprechenden Stellen
zugänglich gemacht werden. Nicht selten müssen diese Dokumente bei uns im Hause zur Weiterverarbeitung digitalisiert werden, da wir unseren Anfrageneingangskanal digital verwalten.
Hierfür nutzen wir das Online-Portal BIL (Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche).
Darin können Sie Ihre Beteiligung komplett online und bequem in nur drei Schritten formulieren:

Behördliche Planung

1 Planvorhaben definieren
Zeichnen Sie Ihr Plangebiet online auf der Karte ein
oder laden Sie es bequem hoch

2

Zuständigkeitsprüfung
Abgleich mit in der BIL Datenbank gelisteten Netz- und Leitungsbetreibern

3

Negativ/Positivliste
Erhalt einer Liste der für Ihr Planungsvorhaben zuständigen
Netz- und Leitungsbetreibern mit der Option der direkten Kontaktaufnahme

Das Schöne für Sie dabei: Das BIL Portal bietet Ihnen einen komplett automatisierten und
standardisierten Prozess, um alle im BIL Portal mitwirkenden Betreiber zu beteiligen:
• Manuelle Auswahl der zu beteiligenden Betreiber entfällt. Es werden evtl. noch mehr Betreiber
beteiligt als Ihnen in Ihren TöB-Listen bekannt sind.
• Keine analogen Daten mehr notwendig. Die Plandaten aller Planungsträger, sonstige Dokumente
und Bilder werden über das Portal mit uns ausgetauscht. Unsere Stellungnahme können Sie wiederum
direkt dort einsehen.
• Betreiberübersicht in Echtzeit. Für jede im Portal eingestellte Bauleitplanung wird eine Übersicht
der zu beteiligenden und nicht zu beteiligenden Betreiber erstellt (BIL Positiv- und Negativliste).
Eine Beteiligung von nicht betroffenen Betreibern wird somit vermieden.
• Möglichkeit zur Adressierung weiterer TöB. Die Beteiligung kann an Ihnen bekannte E-Mailempfänger weitergeleitet werden. Darüber können Sie ohne zusätzlichen Aufwand weitere TöB beteiligen.
Die Nutzung des ALIZ Recherchedienstes zur Identifikation weiterer Betreiber ist für Ihre Beteiligung
ebenfalls verfügbar.
• Sie und wir gewinnen Zeit: Ihre digitale Beteiligung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren
und unsere rechtlich gesicherte Stellungnahme fristgerecht an Sie zu übermitteln.

Durchführung von Beteiligungsprozessen digital, standardisiert und sicher!
Die Nutzung des BIL Portals ist für Sie kostenfrei. Es unterstützt die rechtssichere Durchführung Ihres
Beteiligungsverfahrens, da wir dem Portal die Beteiligungsprüfung vertraglich übertragen haben.
Das Portal verfügt über eine DSGVO-konforme Datenspeicherung in einem ISO- und TÜV-zertifizierten
deutschen Rechenzentrum.
Mehr Zeit für anderes durch einen gemeinsamen Kommunikationskanal
Wäre dies nicht auch ein Anfragekanal für Sie? Er unterstützt Sie dabei, den §4 des Baugesetzbuches
zu erfüllen, Infrastrukturbetreiber aller Art, die von Ihrer Maßnahme betroffen sind, zu identifiziert und
zu benachrichtigen. Ein gemeinsamer Kommunikationskanal spart Ressourcen auf beiden Seiten und
schafft mehr Freude an der Arbeit, weil mehr Zeit für andere Dinge bleibt.
Ihr Plangebiet

Fläche
Planungsvorhaben

Zuständigkeitsprüfung

Positiv-/Negativ-Liste

Leitungsbetreiber x
Leitungsbetreiber y
Leitungsbetreiber z

Sie wollen es einmal ausprobieren? Hier geht es zur Registrierung und kostenfreien Nutzung:

www.bil-leitungsauskunft.de
Gerne würden wir den zukünftigen Prozess Ihres behördlichen Beteiligungsverfahrens mit Ihnen
gemeinsam digital abwickeln und Sie bei der rechtssicheren Durchführung unterstützen!
PS:
Sie sind bereits ein Nutzer des BIL Portals?
Das ist toll! Neu für Sie ist nun, dass es extra einen Anfragetyp „Behördliche Planung“ gibt, bei dessen
Auswahl Mehrfachgeometrien möglich sind und die Begrenzung an die Anfragefläche aufgehoben ist.
Probieren Sie es aus!
Sie nutzen bereits andere Beteiligungsportale?
Beteiligungsportale für Kommunen zur digitalen Abwicklung des kompletten Beteiligungs- und Abwägungsprozesses existieren bereits, wie bspw. der Planungs- und Beteiligungsserver (PB) der Firma
tetraeder.com gmbh. Zwischen dem PB und dem BIL Portal besteht bereits eine Schnittstelle, über die
tetraeder Nutzer automatisch die im BIL Portal gelisteten Betreiber beteiligen können.
Nutzen oder kennen Sie noch andere Portale? Teilen Sie uns diese gerne mit oder schreiben Sie direkt an
info@bil-leitungsauskunft.de.
Eine aktuelle Liste aller Infrastrukturbetreiber, die im BIL Portal gelistet sind, finden Sie hier:
https://bil-leitungsauskunft.de/verbaende_und_netzwerkpartner/

