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Einladung 
 
 
61. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 
 
am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 

16.30 Uhr, Raum E 3 A 02 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Tierschutz ernstnehmen - CO2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich 

beenden! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/11615 
 Anhörung von Sachverständigen 
 

2. Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen - Akzeptanz 
für neue Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit 
sicherstellen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/11658 
 Ausschussprotokoll 17/1342 
 

3. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12033 
 Ausschussprotokoll 17/1299 
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4. Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan 
für gefährliche Abfälle 
 
 Vorlage 17/3550 
 Unterrichtung 17/11138 
 Ausschussprotokoll 17/1326 
 

5. Die Lehren aus den Ursachen der Coronavirus-Pandemie ziehen – 
Zoonosen erforschen, monitoren und vermeiden 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/13085 
 

6. Stand der BHV-1 Bekämpfung in NRW 
 
 Vorlage 17/5113 
 Bericht der Landesregierung 
 
 

7. Kahlhieb am „Hohen Knochen“ und Verschärfung des Forstgesetzes 
 
 Vorlage 17/5112 
 Bericht der Landesregierung 
 

8. Stand  der Umstellung auf direkte Förderung in der NRW-
Waldbewirtschaftung 
 
 Vorlage 17/5121 
 Bericht der Landesregierung 
 

 gez. Dr. Patricia Peill 
- Vorsitzende - 

F. d. R. 
 
 
Wilhelm 
Ausschussassistent 

 
Anlage: Verteiler 
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Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  

 
Tierschutz ernstnehmen – Co2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich  

beenden!  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/11615 

 
am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 

16.30 Uhr, Raum E3 A02 
 

Verteiler 

 

 
Professor Dr. Dr. h. c. Jörg Hartung  
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 
Nutztierethologie  
Hannover  
 

 
Dr. Kai Braunmiller 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz (BAG) 
Bayreuth 
 

Verband der Fleischwirtschaft e.V. 
Bonn 

Niko Brand  
Brand Qualitätsfleisch GmbH und Co. & 
KG 
Lohne (Oldenburg) 
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Tierschutz ernstnehmen - CO2-Betäubung  bei Schlachtschweinen endlich beenden!



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11615 

 27.10.2020 
 

Datum des Originals: 27.10.2020/Ausgegeben: 28.10.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Tierschutz ernstnehmen – CO2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich beenden! 
 
 
I. Tierleid muss aufhören 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein regionaler Schwerpunkt der Schweinehaltung und -schlachtung  in 
Deutschland und Europa. Wöchentlich werden allein hier ca. 400.000 Schweine geschlachtet, 
jährlich über  18 Millionen1. Der überwiegende Teil dieser Tiere wird in wenigen 
Großschlachtereien geschlachtet. Insbesondere diese Schlachthöfe sind im Rahmen der 
Corona-Krise erneut durch massive Verstöße gegen den Arbeitsschutz, aber auch durch 
teilweise völlig inakzeptable Arbeits- und Wohnbedingungen aufgefallen. Aus 
tierschutzfachlicher Sicht sind die dort etablierte Akkordarbeit und die rationalisierten 
Arbeitsmethoden ebenfalls problematisch, weil es immer wieder zu tierschutzrechtlichen 
Verstößen, insbesondere bei der Betäubung, kommt.  
 
Auch die am häufigsten eingesetzte Betäubungsmethode bei der Schlachtung von Schweinen, 
ist aus tierschutzfachlicher Sicht sehr problematisch: die Betäubung unter Einsatz von 
Kohlendioxid (CO2). Die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 4242 (Drs. 
17/10739) belegt, dass insbesondere die sechs großen Schlachtbetriebe in NRW Schweine 
mittels CO2 betäuben. Dabei handelt es sich um Betriebe mit einer jährlichen Schlachtkapazität 
von 405.600 bis 7.280.000 Schweinen. Dadurch, dass die großen Schlachthöfe einen Großteil 
der Schweineschlachtungen in NRW auf sich vereinen und dort dieses Betäubungsverfahren 
eingesetzt wird, werden jährlich etwa 16 Millionen Schweine in NRW mit Kohlendioxid betäubt. 
Dies entspricht einem Anteil von fast 90 Prozent an allen Schlachtungen. Insofern haben 
etwaige Funktionsdefizite bei der CO2-Betäubung tierschutzrechtlich erhebliche 
Auswirkungen. 
 
Bei der Betäubung mit Kohlendioxid werden die Schweine in Metallgondeln getrieben, die 
anschließend in eine Grube mit einer hohen CO2-Konzentration abgesenkt werden. Die 
Schweine atmen dort das CO2 ein. Dies führt zu einer Senkung des Blut-pH-Wertes, einer 
Übersäuerung des Blutes und einer Ansäuerung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit des 
zentralen Nervensystems. Die Weiterleitung von Nervenimpulsen wird verringert. Schließlich 
werden die Tiere bewusstlos. Die Tiere verlieren ihr Wahrnehmungs- und 
Empfindungsvermögen allerdings erst nach einer sogenannten „Einleitungsphase“ von zehn 
bis dreißig Sekunden. In dieser Zeit verbindet sich das CO2 über die Feuchtigkeit mit den 
Schleimhäuten der Atemwege zu Kohlensäure (H2CO3), was eine starke Reizung der 
Schleimhäute erzeugt. Zusätzlich führt die durch das CO2 verursachte Übersäuerung des 

                                                
1  https://www.it.nrw/im-mai-wurden-nrw-zwoelf-prozent-weniger-schweine-geschlachtet-als-im-april-

100097. 
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Blutes zu einer Stimulierung des Atemzentrums im Gehirn und verursacht eine reflektorische 
Steigerung der Atemfrequenz der Tiere. Dies führt schließlich zu Hyperventilation, Atemnot 
und einem Erstickungsgefühl bei den Tieren. Beides äußert sich vor Eintritt der 
Bewusstlosigkeit in deutlichen Abwehrreaktionen der Schweine in Form von Lautäußerungen, 
Zurückdrängen, Kopfschütteln, Maulatmung, Sprüngen in die Luft und Fluchtversuchen.  
 
Gemäß den geltenden tierschutzrechtlichen Vorgaben wie dem Tierschutzgesetz oder auch 
der Tierschutzschlachtverordnung dürfen Tiere nur unter Vermeidung von Schmerzen oder 
Leiden getötet werden. Somit müssen Tiere zur Schlachtung in einen bis zum Tod anhaltenden 
Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt und von jedweden 
vermeidbaren Schmerzen, Stress und Leiden verschont werden. Bei der CO2-Betäubung kann 
der Verlust des Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögens bis zu 30 Sekunden dauern. 
Untersuchungen im Rahmen eines BMEL-Forschungsauftrages in 35 Betrieben haben 
ergeben, dass nach dem Verlassen der CO2-Anlage 12 Prozent der Tiere unzureichend 
betäubt waren.  
 
Aus tierschutzfachlicher Sicht ist die Betäubung mittels Kohlendioxid wegen der in der 
Anfangsphase der Betäubung auftretenden Wirkungen abzulehnen. Darüber hinaus besteht 
auch die tierschutzrechtliche Problematik, dass bei dieser Betäubungsmethode bei größeren 
Tiergruppen der zwischen Betäubung und Tötung vorgesehene maximale Zeitraum von 20 
Sekunden nicht eingehalten werden kann. Auch die Landesregierung kommt in ihrer Antwort 
auf die Kleine Anfrage zu dem Schluss, dass der Elektrobetäubung aus Tierschutzsicht Vorzug 
einzuräumen wäre. Die Elektrobetäubung kommt derzeit vor allem in kleinen und mittelgroßen 
Landschlachtereien, aber teilweise auch in großen Schlachthöfen  zum Einsatz. Sie wirkt - bei 
korrekter Anwendung – sofort beim Ansetzen der Betäubungselektroden. Diese Methode ist 
jedoch mit den enormen Schlachtzahlen in den nordrhein-westfälischen Großbetrieben kaum 
vereinbar. Andererseits sind mit Blick auf regionale Vermarktung und Arbeitsbedingungen 
dezentrale Strukturen anzustreben. Ebenso ist ein resilientes Netz an mittelgroßen 
Schlachthöfen, insbesondere mit Blick auf die Tierseuchenproblematik, wünschenswert. 
Daher braucht es Alternativen und neue Ansätze, die darauf hinwirken, dass diese Arbeit in 
sämtlichen Schlachtstätten entschleunigt und, unabhängig von der Art der 
Betäubungsmethode, mit der tierschutzrechtlich gebotenen Sorgfalt ausgeführt wird. 
 
II. Alternativen prüfen und voranbringen 
 
Bereits vor der Zulassung der Betäubungsmethode mit CO2 lagen wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber vor, dass die CO2-Begasung bei den Tieren Erstickungsangst und 
Panikreaktionen auslöst und darüber hinaus zu schmerzhaften Schleimhautreizungen führt. 
Die Zulassung erfolgte allein aus wirtschaftlichen Gründen, da dieses Verfahren  den 
Großschlachtbetrieben das weitere Wachstum ermöglichte.  
 
Gemäß Art.20a GG ist der Tierschutz erklärtes Staatsziel. Zur Erfüllung dieses Ziels gebietet 
es sich, bereits bestehende Gesetze so auszulegen und anzuwenden, dass der Schutz der 
Tiere bestmöglich verwirklicht wird. Das damit verbundene Optimierungsgebot schließt auch 
eine permanente staatliche Nachbesserungspflicht mit ein. Dementsprechend sind 
Genehmigungen, wie die der CO2-Betäubungsmethode den bestehenden Tierschutznormen 
und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Leidensfähigkeit der Tiere anzupassen.  
 
Auch den Wandel der gesellschaftlichen Sensibilität und der ethischen Standards gilt es hier 
zu berücksichtigen. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die gesellschaftlichen Erwartungen 
einen Kompromiss zulasten des Tierschutzes mittlerweile als inakzeptabel einstufen und eine 
nicht tierschutzkonforme Schlachtung den Ruf der gesamten Wertschöpfungskette und so 
auch der landwirtschaftlichen Tierhaltung massiv gefährdet.  
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Die Landesregierung ist daher gefordert, ein Verbot des Betäubungsverfahrens gemäß 
Anhang I Kap. I EU-Tierschlacht-VO zu prüfen, denn es ist äußerst fraglich, ob das Gebot der 
größtmöglichen Schmerz-, Leidens- und Stressvermeidung nach Art. 3 Abs.1 mit der CO2-
Betäubung erfüllt wird.  
 
Sollte sich bestätigen, dass die CO2-Betäubung nicht tierschutzkonform ist, könnte die 
Landesregierung die Bundesregierung bitten, auf EU-Ebene entsprechend tätig zu werden. 
Denn in Art. 26, Absatz 3 heißt es: „Hält ein Mitgliedstaat es auf der Grundlage neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse für erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen in Bezug 
auf die Betäubungsverfahren gemäß Anhang I ein umfassenderer Schutz von Tieren zum 
Zeitpunkt der Tötung sichergestellt werden soll, so setzt er die Kommission über die 
vorgesehenen Maßnahmen in Kenntnis. (…) Innerhalb eines Monats ab ihrer Unterrichtung 
muss die Kommission den in Artikel 25 Absatz 1 genannten Ausschuss mit dieser Frage 
befassen und die betreffenden nationalen Maßnahmen auf der Grundlage eines Gutachtens 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und gemäß dem Verfahren des Artikels 
25 Absatz 2 genehmigen oder ablehnen.“ 
 
Dieser Absatz der EU-Tierschlacht-VO bietet den Mitgliedsstaaten und somit auch der Landes- 
und Bundesregierung die Möglichkeit, aktiv gegen die praktizierte CO2-Betäubung 
vorzugehen. 
 
Aus mehreren Studien2 ist bekannt, dass es tierschutzgerechtere Gasbetäubungsverfahren, 
etwa mit Argon oder Helium, gibt. Bislang haben diese Erkenntnisse jedoch keinen Eingang in 
die Praxis der Routineschlachtungen gefunden. Ein Grund für den langsamen Fortschritt sind 
möglicherweise die höheren Kosten und der deswegen fehlende Wille der Branche, im 
Interesse des Tierschutzes entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Aufgrund dieser 
ökonomisch bedingt fehlenden Optimierung der CO2-Betäubung wird nicht nur praktiziertes 
Tierleid geduldet. Gleichzeitig führt dies – neben anderen Faktoren – auch dazu, dass mittels 
einer extrem kostengünstigen, aber tierschutzmäßig sehr zweifelhaften Betäubungsmethode 
die Großschlachthöfe sehr preiswert schlachten und so  kleinere, mittelständische 
Schlachtbetriebe verdrängen.  
 
Neben der nicht tierschutzgerechten CO2-Betäubungsmethode, zeigt sich insgesamt, dass 
tierschutzrechtliche Probleme auf Schlachthöfen vor allem dann auftreten, wenn die Arbeiten 
unter Akkorddruck und eben nicht mit der notwendigen Ruhe durchgeführt werden. Dann fehlt 
die Zeit, den Zutrieb der Tiere möglichst ruhig zu gestalten und auch den Entblutungsstich so 
gewissenhaft zu setzen, dass er zu 100 Prozent zum raschen Tod des Tieres führt. Auch eine 
Vorgabe der maximalen Produktionsgeschwindigkeit in den sensiblen Bereichen Zutrieb, 
Betäubung und Tötung in den Schlachtbetrieben wäre hier eine Möglichkeit, Arbeitsstress als 
eine wesentliche Ursache von Fehlern in der Schlachtung zu eliminieren.   
 
III. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Betäubung von Schlachtschweinen mit CO2 ist aufgrund der bis zu 30 Sekunden 
andauernden Schmerzen und Erstickungskämpfe der Tiere in der sogenannten 
Einleitungsphase abzulehnen. 

• Das Instrument der CO2-Betäubung wird beinahe ausschließlich von 
Großschlachtbetrieben angewandt, was dazu führt, dass der weitaus überwiegende Teil 
der jährlich in NRW getöteten Schweine auf diese Weise unter tierschutzrechtlich 
äußerst fragwürdigen Bedingungen betäubt wird. 

                                                
2  vgl. https://docplayer.org/20932901-Kohlendioxid-betaeubung-beim-schwein-gibt-es-eine-

tierschutzgerechtere.html. 

https://docplayer.org/20932901-Kohlendioxid-betaeubung-beim-schwein-gibt-es-eine-tierschutzgerechtere.html
https://docplayer.org/20932901-Kohlendioxid-betaeubung-beim-schwein-gibt-es-eine-tierschutzgerechtere.html
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• Die in den Schlachtbetrieben in den Bereichen Zutrieb,  Betäubung und Tötung etablierte 
Akkordarbeit führt – auch im Zusammenhang mit der CO2-Betäubung – dazu, dass es 
immer wieder zu tierschutzrelevanten Verstößen bei der Schlachtung kommt. 

 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. Zu prüfen, ob die derzeitige Methode der CO2-Betäubung entsprechend Art. 3 Abs. 1 der 

EU-TierschlachtVO und in Verbindung mit Art. 20a GG zu untersagen ist, da andere 
Betäubungsmethoden rascher wirken und deshalb für die Tiere deutlich weniger 
schmerzhaft sind.  

2. Mit Verweis Artikel 26 Abs. 3 der EU-Tierschlacht-VO über den Bundesrat die 
Bundesregierung dazu aufzufordern, gegenüber der EU-Kommission aktiv zu werden, 
so dass der Einsatz der CO2-Betäubung bei Schlachttieren vor dem Hintergrund 
tierschutzrechtlicher Kritikpunkt gutachterlich überprüft wird. Ziel muss ein Verbot dieser 
Betäubungsmethode gemäß EU-Tierschlacht-VO sein.  

3. Zu prüfen, ob ein Unternehmen rechtswidrig handelt, wenn es ein Verfahren einsetzt, 
das zwar in Anh.1 Kap.1 der EU-TierschlachtVO genannt ist, aber bei den Tieren mehr 
Schmerzen, Leiden und/ oder Stress erzeugt, als dies nach dem aktuellen Wissenstand 
notwendig bzw. bei anderen Betäubungsmethoden der Fall ist. 

4. Sich auf Bundesebene für ein Verbot der Betäubung mittels des Einsatzes von reinem 
CO2 bei Schlachttieren mit einer Übergangsfrist von drei Jahren einzusetzen.  

5. Sich für eine konsequentere Erforschung wie auch raschere Implementierung weiterer 
alternativer tierschutzgerechter Betäubungsmethoden in der Praxis einzusetzen. 

6. Eine maximale Produktionsgeschwindigkeit in den Bereichen Zutrieb, Betäubung und 
Tötung in einem Schlachtbetrieb betriebsindividuell festzulegen, um die maximale 
Wahrung des Tierschutzes in diesen sensiblen Bereichen zu gewährleisten.  

 
 
 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen - Akzeptanz für neue  
Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicherstellen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Wir alle profitieren tagtäglich von den Erfolgen der Züchtung der unterschiedlichen Nutzpflan-
zen. Ohne Züchtung wären beispielweise Paprika noch etwa 1 cm groß und sehr scharf, Kar-
toffeln wären nur so groß wie eine Haselnuss, Bananen wären wegen ihren maiskorngroßen 
Samen ungenießbar und Getreidearten, wie Weizen oder Gerste, würden bei Reife ihre Sa-
menkörner einfach abwerfen. Ohne Resistenzzüchtung gegen die sich ständig natürlich mu-
tierenden (Evolution) pflanzenschädlichen Bakterien, Pilze und Viren würden wir noch deutlich 
mehr als durchschnittlich 30% Ertragsverluste durch Pflanzenkrankheiten erleiden. Mit der ge-
zielten Auswahl von Wildpflanzen (Auslesezüchtung), deren Anbau und Züchtung hat der 
Mensch schon früh in die Evolution der Pflanzen eingegriffen und sie nach seinen Bedürfnis-
sen ausgerichtet.  
 
Die Pflanzenzüchtung hat sich in den letzten 150 Jahren massiv weiterentwickelt. In Deutsch-
land ist sie durch eine sehr leistungsfähige Züchtungsforschung geprägt und hat sich zu einer 
weltweiten essentiellen Spitzentechnologie etabliert, um die vielfältigen gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Ziele der Pflanzenproduktion zu erreichen.  Innovationen in An-
baumethoden und optimierte Kulturpflanzensorten bieten zahlreiche Vorteile und Chancen. 
Durch Züchtung weiterentwickelte Kulturpflanzen können mit weniger Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln, Wasser sowie Anbaufläche höhere und stabilere Erträge erzielen. Die innova-
tive Pflanzenzüchtung bietet das Potential, die Bevölkerung nachhaltig mit Lebensmitteln in 
ausreichender Menge zu versorgen und dabei gleichzeitig Natur und Umwelt zu schonen.  
 
Neue Züchtungsverfahren  ermöglichen die gezielte und punktuelle Mutation in Zuchtlinien. 
Hierbei werden unter Einsatz einer „Genschere“ sowohl Änderungen an exakt bekannten Stel-
len des Genoms als auch die Einführung von Mutationen ermöglicht (Genom-Editierung). 
Wichtiger Punkt dabei: es wird keine artfremde DNA eingefügt. Eines der zentralen Verfahren 
ist die seit 2012 bekannte CRISPR/Cas-Methode, deren Entdeckerinnen im Jahr 2020 mit dem 
Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden. Die Methode basiert auf einem in Bakterien 
natürlich vorkommenden Reparaturmechanismus, der den DNA-Strang wieder zusammen-
fügt. Hiermit können Editierungen der DNA gezielt und an festgelegten Stellen herbeigeführt 
werden. Mit diesem Verfahren werden Sorten erzeugt, die in wesentlich längeren Zeiträumen 
auch genauso mit klassischer Züchtung entstehen könnten. Züchtungserfolge können hiermit 
aber wesentlich schneller, zielgenauer und kostengünstiger erzielt werden.   
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Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur europäischen Gentechnik-Richtlinie 
2001/18/EG vom 25. Juli 2018 gelten Pflanzenlinien selbst dann als gentechnisch verändert 
(GVO), wenn sie durch neue Züchtungsmethoden, wie zum Beispiel der CRISPR/Cas-Me-
thode, gezielt gezüchtet wurden. Die Wissenschaft wurde von diesem Urteil überrascht, denn 
diese Genschere kommt ohne Genmarker oder artfremde DNA aus. Sie bearbeitet allein die 
im Organismus vorhandene DNA. Somit handelt es sich nicht um klassische Gentechnik, son-
dern um eine weitere Maßnahme, die normale und natürlich vorkommende Mutationen be-
schleunigt. Die Leopoldina und weitere Akademien bescheinigten der Genom-Editierung im 
Jahr 2015 ein hohes wissenschaftliches Potential, das in vielen Bereichen ethisch und recht-
lich unbedenklich sei. Die Rechtsprechung des EuGH beruht auf den europäischen Regeln 
des Gentechnikrechts, die allerdings auf einem veralteten Kenntnisstand beruhen.  Die recht-
lichen Rahmenbedingungen bedürfen einer umfassenden Überarbeitung, denn sie schränken 
Forschung und Entwicklung massiv ein. Wir können es nicht akzeptieren, dass Deutschland 
und die EU durch diese Beschränkungen von Zukunftstechnologien abgekoppelt werden.  
 
Da die neuen Züchtungsmethoden außerhalb der EU, in landwirtschaftlich den Markt beherr-
schenden Ländern wie Kanada, USA, Brasilien, Argentinien oder Australien gestattet sind, 
könnte Europa den Anschluss in der Forschung und Züchtungswirtschaft verlieren und sich in 
eine Abhängigkeit begeben. Produkte und Pflanzen, die mittels neuer Züchtungsmethoden 
entstanden sind, können bei gleicher genetischer Veränderung analytisch nicht von jenen Sor-
ten unterschieden werden, die durch zufällige Mutationen gezüchtet wurden. 
 
Die NRW-Koalition arbeitet für eine verantwortungsvolle Lösung, um den höchstmöglichen 
Schutz von Gesundheit und Umwelt weiterhin sicherzustellen und gleichzeitig die Schaffung 
günstiger rechtlicher Rahmenbedingungen für Innovation zum Nutzen von Umwelt und 
Menschheit zu ermöglichen. Die Rechtsvorschriften für GVO in der Union müssen daher drin-
gend erneuert und auf die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Die Freisetzungsricht-
linie muss eindeutig, auf Fakten gestützt und verhältnismäßig sein, um Fortschritte und Chan-
cen zu ermöglichen. Die Gesellschaft sollte wissen und verstehen womit sie es zu tun hat. 
Eine vorurteilsfreie und wissenschaftsbasierte Debatte ist demnach längst überfällig. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Insbesondere die Dürrephasen der letzten Jahre haben gezeigt, wie bedeutend verbes-
serte und resistentere Pflanzensorten für den Ackerbau der Zukunft sind bzw. sein wer-
den.  

• Neue Züchtungsmethoden und -techniken ermöglichen, (eine zügige Genehmigung vo-
rausgesetzt) in wesentlich kürzerer Zeit, zu Sorten zu gelangen, die den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau deutlich verringern können. 

• Durch den aktuellen Rechtsrahmen werden dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland sowie der Europäischen Union bedeutende und zukünftige Züchtungsme-
thoden vorenthalten.  

• Das Potenzial neuer Züchtungsmethoden muss weiterhin verantwortungsvoll erforscht 
werden.  

• Das europäische Gentechnikrecht muss an aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft an-
gepasst werden. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• sich für eine gezielte Nutzung und Weiterentwicklung neuer Züchtungsmethoden wie der 
Genom-Editierung einzusetzen.  
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• sich für die Einrichtung von Reallaboren einzusetzen, in denen unter Freilandbedingungen 
durch intensive Forschung der genotypischen und phänotypischen Eigenschaften, die 
Eignung von Genom-editierten Pflanzenlinien praxisnah getestet werden und Biosicher-
heits-Untersuchungen durchgeführt werden können.  

• sich auf der Bundesebene für eine Langzeitförderung für neue Züchtungsmethoden in 
Deutschland einzusetzen, um auch mittelständische Unternehmen zu unterstützen. 

• sich auf der Bundesebene für eine Stärkung der nationalen Agrar- und Züchtungsfor-
schung einzusetzen. 

• bundesweit einen Dialogprozess zwischen allen Beteiligten voranzutreiben, um den Dia-
log über die neuen Züchtungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel 
zu, fördern. In diesem Rahmen ist die Bevölkerung über die Unterschiede zwischen trans-
genen Pflanzen und den neuen Züchtungsmethoden aufzuklären. 

• sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegenüber der europäischen Kommission für 
eine europaweite Anwendung neuer Züchtungsmethoden auszusprechen und diesbezüg-
lich einen Dialogprozess mit allen europäischen Mitgliedsländern zu etablieren. 

• sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegenüber der europäischen Kommission für 
eine Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu genetisch veränderten Orga-
nismen (GVO) in Bezug auf neue Züchtungsmethoden wie z.B. CRISPR/Cas einzusetzen. 
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 Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz 

für neue Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit 
sicherstellen  

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11658 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich darf Sie 
auch im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich willkommen heißen zu unserer heu-
tigen Anhörung im Landtag, aber auch alle, die im Livestream zugeschaltet sind, Zu-
schauer sowie Experten. Ich hoffe, Sie haben alle gut und sicher zu uns gefunden, die 
den Weg gemacht haben, und danke Ihnen, dass Sie hier sind. 

Wie Sie wissen, hat der Landtag den Antrag der Fraktion von CDU und FDP – Vorteile 
für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz für neue Pflanzen-
züchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicherstellen – an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen. Wir ha-
ben als Ausschuss daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem 
Beratungsgegenstand durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen 
und natürlich, dass Sie auch dieser Einladung gefolgt sind.  

Gestatten Sie mir noch einige Hinweise organisatorischer Art, die erforderlich sind, um 
diese Veranstaltung reibungslos durchzuführen. Aus der Ihnen vorliegenden Liste er-
geben sich die anwesenden Sprecher der jeweiligen Verbände und Sachverständigen 
sowie die bisher vorliegenden Stellungnahmen.  

(Es folgen einige organisatorische Hinweise.) 

Wir sind alle bemüht, die Beschlüsse des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie 
zu berücksichtigen und den erforderlichen Mindestabstand sicherzustellen. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass Ton-, Bild und Filmaufnahmen während der Sitzung im Sit-
zungsraum untersagt sind. Die Sitzung wird im Livestream übertragen. Die Fraktionen 
haben vereinbart, dass wir wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht in Soll-
stärke, sondern in deutlich reduzierter Präsenz tagen.  

Wir haben bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass ein 
mündliches Statement heute so nicht vorgesehen ist. Ich bitte um Verständnis, dass 
lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fragen an Sie stellen können. Es ist vorge-
sehen, dass eine Frage pro Fraktion an einen Sachverständigen gestellt wird, dieser 
hat dann drei Minuten Zeit um die Frage zu beantworten. Anschließend kann dann die 
nächste Fraktion die nächste Frage stellen. Für die Damen und Herren über Video 
werde ich mein Handy hochhalten, wenn drei Minuten überschritten sind. Ich bitte, 
dann zum Ende zu kommen. Sollte es von Ihrer Seite keine Fragen mehr geben, schlage 
ich vor, mit der Anhörung zu beginnen. Ich bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. – 
Frau Winkelmann, bitte. 
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Bianca Winkelmann (CDU): Auch von unserer Seite begrüße ich Sie im Namen der 
CDU-Landesfraktion. Ich hatte Sie vorhin schon persönlich begrüßt, schön, dass Sie 
da sind. Wir widmen uns heute dem wirklich sehr spannenden und zukunftsträchtigen 
Thema der neuen Züchtungsmethoden, Chancen und möglichen Risiken für die Land-
wirtschaft und für die Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland und darüber 
hinaus – ein Thema, das uns wirklich sehr wichtig ist und das wir gemeinsam mit Ihnen 
heute einmal in all seinen Varianten beleuchten möchten.  

Meine erste Frage geht an Professor Dr. Schurr. Professor Dr. Schurr, wie bewerten 
Sie das EuGH-Urteil zum Genome Editing von 2018 in Bezug auf die existierenden 
wissenschaftlichen Befunde und ebenfalls im Hinblick auf die Auswirkungen für die 
Wissenschaft in Europa und im Speziellen in Deutschland? Und welche Probleme er-
warten Sie, wenn die EU-Richtlinie, die uns ja alle so intensiv beschäftigt hat, in ihrer 
jetzigen Form nicht verändert wird, in Bezug auf die Kontrolle von zum Beispiel impor-
tiertem Saatgut? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Schurr, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Zunächst einmal herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und herzlichen Dank für die Frage. 
Wir haben zu diesem Thema auch direkt nach dem Erscheinen des EuGH-Urteils auch 
aus Sicht der Pflanzenwissenschaften in Europa und in Deutschland schon mal Stel-
lung genommen. Es ist zu erwarten, dass mit diesem EuGH-Urteil die Möglichkeit des 
Einsatzes von Genome Editing, einer Technologie, die wir brauchen, um in der Wis-
senschaft signifikante Fortschritte machen zu können, deutlich reduziert wird, dass sie 
heute schon deutlich reduziert ist und dass auch der Einsatz von Genome Editing an 
der Stelle zu einer deutlichen Reduzierung der Möglichkeiten führt.  

Von der wissenschaftlichen Seite her ist auch zu erwarten, dass wir an der Stelle deut-
liche Nachteile im Vergleich zu internationalen Situationen erfahren werden, weil die 
Umsetzung unserer Forschung an der Stelle sehr wichtig ist. Wir machen diese For-
schungen an der Stelle nicht nur für Grundlagenforschung, sondern tatsächlich auch 
für den Einsatz in der Praxis. Wir haben eine ganz erhebliche Herausforderung in der 
Landwirtschaft heute, die wir damit auch entsprechend adressieren können. 

Bezüglich der zweiten Frage, der Frage importiertes Saatgut: Es ist nach aktuellem 
Stand so, dass die Genome Editing Varianten nicht unterscheidbar sind von natürlich 
stattfindenden Mutationen und dass auf diese Art und Weise dann eine Regulierung 
dieses Saatguts auch sehr schwierig oder faktisch unmöglich ist. Das heißt, an der 
Stelle gibt es nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern es gibt auch ein Thema 
der Regulierung, sodass im Prinzip ein Import von Saatgut, das entsprechend verän-
dert worden ist, auf der aktuellen wissenschaftlichen Basis nicht einfach zu regulieren 
ist, weil die Unterscheidbarkeit nicht gegeben ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Schurr. – Herr Diekhoff, 
bitte. 
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Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch seitens der FDP-Frak-
tion nochmal meinen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort 
stehen. Ich habe ebenfalls eine Frage an Professor Schurr. Sie beschreiben in Ihrer 
Stellungnahme auch Studien aus der Vergangenheit, insbesondere gehen Sie auf eine 
Studie aus 2016 ein, an der Sie selbst beteiligt waren. Welche Erkenntnisse konnten 
Sie dort ganz allgemein gewinnen und welche spezielleren Annahmen konnten Sie 
zum – ja doch – wichtigen Thema Ertragsteigerung gewinnen?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Schurr noch einmal, bitte. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Die Studie, die Sie ansprechen, 
geht darauf zurück, dass wir Verbesserungen im Bereich der Züchtungsforschung 
dadurch bekommen, dass wir Variabilität im Genom brauchen, und dieses Variabilitä-
tengenom müssen wir durch verschiedene Verfahren erzeugen. Zu dieser Diversität 
von Genomen, auf die die Züchter dann hinterher aufsetzen können, gibt es verschie-
dene Verfahren. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeit in allen verschiedenen 
technischen Optionen heute nutzen können.  

Wenn wir die nicht zur Verfügung haben, dann werden wir gezielte Variationen von 
Genomen so nicht durchführen können. Wir müssen weiterhin auf Methoden zurück-
greifen, die ungerichtet sind, und auf die Art und Weise kann dann nicht eine gezielte 
und schnelle Entwicklung stattfinden, sondern es ist weiterhin eine aufgrund von sta-
tistischen Verfahren zu entwickelnde Pflanzenzüchtung Voraussetzung für das, was 
wir machen. Das heißt, wir kriegen keine Beschleunigung des Verfahrens hin, sondern 
wir haben die gleiche Situation, die wir bisher auch haben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Professor Schurr. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Schönen guten Morgen auch meinerseits. Danke, dass Sie 
uns hier zur Verfügung stehen. Ich hätte eine Frage an Dr. Vögele, und zwar: Sie ha-
ben angemerkt, dass man heute schon natürlich gewisse Verfahren zur Erhöhung der 
Mutationsrate einsetzt, seien es ionisierende Strahlung oder Chemikalien. Vielleicht 
können Sie ausführen, was das dann auf genetischer Ebene eigentlich bedeutet, wenn 
man das entsprechend – mit Gammastrahlung zum Beispiel – dann bestrahlt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vögele, bitte. 

Dr. Hans-Peter Vögele (Mikrobiologe): Ich versuche einmal, den historischen Ablauf 
kurz zu skizzieren. Das hat angefangen schon in der Steinzeit mit der Selektionszüch-
tung und die ist natürlich sehr langwierig. Man hat dann in den 30er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts versucht, da war die Biologie noch sehr unterentwickelt, Mutationsraten 
durch ionisierende Strahlung oder Chemie zu beschleunigen. Das ist natürlich – ich 
nenne das mal – Schrotschusstherapie. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich diese 
Methoden ablehne, die haben immerhin zu mehreren tausend Züchtungen geführt, die 
sehr wertvoll sind. Aber natürlich sind die Nebenwirkungen ganz unklar.  
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Als zweite Phase würde ich dann hier die klassische Gentherapie anführen, die etwa 
1994 bei der Pflanzenzüchtung angefangen hat, bei der Medizin war es etwas früher 
und bei der Bakteriologie noch früher. Die klassische Gentherapie ist eigentlich so de-
finiert, dass ich ein fremdes Genmaterial mittels eines Vehikels – Vektor nennt man 
das – in die Pflanzenzelle reinbringe. Die lagert sich dort ein, hoffnungsfroh in das 
Genom der Pflanzenzelle. Der Nachteil liegt darin, dass ich hier auch ungerichtet vor-
gehen muss, und die Nebenwirkungen, die entstehen können, Pleiotropie usw., sind 
eigentlich nicht so sehr gut kontrollierbar. Außerdem habe ich früher Markergene ge-
braucht, also eine Antibiotikaresistenz. Deswegen ist die dritte Phase, die jetzt seit 
2012 mit den zwei Damen begonnen hat, die jetzt den Nobelpreis gekriegt haben, na-
türlich eine Revolution, die gerade erst begonnen hat.  

Man kann gar nicht abschätzen, was da noch möglich ist. Wir haben hier einen geziel-
ten Ansatz, indem wir mit der Gen-Schere ein Basenpaar eliminieren, und lösen 
dadurch einen Reparaturmechanismus aus. Ich möchte mich jetzt erst einmal auf 
diese drei Phasen beschränken. Vielleicht kommt dann noch eine Frage, was ich hier 
über die Mutagenese, also der Beschleunigung der Mutationsrate mit diesen alten Me-
thoden, denke.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir werden die Frage noch abwarten, aber sie wird 
kommen, schon notiert, sehe ich. – Dann gehe weiter, Herr Rüße, bitte. Ich gehe ein-
fach so im Kreis herum.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Gut, das ist ein ganz neuer Ansatz heute Morgen, Frau 
Vorsitzende. Einen schönen guten Morgen auch von unserer Seite, vielen Dank für die 
Stellungnahmen.  

Meine erste Frage würde sich an Frau Dr. Steinbrecher richten. Der Antrag benennt 
das Verfahren CRISPR/Cas als neue Pflanzenzüchtungsmethode. Es wird auch Prä-
zisionszucht gerne genannt. Aber der Begriff neue Gentechnik wird vermieden. Ich 
wüsste gerne von Ihnen, wie Sie CRISPR/Cas einordnen? Was ist das aus Ihrer Sicht? 
Ist es jetzt Gentechnik oder ist es tatsächlich etwas anderes? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie mein Stolpern 
manchmal im Deutschen. Hier in Oxford spreche ich nicht so oft Deutsch, aber ich 
versuche mein Bestes. CRISPR/Cas natürlich ist ein phantastisches Mittel zu For-
schung. Es gibt uns unheimlich viel Mittel in die Hand, herauszufinden, was bestimmte 
Gene sind, wie sie funktionieren, ohne Zweifel. Und dadurch ist es auch ein wirklicher 
Durchbruch. Es ist aber Gentechnik. Die Verfahren selbst, die dabei vorgenommen 
werden, einschließlich des Schneidens, haben Nebenwirkungen. Zwar schneidet man 
an der Stelle, wo man möchte, aber es kann auch an anderen Teilen passieren. Die 
Reparaturmechanismen der Zelle hat man auch nicht unter Kontrolle. Das heißt, ge-
nauso wie bei der anderen Mutation kommen Nebenwirkungen vor, aber hier noch 
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zusätzlich, weil andere Verfahren verwendet werden. Es ist auch ein klarer Unter-
schied zur Mutationszüchtung, wo nur ein Teil im Gen, also nur ein Gen geschnitten 
wird, während bei CRISPR/Cas alle Gene mit der gleichen Information gleichsam 
durchtrennt und verändert werden.  

Außerdem können Bereiche erreicht werden, die andererseits von der Pflanze und 
dem Organismus geschützt werden. Und insofern sind da ganz andere Möglichkeiten 
mit drin, außer dass man das einmal vornimmt, noch einmal, noch einmal oder gleich-
zeitig ein Spektrum. Man kann als tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Aber dass 
das jetzt langsamer oder schneller gehen sollte, ist Spekulation, denn man muss ja 
wissen, was ein Gen tut, um eine Veränderung zu haben. Die Veränderung kann na-
türlich dann auch andere Folgen nach sich ziehen, die wir überhaupt nicht kennen. 
Das heißt, dass diese Art der Methode überhaupt nicht schneller sein wird. Für ein 
paar Gene, die wir kennen und die Einzelgene sind mit Merkmalen wie Herbizidresis-
tenz, da dürfte es schneller gehen, das stimmt. 

Aber diese Merkmale, an denen wir wirklich interessiert sind, das sind komplexe Merk-
male wie Trockenresistenz oder Kältetoleranz. Um die zu verändern, das bedarf einer 
langen Zeit. Es ist eine neue Methode. Wenn sie funktioniert, wenn sie das liefern 
kann, was sie verspricht, dann müssen wir auch die Zeit haben zu sagen, wir regulie-
ren zu lange. In dem Zeitraum kann man feststellen, was alles an Nebeneffekten vor-
kommt und dann kann man auch darauf eingehen. Aber jetzt zu sagen, weil da diese 
theoretischen Möglichkeiten gegeben sind, keine Regulation, das wäre verkehrt. Wir 
müssen die Zeit haben sicherzustellen, dass es funktioniert und dass die Nebenwir-
kungen ausgeschaltet werden können. Zurzeit ist das nicht möglich. Es ist Gentechnik. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank! Auch im Namen der SPD-Frak-
tion sind wir froh, dass wir heute die Chance haben, hier über diese wichtige Frage zu 
diskutieren.  

Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dederer. Wir haben es vorhin schon in 
Antworten gehört. Auch wenn wir uns Stellungnahmen anschauen, wird dort betont, 
dass gerade genom meditierte Pflanzen von anderen Pflanzen nicht mehr zu unter-
scheiden sind. Welche rechtlichen Schwierigkeiten und Probleme ergeben sich 
dadurch für die Vollziehung des Rechts? Das würde uns interessieren. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für Ihre Frage, die natürlich sehr wichtig ist. Es betrifft zunächst die Genehmi-
gungsvoraussetzungen aus meiner Sicht, denn jeder GVO, der freigesetzt wird oder 
in Verkehr gebracht wird, bedarf einer Genehmigung. Dazu muss der Antragsteller die 
Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen. Eine Voraussetzung wäre zum Beispiel, 
dass er einen Identifizierungsnachweis und Überprüfungsverfahren vorlegt. Nun kann 
man natürlich genomeditierte Organismen nachweisen, aber man kann nicht nachwei-
sen, wenn man die Veränderung gefunden hat, dass sie auf eine bestimmte Technik 
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zurückzuführen ist. Sie könnte auch von Natur aus oder eben konventionell entstanden 
sein.  

Das heißt, man kann Verfahren vorlegen, die den Nachweis für eine Veränderung er-
bringen, aber man kann kein Verfahren vorlegen, mit dem man nachweisen kann, dass 
die Veränderungen auf einer bestimmten Technik der Genomeditierung beruht. Und 
solange die Genehmigungsvoraussetzung so verstanden wird oder würde, dass sie 
ein technikspezifisches Nachweisverfahren vorlegen muss, solange kann diese Ge-
nehmigungsvoraussetzung nicht erfüllt werden, weil solche Nachweisverfahren ge-
rade nicht bestehen.  

Ein weiterer Punkt betrifft natürlich die Überprüfbarkeit der Kennzeichnungspflichten, 
Rückverfolgbarkeitspflichten, auch der Zulassungs-, also Genehmigungspflichten, 
denn GVO müssen, wenn sie in Verkehr gebracht werden, als solche gekennzeichnet 
werden, ebenso Produkte, die aus GVO hergestellt sind. Über die gesamte Produkt- 
und Vertriebskette müssen Informationen geliefert werden, dass ein GVO im Spiel ist 
oder ein Produkt, das aus GVO hergestellt ist. Solange Sie hier keinen technikspezifi-
schen Nachweis haben, können Sie praktisch die Einhaltung dieser Verpflichtungen 
nicht beweisen. 

Das betrifft auch die Zulassung. Vor allem beim Import in die EU müssten Sie an der 
Grenze kontrollieren können, ob die Zulassungspflicht eingehalten ist, was eben davon 
abhängig ist, dass ich technikspezifisch nachweisen kann, dass der Organismus ge-
nomeditiert ist und die Veränderung nicht auf Natur beruht oder auf konventioneller 
Züchtung.  

Wir haben ebenso Beweisprobleme bei Fragen der Koexistenz, wo es darum geht, 
dass sich möglichst eine genetische Veränderung nicht überträgt in eine Ernte, bei-
spielsweise in einen Feldbestand, der etwa ökologisch oder biologisch angebaut wird. 
Hier bestehen Schwierigkeiten des Nachweises, wenn man dann im ökologischen 
Feldbestand die Genomeditierung, die genetische Veränderung findet, aber der Öko-
landwirt Schwierigkeiten hat am Ende zu belegen, dass diese Veränderungen auf gen-
technischen Veränderungen beruht.  

Ähnliche Probleme des Nachweises haben wir vielleicht auch beim Patentschutz und 
beim Sortenschutz, nicht der Sortenentwickler kann eine genomeditierte Pflanze, die 
patentiert ist, verwenden. Wenn er sie auf dem Markt bringen will, muss er aber eine 
Lizenz haben vom Patentinhaber. Das kann wiederum zum Problem führen, dass der 
Sortenentwickler sagt, ich habe zwar die genetische Veränderung in meiner Sorte, 
aber nicht aus der genomeditierten patentierten Pflanze, denn diese Veränderung ist 
bei mir zufällig entstanden, könnte ja sein. Und da ist auch die Frage, wer trägt jetzt 
wofür die Beweislast? Und das sind die Probleme, die im Vollzug entstehen, weil und 
soweit man eben nicht nachweisen kann, dass die genetische Veränderung auf Tech-
nik-Genomeditierung beruht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dederer. – Dann in die 
nächste Runde. Herr Dr. Untrieser, bitte. 
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Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Frage richtet 
sich an Herrn Professor Dr. Sturma. Herr Professor, wir haben jetzt gelernt, dass die 
neuen Pflanzenzüchtungsmethoden einen Beitrag leisten können zu nachhaltiger 
Landwirtschaft und zu den Herausforderungen einer wachsenden Bevölkerung.  

Und ich würde gerne fragen: Kann aus wissenschaftlicher Sicht bei einer Innovation 
ein Risiko komplett ausgeschlossen werden, und ist es aus ethisch-wissenschaftlicher 
Sicht angemessen, eine Forschung zu unterlassen, die der Gesellschaft eine Chance 
bei der Anpassung an die bekannten Veränderungen bieten könnte? – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Schönen guten Morgen. Eine komplette Risikolosigkeit ist sicherlich eine Forderung, 
die eine Überforderung darstellen würde, denn alle Dinge – der Kollege hat schon auf 
die Steinzeit hingewiesen –, die wir seit Entstehung der menschlichen Kultur machen, 
sind mir vielen Risiken behaftet. Einige sind wir bewusst eingegangen, einige sind uns 
erst im Nachhinein klar geworden. Der Punkt ist jetzt der, dass wir bei gerade solchen 
schwierigen biopolitischen Fragestellungen diese Risiken transparent machen müssen 
und dann auch die Frage stellen, welche Risiken wir bereit sind zu akzeptieren und 
welche nicht.  

Ich habe eben schon bei der Stellungnahme der Kollegin den Zeitaspekt angespro-
chen gehört, und der ist sicherlich wichtig, dass wir uns genügend Zeit nehmen, aber 
auch immer verstehen – und das ist in der ethischen Forschung unbestritten –, dass 
jedes Unterlassen auch eine Handlung ist.  

Wir müssen in den spezifischen regulatorischen Fragen eine Entscheidung darüber 
herstellen, was die bessere Handlung ist, etwas durchzuführen oder etwas zu unter-
lassen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Argumentationen, Diskursformen, die 
wir so auch aus anderen biopolitischen Debatten kennen, die in der Tat so etwas for-
dern wie Risikolosigkeit, auch zurück zur Natur ist so eine Frage oder Bewahrung der 
Schöpfung. Das sind alles hehre Ziele, gegen die keiner etwas, vielleicht unter ganz 
bestimmten Bedingungen, einwenden will, aber sie taugen nicht für normative Begrün-
dungen. Und das ist die große Schwierigkeit.  

In der ethischen Forschung spricht man hier von naturalistischen Fehlschlüssen. Das 
heißt, wir kriegen aus der Natur selber keine Vorgaben für die normativen Diskurse. 
Die müssen wir aus dem wissenschaftlichen Prozess selbst herausholen. Wenn ich so 
auf die Debatten in der Biopolitik der letzten Jahre schaue, dann scheint mir doch eine 
Bewegung relativ klar zu sein. Es wird immer mehr dazu übergegangen, nicht mehr 
von außen auf die Wissenschaft einzureden oder zu kritisieren, also der Wissenschaft 
sozusagen ins Gesicht zu predigen, sondern man versucht, diese kritischen Prozesse 
selber in die Wissenschaften, auch die Naturwissenschaften, zu implementieren. Das 
heißt, dass diese Diskurse mit den Naturwissenschaften geführt werden, in dem Fall 
hier in den Lebenswissenschaften, nicht über sie. Das halte ich für einen großen Fort-
schritt. Bei der Bewertung des Risikos sind nun wirklich die beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler diejenigen, die am besten darüber befinden können. Ich 
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habe da große Skepsis, wenn Risikobewertungen völlig unabhängig von den beteilig-
ten Wissenschaften durchgeführt werden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Sturma. – Und ich gehe weiter 
in der Reihe, Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich mache nochmal einen 
Sprung nach vorne oder einen Sprung zurück, je nachdem wie man es sieht, nämlich 
die Frage, warum brauchen wir das eigentlich? Und da möchte ich Herrn Dr. Gierth 
einmal fragen, nicht nur bei uns, sondern in vielen Teilen der Welt wird landwirtschaft-
liche Nutzfläche immer knapper. Das ist einer der Gründe, warum wir hier auch über 
dieses Thema sprechen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Nahrungsmitteln, ein Grund 
vor allem auch an Flächen, die wir eher der Natur überlassen wollen, also Schutzge-
biete und Co.. Das heißt, der Ertragsdruck auf der einzelnen Fläche steigt immer mehr. 
Können moderne Pflanzenzüchtungsmethoden, auch mit CRISPR/Cas und anderen 
Hilfsmitteln, hierauf ein Teil der Antwort sein aus Ihrer Sicht? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte, Herr Dr. Gierth. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Guten Mor-
gen, zusammen! Vielen Dank für die Frage. Ich kann jetzt hier nur aus Sicht der deut-
schen Pflanzenzüchter sprechen, aber Sie haben Recht, das Ganze hat natürlich auch 
eine globale und europäische Perspektive. Vielleicht kann ich darauf eingehen, es gibt 
ja den Green Deal, der genau diese Ziele hat, die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft 
zu steigern, Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. In diesem Zusammenhang können 
natürlich diese neuen Züchtungsmethoden auch einen Beitrag liefern.  

An der Stelle möchte ich auch sagen, das ist kein Allheilmittel. Es gibt einen ganzen 
Werkzeugkasten an Züchtungsmethoden, die die Pflanzenzüchter zur Verfügung ha-
ben, und die neuen Züchtungsmethoden in Form von Genom-Editing können eine die-
ser Methoden sein. Der Vorteil von diesen Methoden – da würde ich gerne der Frau 
Steinbrecher widersprechen – ist schon, dass sie den Züchtungsprozess abkürzen 
können. Das bedeutet nicht, dass da keine Kontrolle im Züchtungsunternehmen statt-
findet, dass die Eigenschaft auch wirklich eingefügt wurde, aber bei den ersten Schrit-
ten hin zu einer gezielten Veränderung in die Richtung, dass man die Eigenschaft er-
zeugt, die man gerne haben möchte, da bieten diese neuen Züchtungsmethoden 
schon einen Vorteil.  

Es gibt mittlerweile auch einige Studien, unter anderem zum Beispiel vom Julius Kühn-
Institut im Auftrag vom BMEL, die zusammengestellt haben, welche Anwendungen gibt 
es schon. Da gibt es eine ganze Reihe, da sind 144 marktorientierte Anwendungen 
genannt, die unterschiedliche, auch Umweltbelange, adressieren, also Pathogentole-
ranzen, Pathogenresistenzen, Nährstoffeffizienzsteigerung, Trockentoleranzverbes-
serungen, die können eben mit diesen Methoden erreicht werden. Das kann man alles 
da nachlesen. Da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass das schon in der Entwicklung 
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ist. Es sind nicht nur die Herbizidtoleranzen, die machen irgendwas zwischen 5 % und 
10 % dieser Entwicklungen aus.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Herr Dr. Blex. – Bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich würde gerne Dr. Vögele die Gelegenheit geben, viel-
leicht dazu nochmal was auszuführen, was er eben aus Zeitgründen dann abbrechen 
musste. Deshalb würde ich Sie fragen: Können Sie das fortsetzen, was Sie eben aus 
Zeitgründen nicht beenden konnten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Vögele, bitte. 

Dr. Hans-Peter Vögele (Mikrobiologe): Es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn 
ich eine Veränderung der Basen vornehme, sagen wir mal mit diesen – wie heißt diese 
Substanz – EMS Ethylmethansulfonat. Da kann ich also Cytosien zu Thymien umwan-
deln und Guanin zu Adenin. Aber, insgesamt geht es ja nicht an ein Ziel, sondern ich 
mache hier eine Basenumwandlung über den ganzen Doppelstrang der DANN, wäh-
rend ich bei CRISPR/Cas nur eine einzige gezielte Stelle, die ich mir vorher raussu-
chen muss, erfasse – und das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied.  

Die Frage ist jetzt für mich … Die Wissenschaft ist sich ja eigentlich einig, sowohl Le-
opoldina als auch die Dachgesellschaft der Nationalen Akademie der Wissenschaft 
haben zwei Empfehlungen gegeben. Die eine ist, wenn ich, wie es schon angeklungen 
ist, nicht mehr unterscheiden kann, ob das eine natürliche Mutation oder eine im Labor 
erzeugte ist, dann ist die Gesetzgebung mit dem genetisch veränderten Organismus 
eben einfach nicht mehr haltbar. Die zweite Forderung, die die Naturwissenschaft er-
hebt ist die, man sollte alle Regulierungen, zum Beispiel die Zulassung, die Sicher-
heitsvorkehrungen, die Kennzeichnungspflicht ausrichten nicht an einer Methode, son-
dern an dem erzielten Produkt, nämlich der erzeugten neuen Pflanzensorte.  

Und da stellt sich mir jetzt die Frage, seit diesem EuGH-Urteil ist ja nicht nur 
CRISPR/Cas unter die Gesetzgebung genetisch-veränderter Organismus gefallen, 
sondern auch diese mutagenetisch erzeugten Sorten. Aber diese – ich nenne das wie-
der Schrotschusstherapien – mutagenetisch erzeugten Pflanzensorten fallen zwar 
jetzt auch unter die gentechnisch verursachten Organismen, aber es besteht keine 
Zulassungspflicht, und es gibt auch keine Kennzeichnungspflicht. Und das interessiert 
mich natürlich jetzt. Ich bin nicht der Fachmann für die Juristerei, aber da ist ja eigent-
lich der Hund begraben. Eigentlich ist das jetzt eine Frage, die ich an den Herrn Dr. 
Dederer stellen möchte.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Die nächste Frage wird Herr Rüße stellen, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Jetzt taucht 
nochmal wieder gerade – beim Vorredner – die Aussage auf, an einer bestimmten 
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Stelle greift man ein, also präzise wird das Ganze gemacht. Können Sie das bitte noch-
mal erläutern. Sie haben da eben etwas Skepsis geäußert, wie präzise tatsächlich 
CRISPR/Cas eingesetzt werden kann? Kann man tatsächlich so genau arbeiten? Und 
welche etwaigen Nebenwirkungen, Risiken bestehen? Was ist da an Unkalkulierba-
rem? Es wirkt ja alles so, als ob das vorhersehbar ist, alles unproblematisch ist. Kön-
nen sie das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage. Es ist nun so, dass bei der 
herkömmlichen Mutagenese … Es wurde gerade von der Schrotflintenmethode ge-
sprochen, wie ja auch die alte Gentechnik eine Schrotflintenmethode war, man schoss 
irgendwo das Gen rein, das landete irgendwo. Mein Verständnis von der Züchtung ist: 
Um die Biodiversität zu erhöhen, um die Diversität, aus der man auswählen kann, zu 
erhöhen, braucht man eben diese Schrotschussmethode. Aber man kann sie ja so 
anwenden, dass nicht zu viel verändert wird. Es gibt natürlich die Möglichkeiten der 
Fachleute, das zu regulieren.  

Wenn man etwas verändern möchte – gezielt –, muss man auch wissen, was man 
verändern will und kann. Wie gesagt, die meisten Gene, die meisten Merkmale, die wir 
eigentlich wollen, sind Multigenmerkmale, die sind sehr komplex ineinander verwoben. 
Das heißt, wir kennen uns gar nicht aus damit. Da können wir nicht einfach mal rein-
gehen und sagen „das verändere ich jetzt, dann habe ich das als Resultat“. Es sind – 
wer weiß – wie viele Fragen offen hinterher. Gleichzeitig passiert auch durch das Ver-
fahren selbst, dass andere Veränderungen stattfinden. Wir haben zum Beispiel ver-
schiedenste Papiere jetzt, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die jetzt gerade raus-
gekommen sind, die wiederum sagen, es kommt zu Deletionen, also Verlust oder Ein-
fügungen an anderen Stellen, die können kleiner und größer sein. Es kommt zu Re-
arrangement, wo dann DNA-Stücke von woanders einfach umgedreht werden oder zu 
Trans (akustisch unverständlich), wo sie woanders rausgenommen werden im Genom 
und da eingebaut werden.  

Es gibt also Auswirkungen dieses Verfahrens, die wir noch gar nicht verstehen, warum 
es passiert und wann und wo. Das heißt, wir sind viel zu früh, wenn wir glauben, wir 
hätten das unter Kontrolle. 

Es ist – wie gesagt – ein fantastisches Forschungsmittel, aber nicht eins, um vorher-
zusagen, was die Konsequenzen sind. Um meinem Vorredner noch hinzuzufügen: Die 
Idee, einfach nur auf das Produkt zu schauen, denn wir haben die jetzigen Verfahren 
sagen ja, okay, es wird ausgelöst das Verfahren durch den Prozess, also dadurch, 
dass es gentechnisch verändert wurde. Denn dadurch wissen wir, was für andere Ne-
beneffekte vielleicht auch vorkommen können. Das löst also das Verfahren aus, aber 
dann wird natürlich das Produkt betrachtet, aber nicht nur das gewünschte Merkmal, 
sondern es wird auch geschaut, ob andere Sachen verändert wurden.  

Und das ist wesentlich, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist, was für Aus-
wirkungen es haben könnte, wenn man nicht die Risiken betrachtet, die da so sind, 
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einfach jetzt auf dem Acker verstreut. Insofern denke ich, wir wären gut bedient damit, 
erstmal zu gucken, was von diesem Wunschdenken überhaupt möglich ist. Denn ich 
bin nicht der Ansicht, dass das die Lösung ist für die Sorgen, die wir haben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Bitte sehr, Frau Blask. 

Inge Blask (SPD): Ich hätte eine Frage an Frau Professor Dr. von Korff Schmising. In 
Ländern wie Japan, den USA oder Australien sind genomeditierte Pflanzen bereits 
weitgehend dereguliert. Dadurch entsteht eine tatsächliche oder vermeintliche Be-
nachteiligung der Forschungsnutzer. Wie bewerten Sie diese These, bzw. wo gibt es 
für Sie konkrete Forschungsnachteile? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Professor von Korff Schmising, bitte. 

Prof. Dr. Maria von Korff Schmising (Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Insti-
tut für Pflanzengenetik [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage. Ich kann 
diese Frage jetzt als Wissenschaftlerin, als Forscherin beantworten.  

Im Prinzip muss man sagen, dass natürlich der Großteil der öffentlichen Finanzierung, 
auch der Grundlagenforschung, auf der Erwartungshaltung beruht, dass erzielte Er-
gebnisse langfristig auch eine praktische Anwendung finden. Das ist aus meiner Sicht 
vor allem relevant für die Pflanzenzüchtungsforschung, die häufig in Verbundfor-
schung, also in Verbundprojekten, zwischen Wissenschaft und Unternehmen durch-
geführt wird.  

Wenn wir nun die Genom-Editierung nutzen können, aber Freilandversuche mit ge-
nomeditierten Pflanzen sehr streng GVO-Regulierungen unterliegen, dann sind für uns 
als Wissenschaftler diese Genehmigungsverfahren für die Freisetzung aufwendig und 
zeitintensiv. Außerdem wissen sie, dass solche Versuche tatsächlich einsehbar sind 
für alle, also der Standort ist einsehbar. In der Vergangenheit haben wir als Wissen-
schaftler oft die Erfahrung gemacht, dass solche Versuche organisiert zerstört werden.  

Für die Unternehmen in solchen Projekten machen die Ungewissheit und erschwerte 
Genehmigungen zum Anbau, zum In-Verkehr-Bringen, zur Vermarkung, die Investition 
und die Forschung an genomeditierten Pflanzen unattraktiv. Das heißt, aus meiner 
Sicht bin ich als Wissenschaftlerin zweifach benachteiligt. Erstens fließt weniger Geld 
in die Finanzierung der Forschung an genomeditierten Pflanzen. Zweitens bin ich, 
wenn ich an genomeditierten Pflanzen forsche, im Nachteil gegenüber meinen Kolle-
gen im Ausland, wo die genomeditierten Pflanzen keinen solchen Regulierungen un-
terliegen, weil es für mich wesentlich schwieriger ist, Freilandversuche durchzuführen. 
Die Ergebnisse von Freilandversuchen sind aber ganz ausschlaggebend, um die Ef-
fekte, die Funktionen von diesen Genen tatsächlich umfassend und genau zu charak-
terisieren. Das ist genau das, was Frau Steinbrecher schon gesagt hat: Für viele Gene 
kennen war ja nicht genau die Funktion. Das heißt, wir müssen die Funktion charakte-
risieren. Hierfür sind Freilandversuche ganz ausschlaggebend.  
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Das heißt, während meine Kollegen mit Freilandversuchen in wesentlich hochrangige-
ren Journalen publizieren können, kann ich das nicht, das heißt, ich bin zweifach be-
nachteiligt, einmal, weil ich weniger Geld bekomme für die Forschung, und zum Zwei-
ten, weil ich weniger gut meine Forschungsergebnisse publizieren kann, weil mir wich-
tige Daten über die Funktion der Gene fehlen. Denn ich kann nur wesentlich schwieri-
ger Freilandversuche durchführen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehe ich jetzt in die dritte Runde. 
Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Meine Frage in der dritten Runde wendet sich an Herrn 
Professor Dr. Weber. Ich habe eine Frage, die relativ einfach ist, die aber letzten Endes 
das große Ganze nochmal beschreibt. Es werden verschiedene Ziele für den Einsatz 
der neuen Züchtungsmethoden formuliert für Klimaschutzzüchtung, von Resistenzen 
etc. Ohne die Erwartung an die Züchtung jetzt zu hoch setzen zu wollen, aber welche 
Ziele sind für Sie entscheidend und erreichbar? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Weber, Sie haben das Wort, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Danke für die interessante Einleitung und für die Frage.  

Man kann die Ziele, die mit der neuen Züchtungsmethode erreicht werden können, 
kurzfristig und längerfristig definieren. Kurzfristig auf jeden Fall bereits erreichbar und 
durch publizierte Beispiele belegt sind zum Beispiel Resistenzzüchtungen. Ein Beispiel 
wäre die Resistenz gegen bakterielle Krankheiten im Reis. Die sind bereits im Feld 
überprüft. Die sind auch relativ hochrangig publiziert worden. Es gibt also durchaus 
reale Beispiele für den Nutzen von Genom-Editierung. Dort wusste man vorher genau, 
was man machen wollte, hat die entsprechenden Änderungen durchgeführt und hat im 
Feld dann den erwarteten Phänotyp erhalten.  

Mit solchen genetischen Resistenzen lässt sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
reduzieren, auch das Befahren zum Beispiel des Ackers zum Ausbringen von Pflan-
zenschutzmitteln lässt sich reduzieren. Zugelassene Pflanzenschutzmittel auch zum 
Beispiel im Ökolandbau wie Kupfer, die ihre Zulassung in absehbarer Zeit verlieren 
werden, müssen durch andere Methodiken ersetzt werden. Die genetische Resistenz 
ist da sicherlich wichtig, auch im ökologischen Landbau.  

Mittelfristig – da gebe ich Frau Steinbrecher Recht –, einige der Ziele, die wir mittel-
fristig verfolgen, sind durch multiple Gene kodiert, sind komplexere Eigenschaften. 
Dort wird man länger brauchen, ist aber unabhängig von der Methodik. Ob ich das jetzt 
mit klassischer Züchtung angehe oder ob ich das mit Genom-Editierung angehe, da 
brauche ich einfach länger. Entscheidendes Ziel ist im Endeffekt die Vermeidung von 
Ertragsverlusten und die Sicherstellung von Erträgen, also die Vermeidung von Ernte-
ausfällen.  
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Die Verringerung von Verlusten und von Ausfällen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette vom Acker bis zum Verbraucher trägt entschieden zur Nachhaltigkeit bei, 
weil alles, was nicht weggeschmissen wird, auch eine pilzinfizierte Kartoffel oder ein 
pilzinfizierter Weizen gehen verloren. Der braucht Ressourcen, der braucht Dünger, er 
braucht Fläche, er braucht landwirtschaftliche Betriebsmittel und steht dann letztend-
lich nicht als Produkt zur Verfügung. Damit ist die Genom-Editierung sicherlich dann 
auch kein Allheilmittel in diesem Kontext, das hat auch Herr Gierth schon gesagt, aber 
sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um diese Ziele in relativ kurzer Zeit und sehr 
sicher zu erreichen.  

Denn wir können, wenn wir eine Mutation eingebracht haben, auch nachweisen, dass 
zusätzliche Mutationen da sind, zum Beispiel durch Sequenzierung. Wir haben meh-
rere Events, wir können die alle durchgucken. Wir können diejenigen auswählen, die 
keine zu sicheren Effekte haben, und wir können auch durch Rückkreuzung gegen die 
Elternlinie mögliche weitere Mutationen loswerden. Es ist nicht so, wie Frau Steinbre-
cher gesagt hat, dass die Nebeneffekte, die Seiteneffekte von CRISPR/Cas unbere-
chenbar wären, unkontrollierbar wären. Das kann man nachweisen, das kann man 
entsprechend auch beseitigen und kann dann auch ein Produkt in die weitere Produkt-
kette geben, in der nur genau die Mutation da ist, die man ursprünglich haben wollte.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Dr. Weber. – Herr Diekhoff, bitte.  

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe nochmal eine Frage 
an Herrn Professor Schurr.  

Wie wir es gerade auch sehen, beim Thema Pflanzenzüchtung reagieren einige direkt 
immer mit so einem ablehnenden Reflex, argumentieren mit den Vorbehalten gegen 
Gentechnik. Wir sehen das ja hier gerade auch in der Runde. Was entgegnen Sie denn 
ganz persönlich diesen Kritikern? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Schurr, bitte. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Wir haben – darüber müssen 
wir uns klar sein – riesige Herausforderungen in der Landwirtschaft vor uns, Herausfor-
derungen, die es benötigen, möglichst viele Optionen, die wir heute haben, zum Einsatz 
kommen zu lassen. Das sind Herausforderungen, die nicht nur irgendwo in der Welt 
passieren, sondern die auch hier direkt vor Ort passieren. Sie wissen auch, dass wir 
im Rheinischen Revier ziemlich stark unterwegs sind. Die Belastungen, die heute bei 
den Landwirten draußen da sind, über die Trockenheit, über die notwendigen, teilweise 
jetzt auch an anderen Stellen schon ankommende Wassernutzung, die zusätzlich dort 
angebracht wird, jetzt mit Beregnungsverfahren etc. pp., werden immer größer.  

Das heißt, wir beschneiden uns an der Stelle einer Methodik, die eine Chance bietet, 
noch bevor wir sie überhaupt richtig in die Praxis übergesetzt haben aufgrund von 
Bedenken, die man alle sehr ernst nehmen muss, aber die mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen wenig zu tun haben. Das heißt, wir müssen an der Stelle auf der einen 
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Seite ein Rest-Benefit-Sharing machen, das heißt, wir müssen schauen, was sind wirk-
lich Risiken und was sind die Chancen, die daraus entstehen. Gleichzeitig ist es so, 
dass andere Regionen dieser Welt, mit denen wir ja auch in Verbindung stehen, nicht 
nur über Nahrungsmittelimporte, auch über Importe in anderen Bereichen, Überzüch-
tungsimporte und Biomasseimporte, mit uns in Konkurrenz stehen und diese Metho-
den anwenden. Das heißt, wir erleiden damit einen wirtschaftlichen Nachteil, zu dem 
man sich überlegen muss, ob man den haben will oder nicht.  

Aufgrund der heute schon vorhandenen Ergebnisse ist das Risiko aus meiner Sicht so 
einschätzen, dass wir hier dieses Risiko eingehen können und tatsächlich dann auch 
in die Praxis umsetzen müssen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Schurr. – Herr Dr. Blex, 
bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich freue mich, dass Herr Dr. Kirchoff sich zugeschaltet hat. 
Ich hätte jetzt, weil es gerade thematisch passt, eine Frage an Herr Professor Dr. 
Sturma, und zwar von der ethischen Seite her.  

Es wird häufig von „unnatürlich“ etc. geredet im Zusammenhang mit gentechnischen 
Verfahren. Jetzt ist Leben, seitdem es Leben auf der Erde gibt, Modifikationen des 
Erbguts unterworfen. Es hätte ja überhaupt keine Evolution stattfinden können. Die 
gesamte Evolution ist gentechnische Veränderung letzten Endes. Viren mutieren, wie 
wir das gesehen haben, weil es auch Gammastrahlung von der Sonne gibt, die einfach 
dann da ist, ja. Jetzt wäre meine Frage. Die Tiere, die wir haben, die Nutztiere sind 
alle nach der neolithischen Revolution erstmal vom Menschen gezüchtet worden. Wie 
würden Sie von der ethischen Seite her die unterschiedlichen Verfahren bewerten? Ist 
es ein Unterschied, ob ich etwas durch die Schrotflinte mutieren lasse oder ob ich 
einfach durch Zucht etwas mutieren lasse? Letzten Endes findet ja immer eine Verän-
derung des Erbgutes statt. Sehen Sie da ethische Unterschiede? Was ist natürlich? 
Sind wir natürlich? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Dr. Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Ja, ganz einfach, man kann es gut oder schlecht machen. Sie haben Recht, wir ver-
ändern die Umwelt, in der wir leben. Das können wir aber nur zu einem ganz bestimm-
ten Grad tun, denn unser Leben entfaltet sich in einem ganz bestimmten Korridor. 
Wenn Sie ganz weit zurückgucken, können Sie sehen, es müssen eine ganze Reihe 
von physischen, kosmischen Dingen erfüllt sein, und da können wir jetzt gut oder 
schlecht mit umgehen. Das ist jetzt die Frage. Ich habe ja schon im ersten Statement 
und auch in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir große Skepsis haben, 
hier mit dem Begriff der „Natürlichkeit“ zu operieren.  

Das heißt nicht, dass wir jetzt dadurch alles freigeben wollen, um Gottes willen, son-
dern es geht nur darum, diese Prozesse zu verstehen und wie wir die gestalten. Ich 
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glaube, das hat sich vielleicht für Sie ein bisschen lapidar angehört, als ich gesagt 
habe, das können wir gut oder schlecht machen. Aber darauf kommt es letztlich an. 
Wir müssen Regeln für gute Praxis in der Wissenschaft festlegen, und die gibt es. Und 
ich glaube – da greife ich das auch nochmal auf, was Kollege Schurr gesagt hat –, es 
ist ein entscheidender Punkt, auch in die Öffentlichkeit hinein zu vermitteln, warum wir 
hier der Wissenschaft folgen können. Das heißt, diese Risikoforschung muss in der 
Wissenschaft selbst stattfinden, da müssen natürlich auch Mittel bereitgestellt werden.  

Wir haben gehört, wie schwierig die finanzielle Situation für viele Kolleginnen und Kol-
legen ist. Dann muss man, wenn man in einem breiten demokratischen Diskurs Ak-
zeptanz und Risikobewertung durchführen will, auch die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung stellen. Ich glaube, das ist gerade eine Quelle, die die öffentliche Hand be-
dienen sollte. Ich vermute mal, dass Sie mittelständische Unternehmen kaum dafür 
gewinnen können. In der Hinsicht würde ich wirklich meinen, dass wir dann bei dem, 
was wir in Richtung natürlicher Prozesse machen können oder sollen, eher darüber 
nachdenken sollen, wie wir die in einer ganz bestimmten wissenschaftlichen Praxis 
befördern können oder dann vielleicht auch zurückfahren können. Der Punkt des Kol-
legen war ja wichtig, dass man auch mit den neuen Verfahren guckt, wieweit man denn 
doch bestimmte Prozesse zurückbauen kann. Aber das muss die Wissenschaft klären. 
Das kann der Ethiker von außen nicht bestimmen, sondern das ist ein Konsens, der in 
der Wissenschaft hergestellt werden muss. Und nochmal, da müssen dann auch ent-
sprechende Mittel für die Grundlagen- und Risikoforschung bereitgestellt werden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Sturma. – Herr Rüße, 
bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Frage würde an 
Herrn Vogt-Kaute gehen. Herr Diekhoff hat in der vorherigen Runde eine Frage ge-
stellt. Er hat gefragt, warum brauchen wir das eigentlich? Die Frage würde ich Ihnen 
gerne so ähnlich stellen. Ich würde Sie fragen: Brauchen wir das eigentlich? Also mit 
„das“ ist neue Gentechnik gemeint, und das insbesondere bezogen auf die Punkte: 
Brauchen das die Züchtungsunternehmen, die Züchter, brauchen wir das in puncto 
Klimawandel, brauchen wir das mit Blick auf Welthunger? Ist das etwas, was wir tat-
sächlich unbedingt brauchen, dringend brauchen, schnellmöglich brauchen, weil da 
immer so anklingt, dass wir das mit großer Geschwindigkeit alles brauchen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vogt-Kaute, haben Sie die Frage verstanden?  

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren! Ich sehe natürlich eher jetzt 
die praktische Anwendung, da ich Landwirt und selber Ökozüchter bin. Ich brauche 
das nicht. Für mich sind natürlich die Pflanzen die Hauptquelle, die ich erst einmal 
anschauen muss. Natürlich können Labormethoden die Betrachtung unterstützen. 
Aber ich sehe jetzt nicht die Hierarchie, dass man alles im Labor machen kann und 
sich dann quasi irgendwas anschaut.  
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Ich sehe eher, dass das Labor die Betrachtung der Pflanze unterstützen sollte, zum 
Beispiel im Rahmen einer markerselektierten Selektion. Also ich brauche es nicht, und 
ich habe aus Rückmeldungen von mittelständischen Züchtern aus Deutschland und 
Österreich auch gehört, auch viele diese Züchter setzen nicht auf diese Methoden. Ein 
Teil ja, weil die erfolgreich sind. Wir haben eine erfolgreiche Züchtungslandschaft in 
Deutschland und Österreich. Und wir Züchter waren bisher in der Lage, sehr viele er-
folgreiche Sorten mit den zur Verfügung stehenden Methoden zu entwickeln. Von dem 
her besteht keine Eile aus meiner Sicht, dass hier noch zusätzliche Methoden zuge-
lassen werden müssen. Man sollte erst die Risiken betrachten. Wir sind also sehr er-
folgreich unterwegs.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Nochmal eine Frage an Profes-
sor Dederer. Wir hatten ja gerade in der Diskussion oder in den Stellungnahmen auch 
schon das EuGH-Urteil. Gegenstand in diesem EuGH-Urteil war die Frage, ob muta-
gene Organismen, also gentechnisch veränderte Organismen im Sinne der zuständi-
gen EU-Richtlinie sind. Wenn Sie nochmal beleuchten könnten, welche Konsequen-
zen diese Rechtsprechung eigentlich in geschlossenen Systemen hat, also die An-
wendung von GVO in Laboratorien. – Danke. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für diese Frage, die zunächst leicht klingt, aber gar nicht wirklich trivial ist. Da 
muss ich kurz ausholen und das Gentechnikrecht darstellen, das auf zwei Säulen be-
ruht. Die eine Säule ist geschlossenes System, die andere Säule ist Freisetzung, in 
Verkehr bringen. Und der EuGH hat nur für die zweite Säule entschieden, für die Säule 
Freisetzung, in Verkehr bringen. Die Frage ist, ob jetzt diese Entscheidung, die darauf 
hinausläuft, dass genomeditierte GVOs sind, sich übertragen lässt auf die andere 
Säule, das geschlossene System. Da ist der Hintergrund Ihrer Frage genau richtig. Die 
Frage ist nicht entschieden vom EuGH. Wir müssen dann als Juristen versuchen, das 
zu extrapolieren aus der Rechtsprechung. Wenn wir das machen, dann ist meine Auf-
fassung die – die scheint weithin geteilt zu werden –, dass sich die Rechtsprechung 
auch auf das geschlossene System übertragen lässt. Das heißt, alle Regeln des Gen-
technikrechts, sei es des Europäischen, sei es des Deutschen Gentechnikrechts 
müssten auf das geschlossene System mit seinem Präventivsystem der Anzeige, An-
meldung, Genehmigung übertragen werden.  

Der Grund hierfür liegt darin, dass die beiden Säulen letztlich analog strukturiert sind. 
Beide haben eine GVO-Definition. Beide haben eine Mutagenese-Ausnahme. Das 
heißt, wir haben vom Wortlaut her und von der Struktur her Vergleichbares vorliegen, 
was es erlaubt, die Rechtsprechung aus dem einen Bereich auf den anderen Bereich 
zu übertragen. Vielleicht noch wichtiger ist, die Schutzzwecke beider Säulen sind nicht 
gleich. Es geht bei der einen Säule auch um die Herstellung des Binnenmarktes, aber 
es geht immer auch um ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau in beiden 
Säulen. Und darauf hat der EuGH abgestellt in seiner Rechtsprechung, weshalb auch 
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das ein Grund ist, warum die Rechtsprechung auf das geschlossene System übertra-
gen werden kann.  

Hinzu kommt das Vorsorgeprinzip, auf das der EuGH abgestellt hat. Er hat es zwar 
direkt in der konkreten Richtlinie für Freisetzung und in Verkehr bringen gefunden, 
wörtlich verankert. Das finden wir bei der Regel zum geschlossenen System eben 
nicht. Allerdings ist das eine Umweltschutzrichtlinie für das geschlossene System, die 
ihrerseits auf den Verträgen der EU beruht, wobei das Vorsorgeprinzip im Umweltka-
pitel enthalten ist, was eben heißt, dass das gesamte Umweltrecht der Union auch im 
Lichte des Vorsorgeprinzips erlassen und vollzogen, auch interpretiert werden muss. 
Und wenn man also das alles zusammennimmt, diese Teile der Rechtsprechung des 
EuGH, spricht vieles dafür, dass das eben auch das geschlossene System in vollem 
Umfang erfasst. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Dederer. – Ich schaue in die 
nächste Runde. – Herr Dr. Untrieser, bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Pro-
fessor Weber. Ich habe in einer oder zwei Stellungnahmen gelesen, dass es da einen 
Sachverhalt gibt in Kanada, ich glaube mit Raps, und eventuelle Konsequenzen für 
Ökolandbau. 

Könnten Sie den Sachverhalt vielleicht nochmal einschätzen und sagen, was da Ihre 
Meinung zu ist. – Danke schön. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Die Stellungnahme besagt, dass in Kanada Gen-Rohraps oder genverän-
derter Raps zugelassen ist, weswegen die Ökolandwirte dort aufgrund der Gefahr von 
Kontaminationen – wobei dieses Wort „Kontaminationen“ in dem Kontext meiner Mei-
nung nach nicht angebracht ist –, aufgrund dieser möglichen Kontaminationen keinen 
Bio-Raps anbauen könnten und dadurch wirtschaftliche Schäden entstehen könnten. 
Ich denke, das Argument ist nicht tragfähig. Wenn man sich anschaut, wie das Ver-
hältnis von konventionell angebautem Raps zu Bio-Raps ist, der hier in Deutschland 
angebaut wird, dann liegt der Anteil von Bio-Raps in Deutschland bei unter 1 %, ob-
wohl es in Deutschland keinen GMO-Raps gibt. Diese Korrelation zwischen dem Vor-
handensein von GMO-Raps und dem geringen Anbau von Öko-Raps ist schlicht und 
einfach nicht zu machen. Der geringe Anteil von Bio-Raps in Kanada ist vermutlich 
nicht auf den Anbau von GMO-Raps zurückzuführen.  

Man muss in dem Kontext auch wissen, wofür der Raps eigentlich benutzt wird, der in 
Deutschland oder auch in Kanada angebaut wird: in aller erster Linie als Futter und als 
Quelle für technische Öle und Treibstoffe. Die Nutzung als Treibstoff, Diesel aus Raps 
halte ich sowieso für keine gute Idee, einfach weil man dann Ackerland benutzt, um 
Treibstoffe herzustellen, die man auch anderweitig möglicherweise generieren kann. 
Aber auch technische Öle werden aus dem Raps hergestellt. Speiseöle werden nur in 
ganz geringem Umfang aus dem angebauten Raps hergestellt. Und die Flächen für 
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Bio-Raps finden sich dafür. Die finden sich in Deutschland, die finden sich insbeson-
dere in Österreich. Die finden sich auch in Kanada, in Prince Edward Island wird Öko-
Raps angebaut, das bedient den kanadischen Markt sehr wohl. Der Marktanteil ist 
einfach nicht größer. Es wollen einfach nicht mehr Leute Bio-Raps kaufen, Bio-Öl kau-
fen. Deswegen ist der Anteil von Bio-Raps wahrscheinlich so gering.  

Der in der Stellungnahme gemachte Zusammenhang zwischen GMOs und dem gerin-
gen Anteil von Öko-Raps ist schlicht und einfach nicht haltbar, zumindest nicht auf-
grund der Datenlage, die uns vorliegt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Weber. – Herr Diekhoff, 
bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich wende mich auch noch-
mal an Herrn Professor Weber.  

Wir haben gerade, eigentlich von allen gehört, dass hier das moderne Pflanzenschutz-
verfahren CRISPR/Cas schon eine Revolution ist und dass die Methoden wichtig sind, 
wenn auch die Unterschiede darin liegen, ob man das sehr eng einfasst in der For-
schung und begleitet oder ob man das halt wirklich offen macht. Nichtsdestotrotz: Se-
hen Sie Wettbewerbsnachteile hier für unsere nordrhein-westfälischen oder auch deut-
schen Unternehmen gegenüber europäischen, weil da die Regeln fast überall gleich 
sind, oder auch gegenüber Drittstaaten mit Blick auf die Zulassung dieser modernen 
Züchtungsmethoden? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Weber, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Einige dieser Punkte hat auch Frau Professor von Korff schon angespro-
chen, also die Nachteile, die uns hier entstehen durch die Regulation. Ein wesentlicher 
Unterschied im Vergleich zu Drittstaaten ist, dass bei uns in Deutschland Versuche mit 
genetisch verändertem Pflanzenmaterial im Freiland nicht erfolgen können.  

Solche Freilandversuche sind für die Grundlagenforschung essentiell, weil sich viele 
Fragestellungen, die mit dem Zusammenhang zwischen Genfunktionen und ihrer 
Funktion in der Umwelt zu tun haben, nur in realen Umwelten erforschen lassen. Dort 
spielen viele Umweltparameter in unvorhersagbarer Weise zusammen. Das lässt sich 
im Gewächshaus oder in der Wachstumskammer in der Form einfach nicht nachstel-
len. Das heißt, man muss gerade bei Pflanzen Genfunktionen auch in realen Umwelten 
überprüfen können. Solche Versuche sind in Deutschland de jure möglich. Wir können 
Freisetzungsanträge stellen, die werden in aller Regel auch genehmigt. Die führen 
aber auch dann dazu, dass solche Versuche in aller Regel zerstört werden. Das Risiko 
kann ich als Wissenschaftler auch als Mentor meiner Promovierenden überhaupt nicht 
eingehen, wenn Doktorarbeiten zerstört werden durch Zerstörung von Feldversuchen. 
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Außerdem gibt es ein hohes rechtliches Risiko, die verschuldungsunabhängige Haf-
tung, auch beim Einhalten aller Vorsichtsmaßnahmen. So ein Risiko geht keine Uni-
versität, kein Forschungsinstitut ein.  

Entsprechend sind auch in Deutschland schon seit 2013 keine Freisetzungsversuche 
mehr durchgeführt worden. Das steht im Gegensatz zu dem, was auch in anderen 
europäischen Ländern passiert. Dort finden nämlich keine Zerstörungen von Freiset-
zungsversuchen statt, zum Beispiel in England oder in Schweden. In England wird 
derzeit Leindotter angebaut, der mit CRISPR/Cas so verändert ist, dass er OMEGA 3-
Fettsäuren produziert. Das ist ein Produkt, das in die Fütterung von Fischen in Aqua-
farmen geht, hat prima funktioniert. Die haben die Ergebnisse bereits publiziert. Ähnli-
ches passiert auch zum Beispiel in Schweden.  

Warum auch immer in Deutschland Felder zerstört werden und warum es keinen 
Schutz gegen solche Feldzerstörungen gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Entwe-
der müsste man durch den Dialog mit der Bevölkerung dahin kommen, dass keine 
Feldzerstörungen mehr stattfinden oder man muss solche Feldversuche eben schüt-
zen oder man muss uns die Mittel zur Verfügung stellen, um die Versuche woanders 
durchführen zu können, wobei dann auch die Wissensgenerierung woanders passiert, 
im Ausland passiert und dann eben nicht mehr bei uns in Deutschland. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Weber. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Kirchhoff, den ich jetzt hier 
nochmal begrüße.  

Im Antrag der CDU/FDP geht es auch um Technologietransferzentren für Pflanzen-
züchtung, welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie dafür? – Haben Sie mich verstan-
den? 

Dr. Burghard Kirchhoff (Agrarwissenschaftler und Biologe): Ja, herzlichen Dank 
für die Frage. Guten Morgen erst einmal in die Runde. Ich freue mich, dass ein ver-
siertes Gremium zusammengekommen ist, um eine spannende Technologie zu disku-
tieren.  

Wenn wir uns über den Technologietransfer in den kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen unterhalten, dann ist die Vermittlung der Laborkenntnisse an die KMUs, die 
in Nordrhein-Westfalen im Züchtungsraum tätig sind … Wir könnten natürlich mit so 
einem Technologietransferzentrum auch einen Service anbieten für diese Unterneh-
men, damit sie ihr Wissenstransfer von den Universitäten zu den KMUs durchführen 
können. Man kann mit dieser neuen Technologie auch lernen, und zwar auch diese 
CRISPR-Technologie weiterzuentwickeln. In dem Sinne unterstützen wir auch die For-
schung dieser Arbeitgeber in der Pflanzenzüchtung. 

Angedacht werden könnten sicherlich damit auch Kooperationen mit der Universität. 
Wir haben damit die günstige Weiterentwicklungsmöglichkeit dieser Technik ohne ein 
Monopol. Und insbesondere die kleinen Pflanzenzüchter in Nordrhein-Westfalen sind 
dann unabhängig von Schutzrechten – und das sollen sie ja und das wollen sie auch 
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bleiben. Wenn wir dann so ein Transferzentrum hätten in Nordrhein-Westfalen, dann 
kann man auch gezielt von den Unternehmen eine Auftragsforschung an das Trans-
ferzentrum vergeben. Die ist dann auch zielgerichtet und auch kostengünstig, weil zur-
zeit diese Kosten der Technologie, wenn jedenfalls Genom-Editing unter das EU-Gen-
technikrecht fällt, unkalkulierbar sind. Kein kleines oder mittelständisches Unterneh-
men möchte dieses Risiko eingehen. Das ist aus der Rechtsprechung her ein bisschen 
technologiefeindlich. Und das könnte man damit überwinden. Dieses Technologiezent-
rum hätte natürlich auch eine Breitenwirkung in die Bevölkerung oder in den vor- und 
nachgelagerten Bereich, gerade diese ganz gezielte fortschrittliche Technik in der Ver-
besserung der Pflanzensorten durchzuführen. – Danke.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Herrn Vogt-Kaute. Gerade wurde ja, 
das ist ja auch Ihrer Stellungnahme zu entnehmen gewesen, das Beispiel kanadischer 
Raps genannt. Ich möchte gar nicht bis nach Kanada gehen, sondern ich möchte mal 
hier in Deutschland bleiben. Mich überrascht immer, wie andere den Ökolandbau mit 
CRISPR/Cas glücklich machen wollen. Könnten Sie, Sie sind ja auch in der Naturland-
Beratung, vielleicht darstellen, wie das denn innerhalb des Ökolandbaus diskutiert 
wird? Und wie schätzen Sie auch vor dem Hintergrund des Siegels „gentechnikfrei“, 
häufig zu finden auf ökologischen Produkten, das Merkmal „gentechnikfrei“ mit Blick 
auf Marktchancen insgesamt für die Landwirtschaft ein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. Konnten Sie die Frage hören? 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Danke schön. Auch natürlich im Ökolandbau finden Diskussionen statt, und das ist gut 
so, weil jedes System muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Dennoch ist natürlich 
ein Verfahren wie CRISPR/Cas ein Verfahren, das in die Zellebene eingreift. Von da-
her wird das weitgehend auch international im Ökolandbau abgelehnt. Und von dem 
her muss man natürlich positive und negative Szenarien dann auch gegeneinander 
abwägen. In dem Fall Raps oder bei jedem Fremdbefruchter ist natürlich eine größere 
Gefahr als bei einem Selbstbefruchter. Und wenn Sie sagen, Raps hat nur 1 % An-
baufläche. Wenn entsprechend Auskreuzung stattfindet, dann landen wir bei 0 % An-
baufläche. Und das ist dann auch keine Lösung. Wir haben eine große Unterversor-
gung mit Öko-Raps im Moment. Er wird nicht nur für Öl benötigt, sondern insbesondere 
auch als Eiweißfuttermittel, weil ja im Ökolandbau nicht der gentechnisch-veränderte 
Sojaschrot aus Südamerika zur Verfügung steht. Also von dem her sind diese Futter-
mittel natürlich auch sehr wichtig.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Blask, bitte. 

Inge Blask (SPD): Ich würde gerne Herr Dr. Gierth nochmal eine Frage stellen. Es 
geht um das Thema des Gentechnikrechtes und wie die Koexistenz von biologischem 
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Landbau/konventioneller gentechnisch-freier Landwirtschaft und Landwirtschaft mit 
GVO-Einsatz zu regeln ist. Die EU möchte die Wahlfreiheit zwischen den entsprechen-
den Produkten ermöglichen. Wie lässt sich dieses Prinzip mit der Existenz von genom-
editierten Pflanzen denn aufrechterhalten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Gierth, bitte. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich bin na-
türlich jetzt kein Jurist, von daher kann ich jetzt keine Rechtsanalyse vorlegen. Grund-
sätzlich ist es natürlich so, dass es im Moment die VOs sind. Von daher müssen die 
gekennzeichnet sein, wenn sie mit Genom-Editing entwickelt worden sind und können 
auch in der Koexistenz voneinander getrennt werden. Das ist im Moment, würde ich 
sagen, jetzt gar kein Problem.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Blask, Sie hatten ein paar Fragen, wollen Sie die 
nochmal wiederholen oder? 

Inge Blask (SPD): Ich kann ja die zweite Frage hinterher stellen an Dr. Gierth. Die 
genomeditierten Pflanzen müssen wie andere Pflanzen auch ein Zulassungsverfahren 
durchlaufen. Welche finanziellen und zeitlichen Einschränkungen sind mit diesem Zu-
lassungsverfahren damit im Vergleich zu konventionellen Pflanzen verbunden? Was 
glauben Sie da? – Auch an Sie, Herr Dr. Gierth. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Gierth, bitte. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Das Zulas-
sungsverfahren für GVOs ist sehr aufwendig, das wissen wir ja. Es müssen zahlrei-
chen Daten beigebracht werden. Es sind langwierige Studien notwendig. Das heißt, 
das verzögert an sich schon, unabhängig jetzt mal von den Kosten, die das verursacht, 
die Zulassung von einer bestimmten Sorte in einem bestimmten Event. Von daher ist 
das eine Belastung, was ja auch dazu geführt hat, dass es im Prinzip für einen Anbau 
in Europa keine zugelassenen Sorten gibt.  

Es gibt eine Maissorte, die da zugelassen worden ist, die wird, soweit ich weiß, in 
Spanien und Portugal noch angebaut, ansonsten nirgendwo in Europa. Dieses ge-
samte Zulassungsverfahren wäre ein Grund, dass, wenn es so bleibt wie das Genom-
Editing im Moment rechtlich eingeordnet wird, es pauschal – auf das Pauschal komme 
ich gleich noch – als GVO bewertet wird. Das ist ein Grund, warum das im Prinzip von 
den deutschen Pflanzenzüchtungsunternehmen nicht angewendet wird im Moment. 
Ich habe gesagt, pauschale Einordnung, weil es im Moment ja so ist, sobald diese 
Technik angewendet ist, da hat ja Frau Steinbrecher auch schon drüber gesprochen, 
ist es sofort eine GVO.  
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Und für die Pflanzenzüchter ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir uns damit diffe-
renziert auseinandersetzen, also eine differenzierte Betrachtung vornehmen. Wir re-
den heute den ganzen Tag über Mutationen, aber es sind natürlich auch andere An-
wendungen möglich. Man kann damit auch Transgenorganismen generieren, also 
transgene Pflanzen. Das wären klassische GVO. Aber die Pflanzen, die man mit klas-
sischer Mutagenese vergleichen kann, die genetische Veränderungen haben, die von 
denen nicht unterscheidbar sind – das haben wir ja heute auch schon gehört –, die 
sollten nach unserer Auffassung keiner zusätzlichen Regelung unterliegen.  

Von daher begrüßen wir diesen Antrag, der hier eingereicht worden ist. Vielleicht ken-
nen auch einige die Studie der EU-Kommission, die genau diesen Punkt beleuchtet, 
ob das Recht in Europa noch zeitgemäß ist im Lichte dieser neuen Züchtungsmetho-
den. Wir sind gespannt auf den Ausgang, der dann kommt, im April, ob es da eine 
Bewegung geben wird in die Richtung, dieser differenzierte Beurteilung oder Betrach-
tungsweise von den Züchtungsmethoden vorzunehmen. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Gierth. – Jetzt gehen wir in die nächste 
Runde. Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Herr Dr. Gierth, Sie können das Mikro gleich anlassen, 
meine nächste Frage richtet sich auch an Sie. Herr Vogt-Kaute hatte in seiner schrift-
lichen Stellungnahme und auch vorhin einmal in seiner Stellungnahme gesagt, dass 
die Züchtungsunternehmen nach seinem Dafürhalten überhaupt kein Interesse an die-
sem Thema hätten. Können Sie das bestätigen, oder wie ist Ihre Sicht der Dinge in 
dem Bereich? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich habe 
das auch sehr überrascht zur Kenntnis genommen. Ich kann vielleicht an der Stelle 
mal ein Projekt vorstellen. Es gibt ein Projekt, bei dem sich quasi alle Mitgliedsunter-
nehmen beim Bundesverband der Deutschen Pflanzenzüchter, alle forschenden Unter-
nehmen, die noch eigene Züchtungsprogramme haben, sich zusammengetan haben – 
es ist quasi einzigartig in Europa, dass es so einen Verbund gibt, um ein Projekt auf-
zusetzen –, um einen pilztoleranten mit einer multiplen Pilztoleranz mithilfe CRISPR/Cas 
Genom-Editing zu erzeugen und auch zu versuchen, den quasi bis zur Marktreife zu 
führen.  

Das Ziel ist, da quantifizieren zu können: Können wir wirklich Pflanzenschutzmittel mit 
so was einsparen? Ist das dafür geeignet? Gibt es tatsächlich diese Umweltaspekte in 
dem Projekt, die wir benutzen können? Das andere ist, aber auch herauszufinden, wie 
gut zugänglich sind diese Methoden und auch die daraus entwickelten Produkte tat-
sächlich für die mittelständischen Pflanzenzuchtunternehmen? Und das ist ein Pro-
zess, der gerade noch durchlaufen wird. Das Projekt an sich läuft eigentlich ganz gut, 
das vielleicht noch einmal zum Thema Geschwindigkeit oder Abkürzung des Züch-
tungsprozesses, denn die geneditierten Pflanzen an sich gibt es schon nach einem 
Jahr.  
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Nur, jetzt kommt das Problem und das haben wir auch schon gehört, Freisetzung. Wir 
müssen natürlich diese Eigenschaften im Freiland unter Praxisbedingungen testen 
können. Und das ist ein großes Problem vor dem Hintergrund, dass Sie im Moment 
als GVO einen Freisetzungsversuch brauchen würden. Da ist uns nicht ganz klar, wie 
wir das überhaupt erfolgreich testen können wo dem Hintergrund, dass die letzten 
Freisetzungsversuche zum einen 2013 bzw. 2012 erfolgt sind und vor allem, dass sie 
dann auch immer zerstört werden. Also man kann keine Daten erheben, wenn die 
Versuche am Ende zerstört werden. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Gierth. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte mich nochmal an 
Professor Sturma als Wissenschaftsethiker wenden. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
geschrieben, dass wissenschaftliche und technische Innovationen einen entscheiden-
den Beitrag dazu leisten können, die menschlichen Eingriffe in die Natur zu begrenzen 
und auch auszugleichen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Sehen Sie bei diesen 
modernen Pflanzenzüchtungen, dass sie diesen Ausgleich und diesen Beitrag leisten 
können? 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Aus den Statements, die ich heute gehört habe, ergibt sich ersichtlich diese Möglich-
keit. Das ist aber etwas, was wir nur von normativer Seite einfordern können. Den 
Diskurs müssen die Wissenschaften selbst führen. Wir haben gesehen, es sind noch 
einige Dissonanzen da, wie das zu bewerten ist. Aber natürlich ist das so, und wir 
haben ja mittlerweile Belastungen erzeugt in unserer Umwelt und auch für natürliche 
Prozesse, die jetzt nicht einfach durch Zurückziehen wieder auf null gebracht werden 
können. Das ist sicherlich unumkehrbar. Dann muss erwogen werden, in welcher Hin-
sicht neue Methoden hier hilfreich sein können. Ich habe mit großem Interesse in dem 
Antrag gesehen, dass da höherrangige Ziele formuliert werden. Wenn Sie neue Tech-
niken einsetzen und Sie haben höherrangige Ziele wie Nachhaltigkeit oder auch öko-
logische Landwirtschaft oder was immer Sie dann an konsensfähigen Optionen ins 
Spiel bringen, dann haben Sie auch diese ganzen Probleme nicht, die Sie mit Natür-
lichkeitsklauseln haben, so wie dieser berühmt-berüchtigte naturalistische Fehl-
schluss. Sie formulieren die höherrangigen Ziele und schauen, welchen Beitrag das 
leisten kann. Es ist völlig klar, dass dieser Beitrag auch von innovativen, wissenschaft-
lich-technischen Prozessen erfolgen muss.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Sturma. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage schließt sich da an, auch an Herrn Professor 
Sturma, und zwar generell geht es um – mein ethischer Eindruck – wissenschaftlichen 
Fortschritt. Also, alles, was einmal erfunden ist, ist halt nun mal in der Welt. Eine Er-
findung ist ja da. Ich kann Bücher verbrennen, aber dann muss ich schon alle Bücher 
verbrennen und alle Professoren am besten wegsperren, die davon noch was wissen, 
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bevor ich eine Erfindung aus der Welt schaffen kann und hoffe, dass niemand das 
wieder erfindet, wenn ich das wirklich wollte. Das heißt, unsere Welt ist ja dadurch 
geprägt, die Evolutionsgeschichte des Menschen vom wissenschaftlichen Fortschritt. 

Als wie erfolgreich sehen Sie das überhaupt an, wenn sich ein sehr kleiner Kontinent, 
ein wirtschaftlich immer unbedeutend werdender Kontinent im globalen Kontext wie 
Europa und darin also auch noch die EU sich einer Technologie verschließt, die an-
scheinend – ganz egal, wie man sie bewerten will – existiert und die von anderen Län-
dern angewandt wird? Ist es nicht ethischer, da mitzumachen und die Chancen aufzu-
greifen und verantwortungsvoll damit umzugehen, als zu sagen, wir schotten uns ein-
fach ab und sind die Inseln der Glückseeligen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Also mitmachen ist nie eine gute ethische Maxime. Man muss urteilen, es geht um die 
Beurteilung, ob wir abgehängt sind. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde eher 
diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auch die unterschiedliche wissen-
schaftlich Kultur nutzen. Wir haben das in anderen biopolitischen Bereichen auch ge-
habt, dass beispielsweise in Großbritannien Dinge möglich waren, die bei uns nicht 
möglich gewesen sind. Daraus haben wir durchaus normativen Nutzen gezogen.  

Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man jetzt die Erfahrungen, die man jetzt von 
nicht so stark regulierten Prozessen aus Kanada oder anderen Bereichen gemacht 
hat, einfach mal zum Gegenstand von Studien macht und mal schaut. Dann profitiert 
man nämlich davon. Dass man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, das stört mich 
überhaupt nicht, ganz im Gegenteil: Viele gucken dann auch – wir haben selber auch 
ein Projekt mit Australien gehabt – bzw. haben auch sehr interessiert auf uns geguckt. 
Und das Interessante ist, dass wir jetzt auch so einen internationalen Diskurs des Aus-
tauschs von Gründen haben aus unterschiedlichen Kulturen. Das ist ein Vorteil. Ich 
habe auch schon gesagt, wie ich mir das vorstellen könnte, dass hier auch sozusagen 
der technische Fortschritt in der Kompetenz, die wir ja auch am Tisch hier haben, sicht-
bar gewahrt werden kann, ohne dass wir jetzt blauäugig im Hinblick auf die Risiken 
sein können. Und da bin ich sehr optimistisch. 

Aber ich habe nicht den Eindruck, ich habe auch sehr viel mit Naturwissenschaftlerin-
nen und Naturwissenschaftlern zu tun, dass die abgehängt sind. Die haben Schwie-
rigkeiten, wie viele, und die muss man ansprechen. Aber eine Bedrohung des wissen-
schaftlichen Standorts hier in Europa sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich ei-
gentlich als Europäer gerade in dieser naturwissenschaftlich normativen Landschaft 
sehr wohl. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Am Ende Ihrer 
Stellungnahme schreiben Sie, dass Sie sich zusätzliche Gelder für die Risikoforschung 
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und für systemorientierte Lösungswege für die anstehenden Probleme in der Landwirt-
schaft wünschen. Könnten Sie das mal erklären, sehen Sie, dass da Gelder fehlen, 
und was sind für Sie systemorientierte Lösungsansätze? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Frau Dr. Steinbrecher. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke für die Frage. Ich selbst habe ja auch im Be-
reich der Gentechnik gearbeitet, im Bereich von Gentherapie. Insofern ist der Beginn 
von meinem Ansatz häufig die Sicherheitsfrage. Insofern bin ich über die Zeit jetzt in 
der Sicherheitsforschung mehr zu Hause.  

Da gibt es viel zu wenig Gelder, um zu sehen, was Auswirkungen sind. Es ist nicht 
immer nur die Frage, was die einzelne Methode kann, was die einzelne Methode für 
Nebeneffekte hat, sondern da muss man auch weiter schauen, wie sich das auswirkt 
von der Zelle auf den Organismus, dann auf die Population, auf die Landschaft, die 
Ökosysteme, inwieweit das da rein passt und inwieweit wir damit eine Antwort geben. 
Und da fehlt es auch in der Forschung in diesen Zusammenhängen, in der Interdiszip-
linarität. Wenn wir zum Beispiel wirklich die Frage stellen: Wie könnten wir Landanbau 
verringern, damit es für andere Sachen vorhanden ist, dass wir aber trotzdem genü-
gend Ernährung haben? Das ist eine Fragestellung, die kann man in der Forschung 
angehen, da gibt es sehr interessante Forschung. Man kann zum Beispiel verschie-
dene Pflanzen zusammen anbauen, da gibt es phantastische Papiere zu, ich meine 
wissenschaftliche Papiere.  

Wenn man zum Beispiel Reis und Bohnen anbaut oder verschiedene Sorten zusam-
menanbaut, findet man häufig, dass man, wenn man die Monokulturen anbaut, man 
bei Reis hier, Bohnen da, dann bekommt man einen bestimmten Ertrag. Wenn man 
sie aber auf eine bestimmte Art und Weise zusammen anbaut, hat man einen viel hö-
heren Ertrag. Das heißt, dadurch kann man schon Land anders nutzen.  

Man kann auch zum Beispiel durch die innovativen Anbaumethoden wie das Push-
Pull-System verhindern, das wird jetzt eine Anbaumethode für Mais, um den Endzünz-
ler da zu verdrängen. Das wird dann so angebaut, dass eine andere Grassorte drum 
herum gepflanzt wird und innendrin eine leguminose Art Desmodium. Und was jetzt 
passiert, ist, dass wir ein System haben, das einfach die Schädlinge vertreibt oder 
festklebt an der Seite. Gleichzeitig haben wir aber Extrafuttermittel, Extranitrate im Bo-
gen. Der Boden wird geschützt. Wir haben auf einmal eine Anbaumethode gewonnen, 
die sehr viel fähiger ist als unsere Monokulturen, die Forderung des Klimas für Wasser, 
für Ernährungsvielfalt, all das ist gegeben.  

Das heißt, wenn wir uns wirklich die Frage stellen, was müssen wir tun, um da die 
richtigen Antworten zu haben, dann müssen wir breit denken. Und da müssen wir dann 
auch andere Anbaumethoden mit einbeziehen. Pflanzenzüchtung kann zum Beispiel 
sehr viel dazu beitragen, Pflanzen dahingehend zu bewegen, dass sie in dieser Kom-
bination funktionieren. Denn darauf wurde bisher wenig geachtet, weil wir Pflanzen 
meistens so anbauen, dass wir sie sehr stark noch immer schützen müssen gegenüber 
anderen Stressen. Ich hoffe, das ist so genügend. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann komme ich jetzt zu Runde sechs. 
Herr Ritter, bitte. 

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe eine Frage an Profes-
sor Weber, die sich auch darauf bezieht, was Professor Sturma eben sagte. Er fand 
das ja recht spannend, dass wir vielleicht im internationalen Vergleich nicht ganz so 
schnell vorangehen. Ihrer Stellungnahme entnehme ich, dass Sie das etwas anders 
sehen, dass Sie Wettbewerbsnachteile befürchten. Können Sie dazu nochmal Stellung 
nehmen oder das etwas ausführen? – Bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Ich sehe bei Grundlagenfragestellungen erhebliche Nachteile, weil wir auf-
grund der aufwendigen Genehmigungspraxis für Freilandversuche solche Experi-
mente nicht durchführen können. Wie gesagt, de jure sind die möglich, de facto sind 
sie unmöglich. Meine Kollege in den USA, mein Kollege in Kanada kann genau diese 
Versuche machen, schneller zu Ergebnissen kommen, schneller publizieren und damit 
eine Fragestellung, die sich bei uns ergeben hat, an der bereits Leute gearbeitet ha-
ben, in die viel Fördergelder geflossen sind, praktisch negieren, weil der, der zuerst 
publiziert, erzeugt den Stand des Wissens und verhindert dadurch, dass ähnliche For-
schung, die woanders gemacht wird, aber langsamer ist, überhaupt zu einem publi-
zierbaren Ergebnis kommen kann.  

Die derzeitige Regulierungssituation versetzt uns ganz klar in einen Wettbewerbsnach-
teil gegenüber Forschenden im Ausland, die nicht diesen Regulationen unterworfen 
sind. Und das gilt insbesondere, wie ich bereits erwähnt habe, für die USA, für Kanada, 
das gilt aber auch für andere Länder zum Beispiel Japan. Es ist zu erwarten, dass es 
auch in China relativ schnell in diese Richtung gehen wird. Ich sehe nicht, wie wir in 
Deutschland konkurrieren können mit Forschenden im Ausland, die unter ganz ande-
ren rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Ich sage das nicht nur als forschendes 
Individuum, sondern ich sage das auch in Vertretung der vielen Mitglieder, die die 
Deutsche Botanische Gesellschaft hat, die ich auch vertrete als Präsident.  

Ich höre von unserem wissenschaftlichen Nachwuchs, der das Ziel unserer Mission ist – 
eine der Missionen der Deutschen Botanischen Gesellschaft ist die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchs – diese Sorgen immer wieder. Was können wir tat-
sächlich in Deutschland noch machen? Wohin gehen wir, wenn wir fertig studiert ha-
ben, wenn wir unsere Promotion durchgezogen haben? Können wir denn mit dem Wis-
sen, was wir hier erworben haben, in Deutschland überhaupt arbeiten? Und die Ant-
wort ist häufig, in der Grundlagenforschung an speziellen Modellsystemen wie zum 
Beispiel Ackerunkräutern, in einer Gewächshauskammer ja, sicherlich. Wenn du aber 
Forschung machen möchtest, die anwendungsrelevant ist, dann überlege dir, ob du 
das nicht vielleicht besser woanders machst als in Deutschland. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Professor Weber. – Herr Stinka, bitte. Ich 
hatte Sie in der letzten Runde nicht gesehen. 
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André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe eine Frage – da hoffe 
ich, dass die Vorsitzende das zulässt – an Frau Korff Schmising und Frau Steinbre-
cher, vielleicht können Sie sich die Zeit teilen. Es geht hier nochmal um das Thema 
Nachweisbarkeit. Das ist ja ein entscheidender Punkt in dieser Genscherendebatte. In 
der Stellungnahme von Frau Professor Korff Schmising wird hierzu geschrieben, es ist 
wissenschaftlich nicht möglich, eine genomeditierte Pflanze von anderen Pflanzen zu 
unterscheiden. Frau Steinbrecher wiederum schreibt, dass entsprechende Nachweise 
bei genomeditierten hornlosen Rindern gefunden wurden. Da wäre ich doch dankbar 
um die Stellungnahmen, vielleicht teilen Sie sich die Zeit. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich bitte beide um Einhaltung der eineinhalb Minuten. – 
Wer fängt an? – Frau Steinbrecher, fangen Sie an? 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke für die Frage. Kurz: Auch bisherige Gentech-
nik, es sei denn man hat sie mit bestimmten Markergenen versehen, kann nur dann 
identifiziert werden, wenn man weiß, wonach man schaut. Man braucht also eine Me-
thode, die sagt, wonach man sucht. Das Gleiche ist auch der Fall für geneditierte Pflan-
zen. Was ich vorhin mit den hornlosen Rindern ansprach, war, dass das Verfahren, 
um die Genscheren hineinzubekommen in den Organismus, ist ja das der alten Gen-
technik. Das wird meistens verwendet. Das heißt, man muss ein Transgen reintrans-
portieren in den Organismus. Der stellt die Schere her. Dementsprechend muss nach-
her versucht werden, die verschiedensten Transgene wieder auszunehmen. Das hat 
eben nur nicht immer funktioniert, wenn zum Beispiel Teile sogar von dem Bakterium, 
das da als ein Shuttle, als der Träger verwendet wurde, auch seine Gene mit reinge-
setzt hatte. Das heißt, wir gehen hier über eine transgene Stufe, und das kann man 
natürlich dann erkennen. Man muss wissen, womit man gearbeitet hat, damit man 
weiß, was man finden muss. Das ist in der gesamten Gentechnik so, nicht nur mit 
CRISPR/Cas. Man kann aber auch da nach gucken und finden, was man sucht, wenn 
man weiß, wonach man sucht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Bitte sehr, Frau Professor Korff Schmising, 
bitte.  

Prof. Dr. Maria von Korff Schmising (Heinrich Heine Universität, Institut für Pflan-
zengenetik): Frau Steinbrecher hat natürlich vollkommen Recht, auch bei der Genom-
Editierung muss zunächst Fremd-DNA in den Organismus eingebracht werden. Was 
aber wichtig zu betonen ist, ist, dass anders als bei herkömmlichen Transgenmetho-
den der Genort, an dem das Transgen eingeschübt wird, etwa das CRISPR/Cas-Kon-
strukt und der Ort, an dem das Enzym schneidet, in der Regel unterschiedlich sind. 
Das bedeutet, dass das Transgen und die resultierende Zielmutation in der nächsten 
Generation meistens durch Rekombination getrennt werden können.  

Es ist natürlich auch korrekt, dass möglicherweise noch Fremd-DNA, bakterielle DNA 
übrig bleibt wie bei den hornlosen Rindern. So ein Vorhandensein von Fremd-DNA ist 
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natürlich ein Beweis, dass es sich um einen transgenen Organismus handelt. Es ist 
aber wichtig zu betonen, das Fehlen einer solchen Fremd-DNA – und das liegt vor, 
wenn denn die Mutation von der Fremd-DNA durch Rekombination getrennt ist – ist 
kein Ausschluss dafür, dass eine bestimmte Mutation tatsächlich durch ein transgenes 
Verfahren, also durch die Genom-Editierung, entstanden ist.  

Dasselbe gilt auch für sogenannte Offtaget-Mutationen, die Frau Steinbrecher schon 
erwähnt hatte. Das bedeutet, dass die Guide-RNA, also dass das cas-Enzym auch 
andere homologe Gene oder DNA-Sequenzen schneidet, die ähnlich sind zu meiner 
Zielsequenz. Auch dort kann man natürlich diese Offtaget-Mutationen durch Rekom-
bination in der Regel, wenn sie nicht gekoppelt sind an mein Zielgen, relativ einfach 
voneinander unterscheiden. Und genau wie Frau Steinbrecher gesagt hat: Sobald man 
diese Fremd-DNA oder diese Offtaget-Mutationen kennt, kann man diese auch ganz 
gezielt trennen von der Zielmutation, nämlich durch das Nutzen von Markergenen.  

Das heißt, was ich betonen möchte, ist, wenn Fremd-DNA bei der Genom-Editierung 
vorhanden ist, ist es ganz klar, dass es transgen ist, und das lässt sich nachweisen. 
Wenn dieses jedoch fehlt, kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass diese 
Mutation, die ich hier sehe, nicht durch eine Genom-Editierung entstanden ist.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe keine weiteren Fragen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, ich hätte nochmal eine Frage an Herrn Dr. Kirchhoff, und 
zwar geht es hier um die anstehende EU-Regelung. Was wären denn da Ihre Wün-
sche, wenn Sie Wünsche hätten? Wenn Sie die stellen könnten, was würden Sie sich 
denn da vielleicht mehr wünschen?  

Dr. Burkhard Kirchhoff (Agrarwissenschaftler und Biologe): Herzlichen Dank für 
die Frage. Kann man mich hören? – Ich denke ja.  

Die EU-Regelung aus 2018 begrenzt ja den Einsatz der Genom-Editierung. Wir schlie-
ßen uns der Leopoldina-Einschätzung, also der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften, an als wissenschaftlich fundierte Meinung, dass genomeditierte Organismen 
vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts ausgenommen werden sollten. In die-
ser neu zu bearbeitenden Rechtsprechung steht dieses Produkt im Vordergrund und 
nicht die Herstellungsmethode.  

Wenn man jetzt über die Risiken spricht, die eventuell einzuordnen wären, dann 
könnte man ein Beispiel mal dazu nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Kartoffel 
als ertragsreichste Frucht in Nordrhein-Westfalen mit einer Kartoffelfrostresistenz aus-
statten würden, dann würde ich das als risikoreich einstufen, weil dann die weiter 
(akustisch unverständlich) … in den nächsten Jahren über Gene der überlebenden 
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Kartoffel geben wird. Kommen wir aber in den Bereich Resistenzzüchtung zum Bei-
spiel bei Kraut- und Knollenfäule, bei der häufig auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt 
werden müssen, dann sind diese Sporen sowieso überall in der Umwelt vorhanden, 
und dann wäre es auch kein Ausbreitungsvorteil für die Kartoffel. Das heißt, dieser Teil 
der Resistenzzüchtung wäre risikoarm, und damit sollte man bei dem Verfahren darauf 
achten, was für Resistenzen wir denn neu entwickeln und nicht diese Methode generell 
verbieten. Wir hätten ja enorme Vorteile, wenn wir insbesondere bei den Pflanzen-
krankheiten mit der gezielten Züchtung auch im ökologischen Landbau den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduzieren.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gern Herrn Vogt-Kaute etwas fragen, und zwar 
war eben schon die Rede von Wettbewerbsnachteilen. Die hat Herr Professor Weber 
aus Sicht der Forschung auch nachvollziehbar dargestellt. Ich würde Sie aber gerne 
fragen – ich bedaure auch sehr, dass die Bauernverbände heute hier nicht sind, dass 
ich die das nicht fragen kann, jetzt muss ich Sie das fragen –, und zwar: Wettbewerb 
für die Landwirtschaft, darum geht es am Ende. Wir diskutieren darüber, diese Pro-
dukte in die Landwirtschaft einzuführen und dann anbauen zu lassen. Wir erleben den 
globalen Druck, den wir haben, es ist ein Wettbewerb um die billigste Produktion. Wir 
erleben, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb nach dem anderen in Deutschland aus-
scheidet. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie Sie vor dem Hintergrund die Frage, Einsatz 
neuer Gentechnik oder weiter gentechnikfrei zu produzieren, einschätzen, insbeson-
dere auch mit Blick auf den gewollt wachsenden Anteil des Ökolandbaus in der deut-
schen Landwirtschaft? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Vogt-Kaute. 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Ja, danke schön. Die EU schreibt in ihren Zielen, dass sie 25 % Ökolandbau möchte, 
andere schreiben 20 %, andere schreiben 30 %. Das ist ja eine ganze Menge. In dieser 
ökologischen Landwirtschaft brauchen wir auch gute Pflanzenzüchtung und nicht nur 
die paar Öko-Züchter, die wir jetzt aktuell haben, also da müssen wir ganz schön auf-
satteln. Da habe ich eben Angst, dass es zu einer Zweiteilung kommt, dass sich viele 
Züchter für Methoden wie CRISPR/Cas entscheiden und dann für den Ökolandbau 
nicht mehr zur Verfügung stehen und damit eine Einengung im Ökolandbau stattfindet.  

Die EU zeichnet das ja selbst in den neuen Verordnungen zum Teil vor, dass sie zum 
Beispiel sagt, dass in 20 oder 30 Jahren es nur noch Öko-Züchtung für den Ökoland-
bau geben würde. Ich halte das für schade. Wir haben in Deutschland sehr viele gute 
mittelständische Züchter, die immer wieder hervorragende Sorten zustande bringen. 
Und ich habe Angst, dass es zu einer Zweiteilung kommt und uns diese guten mittel-
ständischen Züchter da verlorengehen, die sich für den Ökolandbau entscheiden bzw. 
sich für Anbaumethoden entscheiden, die auf diese Methoden in der Züchtung ver-
zichten. Sie haben natürlich auch gute Marktchancen, bei 25 % Ökolandbau. Wenn 
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ein guter Züchter da verschiedene Länder in Mitteleuropa mit guten gentechnikfreien 
Sorten, mit CRISPR/Cas-freien Sorten bedienen kann, hat er auch gute Marktchancen, 
ist gut aufgestellt im Wettbewerb. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Stein-
brecher. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass dem vorliegenden Antrag 
die Analysenbegründung fehlt, warum die Genom-Editierung den Gesundheits- und 
Umweltschutz zukünftig sicherstellen kann. Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele 
bringen, wo Sie sich noch eine stärkere Konzentrierung vorgestellt hätten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, bitte. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Stinka, können Sie sie nochmal wiederholen? 

André Stinka (SPD): Ja sicher. Können Sie mich jetzt gut hören, Frau Steinbrecher? – 
Okay. Sie haben in ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass der zugrunde liegende An-
trag die Analyse und Begründung etwas vernachlässigt, warum die Genom-Editierung 
den Gesundheits- und Umweltschutz zukünftig sicherstellen kann. Können Sie ein, 
zwei Beispiele bringen oder Elemente darstellen, wo Sie eine stärkere Akzentuierung 
gesehen hätten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Haben Sie es jetzt verstanden, Frau Steinbrecher?  

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich habe die Worte verstanden, nur ich bin mir nicht 
sicher in der Richtung der Frage, aber ich versuche es.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Versuchen Sie es mal, sonst würde Herr Stinka noch-
mal nachfragen. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Was ich denke, was wir brauchen, ist zu schauen, 
zuerst die Frage zu stellen: Was ist nötig? Was sind die Probleme?, um dann zu gu-
cken, was sind die richtigen Methoden, um das anzugehen? Wenn wir im Vorrang 
gleich sagen, diese neue Form von der Gentechnik ist die Antwort auf die Klimaprob-
leme oder ist die Antwort auf den Welthunger, dann fehlt mir da total die Analyse, die 
sagt, okay, wie kann ich das denn jetzt herleiten? Ist das korrekt so?  
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Für mich sieht es viel eher so aus, dass die anderen Anbaumethoden – das hat gar 
nichts zu tun mit konventionell oder Bio oder sonst was – viel systemorientierter arbei-
ten, die, wie ich vorhin sagte, zum Beispiel Pflanzen miteinander verknüpfen, damit sie 
sich gegenseitig unterstützen können, damit man die Wurzeln tiefer, oder man hat zum 
Beispiel viele Bäume dazwischen, die dann Schutz geben. Das sind ganz andere An-
bauformen, die gleichzeitig auch die Biodiversität erhöhen, denn Sie müssen ja auch 
einen Schutz um den Ackerbau herum haben, der Biodiversität hält, sonst hat man 
zum Beispiel nicht die Bestäuber. Wenn man jetzt eine Analyse macht, was genau 
brauchen wir und dem Zeit gibt, dann werden wir auch eine innovative Form vom An-
bau haben, von Sorten, die wir brauchen. Aber wir müssen diese Aufgabe vorher ma-
chen, um nicht in die falsche Richtung zu laufen, was ich denke, was wir jetzt gerade 
tun, indem wir da einfach zu hohe Erwartungen haben. Habe ich Ihre Frage damit 
beantwortet? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Er nickt, es scheint die Antwort auf die 
Frage zu sein. Dann gehen wir in die nächste Runde. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ja, ich würde gerne meine nächste Frage an zwei Ex-
perten stellen, und zwar an Professor Dr. Weber und Professor Dr. Sturma. Wenn’s in 
Ordnung für die Herren und für die Vorsitzende wäre, dass wir dann auch eineinhalb 
Minuten für die Antwort geben würden, würde ich mich sehr freuen. 

Ich möchte das Statement von Herrn Vogt-Kaute einmal umdrehen, sozusagen. Wir 
wissen ja, dass die ökologisch wirtschaftenden Betriebe Probleme mit den neuen 
Züchtungsmethoden haben aus den ganzen Gründen, die wir heute schon ausführlich 
besprochen haben. Ist es denn aus Ihrer Sicht richtig und auch ethisch vertretbar, dass 
quasi dieser Anteil der Landwirtschaft, der ein relativ geringer Anteil im Moment noch 
ist, die Forschungen, die ganzen Anwendungen letzten Endes dann behindern würde? 
Das ist ja die Folge letzten Endes daraus, dass wir nicht weiterkommen, wenn unsere 
ökologisch wirtschaftenden Betriebe sagen, das geht mit uns gar nicht in der direkten 
Nachbarschaft. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Weber, Professor Sturma, wer fängt an? – 
Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Nachteile dürfen natürlich nur unter wirklichen Risikoanalysen entstehen, und das 
muss hier geklärt werden. Es ist natürlich der große Streitpunkt, inwieweit hier über-
griffige Situationen erzeugt werden. Die Frage würde ich einfach zurückgeben an die 
Regulation, die genau festlegt, welche Zumutbarkeiten da im Spiel sind oder nicht. 
Was sicherlich nicht hinnehmbar ist, ist, dass einseitig irgendwelche Borderline-Sze-
narien erzeugt werden, ohne dass die im Rechtfertigungsverfahren irgendwie über-
prüfbar sind. Ich würde auch noch darauf hinweisen, insgesamt stellen wir auch eins 
fest, dass es in den ganzen biopolitischen Diskussionen der letzten Jahrzehnte immer 
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wieder zu rechtlichen Anpassungen kommen muss. Und die greifen hier natürlich 
auch, wie jede Form von Regulation.  

Und da ist das so, dass wir von einem dynamischen Verhältnis von ethischen Ansprü-
chen, jetzt auch von ganz bestimmten Interessengruppen auf der einen Seite und 
rechtlichen Regulierungen und wissenschaftlichen Standards ausgehen müssen. Das 
ist das Modell, das ich vor Augen habe. Was das jetzt für den konkreten Fall heißt, da 
würde ich das Wort an den Fachmann weitergeben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte, Professor Weber. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Das ist ein schwieriges Thema. Letztendlich geht es darum, eine Minder-
heit in der Landwirtschaft so zu schützen, dass sie ihre Art von Landwirtschaft betrei-
ben kann, ohne von anderen beeinflusst zu werden. Ob man das jetzt durch rechtliche 
Maßnahmen machen muss wie zum Beispiel die Haftungsregeln, die momentan in 
Kraft sind und die sich meiner Einschätzung nach auf die genomeditierten Pflanzen 
einfach nicht übertragen lassen – schon allein aus Nachweisgründen –, aber auch aus 
wissenschaftlichen Gründen ... Es gibt einfach keinen wissenschaftlichen Unterschied 
zwischen einer Mutation, die durch Gen-Editierung erzeugt worden ist oder durch an-
dere Verfahren erzeugt worden ist. Ich sehe nicht, warum man hier die gleiche Recht-
sprechung anwenden sollte, wie sie derzeit der Fall ist.  

Ich würde das aber viel vorwärtsgewandter sehen wollen. Ich würde da gern Herrn 
Niggli ins Feld führen, der gerade ein schönes neues Buch publiziert hat. Herr Niggli 
war bis vor Kurzem, bis letztes Jahr, der Präsident des Schweizer Forschungsinstituts 
für biologischen Landbau. Das ist einer der profiliertesten Forscher auf dem Gebiet. Er 
hat in seinem aktuellen Buch „Alle satt“ viele Maßnahmen erläutert, dargestellt, auch 
Verzicht auf Fleisch, Einschränkungen in vielen Bereichen, auch Innovation. Er plädiert 
in Kapitel 14 unter dem Stichwort „handeln wir“ im Unterpunkt 7 für eine soziale und 
ökologische Innovationskultur, die Technologien nicht fürchtet. Und er bringt auch ein 
konkretes Beispiel, er bringt zum Beispiel das Genom-Editieren des Apfels, das Ein-
bringen eines Allels aus dem Wildapfel, also eine Wildform des Apfels, in die Kultur-
apfel als ein Beispiel dafür, wie auch ökologischer Landbau profitieren könnte, weil 
man diese sehr lange Folge der Einkreuzung aus dem Wildapfel in den Kulturapfel 
dann deutlich verkürzen kann und sehr viel schneller überprüfen kann, ob uns das 
Vorteile bringt. 

Und dieses Denken existiert ja auch, bei den Grünen. Zum Beispiel sind 25 %, 30 % 
der Mitglieder der Grünen der Gentechnik gegenüber nicht ablehnend, auch der Ge-
nom-Editierung gegenüber nicht ablehnend. Die Ökoprogressiven treiben das wirklich 
nach vorne, auch aktiv. Ich denke, man muss es wirklich nach vorne denken und Wege 
finden, wie man diesen Konflikt zwischen den beiden Seiten auch einmal auflösen 
kann und die Ziele in den Vordergrund stellt. Das Ziel ist die Nachhaltigkeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue in die Runde. – Herr Rüße 
war zuerst und dann Frau Blask.  
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Norwich Rüße (GRÜNE): Ich bin überrascht, was ich alles über meine Partei lernen 
kann. Ich hätte ja eher gesagt, dass das die 5 %-Hürde nicht überspringt, aber gut.  

Ich hätte an Frau Dr. Steinbrecher noch eine Frage, und zwar: Im Kern dreht es sich 
darum, ob man die Gesetzgebung, die gesetzlichen Regeln, verändern muss oder ob 
man das nicht muss in puncto CRISPR/Cas? Und da würde ich gerne Ihre Position 
nochmal haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank. Ich denke, dass zurzeit da kein Be-
darf besteht, denn es ist eindeutig zum einen vom wissenschaftlichen her Gentechnik, 
also passt es in den Rahmen. Das andere ist, weil die Methode eine recht neue Form 
ist und weil wir auch besonders bei der Risikoforschung auch hintendran sind, ist keine 
Rechtfertigung gegeben, kein Grund gegeben, da jetzt die Gesetzgebung zu verän-
dern. Was natürlich gute Gedanken sind, ist, da noch einen Zusatz einzubauen, der 
besagt, man sollte nur das weiter vorantreiben, was wirklich nützlich ist. Aber wir haben 
ja leider nicht das Assessment, die Möglichkeiten der Analyse. Bei der Risikoanalyse 
wissen wir genau, wie wir es machen. Aber für Benefits, für die Sachen, die was Posi-
tives bringen sollen, da sind ja meistens immer nur die Spekulationen am Gange. Und 
wie soll man da genau das beurteilen können? Dazu fehlen uns die Methoden noch. 
Aber die Gesetzgebung, so wie sie im Moment ist, ist in Ordnung, auch international.  

Wir haben das Cartagena Protokoll. Daran müssen sich die anderen Länder auch hal-
ten. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel in Australien jetzt die – obwohl die Mög-
lichkeit da jetzt der Gesetzgebung wahrgenommen wurde – … Die einzelnen Länder, 
die einzelnen Staaten verwenden es verschieden, da ist etwas Turbulenz auch gege-
ben. Und die Turbulenz sehen wir überall. Und da müssen wir Ruhe behalten und 
müssen einfach sagen: Okay, es gilt die Sicherheit als Erstes, und dann können wir 
sehen, was es liefert, und dann können wir sehen, ob wir die Gesetzgebung verändern 
wollen. Aber zurzeit ist das die beste Lösung, die wir haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Blask, bitte. 

Inge Blask (SPD): Ich hätte nochmal eine abschließende Frage an Herrn Professor 
Dr. Sturma. Herr Dr. Sturma, Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass gute wissen-
schaftlich-technische Praxis im sozialen Raum sich dadurch auszeichnet, dass sie der 
Identifikation von Folgen, Nebenfolgen und epistemischen Grenzen breiten Raum ein-
räumt. Sehen Sie anhand des aktuellen Stands der Diskussion, der Forschung und 
der Praxis diesen Anspruch für den Einsatz von genomeditierten Pflanzen gesichert? 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Ich würde mir nun nicht anmaßen, das ganze Feld zu überblicken, aber ich schaue 
natürlich immer so ein bisschen im Vergleich zu anderen biopolitischen Prozessen. Da 
finde ich diese Debatte doch sehr entfaltet, zumal – das Stichwort kam ja schon – 
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unsere beiden Nobelpreisträgerinnen haben ja schon sehr früh bei der Einführung der 
CRISPR/Cas-Technik darauf hingewiesen, welche normativen Regulierungen zu er-
warten sind. Also verglichen mit anderen Prozessen sehe ich hier dieses Bewusstsein 
für die Folgen, Nebenfolgen, Risikobewertung schon sehr entwickelt. Und viele State-
ments, die ich kenne, stammen auch von den Kolleginnen und Kollegen selber. Oft 
werden wir gerade von der normativen Seite oft auch aus den Naturwissenschaften 
direkt angesprochen mit diesen Anfragen. Die sind nie zufrieden, was Regulierungen 
jetzt in normativer, ethischer, rechtlicher Hinsicht angeht.  

Aber verglichen mit anderen innovativen Prozessen – uns stecken ja immer noch sozu-
sagen die Debatten aus den 90er-Jahren in der Stammzellforschung in den Knochen 
– sind wir hier doch mittlerweile auf einem ganz anderen Weg. Es sind viel offenere 
und wesentlich weniger entzündliche Debatten, wie ich das von anderen Debattenkul-
turen kenne, wo es immer um Gut und Böse geht. Jetzt scheint es mir doch zu sein, 
dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht. Die Gründe, mit denen wir zu tun 
haben, die werden von allen akzeptiert. Ich sehe hier nur die Unterschiede, wie man t 
die Hierarchisierung der Gründe jetzt vornimmt, was jetzt eventuell Vorrang hat, was 
vielleicht einen bisschen geringeren Stellenwert haben könnte. Das ist immer eine sehr 
gute Ausgangslage für solch einen Diskurs. Und da bin ich jetzt verhalten optimistisch, 
wie das gerade für einen Ethiker noch zuträglich ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich schaue in die Runde. – Herr Ritter, 
bitte.  

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe in der letzten Runde 
Dr. Dederer gesehen, als er zum Stift griff, als es um juristische Fragen ging. Wenn 
ich das richtig sehe, sehen Sie anders als Frau Professor Steinbrecher durchaus 
Handlungsbedarf auch im internationalen Umfeld, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu ändern. Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig gelesen habe, halten Sie es auch 
für möglich, mit neuen Regelungen auch die Sicherheit, die eben angesprochen ist, zu 
gewährleisten. Können Sie da bitte etwas zu ausführen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Dederer, bitte. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für die interessante Frage. Ich habe tatsächlich kurz zum Stift gegriffen beim 
Cartagena Protokoll auf der völkerrechtlichen Ebene. Da muss man wissen, dass Ar-
gentinien zwar nicht Mitglied des Cartagena Protokolls ist, aber sich nach eigener Aus-
kunft strickt daran hält als, auch die dortige LVO-Definition anwendet auf genomedi-
tierte Organismen, aber zum Ergebnis kommt, dass genomeditierte Organismen weit-
hin eben nicht LVOs sind, also reguliert sind unter dem Cartagena Protokoll.  

Deshalb ist also der Hinweis aufs Cartagena Protokoll genau der Hinweis darauf: 
Wenn man sich danach richten würde und es so machen würde wie Argentinien und 
im Nachgang auch die meisten südamerikanischen Länder, die dem argentinischen 
Beispiel folgen, dann wären die genomeditierten Organismen eben nicht reguliert. Das 
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liegt daran, dass das Cartagena Protokoll nicht nur ein verfahrens-, sondern auch pro-
duktbezogenes Element in seiner LVO-Definition hat. Genau das ist das Ziel beispiels-
weise des Vorschlags jetzt der Leopoldina, dass man eben die GVO-Definition zurück-
führt auf das, was die EU auch in dem Cartagena Protokoll gewollt hat, nicht nur den 
Verfahrensbezug, sondern auch den Produktbezug. Es kommt darauf an, ob die Ver-
änderung als Ergebnis der Technik von Natur aus hätte zustande kommen können. 
Wenn das der Fall ist, dass auch die Natur das hätte hervorbringen können, dann soll 
es nicht reguliert werden. Und wenn es konventionelle Züchtungen hätte hervorbringen 
können, klassische Mutagenese jetzt, soll es auch nicht reguliert werden. Und darauf 
laufen die Vorschläge hinaus.  

Das heißt, wenn man die Vorschläge der Leopoldina heranziehen würde, würde es 
auch bedeuten, dass wir das Gentechnikrecht etwas deregulieren, das heißt, die GVO-
Definition als Eingang in das Gentechnikrecht als Eingangsportal etwas kleiner fassen 
oder umgekehrt die Mutageneseausnahme als Hintertür aus dem Gentechnikrecht 
raus etwas größer fassen. Und das Ziel ist, dass man sagt, dass, was von Natur aus 
zustande kommen könnte oder durch konventionelle Züchtung zustande kommen 
könnte, soll nicht reguliert werden, immer mit dem Vorbehalt, auf keinen Fall darf 
Fremd-DNA stabil im Genom integriert bleiben. Das ist klassische Gentechnik und soll 
reguliert bleiben.  

Und wenn man das erreicht, wenn man so dereguliert, dann kommt man auf ein Level 
playing field, also auf eine Ebene der Wettbewerbsgleichheit sowohl was Forschung 
als auch was die Industrie angeht, die Züchtungsunternehmen weltweit. Dann hätte 
Europa auch im rechtlichen, im normativen Bereich dieses Feld der Wettbewerbs-
gleichheit wieder erreicht, zum Vorteil, meine ich, auch für die nachhaltige Landwirt-
schaft. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dederer. – Herr Rüße, 
bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich an Herrn Professor Sturma richten. 
Wir hatten eben die Debatte – da haben Sie das ausgeführt –, wenn es höherrangige 
Ziele zu erreichen gilt … Ein höherrangiges Ziel, das ja auch in dem Antrag angespro-
chen wird, ist die Frage der wachsenden Weltbevölkerung, dass alle eben ernährt wer-
den. Jetzt würde mich interessieren, jetzt gibt es ja unterschiedliche Instrumente. Wir 
haben ja eine Vielfalt von Instrumenten, wie wir das möglicherweise erreichen könnten. 
Eines davon wäre dieses Verfahren.  

Wenn man jetzt andere Instrumente hätte, zum Beispiel die Einstellung des Anbaus 
von Energiepflanzen für Biogasanlagen, wenn man mit Blick auf gesunde Pflanzen, 
wenn man auf Fruchtfolgen wieder verstärkt geht und nicht Monokulturen anbaut, was 
ja gerade in Ländern, in denen Gentechnik eingesetzt wird, besonders stark betrieben 
wird. Wenn es unterschiedliche Methoden gäbe oder gibt – ich sage, es gibt sie –, wie 
müsste man die gewichten Ihrer Meinung nach? Zu welchem der Instrumente müsste 
man greifen? Wie stufen Sie das ein, weil es eine große Skepsis gegenüber Gentech-
nik gibt, wie würden Sie das dann einordnen? 
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Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Es müsste im Einzelnen gezeigt werden, wo dieses Verfahren deutliche Vorteile bringt. 
Ein Aspekt, der mir vorschwebt, was ein Kriterium wäre, wäre der Zeitaspekt in gewis-
ser Hinsicht, weil in vielen Situationen, die wir jetzt auch in dem Umwelt- oder auch im 
Klimabereich sehen, spielt Zeit eine große Rolle. Ich habe ein Projekt gesehen, dass 
man beispielsweise mit den Bäumen hier offensichtliche Situationen erzeugen kann, 
wo der Einsatz der Gentechnik diese zeitlichen Verluste, die wir durch die immensen 
Zerstörungen erlitten haben, wieder ausgleichen kann. Das wäre so etwas, wo man 
sagen kann: Hier ist ein Verfahren, das uns in den Stand setzt, hier sehr vorteilhaft auf 
die (akustisch unverständlich) von Baumkulturen zuzugreifen.  

Ein anderer Punkt ist immer, dass man so einen Mix beachten muss. Es ist auch völlig 
klar, dass auch bei Ernährungssituationen so etwas nicht allein technisch ablaufen 
kann. Die sozialen Aspekte, die Verteilungsmechanismen gehören alle dazu. Dann 
muss man sagen, welchen zusätzlichen Nutzen wird dieser Einsatz einer neuen Me-
thode bringen? Das meine ich auch damit, dass man wirklich jetzt auf die Praxis 
schaut, was ist in einem konkreten Feld für eine gute oder schlechte Praxis spricht, 
aber immer, und darauf habe ich jetzt in meinem forschungsethischen Statement hin-
gewiesen, müssen die höherrangigen Ziele benannt werden. Aber im Antrag werden 
die ja benannt.  

Ich hatte auch Frau Steinbrecher so verstanden, dass Sie da noch Klärungsbedarf 
gesehen hat und sagt, da könnte man eher noch zeigen, was da im Einzelnen drunter 
verstanden werden kann. Ich bin ganz sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen hier 
aus dem Kreis dann eine ganze Reihe von Beispielen nennen können. Wie gesagt, 
gerade jetzt aus Ihrer Richtung gefragt, dieses Projekt zu den Bäumen interessiert 
mich sehr, finde ich einen unglaublich interessanten Punkt und kannte das auch vorher 
noch gar nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.  

Bianca Winkelmann (CDU): Ich nutzte jetzt einfach die Gelegenheit, weil wir die Ex-
perten unter uns haben. Ich hätte an Herrn Professor Dr. Weber noch eine abschlie-
ßende Frage:  

Wir haben es vorhin auch nochmal gehört und auch in der schriftlichen Stellungnahme 
von Frau Dr. Steinbrecher heißt es, dass in den meisten Fällen der Genom-Editierung 
CRISPR/Cas zuvor gentechnisch als Fremd-Gen eingebaut würde, damit der Organis-
mus eben die Genschere selbst produzieren könne. Entspricht das tatsächlich demje-
nigen Verfahren in der Praxis und lässt sich der geschilderte Vorgang auch vermei-
den? Das wäre jetzt die Frage, ob das eben tatsächlich so stattfindet und ob es sich 
vermeiden lässt. Nochmal so als zentrale Frage zum Schluss. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Weber, bitte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/1342 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 15.03.2021 
58. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Ja, danke für die Frage. Das lässt sich natürlich vermeiden. Man muss nicht 
mit Agrobakterien vermittelt t-DNA in eine Pflanzenlinie einbringen, sondern man kann 
auch sogenannte Ribonukleoproteinkomplexe, also das CRISPR-Protein, als ein Pro-
tein zusammen mit der Guide-RNA ex vivo zusammenfügen, also im Reagenzglas zu-
sammenfügen und das dann in pflanzliche Zellen einbringen. Das macht dort seine 
Arbeit, erzeugt den Schnitt, die Mutation und wird dann bei den Zellteilungen einfach 
abgebaut, das Protein, das ist weg.  

Genauso kann man RNA injizieren in entsprechende Zelle, das ist vergleichbar mit der 
Impfung, die Moderna oder Biontec auch nutzen, man injiziert im Endeffekt die RNA 
kodiert für das CRISPR-Protein zusammen mit der Guide-RNA in die entsprechende 
Pflanzenzelle. Die wird übersetzt in das Protein. Das Protein macht seine Arbeit, wird 
abgebaut im Verlauf der Zeit und ist dann nach ein, zwei, drei Zellteilungen nicht mehr 
nachweisbar. Das heißt also, man kann natürlich CRISPR/Cas als Reagenz anwenden 
in Form von Proteinen oder in Form von RNA, ohne fremde DNA in die Zelle einzufü-
gen und ohne sie permanent in die fremde Zelle einzufügen. Der Punkt ist nicht haltbar, 
dass man über klassische transgene Verfahren gehen muss, um CRISPR/Cas nutzen 
zu können. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank Professor Weber. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ja, ich würde nochmal Herrn Professor Dr. Sturma etwas 
fragen wollen. Der Antrag bezieht sich auf den Pflanzenbau, auf Pflanzenzüchtungen, 
aber die Neugier des Menschen ist ja unerschöpflich und der Wille auch. Wäre es für 
Sie auch akzeptabel, diese Technik bei Nutztieren einzusetzen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Als jemand, der sich auch viel mit Tierethik beschäftigt, würde man da natürlich erst 
einmal durchatmen. Aber ich würde auch sagen, zu diesem wissenschaftlichen Dis-
kurs gehört, dass man unabhängig von persönlichen Einstellungen und Vorlieben ein-
fach auch mal schaut, welche Techniken für was eingesetzt werden. Auch da würde 
ich mir anschauen, dass man die hochrangigen Ziele formuliert und dann guckt, wel-
chen Beitrag das liefern könnte.  

Ich könnte mir allerdings in Deutschland kaum vorstellen, dass das etwas ist, was jetzt 
wirklich sehr stark wirtschaftlich propagiert werden kann. Aber auch das ist kein wirk-
lich normatives Argument. Denn die Frage stellt sich: Auf was für eine Situation rea-
gieren wir mit diesem Einsatz? Und wenn die Situation da ist, dass eine Abhilfe für 
irgendetwas geschaffen werden kann, ja, ich weiß nicht, da müssen die Fachleute et-
was dazu sagen, ob es denkbar ist, dass beispielsweise Resistenzen gegen Krankhei-
ten, gegen Seuchen oder so etwas auf diese Art und Weise verhindert werden kann. 
Dann wäre das in der Tat ein hochrangiges Ziel, dass man auf diese Art und Weise 
verfolgen könnte. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte. 

Jochen Ritter (CDU): Ja, vielen Dank Frau Vorsitzende! Ich habe noch eine Frage an 
Herrn Dr. Gierth. Eben hat Herr Dr. Dederer bereits zum Ausdruck gebracht, dass man 
sich vielleicht gar nicht so sehr auf das Verfahren fixieren sollte, sondern dass das 
Produkt der Maßstab sein könnte. Ich entnehme Ihrer Stellungnahme, dass Sie da 
ansonsten auch Ungleichbehandlungen sehen. Können Sie den Gedanken bitte noch-
mal ausführen? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ja, ich hatte 
vorhin schon gesagt, dass wir als Pflanzenzüchter uns dafür einsetzen, dass eine dif-
ferenzierte Bewertung vorgenommen wird. Das bezieht sich genau auf die erreichte 
Veränderung in der Pflanze. Von daher würde ich das voll unterstützen, was Herr De-
derer hier vorgetragen hat. Das beinhaltet auch eine Beurteilung des Produktes am 
Ende, wie es im Cartagena Protokoll dann auch in der GVO-Definition vorgesehen ist. 
Von daher ist das etwas, was die Pflanzenzüchter auf jeden Fall mit unterstützen wür-
den. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße bitte und dann Frau Winkel-
mann.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Eines der 
Hauptprobleme ist die Frage der Nachweisbarkeit, ob die nun gegeben ist oder nicht 
gegeben ist, ob das wirklich zu unterscheiden ist von einer natürlichen Mutation. Da 
wüsste ich gerne, wie die augenblickliche Situation aus Ihrer Sicht da ist und wie Sie 
die Perspektiven einschätzen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Steinbrecher, bitte.  

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank. Ich werde auch gleich noch etwas zum 
Cartagena Protokoll hinterher sagen.  

Die Nachweisbarkeit, wir wissen auch zum Beispiel bei Eiern, woher kommen die oder 
Kaffee, Faire Trade. Es besteht Transparenz. Durch die Papiere, die immer weiterge-
geben werden, ist ja klar, was der Ursprung von etwas ist. Wir haben diese Ketten zur 
Verfügung. Das heißt, man muss nicht jedes Mal unbedingt nachweisen können, son-
dern man muss sich auch darauf verlassen können, dass diese Kette eingehalten wird. 
Natürlich muss es da Nachweismethoden geben, falls man das testen möchte – und 
das ist möglich.  

Wenn man weiß, in welchem genetischen Hintergrund eine Veränderung vorgenom-
men wurde und wie dies genau aussieht, dann kann man das auch nachweisen, und 
das wäre dann auch der Fall. Die andere Sache ist, dass Mutationen herkömmlicher 
Art zum Beispiel nicht das gleiche Gen oder die verschiedensten Allelen gleichzeitig 
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mit verändert. Das tut CRISPR/Cas, das heißt, das ist eine ganz andere Art und Weise, 
dass Genom zu verändern als herkömmliche Mutationen. Und auch da kann man eben 
Nachweise mit einbauen, auf dieser Ebene. Es ist also möglich, aber man muss sich 
natürlich auch darauf verlassen, dass man offen miteinander umgeht. Es wurde auch 
schon häufig dafür plädiert, eine Datenbank einzurichten, international, damit man 
weiß, was gemacht worden ist, was es gibt und das hilft ja auch der Forschung. Es hilft 
auch, um zu wissen, ob da irgendwelche positiven Dinge später herausgekommen 
sind dabei oder ob das mal wieder – wie so häufig – ein Wunschdenken war. 

Zum Cartagena Protokoll noch: Ich war bei den Verhandlungen dabei. Man kann na-
türlich, wenn man möchte, die Definition vom LVO unterschiedlich interpretieren, aber 
das heißt nicht, weil etwas auch natürlich vorkommen kann. Es geht um die Methode, 
ob die natürlich ist. Und das ist ganz eindeutig hier, aber wir können uns später juris-
tisch gern noch darüber unterhalten. Wir sind natürlich dabei, das immer das so zu 
interpretieren, wie es der Richtung, auf die man ausgerichtet ist, dienlich ist. Meine 
Hauptaufgabe sehe ich darin, dass man Gefahren abwendet, dass man das Risiko voll 
erkennt und damit umgeht. Das sind die Sachen, auf die wir, wie ich denke, den meis-
ten Wert legen müssen. Und da müssen wir auch Geduld haben und nicht einfach 
voranspringen wollen. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): So meine wirklich letzte Frage richtet sich in die Zukunft 
und geht an Professor Dr. Schurr.  

Herr Professor Schurr, Sie stehen für die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern 
und Unternehmen und auch für die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Bür-
gern. Und die Frage, die mich also jetzt bewegt: Wie gelingt es uns, mit Blick auf die 
Zukunft den Verbraucher, den Bürger, mehr mitzunehmen, Ängste abzubauen und 
auch ein bisschen mehr Akzeptanz zu schaffen in diesem breiten Feld der Kommuni-
kation rund um die neuen Züchtungsmethoden? 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Ich glaube, da ist in den letz-
ten Jahren schon ganz viel passiert. Ich gucke auch mal Richtung Deutsche Botani-
sche Gesellschaft, Richtung Züchtungsforschung rüber, da haben wir oft in Deutsch-
land schon sehr viel an der Stelle gemacht.  

Was wichtig ist, ist, dass man dem Bürger zeigt, was er am Schluss davon hat. Das 
ist, glaube ich, das, was ihn am meisten interessiert. Und das betrifft natürlich den 
Bürger selber, er muss irgendwas ansehen können, er muss irgendwas greifen kön-
nen, er muss die Unterschiede sehen, die tatsächlich da sind. Von daher würde ich an 
der Stelle sagen, dass beim Thema CRISPR/Cas auch erklärt werden muss, dass das 
eine zusätzliche Möglichkeit ist, das haben wir auch heute in verschiedenen State-
ments schon gesagt.  

Es ist nicht die Goldene Bulle, die jetzt alle Probleme löst. Aber man muss auch zeigen 
können, dass es in der Praxis eine tatsächliche Möglichkeit gibt, das heißt, Zeigen 
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auch in Richtung von Unterschiede im Realsystem, im landwirtschaftlichen System 
draußen und nicht nur im Labor, nicht nur im Gewächshaus. Das ist, glaube ich, ein 
ganz wichtiger Punkt, dass man es ansehen kann und greifen kann. Und man muss 
ihm auch die Möglichkeit geben, eine Wahl selber zu treffen, wie er das einschätzt, wie 
er damit umgeht. Wir führen sehr viele, sehr intensive Diskurse zurzeit, auch Diskurse 
direkt mit Betroffenen. An der Stelle zeigt sich einfach, wenn man viel erklärt und Leute 
mitnimmt, dass dann auch die Einschätzungen natürlich entsprechend anders sind und 
dass die Menschen nicht von Ängsten oder von einzelnen Perspektiven getrieben wer-
den, sondern dass eher eine breite Einschätzung stattfindet. Ich glaube, es ist in der 
gesamten Situation heute ganz wichtig, dass man auf die Menschen zugeht und sie 
mitnimmt und nicht einfach nur was vorsetzt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich hätte auch eine letzte Frage an Herrn Vogt-Kaute, und 
zwar: Sie sind ja auch Züchter. Es gibt viele unterschiedliche Methoden in der Züch-
tung, dies wäre jetzt eine weitere Methode. Die Landwirtschaft hat ein großes Interesse 
an a) ertragreichen, b) gesunden und c) stabilen Sorten, also Sorten, die auch über 
viele Jahre genau diese Eigenschaften behalten. Ich wüsste gerne von Ihnen, mit wel-
chen Methoden werden Sie in Zukunft persönlich züchten und womit werden die meis-
ten Pflanzenunternehmen arbeiten? Wird das zukünftig tatsächlich CRISPR/Cas sein, 
wenn es zugelassen würde? Sind es Strahlungsmutationen, wie auch immer? Wie 
schätzen Sie das ein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vogt-Kaute, konnten Sie es hören. 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Ja, jetzt geht’s. Mein Minizüchtungsprogramm ist da wenig relevant, auch wenn meine 
Sorten auch mit ein paar Hundert Hektar vermehrt werden. Ich denke, dass es eine – 
wie ich schon gesagt habe – Aufteilung geben wird in die verschiedenen Märkte. Wir 
haben viele Züchtungsmethoden jetzt schon zur Auswahl, die angewendet werden.  

Wir haben in Deutschland sicherlich auch die Situation, dass viele Züchtungsunter-
nehmen in vielen Kultur unterwegs sind, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Es ist auch 
ein Unterschied zu den großen internationalen Firmen, die oft nur an wenigen großen 
Kulturen arbeiten, nur an den ein, zwei, drei wichtigen, die dann die größten Hektar-
zahlen haben. Für die Aufrechterhaltung der Biodiversität, die wir hier durch die deut-
sche und deutschsprachige Züchtungslandschaft bieten können, werden wir die neuen 
Gentechnik- und Züchtungsmethoden nicht unbedingt in großem Umfang brauchen, 
einen Teil schon. Wir sehen wir auch, ein Teil der Züchter wird das natürlich verwen-
den. Ein Teil der Züchter – das haben wir jetzt auch gehört – schließt sich zusammen, 
um sich diese Methoden leisten zu können.  
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Mein Wissensstand war bisher noch immer, dass die Methoden nicht billig sind, weil 
Patente dahinter stehen. Das wird natürlich auch immer ein Problem dann der Aus-
breitung sein. Aber ein Teil der Züchter wird sicherlich weiterhin auch in vielen Kulturen 
unterwegs sein – und das ist auch die Stärke der Pflanzenzüchter hier. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte.  

Jochen Ritter (CDU): Frau Vorsitzende, vielen Dank! Ich hätte nochmal eine Frage 
an Herrn Dr. Dederer, zweigeteilten Inhalts. Zum ersten wollte ich Sie nach der ver-
schuldensunabhängigen Haftung fragen, die hier gilt. Ist das eine Spezialität, oder ist 
das ein Annex zu dem, was wir hier ansonsten geregelt haben? Aber noch mehr würde 
mich interessieren, wie stehen Sie zu den Ausführungen, die eben Frau Professorin 
Steinbrecher vorgetragen hatte, dass es auf die Methode ankommt, dass die natürlich 
ist? Sehen Sie das genauso? – Danke. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für die beiden wichtigen Fragen. Zunächst zur Frage der Haftung. Es gibt in 
Deutschland im Rahmen des Koexistenzregimes im Gentechnikrecht die verschul-
densunabhängige Haftung, die dann eingreift, wenn auch ohne Verschulden eines 
Landwirts gentechnisches Material in einen Nachbarfeldbestand eingetragen wird und 
dieser Feldbestand beispielsweise dann nicht mehr verkauft werden kann als „ohne 
Gentechnik“ oder als ökologisch oder sonst nach besonderen Richtlinien der des 
Nachbarlandwirts erwirtschafteten Ernten.  

Und diese Haftung die knüpft an an § 906 BGB, also eine tradierte Haftung, verschul-
densunabhängige Nachbarschaftshaftung. Aber die hat man bewusst in § 36a Gen-
technikgesetz so zugespitzt, dass sie auf jeden Fall greift. Das hat dazu geführt, dass 
die Landwirtschaftsverbände, also der Bauernverband gesagt hat, er kann Gentechni-
kanbau nicht empfehlen. Sie kriegen auch keine Versicherung dafür, denn es ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche, dass es natürlich aus einem GVO-Anbau heraus 
zu Auskreuzungen kommt. Und was hundert Prozent sicher ist, das versichert Ihnen 
kein Mensch, weil sie dann auf jeden Fall zahlen werden, oder die Versicherungsprä-
mie ist so hoch, dass sie prohibitiv ist. Und deshalb unterlässt man das natürlich.  

Dann nochmal zum Cartagena Protokoll und den Hinweis auf Argentinien, das sich 
klar an das Cartagena Protokoll hält und deshalb sagt, wir regulieren die genomedi-
tierten Organismen gerade nicht. Und warum, weil die Definition einen klaren Produkt-
bezug hat und der heißt „novel combination of genetic material“. Das ist der entschei-
dende Punkt. Und der fehlt, der ist nicht hinreichend deutlich in der EU-GVO-Definition, 
obwohl die EU am Cartagena Protokoll maßgeblich mitgewirkt hat und sich selbst ei-
nen großen Einfluss zugeschrieben hat und wohl davon ausgegangen ist, dass die 
LVO-Definition des Cartagena Protokolls natürlich identisch ist mit der GVO-Definition 
der EU, die schon längst existierte.  

Und novel combination heißt, dass jetzt etwas entstanden sein muss, nicht nur etwas 
erzeugt ist mit einem Verfahren, sondern dass das Verfahren etwas erzeugt hat, das 
jetzt da ist als neuartige Kombination. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, was 
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heißt neuartige Kombination. Aber im Kontext des Cartagena Protokolls wird deutlich, 
dass es sich hier um etwas Neuartiges handelt im Sinne von fremder DANN, die ein-
geführt wurde. Dann ist es eben neuartige Kombination von genetischem Material und 
nicht das, was durch klassische Mutagenese sowieso entstehen könnte oder von Natur 
aus. Das sollte nach dem Cartagena Protokoll gerade nicht reguliert sein.  

Das ist der Hintergrund, warum Argentinien zu dieser Deregulierung gegriffen hat, und 
fast ganz Lateinamerika zieht nach. Argentinien ist das Modell für Lateinamerika, das 
muss man sich klar machen. Und wenn wir dem nachziehen würden, würden wir ohne 
Sicherheitseinbußen – da bin ich mir sicher – ein gleiches Wettbewerbsfeld normativ 
erreichen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Da würde ich direkt nochmal nachhaken wollen. Wie 
müsste denn eine Haftung Ihrer Meinung ausgestaltet sein, dass diejenigen, die den 
Schaden haben, nicht auf dem Schaden sitzen bleiben? Das wüsste ich gerne. Viel-
leicht darf ich noch anschließen: Sie erwähnen immer wieder Argentinien als Beispiel. 
Aber wir machen ja auch sonst nicht alles, was Argentinien macht. Also warum ist 
Argentinien an der Stelle das Vorbild? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Dederer, bitte. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Zu-
nächst zur Haftungsfrage. Das ist ein politischer Diskurs, was ein Schaden ist, also die 
normative Frage: Was ist ein Schaden? Und wer soll den Schaden ausgleichen? Und 
wenn Sie jetzt einen Schaden so definieren, dass er dadurch zustande kommt, dass 
ich selbst gesetzte Produktionsstandards habe und die nicht einhalten kann, dann 
kann man das zwar so machen, nur muss man natürlich bedenken, ob es im ganzen 
Wirtschafts- oder Sozialbereich möglich ist, dass Sie selbst für sich definieren, ich ver-
miete meine Wohnung als extrem ruhige Wohnung und deshalb ist ein Schaden, wenn 
jetzt ständig Lkws vor meinem Haus fahren. Da können Sie auch nicht sagen, den 
Schaden hätte ich gerne ersetzt, denn ich habe ja meinen Standard gesetzt, extrem 
ruhiges Wohnen und den kann ich nur einhalten, wenn vor meinem Haus keine Last-
wagen mehr vorbeidonnern.  

Das ist die Frage, ob Sie selbst gesetzte Standard, die Sie selbst nicht garantieren 
können, dann zum Schaden erklären und dafür dann einen Ausgleich wollen. Kann 
man so diskutieren und zu einem Ergebnis kommen. Die Frage ist, was ist der Scha-
den?  

Und Ihre zweite Frage bezog sich nochmal auf Argentinien. Es ging an der Stelle jetzt 
zunächst nur darum, was sagt das Cartagena Protokoll, und wie wird das Cartagena 
Protokoll von anderen Ländern verstanden? Und ich habe versucht, diese Auslegung 
zu bestärken, dass die LVO-Definition nicht nur verfahren-, sondern auch produktbe-
zogen ist, weil das gerade in anderen Ländern so verstanden wird. Natürlich brauchen 
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wir uns nicht immer an anderen Ländern zu orientieren, aber es spricht auch aus der 
Sicht der Wissenschaft einiges dafür, dass diese Regulierung in Argentinien wissen-
schaftlich verständiger nachvollziehbar ist.  

Und das ist der zweite Grund, warum ich sagen würde, es ist ein guter Grund, sich 
auch mal an solchen Ländern zu orientieren, denn man muss auch bedenken, dass 
wir mit europäischen Standards letztlich weltweite Standards immer setzen. Wir ok-
troyieren das anderen auf, die sich dann an die Standards halten müssen, was eine 
gewisse extraterritoriale Wirkung hat. Die akzeptieren wir zwar, aber man muss sich 
schon überlegen, ob alle anderen Länder, die nach Europa dann importieren wollen, 
diese Standards einhalten müssen und ob es da gute Rechtfertigungsgründe gibt, was 
die Frage ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Dederer. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann würde ich gerne Frau Dr. Steinbrecher nochmal fra-
gen, das ist ja dann die spannende Frage, welches Niveau letztendlich gerechtfertigt 
ist, auch im globalen Maßstab, also was darf ich – das Argument ist ja nicht schlecht – 
als Messlatte anlegen? Was ist gerechtfertigt mit Blick auf CRISPR/Cas? Wie würden 
Sie das sehen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke schön. Ich meine CRISPR/Cas wird in der Kon-
vention über Biologische Vielfalt, Convention on Biological Diversity, wo das Cartagena 
Protokoll ja dazu gehört, in zwei Bereichen diskutiert. Das eine ist im Zusammenhang 
mit der synthetischen Biologie. Das ist direkt in der CBD, während das Cartagena Pro-
tokoll natürlich das auch aufnimmt in der Definition. Es ist wahrscheinlich wie bei so 
vielen Dingen eine Interpretationssache. Das Cartagena Protokoll war immer ausge-
richtet, was ich vorhin auch erwähnte, dass der Auslöser das Verfahren ist, während 
das Produkt dasjenige ist, was man dann überprüft. Das ist ja auch in der EU so.  

Das ist von meiner Seite her eine nachvollziehbare, wissenschaftliche, solide Vorge-
hensweise. – Können Sie bitte sagen, was der andere Teil der Frage war, bitte, Herr 
Rüße? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Die Frage nach dem Niveau. Ist dieses Niveau, was wir 
anstreben in vielen Bereichen, gerechtfertigt, weil das war sozusagen wie eine Art Im-
portzoll, könnte man das dann ja nennen, bloß auf anderem Wege. Also ist das Niveau, 
das wir anstreben, Regulierung von GVO oder auch CRISPR/Cas, gerechtfertigt aus 
Ihrer Sicht? 
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Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich denke, dass Europa in vielen Bereichen internati-
onal geholfen hat, auch zum Beispiel mit dem Vorsorgeprinzip, auch bestimmte Sache 
vorher schon zu regulieren, zum Beispiel Asbest wird jetzt erst langsam zurückgefah-
ren in Kanada, während es hier schon lange verboten ist. Es gibt also Sachen, die sich 
hier entwickelt haben in Europa, die zeigen, dass da eine Verantwortung übernommen 
wird und dass auch da eine andere Umgangsweise mit Risiken ist. Und das hilft ande-
ren Ländern ebenso.  

Kollegen, die ich kenne aus meiner internationalen Arbeit, sagen sehr wohl, dass es 
hilft, dass Europa höhere Standards hat, denn besonders wenn sie exportieren, dann 
kann da nicht einfach jemand kommen und sagen, du produziert jetzt billig und wir 
können es jetzt nach Europa bringen, sondern dann muss es so gemacht werden, 
dass es tatsächlich den Maßstäben entspricht und da sind die eigentlich sogar sehr 
froh darüber. Das heißt, wir geben eigentlich Unterstützung da.  

Um solche Argumente zu diskutieren, dazu gibt es auch die internationalen Gremien. 
Wir haben die verschiedensten Sitzungen in der CBD, aber auch in der Welternäh-
rungsorganisation. Da sind Debatten, die natürlich geführt werden müssen. Aber wir 
müssen deswegen nicht sagen, damit der Markt für alles offen ist, fahren wir all unsere 
Maßstäbe herunter. Nein, im Gegenteil, wir sollten wirklich daran festhalten, es hilft 
anderen auch. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. – Wenn ich jetzt darf, dann würde ich meinen 
Hut als Vorsitzende kurz ablegen und als CDU-Abgeordnete auch noch eine Frage 
stellen. Das ist davor abgesprochen worden, das ist zwar ungewöhnlich, aber das ist 
ein wichtiges Thema, auch für mich. 

Ich würde gerne nochmal an den Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eine 
Frage richten. Es kam vorhin nochmal auf, dass der Mittelstand Probleme mit zu teu-
eren Patenten in diesem Thema hätte. Da haben wir in unseren Vorgesprächen ganz 
andere Formulierungen gehört, dass diese Patente jetzt erst erschwinglich würden und 
dass das andere davor zu teuer war. Ich würde Sie auch bitten, nochmal gerade auf 
die letzte Wortmeldung einzugehen. Ist es wirklich eine Standardherabsenkung für Eu-
ropa, wie sieht der Züchterverband die Wettbewerbsfähigkeit unserer Züchter in Eu-
ropa, wenn wir diesen Standard hätten? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich fange 
mit der zweiten Frage an. Wenn der rechtliche Standard so bleibt, wie er im Moment 
ist, würden die Züchtungsmethoden keine Anwendung finden in der Pflanzenzüchtung 
in Europa. Damit wären sämtliche Fortschritte, die man erreichen kann, auch verloren 
für Europa, würde ich sagen. Von daher wäre es schon ein Wettbewerbsnachteil für 
die Pflanzenzüchter, aber auch für die Landwirtschaft insgesamt, wenn sie sich von 
dieser Technologie und den Vorteilen, die man damit haben kann, ausschließen wür-
den.  
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Standardabsenkung würde ich in dem Fall gar nicht so sehen, denn ich hatte eingangs 
schon mal gesagt, unsere Sicht darauf ist: Wir sollen die Methoden differenziert be-
trachten. Es soll keine zusätzliche Regulierung für Pflanzen geben, die auch durch 
konventionelle Züchtung und/oder natürlicherweise entstehen könnten. Von daher 
sehe ich da jetzt keine Absenkung zum Standard von dem, wie es jetzt schon für nor-
male Züchtung vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass Züchtung überhaupt nicht geprüft 
würde. Es gibt drei Jahre Sortenprüfung, die vorausgehen. Diesen Zeitpunkt kann man 
übrigens, Frau Steinbrecher, nicht abkürzen, aber bei Genen … im Zuchtprogramm 
könnte man schon Kürzungen erreichen. – Die andere Frage war jetzt zu Lizenzen. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Zu Patenten. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Die Patent-
frage ist natürlich eine schwierige Frage. Das Schutzrecht für die Pflanzenzüchtung ist 
primär der Sortenschutz. Das ist ein Open-Source-System, wo jeder Züchter die Sorte 
von dem Mitbewerber benutzen kann, kann mit der weiterkreuzen, ohne diesen ande-
ren Züchter fragen zu müssen.  

Bei Genom-Editing gibt es zwei Komponenten, das eine ist Zugang zu den Methoden, 
da gibt es im Konglomerat aus den Forschungsinstituten, die diese Methoden entwi-
ckelt haben oder erfunden haben, und einigen Firmen, das wird genannt open innova-
tion, sodass die Methoden theoretisch und praktisch jeder benutzen kann. Da müssen 
sich aber diejenigen, die es benutzen möchten, in kommerzieller Weise, Forschung ist 
natürlich frei, ist da ausgenommen, mit dieser Gruppe auseinandersetzen und eine 
Lizenz bekommen. Das ist eine Verhandlung zwischen dem Unternehmen und dem-
jenigen, der die Rechte daran hält.  

Ich habe vorhin das Pilken-Projekt erwähnt. Das ist genau eine Übung, auch für die 
mittelständischen und kleinen Züchtungsunternehmen zumindest in Deutschland, 
wenn nicht auch stellvertretend für Europa: Können wir diese Methoden tatsächlich so 
nutzen, und das ist eine Sache, die Gegenstand dieses Projektes ist, also es ist ein 
offenes Projekt mit einem offenen Ausgang. Im Moment sieht es aber so aus, dass 
das gut verläuft. Das kann ich dazu sagen. – Danke. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. Dann, wenn ich darf will ich noch eine Frage 
an Herrn Professor Schurr stellen als Bioökonomiespezialist. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme ganz speziell Haller zitiert „Entwicklungsperspektiven der ökologischen 
Landwirtschaft“ und haben gesagt, dass CRISPR/Cas auch hier für den Ökolandbau 
Genom-Editing von Vorteil sein könnte. Können Sie nochmal darstellen, was Sie da 
genau meinten? 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Es wurde vorher schon mal 
kurz angesprochen. Wir hatten vor ein paar Wochen auch hier die Anhörung bezüglich 
des ökologischen Landbaus, wo auch von verschiedenen Experten, Herr Niggli war 
zum Beispiel auch dabei, betont wurde, dass die Möglichkeit, entsprechendes geneti-
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sches Material, entsprechende Züchtungen zur Verfügung zu haben, für den ökologi-
schen Landbau eine ganz wichtige Komponente ist. Und das ist eine Möglichkeit, wo 
man insbesondere auch dem ökologischen Landbau helfen könnte, mit bestimmten 
Ansätzen, dann auch über Genom-Editing, etwas zu machen.  

Insbesondere geht es da um die vorher auch schon benannten Krankheitsschutzmög-
lichkeiten, die man damit hat, die auch dem ökologischen Landbau helfen könnten, 
wenn man denn von der Seite herkommt, dass man eine nachhaltige Pflanzenproduk-
tion haben will und nicht primär von der Seite, ich mache ein Marketing-Thema daraus, 
dass es eben nicht genetisch verändert ist. Das sind im Prinzip Themen, die man dort 
bei der letzten Diskussion auch schon entsprechend geführt hat.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann ziehe ich mir wieder den Hut der 
Vorsitzenden an und schaue noch nach weiteren Fragen. – Das ist nicht der Fall.  

Dann schließe ich hiermit diese Anhörung und danke Ihnen sehr, dass Sie für diese 
Fragen und mit dieser Disziplin der Beantwortung uns zur Verfügung gestanden ha-
ben, sowohl online wie hier im Plenum. Wir warten jetzt als Ausschuss das Protokoll 
ab und gehen dann in unsere Beratungen in den Ausschuss. Ich wünsche allen einen 
guten Nachhauseweg und bleiben Sie gesund! 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
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Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 
 
 
A Problem 
 
Mit der Landesbauordnung wird der gesetzliche Rahmen insbesondere für die Errichtung, Än-
derung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von baulichen Anlagen geschaffen. Das öf-
fentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, welches in die Zuständigkeit des 
Gesetzgebers des Bundes fällt, sowie in das Bauordnungsrecht, für das der Gesetzgeber des 
Landes die Kompetenzen hat.  
 
Das Bauordnungsrecht des Landes befasst sich daher mit den baulich-technischen Anforde-
rungen an Bauvorhaben und regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errich-
tung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können.  
 
Darüber hinaus enthält das landesgesetzliche Bauordnungsrecht Regelungen zum Baugeneh-
migungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Ferner stellt das Bauordnungsrecht Mindestanfor-
derungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindeststandards zu gewährleis-
ten.  
 
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum 1. Januar 2019 sind gegenüber dem 
vorherigen Recht umfangreiche Änderungen in Kraft getreten:  
 
Das Gesetz enthält zahlreiche Anpassungen des landesgesetzlichen Bauordnungsrechts an 
die Musterbauordnung: Dies betrifft im Besonderen das Abstandsflächenrecht sowie Änderun-
gen im vorbeugenden Brandschutz. Darüber hinaus wurde die Gewährleistung sozialer Min-
deststandards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbesondere von Ge-
bäuden mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu gefasst. In dem Zusammen-
hang sind im weiteren Verlauf in Nordrhein-Westfalen – als letztem Bundesland in der Bun-
desrepublik Deutschland – die DIN-Normen 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-
lagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Pla-
nungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) unter Berücksichtigung einzelner dort geregelter 
Sachverhalte durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmungen eingeführt wor-
den, um einheitliche Anforderungen an die Umsetzung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. 
Des Weiteren berücksichtigt das Gesetz darüber hinaus Anpassungen des landesgesetzlichen 
Bauordnungsrechts, um das „Bauen mit Holz“ in Nordrhein-Westfalen zu erleichtern.  
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Die neue Landesbauordnung ist in der Praxis angekommen: Die neu geschaffenen Freiheiten 
erleichtern Bauherrschaften die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbe-
sondere im Wohnungsbau, in Nordrhein-Westfalen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden neh-
men die erweiterten Möglichkeiten für Ermessensentscheidungen zunehmend an.  
 
Nach über einem Jahr seit dem Inkrafttreten und weiteren Änderungen in der Musterbauord-
nung, zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere den „5G-Ausbau“ zügiger voran-
treiben zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um den 
Gleichlauf der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen mit der Musterbauordnung weiterhin 
sicherstellen zu können. 
 
B Lösung 
 
Mit dem Entwurf des Gesetzeses zur Änderung der Landesbauordnung 2018 des Landes 
Nordrhein-Westfalen werden die erforderlichen Änderungen in den landesgesetzlichen Rah-
men des Bauordnungsrechts umgesetzt.  
 
Neben weiteren Anpassungen des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts an die Mus-
terbauordnung, werden insbesondere Änderungen vorgenommen, um den Mobilfunkausbau 
(5G) zu beschleunigen.  
 
Weitere Änderungen betreffen Rechtsvorschriften, die zu einer weiteren Beschleunigung von 
Baugenehmigungsverfahren führen sollen.  
 
Darüber hinaus werden Vorschriften geändert, um das Schaffen von zusätzlichem Wohnraum 
über beispielsweise den Dachgeschossaus- und -aufbau zu fördern.  
 
Um das nachhaltige Bauen zu fördern, werden im Abstandsflächenrecht Erleichterungen für 
nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an Bestandsgebäuden ge-
schaffen. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 

E Zuständigkeit 
 

Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind alle Ressorts der Landesregierung.  
 

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 

Keine. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Infolge der beabsichtigten Veränderungen ergeben sich Erleichterungen für Unternehmen wie 
für private Haushalte in Bezug auf die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von bau-
lichen Anlagen. Neben Beschleunigungseffekten ergeben sich keine finanziell negativen Aus-
wirkungen auf Unternehmen und private Haushalte. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Bauordnungsrecht hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen 
auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 

I Auswirkungen auf die Nachhaltige Entwicklung 
 
Bereits mit dem Baurechtsmodernisierungsgesetz, welches zum 1. Januar 2019 in Kraft ge-
treten ist, wurde für das „Bauen“ in Nordrhein-Westfalen eine Trendwende hin zu einem „nach-
haltigen Bauen“ eingeleitet. Der nun vorliegende Gesetzentwurf stärkt das „nachhaltige 
Bauen“ noch einmal, in dem Erleichterungen für nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der 
Energieeinsparung geschaffen werden.  
 
J Befristung  
 
Eine Befristung in Form einer Verfallsklausel ist wegen der Bedeutung der Rechtssicherheit 
sowohl für die am Bau Beteiligten als auch für die Bauaufsichtsbehörden nicht vertretbar.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes- 
bestimmungen 

 
Gesetz zur Änderung der 
Landesbauordnung 2018 

 

 Bauordnung für das  
Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018  

– BauO NRW 2018) 
 

Artikel 1 
 
Die Landesbauordnung 2018 vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), die zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
 
 
 
 
 
 

a) In der Angabe zu § 62 wird das Wort 
„Genehmigungsfreie“ durch das 
Wort „Verfahrensfreie“ ersetzt. 

 

 Inhaltsübersicht 
 
(…) 
 

Zweiter Abschnitt 
Genehmigungspflicht, Genehmigungs-

freiheit 
 

§ 60 Grundsatz 
§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
§ 62 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Be-

seitigung von Anlagen 
§ 63 Genehmigungsfreistellung 
 

 
 
b) In der Angabe zu § 64 wird das Wort 

„Einfaches“ durch das Wort „Verein-
fachtes“ ersetzt. 

c) Die Angabe zu § 66 wird wie folgt 
gefasst: 

 „§ 66 Typengenehmigung, referen-
tielle Baugenehmigung“. 

 

 Dritter Abschnitt 
Genehmigungsverfahren 

 
§ 64 Einfaches Baugenehmigungsverfahren 
§ 65 Baugenehmigungsverfahren 
§ 66 Typengenehmigung, referenzielle Bau-

genehmigung 
§ 67 Bauvorlageberechtigung 
§ 68 Bautechnische Nachweise 
§ 69 Abweichungen 
§ 70 Bauantrag, Bauvorlagen 
§ 71 Behandlung des Bauantrags 
§ 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öf-

fentlichkeit 
§ 73 Ersetzen des gemeindlichen Einverneh-

mens 
§ 74 Baugenehmigung, Baubeginn 
§ 75 Geltungsdauer der Baugenehmigung 
§ 76 Teilbaugenehmigung 
§ 77 Vorbescheid 
§ 78 Genehmigung Fliegender Bauten 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

6 

§ 79 Bauaufsichtliche Zustimmung 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Begriffe 

 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden 
besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder 
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist 
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden.  
 
Bauliche Anlagen sind auch  
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,  
 
2.  Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstel-

lungsplätze,  
 
3.  Sport- und Spielflächen,  
 
4.  Campingplätze, Wochenendplätze und 

Zeltplätze,  
 
5.  Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahr-

radabstellplätze,  
 
6.  Gerüste und  
 
7.  Hilfseinrichtungen zur statischen Siche-

rung von Bauzuständen.  
 
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2.  
 
(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 (3) Gebäude werden in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt:  
 
1. Gebäudeklasse 1:  
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2. In § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden 

nach der Angabe „m²“ die Wörter „in ei-
nem Geschoss“ eingefügt. 

 
 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe 
bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht 
mehr als 400 m² und  

 
b) freistehende land- oder forstwirtschaft-

lich genutzte Gebäude und Gebäude 
vergleichbarer Nutzung,  

 
2. Gebäudeklasse 2:  
 
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht 
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m²,  
 
3. Gebäudeklasse 3:  
 
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m, 
 
4. Gebäudeklasse 4:  
 
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und 
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 
400 m² sowie  
 
5. Gebäudeklasse 5:  
 
sonstige Gebäude einschließlich unterirdi-
scher Gebäude.  
 
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen 
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum 
möglich ist, über der Geländeoberfläche im 
Mittel. Die Grundflächen der Nutzungsein-
heiten im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Brutto-Grundflächen. Bei der Berechnung 
der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben 
Flächen in Kellergeschossen außer Be-
tracht.  
 
(…) 
 

  § 3 
Allgemeine Anforderungen 

 
3  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 

 (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errich-
ten, zu ändern und instand zu halten, dass 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere Leben, Gesundheit und die natür-
lichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet 
werden, dabei sind die Grundanforderungen 
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a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt:  

 
 „Dies gilt auch für die Beseitigung 

von Anlagen und bei der Änderung 
ihrer Nutzung.“  

 
 

an Bauwerke gemäß Anhang I der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. 
Anlagen müssen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung die allgemeinen Anforderun-
gen des Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend 
dauerhaft erfüllen und ohne Missstände be-
nutzbar sein. 
 
(2) Die der Wahrung der Belange nach Ab-
satz 1 Satz 1 dienenden allgemein aner-
kannten Regeln der Technik sind zu beach-
ten. Von diesen Regeln kann abgewichen 
werden, wenn eine andere Lösung in glei-
cher Weise die Anforderungen des Absatzes 
1 Satz 1 erfüllt. Als allgemein anerkannte Re-
geln der Technik gelten auch die von der 
obersten Bauaufsichtsbehörde durch Ver-
waltungsvorschrift als Technische Baube-
stimmungen eingeführten technischen Re-
geln. 
 

b) Absatz 3 wird aufgehoben.  
 
 

 (3) Für die Beseitigung von Anlagen und bei 
der Änderung ihrer Nutzung gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend. 
 

  § 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-

den 
 

  (1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, 
wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nut-
zung das Grundstück in für die Zufahrt und 
den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungs-
geräten angemessener Breite an einer be-
fahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt o-
der wenn das Grundstück eine befahrbare, 
öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu ei-
ner befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 
hat und die erforderlichen Anlagen zur Ver-
sorgung mit Löschwasser vorhanden und 
benutzbar sind. Wohnwege, an denen nur 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zuläs-
sig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, 
wenn sie länger als 50 m sind. 
 

4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

 (2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstü-
cken ist nur zulässig, wenn öffentlich-recht-
lich gesichert ist, dass dadurch keine Ver-
hältnisse eintreten können, die Vorschriften 
dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwider-
laufen. Dies gilt bei bestehenden Gebäuden 
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 „Dies gilt bei bestehenden Gebäu-
den nicht für eine Außenwand- und 
Dachdämmung.“ 

 
b) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Eine nach Satz 2 zulässige Über-

bauung ändert die Abstandsflächen 
des Gebäudes nicht.“ 

 
 

nicht für eine Außenwand- und Dachdäm-
mung, die über die Bauteilanforderungen der 
Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 24. Oktober 2015 
(BGBl. I. S. 1789) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung für bestehende 
Gebäude nicht hinausgeht. Satz 2 gilt ent-
sprechend für die mit der Wärmedämmung 
zusammenhängenden notwendigen Ände-
rungen von Bauteilen. 
 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe 
„3“ durch die Angabe „5“ ersetzt.  

 
 
 

 

 § 6 
Abstandsflächen 

(…) 
 
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst 
sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht 
zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß 
von der Geländeoberfläche bis zur Schnittli-
nie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum 
oberen Abschluss der Wand. Besteht eine 
Außenwand aus Wandteilen unterschiedli-
cher Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil 
zu ermitteln. Bei geneigter Geländeoberflä-
che ist die im Mittel gemessene Wandhöhe 
maßgebend. Diese ergibt sich aus den 
Wandhöhen an den Gebäudekanten oder 
den vertikalen Begrenzungen der Wandteile. 
Abgrabungen, die der Belichtung oder dem 
Zugang oder der Zufahrt zu einem Gebäude 
dienen, bleiben bei der Ermittlung der Ab-
standsfläche außer Betracht, auch soweit sie 
nach § 8 Absatz 3 die Geländeoberfläche zu-
lässigerweise verändern. Zur Wandhöhe 
werden hinzugerechnet: 
 
1. voll die Höhe von 
 
a)  Dächern und Dachteilen mit einer Dach-

neigung von mehr als 70 Grad und 
 
b)  Giebelflächen im Bereich dieser Dächer 

und Dachteile, wenn beide Seiten eine 
Dachneigung von mehr als 70 Grad ha-
ben, 

 
2. zu einem Drittel die Höhe von 
 
a)  Dächern und Dachteilen mit einer Dach-

neigung von mehr als 45 Grad, 
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b)  Dächern mit Dachgauben oder Dachauf-
bauten, deren Gesamtlänge je Dachflä-
che mehr als die Hälfte der darunterlie-
genden Gebäudewand beträgt und 

 
c)  Giebelflächen im Bereich von Dächern 

und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten 
eine Dachneigung von mehr als 70 Grad 
haben. 

 
Das sich ergebende Maß ist H. 
 

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „In Gewerbe- und Industriegebieten 

sowie für Antennenanlagen im Au-
ßenbereich genügt eine Tiefe von 
0,2 H, in Kerngebieten von 0,25 H, 
jedoch jeweils mindestens 3 m.“  
 

  
 
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 
0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und In-
dustriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, 
mindestens 3 m. Zu öffentlichen Verkehrs-, 
Grün- und Wasserflächen beträgt die Tiefe 
der Abstandsfläche in Kerngebieten und ur-
banen Gebieten 0,2 H, mindestens 3 m. Zu 
angrenzenden anderen Baugebieten gilt die 
jeweils größere Tiefe der Abstandsfläche. 
Vor den Außenwänden von Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr 
als drei oberirdischen Geschossen genügt 
als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden 
von einer städtebaulichen Satzung oder ei-
ner Satzung nach § 89 Außenwände zuge-
lassen oder vorgeschrieben, vor denen Ab-
standsflächen größerer oder geringerer Tiefe 
als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, 
finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, 
es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung 
dieser Vorschriften an. 
 
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben außer Betracht 
 
1. nicht mehr als 1,50 m vor die Außen-

wand vortretende Bauteile wie Gesimse 
und Dachüberstände, 

 
2. Vorbauten, wenn sie 
 
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der 

Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen, 

 
b) nicht mehr als 1,60 m vor diese Außen-

wand vortreten und 
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c)  mindestens 2 m von der gegenüberlie-
genden Nachbargrenze entfernt bleiben, 
sowie 

 
3. bei Gebäuden an der Grundstücks-

grenze die Seitenwände von Vorbauten 
und Dachaufbauten, auch wenn sie 
nicht an der Grundstücksgrenze errich-
tet werden. 

 
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die 
Angabe „0,25“ durch die An-
gabe „0,30“ ersetzt.  

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender 

Satz eingefügt:  
 
 „Führen Maßnahmen zum 

Zwecke der Energieeinsparung 
nach Satz 1 zu einer größeren 
Wandhöhe, bleibt dies bei der 
Bemessung der Abstandsflä-
chen außer Betracht.“  

 
cc) In neuen Satz 3 wird das Wort 

„bleibt“ durch die Wörter „und 2 
bleiben“ ersetzt.  

 

 (7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Ener-
gieeinsparung und Solaranlagen an beste-
henden Gebäuden unabhängig davon, ob 
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 
6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 
 
1.  eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m 

aufweisen und 
 
2.  mindestens 2,50 m von der Nachbar-

grenze zurückbleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend, 
§ 69 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

d) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 
 

„(8) In den Abstandsflächen eines 
Gebäudes sowie ohne eigene Ab-
standsflächen sind, auch wenn sie 
nicht an die Grundstücksgrenze o-
der an das Gebäude angebaut wer-
den, zulässig  
 
1. Gebäude bis zu 30 m³ Brutto-

Rauminhalt ohne Aufenthalts-
räume sowie Garagen ein-
schließlich Abstellräumen, je-
weils mit einer mittleren Wand-
höhe bis zu 3 m, auch wenn sie 
über einen Zugang zu einem 
anderen Gebäude verfügen, 
dies gilt auch für Garagen, die 

  
 
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes 
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, 
auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut wer-
den, zulässig 
 
1.  Garagen und Gebäude ohne Aufent-

haltsräume, überdachte Tiefgaragenzu-
fahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und 
Feuerstätten bis zu 30 m3 Brutto-Raum-
inhalt mit einer mittleren Wandhöhe bis 
zu 3 m, auch wenn sie über einen Zu-
gang zu einem anderen Gebäude verfü-
gen, 

 
2.  gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 

einer Höhe bis zu 3 m, 
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keine selbständigen Gebäude 
sind,  

 
2. Feuerstätten mit einer Nenn-

leistung bis 28 kW und Wärme-
pumpen mit entsprechender 
Leistung in Gebäuden nach 
Nummer 1, 

 
3. Zufahrten zu Tiefgaragen und 

Stellplätze, soweit diese über-
dacht sind, 

 
4. Aufzüge zu Tiefgaragen,  

 
5. gebäudeunabhängige Solaran-

lagen mit einer Höhe bis zu 3 
m, Solaranlagen an und auf 
Gebäuden nach Nummer 1 so-
wie 

 
6. Stützmauern und geschlos-

sene Einfriedungen in Ge-
werbe- und Industriegebieten, 
außerhalb dieser Baugebiete 
mit einer Höhe bis zu 2 m.  

 
Die Gesamtlänge der Bebauung 
nach Satz 1 Nummern 1 bis 5 darf 
je Nachbargrenze 9 m und auf ei-
nem Grundstück zu allen Nachbar-
grenzen insgesamt 15 m nicht über-
schreiten.“ 
 

 
3.  Stützmauern und geschlossene Einfrie-

dungen in Gewerbe- und Industriegebie-
ten, außerhalb dieser Baugebiete mit ei-
ner Höhe bis zu 2 m. 

 
 Die Gesamtlänge der Bebauung nach 

Satz 1 Nummer 1 und 2 darf je Nachbar-
grenze 9 m und auf einem Grundstück 
zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15 
m nicht überschreiten. 

 

e) In Absatz 9 werden nach dem Wort 
„Gebäuden“ die Wörter „mit Woh-
nungen“ gestrichen, das Wort „län-
ger“ wird durch das Wort „breiter“ 
ersetzt und nach dem Wort „Ge-
schosses“ werden die Wörter „mit 
Wohnungen“ gestrichen.  

 

 (9) Bei der Änderung von vor dem 1. Ja-
nuar 2019 zulässigerweise errichteten Ge-
bäuden mit Wohnungen bleiben Aufzüge, die 
vor die Außenwand vortreten, bei der Be-
messung der Abstandsflächen außer Be-
tracht, wenn sie nicht länger als 2,50 m und 
nicht höher als 0,50 m über dem oberen Ab-
schluss des obersten angefahrenen Ge-
schosses mit Wohnungen sind, nicht mehr 
als 2,50 m vor die Außenwand vortreten und 
von den gegenüberliegenden Nachbargren-
zen mindestens 1,50 m entfernt sind. 
  
(10) Liegen sich Wände desselben Gebäu-
des oder Wände von Gebäuden auf demsel-
ben Grundstück gegenüber, so können ge-
ringere Abstandsflächen als nach Absatz 5 
gestattet werden, wenn die Belichtung der 
Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird 
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und wenn wegen des Brandschutzes Beden-
ken nicht bestehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Dem Absatz 11 wird folgender Satz 

angefügt: 
 

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Gebäude nach Absatz 8.“  

 

 (11) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von 
Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen 
der Abstandsflächen als nach Absatz 5 be-
stehen, sind zulässig 
 
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 
 
2. Nutzungsänderungen, wenn der Ab-

stand des Gebäudes zu den Nachbar-
grenzen mindestens 2,50 m beträgt und 

 
3. Änderungen, wenn der Abstand des Ge-

bäudes zu den Nachbargrenzen min-
destens 2,50 m beträgt, ohne Verände-
rung von Länge und Höhe der diesen 
Nachbargrenzen zugekehrten Wände 
und Dachflächen und ohne Einrichtung 
neuer Öffnungen oder Vergrößerung be-
stehender Öffnungen in diesen Wänden 
und Dachflächen. 

 
Darüber hinaus gehende Änderungen und 
Nutzungsänderungen können unter Würdi-
gung nachbarlicher Belange und der Be-
lange des Brandschutzes gestattet werden. 
 
 
(…) 
 

6.  § 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 7 
Teilung von Grundstücken 

 
(1) Die Teilung eines Grundstücks, das 
bebaut oder dessen Bebauung geneh-
migt ist oder das aufgrund einer Geneh-
migungsfreistellung bebaut werden 
darf, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung der Bauaufsichtsbe-
hörde. Einer Genehmigung bedarf es 
nicht, wenn 
 

1.  die Teilung in öffentlich-rechtli-
chen Verwaltungsverfahren 
vorgenommen wird oder der 
Bund, das Land oder eine Ge-
bietskörperschaft an der Tei-
lung beteiligt ist, oder 

 

  
 

§ 7 
Teilung von Grundstücken 

 
(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmi-
gung der Bauaufsichtsbehörde. Einer Ge-
nehmigung bedarf es nicht, wenn der Bund, 
das Land, eine Gemeinde oder ein Gemein-
deverband als Erwerber, Eigentümer oder 
Verwalter beteiligt ist. 
  
(2) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn durch die Teilung Verhältnisse 
geschaffen würden, die den Vorschriften die-
ses Gesetzes oder den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften zuwiderlau-
fen. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags 
über die Teilung zu entscheiden. Ist ihr dies 
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2.  eine mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben befugte Person ge-
mäß § 2 des Vermessungs- 
und Katastergesetzes in der 
Fassung vom 1. März 2005 
(GV. NRW. S. 174), das zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, 
die bauordnungsrechtliche Un-
bedenklichkeit der Teilung be-
scheinigt hat.  

 
Bedarf die Teilung keiner Genehmi-
gung, hat die Bauaufsichtsbehörde auf 
Antrag von Beteiligten darüber ein 
Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis 
steht einer Genehmigung gleich.  
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn durch die Teilung Ver-
hältnisse geschaffen werden, die den 
Vorschriften dieses Gesetzes, den auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften oder den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes zuwiderlaufen.  
 
(3) Die Genehmigung ist bei der Bauauf-
sichtsbehörde unter Vorlage einer Aus-
gabe aus dem Liegenschaftskataster, 
der die beabsichtigte Teilung und die 
vorhandene Bebauung erkennen lässt, 
zu beantragen. In die Ausgabe sind die 
Abstandsflächen der vorhandenen Be-
bauung einzutragen. Werden Gebäude 
von der Teilung erfasst, ist eine Be-
schreibung, wenn notwendig auch eine 
zeichnerische Darstellung, beizufügen, 
die Auskunft über die Abgrenzung in-
nerhalb von Gebäuden gibt. Die Bau-
aufsichtsbehörde hat innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrages 
über die Teilung zu entscheiden. Die 
Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht 
innerhalb der Frist über sie entschieden 
wurde. Absatz 3 Satz 3 und 4, § 70 Ab-
satz 2 Satz 1 und 4, § 71 Absatz 1 und 
§ 74 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 6 
gelten entsprechend.“ 

 
 
 
 

nicht möglich, so kann sie die Frist durch 
Zwischenbescheid gegenüber der antrag-
stellenden Person um höchstens zwei Mo-
nate verlängern. Die Genehmigung gilt als 
erteilt, wenn nicht innerhalb der Frist über sie 
entschieden wurde. 
  
(3) Die Teilung darf in das Liegenschaftska-
taster erst übernommen werden, wenn ein 
Genehmigungsbescheid vorgelegt ist. Be-
darf die Teilung keiner Genehmigung oder 
gilt sie als genehmigt, hat die Genehmi-
gungsbehörde auf Antrag von Beteiligten 
darüber ein Zeugnis auszustellen. Das Zeug-
nis steht einer Genehmigung gleich. 
  
(4) § 70 Absatz 1 und 2 sowie § 71 Absatz 1 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
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7.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  Nach Absatz 1 werden die folgen-

den Absätze eingefügt:  
 

„(2) Beim Neubau eines für eine So-
larnutzung geeigneten offenen 
Parkplatzes mit mehr als 25 Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge ist über 
der für eine Solarnutzung geeigne-
ten Stellplatzfläche eine Photovol-
taikanlage zu installieren, wenn der 
Antrag auf Baugenehmigung ab 
dem 1. Januar 2022 bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die 
Installation einer solarthermischen 
Anlage zur Wärmeerzeugung steht 
der Erfüllung nach Satz 1 gleich. 
Satz 1 und 2 gelten nicht für Park-
plätze,  
 
1.  die unmittelbar entlang der 

Fahrbahnen öffentlicher Stra-
ßen angeordnet sind, oder  

 
2.  sofern die Erfüllung sonstigen 

öffentlich-rechtlichen Pflichten 
widerspricht. 

  
Die untere Bauaufsichtsbehörde 
kann insbesondere aus städtebau-
lichen Gründen Ausnahmen oder 
auf Antrag eine Befreiung nach 
Satz 1 und 2 erteilen, wenn die Er-
füllung mit einem unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand verbunden ist.  
 

 § 8 
Nicht überbaute Flächen der bebauten 

Grundstücke, Kinderspielplätze 
 
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichba-
ren baulichen Anlagen überbauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sind 
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder 

herzustellen und 
 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 
 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer an-
deren zulässigen Verwendung der Flächen 
entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwen-
dung, soweit Bebauungspläne oder andere 
Satzungen Festsetzungen zu den nicht über-
bauten Flächen treffen. 
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(3) Im Eigentum des Landes Nord-
rhein-Westfalen stehende Freiflä-
chen sollen über Absatz 1 hinaus 
vorbehaltlich der bestehenden bau-
rechtlichen, satzungsrechtlichen, 
denkmalschützenden oder sonsti-
gen rechtlichen Festlegungen an-
gemessen begrünt oder bepflanzt 
werden. Absatz 2 gilt für im Eigen-
tum des Landes Nordrhein-Westfa-
len stehende offene Parkplätze ent-
sprechend. Den kommunalen Ge-
bietskörperschaften wird empfoh-
len, hinsichtlich ihrer Freiflächen 
entsprechend Satz 1 sowie für of-
fene Parkplätze nach Absatz 2 zu 
verfahren.“ 

 
b)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 wer-

den die Absätze 4 und 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit 
mehr als drei Wohnungen ist auf dem Bau-
grundstück oder in unmittelbarer Nähe auf 
einem anderen geeigneten Grundstück, des-
sen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öf-
fentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein 
ausreichend großer Spielplatz für Kleinkin-
der anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmit-
telbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage o-
der ein sonstiger für die Kinder nutzbarer 
Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden 
oder ein solcher Spielplatz wegen der Art 
und der Lage der Wohnung nicht erforderlich 
ist. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 
kann die Herstellung von Spielplätzen für 
Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die 
Gesundheit und der Schutz der Kinder erfor-
dern. Der Spielplatz muss barrierefrei er-
reichbar sein. 
  
(3) Veränderungen der Geländeoberfläche 
dürfen nur genehmigt werden, wenn dadurch 
keine Nachteile für Nachbargrundstücke o-
der öffentliche Verkehrsflächen entstehen 
und das Straßen-, Orts- oder Landschafts-
bild nicht gestört wird. 
 

 
 
 
 
 
8.  In § 11 Absatz 3 wird das Wort „geneh-

migungsbedürftiger“ durch die Wörter 
„nicht verfahrensfreier“ ersetzt.  

 § 11 
Baustelle 

 
(…) 
 
(3) Bei der Ausführung genehmigungsbe-
dürftiger Bauvorhaben hat die Bauherrin o-
der der Bauherr an der Baustelle ein Schild, 
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 das die Bezeichnung des Bauvorhabens so-
wie die Namen und Anschriften der entwurfs-
verfassenden Person, der Bauleitung und 
der Unternehmer für den Rohbau enthalten 
muss, dauerhaft und von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.  In § 26 Absatz 3 wird die Angabe „3“ 

durch die Angabe „4“ ersetzt.  
 

 § 26 
Allgemeine Anforderungen an das 

Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen 

 
(…) 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tra-
gende oder aussteifende sowie raumab-
schließende Bauteile, die hochfeuerhem-
mend oder feuerbeständig sein müssen, aus 
brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die 
geforderte Feuerwiderstandsdauer nachge-
wiesen wird und die Bauteile so hergestellt 
und eingebaut werden, dass Feuer und 
Rauch nicht über Grenzen von Brand- oder 
Rauchabschnitten, insbesondere Geschos-
strennungen, hinweg übertragen werden 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  In § 30 Absatz 5 wird nach Satz 3 folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 „Satz 3 gilt für Gebäude, die vor dem 

1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet 
wurden und die durch Dachausbau zur 
Schaffung von Wohnraum zu einem Ge-
bäude der Gebäudeklasse 4 werden, 
entsprechend.“ 

 

 § 30 
Brandwände 

 
(…) 
 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut 
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden 
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennba-
ren Baustoffen abzuschließen. Darüber dür-
fen brennbare Teile des Dachs nicht hinweg-
geführt werden. Bei Gebäuden der Gebäu-
deklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindes-
tens bis unter die Dachhaut zu führen. Ver-
bleibende Hohlräume sind vollständig mit 
nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen. 
 
 
 
(…) 
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11.  § 34 Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.  
 

 § 34 
Treppen 

 
(…) 
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und 
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss 
für den größten zu erwartenden Verkehr aus-
reichen. Abweichend von Satz 1 kann ein 
nachträglicher Einbau von Treppenliften ge-
stattet werden, wenn 
 
1. die Führungskonstruktion des Treppenlif-
tes höchstens 0,20 m breit und 0,50 m hoch 
ist, gemessen von der unteren Begrenzung 
des Lichtraumprofils der Treppe, 
 
2. bei einer Leerfahrt des Lifts eine zusam-
menhängende Restlaufbreite der Treppe von 
mindestens 0,60 m verbleibt und 
 
3. der nicht benutzte Lift sich in einer Parkpo-
sition befindet, die den Treppenlauf nicht 
mehr als nach Nummer 1 zulässig ein-
schränkt. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  § 35 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 

a)  In Nummer 2 wird das Wort „und“ 
gestrichen.  

 
 

 § 35 
Notwendige Treppenräume, Ausgänge 

 
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Si-
cherstellung der Rettungswege aus den Ge-
schossen ins Freie in einem eigenen, durch-
gehenden Treppenraum liegen (notwendiger 
Treppenraum). Notwendige Treppenräume 
müssen so angeordnet und ausgebildet sein, 
dass die Nutzung der notwendigen Treppen 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 
Notwendige Treppen sind ohne eigenen 
Treppenraum zulässig 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 

2, 
 
2.  für die Verbindung von höchstens zwei 

Geschossen innerhalb derselben Nut-
zungseinheit von insgesamt nicht mehr 
als 200 m², wenn in jedem Geschoss ein 
anderer Rettungsweg erreicht werden 
kann, und 
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b)  In Nummer 3 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.  

 
c)  Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
 

„4. innerhalb von Wohnungen.“  
 

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung 
ausreichend sicher ist und im Brandfall 
nicht gefährdet werden kann. 

 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
13.  § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
 „Dies gilt nicht, soweit bei bestehen-

den Gebäuden, die vor dem 1. Ja-
nuar 2019 zulässigerweise errichtet 
wurden,  

 
1.  durch Änderung, Umbau oder 

Nutzungsänderung des Dach-
geschosses oder 

 
2.  durch nachträglichen Ausbau 

des obersten Geschosses oder 
bei der Aufstockung um bis zu 
zwei Geschosse  

 
Wohnraum geschaffen wird, oder 

 
3.  die Herstellung eines Aufzuges 

infolge der Errichtung von bis 
zu zwei zusätzlichen Geschos-
sen oder infolge einer Nut-
zungsänderung eines Gebäu-
des nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt 
werden kann.“ 

 
b) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „In Gebäuden mit mehr als fünf 

oberirdischen Geschossen muss 
mindestens ein Aufzug Krankentra-
gen, Rollstühle und Lasten aufneh-
men können und Haltestellen in al-
len Geschossen haben.“  

 
c) Satz 6 wird aufgehoben.  

 

 § 39 
Aufzüge 

 
(…) 
 
(4) Gebäude mit mehr als drei oberirdischen 
Geschossen müssen Aufzüge in ausreichen-
der Zahl haben. Ein Aufzug muss von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche und von allen 
Wohnungen in dem Gebäude aus barriere-
frei erreichbar sein. Von diesen Aufzügen 
muss in Gebäuden mit mehr als fünf oberir-
dischen Geschossen mindestens ein Aufzug 
Krankentragen, Rollstühle und Lasten auf-
nehmen können und Haltestellen in allen Ge-
schossen haben. Haltestellen im obersten 
Geschoss und in den Kellergeschossen sind 
nicht erforderlich, wenn sie nur unter beson-
deren Schwierigkeiten hergestellt werden 
können. Führt die Aufstockung oder Nut-
zungsänderung eines Gebäudes dazu, dass 
nach Satz 1 ein Aufzug errichtet werden 
müsste, kann hiervon abgesehen werden, 
wenn ein Aufzug nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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14.  § 42 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Wald“ die Wörter „,Moor 
oder Heide“ eingefügt und nach 
dem Wort „dass“ die Wörter „kein 
Waldbrand entsteht“ durch die Wör-
ter „keine Brände in denselben 
durch diese Anlagen entstehen“ 

 

 § 42 
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 
Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung 
 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feue-
rungsanlagen) müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. Feuerungsanlagen für 
feste Brennstoffe dürfen in einem Abstand 
von weniger als 100 m zu einem Wald nur 
errichtet oder betrieben werden, wenn durch 
geeignete Maßnahmen gewährleistet ist, 
dass kein Waldbrand entsteht. 
 
(2) Für die Anlagen zur Verteilung von 
Wärme und zur Warmwasserversorgung gilt 
Absatz 1 entsprechend. 
  
(3) Feuerstätten dürfen in Räumen nur auf-
gestellt werden, wenn nach der Art der Feu-
erstätte und nach Lage, Größe, baulicher 
Beschaffenheit und Nutzung der Räume Ge-
fahren nicht entstehen. 
  
(4) Abgase von Feuerstätten sind durch Ab-
gasleitungen, Schornsteine und Verbin-
dungsstücke (Abgasanlagen) so abzufüh-
ren, dass keine Gefahren oder unzumutba-
ren Belästigungen entstehen. Abgasanlagen 
sind in solcher Zahl und Lage und so herzu-
stellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes 
ordnungsgemäß angeschlossen werden 
können. Sie müssen leicht und sicher gerei-
nigt werden können. 
  
(5) Behälter und Rohrleitungen für brennbare 
Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssi-
cher und brandsicher sein. Diese Behälter 
sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen 
oder zu lagern, dass keine Gefahren oder 
unzumutbaren Belästigungen entstehen. 
  
(6) Für die Aufstellung von ortsfesten Ver-
brennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, 
Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die 
Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die 
Absätze 1, 3 und 4 entsprechend. 
 

b)  In Absatz 7 Satz 1 und 4 werden je-
weils das Wort „Bezirksschornstein-
fegermeisterin“ durch das Wort „Be-
zirksschornsteinfegerin“ und das 

 (7) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen sowie beim Anschluss von 
Feuerstätten an Schornsteine oder Abgaslei-
tungen hat die Bauherrin oder der Bauherr 
sich von der bevollmächtigten Bezirks-
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Wort „Bezirksschornsteinfegermeis-
ter“ durch das Wort „Bezirksschorn-
steinfeger“ ersetzt.  

 

schornsteinfegermeisterin oder dem bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegermeister 
bescheinigen zu lassen, dass die Abgasan-
lage sich in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand befindet und für die angeschlossenen 
Feuerstätten geeignet ist. Bei der Errichtung 
von Schornsteinen soll vor der Erteilung der 
Bescheinigung auch der Rohbauzustand be-
sichtigt worden sein. Verbrennungsmotoren 
und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in 
Betrieb genommen werden, wenn sie die 
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der 
Leitungen zur Abführung von Verbrennungs-
gasen bescheinigt haben. Stellt die bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegermeisterin 
oder der bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegermeister Mängel fest, hat sie oder 
er diese Mängel der Bauaufsichtsbehörde 
mitzuteilen. Satz 1 und Satz 3 gelten nicht für 
Abgasanlagen, die gemeinsam mit der Feu-
erstätte in Verkehr gebracht werden und ein 
gemeinsames CE-Zeichen tragen dürfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  In § 43 Absatz 2 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Wohnung“ die Wörter „und 
jede sonstige Nutzungseinheit“ einge-
fügt. 

 

 § 43 
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 

 
(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche haben. Jede Wohnung 
und jede Nutzungseinheit mit Aufenthalts-
räumen muss mindestens eine Toilette ha-
ben. Toilettenräume für Wohnungen müssen 
innerhalb der Wohnung liegen. Fensterlose 
Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn 
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. 
  
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen 
Wasserzähler haben. Dies gilt nicht bei Nut-
zungsänderungen, wenn die Anforderung 
nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden kann. 
 

16.  § 47 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 „Fensterlose Küchen oder Kochni-

schen sind zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist.“  

 

 § 47 
Wohnungen 

 
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben. 
 
 
 
 
(2) Eine reine Nordlage aller Wohn- und 
Schlafräume ist unzulässig. 
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(3) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder 
haben. Dieser muss so eingebaut oder an-
gebracht und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 
Die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmel-
der hat die unmittelbare besitzhabende Per-
son sicherzustellen, es sei denn, die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer übernimmt 
diese Verpflichtung selbst. 
  
(4) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 
5 mit Wohnungen sind leicht und barrierefrei 
erreichbare Abstellflächen für Kinderwagen 
und Mobilitätshilfen sowie für jede Wohnung 
eine ausreichend große Abstellfläche herzu-
stellen. 
 

b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) An Nutzungseinheiten zum 

Zwecke der Pflege oder Betreuung 
von Personen mit Pflegebedürftig-
keit oder Behinderung, deren 
Selbstrettungsfähigkeit einge-
schränkt ist, sind keine Anforderun-
gen wie an Sonderbauten (§ 50) zu 
stellen, wenn die Nutzungseinhei-
ten 

 
1.  einzeln für weniger als sechs 

Personen,  
 
2.  nicht für Personen mit Intensiv-

pflegebedarf bestimmt sind o-
der 

 
3.  einen gemeinsamen Rettungs-

weg haben und für insgesamt 
weniger als zwölf Personen be-
stimmt sind.“ 

 

  
 
(5) Gebäude mit Nutzungseinheiten zum 
Zwecke der Pflege oder Betreuung von Per-
sonen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinde-
rung, deren Selbstrettungsfähigkeit einge-
schränkt ist, gelten nicht als Wohnungen, 
sondern als große Sonderbauten nach § 50 
Absatz 2, wenn die Nutzungseinheiten 
 
 
 
1. einzeln für mehr als sechs Personen o-

der 
 
2. für Personen mit Intensivpflegebedarf 

bestimmt sind oder 
 
 
3. einen gemeinsamen Rettungsweg ha-

ben und für insgesamt mehr als zwölf 
Personen bestimmt sind. 

 

17.  § 48 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 48 
Stellplätze, Garagen und Fahrradab-

stellplätze 
 
(1) Die notwendigen Stellplätze und Ga-
ragen sowie Fahrradabstellplätze (§ 87 

  
 

§ 48 
Stellplätze, Garagen und Fahrradabstell-

plätze 
 
(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, 
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Absatz 1 Nummer 7) sind auf dem Bau-
grundstück oder in zumutbarer Entfer-
nung davon auf einem geeigneten 
Grundstück, dessen Benutzung für die-
sen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert 
wird, herzustellen. Erfolgen die Festle-
gungen nach Satz 1 durch Bebauungs-
plan (§ 89 Absatz 2) oder durch örtliche 
Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 
4), sind diese maßgeblich. 
 
(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag 
für die Ablösung von Stellplätzen und 
Fahrradabstellplätzen zu verwenden für 
 
1.  die Herstellung zusätzlicher oder 

die Instandhaltung, die Instandset-
zung oder die Modernisierung be-
stehender Parkeinrichtungen ein-
schließlich der Ausstattung mit 
Elektroladestationen,  

 
2.  den Bau und die Einrichtung von in-

nerörtlichen Radverkehrsanlagen 
sowie die Schaffung von öffentli-
chen Fahrradabstellplätzen ein-
schließlich der Ausstattung mit 
Elektroladestationen oder 

 
3.  sonstige Maßnahmen zur Entlas-

tung der Straßen vom ruhenden 
Verkehr, einschließlich investiver 
Maßnahmen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sowie andere 
Maßnahmen, die Bestandteil eines 
kommunalen oder interkommuna-
len Mobilitätskonzepts einer oder 
mehrerer Gemeinden sind.“ 

 

sind Stellplätze oder Garagen und Fahr-
radabstellplätze in ausreichender Zahl und 
Größe und in geeigneter Beschaffenheit her-
zustellen (notwendige Stellplätze). Fahr-
radabstellplätze müssen von der öffentlichen 
Verkehrsfläche ebenerdig, durch Rampen o-
der durch Aufzüge zugänglich sein. Bei Än-
derungen oder Nutzungsänderungen von 
Anlagen sind Stellplätze und Fahrradabstell-
plätze in solcher Zahl und Größe herzustel-
len, dass sie die durch die Änderung zusätz-
lich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder aufnehmen können. Dies gilt 
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneu-
erung von Wohnraum auch unter Berück-
sichtigung der Möglichkeit einer Ablösung er-
heblich erschwert oder verhindert würde. 
  
(2) Das für Bauen zuständige Ministerium re-
gelt durch Rechtsverordnung die Zahl der 
notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 
1 und Näheres über Zahl, Größe und Lage 
von Stellplätzen für Menschen mit Behinde-
rungen. Wird die Zahl der notwendigen Stell-
plätze durch Bebauungsplan oder durch ört-
liche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Num-
mer 4) festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich. 
  
(3) Die Gemeinden können unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verkehrsverhält-
nisse festlegen, ob und in welchem Umfang 
und in welcher Beschaffenheit bei der Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangs-
verkehr zu erwarten ist, geeignete Garagen 
oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahr-
radabstellplätze errichtet werden müssen, 
um den Erfordernissen des ruhenden Ver-
kehrs zu genügen. Sie können insoweit 
durch Satzung regeln 
 
1. die Herstellungspflicht bei der Errichtung 

der Anlagen, 
 
2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs 

bei Änderungen oder Nutzungsänderun-
gen der Anlagen, 

 
3. die Beschränkung der Herstellungs-

pflicht auf genau begrenzte Teile des 
Gemeindegebiets oder auf bestimmte 
Fälle, 
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4.  den vollständigen oder teilweisen Ver-
zicht auf die Herstellung von notwendi-
gen Garagen oder Stellplätzen, soweit 
der Stellplatzbedarf 

 
a) durch besondere Maßnahmen ver-

ringert wird oder 
 
b) durch nachträglichen Ausbau von 

Dach- und Kellergeschossen oder 
durch Aufstockung entsteht, 

 
5. die Einschränkung oder Untersagung 

der Herstellung von notwendigen oder 
nicht notwendigen Garagen oder Stell-
plätzen, soweit Gründe des Verkehrs o-
der städtebauliche Gründe dies erfor-
dern, 

 
6. die Verbindlichkeit bestimmter Konstruk-

tionen von notwendigen und nicht not-
wendigen Garagen oder Stellplätzen, 

 
7. dass bei der Errichtung von Anlagen, 

ggf. unter Berücksichtigung einer Quote, 
notwendige Stellplätze mit einer Vorbe-
reitung der Stromleitung für die Ladung 
von Elektrofahrzeugen versehen wer-
den sowie 

 
8. die Ablösung der Herstellungspflicht in 

den Fällen der Nummer 1 bis 3 durch 
Zahlung eines in der Satzung festzule-
genden Geldbetrags an die Gemeinde. 

 
Macht die Gemeinde von der Satzungser-
mächtigung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 Ge-
brauch, hat sie in der Satzung Standort so-
wie Größe, Zahl und Beschaffenheit der not-
wendigen Stellplätze unter Berücksichtigung 
von Art und Zahl der vorhandenen und zu er-
wartenden Fahrzeuge der Personen zu be-
stimmen, die die Anlagen ständig benutzen 
oder sie besuchen. Die Gemeinde kann, 
wenn eine Satzung nach Satz 2 Nummer 1 
bis 3 nicht besteht, im Einzelfall die Herstel-
lung von Stellplätzen mit und ohne einer Vor-
bereitung der Stromleitung für die Aufladung 
von Batterien für die Ladung von Elektrofahr-
zeugen verlangen, wenn dies wegen der Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfor-
derlich ist. Statt notwendiger Stellplätze für 
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Kraftfahrzeuge ist die Herstellung von Gara-
gen zulässig. Die Herstellung von Garagen 
kann verlangt werden. Bis zu einem Viertel 
der notwendigen Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge nach Satz 2 kann durch die Schaffung 
von Fahrradabstellplätzen ersetzt werden, 
dabei sind für einen Stellplatz vier Fahr-
radabstellplätze herzustellen. 
  
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 für die Ablösung 
von Stellplätzen zu verwenden für 
 
1.  die Herstellung zusätzlicher oder die In-

standhaltung, die Instandsetzung oder 
die Modernisierung bestehender Par-
keinrichtungen, 

 
2.  sonstige Maßnahmen zur Entlastung 

der Straßen vom ruhenden Verkehr ein-
schließlich investiver Maßnahmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs oder 

 
3.  andere Maßnahmen, die Bestandteil ei-

nes kommunalen oder interkommunalen 
Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer 
Gemeinden sind. 

 
18.  In § 49 werden die Absätze 1 und 2 wie 

folgt gefasst: 
 

„(1) In Gebäuden der Gebäudeklasse 3 
bis 5 mit Wohnungen müssen die Woh-
nungen im erforderlichen Umfang barri-
erefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, müssen im erforderlichen 
Umfang barrierefrei sein. Öffentlich zu-
gänglich sind bauliche Anlagen, wenn 
und soweit sie nach ihrem Zweck im 
Zeitraum ihrer Nutzung von im Vor-
hinein nicht bestimmbaren Personen 
aufgesucht werden können. Dies gilt 
insbesondere für  
 
1.  Einrichtungen der Kultur und des 

Bildungswesens, 
 

2.  Sport- und Freizeitstätten,  
 

 § 49 
Barrierefreies Bauen 

 
(1) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 
5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen 
barrierefrei und eingeschränkt mit dem Roll-
stuhl nutzbar sein. 
  
 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugäng-
lich sind, müssen im erforderlichen Umfang 
barrierefrei sein. Öffentlich zugänglich sind 
bauliche Anlagen, wenn und soweit sie nach 
ihrem Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung von 
im Vorhinein nicht bestimmbaren Personen 
aufgesucht werden können. Wohngebäude 
sind nicht öffentlich zugänglich im Sinne die-
ses Absatzes. 
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3.  Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens,  

 
4.  Büro-, Verwaltungs- und Gerichts-

gebäude,  
 
5.  Verkaufs-, Gast- und Beherber-

gungsstätten sowie  
 
6.  Stellplätze, Garagen und Toiletten-

anlagen.  
 
Toilettenräume und notwendige Stell-
plätze für Besucherinnen und Besucher 
sowie für Benutzerinnen und Benutzer 
müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein. Wohngebäude sind 
nicht öffentlich zugänglich im Sinne die-
ses Absatzes.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
19. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 

„4. Verkaufsstätten, deren Ver-
kaufsräume und Ladenstraßen 
einschließlich ihrer inneren 
Bauteile eine Fläche von insge-
samt mehr als 2 000 m² haben,“ 

 

 § 50 
Sonderbauten 

 
(…) 
 
(2) Große Sonderbauten sind 
 
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 

nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 
22 m), 

 
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von 

mehr als 30 m, 
 
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grund-

fläche des Geschosses mit der größten 
Ausdehnung; ausgenommen Gewächs-
häuser ohne Verkaufsstätten, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder einem Betrieb der gartenbaulichen 
Erzeugung dienen sowie Wohnge-
bäude, 

 
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 

und Ladenstraßen eine Grundfläche von 
insgesamt mehr als 2 000 m² haben, 

 
5. Büro- und Verwaltungsgebäude mit 

mehr als 3 000 m² Geschossfläche, 
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b)  Die Nummern 6 und 7 werden durch 
die folgenden Nummern 6 bis 8 er-
setzt: 

 
 „6. Versammlungsstätten 
 

a) mit Versammlungsräumen, die 
einzeln für mehr als 200 Besu-
cherinnen und Besucher be-
stimmt sind oder mit mehreren 
Versammlungsräumen, die ins-
gesamt für mehr als 200 Besu-
cherinnen und Besucher be-
stimmt sind, wenn diese Ver-
sammlungsräume gemeinsame 
Rettungswege haben, 

 
b)  im Freien mit Szenenflächen 

und Tribünen, die keine Fliegen-
den Bauten sind und deren Be-
sucherbereich für mehr als 1 000 
Besucherinnen und Besucher 
bestimmt ist, sowie solche Ver-
sammlungsstätten im Freien, die 
für mehr als 5 000 Besucherin-
nen und Besucher bestimmt 
sind, und 

 
c) Sportstadien und Freisportanla-

gen mit Tribünen, die keine Flie-
genden Bauten sind, und die je-
weils für insgesamt mehr als 5 
000 Besucherinnen und Besu-
cher bestimmt sind, 

 
7. Schank- und Speisegaststätten 

mit mehr als 200 Gastplätzen in 
Gebäuden oder mehr als 1 000 
Gastplätzen im Freien, Beher-
bergungsstätten mit mehr als 30 
Betten, Vergnügungsstätten so-
wie Wettbüros, 

 
8. Gebäude mit Nutzungseinheiten 

zum Zwecke der Pflege oder Be-
treuung von Personen mit Pfle-
gebedürftigkeit oder Behinde-
rung, deren Selbstrettungsfähig-
keit eingeschränkt ist, wenn die 
Nutzungseinheiten  

 
a) einzeln für mehr als sechs Per-

sonen oder 

6. Versammlungsstätten 
 
a)  mit Versammlungsräumen, die insge-

samt mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fassen, wenn diese Versamm-
lungsräume gemeinsame Rettungs-
wege haben, 

 
b)  im Freien mit Szenenflächen oder Frei-

sportanlagen mit Tribünen, die keine 
Fliegenden Bauten sind, und insgesamt 
mehr als 1 000 Besucherinnen und Be-
sucher fassen, 

 
7.  Schank- und Speisegaststätten mit 

mehr als 200 Gastplätzen in Gebäuden 
oder mehr als 1 000 Gastplätzen im 
Freien, Beherbergungsstätten mit mehr 
als 30 Betten und Vergnügungsstätten, 
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b) für Personen mit Intensivpflege-

bedarf bestimmt sind, oder 
 
c) einen gemeinsamen Rettungs-

weg haben und für insgesamt 
mehr als zwölf Personen be-
stimmt sind,“ 

 
c)  Die bisherigen Nummern 8 und 9 

werden Nummern 9 und 10. 
 

d)  Die bisherige Nummer 10 wird die 
Nummer 11 und wie folgt gefasst: 

 
„11. Tageseinrichtungen für Kinder, 

Menschen mit Behinderung 
und alte Menschen, sonstige 
Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von Personen, ausge-
nommen Tageseinrichtungen 
einschließlich Tagespflege für 
nicht mehr als zehn Kinder,“ 

 
e)  Die bisherigen Nummern 11 bis 14 

werden die Nummern 12 bis 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)  Die bisherige Nummer 15 wird auf-

gehoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Krankenhäuser, 
 
9.  Wohnheime, 
 
 
 
10.  Tageseinrichtungen für Kinder, Men-

schen mit Behinderung und alte Men-
schen, sonstige Einrichtungen zur Un-
terbringung und Pflege von Personen, 
ausgenommen Tageseinrichtungen ein-
schließlich der Tagespflege für nicht 
mehr als zehn Kinder, § 47 Absatz 5 gilt 
entsprechend, 

 
11. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-

richtungen, 
 
12.  Justizvollzugsanstalten und bauliche 

Anlagen für den Maßregelvollzug, 
 
13. Camping- und Wochenendplätze, 
 
14.  Freizeit- und Vergnügungsparks, 
 
15.  Fliegende Bauten, soweit sie einer Aus-

führungsgenehmigung bedürfen, 
 
16.  Regallager mit einer Oberkante Lager-

guthöhe von mehr als 9 m, 
 
17.  bauliche Anlagen, deren Nutzung durch 

Umgang oder Lagerung von Stoffen mit 
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr 
verbunden ist, 

 
18.  Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzflä-

che. 
 

20. § 53 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

 § 53 
Bauherrschaft 

 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur 
Vorbereitung, Überwachung und Ausführung 
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a)  In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„genehmigungsbedürftigen“ durch 
die Wörter „nicht verfahrensfreien“ 
ersetzt. 

 

eines genehmigungsbedürftigen Bauvorha-
bens sowie der Beseitigung von Anlagen ge-
eignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 
bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht 
selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach 
diesen Vorschriften geeignet ist. Der Bauher-
rin oder dem Bauherrn obliegen außerdem 
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten erforderlichen Anträge, Anzeigen und 
Nachweise. Sie oder er hat die zur Erfüllung 
der Anforderungen dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen 
Nachweise und Unterlagen zu den verwen-
deten Bauprodukten und den angewandten 
Bauarten bereitzuhalten. Werden Baupro-
dukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung 
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen, ist die Leistungserklärung bereitzuhal-
ten. Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor 
Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder 
des Bauleiters und während der Bauausfüh-
rung einen Wechsel dieser Person unver-
züglich der Bauaufsichtsbehörde schriftlich 
mitzuteilen. Wechselt die Bauherrin oder der 
Bauherr, hat der oder die neue Bauherrin o-
der der neue Bauherr dies der Bauaufsichts-
behörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-

ter „genehmigungsbedürftige Besei-
tigung von“ durch die Wörter „Besei-
tigung von nicht verfahrensfreien“ 
ersetzt und nach dem Wort „Anla-
gen“ werden die Wörter „gemäß 
§ 62 Absatz 1“ eingefügt. 

 

 (2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des 
Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe aus-
geführt werden, ist die Beauftragung von Un-
ternehmen nicht erforderlich, wenn dabei ge-
nügend Fachkräfte mit der nötigen Sach-
kunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwir-
ken. Die genehmigungsbedürftige Beseiti-
gung von Anlagen darf nicht in Selbst- oder 
Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden. 
 
 
 
 
(…) 
 

21. § 54 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 54 
Entwurfsverfassende 

 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser muss nach Sachkunde und 
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen 
Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist 
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit ih-
res oder seines Entwurfs verantwortlich. Die 
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a)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-
ter „geliefert werden und dem ge-
nehmigten Entwurf und“ gestrichen. 

 

Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsver-
fasser hat dafür zu sorgen, dass die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnun-
gen, Einzelberechnungen und Anweisungen 
geliefert werden und dem genehmigten Ent-
wurf und den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen. 
  
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so sind geeignete Fachplanerinnen 
und Fachplaner heranzuziehen. Diese sind 
für die von ihnen gefertigten Unterlagen, die 
sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. 
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen 
aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsver-
fasserin oder der Entwurfsverfasser verant-
wortlich. 
  
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anla-
gen werden von staatlich anerkannten Sach-
verständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 für die Prüfung des Brandschut-
zes, von öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für vorbeugenden Brand-
schutz nach § 36 der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb-
ruar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Okto-
ber 2017 (BGBl. I S. 3562) geändert worden 
ist, oder von Personen aufgestellt, die im 
Einzelfall für die Aufgabe nach Sachkunde 
und Erfahrung vergleichbar geeignet sind. 
 

b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Als berechtigte Person nach 

Satz 1 kann sich, soweit die 
Studienanforderungen nach 
Satz 1 nicht erfüllt werden, in 

 (4) Standsicherheitsnachweise für bauliche 
Anlagen werden von Personen mit einem be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss ei-
nes Studiums der Fachrichtung Architektur, 
Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit 
einer mindestens dreijährigen Berufserfah-
rung in der Tragwerksplanung aufgestellt, 
die als Mitglied einer Architektenkammer in 
einer von der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen zu führenden Liste oder als Mit-
glied einer Ingenieurkammer in einer von der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
zu führenden Liste eingetragen sind (qualifi-
zierte Tragwerksplanerin oder qualifizierter 
Tragwerksplaner). Eintragungen anderer 
Länder gelten auch im Land Nordrhein-
Westfalen. § 67 Absatz 4 bis 6 gilt entspre-
chend. 
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die Liste bis zum 30. Juni 2022 
auch eintragen lassen, wer 
während eines Zeitraumes von 
fünf Jahren vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes regelmäßig 
Standsicherheitsnachweise für 
bauliche Anlagen aufgestellt 
hat und dies sowie die erforder-
liche Sachkunde gegenüber 
der zuständigen Stelle nach-
weist.“ 

  
bb)  Im neuen Satz 3 wird das Wort 

„auch“ gestrichen und nach 
dem Wort „Nordrhein-Westfa-
len“ werden die Wörter „, so-
weit diese auch die Mitglied-
schaft in einer Architektenkam-
mer oder einer Ingenieurkam-
mer nachweisen können“ ein-
gefügt.  

 
cc)  Im neuen Satz 4 wird die An-

gabe „4 bis 6“ durch die An-
gabe „5 bis 7“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
22.  In § 57 Absatz 2 werden die Sätze 2 und 

3 durch folgenden Satz ersetzt: 
 
 „Geeignete Fachkräfte sind insbeson-

dere Personen, die einen Hochschulab-
schluss der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurwesen haben und die 
insbesondere die erforderlichen Kennt-
nisse des öffentlichen Baurechts, der 
Bautechnik und der Baugestaltung ha-
ben.“ 

 

 § 57 
Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-

sichtsbehörden 
 
(…) 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur 
Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend 
mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und 
mit den erforderlichen Vorrichtungen auszu-
statten. Geeignete Fachkräfte sind Perso-
nen, die aufgrund eines Hochschulabschlus-
ses der Fachrichtungen Architektur oder 
Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung 
„Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen dürfen 
und die insbesondere die erforderlichen 
Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der 
Bautechnik und der Baugestaltung haben. 
Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung weitere 
berufsqualifizierende Abschlüsse als eine 
Voraussetzung für eine Eignung als Fach-
kraft im Sinne des Satzes 1 zu bestimmen. 
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23. § 58 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Die Bauaufsichtsbehörden können 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachver-
ständige und sachverständige Stellen 
nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 heranzie-
hen. Für die bauaufsichtliche Prüfung 
des Brandschutzes einschließlich des 
Brandschutzkonzeptes und die Zulas-
sung von Abweichungen von Anforde-
rungen an den Brandschutz kann eine 
Prüfingenieurin oder ein Prüfingenieur 
für den Brandschutz beauftragt werden.“ 

 

 § 58 
Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-

sichtsbehörden 
 
(…) 
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige 
und sachverständige Stellen, insbesondere 
für die Prüfung von Brandschutzkonzepten 
staatlich anerkannte Sachverstände, heran-
ziehen. 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
24.  In § 60 Absatz 1 wird nach dem Wort 

„Änderung“ das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und die Wörter „und Besei-
tigung von Anlagen“ werden gestrichen.  

 

 § 60 
Grundsatz 

 
(1) Die Errichtung, Änderung, Nutzungsän-
derung und Beseitigung von Anlagen bedür-
fen der Baugenehmigung, soweit in den 
§§ 61 bis 63, 78 und 79 nichts anderes be-
stimmt ist. 
  
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den 
§§ 61 bis 63, 78 und 79 Absatz 1 Satz 1 so-
wie die Beschränkung der bauaufsichtlichen 
Prüfung nach § 64 entbinden nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderun-
gen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten an Anlagen gestellt werden, und lassen 
die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse un-
berührt. 
 

 
 
 
25.  § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

a)  In Satz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „oder an“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

 § 61 
Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

 
(1) Folgende Gestattungen schließen eine 
Baugenehmigung nach § 60 sowie eine Zu-
stimmung nach § 79 ein: 
 
1. für nach anderen Rechtsvorschriften zu-

lassungsbedürftige Anlagen in, an, über 
und unter oder an oberirdischen Gewäs-
sern und Anlagen, die dem Ausbau, der 
Unterhaltung oder der Nutzung eines 
Gewässers dienen oder als solche gel-
ten, ausgenommen Gebäude, die Son-
derbauten sind, 
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b)  Satz 1 Nummer 3 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
c)  Die bisherigen Nummern 4 bis 9 

werden die Nummern 3 bis 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. für nach anderen Rechtsvorschriften zu-

lassungsbedürftige Anlagen für die öf-
fentliche Versorgung mit Elektrizität, 
Gas, Wärme, Wasser und für die öffent-
liche Verwertung oder Entsorgung von 
Abwässern, ausgenommen Gebäude, 
die Sonderbauten sind, 

 
3.  für Werbeanlagen, soweit sie einer Aus-

nahmegenehmigung nach Straßenver-
kehrsrecht oder einer Zulassung nach 
Straßenrecht bedürfen, 

 
4.  für Anlagen, die nach § 35 Absatz 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I. S 212), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 
worden ist, einer Genehmigung bedür-
fen, 

 
5.  für Anlagen, die nach Produktsicher-

heitsrecht einer Genehmigung oder Er-
laubnis bedürfen, 

 
6.  für Anlagen, die einer Errichtungsgeneh-

migung nach § 7 des Atomgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, bedürfen, 

 
7.  für Anlagen, die einer Genehmigung 

nach § 8 des Gentechnikgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2421) ge-
ändert worden ist, bedürfen, 

 
8.  für Anlagen, die nach § 4 und § 16 Ab-

satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771) geändert worden ist, einer Geneh-
migung bedürfen, auch wenn sie im ver-
einfachten Verfahren nach § 19 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes er-
teilt wird. 
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d)  In Satz 2 werden die Wörter „das 

Genehmigungsverfahren“ durch die 
Wörter „dieses Gestattungsverfah-
ren“ ersetzt.  

 

 
9.  für Anlagen, die von der Verbindlich-

keitserklärung eines Sanierungsplans 
nach § 13 Absatz 6 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 
3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. Sep-
tember 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert 
worden ist, oder nach § 15 Absatz 3 des 
Landesbodenschutzgesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
20. September 2016 (GV. NRW. S.   
790) geändert worden ist, umfasst sind. 

 
Handelt es sich bei dem genehmigungsbe-
dürftigen Vorhaben um ein solches, das 
nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 
geändert worden ist, oder nach dem Landes-
umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz vom 
29. April 1992 (GV. NRW. 1992 S. 175), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 
März 2019 (GV. NRW. S. 193) geändert wor-
den ist, einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, so muss das Genehmigungsverfah-
ren den Anforderungen des Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetzes entspre-
chen. 
 
(2) Die Vorschriften über gesetzlich gere-
gelte Planfeststellungsverfahren bleiben un-
berührt. 
 

26.  § 62 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In der Überschrift wird das Wort 
„Genehmigungsfreie“ durch das 
Wort „Verfahrensfreie“ ersetzt.  

 

  
 

§ 62 
Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Besei-

tigung von Anlagen 
 
 

b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 

werden die Wörter „Nicht ge-
nehmigungsbedürftig“ durch 
das Wort „Verfahrensfrei“ er-
setzt.  

 

  
 
 
 
(1) Nicht genehmigungsbedürftig sind: 
 
1. folgende Gebäude: 
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bb)  Nummer 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa)  In Buchstabe b wird vor 

der Angabe „30 m²“ das 
Wort „insgesamt“ einge-
fügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Gebäude bis zu 75 m³ Brutto-Raumin-
halt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toi-
letten oder Feuerstätten, im Außenbe-
reich nur, wenn sie einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb (§ 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) und weder Verkaufs- noch Aus-
stellungszwecken dienen, 

 
b) Garagen einschließlich überdachter 

Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe 
bis zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche 
bis zu 30 m², außer im Außenbereich, 

 
c)  Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur 

zum vorübergehenden Schutz von 
Pflanzen und Tieren bestimmt sind und 
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb dienen, 

 
d) Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten 

mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht 
mehr als 1 600 m2 Grundfläche, die ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der gartenbau-
lichen Erzeugung im Sinne des § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 und des § 201 
des Baugesetzbuchs dienen, 

 
e) Fahrgastunterstände des öffentlichen 

Personenverkehrs oder der Schülerbe-
förderung, 

 
f) Schutzhütten für Wanderer, 
 
g) Terrassenüberdachungen mit einer Flä-

che bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 
4,50 m, Balkonverglasungen sowie Bal-
konüberdachungen bis 30 m² Grundflä-
che, Wintergärten bis 30 m² Brutto-
Grundfläche bei Gebäuden der Gebäu-
deklassen 1 bis 3 mit einem Mindestab-
stand von 3 m zur Nachbargrenze 

 
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen 

nach dem Bundeskleingartengesetz 
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), 
das zuletzt durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 
2146) geändert worden ist, 
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bbb)  Buchstabe i wird aufge-
hoben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cc)  In Nummer 3 Buchstabe d wird 
die Angabe „Satz 2“ durch die 
Angabe „Satzes 2“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Wochenendhäuser auf genehmigten 
Wochenendplätzen, die nicht zu Dauer-
wohnzwecken dienen dürfen, 

 
2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüs-
tung, ausgenommen 
 
a) freistehende Abgasanlagen mit einer 

Höhe von mehr als 10 m, 
 
b)  Aufzüge in Sonderbauten (§ 50), 
 
c) Lüftungsanlagen, raumlufttechnische 

Anlagen, Warmluftheizungen, Installati-
onsschächte und -kanäle, die Gebäude-
trennwände und, außer in Gebäuden 
der Gebäudeklasse 1 bis 3, Geschosse 
überbrücken; 

 
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien: 
 
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und 

Außenwandflächen ausgenommen bei 
Hochhäusern sowie die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt des Gebäudes, 

 
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 

einer Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 
9 m, 

 
c) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagen-

gesamthöhe sowie die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt des Gebäudes, außer 
in reinen, allgemeinen und besonderen 
Wohngebieten sowie Mischgebieten, 

 
d) in Serie hergestellte Blockheizkraft-

werke und in Serie hergestellte Brenn-
stoffzellen sowie Wärmepumpen jeweils 
unter den Voraussetzungen des Satz 2 
und des § 42 Absatz 7 Satz 3, 

 
4. folgende Anlagen zur Ver- und Entsor-
gung: 
 
a) Brunnen 
 
b) bauliche Anlagen, die der Telekommuni-

kation, der allgemeinen Versorgung mit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

37 

 
 
 
 
 
dd)  In Nummer 4 Buchstabe c wer-

den die Wörter „von Abwasser-
behandlungsanlagen von Ge-
bäuden“ durch die Wörter „der 
Gebäude von Abwasserbe-
handlungsanlagen“ und die 
Angabe „Satz 2“ durch die An-
gabe „Satzes 2“ ersetzt.  

 
ee)  Nummer 5 wird wie folgt geän-

dert: 
 

aaa)  Buchstabe a wird wie 
folgt gefasst: 

 
„a) 
 
aa) Antennen und Anten-
nen tragende Masten mit 
einer Höhe bis zu 15 m, 
auf Gebäuden gemessen 
ab dem Schnittpunkt der 
Anlage mit der Dachhaut, 
im Außenbereich freiste-
hend mit einer Höhe bis 
zu 20 m, wenn eine hier-
für nach § 54 Absatz 4 
berechtigte Person die 
statisch-konstruktive Un-
bedenklichkeit festge-
stellt und der Bauherr-
schaft bescheinigt hat, 
 
bb) zugehörige Versor-
gungseinheiten mit ei-
nem Brutto-Rauminhalt 
bis zu 10 m³ 
 
sowie die mit solchen 
Vorhaben verbundene 
Änderung der Nutzung o-
der der äußeren Gestalt 
einer bestehenden bauli-
chen Anlage,“ 

 
 

Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser 
dienen, wie Transformatoren-, Schalt-, 
Regler- oder Pumpstationen, bis 20 m² 
Grundfläche und 5 m Höhe, 

 
c) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 

Wasserheizungsanlagen einschließlich 
der Wärmeerzeuger, Wasserversor-
gungsanlagen einschließlich der Warm-
wasserversorgungsanlagen und ihre 
Wärmeerzeuger sowie Abwasseranla-
gen, mit Ausnahme von Abwasserbe-
handlungsanlagen von Gebäuden, je-
weils unter der Voraussetzung des Satz 
2, 

 
 
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche 
Anlagen: 
 
a) Parabolantennen mit Reflektorschalen 

bis zu einem Durchmesser von 1,20 m 
und bis zu einer Höhe von 10 m, sons-
tige Antennen und Sendeanlagen ein-
schließlich der Masten mit einer Höhe 
bis zu 10 m, zugehörige nach der Num-
mer 4 Buchstabe b zulässige Versor-
gungseinheiten, der Austausch einzel-
ner Antennen an bestehenden Masten 
und die Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt der baulichen Anlage, 
wenn die Antenne, Sendeanlage oder 
die Versorgungseinheit in, auf oder an 
einer bestehenden baulichen Anlage er-
richtet wird, 

 
b)  ortsveränderliche Antennenträger, die 

nur vorübergehend aufgestellt werden, 
 
c)  Masten und Unterstützungen für Tele-

kommunikationsleitungen, für Leitungen 
zur Versorgung mit Elektrizität ein-
schließlich der Leitungen selbst, für Seil-
bahnen, für Leitungen sonstiger Ver-
kehrsmittel und für Sirenen sowie für 
Fahnen, 

 
d)  Masten, die aus Gründen des Brauch-

tums errichtet werden, 
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bbb)  In Buchstabe e wird nach 
der Angabe „10“ die An-
gabe „m,“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ff)  In Nummer 6 Buchstabe c wer-
den die Wörter „außer offenen 
Behältern für Jauche und Flüs-
sigmist,“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  Flutlichtmasten auf Sportanlagen, an-
sonsten bis zu einer Höhe von 10  

 
f)  Blitzschutzanlagen, 
 
6. folgende Behälter: 
 
a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit ei-

nem Fassungsvermögen von weniger 
als 3 t, für sonstige verflüssigte oder 
nicht verflüssigte Gase mit einem Brutto-
Rauminhalt von bis zu 6 m³, 

 
b)  ortsfeste Behälter für brennbare oder 

wassergefährdende Flüssigkeiten mit ei-
nem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³, 

 
c)  ortsfeste Behälter sonstiger Art mit ei-

nem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ und 
einer Höhe bis zu 3 m, außer offenen 
Behältern für Jauche und Flüssigmist, 

 
d)  Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 

6 m und Schnitzelgruben, 
 
e)  Kompost- und ähnliche Anlagen sowie 
 
f)  Wasserbecken mit einem Beckeninhalt 

bis zu 100 m³, 
 
7. folgende Mauern und Einfriedungen: 
 
a) Mauern einschließlich Stützmauern und 

Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 m, 
außer im Außenbereich, 

 
b) offene, sockellose Einfriedungen für 

Grundstücke, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb im Sinne der §§ 
35 Absatz 1 Nummer 1, 201 Baugesetz-
buch dienen, 

 
8. private Verkehrsanlagen einschließlich 
Brücken und Durchlässen mit einer lichten 
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit 
einem Durchmesser bis zu 3 m, 
 
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit ei-
ner Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer 
Grundfläche bis zu 30 m², im Außenbereich 
bis zu 400 m², 
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gg)  Nummer 10 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaa)  In Buchstabe e wird das 
Wort „Pergolen,“ gestri-
chen.  

 
 

bbb)  Buchstabe f wird aufge-
hoben.  

 
 

hh)  Nummer 11 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„11. folgende tragende und 
nichttragende Bauteile: 
 
a)  nichttragende und nicht-

aussteifende Bauteile in 
baulichen Anlagen, an 
die keine Brandschutzan-
forderungen gestellt wer-
den, sofern eine für die 
jeweilige bauliche Anlage 
nach § 67 Absatz 1 bis 3 
und 6 bauvorlageberech-
tigte Person die statisch-
konstruktive und brand-
schutztechnische Unbe-
denklichkeit festgestellt 
und der Bauherrschaft 
bescheinigt hat,  

10. folgende Anlagen in Gärten und zur Frei-
zeitgestaltung: 
 
a)  Schwimmbecken mit einem Beckenin-

halt bis zu 100 m³ einschließlich dazuge-
höriger luftgetragener Überdachungen, 
außer im Außenbereich, 

 
b)  Sprungschanzen, Sprungtürme und 

Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10 
m, 

 
c)  Anlagen, die der zweckentsprechenden 

Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, 
Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wan-
derwegen, Trimm- und Lehrpfaden die-
nen, ausgenommen Gebäude und Tri-
bünen, 

 
d)  Wohnwagen, Zelte und bauliche Anla-

gen, die keine Gebäude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplätzen, 

 
e)  bauliche Anlagen, die der Gartengestal-

tung oder der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Gärten dienen, wie 
Bänke, Sitzgruppen, Pergolen, 

 
f)  Freischankflächen bis zu 40 m² ein-

schließlich einer damit verbundenen 
Nutzungsänderung einer Gaststätte o-
der einer Verkaufsstelle des Lebensmit-
telhandwerks, 

 
 
11. folgende tragende und nichttragende 
Bauteile: 
 
a) nichttragende oder nichtaussteifende 

Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; 
dies gilt nicht für Wände, Decken und 
Türen von notwendigen Fluren als Ret-
tungswege, 

 
b) eine geringfügige, die Standsicherheit 

nicht berührende Änderung tragender o-
der aussteifender Bauteile innerhalb Ge-
bäuden, 

 
c) Fenster und Türen sowie die dafür be-

stimmten Öffnungen, Nummer 11a 
Halbsatz 2 gilt entsprechend, 
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b)  die Änderung tragender 

oder aussteifender Bau-
teile innerhalb von Wohn-
gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2, wenn 
eine berechtigte Person 
nach § 54 Absatz 4 der 
Bauherrschaft beschei-
nigt, dass die Änderung 
die Standsicherheit des 
Wohngebäudes im Gan-
zen und in seinen einzel-
nen Teilen nicht gefähr-
det, 

 
c) Fenster und Türen sowie 

die dafür bestimmten Öff-
nungen, 

 
d)  Außenwandbekleidun-

gen einschließlich Maß-
nahmen der Wärmedäm-
mung, ausgenommen bei 
Hochhäusern, Verblen-
dungen und Verputz bau-
licher Anlagen; örtliche 
Bauvorschriften nach 
§ 89 sind zu beachten, 

 
e) Bedachungen ein-

schließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung, 
ausgenommen bei Hoch-
häusern, 

 
f)  Verkleidungen von Bal-

konbrüstungen, 
 
g) Erneuerung von Balko-

nen oder der Ersatz von 
Balkonen durch Altane 
auf dem eigenen Grund-
stück, sofern eine für die 
jeweilige bauliche Anlage 
nach § 67 Absatz 1 bis 3 
und 6 bauvorlageberech-
tigte Person die statisch-
konstruktive Unbedenk-
lichkeit festgestellt und 
der Bauherrschaft be-
scheinigt hat,“  

 

d) Außenwandbekleidungen einschließlich 
Maßnahmen der Wärmedämmung, aus-
genommen bei Hochhäusern, Verblen-
dungen und Verputz baulicher Anlagen; 
örtliche Bauvorschriften nach § 89 sind 
zu beachten, 

 
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen 

der Wärmedämmung ausgenommen bei 
Hochhäusern, 

 
f)  Verkleidungen von Balkonbrüstungen, 
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ii)  In Nummer 12 Buchstabe a 

werden die Wörter „nach § 10 
Absatz 3 Nummer 3“ gestri-
chen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jj)  Nummer 13 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 
 

aaa)  Buchstabe d wird wie 
folgt gefasst: 

 
„d) Behelfsbauten, die 

der Landesverteidi-
gung, dem Katastro-
phenschutz, der Un-
fallhilfe oder die der 
Abwehr sonstiger 
außergewöhnlicher 
Ereignisse zum 
Schutz der Bevölke-
rung dienen,“ 

 
 

12. folgende Werbeanlagen: 
 
a)  Werbeanlagen und Hinweiszeichen 

nach § 10 Absatz 3 Nummer 3 bis zu ei-
ner Größe von 1 m², 

 
b)  Warenautomaten, 
 
c)  Werbeanlagen, die nach ihrem Zweck 

nur vorübergehend für höchstens zwei 
Monate angebracht werden, außer im 
Außenbereich, 

 
d)  Schilder, die Inhaber und Art gewerbli-

cher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-
schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten 
auf einer einzigen Tafel zusammenge-
fasst sind, 

 
e)  Werbeanlagen in durch Bebauungsplan 

festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und 
vergleichbaren Sondergebieten an der 
Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 
10 m 

 
sowie, soweit sie in, auf oder an einer beste-
henden baulichen Anlage errichtet werden, 
die damit verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt der Anlage, 
 
13. folgende vorübergehend aufgestellte o-

der benutzbare Anlagen: 
 
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich 

der Lagerhallen, Schutzhallen und Un-
terkünfte, 

 
b)  Gerüste, 
 
c)  Toilettenwagen, 
 
d)  Behelfsbauten, die der Landesverteidi-

gung, dem Katastrophenschutz oder der 
Unfallhilfe dienen, 

 
 
 
 
 
 
 
e)  bauliche Anlagen, die für höchstens drei 

Monate auf genehmigten Messe- und 
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bbb)  Buchstabe g wird wie 
folgt gefasst: 

 
„g) ortsveränderlich nutz-

bare und fahrbereit 
aufgestellte Geflügel-
ställe zum Zweck der 
Freilandhaltung, die 
einem land- oder 
forstwirtschaftlichen 
Betrieb zur Aufstal-
lung von maximal 800 
Tieren dienen, sofern 
die Anlage maximal 
vier Wochen an ei-
nem Standort ver-
bleibt und frühestens 
nach acht Wochen 
wieder auf diesen 
umgesetzt wird,“ 

 
kk)  Nummer 14 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aaa)  In Buchstabe d wird die 

Angabe „2“ durch die An-
gabe „4“ ersetzt.  

 
bbb)  Folgender Buchstabe e 

wird angefügt: 
 
 „e)  Freischankflächen bis 

 zu 40 m2 einschließ-

Ausstellungsgeländen errichtet werden, 
ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
f) bauliche Anlagen die zu Straßenfesten, 

Märkten oder ähnlichen Veranstaltun-
gen nur für kurze Zeit aufgestellt werden 
und die keine Fliegenden Bauten sind, 

 
 
 
g) ortsveränderliche und fahrbereit aufge-

stellte Anlagen zur Haltung von Geflü-
gel, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb zur Aufstallung von maxi-
mal 800 Hühnern dienen, sofern die An-
lage maximal vier Wochen an einem 
Standort verbleibt und frühestens nach 
acht Wochen wieder auf diesen umge-
setzt wird, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. folgende Plätze: 
 
a)  unbefestigte Lager- und Abstellplätze, 

die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne der §§ 35 Absatz 
1 Nummer 1, 201 Baugesetzbuch die-
nen, 

 
b)  Ausstellungsplätze, Abstellplätze und 

Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche, außer 
in Wohngebieten und im Außenbereich, 

 
c) nicht überdachte Stellplätze für Perso-

nenkraftwagen und Motorräder bis zu 
insgesamt 100 m², 

 
d)  Kinderspielplätze im Sinne des § 8 Ab-

satz 2 Satz 1, 
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 lich einer damit ver-
 bundenen Nutzungs-
 änderung einer Gast-
 stätte, einer Verkaufs-
 stelle des Lebensmit-
 telhandwerks oder ei-
 nes landwirtschaftli-
 chen Betriebes,“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. folgende sonstige Anlagen: 
 
a)  überdachte und nicht überdachte Fahr-

radabstellplätze bis zu insgesamt 100 
m², 

 
b)  Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tank-

stellen, 
 
c)  Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante 

Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe, 
 
d)  Denkmale, Skulpturen und Brunnenan-

lagen sowie Grabdenkmale und Grab-
steine auf Friedhöfen, 

 
e)  andere unbedeutende Anlagen oder un-

bedeutende Teile von Anlagen wie 
Hauseingangsüberdachungen, Marki-
sen, Rollläden, Terrassen, Maschi-
nenfundamente, Straßenfahrzeugwaa-
gen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütte-
rungen, Bienenfreistände, Taubenhäu-
ser, Hofeinfahrten und Teppichstangen. 

 
 Die Bauherrschaft hat sich für Anlagen 

gemäß Nummer 3 Buchstabe d und 
Nummer 4 Buchstabe c vor der Benut-
zung der Anlage von der Unternehmerin 
oder dem Unternehmer oder von einer 
oder einem Sachverständigen beschei-
nigen zu lassen, dass die Anlagen den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. § 74 Absatz 5 Satz 1 und 2 
gelten entsprechend. 

 
c)  In Absatz 2 werden in Satz 1 in dem 

Satzteil vor Nummer 1 und in Satz 2 
jeweils die Wörter „Nicht genehmi-
gungsbedürftig“ durch das Wort 
„Verfahrensfrei“ ersetzt.  

 

 (2) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Än-
derung der Nutzung von Anlagen, wenn  
 
1.  für die neue Nutzung keine anderen öf-

fentlich-rechtlichen Anforderungen nach 
den §§ 64, 65 in Verbindung mit § 68 als 
für die bisherige Nutzung in Betracht 
kommen,  
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2.  die Errichtung oder Änderung der Anla-
gen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.  

 
Nicht genehmigungsbedürftig ist eine zeitlich 
begrenzte Änderung der Nutzung von Räu-
men zu Übernachtungszwecken im Rahmen 
von erzieherischen, kulturellen, künstleri-
schen, politischen oder sportlichen Veran-
staltungen. § 33 ist zu beachten. 
 

d)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Verfahrensfrei ist die Beseiti-
gung von 
 
1.  Anlagen nach Absatz 1, 
 
2.  freistehenden Gebäuden der 

Gebäudeklassen 1 und 3 sowie  
 
3.  sonstigen Anlagen, die keine 

Gebäude sind, mit einer Höhe 
bis zu 10 m. 

 
Im Übrigen ist die beabsichtigte Be-
seitigung von Anlagen mindestens 
einen Monat zuvor der Bauauf-
sichtsbehörde schriftlich durch die 
Bauherrschaft anzuzeigen. Bei 
nicht freistehenden Gebäuden 
muss durch eine berechtigte Per-
son nach § 54 Absatz 4 beurteilt 
und im erforderlichen Umfang 
nachgewiesen werden, dass das 
Gebäude oder die Gebäude, an die 
das zu beseitigende Gebäude an-
gebaut ist, während und nach der 
Beseitigung standsicher sind. Die 
Beseitigung ist, soweit notwendig, 
durch die qualifizierte Tragwerks-
planerin oder den qualifizierten 
Tragwerksplaner zu überwachen. 
Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, so-
weit an verfahrensfreie Gebäude 
angebaut ist. § 74 Absatz 9 gilt ent-
sprechend.“ 

 

 (3) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Be-
seitigung von  
1. Anlagen nach Absatz 1,  
2.  freistehenden Gebäuden der Gebäude-

klassen 1 bis 3,  
3.  sonstigen Anlagen, die keine Gebäude 

sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.  
 
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung 
von Anlagen mindestens einen Monat zuvor 
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich durch 
die Bauherrin oder den Bauherrn anzuzei-
gen. Der Anzeige muss bei nicht freistehen-
den Gebäuden eine Bestätigung einer quali-
fizierten Tragwerksplanerin oder eines quali-
fizierten Tragwerkplaners über die Standsi-
cherheit des Gebäudes oder der Gebäude, 
an die das zu beseitigende Gebäude ange-
baut ist, beigefügt werden; die Beseitigung 
ist, soweit notwendig, durch die qualifizierte 
Tragwerkplanerin oder den qualifizierten 
Tragwerkplaner zu überwachen. Die Bauauf-
sichtsbehörde bestätigt der Bauherrin oder 
dem Bauherrn den Eingang der Anzeige o-
der fordert ihn im Fall einer unvollständigen 
oder sonst mangelhaften Anzeige zur Ver-
vollständigung der Anzeige oder zur Behe-
bung des Mangels auf. Ist die Anzeige ver-
vollständigt oder der Mangel behoben wor-
den, so teilt die Bauaufsichtsbehörde dies 
der Bauherrin oder dem Bauherrn mit. Mit 
den Baumaßnahmen nach Satz 1 darf nicht 
vor Ablauf eines Monats begonnen werden, 
nachdem die Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn den Eingang der 
Anzeige nach Satz 4 bestätigt hat oder die 
Mitteilung nach Satz 5 erfolgt ist.  
 
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbei-
ten. 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

45 

27.  § 63 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 63 
Genehmigungsfreistellung 

 
(1) Keiner Baugenehmigung bedarf unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 2 die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von  
 
1.  Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 

bis 3, 
 
2.  sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-

sen 1 und 2 und  
 
3.  Nebengebäuden und Nebenanlagen für 

Gebäude nach Nummer 1 und 2. 
 
Satz 1 gilt nicht für Sonderbauten nach § 50 
sowie für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 
 
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn 

dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 5 000 m² Brutto-Grund-
fläche geschaffen werden, und 

 
2.  baulicher Anlagen, die öffentlich zu-

gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 100 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird, 

sofern die Gebäude und baulichen Anlagen 
innerhalb des angemessenen Sicherheitsab-
stands eines Betriebsbereichs im Sinne des 
§ 3 Absatz 5 a und 5 c des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, 
oder, wenn der angemessene Sicherheitsab-
stand nicht bekannt ist, innerhalb des Ach-
tungsabstands des Betriebsbereichs liegen. 
Satz 2 Nummer 1 gilt nicht, wenn dem Gebot, 
den angemessenen Sicherheitsabstand zu 
wahren, bereits in einem Bebauungsplan 
Rechnung getragen worden ist. Satz 1 gilt 
auch für Änderungen und Nutzungsänderun-
gen von Anlagen, deren Errichtung oder Än-
derung nach vorgenommener Änderung o-
der bei geänderter Nutzung nach dieser Vor-
schrift baugenehmigungsfrei wäre.  
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a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa)  In Nummer 1 wird das 
Wort „liegen“ durch das 
Wort „liegt“ ersetzt. 

 
bbb) Nummer 2 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „2. es den Festsetzungen 

 des Bebauungsplans 
 und den Regelungen 
 örtlicher Bauvorschrif-
 ten (§ 89) nicht wider
 spricht oder sie keiner 
 Ausnahme oder Be-
 freiung nach § 31 des 
 Baugesetzbuchs be-
 dürfen,“ 

 
ccc) Nummer 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „4. es keiner Abweichung 

 nach § 69 bedarf und“. 
 

ddd)  In Nummer 5 wird das 
Wort „ein“ durch die Wör-
ter „das vereinfachte“ er-
setzt und nach dem Wort 
„soll“ wird das Komma 
gestrichen.  

 
bb)  In Satz 2 wird nach dem Wort 

„das“ das Wort „vereinfachte“ 
eingefügt.  

 

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben ge-
nehmigungsfrei gestellt, wenn 
 
 
1. es im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1 
oder der §§ 12, 30 Absatz 2 Baugesetz-
buch liegen, 

 
 
 
2. sie keiner Ausnahme oder Befreiung 

nach § 31 des Baugesetzbuchs bedür-
fen, 

 
 
 
 
3.  die Erschließung im Sinne des Bauge-

setzbuchs gesichert ist, 
 
 
 
 
 
4.  sie keiner Abweichung nach § 69 bedür-

fen und 
 
5.  die Gemeinde nicht innerhalb der Frist 

nach Absatz 3 Satz 4 erklärt, dass ein 
Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll, oder eine vorläufige 
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 
Baugesetzbuch beantragt. 

 
Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für 
die in Satz 1 genannten Bauvorhaben das 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
wird. 
 
(3) Die Bauherrschaft hat die erforderlichen 
Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. 
Die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst 
Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der 
Unterlagen unverzüglich der unteren Bau-
aufsichtsbehörde vor. Eine Prüfpflicht der 
Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde be-
steht nicht. Mit dem Bauvorhaben darf einen 
Monat nach Vorlage der erforderlichen Un-
terlagen bei der Gemeinde begonnen wer-
den. Teilt die Gemeinde der Bauherrschaft 
vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein 
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Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-
den soll und sie eine Untersagung nach § 15 
Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch nicht bean-
tragen wird, darf die Bauherrschaft mit der 
Ausführung des Bauvorhabens beginnen; 
von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die 
Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu un-
terrichten. Will die Bauherrschaft mit der 
Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei 
Jahre, nachdem die Bauausführung nach 
den Sätzen 4 und 5 zulässig geworden ist, 
beginnen, gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend.  
 

b)  In Absatz 4 werden die Sätze 1 und 
2 aufgehoben.  

 

 (4) Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen, jedoch nicht ihren Nebenge-
bäuden und Nebenanlagen, müssen vor 
Baubeginn ein von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen im Sinne des 
§ 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 geprüfter 
Nachweis über die Standsicherheit und von 
einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen aufgestellte oder geprüfte 
Nachweise über den Schallschutz und den 
Wärmeschutz vorliegen. Bei Wohngebäuden 
der Gebäudeklasse 3 muss zusätzlich von 
einer oder von einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen geprüft und bescheinigt 
werden, dass das Vorhaben den Anforderun-
gen an den Brandschutz entspricht. Die Bau-
herrschaft hat den Angrenzern (§ 72 Ab-
satz 1) vor Baubeginn mitzuteilen, dass ein 
genehmigungsfreies Bauvorhaben nach Ab-
satz 1 oder Absatz 5 durchgeführt werden 
soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung 
nach Absatz 2 Nummer 5 abgegeben hat. 
 

c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „3“ 
durch die Angabe „4“ ersetzt 
und nach dem Wort „Fahr-
radabstellplätze“ wird die An-
gabe „über 100 m²“ eingefügt.  

 
bb)  Die Sätze 2 und 3 werden auf-

gehoben. 
 

  
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gara-
gen und überdachte Stellplätze sowie für 
Fahrradabstellplätze bis 1 000 m² Nutzflä-
che, wenn sie einem Wohngebäude im 
Sinne des Absatzes 1 dienen. Bei Garagen 
mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 
m² muss vor Baubeginn ein von einer oder 
von einem staatlich anerkannten Sachver-
ständigen geprüfter Nachweis über die 
Standsicherheit vorliegen sowie zusätzlich 
von einer oder von einem staatlich anerkann-
ten Sachverständigen geprüft und beschei-
nigt worden sein, dass ein Vorhaben den An-
forderungen an den Brandschutz entspricht. 
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Für diese Garagen gilt zusätzlich Absatz 4 
Satz 3. § 68 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort 

„seine“ durch das Wort „ihre“ er-
setzt.  

 

 (6) Die Erklärung der Gemeinde nach Ab-
satz 2 Nummer 5 erste Alternative kann ins-
besondere deshalb erfolgen, weil sie eine 
Überprüfung der sonstigen Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens 
aus anderen Gründen für erforderlich hält. 
Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklä-
rungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, 
besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Ge-
meinde, dass das einfache Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll, 
hat sie der Bauherrschaft die vorgelegten 
Unterlagen zurückzureichen. Hat die Bau-
herrschaft bei der Vorlage der Unterlagen 
bestimmt, dass seine Vorlage im Fall der Er-
klärung nach Absatz 2 Nummer 5 als Bauan-
trag zu behandeln ist, leitet sie die Unterla-
gen gleichzeitig mit der Erklärung an die 
Bauaufsichtsbehörde weiter. 
 
(7) Wird nach Durchführung des Bauvorha-
bens die Nichtigkeit des Bebauungsplans 
festgestellt, so bedarf das Bauvorhaben 
auch keiner Baugenehmigung. Seine Besei-
tigung darf wegen eines Verstoßes gegen 
bauplanungsrechtliche Vorschriften, der auf 
der Nichtigkeit des Bebauungsplans beruht, 
nicht verlangt werden, es sei denn, dass eine 
Beeinträchtigung von Rechten Dritter dies 
erfordert. 
 

e)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(8) §§ 67 und 68 bleiben unberührt. 

Abweichend von § 68 müssen die 
bautechnischen Nachweise und Be-
scheinigungen von staatlich aner-
kannten Sachverständigen spätes-
tens bei Baubeginn der Bauherr-
schaft vorliegen. § 70 Absatz 2 
Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2, § 
74 Absatz 5 Satz 1 und 2, Absatz 8 
und 9 sind entsprechend anzuwen-
den.“ 

 
 
 
 

 

  
 
(8) §§ 67 und 68 bleiben unberührt. §§ 70 
Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Sätze 1 und 2, 74 
Absatz 5 Satz 1 und 2, Absatz 8 und 9 sind 
entsprechend anzuwenden. 
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28.  § 64 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 64 
Vereinfachtes Baugenehmigungsver-

fahren 
 
 Bei der Errichtung und Änderung von 

Anlagen, die keine großen Sonderbau-
ten sind, prüft die Bauaufsichtsbehörde  

 
1.  die Übereinstimmung mit  

 
a)  den Vorschriften über die Zu-

lässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des 
Baugesetzbuchs, 

 
b)  den §§ 4, 6, 8, 9, 10, 47 Absatz 

4, 48 und 49,  
 
c)  den Regelungen örtlicher Bau-

vorschriften (§ 89) und 
 
d)  den Brandschutzvorschriften 

im Falle von Sonderbauten, so-
weit es sich nicht um Garagen 
mit einer Nutzfläche über 100 
m² bis 1 000 m² handelt, 

 
2.  beantragte Abweichungen im Sinne 

des § 69 Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 3 sowie 

 
3.  andere öffentlich-rechtliche Vor-

schriften, deren Einhaltung nicht in 
einem anderen Genehmigungs-, Er-
laubnis- oder sonstigen Zulas-
sungsverfahren geprüft wird. 

 
 Die Anforderungen des baulichen Ar-

beitsschutzes werden nicht geprüft. Das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren wird auch durchgeführt, wenn durch 
eine Nutzungsänderung eine Anlage 
entsteht, die kein großer Sonderbau ist. 
§ 68 bleibt unberührt.“ 

 

  
 

§ 64 
Einfaches Baugenehmigungsverfahren 

 
 

(1) Bei der Errichtung und Änderung von An-
lagen, die keine großen Sonderbauten sind, 
prüft die Bauaufsichtsbehörde nur die Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit 
 
1. den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des 

Baugesetzbuchs, 
 
2.  beantragten Abweichungen im Sinne 

des § 69, 
 
3.  den §§ 4, 6, 8 Absatz 2, §§ 9, 10, 47 Ab-

satz 4, 48 und 49, bei Sonderbauten 
auch mit den Brandschutzvorschriften, 

 
4.  den örtlichen Bauvorschriften nach § 89 

und 
 
5.  anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten, deren Einhaltung nicht in einem an-
deren Genehmigungs-, Erlaubnis- oder 
sonstigen Zulassungsverfahren geprüft 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen des baulichen Arbeits-
schutzes werden nicht geprüft. Das einfache 
Genehmigungsverfahren wird auch durchge-
führt, wenn durch eine Nutzungsänderung 
eine Anlage entsteht, die kein großer Son-
derbau ist. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den 
Bauantrag innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen nach Eingang des vollständigen An-
trags bei ihr zu entscheiden, wenn 
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1.  das Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans im Sinne des § 30 Ab-
satz 1 oder 2 des Baugesetzbuchs liegt 
oder 

 
2.  für das Bauvorhaben ein Vorbescheid 

nach § 77 erteilt worden ist, in dem über 
die Zulässigkeit des Vorhabens auf dem 
Grundstück, die Bebaubarkeit des 
Grundstücks, die Zugänge auf dem 
Grundstück sowie über die Abstandsflä-
chen entschieden wurde. 

 
Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus 
wichtigen Gründen bis zu sechs Wochen 
verlängern. Als wichtige Gründe gelten ins-
besondere die notwendige Beteiligung ande-
rer Behörden oder die notwendige Entschei-
dung über eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 
des Baugesetzbuchs oder eine Abweichung 
nach § 69 dieses Gesetzes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.  Dem § 65 wird folgender Satz angefügt: 
 
 „§ 68 bleibt unberührt.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 § 65 
Baugenehmigungsverfahren 

 
Bei großen Sonderbauten nach § 50 Absatz 
2 prüft die Bauaufsichtsbehörde die Überein-
stimmung 
 
1.  mit den Vorschriften über die Zulässig-

keit der baulichen Anlagen nach den §§ 
29 bis 38 des Baugesetzbuchs, 

 
2.  mit den Anforderungen nach den Vor-

schriften dieses Gesetzes und aufgrund 
dieses Gesetzes erlassener Vorschrif-
ten und 

 
3.  mit anderen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften, deren Einhaltung nicht in ei-
nem anderen Genehmigungs-, Erlaub-
nis- oder sonstigen Zulassungsverfah-
ren geprüft wird. 

 
Die Anforderungen des baulichen Arbeits-
schutzes werden nicht geprüft. 
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30.  § 66 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 66 
Typengenehmigung, referentielle Bau-

genehmigung 
 
 (1) Für bauliche Anlagen, die in dersel-

ben Ausführung an mehreren Stellen er-
richtet werden sollen, wird auf Antrag 
durch die oberste Bauaufsichtsbehörde 
eine Typengenehmigung erteilt, wenn 
die baulichen Anlagen oder Teile von 
baulichen Anlagen den Anforderungen 
nach diesem Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
entsprechen. Eine Typengenehmigung 
kann auch für bauliche Anlagen erteilt 
werden, die in unterschiedlicher Ausfüh-
rung, aber nach einem bestimmten Sys-
tem und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sol-
len. In der Typengenehmigung ist die 
zulässige Veränderbarkeit festzulegen. 
Für Fliegende Bauten wird eine Typen-
genehmigung nicht erteilt.  

 
 
 
 

 (2) Die Typengenehmigung gilt für fünf 
Jahre. Die Frist kann auf Antrag jeweils 
bis zu fünf Jahren verlängert werden. 
§ 75 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 
 (3) Typengenehmigungen anderer Län-

der gelten auch im Land Nordrhein-
Westfalen.  

 
 (4) Eine Typengenehmigung entbindet 

nicht von der Verpflichtung, ein bauauf-
sichtliches Verfahren durchzuführen. 
Die in der Typengenehmigung entschie-
denen Fragen sind von der Bauauf-
sichtsbehörde nicht mehr zu prüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

§ 66  
Typengenehmigung, referenzielle Bauge-

nehmigung 
 

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet 
werden sollen, kann die oberste Bauauf-
sichtsbehörde eine allgemeine Genehmi-
gung (Typengenehmigung) erteilen, wenn 
die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen 
Vorschriften entsprechen, ihre Brauchbarkeit 
für den jeweiligen Verwendungszweck nach-
gewiesen ist und kein öffentliches Interesse 
dagegenspricht. Eine Typengenehmigung 
kann auch erteilt werden für bauliche Anla-
gen, die in unterschiedlicher Ausführung, 
aber nach einem bestimmten System und 
aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stel-
len errichtet werden sollen; in der Typenge-
nehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit 
festzulegen. § 68 Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Eine Typengenehmigung entbin-
det nicht von der Verpflichtung, eine Bauge-
nehmigung (§ 74) oder eine Zustimmung 
nach § 79 einzuholen. Für Fliegende Bauten 
wird eine Typengenehmigung nicht erteilt. 
  
(2) Die Typengenehmigung bedarf der 
Schriftform. Sie darf nur unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs und nur für eine bestimmte 
Frist erteilt werden, die fünf Jahre nicht über-
schreiten soll. Sie kann auf schriftlichen An-
trag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert 
werden. § 75 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 gilt 
entsprechend. Eine Ausfertigung der mit 
dem Genehmigungsvermerk zu versehen-
den Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller mit der Typengenehmi-
gung zuzustellen. 
  
(3) §§ 69, § 70 und 71 Absatz 1 Sätze 2 und 
3 und Absatz 4 gelten für die Typengenehmi-
gung entsprechend. 
  
(4) Die in der Typengenehmigung entschie-
denen Sachverhalte sind von der jeweiligen 
Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen. 
Soweit es aufgrund örtlicher Verhältnisse im 
Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauauf-
sichtsbehörde weitere Auflagen machen o-
der genehmigte Typen ausschließen. 
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 (5) Bauvorhaben im Geltungsbereich 

desselben Bebauungsplans im Sinne 
von § 30 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2 
des Baugesetzbuchs gelten als geneh-
migt (referentielle Baugenehmigung), 
wenn 

 
1. im Rahmen eines seriellen Bauvor-

habens für ein Gebäude (Referenz-
gebäude) das vereinfachte Geneh-
migungsverfahren gemäß § 64 
durchgeführt wurde, 

 
2. der Bauaufsichtsbehörde die weite-

ren, anhand des Referenzgebäudes 
zu errichtenden Gebäude (Bezugs-
gebäude) angezeigt wurden und 

 
3.  für das Referenzgebäude und die 

Bezugsgebäude gemäß § 68 bau-
technische Nachweise sowie ge-
mäß § 70 die Bauvorlagen spätes-
tens mit Anzeige des Baubeginns 
bei der Bauaufsichtsbehörde zu-
sammen mit den in Bezug genom-
menen bautechnischen Nachwei-
sen die dafür erforderlichen Be-
scheinigungen einer oder eines 
staatlich anerkannten Sachverstän-
digen vorgelegt werden. 

 
 (6) Die referentielle Baugenehmigung 

gilt für das Referenzgebäude und die 
Bezugsgebäude, soweit diese die Vo-
raussetzungen nach Absatz 5 erfüllen. 
§ 64 und §§ 67 bis 75 gelten entspre-
chend.“ 

 

  
(5) Bauvorhaben im Geltungsbereich dessel-
ben Bebauungsplans im Sinne von § 30 Ab-
satz 1 oder § 30 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs gelten als genehmigt (referentielle 
Baugenehmigung), wenn 
 
 
1. im Rahmen eines seriellen Bauvorha-

bens für ein Gebäude (Referenzge-
bäude) das einfache Genehmigungsver-
fahren gemäß § 64 durchgeführt wurde, 

 
 
2. der Bauaufsichtsbehörde die weiteren, 

anhand des Referenzgebäudes zu er-
richtenden Gebäude (Bezugsgebäude) 
angezeigt wurden und 

 
3. für das Referenzgebäude und die Be-

zugsgebäude gemäß § 68 bautechni-
sche Nachweise sowie gemäß § 70 die 
Bauvorlagen spätestens mit Anzeige 
des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbe-
hörde zusammen mit den in Bezug ge-
nommenen bautechnischen Nachwei-
sen die dafür erforderlichen Bescheini-
gungen einer oder eines staatlich aner-
kannten Sachverständigen vorgelegt 
werden. 

 
 
(6) Die referentielle Baugenehmigung gilt für 
das Referenzgebäude und die Bezugsge-
bäude, soweit diese die Voraussetzungen 
nach Absatz 5 erfüllen. 
 
(7) § 64 und §§ 67 bis 75 gelten entspre-
chend. 
 

31.  § 67 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 67 
Bauvorlageberechtigung 

 
(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden müssen von einer Ent-
wurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfas-
ser unterschrieben sein, der bauvorlagebe-
rechtigt ist (§ 70 Absatz 3 Satz 1). § 54 Ab-
satz 1 bleibt unberührt. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für 
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a)  In Absatz 3 Nummer 2 wird das 
Wort „an“ gestrichen und die Wörter 
„geknüpft sind“ werden durch die 
Wörter „nachweisen können“ er-
setzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Garagen und überdachte Stellplätze bis 
zu 100 m² Nutzfläche sowie überdachte 
Fahrradabstellplätze, 

 
2.  Behelfsbauten und untergeordnete Ge-

bäude nach § 51, 
 
3.  eingeschossige Wintergärten mit einer 

Grundfläche von bis zu 25 m², 
 
4.  eingeschossige Gebäude mit einer 

Grundfläche von bis zu 250 m², in denen 
sich keine Aufenthaltsräume, Ställe, 
Aborte oder Feuerstätten befinden, 

 
5.  Dachgauben, wenn ihre Breite insge-

samt höchstens ein Drittel der Breite der 
darunterliegenden Außenwand beträgt, 

 
6.  Terrassenüberdachungen, 
 
7.  Balkone und Altane, die bis zu 1,60 m 

vor die Außenwand vortreten und 
 
8.  Aufzugschächte, die an den Außenwän-

den von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 errichtet werden. 

 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
 
1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ o-

der „Architekt“ führen darf, 
 
2.  als Mitglied einer Ingenieurkammer in 

die von der Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen geführte Liste der Bau-
vorlageberechtigten eingetragen ist; 
Eintragungen anderer Länder gelten 
auch im Land Nordrhein-Westfalen, so-
weit diese an die Mitgliedschaft in einer 
Ingenieurkammer geknüpft sind, 

 
3.  aufgrund des Baukammerngesetzes 

vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S. 786), das zuletzt durch Gesetz vom 9. 
Dezember 2014 (GV. NRW. S. 876) ge-
ändert worden ist, die Berufsbezeich-
nung „Innenarchitektin“ oder „Innenar-
chitekt“ führen darf, durch eine ergän-
zende Hochschulprüfung ihre oder seine 
Befähigung nachgewiesen hat, Ge-
bäude gestaltend zu planen, und min-
destens zwei Jahre in der Planung und 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10610&val=10610&seite=876&sg=0&menu=1
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Überwachung der Ausführung von Ge-
bäuden praktisch tätig war, 

 
4. aufgrund des Baukammerngesetzes die 

Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ o-
der „Innenarchitekt“ führen darf, für die 
mit der Berufsaufgabe der Innenarchi-
tektinnen und Innenarchitekten verbun-
dene bauliche Änderung von Gebäuden, 

 
5.  aufgrund des Ingenieurgesetzes vom 

5. Mai 1970 (GV. NRW. S. 312), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) geän-
dert worden ist, als Angehörige oder An-
gehöriger der Fachrichtung Architektur 
(Studiengang Innenarchitektur) die Be-
rufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“ führen darf, während eines 
Zeitraums von zwei Jahren vor dem 1. 
Januar 1990 wiederholt Bauvorlagen für 
die Errichtung oder Änderung von Ge-
bäuden als Entwurfsverfasserin oder 
Entwurfsverfasser durch Unterschrift an-
erkannt hat und Mitglied der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen oder der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-West-
falen ist oder 

 
6.  die Befähigung zum bautechnischen 

Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 
2 besitzt, für ihre oder seine dienstliche 
Tätigkeit. 

  
(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten 
ist auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen einzutragen, wer 
 
1. einen berufsqualifizierenden Hochschul-

abschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen nachweist, 

 
2. danach mindestens zwei Jahre in der 

Planung und Überwachung der Ausfüh-
rung von Gebäuden praktisch tätig war 
und 

 
3.  über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügt, die bei Bedarf in 
geeigneter Weise nachzuweisen sind. 

 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13881&vd_back=N272&sg=0&menu=1
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b)  In Absatz 5 wird Satz 1 durch die fol-

genden Sätze ersetzt: 
 
 „Personen, die in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, 
sind ohne Eintragung in die Liste 
nach Absatz 3 Nummer 2 und ohne 
Nachweis einer Kammermitglied-
schaft bauvorlageberechtigt, wenn 
sie  

 
1.  eine vergleichbare Berechti-

gung besitzen und  
 
2.  dafür dem Absatz 4 Satz 1 ver-

gleichbare Anforderungen er-
füllen mussten. 

 
Sie haben das erstmalige Tätigwer-
den als Bauvorlageberechtigte vor-
her der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen anzuzeigen 
und dabei  

 
1.  eine Bescheinigung darüber, 

dass sie in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Eu-
ropäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat rechtmä-
ßig als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind und ihnen 
die Ausübung dieser Tätigkei-
ten zum Zeitpunkt der Vorlage 
der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt 
ist und  

 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Die Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen stellt 
eine Empfangsbestätigung nach § 71b Ab-
satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
aus. Hat die Anerkennungsbehörde nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten ent-
schieden, gilt die Anerkennung als erteilt. Es 
gilt § 42a des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen mit 
der Maßgabe, dass die Fristverlängerung 
zwei Monate nicht übersteigen darf. 
 
(5) Sie haben das erstmalige Tätigwerden 
als Bauvorlageberechtigte vorher der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen anzu-
zeigen und dabei eine Bescheinigung dar-
über, dass sie in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bau-
vorlageberechtigte niedergelassen sind und 
ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum 
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt 
ist und einen Nachweis darüber, dass sie im 
Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als 
Bauvorlageberechtigte mindestens die Vo-
raussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 erfüllen mussten, vorzulegen.  
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2.  einen Nachweis darüber, dass 
sie im Staat ihrer Niederlas-
sung für die Tätigkeit als Bau-
vor-lageberechtigte mindes-
tens die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erfüllen mussten,  

 
 vorzulegen.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
hat auf Antrag zu bestätigen, dass die An-
zeige nach Satz 2 erfolgt ist. Sie kann das 
Tätigwerden als bauvorlageberechtigte Per-
son untersagen und die Eintragung in dem 
Verzeichnis nach Satz 3 löschen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt 
sind. 
 
(6) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im 
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, 
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfül-
len. Sie sind in einem Verzeichnis zu führen. 
Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. 
Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den 
Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine 
Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung 
erteilt wurde. Eine weitere Eintragung in die 
von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen geführten Verzeichnisse erfolgt 
nicht. Verfahren nach den Absätzen 4 bis 6 
können über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen abgewickelt werden. 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorla-
gen als Entwurfsverfasser unterschreiben, 
wenn sie diese unter der Leitung einer bau-
vorlageberechtigten Person, die der juristi-
schen Person oder dem Unternehmen ange-
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hören muss, aufstellen. Die bauvorlagebe-
rechtigte Person hat die Bauvorlagen durch 
Unterschrift anzuerkennen. 
 

32.  § 68 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1 vorangestellt: 

 
„(1) Die Einhaltung der Anforderun-
gen an die Standsicherheit, den 
Brand-, Wärme- und Schallschutz 
ist zu belegen. Dies gilt nicht für ver-
fahrensfreie Bauvorhaben, ein-
schließlich der Beseitigung von An-
lagen, soweit nicht in diesem Ge-
setz oder in der Rechtsverordnung 
aufgrund § 87 Absatz 3 anderes be-
stimmt ist.“ 

 
b)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 

2 und wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden die 
Wörter „; dies gilt nicht für 
Wohngebäude der Gebäude-
klassen 1 bis 3 und Sonderbau-
ten“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
bb) Die Sätze 3 bis 6 werden auf-

gehoben.  
 

 § 68 
Bautechnische Nachweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Spätestens mit der Anzeige des Baube-
ginns sind bei der Bauaufsichtsbehörde zu-
sammen mit den in Bezug genommenen 
bautechnischen Nachweisen einzureichen 
 
1.  Bescheinigungen einer oder eines staat-

lich anerkannten Sachverständigen 
nach §  7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, 
dass Nachweise über den Schallschutz 
und den Wärmeschutz aufgestellt oder 
geprüft wurden, 

 
2.  Bescheinigungen eines oder einer staat-

lich anerkannten Sachverständigen 
nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
über die Prüfung des Standsicherheits-
nachweises und 

 
3.  die Bescheinigung einer oder eines 

staatlich anerkannten Sachverständigen 
nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, 
dass das Vorhaben den Anforderungen 
an den Brandschutz entspricht; dies gilt 
nicht für Wohngebäude der Gebäude-
klassen 1 bis 3 und Sonderbauten. 

 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde 
schriftliche Erklärungen staatlich anerkann-
ter Sachverständiger vorzulegen, wonach 
sie zur stichprobenhaften Kontrolle der Bau-
ausführung beauftragt wurden. Soll bei der 
Errichtung geschlossener Garagen mit einer 
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c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

3 und wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 wird der Satzteil vor 
Nummer 1 wie folgt gefasst: 

 
„Abweichend von Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 2 müs-
sen die bautechnischen Nach-
weise für“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb)  Satz 2 wird durch die folgenden 

Sätze ersetzt: 
 

„In dem Fall des Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 bescheinigt 
eine berechtigte Person nach 
§ 54 Absatz 4 die Übereinstim-
mung der Bauausführung mit 
den Anforderungen des Stand-
sicherheitsnachweises anhand 
von stichprobenhaften Kontrol-
len der Baustelle. § 83 Absatz 4 
und § 84 Absatz 4 gelten ent-
sprechend.“ 

 
d) Nach dem neuen Absatz 3 werden 

die folgenden Absätze 4 bis 6 ein-
gefügt: 

 

Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² eine na-
türliche Lüftung vorgesehen werden, so 
muss zuvor von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen die Unbe-
denklichkeit bescheinigt worden sein. Die 
Bescheinigung ist aufgrund durchgeführter 
Messungen innerhalb eines Monats nach In-
betriebnahme der Garage von der oder dem 
Sachverständigen zu bestätigen. Auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn kann die 
Bauaufsichtsbehörde die bautechnischen 
Nachweise prüfen. Dies gilt auch für die An-
forderungen an den baulichen Brandschutz, 
soweit hierüber Sachverständigenbescheini-
gungen vorzulegen sind. 
  
(2) Die bautechnischen Nachweise müssen 
für 
 
 
 
1.  Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 

und 2 einschließlich ihrer Nebenge-
bäude und Nebenanlagen, 

 
2.  freistehende landwirtschaftliche Be-

triebsgebäude, auch mit Wohnteil, bis 
zu zwei Geschossen über der Gelände-
oberfläche, ausgenommen solche mit 
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und 

 
3.  eingeschossige Gebäude mit einer 

Grundfläche bis 200 m² 
 
nicht von staatlich anerkannten Sachver-
ständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 aufgestellt oder geprüft werden. In die-
sem Fall bescheinigt die qualifizierte Trag-
werksplanerin oder der qualifizierte Trag-
werksplaner nach § 54 Absatz 4 die Überein-
stimmung des Standsicherheitsnachweises 
mit der Bauausführung anhand von persönli-
chen stichprobenhaften Kontrollen der Bau-
stelle. 
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„(4) Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 gilt 
nicht für 
 
a) Gebäude der Gebäudeklassen 

1und 2 einschließlich ihrer Ne-
bengebäude und Nebenanla-
gen,  

 
b) Wohngebäude der Gebäude-

klasse 3 und 
 
c)  Sonderbauten mit Ausnahme 

von Garagen mit einer Nutzflä-
che über 100 m² bis 1 000 m².  

 
Für Vorhaben nach Satz 1 Buch-
stabe a und b ist eine Erklärung der 
Entwurfsverfassenden, dass das 
Vorhaben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht, ausrei-
chend.  

 
(5) Soll bei der Errichtung geschlos-
sener Garagen mit einer Nutzfläche 
über 100 m² bis 1 000 m² eine na-
türliche Lüftung vorgesehen wer-
den, so muss zuvor von einer oder 
einem staatlich anerkannten Sach-
verständigen die Unbedenklichkeit 
bescheinigt worden sein. Die Be-
scheinigung ist aufgrund durchge-
führter Messungen innerhalb eines 
Monats nach Inbetriebnahme der 
Garage von der oder dem Sachver-
ständigen zu bestätigen. 
 
(6) Bei Gebäuden der Gebäude-
klasse 5 und bei Sonderbauten wer-
den die bautechnischen Nachweise 
über den Brandschutz bauaufsicht-
lich geprüft. § 69 bleibt unberührt. 
Die Bauherrschaft kann in den übri-
gen Fällen eine Prüfung der bau-
technischen Nachweise durch die 
Bauaufsicht beantragen. Dies gilt 
auch für die Anforderungen an den 
Brandschutz, soweit hierüber Be-
scheinigungen nach Absatz 2 vor-
zulegen sind. Werden bautechni-
sche Nachweise für den Brand-
schutz durch eine oder einen staat-
lich anerkannten Sachverständigen 
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bescheinigt, werden die entspre-
chenden Anforderungen auch in 
den Fällen des § 69 nicht geprüft. 
Einer Prüfung bautechnischer 
Nachweise, die von einem Prüfamt 
für Baustatik allgemein geprüft sind 
(Typenprüfung), bedarf es nicht. Ty-
penprüfungen anderer Länder gel-
ten auch im Land Nordrhein-West-
falen.“ 

 
e)  Der bisherige Absatz 3 wird aufge-

hoben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für nicht genehmi-
gungsbedürftige Bauvorhaben, einschließ-
lich der Beseitigung von Anlagen, soweit 
nicht in diesem Gesetz oder in der Rechts-
verordnung aufgrund § 87 Absatz 3 anderes 
bestimmt ist.  
 
(4) Einer Prüfung bautechnischer Nach-
weise, die von einem Prüfamt für Baustatik 
allgemein geprüft sind (Typenprüfung), be-
darf es nicht. Typenprüfungen anderer Län-
der gelten auch im Land Nordrhein-Westfa-
len. 
 

33.  § 69 wird wie folgt geändert: 
 
 
a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „und 
3“ durch die Wörter „Satz 1 und 
2“ ersetzt.  

 
bb)  Satz 3 wird durch die folgenden 

Sätze ersetzt: 
 
 „§ 58 Absatz 5 und § 88 Absatz 

1 Satz 3 bleiben unberührt. Der 
Zulassung einer Abweichung 
bedarf es nicht, wenn eine 
staatlich anerkannte Sachver-
ständige oder ein staatlich an-
erkannter Sachverständiger für 
die Prüfung des Brandschutzes 

 § 69 
Abweichungen 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abwei-
chungen von Anforderungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
ner Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen 
Anforderung und unter Würdigung der öffent-
lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-
lange mit den öffentlichen Belangen, insbe-
sondere den Anforderungen des § 3 Absatz 
1 und 3 vereinbar ist. Unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 sind Abweichungen zu-
zulassen, wenn sie der Verwirklichung von 
Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder 
Energie oder der Schaffung oder Erneue-
rung von Wohnraum dienen. Soll von einer 
technischen Anforderung abgewichen wer-
den, ist der Genehmigungsbehörde nachzu-
weisen, dass dem Zweck dieser Anforderung 
auf andere Weise entsprochen wird. 
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bescheinigt hat, dass das Vor-
haben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht 
und in den Fällen des Absatzes 
2 Satz 3 das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für Abweichun-
gen durch sie oder ihn beschei-
nigt wird.“ 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach der An-

gabe „1“ die Wörter „Satz 1 und 
2“ eingefügt und das Wort „ge-
sondert“ wird gestrichen.  

 
 
 
bb)  In Satz 3 werden die Wörter 

„gilt Satz 1“ durch die Wörter 
„gelten die Sätze 1 und 2“ er-
setzt.  

 
c)  In Absatz 3 Satz 1 wird nach den 

Wörtern „Absatz 1 Satz 1“ die An-
gabe „und 2“ eingefügt und die Wör-
ter „nicht genehmigungsbedürfti-
gen“ wird durch das Wort „verfah-
rensfreien“ ersetzt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach 
Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen 
von den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans oder einer sonstigen städtebaulichen 
Satzung oder von Regelungen der Baunut-
zungsverordnung ist gesondert schriftlich zu 
beantragen. Der Antrag ist zu begründen. 
Für Anlagen, die keiner Genehmigung be-
dürfen, sowie für Abweichungen von Vor-
schriften, die im Genehmigungsverfahren 
nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entspre-
chend. 
 
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz1 
von örtlichen Bauvorschriften sowie über 
Ausnahmen und Befreiungen nach Absatz 2 
Satz 1 entscheidet bei nicht genehmigungs-
bedürftigen Bauvorhaben die Gemeinde 
nach Maßgabe der Absätze 1 und 2. Im Üb-
rigen lässt die Bauaufsichtsbehörde Abwei-
chungen von örtlichen Bauvorschriften im 
Einvernehmen mit der Gemeinde zu. § 36 
Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch gilt entspre-
chend. Die Gemeinde bzw. die Bauaufsichts-
behörde hat über den Abweichungsantrag 
innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach 
Eingang des vollständigen Antrags bei ihr zu 
entscheiden. Sie kann die Frist aus wichtigen 
Gründen bis zu sechs Wochen verlängern. 
 

34.  § 70 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei 
der unteren Bauaufsichtsbehörde 
einzureichen, soweit nicht in diesem 
Gesetz oder in der Rechtsverord-
nung aufgrund § 87 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 anderes bestimmt ist.“ 

 
 
 

 § 70 
Bauantrag, Bauvorlagen 

 
 
(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unte-
ren Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Eine 
in diesem Gesetz angeordnete Schriftform 
kann nach Maßgabe des § 3a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S.   602), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 
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b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 68 bleibt unberührt.“ 

 

(GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, er-
setzt werden. 
  
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beur-
teilung des Bauvorhabens und die Bearbei-
tung des Bauantrags erforderlichen Unterla-
gen (Bauvorlagen) einzureichen. § 63 Ab-
satz 4 sowie § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 ist zu beachten. Mit den Bauvorlagen für 
große Sonderbauten (§ 50 Absatz 2) ist ein 
Brandschutzkonzept einzureichen. Es kann 
gestattet werden, dass einzelne Bauvorla-
gen nachgereicht werden. 
  
(3) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsver-
fasser haben den Bauantrag, die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser die 
Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von den 
Fachplanerinnen oder Fachplanern nach 
§ 54 Absatz 2 bearbeiteten Unterlagen müs-
sen auch von diesen unterschrieben sein. 
Für Bauvorhaben auf fremden Grundstücken 
kann die Zustimmung der Grundstücksei-
gentümerin oder des Grundstückseigentü-
mers zu dem Bauvorhaben gefordert wer-
den. 
 

35.  § 71 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Bauaufsichtsbehörde hat 

innerhalb von zehn Arbeitsta-
gen nach Eingang den Bauan-
trag und die Bauvorlagen auf 
Vollständigkeit zu prüfen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 71 
Behandlung des Bauantrags 

 
 
 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang des Bauan-
trags zu prüfen, 
 
1. ob der Bauantrag und die Bauvorlagen 

den Anforderungen des § 70 und den 
Vorschriften einer aufgrund des § 87 Ab-
satz 3 erlassenen Rechtsverordnung 
entsprechen, 

 
2.  ob die Erteilung der Baugenehmigung 

von der Zustimmung, dem Einverneh-
men, Benehmen oder von der Erteilung 
einer weiteren Genehmigung oder Er-
laubnis einer anderen Behörde (be-
rührte Stelle) abhängig ist, 

 
3.  welche anderen Behörden oder Dienst-

stellen zu beteiligen sind und 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

63 

 
 
 
 
 
bb)  In Satz 2 wird nach dem Wort 

„Bauaufsichtsbehörde“ das 
Wort „unverzüglich“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 

b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 
„(2) Sobald der Bauantrag und die 
Bauvorlagen vollständig sind, hat 
die Bauaufsichtsbehörde unverzüg-
lich 

 
1.  der Bauherrschaft ihren Ein-

gang und den nach Absatz 5 er-
mittelten Zeitpunkt der Ent-
scheidung, jeweils mit Da-
tumsangabe, in Textform nach 
§ 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuches mitzuteilen sowie 

 
2.  die Gemeinde und die berühr-

ten Stellen nach Absatz 3 zu 
hören. 

 
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn in 
der Bauaufsichtsbehörde ein Ver-
fahren zur elektronischen Abwick-
lung der nach diesem Gesetz durch 
die Bauaufsichtsbehörden durchzu-
führenden Verfahren zum Einsatz 
kommt und die Bauherrschaft den 
Stand des Verfahrens selbständig 
nachvollziehen kann. 
 
(3) Soweit es für die Feststellung 
notwendig ist, ob dem Vorhaben 
von der Bauaufsichtsbehörde zu 
prüfende öffentlich-rechtliche Vor-
schriften im Sinne des § 74 Ab-
satz 1 entgegenstehen, sollen die 
Stellen gehört werden, deren Auf-
gabenbereich berührt wird. Ist die 

 
4.  welche Sachverständigen heranzuzie-

hen sind. 
 
Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er 
sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die 
Bauaufsichtsbehörde unter Nennung der 
Gründe die Bauherrschaft zur Behebung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist 
auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist 
nicht behoben, gilt der Antrag als zurückge-
nommen. Unmittelbar nach Abschluss der 
Prüfung nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbe-
hörde den Bauantrag und die dazugehören-
den Bauvorlagen mit Ausnahme der bau-
technischen Nachweise der Gemeinde zuzu-
leiten. 
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Beteiligung einer Stelle nur erfor-
derlich, um das Vorliegen von fach-
technischen Voraussetzungen in öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
prüfen, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde mit Einverständnis der Bau-
herrschaft und auf deren Kosten 
dies durch geeignete Sachverstän-
dige prüfen lassen. Sie kann von 
der Bauherrschaft die Bestätigung 
einer oder eines geeigneten Sach-
verständigen verlangen, dass die 
fachtechnischen Voraussetzungen 
vorliegen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

4 und wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter „1 
Nummer 2 und“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bb)  Satz 4 wird aufgehoben.  
 

d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
5 und wie folgt geändert: 

 
aa)  In Satz 1 wird die Angabe „2“ 

durch die Angabe „4“ ersetzt.  
 

bb)  In Satz 2 werden die Wörter 
„soll einberufen werden“ durch 
die Wörter „ist einzuberufen“ 
ersetzt.  

 
cc)  In Satz 3 werden die Wörter 

„dort genannten“ gestrichen.  
 

e)  Nach dem neuen Absatz 5 wird fol-
gender Absatz 6 eingefügt: 

 
„(6) Die Bauaufsichtsbehörde hat 
über den Bauantrag innerhalb von 
drei Monaten, im vereinfachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörde setzt unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 
und 3 eine angemessene Frist; sie darf 
höchstens zwei Monate betragen. Bedarf die 
Erteilung der Baugenehmigung nach landes-
rechtlichen Vorschriften der Zustimmung, 
des Einvernehmens oder des Benehmens 
einer anderen Körperschaft, Behörde oder 
Dienststelle, so gelten diese als erteilt, wenn 
sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang des Ersuchens unter Angabe der 
Gründe verweigert wird. Äußern sich die be-
rührten Stellen nicht fristgemäß, kann die 
Bauaufsichtsbehörde davon ausgehen, dass 
Bedenken nicht bestehen. Bearbeitungs- 
und Ausschlussfristen in anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 
 
(3) Entscheidungen und Stellungnahmen 
nach Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt 
werden. Eine gemeinsame Besprechung der 
nach Absatz 2 zu beteiligenden Stellen (An-
tragskonferenz) soll einberufen werden, 
wenn dies der beschleunigten Abwicklung 
des Baugenehmigungsverfahrens dienlich 
ist. Förmlicher Erklärungen der Zustimmung, 
des Einvernehmens oder Benehmens nach 
Absatz 2 Satz 1 bedarf es nicht, wenn die 
dort genannten Behörden oder Dienststellen 
derselben Körperschaft wie die Bauauf-
sichtsbehörde angehören. 
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Baugenehmigungsverfahren und in 
dem Fall des § 77 innerhalb von 
sechs Wochen zu entscheiden. Die 
Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die 
Bauvorlagen vollständig und alle für 
die Entscheidung notwendigen Stel-
lungnahmen und Mitwirkungen vor-
liegen, spätestens jedoch nach Ab-
lauf der Frist nach Absatz 4 und 
nach § 36 Absatz 2 Satz 2 des Bau-
gesetzbuches sowie nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 des Luftver-
kehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2020 (BGBl. I S. 1655) geändert 
worden ist. Die Fristen nach Ab-
satz 4 dürfen nur ausnahmsweise 
bis zu einem Monat verlängert wer-
den, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren jedoch nur, wenn 
das Einvernehmen der Gemeinde 
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuches erforderlich ist.“ 

 
f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 

7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Beachtung der technischen Regeln 
ist, soweit sie nach § 3 Absatz 2 eingeführt 
sind, zu prüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 72 
Beteiligung der Angrenzer und der  

Öffentlichkeit 
 

(…) 
 
(6) Bei mehr als 20 Angrenzern, denen die 
Baugenehmigung nach Absatz 2 Satz 2 zu-
zustellen ist, kann die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
den Absätzen 3 und 4 durchgeführt, ist der 
Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt 
zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung 
wird dadurch bewirkt, dass der verfügende 
Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfs-
belehrung in entsprechender Anwendung 
des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht 
werden, auf Auflagen ist hinzuweisen. Eine 
Ausfertigung des gesamten Genehmigungs-
bescheids ist vom Tage nach der Bekannt-
machung an zwei Wochen zur Einsicht aus-
zulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
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36.  In § 72 Absatz 6 Satz 9 wird das Wort 

„Widerspruchsfrist“ durch das Wort „Kla-
gefrist“ ersetzt.  

 

nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind in die Be-
gründung die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu 
ihrer Entscheidung bewogen haben, die Be-
handlung der Einwendungen sowie Angaben 
über das Verfahren zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit aufzunehmen.§ 74 Absatz 2 
bleibt unberührt. In der öffentlichen Bekannt-
machung ist anzugeben, wo und wann der 
Bescheid eingesehen und nach Satz 8 ange-
fordert werden können. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch Drit-
ten gegenüber, die keine Einwendungen er-
hoben haben, als zugestellt; darauf ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung können der Be-
scheid und seine Begründung bis zum Ab-
lauf der Widerspruchsfrist von den Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, 
schriftlich angefordert werden. 
 
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung einer im Eigentum der öf-
fentlichen Hand stehenden Anlage nach § 49 
Absatz 2 ist von Seiten der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde der oder dem zuständigen 
Behindertenbeauftragten oder der örtlichen 
Interessenvertretung der Menschen mit Be-
hinderungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu Aspekten der Barrierefreiheit zu 
geben. 
 

 
 
 
37. In § 73 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuchs“ durch die Wörter „14 Ab-
satz 2 Satz 2, § 22 Absatz 5 Satz 1, § 36 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Baugesetz-
buches oder nach § 69 Absatz 3 Satz 2“ 
ersetzt.  

 

 § 73 
Ersetzen des gemeindlichen  

Einvernehmens 
 

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 36 Absatz 
1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs erfor-
derliches Einvernehmen rechtswidrig ver-
sagt, so hat die zuständige Bauaufsichtsbe-
hörde das fehlende Einvernehmen nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu ersetzen. 
Wird in einem anderen Genehmigungsver-
fahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
entschieden, tritt die für dieses Verfahren zu-
ständige Behörde an die Stelle der Bauauf-
sichtsbehörde. 
 
(...) 
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38.  § 74 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „der Nachbar“ durch die Wörter 
„die Angrenzerin oder der Angren-
zer“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 74 
Baugenehmigung, Baubeginn 

 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, 
wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entgegenstehen. 
 
(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schrift-
form. Sie ist nur insoweit zu begründen, als 
Abweichungen oder Befreiungen von nach-
barschützenden Vorschriften zugelassen 
werden und der Nachbar nicht nach § 72 Ab-
satz 2 zugestimmt hat. Eine Ausfertigung der 
mit einem Genehmigungsvermerk versehe-
nen Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller mit der Baugenehmigung 
zuzustellen. 
 
(3) Die Baugenehmigung kann unter Aufla-
gen, Bedingungen und dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage sowie befristet er-
teilt werden. Sie lässt aufgrund anderer Vor-
schriften bestehende Verpflichtungen zum 
Einholen von Genehmigungen, Bewilligun-
gen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder 
zum Erstatten von Anzeigen unberührt. 
 
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der Rechte Dritter erteilt. 
  
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
späteren Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben die Baugenehmigung einschließlich 
der Bauvorlagen sowie bautechnische Nach-
weise und Bescheinigungen von Sachver-
ständigen aufzubewahren. Diese Unterlagen 
sind an etwaige Rechtsnachfolger weiterzu-
geben. Die Bauaufsichtsbehörde hat die 
Bauvorlagen einer baulichen Anlage so 
lange aufzubewahren, wie diese besteht. Bei 
Archivierung in elektronischer Form muss 
gewährleistet sein, dass die Unterlagen nicht 
nachträglich verändert werden können. 
 
(6) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlän-
gerung, Ablehnung, Rücknahme und dem 
Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbauge-
nehmigung, eines Vorbescheids, einer Zu-
stimmung, einer Abweichung, einer Aus-
nahme oder einer Befreiung zu unterrichten. 
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b)  Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben. 
 

Eine Ausfertigung des Bescheids ist beizufü-
gen. 
 
(7) Vor Zugang der Baugenehmigung darf 
mit der Bauausführung nicht begonnen wer-
den. 
 
(8) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche 
und die Höhenlage der genehmigten bauli-
chen Anlage abgesteckt sein. Eine Kopie der 
Baugenehmigungen und Bauvorlagen muss 
an der Baustelle von Baubeginn an vorlie-
gen; diese können auch durch eine elektro-
nische Form ersetzt werden. § 70 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(9) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den 
Ausführungsbeginn genehmigungsbedürfti-
ger Vorhaben nach § 60 Absatz 1 und die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach ei-
ner Unterbrechung von mehr als drei Mona-
ten mindestens eine Woche vorher der Bau-
aufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen 
(Baubeginnsanzeige). Die Bauaufsichtsbe-
hörde unterrichtet die untere Immissions-
schutzbehörde sowie die untere Natur-
schutzbehörde, soweit sie im Baugenehmi-
gungsverfahren beteiligt wurden. 
 

39.  § 78 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Nach Satz 1 werden die folgen-
den Sätze eingefügt: 

 
„Diese Fliegenden Bauten sind 
Sonderbauten. § 54 Absatz 4 
ist insofern nicht anzuwenden.“  

 
bb)  Im neuen Satz 4 wird der Satz-

teil vor Nummer 1 wie folgt ge-
fasst: 

 
„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für“. 

 
 

 § 78 
Genehmigung Fliegender Bauten 

 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zer-
legt zu werden. Baustelleneinrichtungen und 
Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten. 
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmi-
gung.  
 
 
 
 
 
 
 
Dies gilt nicht für 
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1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 
5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von 
Besuchern betreten zu werden, 

 
2.  Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 

5 m, die für Kinder betrieben werden und 
eine Geschwindigkeit von höchstens 1 
m/s haben, 

 
3.  Bühnen, die Fliegende Bauten sind, ein-

schließlich Überdachungen und sonsti-
gen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 
5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m² 
und einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m, 

 
4.  erdgeschossige Zelte und betretbare 

Verkaufsstände, die Fliegende Bauten 
sind, jeweils mit einer Grundfläche bis 
zu 75 m² und 

 
5.  aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe 

des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m 
oder mit überdachten Bereichen, bei de-
nen die Entfernung zum Ausgang nicht 
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der 
Überdachung konstruktiv verhindert 
wird, nicht mehr als 10 m beträgt. 

 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von 
der unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in 
deren Bereich die Antragstellerin oder der 
Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung 
oder ihre oder seine gewerbliche Niederlas-
sung hat. Hat die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ihre oder seine Hauptwohnung o-
der ihre oder seine gewerbliche Niederlas-
sung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehörde 
zuständig, in deren Bereich der Fliegende 
Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch 
genommen werden soll. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigun-
gen für Fliegende Bauten nur durch be-
stimmte Bauaufsichtsbehörden erstellt wer-
den dürfen. 
 
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für 
eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens 
fünf Jahre betragen soll, sie kann auf schrift-
lichen Antrag von der für die Erteilung der 
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Ausführungsgenehmigung zuständigen Be-
hörde jeweils bis zu fünf Jahren verlängert 
werden. § 75 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Genehmigungen werden in 
ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfer-
tigung der mit einem Genehmigungsvermerk 
zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. 
Ausführungsgenehmigungen anderer Län-
der gelten auch im Land Nordrhein-Westfa-
len. 
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Aus-
führungsgenehmigung hat den Wechsel ih-
res oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder 
seiner gewerblichen Niederlassung oder die 
Übertragung eines Fliegenden Baus an 
Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, 
die die Ausführungsgenehmigung erteilt hat. 
Die Behörde hat die Änderungen in das Prüf-
buch einzutragen und sie, wenn mit den Än-
derungen ein Wechsel der Zuständigkeit ver-
bunden ist, der nunmehr zuständigen Be-
hörde mitzuteilen. 
  
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 
Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung be-
dürfen, dürfen unbeschadet anderer Vor-
schriften nur in Gebrauch genommen wer-
den, wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichts-
behörde des Aufstellungsortes unter Vorlage 
des Prüfbuches angezeigt ist. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Ge-
brauchsabnahme abhängig machen, tech-
nisch schwierige Fliegende Bauten sowie 
Zelte und Tribünen, die in wechselnden Grö-
ßen aufgestellt werden können, sind immer 
einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. 
Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüf-
buch einzutragen. In der Ausführungsgeneh-
migung kann bestimmt werden, dass Anzei-
gen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn 
eine Gefährdung im Sinne des § 3 Absatz 1 
Satz 1 nicht zu erwarten ist. 
  
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsab-
nahme zuständige Bauaufsichtsbehörde 
kann Auflagen machen oder die Aufstellung 
oder den Gebrauch Fliegender Bauten unter-
sagen, soweit dies nach den örtlichen Ver-
hältnissen oder zur Abwehr von Gefahren er-
forderlich ist, insbesondere, weil die Be-
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b)  Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(10) § 70 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 

und 4 und Absatz 3 sowie § 83 Ab-
satz 1 und 5 gelten entsprechend.“ 

 

triebssicherheit oder Standsicherheit nicht o-
der nicht mehr gewährleistet ist oder weil von 
der Ausführungsgenehmigung abgewichen 
wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch 
untersagt, ist dies in das Prüfbuch einzutra-
gen. Die ausstellende Behörde ist zu be-
nachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen 
und der ausstellenden Behörde zuzuleiten, 
wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zu-
stände innerhalb angemessener Frist nicht 
zu erwarten ist. 
  
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme 
zuständige Bauaufsichtsbehörde aus Grün-
den der Sicherheit Nachabnahmen durch-
führen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist 
in das Prüfbuch einzutragen. 
  
(10) §§ 70, 71 Absatz 1 Satz 2, 83 Absätze 1 
und 5 gelten entsprechend. 
 

40.  § 79 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa)  In dem Satzteil vor Num-
mer 1 wird das Wort „Ge-
nehmigungsbedürftige“ 
durch die Wörter „Nicht 
verfahrensfreie“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
bbb)  In Nummer 2 werden die 

Wörter „aufgrund eines 
Hochschulabschlusses“ 
durch die Wörter „einen 
Hochschulabschluss“ er-
setzt und die Wörter „die 
Berufsbezeichnung „In-
genieurin“ oder „Ingeni-
eur“ führen darf“ gestri-
chen. 

 § 79 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

 
 
 
 
 

(1) Genehmigungsbedürftige Bauvorhaben 
bedürfen keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung, Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung, wenn 
 
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die 

Bauüberwachung einer Baudienststelle 
des Bundes, eines Landes oder eines 
Landschaftsverbandes übertragen ist 
und 

 
2. die Baudienststelle mindestens mit einer 

Person, die aufgrund eines Hochschul-
abschlusses der Fachrichtungen Archi-
tektur oder Bauingenieurwesen die Be-
rufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“ führen darf und die insbeson-
dere die erforderlichen Kenntnisse des 
öffentlichen Baurechts, der Bautechnik 
und der Baugestaltung hat, und mit 
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bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Zustimmung entfällt, wenn  
 

1.  die Gemeinde nicht wi-
derspricht, 

 
2. die Angrenzer dem Bau-

vorhaben zustimmen, so-
weit ihre öffentlich-recht-
lich geschützten Belange 
von Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen 
berührt sein können und 

 
3. keine Öffentlichkeitsbe-

teiligung nach § 72 Ab-
sätze 3 bis 5 durchzufüh-
ren ist.“  

 
cc)  In Satz 4 werden die Wörter „, 

sowie die Beseitigung baulicher 
Anlagen“ gestrichen.  

 
dd)  Satz 5 wird aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter 
„Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
3 und 5“ gestrichen.  

 
bb)  Satz 2 wird aufgehoben.  

 
cc)  Der neue Satz 2 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „Sie führt bei zustimmungs-

pflichtigen Anlagen nach Ab-
satz 1 Satz 2 eine Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 72 Ab-
sätze 3 bis 5 durch.“ 

 
dd)  Im neuen Satz 3 wird das Wort 

„Nachbarn“ durch das Wort „die 

sonstigen geeigneten Fachkräften aus-
reichend besetzt ist. 

 
Solche Anlagen bedürfen der Zustimmung 
der oberen Bauaufsichtsbehörde. Die Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Ge-
meinde nicht widerspricht und, soweit ihre öf-
fentlich-rechtlich geschützten Belange von 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen berührt sein können, die Angrenzer dem 
Bauvorhaben zustimmen. 
 
 
 
 
 
 
Keiner Genehmigung, Genehmigungsfrei-
stellung oder Zustimmung bedürfen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 Bau-
maßnahmen in oder an bestehenden Ge-
bäuden, soweit sie nicht zu einer Erweite-
rung des Bauvolumens oder zu einer nicht 
verfahrensfreien Nutzungsänderung führen, 
sowie die Beseitigung baulicher Anlagen. 
 
 
Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die 
nach § 72 Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung durchzuführen ist. 
 
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der 
oberen Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 
 
(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft die 
Übereinstimmung in Anwendung des einfa-
chen Baugenehmigungsverfahrens nach 
§ 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5. 
§ 64 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2, §§ 69 bis 
71, §§ 74 bis 77 gelten entsprechend. Sie 
führt bei den in Absatz 1 Satz 5 genannten 
Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 72 Absatz 3 bis 6 durch. Die obere Bauauf-
sichtsbehörde entscheidet über Ausnahmen, 
Befreiungen und Abweichungen von den 
nach Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen 
Vorschriften, soweit sie nachbarschützend 
sind und die Nachbarn nicht zugestimmt ha-
ben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von 
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichun-
gen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. 
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Angrenzerin oder der Angren-
zer“ ersetzt.  

 
c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird aufgehoben. 
 
 
 
bb)  Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Im Übrigen sind die Vorschrif-

ten über das Baugenehmi-
gungsverfahren entsprechend 
anzuwenden.“ 

 
d)  Nach Absatz 4 wird folgender Ab-

satz 5 eingefügt: 
 
 „(5) Die Baudienststelle trägt die Ver-

antwortung dafür, dass die Errich-
tung, die Änderung, die Nutzungsän-
derung und die Beseitigung bauli-
cher Anlagen den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entsprechen. Die 
Baudienststelle ist verpflichtet, dem 
Eigentümer Unterlagen und Pläne in 
Zusammenhang mit der Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung 
von Anlagen sowie bautechnische 
Nachweise und Bescheinigungen 
von Sachverständigen zur Verfü-
gung zu stellen. Im Übrigen gilt § 74 
Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend. 
Die Verantwortung des Unterneh-
mens (§ 55) bleibt unberührt.“ 

 
e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 

6 und nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 
 

„Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(4) Der öffentliche Bauherr trägt die Verant-
wortung, dass Entwurf und Ausführung der 
Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen. Die Gemeinde ist vor Ertei-
lung der Zustimmung zu hören. § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB gilt entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei o-
der dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, 
sind abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
der oberen Bauaufsichtsbehörde vor Baube-
ginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu 
bringen. Im Übrigen wirken die Bauaufsichts-
behörden nicht mit. § 78 Absatz 2 bis 10 fin-
det auf Fliegende Bauten, die der Landes-
verteidigung, dienstlichen Zwecken der Bun-
despolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, keine Anwendung. 
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41.  § 81 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird wie 

folgt gefasst: 
 

„2. bei der Ausführung 
 

a) eines genehmigungsbedürftigen 
Bauvorhabens von den genehmig-
ten Bauvorlagen, 

 
b) eines genehmigungsfreigestellten 

Bauvorhabens von den eingereich-
ten Unterlagen  

 
abgewichen wird, oder“. 

 

 § 81 
Einstellung von Arbeiten 

 
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, 
geändert oder beseitigt, kann die Bauauf-
sichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten 
anordnen. 
 
Dies gilt auch dann, wenn 
 
1. die Ausführung eines Vorhabens entge-

gen den Vorschriften des § 74 Absatz 7 
und 9 begonnen wurde, oder 

 
2.  bei der Ausführung 
 
a)  eines genehmigungsbedürftigen Bau-

vorhabens von den genehmigten Bau-
vorlagen, 

 
b)  eines genehmigungsfreigestellten Bau-

vorhabens von den eingereichten Unter-
lagen abgewichen wird, oder 

 
 
 
3. Bauprodukte verwendet werden, die 

entgegen der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 keine CE-Kennzeichnung o-
der entgegen § 24 kein Ü-Zeichen tra-
gen, oder 

 
4. Bauprodukte verwendet werden, die un-

berechtigt mit der CE-Kennzeichnung o-
der dem Ü-Zeichen (§ 24 Absatz 4) ge-
kennzeichnet sind. 

 
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstel-
lung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die Baustelle versiegeln oder die an 
der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, 
Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amt-
lichen Gewahrsam bringen. 
 

42.  § 82 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 

 § 82 
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsun-

tersagung 
 

Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder 
geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

75 

 
 
 
 
 
 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
 „(2) Soweit bauliche Anlagen nicht ge-

nutzt werden und im Verfall begriffen 
sind, kann die Bauaufsichtsbehörde die 
Grundstückseigentümerin oder den 
Grundstückeigentümer und Erbbaube-
rechtigte verpflichten, die Anlage abzu-
brechen oder zu beseitigen. Die Bestim-
mungen des Denkmalschutzgesetzes 
bleiben unberührt.“ 

 

teilweise oder vollständige Beseitigung der 
Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt 
werden können. Werden Anlagen im Wider-
spruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
genutzt, kann diese Nutzung untersagt wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
43.  In § 83 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Genehmigungsverfahren“ durch das 
Wort „Baugenehmigungsverfahren“ er-
setzt.  

 
 

 § 83 
Bauüberwachung 

 
(...) 
 
(2) Die Bauüberwachung ist beschränkt auf 
den Umfang der im Baugenehmigungsver-
fahren zu prüfenden Bauvorlagen und kann 
stichprobenhaft durchgeführt werden. Bei 
Vorhaben, die im einfachen Genehmigungs-
verfahren (§ 64) genehmigt werden, kann die 
Bauaufsichtsbehörde auf die Bauüberwa-
chung verzichten. 
 
(...)  
 

44. § 86 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

aaa) Nummer 2 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „2.  entgegen § 11 Absatz 

 1 eine Baustelle nicht 
 ordnungsgemäß ein-
 richtet oder entgegen 
 § 11 Absatz 3 ein 
 Baustellenschild nicht 
 oder nicht ordnungs-
 gemäß anbringt,“ 

 

 § 86 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1.  entgegen § 5 Absatz 2 Zu- und Durch-

fahrten sowie befahrbare Flächen nicht 
ständig freihält oder Fahrzeuge auf 
ihnen abstellt, 

 
2.  es entgegen § 11 Absatz 3 unterlässt, 

ein Baustellenschild aufzustellen, 
 
3.  Bauarten entgegen § 17 ohne Bauartge-

nehmigung oder ohne allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis anwendet, 
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bbb) Nummer 6 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „6. entgegen § 53 Absatz 

 1 Satz 1 keine geeig-
 neten Beteiligten be-
 stellt,“ 

 
 
 
 

ccc) Nummer 7 wird Nummer 
8 und das Wort „geneh-
migungsbedürftige“ wird 
durch die Wörter „nicht 
verfahrensfreie“ ersetzt.  

 
ddd) Die bisherige Nummer 8 

wird Nummer 7. 
 
 
 
 

eee) Nach der neuen Nummer 
8 wird folgende Nummer 
9 eingefügt: 

 
 „9. entgegen § 55 Absatz 

 1 Satz 2 und 3 die er-
 forderlichen Nach-
 weise und Unterlagen 
 nicht bereithält,“ 

 
fff) Die bisherige Nummer 9 

wird Nummer 10. 
 
 
 
ggg) Die bisherige Nummer 10 

wird Nummer 11 und wie 
folgt gefasst: 

 
 „11. entgegen § 62 Ab- 

 satz 3 Satz 2 eine Be-
 seitigung nicht oder 
 nicht rechtzeitig an
 zeigt oder entgegen 
 den Voraussetzungen 

4.  Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-
zeichnet, ohne dass dafür die Voraus-
setzungen nach § 24 Absatz 2 vorliegen, 

 
5.  Bauprodukte entgegen § 24 Absatz 4 

ohne das Ü-Zeichen verwendet, 
 
6. entgegen § 53 Absatz 1 Satz 1 zur Aus-

führung eines genehmigungsbedürfti-
gen Bauvorhabens eine Unternehmerin 
oder einen Unternehmer oder eine Bau-
leiterin oder einen Bauleiter oder eine 
Entwurfsverfasserin oder einen Ent-
wurfsverfasser nicht beauftragt, 

 
7.  entgegen § 53 Absatz 2 Satz 2 die ge-

nehmigungsbedürftige Beseitigung von 
Anlagen in Selbst- oder Nachbarschafts-
hilfe ausführt, 

 
 
8. entgegen § 53 Absatz 1 Satz 5 vor Be-

ginn der Bauarbeiten die Namen der 
Bauleiterin oder des Bauleiters und der 
Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 
oder während der Bauausführung einen 
Wechsel dieser Personen oder entge-
gen § 53 Absatz 1 Satz 6 einen Wechsel 
in der Person der Bauherrin oder des 
Bauherrn nicht oder nicht rechtzeitig mit-
teilt, 

 
 
 
 
 
 
9.  entgegen § 62 Absatz 1 Satz 2 eine An-

lage benutzt, ohne eine Bescheinigung 
der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers oder Sachverständigen vorliegen 
zu haben, 

 
 
 
 
10.  entgegen den Voraussetzungen des 

§ 62 Absatz 3 eine Anlage beseitigt, 
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 des § 62 Absatz 3 eine 
 Anlage beseitigt,“ 

 
hhh)  Nach der neuen Nummer 

11 wird folgende Nummer 
12 eingefügt: 

 
 „12. entgegen § 63 Ab-

 satz 3 Satz 4 und 5, 
 auch in Verbindung 
 mit Satz 6, mit der 
 Ausführung eines 
 Bauvorhabens be-
 ginnt,“ 

 
iii)  Die bisherigen Nummern 

11 bis 21 werden die 
Nummern 13 bis 23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  entgegen § 66 Absatz 5 Nummer 2 die 

Bezugsgebäude nicht anzeigt oder ent-
gegen § 66 Absatz 5 Nummer 3 die dort 
genannten Nachweise nicht einreicht, 

 
12.  entgegen § 68 Absatz 1, § 83 Absatz 3 

oder § 84 Absatz 4 Satz 1 die dort ge-
nannten Nachweise oder Bescheinigun-
gen nicht einreicht, 

 
13.  eine Anlage ohne Baugenehmigung 

nach § 74 oder Teilbaugenehmigung 
nach § 76 oder abweichend davon er-
richtet, ändert, nutzt, beseitigt oder ihre 
Nutzung ändert, 

 
14.  entgegen § 74 Absatz 8 Satz 2 eine Ko-

pie der Baugenehmigungen und Bau-
vorlagen an der Baustelle nicht vorlie-
gen hat, 

 
15.  entgegen § 74 Absatz 9 den Ausfüh-

rungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt, 

 
16.  Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-

nehmigung nach § 78 Absatz 2 in Ge-
brauch nimmt oder ohne Gebrauchsab-
nahme nach § 78 Absatz 7 Satz 2 und 3 
in Gebrauch nimmt, 

 
17.  die nach § 84 Absatz 2 vorgeschriebe-

nen oder verlangten Anzeigen nicht oder 
nicht rechtzeitig erstattet, 

 
18.  entgegen § 84 Absatz 6 oder 7 mit der 

Fortsetzung der Bauarbeiten beginnt, 
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bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 
 „Ist eine Ordnungswidrigkeit 

nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 
begangen worden, können Ge-
genstände, auf die sich die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, einge-
zogen werden, § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 185 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 
I S. 1328) geändert worden ist, 
ist anzuwenden.“ 

 
 
 
 
 
 

b)  In Absatz 2 werden die Nummern 2 
bis 6 durch die folgenden Nummern 
2 bis 4 ersetzt: 

 
„2.  ohne dazu berechtigt zu sein, 

Bescheinigungen, Erklärungen 
oder bautechnische Nachweise 
einer oder eines staatlich aner-
kannten Sachverständigen o-
der einer Prüfingenieurin oder 
eines Prüfingenieurs oder 

 
19.  entgegen § 84 Absatz 8 Anlagen vorzei-

tig benutzt, 
 
20.  einer aufgrund dieses Gesetzes ergan-

genen Rechtsverordnung oder örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung oder die örtliche Bau-
vorschrift für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist oder 

 
21.  einer vollziehbaren schriftlichen Anord-

nung der Bauaufsichtsbehörde zuwider-
handelt, die aufgrund dieses Gesetzes 
oder aufgrund einer nach diesem Ge-
setz ergangenen Rechtsverordnung o-
der Satzung erlassen worden ist, sofern 
die Anordnung auf die Bußgeldvorschrift 
verweist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen 
 
1.  unrichtige Angaben macht oder unrich-

tige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um 
einen nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu 
verhindern, 

 
2.  als staatlich anerkannter Sachverständi-

ger unbefugt Bescheinigungen über die 
Einhaltung bauordnungsrechtlicher An-
forderungen ausstellt, 

 
3. ohne staatlich anerkannter Sachver-

ständiger zu sein, Bescheinigungen ei-
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Standsicherheitsnachweise o-
der Bescheinigungen einer be-
rechtigten Person nach § 54 
Absatz 4 ausstellt oder bei Bau-
aufsichtsbehörden einreicht, 
 

3.  ohne dazu berechtigt zu sein, 
Bauanträge, Anzeigen oder 
Bauvorlagen, die nach § 67 Ab-
satz 1 Satz 1 nur von bauvorla-
geberechtigten Entwurfsverfas-
senden unterschrieben werden 
dürfen, durch Unterschrift aner-
kennt oder bei Bauaufsichten 
einreicht, oder 
 

4.  als staatlich anerkannte Sach-
verständige oder als staatlich 
anerkannter Sachverständiger 
oder als Prüfingenieurin oder 
als Prüfingenieur unbefugt Be-
scheinigungen über die Einhal-
tung bauordnungsrechtlicher 
Anforderungen oder als be-
rechtigte Person nach § 54 Ab-
satz 4 unbefugt Standsicher-
heitsnachweise, Bescheinigun-
gen oder Erklärungen über 
stichprobenhafte Kontrollen der 
Baustelle ausstellt oder bei 
Bauaufsichtsbehörden ein-
reicht.“  

 
c) Die Absätze 3 und 4 werden wie 

folgt gefasst: 
 

„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro geahndet werden.  

  
 
 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist in den Fällen des  
 
a) Absatzes 1 Nummer 1 hinsicht-

lich des Abstellens von Fahr-
zeugen die örtliche Ordnungs-
behörde,  
 

nes staatlich anerkannten Sachverstän-
digen ausstellt oder bei Bauaufsichtsbe-
hörden einreicht, 

 
4.  als qualifizierter Tragwerksplaner unbe-

fugt Standsicherheitsnachweise oder 
Bescheinigungen stichprobenhafter 
Kontrollen der Baustelle ausstellt oder 
einreicht, 

 
5.  ohne qualifizierter Tragwerksplaner zu 

sein, Standsicherheitsnachweise oder 
Bescheinigungen eines qualifizierten 
Tragwerksplaners ausstellt oder ein-
reicht oder 

 
6.  ohne bauvorlageberechtigter Entwurfs-

verfasser zu sein, Bauvorlagen, die 
nach § 67 Absatz 1 Satz 1 nur von bau-
vorlageberechtigten Entwurfsverfassern 
unterschrieben werden dürfen, durch 
Unterschrift anerkennt oder bei Bauauf-
sichten einreicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 13 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro geahndet werden. 
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. 
I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 27. August 2017 (BGBl. 
I S. 3295) geändert worden ist, ist in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 hinsichtlich 
des Abstellens von Fahrzeugen die örtliche 
Ordnungsbehörde, in den Fällen des Absat-
zes 2 Nummer 2 und 4 die jeweils zuständige 
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b) in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 4 die jeweils zustän-
dige Baukammer,  
 

c) in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 2 und 3 die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-West-
falen und 
 

d) im Übrigen die untere Bauauf-
sichtsbehörde.  

 
Sofern eine Ordnungswidrigkeit ge-
genüber einem Mitglied der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen 
oder der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen geahndet 
wird, hat die untere Bauaufsichtsbe-
hörde unverzüglich die jeweilige 
Baukammer hierüber nachrichtlich 
in Kenntnis zu setzen.“ 

 

Baukammer, in den Fällen des Absat-
zes 2 Nummer 3, 5 und 6 die Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen, in den übri-
gen Fällen die untere Aufsichtsbehörde. 
 

45.  § 87 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „§§ 3 Absatz 
1 Satz 1,“ durch die Wörter „§ 3 
Absatz 1 Satz 1 und 2, §“ er-
setzt.  

 
 

bb)  In Nummer 1 wird die Angabe 
„51“ durch die Angabe „47“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 87 
Rechtsverordnungen 

 
 
(1) Zur Verwirklichung der in §§ 3 Absatz 1 
Satz 1, 17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 be-
zeichneten Anforderungen wird die oberste 
Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über 
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner An-

forderungen in den §§ 4 bis 51, 
 
2.  den Nachweis der Befähigung der in 

§ 17 Absatz 6 und § 18 Absatz 3 ge-
nannten Personen, dabei können Min-
destanforderungen an die Ausbildung, 
die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten 
einschließlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen gestellt werden, 

 
3.  die Überwachung von Tätigkeiten bei 

Bauarten nach § 17 Absatz 7 und mit 
einzelnen Bauprodukten nach § 18 Ab-
satz 4, dabei können für die Überwa-
chungsstellen über die in § 25 festgeleg-
ten Mindestanforderungen hinaus wei-
tere Anforderungen im Hinblick auf die 
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cc)  Nach Nummer 5 werden die fol-

genden Nummern 6 bis 8 ein-
gefügt: 

 
 „6.Anforderungen an Garagen 

(§ 48), 
 

 7. Zahl, Größe und Beschaffen-
heit der Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze einschließlich 
deren Zubehörnutzungen (§ 48 
Absatz 1), die unter Berück-
sichtigung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs, der 
Bedürfnisse des ruhenden Ver-
kehrs, der städtebaulichen Si-
tuation und der Erschließung 
durch Einrichtungen des öffent-
lichen Personennahverkehrs 
für Anlagen erforderlich sind, 
bei denen ein Zu- und Ab-
gangsverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen und Fahrrädern oder fahr-
radähnlichen Leichtkrafträdern 
zu erwarten ist (notwendige 
Stellplätze, notwendige Fahr-
radabstellplätze), einschließlich 
des Mehrbedarfs bei Änderun-
gen und Nutzungsänderungen 
der Anlagen, sowie die Ablö-
sung der Herstellungspflicht 
und die Höhe der Ablösungsbe-
träge, die nach Art der Nutzung 
und Lage der Anlage unter-
schiedlich geregelt werden 
kann, 

besonderen Eigenschaften und die be-
sondere Verwendung der Bauprodukte 
gestellt werden, 

 
4.  die nähere Bestimmung allgemeiner An-

forderungen in §§ 39 bis 41, insbeson-
dere über Lüftungs- und Leitungsanla-
gen sowie über deren Betrieb und über 
deren Aufstellräume, 

 
5.  die nähere Bestimmung allgemeiner An-

forderungen in § 42, insbesondere über 
Feuerungsanlagen und Anlagen zur 
Verteilung von Wärme oder zur Warm-
wasserversorgung sowie über deren Be-
trieb, über Brennstoffleitungsanlagen, 
über Aufstellräume für Feuerstätten, 
Verbrennungsmotoren und Verdichter 
sowie über die Lagerung von Brennstof-
fen, 
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 8. die Gestaltung der Stell-

plätze für Kraftfahrzeuge, so-
wie über die Notwendigkeit, Art, 
Gestaltung und Höhe von Ab-
grenzungen oder Einfriedun-
gen, hierzu können auch Anfor-
derungen an die Bepflanzung 
gestellt oder die Verwendung 
von Pflanzen, insbesondere 
Hecken, als Einfriedung ver-
langt werden,“ 

 
dd) Die bisherigen Nummern 6 und 

7 werden die Nummern 9 und 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ee)  Die bisherige Nummer 8 wird 
Nummer 11 und nach dem 
Wort „festzusetzen“ wird das 
Komma durch das Wort „und“ 
ersetzt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
ff) Die bisherige Nummer 9 wird 

Nummer 12 und wie folgt ge-
fasst: 

 
 „12. die Anwesenheit fachkun-

diger Personen beim Betrieb 
technisch schwieriger baulicher 
Anlagen und Einrichtungen wie 
Bühnenbetriebe und technisch 
schwierige Fliegende Bauten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  besondere Anforderungen oder Erleich-

terungen, die sich aus der besonderen 
Art oder Nutzung der Anlagen und 
Räume für Errichtung, Änderung, In-
standhaltung, Betrieb und Benutzung er-
geben (§§ 49 Absatz 2 und 50), sowie 
über die Anwendung solcher Anforde-
rungen auf bestehende bauliche Anla-
gen dieser Art, 

 
7.  wiederkehrende Prüfung von Anlagen, 

die zur Verhütung erheblicher Gefahren 
ständig ordnungsgemäß instandgehal-
ten werden müssen, und die Erstre-
ckung dieser Nachprüfungspflicht auf 
bestehende Anlagen, 

 
8.  die Vergütung der Sachverständigen, 

denen nach diesem Gesetz oder nach 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes 
Aufgaben übertragen werden, die Ver-
gütung ist nach den Grundsätzen des 
Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 1999 
(GV. NRW. S. 524), das zuletzt durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 836) geändert worden ist, fest-
zusetzen, 

 
 
 
 
 
9. die Anwesenheit von Fachleuten beim 

Betrieb technisch schwieriger Anlagen, 
wie Bühnenbetriebe und technisch 
schwierige Fliegende Bauten, 

 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2335&vd_back=N524&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10702&val=10702&seite=836&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10702&val=10702&seite=836&sg=0&menu=1
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einschließlich des Nachweises 
der Befähigung dieser Perso-
nen.“ 

 
gg) Die bisherigen Nummern 10 bis 

12 werden aufgehoben.  
 
 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden die Wörter 
„zur Vereinfachung oder 
Beschleunigung des 
Baugenehmigungsver-
fahrens oder zur Entlas-
tung der Bauaufsichtsbe-
hörden“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 

bbb) In Nummer 3 wird das 
Wort „oder“ durch ein 
Komma ersetzt und nach 
dem Wort „Stellen,“ wer-
den die Wörter „Prüfäm-
ter, Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieure sowie 
deren Anerkennung“, ein-
gefügt.  

 
ccc) In Nummer 4 werden die 

Wörter „die staatliche An-
erkennung von“ gestri-
chen, das Wort „Sachver-
ständigen“ wird durch das 
Wort „Sachverständige“ 
ersetzt und nach dem 
Wort „werden“ werden 
die Wörter „sowie deren 
staatliche Anerkennung“ 
eingefügt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. den Nachweis der Befähigung der in 

Nummer 9 genannten Fachleute, 
 
11. die Zahl der notwendigen Stellplätze 

nach § 48 Absatz 2 und 
 
12.  berufsqualifizierende Abschlüsse nach 

§ 57 Absatz 2. 
 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleu-
nigung des Baugenehmigungsverfahrens o-
der zur Entlastung der Bauaufsichtsbehör-
den durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über 
 
1.  weitere und weitergehende Ausnahmen 

von der Genehmigungspflicht, 
 
2.  den vollständigen oder teilweisen Weg-

fall der bautechnischen Prüfung bei be-
stimmten Arten von Bauvorhaben, 

 
3.  die Übertragung von Prüfaufgaben der 

Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des 
bauaufsichtlichen Verfahrens ein-
schließlich der Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung auf Sachver-
ständige oder sachverständige Stellen, 

 
 
 
 
4. die staatliche Anerkennung von Sach-

verständigen, die von der Bauherrin o-
der dem Bauherrn mit der Erstellung von 
Nachweisen und Bescheinigungen be-
auftragt werden, 

 
5.  die Verpflichtung der Betreiberinnen o-

der Betreiber, mit der wiederkehrenden 
Prüfung bestimmter Anlagen nach Ab-
satz 1 Nummer 7 Sachverständige oder 
Sachkundige zu beauftragen, 

 
6.  die Berichtspflicht der Bauaufsichtsbe-

hörden gemäß § 91 Satz 2 und 3 und 
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bb) In Satz 3 wird die Angabe „4“ 
durch die Angabe „6“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cc) In Satz 5 werden jeweils nach 
dem Wort „Sachverständigen“ 
die Wörter „und Prüfingenieure“ 
eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
c) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird wie 

folgt gefasst: 
 
 
 „1. Umfang, Inhalt und Zahl der er-

forderlichen Unterlagen einschließ-
lich der Vorlagen bei der Anzeige 
der beabsichtigten Beseitigung von 
Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 2 
und bei der Genehmigungsfreistel-
lung nach § 63,“ 

 

7.  ein Verfahren für die elektronische Ab-
wicklung der nach diesem Gesetz durch 
die Bauaufsichtsbehörden durchzufüh-
renden Verfahren, bei dem auf Schrift-
formerfordernisse und Formerforder-
nisse sowie Fristen, die durch dieses 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
angeordnet sind, verzichtet oder von 
diesen abgewichen werden kann. Das 
Verfahren muss den Datenübermittler 
(Absender der Daten) authentifizieren 
und die Integrität des elektronisch über-
mittelten Datensatzes gewährleisten. 

 
Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 53 bis 56 oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 tun. Dabei kön-
nen insbesondere die Fachbereiche, in de-
nen Sachverständige tätig werden, sowie 
Mindestanforderungen an die Fachkennt-
nisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hin-
sicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch 
Prüfungen nachzuweisende Befähigung be-
stimmt, der Nachweis der persönlichen Zu-
verlässigkeit und einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung gefordert und Altersgren-
zen festgesetzt werden. Sie kann darüber 
hinaus auch eine besondere Anerkennung 
der Sachverständigen vorschreiben, das 
Verfahren und die Voraussetzungen für die 
Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rück-
nahme und ihr Erlöschen und die Vergütung 
der Sachverständigen sowie für Prüfungen, 
die Bestellung und Zusammensetzung der 
Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren 
regeln. 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über 
 
1.  Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorla-

gen, 
 
2.  die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 

Nachweise und Bescheinigungen und 
 
3.  das Verfahren im Einzelnen. 
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Sie kann dabei für verschiedene Arten von 
Bauvorhaben unterschiedliche Anforderun-
gen und Verfahren festlegen. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
46. In § 88 Absatz 1 wird die Angabe „Ab-

satz 3“ durch die Angabe „2“ ersetzt.  
 

 § 88 
Technische Baubestimmungen 

 
(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 3 können durch Techni-
sche Baubestimmungen konkretisiert wer-
den. Die Technischen Baubestimmungen 
sind zu beachten. Von den in den Techni-
schen Baubestimmungen enthaltenen Pla-
nungs-, Bemessungs- und Ausführungsre-
gelungen kann abgewichen werden, wenn 
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen erfüllt werden und in der 
Technischen Baubestimmung eine Abwei-
chung nicht ausgeschlossen ist. §§ 17 Ab-
satz 2, 20 Absatz 1 und 69 Absatz 1 bleiben 
unberührt. 
 
(…) 
 

47. § 89 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„4. Zahl, Größe und Beschaffenheit 
der Stellplätze und Fahrradab-
stellplätze einschließlich deren 
Zubehörnutzungen (§ 48 Absatz 
1), die unter Berücksichtigung 
der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, der Bedürfnisse 

 § 89 
Örtliche Bauvorschriften 

 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung 
örtliche Bauvorschriften erlassen über 
 
1.  besondere Anforderungen an die äu-

ßere Gestaltung baulicher Anlagen so-
wie von Werbeanlagen und Warenauto-
maten zur Erhaltung und Gestaltung von 
Ortsbildern, 

 
2.  über das Verbot von Werbeanlagen und 

Warenautomaten aus ortsgestalteri-
schen Gründen, 

 
3.  die Lage, Größe, Beschaffenheit, Aus-

stattung und Unterhaltung von Kinder-
spielplätzen (§ 8 Absatz 2),  

 
4.  Zahl, Größe und Beschaffenheit der 

Stellplätze sowie der Fahrradabstell-
plätze (§ 48 Absatz 3), die unter Berück-
sichtigung der Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs, der Bedürfnisse des 
ruhenden Verkehrs und der Erschlie-
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des ruhenden Verkehrs, der 
städtebaulichen Situation und 
der Erschließung durch Einrich-
tungen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs für Anlagen er-
forderlich sind, bei denen ein Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen und Fahrrädern oder 
fahrradähnlichen Leichtkrafträ-
dern zu erwarten ist (notwendige 
Stellplätze, notwendige Fahr-
radabstellplätze), einschließlich 
des Mehrbedarfs bei Änderun-
gen und Nutzungsänderungen 
der Anlagen, sowie die Ablösung 
der Herstellungspflicht und die 
Höhe der Ablösungsbeträge, die 
nach Art der Nutzung und Lage 
der Anlage unterschiedlich gere-
gelt werden kann,“ 

 
b)  In Nummer 5 werden nach den Wör-

tern „die Gestaltung“ die Wörter „der 
Gemeinschaftsanlagen, der Lager-
plätze, der Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge,“ eingefügt.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  In Nummer 6 wird nach dem Wort 

„sind,“ das Wort „oder“ eingefügt.  
 

ßung durch Einrichtungen des öffentli-
chen Personennahverkehrs für Anlagen 
erforderlich sind, bei denen ein Zu- und 
Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen o-
der Fahrrädern zu erwarten ist (notwen-
dige Stellplätze und Fahrradabstell-
plätze), einschließlich des Mehrbedarfs 
bei Änderungen und Nutzungsänderun-
gen der Anlagen sowie die Ablösung der 
Herstellungspflicht und die Höhe der Ab-
lösebeträge, die nach Art der Nutzung 
und Lage der Anlage unterschiedlich ge-
regelt werden kann, 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. die Gestaltung der Plätze für bewegliche 

Abfallbehälter und der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sowie 
über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen; dabei 
kann bestimmt werden, dass Vorgärten 
nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflä-
chen benutzt werden dürfen, 

 
6.  von § 6 abweichende Maße der Ab-

standsflächentiefe, soweit dies zur Ge-
staltung des Ortsbildes oder zur Ver-
wirklichung der Festsetzungen einer 
städtebaulichen Satzung erforderlich ist 
und eine ausreichende Belichtung sowie 
der Brandschutz gewährleistet sind, 

 
7.  die Begrünung baulicher Anlagen. 
 
(2) Örtliche Bauvorschriften können auch 
durch Bebauungsplan oder, soweit das Bau-
gesetzbuch dies vorsieht, durch andere Sat-
zungen nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuchs erlassen werden. Werden die ört-
lichen Bauvorschriften durch Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige städtebauliche 
Satzung nach dem Baugesetzbuch erlassen, 
so sind die Vorschriften des Ersten und des 
Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des Ers-
ten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 13, 
13a, 13b, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 Bau-
gesetzbuch entsprechend anzuwenden. 
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(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 
2 können innerhalb der örtlichen Bauvor-
schrift auch in Form zeichnerischer Darstel-
lungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe 
kann dadurch ersetzt werden, dass dieser 
Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Ge-
meinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf 
ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzuwei-
sen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.  § 90 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„(4) Die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eingeleiteten Verfahren sind 
nach den zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung geltenden Verfahrensvorschriften 
fortzuführen und abzuschließen. Abwei-
chend von Satz 1 kann die Bauherr-
schaft die Anwendung dieses Gesetzes 
anstelle des zur Zeit der Antragstellung 
geltenden Rechts beantragen.“ 

 

 § 90 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf 
Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
tragen, ist mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht mehr zulässig. Sind bereits in 
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zei-
chen gekennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes seine 
Gültigkeit. 
 
(2) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen oder Zustimmungen im 
Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort. 
  
(3) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
bleiben in dem bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geregelten Umfang wirksam. Vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte 
Anträge gelten als Anträge nach diesem Ge-
setz. 
 
(4) Die bis zum 31. Dezember 2018 vollstän-
digen und ohne erhebliche Mängel einge-
reichten Bauvorlagen werden nach der Lan-
desbauordnung in der Fassung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), die zuletzt 
durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. 
NRW. S. 1162) geändert worden ist, be-
schieden. Ab dem 1. Januar 2019 vollstän-
dige und ohne erhebliche Mängel einge-
reichte Bauvorlagen werden nach diesem 
Gesetz beschieden. Dies gilt für Bauvorha-
ben nach § 63 entsprechend. 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2473&vd_back=N256&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16079&vd_back=N1162&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16079&vd_back=N1162&sg=0&menu=1
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Artikel 2 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.  
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Allgemeiner Teil der Begründung 
 
A Ziel des Gesetzentwurfes 

 
Mit der Landesbauordnung wird der gesetzliche Rahmen insbesondere für die Errichtung, Än-
derung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von baulichen Anlagen geschaffen. Das öf-
fentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, welches in die Zuständigkeit des 
Gesetzgebers des Bundes fällt, sowie in das Bauordnungsrecht, für das der Gesetzgeber des 
Landes die Kompetenzen hat.  
 
Das Bauordnungsrecht des Landes befasst sich daher mit den baulich-technischen Anforde-
rungen an Bauvorhaben und regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errich-
tung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können.  
 
Darüber hinaus enthält das landesgesetzliche Bauordnungsrecht Regelungen zum Baugeneh-
migungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Ferner stellt das Bauordnungsrecht Mindestanfor-
derungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindeststandards zu gewährleis-
ten.  
 
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum dem 1. Januar 2019 sind gegenüber 
dem vorherigen Recht umfangreiche Änderungen in Kraft getreten:  
 
Das Gesetz enthält zahlreiche Anpassung des landesgesetzlichen Bauordnungs-rechts an die 
Musterbauordnung: Dies betrifft im Besonderen das Abstandsflächen-recht sowie Änderungen 
im vorbeugenden Brandschutz. Darüber hinaus wurde die Gewährleistung sozialer Mindest-
standards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbesondere von Gebäuden 
mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu gefasst. In dem Zusammenhang sind 
im weiteren Verlauf in Nordrhein-Westfalen – als letztem Bundesland in der Bundesrepublik 
Deutsch-land – die DIN-Normen 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – 
Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-
lagen – Teil 2: Wohnungen) unter Berücksichtigung einzelner dort geregelter Sachverhalte 
durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmun-gen eingeführt worden, um ein-
heitliche Anforderungen an die Umsetzung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Des Weiteren 
berücksichtigt das Gesetz darüber hinaus Anpassungen des landesgesetzlichen Bauord-
nungsrechts, um das „Bauen mit Holz“ in Nordrhein-Westfalen zu erleichtern. 
 
Die neue Landesbauordnung ist in der Praxis angekommen: Die neu geschaffenen Freiheiten 
erleichtern Bauherrschaften die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbe-
sondere im Wohnungsbau, in Nordrhein-Westfalen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden neh-
men die erweiterten Möglichkeiten für Ermessensentscheidungen zunehmend an.  
 
Nach über einem Jahr des Inkrafttretens und weiteren Änderungen in der Musterbauordnung, 
zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere den „5G-Ausbau“ zügiger vorantreiben 
zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um den Gleichlauf 
der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen mit der Musterbauordnung weiterhin sicherstel-
len zu können. 
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B Eckpunkte des Gesetzentwurfes 
 Zu den Eckpunkten des vorliegenden Gesetzentwurfes 
 
1. Maßnahmen zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus 
Bisher lagen die Frequenzen für das Mobilfunknetz bei weniger als 2,6 Gigahertz (GHz). Für 
das 5G-Netz geht es nun um Frequenzen von 2 bis 3,7 Gigahertz, perspektivisch sogar um 
bis zu 60 Gigahertz. Dieses zusätzliche Spektrum wird sich in hohen Datenraten äußern. Dar-
über hinaus ist MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) höherer Ordnung die Standard-Makro-
architektur, die einen höheren Durchsatz und höhere Datenraten sicherstellt. Dabei gilt: Je 
höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es daher viel 
mehr Sendekapazität, um dasselbe Gebiet abzudecken.  
 
Daher gibt es vornehmlich zwei Wege, um zu einem Mehr an Sendekapazität zu kommen: Die 
Installation von sogenannten „small cells“ oder „smart cells“ und/oder der Ausbau über Sen-
demasten (Antennen und die Antennen tragende Masten). 
 
Der Grundgedanke zur Installation mehrerer kleiner Funkzellen („smart cells“) anstatt eines 
großen Funkmastes, ist folgender: Besonders in Städten, wo sich sehr viele Menschen auf 
kleinem Raum konzentrieren, können zahlreiche kleine Sender mehr Kapazität und eine bes-
sere Abdeckung gewährleisten als eine große Makro-Zelle. Letztere ist eher im ländlichen 
Raum sinnvoll, wo über weite Strecken nur vergleichsweise wenige Rezipienten erreicht wer-
den müssen. 
 
Um den Mobilfunkausbau, insbesondere in den eher ländlicheren Räumen und für „5G“, zu 
beschleunigen, sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, dass die verfahrensfreie Höhe von 
Antennenträgern auf 15 Meter und im Außenbereich auf 20 Meter erhöht wird. Zugleich wird 
für das Abstandsflächenrecht im Außenbereich geregelt, dass für Antennenanlagen im Au-
ßenbereich 0,2 H – vergleichbar zu dem Abstandsflächenrecht für Gewerbe- und Industriege-
biet – genügen. Die „LTEadvanced“-Technologie setzt die Verwendung von sogenannten 
„MassiveMiMo-Antennen“ mit erhöhter Sendeleistung als Vorbereitung für den 5G-Mobilfunk-
ausbau voraus. Um diesen Ausbau zu ermöglichen bedarf es einer Erhöhung des jeweiligen 
Antennenträgers. Zugleich soll im Gesetz klargestellt werden, dass die Bemessung der freige-
stellten Höhe ab Dachaustritt und nicht ab Fuß des Antennenträgers gilt. Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der Verfahrensfreiheit ist es, dass die statisch-konstruktive Unbedenk-
lichkeit der jeweiligen Anlage der Bauherrschaft bescheinigt wird. Insgesamt wird durch Er-
leichterungen eine mögliche Vielzahl von zusätzlichen Baugenehmigungsverfahren vermieden 
und eine Verfahrensvereinheitlichung erreicht.  
 
2. Maßnahmen zur Einsparung von CO2-Gebäudeemissionen und zur Förderung des 

nachhaltigen Bauens 
Rund 50 % aller Gebäude in Nordrhein-Westfalen sind von 1949 bis Ende der 1970ger Jahre 
errichtet worden. Gerade in diesen Bestandsgebäuden liegt ein hohes Potential zur Reduktion 
von CO2-Gebäudeemissionen. Um Maßnahmen an Bestandsgebäuden zum Zwecke der 
Energieeinsparung zu fördern, soll geregelt werden, dass eine nachträgliche Wärmedämmung 
auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unbe-
achtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle, dickere Wärmedämmung im Gebäu-
debestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.  
 
Darüber hinaus soll die nachträgliche Dachdämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht 
eindeutig geregelt ist, geregelt werden. Die Ergänzung im Gesetz soll es Gebäudeeigentüme-
rinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwanddämmung mit einer Aufsparren-Dach-
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dämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfor-
dert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zusätzliche Abstandsflächen, deren Er-
bringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll daher eine Regelung in das Gesetz 
aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdämmung, die zu einer größeren Wand-
höhe führt und daher eigentlich zusätzliche Abstandsfläche erfordern würde, ohne abstands-
flächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Abstandsfläche auf das Maß von 0,30 m, 
das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, angerechnet wird. 
 
Zur Stärkung des Photovoltaik-Ausbaus in Nordrhein-Westfalen sieht § 8 Absatz 2 beim Neu-
bau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge vor, dass über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine 
Photovoltaikanlage zu installieren ist, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Ja-
nuar 2022 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation einer solarthermi-
schen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. § 8 Absatz 2 enthält 
zugleich Ausnahmen und Befreiungsmöglichkeiten von diesem Gebot. Im Zuge der zu veröf-
fentlichenden Rechtsverordnung werden zugleich Erleichterungen für die Anforderungen an 
die Anzahl der herzustellenden Stellplätze für entsprechende bauliche Anlagen geschaffen 
werden. Der Absatz 2 gilt auch für im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende 
offene Parkplätze entsprechend.  
 
Des Weiteren wird im Abstandsflächenrecht (§ 6 Absatz 8) klargestellt, dass in den Abstands-
flächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen Solaranlagen an und auf Ge-
bäuden der in § 6 Absatz 8 aufgeführten baulichen Anlagen zulässig sind.  
 
Viele Insektenarten erbringen elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäu-
bung von Pflanzen, als Nahrungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für 
den Abbau organischer Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewäs-
serreinigung oder die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang dieser Insekten und 
ihrer Ökosystemleistungen hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt, 
sondern auch auf uns Menschen. Daher wird mit Aufnahme des § 8 Absatz 3 die Vorbildfunk-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen und der öffentlichen Hand bei der Begrünung verdeut-
licht.  

 
3. Maßnahmen zur Erleichterung von Dachgeschossaus- und aufbauten zur Gewin-

nung von (zusätzlichem) Wohnraum 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in verschiedenen Vorschriften Veränderungen vor, um 
den Dachgeschossaus- bzw. -aufbau zur Gewinnung von (zusätzlichem) Wohnraum zu er-
leichtern.  
 
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung bestehender Gebäude 
sind effiziente Maßnahmen, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen 
Wohnraum zu schaffen.  
 
Durch die vorgesehenen Änderungen in §§ 30 und 39 soll das Nachverdichtungspotential für 
ein Mehr an Wohnraum erleichtert, gefördert und somit gehoben werden.  
 
4. Maßnahmen zur Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Bauaufsichtsbehörden bei bestimmten Tätig-
keiten entlastet werden können, um einen Beschleunigungseffekt bei bestimmten Baugeneh-
migungsverfahren erreichen zu können. Diese vorgesehene Änderung resultiert auch aus Ein-
gaben aus der bauaufsichtlichen Praxis. Zugleich werden die Fristen für die Behandlung des 
Bauantrages an einer Stelle konzentriert und klarer gefasst.   
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Besonderer Teil der Begründung 
 
1. zum Inhaltsverzeichnis 
Die Nummer 1 nimmt erforderliche Änderungen an dem Inhaltsverzeichnis auf.  
 
2. zu § 2 Begriffe 
In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden nach den Worten „nicht mehr als 400 m²“ die Worte „in 
einem Geschoss“ eingefügt. Damit wird bei der Gebäudeklasse 4 nicht die Anzahl der Nut-
zungseinheiten eingeschränkt, sondern lediglich die maximal zulässige Fläche der Nutzungs-
einheiten je Geschoss. Ist nur eine Fläche einer Nutzungseinheit in einem Geschoss größer 
als 400 m², fällt das Vorhaben nicht mehr in die Gebäudeklasse 4.  
 
Die Flächen von Geschossen einer Maisonette sind nicht zu addieren, da sich die Flächenbe-
grenzung auf die Flächen in einem Geschoss bezieht und nicht, wie bei den Gebäudeklas-
sen 1 und 2, auf die Fläche der Nutzungseinheit insgesamt.  
 
3. zu § 3 Allgemeine Anforderungen 
Der bisherige Inhalt des Absatz 3 wird als neuer Satz 2 in Absatz 1 eingefügt. Die Änderung 
dient der weiteren Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die Musterbauord-
nung (im Folgenden kurz: MBO). In der Folge wird der bisherige Satz 2 in Absatz 1 zu Satz 3. 
Materiell-rechtliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.  
 
4. zu § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
In Absatz 2 Satz 2 wird der bisherige Verweis auf die Energieeinsparverordnung gestrichen 
und die Vorschrift damit gestrafft: Das Änderungserfordernis ergibt sich aus dem zwischen-
zeitlich auf Bundesebene in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz. Dem neu angefügten 
Satz 4 kommt lediglich ein klarstellender Charakter zu.  
 
5.  zu § 6 Abstandsflächen 
Die Änderung in Absatz 4 Satz 6 stellt eine Folgeänderung im Zuge von mit diesem Gesetz-
entwurf vorgetragenen Veränderungen im § 8 dar.  
 
Mit der Neufassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung zum 1. Januar 2019 wurde Ab-
satz 5 weitgehend an die MBO angepasst. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt nach Satz 1 
grundsätzlich 0,4 H, mindestens jedoch 3 Meter.  
 
Absatz 5 Satz 2 sieht die Reduzierung der Abstandsflächentiefe für bestimmte Baugebiete vor: 
In der seit dem 1. Januar 2019 geltenden Landesbauordnung wird die Mindestabstandsflä-
chentiefe für Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hälfte der regelmäßigen Mindestab-
standsflächentiefe halbiert, nämlich auf 0,2 H, mindestens 3 Meter.  
 
Mit der Neufassung des Satzes 2 wird zum einen zur Förderung des 5G-Mobilfunkausbaus 
das Maß für die Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche für Antennenanlagen im Außenbe-
reich von 0,4 H auf 0,2 H reduziert und zum anderen für sogenannte „Kerngebiete“ festgelegt, 
dass die Mindestabstandsflächentiefe in diesen Gebieten 0,25 H beträgt. In allen Fällen des 
Satzes 2 beträgt der Mindestabstand jedoch jeweils mindestens 3 m.  
 
Kerngebiete sind in § 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) definiert und dienen vorwiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der 
Kultur. Zulässig sind in diesen Gebieten Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
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Vergnügungsstätten, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen im Zusammen-
hang mit Parkhäusern und Großgaragen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie sonstige Wohnungen nach Maßgabe 
von Festsetzungen des Bebauungsplans.  
 
Absatz 7 regelt die Abstandsflächen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Zwecke der 
Energieeinsparung. Die derzeitige Regelung sieht vor, dass bei der Bemessung der Abstands-
flächen Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden 
Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, 
außer Betracht bleiben, wenn sie (1.) eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 
(2.) mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. Durch die Änderung in der 
Nummer 1 von „0,25 m“ auf „0,30 m, einschließlich der Bekleidung“ wird erreicht, dass eine 
nachträgliche Wärmedämmung auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern nun bis 
0,30 m abstandsflächenrechtlich unbeachtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle, 
dickere Wärmedämmung im Gebäudebestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.  
 
Mit dem Einfügen des neuen Satzes 2 in Absatz 7 wird beispielsweise die nachträgliche Dach-
dämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht eindeutig geregelt ist, geregelt. Die Ergänzung 
im Gesetz soll es Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwand-
dämmung mit einer Aufsparren-Dachdämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht 
regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfordert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zu-
sätzliche Abstandsflächen, deren Erbringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll 
daher eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdäm-
mung, die zu einer größeren Wandhöhe führt und daher eigentlich eine zusätzliche Abstands-
fläche erfordern würde, ohne abstandsflächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Ab-
standsfläche auf das Maß von 0,30 m, das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, ange-
rechnet wird. Damit würde zum Beispiel eine Dachdämmung, die mit einer Anhebung der 
Dachhaut von 10 cm verbunden wäre, zu einer Änderung der Schnittlinie der Wand mit der 
Dachhaut bzw. zu einer Vergrößerung der Wandhöhe nach Absatz 4 Satz 2 führen, die im 
Regelfall (wenn also die Wandhöhe mit dem Faktor 0,4 zu multiplizieren ist, vgl. § 6 Absatz 5 
Satz 1) mit 0,04 m auf die Wandhöhe anzurechnen wäre. Aufgrund des neuen Satzes 2 ist 
eine Dachdämmung bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unschädlich möglich. Durch das Ein-
fügen des Satzes 2 wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3.  
 
Absatz 8 befasst sich mit der Zulässigkeit untergeordneter baulicher Anlagen in den Abstands-
flächen und ohne eigene Abstandsflächen. In Absatz 8 soll durch die Änderungen die Rege-
lungsabsicht klargestellt werden. In Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 sollen Feuerstätten und Wär-
mepumpen mit einer Nennleistung bis 28 kW ergänzt werden, die in Gebäuden bis zu 30 m³ 
Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen zulässig sind. Nach § 4 Absatz 1 
FeuVO NRW sind allerdings in Garagen nur raumluftunabhängige Feuerstätten zulässig, de-
ren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300°C beträgt.  
 
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW entfällt das Privileg als Grenzgarage, wenn eine 
Garage Bestandteil des Hauptbaukörpers wird, auch wenn sie die Maße dieser Vorschrift ein-
hält. Beispielsweise verlieren alle Garagen ihr Privileg als Grenzgarage, wenn sie durch das 
abgeschleppte Dach in den Hauptbaukörper einbezogen werden. Gleiches gilt für moderne 
Stadthäuser, bei denen die Garagen durch einen gestalterischen Rahmen gemeinsam mit dem 
Eingangsbereich des Hauses in den Hauptbaukörper einbezogen sind. Mit dem neuen Absatz 
8 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 werden solche Gestaltungsvarianten zukünftig zulässig. 
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In Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 werden neben den überdachten Zufahrten zu Tiefgaragen nun 
die überdachten Stellplätze explizit aufgeführt, um eine Klarstellung in puncto „Carports“ zu 
erreichen.  
 
Um die weitere Nutzung von Solaranlagen zu fördern, sind Solaranlagen an und auf Gebäuden 
nach Nummer 1 in den Abstandsflächen zulässig bzw. lösen keine eigenen Abstandsflächen 
aus. Absatz 8 Satz 1 Nummer 5 wird dahingehend ergänzt.  
 
Absatz 9 ermöglicht bisher zur Verbesserung der barrierefreien Erreichbarkeit von Wohnun-
gen die Errichtung von Aufzügen bis ins oberste Geschoss an bestehenden Gebäuden. Die 
Verengung dieser Erleichterung auf Gebäude mit Wohnungen wird aufgegeben, da auch in 
anderen Gebäuden Bedarfe zur Verbesserung der barrierefreien Erreichbarkeit bestehen und 
somit gefördert werden. Da Aufzugsschächte, die über die Außenwand hinweg bis ins Dach 
hineinragen, keine untergeordneten Vorbauten nach Absatz 6 sind, ist es erforderlich, sie neu 
in einem eigenen Absatz zu regeln. Die Größe des Aufzugsschachtes ermöglicht Aufzüge für 
die Aufnahme von Rollstühlen. Die nachträgliche Herstellung der Barrierefreiheit von Gebäu-
den rechtfertigt eine geringere Abstandsfläche zur gegenüberliegenden Grundstücksgrenze. 
Zum Erreichen des letzten Geschosses mit Wohnungen reicht es bei Wohnungen, die sich 
über mehrere Geschosse erstrecken, aus, wenn das unterste Geschoss angebunden wird. 
 
Absatz 11 entspricht nach der Begründung zum Gesetzentwurf der BauO NRW 2018 dem § 6 
Absatz 15 BauO NRW 2000/2016 (LT-Drs. 17/2166, S. 106). Eine Änderung der Regelung für 
Gebäude, die ohne Einhaltung von Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen der Abstands-
flächen als nach Absatz 5 bestehen, war nach dieser Begründung mit Absatz 11 nicht beab-
sichtigt. Mit dem Einfügen des neuen Satzes 3 wird klargestellt, dass sich die Zulässigkeitsre-
gelung nach Satz 1 und die Gestattungsregelung nach Satz 2 auf bestehende Gebäude be-
ziehen, jedoch nicht auf abstandsflächenrechtlich privilegierte Garagen und Gebäude nach 
Absatz 8. Andernfalls könnten zum Beispiel Garagen als Neubau nach Absatz 8 ohne Ab-
standsfläche an der Nachbargrenze errichtet werden und die Nutzung dieser bestehenden 
Garage dann auf Grundlage von Absatz 11 in Wohnraum geändert werden. 
 
6. zu § 7 Teilung von Grundstücken 
Aus der Verbändeanhörung heraus wird eine Anregung der Kommunalen Spitzenverbände 
aufgegriffen und dahingehend genutzt, um § 7 grundlegend anzupassen.  
 
Die Teilung eines Grundstückes ist die dem Grundbuchamt gegenüber abgegebene oder 
sonst wie erkennbar gemachte Erklärung der Eigentümerin oder des Eigentümers, dass ein 
Grundstücksteil grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbständiges Grundstück oder als 
ein Grundstück zusammen mit anderen Grundstücken oder mit Teilen anderer Grundstücke 
eingetragen werden soll (siehe hierzu auch § 19 Absatz 1 Baugesetzbuch).  
 
Keine Teilung ist die vermessungstechnische Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und die 
Bildung neuer Flurstücke im Liegenschaftskataster (Zerlegung), die Begründung von Woh-
nungs- und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz sowie die Absicht, ein im 
Grundbuch nicht gebuchtes Grundstück außerhalb des Grundbuchs in mehrere Grundstücke 
zu teilen.  
 
Sah § 7 Absatz 1 Satz 1 bisher vor, dass die Teilung eines bebauten Grundstückes zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde bedarf, so soll das Genehmigungs-
erfordernis auch auf Grundstücke erstreckt werden, dessen Bebauung genehmigt ist oder das 
aufgrund einer Genehmigungsfreistellung bebaut werden darf.  
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Die Bauaufsichtsbehörde hat für die Genehmigung der Grundstücksteilung keine baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit geprüft. Regelmäßig verursacht die Grundstücksteilung aber ei-
nen Verstoß gegen das Bauplanungsrecht. Infolgedessen müssen die Bauaufsichtsbehörden 
im Anschluss repressiv tätig werden. Dieses Verfahren bedeutet für die Gebietskörperschaf-
ten, denen die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen ist, Mehrarbeit.  
 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 knüpft an den bisherigen Regelungsinhalt an und erweitert diesen:  
Satz 2 Nummer 1 bestimmt, dass es einer Teilungsgenehmigung nicht bedarf, wenn die Tei-
lung in öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren vorgenommen wird (zum Beispiel Umle-
gungsverfahren). Dies gilt nach Halbsatz 2 auch für Grundstücksteilungen an denen der Bund, 
das Land oder eine Gebietskörperschaft beteiligt ist. Hier kann davon ausgegangen werden, 
dass schon wegen der aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz folgenden Verpflichtung, Gesetz 
und Recht zu wahren, die bauordnungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.  
 
Satz 2 Nummer 2 regelt, dass es einer Teilungsgenehmigung des Weiteren nicht bedarf, wenn 
die an der Vorbereitung der Grundstücksteilung beteiligte Stelle (zum Beispiel eine Öffentlich-
bestellte Vermessungsingenieurin bzw. ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ka-
tasterbehörde) im Zusammenhang mit der vermessungstechnischen Festlegung der künftigen 
Grundstücksgrenzen die bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit der beabsichtigten Grund-
stücksteilung bescheinigt. Es soll dabei keine Verpflichtung für die Vermessungsstelle begrün-
det werden, die Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Teilung zu prüfen. Dies dürfte dazu führen, 
dass in rechtlich einfachen Fällen regelmäßig keine Teilungsgenehmigung erforderlich ist, 
aber in komplexen und rechtlich herausfordernden Konstellationen die Bauaufsichtsbehörde 
eine Teilungsgenehmigung erteilt, die auch für die hierbei häufigen Abweichungen nach § 69 
zuständig ist.  
 
Satz 3 und 4 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 7 Absatz 3 Satz 3 und 3 auf.  
 
Absatz 2 erweitert den bisherigen Regelungsinhalt, um der präventive Prüfung im Verfahren 
über die Teilung von Grundstücken einen höheren Stellenwert einzuräumen. Der bisherige 
Regelungsinhalt wird um die „Festsetzungen des Bebauungsplanes“ erweitert. Damit soll künf-
tig eine Teilungsgenehmigung, die der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit entgegensteht 
und eine repressive Tätigkeit in der Folge auslöst, auch im Sinne der Bauherrschaften vermie-
den werden.  
 
Absatz 3 nimmt die Verfahrensregelungen für die Teilungsgenehmigung auf.  

 
7.  zu § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze  
Viele Insektenarten erbringen elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäu-
bung von Pflanzen, als Nahrungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für 
den Abbau organischer Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewäs-
serreinigung oder die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang dieser Insekten und 
ihrer Ökosystemleistungen hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt, 
sondern auch auf uns Menschen.   
 
1992 wurde von 178 Staaten der UNO ein globales Programm verabschiedet: die „Agenda 
21“. Dieses Aktionsprogramm setzte damals bereits Leitlinien für das 21. Jahrhundert, vor al-
lem solche zur nachhaltigen Entwicklung. 1997 bekannte sich die Europäische Union mit dem 
„Vertrag von Amsterdam“ zum Prinzip der nachhaltigen Entwicklung. 2001 wurde eine erste 
europäische Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt. 2002 wurde durch die damalige Bundesregie-
rung die erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Grundlage für die heutige 
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Nachhaltigkeitspolitik ist die in 2015 von den Staats- und Regierungschefs der 193 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen verabschiedete „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
mit dem Titel „Die Transformation unserer Welt.“ 
 
Bei all diesen weltweiten und nationalen Zielen braucht es die konkrete Umsetzung und die 
findet überwiegend vor Ort – in der eigenen Kommune oder Region - statt. Seit dem „Agenda 
21“-Prozess gibt es in zahlreichen Städten und Gemeinden eine engagierte Zivilgesellschaft, 
die zusammen mit Politik und Verwaltung vor Ort dafür Sorge trägt, dass Projekte zum Schutz 
und Umwelt und Klima Umsetzung finden. 
 
Die Städte und Gemeinden setzen sich mit Klimafolgen-Anpassungskonzepten, dem Nieder-
schlagwasser-Management, mit der Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur unter Aspekten 
der Minimierung von Treibhaus-Emissionen auseinander, konzipieren Mobilitätskonzepte, be-
schäftigen sich mit der Strom- und Wärmeversorgung ihrer Bevölkerung, entwickeln Potenti-
alanalysen für den Einsatz erneuerbarer Energien, intensivieren die Freiraum- und Freiflä-
chenplanung, denken bei der Stadtentwicklung nicht nur „ein-dimensional funktional“, sondern 
integrieren die verschiedenen Disziplinen wieder: Um Mensch und Umwelt auf ein verlässli-
ches, nachhaltiges Fundament zu stellen. 
 
Bereits heute sieht § 8 Absatz 1 BauO NRW 2018 vor, dass die nicht mit Gebäuden oder 
vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasserauf-
nahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen und zu bepflanzen sind. Vorrang 
hiervor haben gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 BauO NRW 2018 gemeindliche Satzungen.  
 
Jede und jeder Einzelne kann – neben den vielfältigen Anstrengungen der öffentlichen Hand 
– ihren und seinen Beitrag dazu leisten, den Lebensraum für Mensch und Umwelt mitzuge-
stalten.  
 
Durch das in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Gebot, über offene Stellplatzflächen Photovoltaikan-
lagen zu installieren, soll eine effiziente Nutzung dieser oftmals großflächigen – versiegelten - 
Parkplätze für die Zukunft gewährleistet werden. Erfasst wird alleinig der Neubau von für eine 
Solarnutzung geeigneter offener Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge. 
Der in § 8 Absatz 2 verwendete Stellplatzbegriff umfasst sowohl Parkplätze, die dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet sind, als auch Parkplätze, die einer privaten Nutzung vorbehalten sind. 
Durch die „Überdachung“ von offenen Parkplätzen mit Photovoltaik wird ein Anreiz zur weiter-
gehenden Sektorenkopplung mit dem Ausbau von Elektromobilität im Verkehrsbereich ge-
setzt. Darüber hinaus bietet diese Art der Nutzung offener Parkflächen zugleich einen Schutz 
vor Wetterereignissen wie extremer Hitze oder Starkregen. Somit können bereits versiegelte 
Flächen durch die Installation von Photovoltaikanlagen optimal im Sinne des Klimaschutzes 
genutzt werden. Absatz 2 Satz 2 gibt der Bauherrschaft eine Wahlfreiheit: Statt einer Photo-
voltaikanlage kann auch eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung errichtet werden.  
 
Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass das Gebot aus Satz 1 zur Installation einer Photovoltaikanlage 
– bzw. alternativ aus Satz 2 zur Installation einer solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeu-
gung – nicht für solche Parkplätze gilt, die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher 
Straßen angeordnet sind (Nummer 1) oder sofern die Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Pflichten widerspricht (Nummer 2).  
 
Die Nummer 1 erfasst Stellplätze am Straßenrand (ergo: im öffentlichen Raum) und nicht pri-
vate Parkplätze wie beispielsweise der Parkplatz eines Supermarktes. 
 
Die Ausnahme der Nummer 2 kann beispielsweise dann zum Tragen kommen, wenn die Pho-
tovoltaiknutzung auf offenen Parkplätzen die Regenwasserbewirtschaftung erschweren 
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würde. Absatz 2 Satz 4 sieht die Möglichkeit vor, dass die unteren Bauaufsichtsbehörden aus 
städtebaulichen Gründen Ausnahmen von Satz 1 und 2 erteilen können. Absatz 2 Satz 5 er-
mächtigt die untere Bauaufsichtsbehörde, auf Antrag der Bauherrschaft eine Befreiung von 
dem Gebot nach Satz 1 und 2 erteilen zu können, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand verbunden ist. 
 
Zur weiteren Ausfüllung des Gebotes in Absatz 2 soll das für Bauen zuständige Ministerium 
ermächtigt werden, die näheren Regelungen (beispielsweise über Mindestanforderungen an 
die Beschaffenheit einer geeigneten offenen Parkplatzfläche, Voraussetzungen einer wirt-
schaftlichen Unzumutbarkeit) über eine Rechtsverordnung zu treffen.  
 
Die Aufnahme des § 8 Absatz 3 Satz 1 verdeutlicht die Vorbildfunktion des Landes Nordrhein-
Westfalen und der öffentlichen Hand bei der Begrünung und Bepflanzung von Freiflächen. § 8 
Absatz 3 Satz 1 unterliegt dem Haushaltsvorbehalt und räumt zugleich entsprechende Spiel-
räume ein: § 8 Absatz 3 Satz 1 steht unter dem Vorbehalt anderweitiger rechtlicher Vorgaben, 
insbesondere der baurechtlichen Rechtsvorschriften oder den Vorgaben kommunaler Bau-, 
Grünflächen- oder Ortsgestaltungssatzungen. Dies ist gerechtfertigt, weil insbesondere Be-
bauungspläne nach § 1 Absatz 5 Satz 1 und 2 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung gewährleisten müssen, die unter anderem umweltschützende Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang zu bringen hat. 
Auch § 9 Absatz 1 BauGB sieht entsprechende Festsetzungsmöglichkeiten vor.  
 
Die Anwendung des Absatzes 2 auf den Neubau offener Parkplatzflächen, die im Eigentum 
des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, gilt entsprechend. Auch hier kommt der öffentlichen 
Hand eine Vorbildwirkung zu. Die damit verbundenen Mehrausgaben können durch entspre-
chende Mehreinzahlungen gedeckt werden; zugleich ist der volkswirtschafte Mehrwert dieses 
Handelns in die Betrachtung einzubeziehen.  
 
Den Kommunen wird lediglich empfohlen, entsprechend zu verfahren: Neue Parks, kleinteilige 
Grünflächen, die Renaturierung von Wasserläufen oder die Herrichtung von Uferzonen sowie 
die Nutzung offener Parkplatzflächen für Photovoltaik sind wichtige Maßnahmen für die Auf-
wertung öffentlicher Räume. Die vielfach über Förderprogramme des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterstützten Maßnahmen in unseren Städten und Gemeinden sind ein 
Gewinn für die Lebensqualität in Land und Stadt. Die neuen Grünflächen tragen dazu bei, dass 
in klein- und großstädtischen Strukturen Lebensräume und Schutzbereiche für Insekten wie-
derhergestellt und vernetzt werden können. Die Nutzung offener Parkplatzflächen für den Ein-
satz von Photovoltaik stärkt die Kommunen auf ihrem Weg hin zu klimaneutralen Städten und 
Gemeinden.  
 
8.  zu § 11 Baustelle 

 In § 11 Absatz 3 wird das Wort „genehmigungsbedürftiger“ durch die Worte „nicht verfahrens-
freier“ ersetzt (siehe hierzu auch Begründung zu den Änderungen in § 62). Neben einer wei-
teren Angleichung an die Musterbauordnung wird damit klargestellt, dass für Anlagen nach § 
63 BauO NRW 2018, die genehmigungsbedürftig, aber von der Genehmigung freigestellt sind, 
ein Baustellenschild anzubringen ist.  
 
9.  zu § 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bau-

teilen 
Es handelt sich um die Korrektur eines Verweisfehlers.  
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10. zu § 30 Brandwände 
Mit der Neufassung der Landesbauordnung 2018 wurde erstmals mit der Gebäudeklasse 4 
eine Differenzierung zwischen Gebäuden mit einer Höhe von 7 m (ehemals Gebäude mittlerer 
Höhe) und 22 m (Hochhaus) vorgenommen. 
 
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen bestehender Gebäude ist eine effiziente Maß-
nahme, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen Wohnraum zu schaffen. 
Unter Änderung von Dachgeschossen ist dabei der Ausbau, der Umbau oder die Nutzungs-
änderung von Dachgeschossen zu verstehen.  
 
Durch den neu eingefügten Satz 4 können bei Gebäuden die vor dem 01. Januar 2019 zuläs-
sigerweise errichtet wurden und die durch Dachausbau zur Schaffung von Wohnraum zu ei-
nem Gebäude der Gebäudeklasse 4 werden, Brandwände bis unter die Dachhaut geführt wer-
den. 
 
Unter dem Gesichtspunkt des abwehrenden Brandschutzes kann dabei berücksichtigt werden, 
dass Gebäude der Gebäudeklasse 3 (ehemals: Gebäude mittlerer Höhe) auch an Orten ge-
nehmigt werden können, in welchen der Einsatz einer Kraftfahrdrehleiter nicht vorausgesetzt 
werden kann bzw. muss Gebäude der Gebäudeklasse 4 können nach BauO NRW 2018 nur 
dann genehmigt werden, wenn der Einsatz einer Kraftfahrdrehleiter zur Sicherstellung des 
zweiten Rettungsweges berücksichtigt bzw. eingesetzt werden kann. Damit liegen bei der Ge-
bäudeklasse 4 für einen Dachgeschossbrand eher günstigere Verhältnisse für die Brandbe-
kämpfung vor, weil eben die Kraftfahrdrehleiter berücksichtigt bzw. eingesetzt werden kann. 
Selbst ohne den Einsatz einer solchen ist der Aufbau einer Riegelstellung zur Brandbekämp-
fung auch vom Geländeniveau für Gebäude der Klasse 4 möglich, sofern die Gebäudetiefe 
einer üblichen Wohnnutzung entspricht. Mit einem obersten Aufenthaltsraum von 13 m und 
entsprechend einer Firsthöhe von etwa 20 m kann diese innerhalb der typischen Wurfweiten 
von B-Strahlrohren erreicht werden, welche nach allgemeiner Feuerwehrliteratur mit 30 m an-
gegeben wird.  
 
In einer systematischen Risikobewertung ist die Ausbildung des Brandwandkopfes lediglich 
für ein Brandereignis im Dachgeschoss relevant. Bei diesem Szenario kann die Gleichzeitig-
keit einer Personenrettung in den unteren Geschossen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden, da sich Brandereignisse thermikbedingt immer nach oben entwickeln. Bei 
einem Brandereignis in den unteren Geschossen wiederum ist bei bauordnungskonformen 
geschlossenen Geschossdecken die vertikale Brandausbreitung nicht zu befürchten und damit 
die Ausbildung im Brandwandkopf ohne Relevanz. Das zeitgleiche Erfordernis des Einsatzes 
einer Kraftfahrdrehleiter für die Brandbekämpfung und Personenrettung ist also bei differen-
zierter Betrachtung nicht gegeben. Damit bestehen keine Bedenken gegenüber dem generel-
len Verzicht einer Brandwandausbildung über Dach bis zu Gebäuden der Gebäudeklasse 4, 
wenn diese überwiegend Wohnzwecken dienen. 
 
11. zu § 34 Treppen 
Die Änderung dient der weiteren Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die 
Musterbauordnung (im Folgenden kurz: MBO). Der bisherige Satz 2 kann ersatzlos entfallen, 
da der nachträgliche Einbau eines Treppenliftes in der Anlage A 4.2/1 der VV TB Nordrhein-
Westfalen konkretisiert werden wird und zwar zeitlich so, dass keine Regelungslücke entsteht. 
Die Technischen Baubestimmungen sind gemäß § 88 Absatz 1 Satz 2 zu beachten.  
 
Durch die Streichung des Satzes 2 tritt zugleich eine Verfahrenserleichterung in Kraft, weil mit 
dem nachträglichen Einbau eines Treppenliftes dann keine Gestattung mehr durch die unteren 
Bauaufsichtsbehörden erforderlich wird.  
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12.  zu § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge  
Die Änderung in Absatz 1 Satz 3 dient einer Klarstellung, da vier – bisher drei – Alternativen 
benannt werden, ab wann notwendige Treppen ohne eigenen Treppenraum zulässig sind.  
 
13. zu § 39 Aufzüge 
Gemäß MBO müssen Gebäude mit einer Höhe von mehr als 13 Metern Aufzüge in ausrei-
chender Anzahl haben. Zwölf (inklusive Nordrhein-Westfalen) von 16 Bundesländern haben 
die Regelung der MBO in ihre jeweilige Landesbauordnung übernommen. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung zu Drs.-Nr. 16/12119 sollte der nicht in Kraft getretene damalige § 37 
Absatz 7 Satz 1 an die MBO angepasst werden und der Einbau von Aufzügen ab einer Ge-
bäudehöhe von 13 Metern auch in Nordrhein-Westfalen verlangt werden.   
 
Im Zuge der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wurde der ur-
sprünglich beabsichtigte – und nicht in Kraft getretene – Regelungsinhalt des § 37 Absatz 7 
Satz 1 in § 39 Absatz 4 Satz 1 BauO NRW 2018 aufgenommen: In Gebäuden mit mehr als 
drei oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in ausreichender Anzahl vorhanden sein.  
 
Der bisherige Absatz 4 Satz 5 sieht eine Ausnahmeregelung für das Schaffen einer ausrei-
chenden Anzahl von Aufzügen für den Fall vor, dass im Rahmen einer Gebäudeaufstockung 
die Verpflichtung nach § 39 Absatz 4 Satz 1 eintritt; die Neuregelung trägt dazu bei, das Nach-
verdichtungspotential bei der Schaffung von Wohnraum, insbesondere in den Ballungszentren 
und Universitätsstädten, zu stärken. 
 
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung bestehender Gebäude 
sind effiziente Maßnahmen, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen 
Wohnraum zu schaffen:  
 
 Unter Änderung von Dachgeschossen ist dabei der Ausbau, der Umbau oder die Nut-

zungsänderung von Dachgeschossen zu verstehen.  
 
 Die Errichtung zusätzlicher Geschosse schließt auch die Aufstockung von Gebäuden um 

mehrere Geschosse ein. 
 
Nach der bisherigen Regelung ist ein Aufzug erforderlich, wenn die Aufstockung oder Nut-
zungsänderung eines Gebäudes dazu führt, dass nach Satz 1 ein Aufzug errichtet werden 
muss; hiervon kann abgesehen werden, wenn ein Aufzug nur unter besonderen Schwierigkei-
ten hergestellt werden kann. Der nachträgliche Einbau eines Aufzuges ist bei bestehenden 
Gebäuden regelmäßig mit großem baulichem und finanziellem Aufwand verbunden. Er kann 
an unzureichenden baulichen Voraussetzungen scheitern und die Realisierung eines Vorha-
bens insgesamt in Frage stellen. 
 
Um dem entgegenzuwirken, soll zukünftig die Pflicht zur Herstellung von Aufzügen entfallen, 
wenn bei bestehenden Gebäuden, die zulässigerweise vor dem 01. Januar 2019 errichtet wur-
den, Wohnraum durch  
 
 Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung des Dachgeschosses (§ 39 Absatz 4 Satz 2 

Nummer 1), oder 
 
 durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder bei der Aufstockung um bis 

zu zwei Geschosse (§ 39 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2)  
 
geschaffen wird.  
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Die Privilegierung gilt auch für bestehende Gebäude mit vorhandenen Aufzügen, die zum Bei-
spiel bei einer Aufstockung nicht höher geführt werden müssen. Ein bisher benötigter Abwei-
chungsantrag mit einzelfallbezogener Begründung, die Ermessensentscheidung der unteren 
Bauaufsichtsbehörde und die damit verbundene Verwaltungsgebühr entfallen. Dieses gibt den 
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern Planungssicherheit, entlastet Antragsteller 
und wirkt beschleunigend auf das Baugenehmigungsverfahren. 
 
§ 39 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt des Satzes 5 auf und 
soll die Fallkonstellationen berücksichtigen, die von Nummer 1 und 2 nicht erfasst werden. In 
der Folge kann der bisherige Satz entfallen. Die Nummerierung der bisherigen Sätze 2 bis 4 
ändert sich in der Folge in die Sätze 3 bis 5: 
 
§ 39 Absatz 4 Satz 3 stellt klar, dass ein Aufzug von der öffentlichen Verkehrsfläche und von 
allen Wohnungen in dem Gebäude aus barrierefrei erreichbar sein muss. Gegenüber der nicht 
in Kraft getretenen BauO NRW 2016 stellt dies eine Erhöhung der Anforderungen an einen 
Aufzug dar, denn die BauO NRW 2016 sah die barrierefreie Erreichbarkeit nur für solche Auf-
züge vor, die in Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen für die Aufnahme von 
Krankentragen und Lasten geeignet gewesen wären.  
 
§ 39 Absatz 4 Satz 4 (§ 39 Absatz 4 Satz 3 BauO NRW 2018) sieht vor, dass in Gebäuden mit 
mehr als fünf oberirdischen Geschossen mindestens ein Aufzug Krankentragen, Rollstühle 
und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben muss. In der 
BauO NRW 2016 wurde die Forderung, wonach ein Aufzug zur Aufnahme von Krankentragen 
und Lasten geeignet sein musste, auf Gebäude mit mehr als fünf Geschosse beschränkt. Mit 
der BauO NRW 2018 wurde diese Einschränkung zwar übernommen, jedoch die Aufnahme-
fähigkeit von Rollstühlen – gegenüber der nicht in Kraft getretenen BauO NRW 2016 – explizit 
mit in der Bauordnung, die seit dem 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gesetzlich verankert.     
 
§ 39 Absatz 4 Satz 5 (§ 39 Absatz 4 Satz 4 BauO NRW 2018) belässt den bisherigen Rege-
lungstatbestand unverändert.  
 
14. zu § 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffver-

sorgung 
Die Vorgaben in § 42 Absatz 1 Satz 2 bei der Errichtung und dem Betrieb von Feuerungsan-
lagen für feste Brennstoffe bei der Unterschreitung eines Abstandes von 100 m zu einem Wald, 
werden auf Moore und Heiden ausgeweitet, um ebenfalls einen Schutz vor Bränden zu ge-
währleisten.  
 
Des Weiteren werden die Begrifflichkeiten an das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26. 
November 2008 (BGBl. I S. 2242), das zuletzt durch Artikel 57 Absatz 7 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, angepasst.  

 
15. zu § 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 
Die Verpflichtung, Wasserzähler für alle Nutzungseinheiten vorzusehen (Absatz 2 Satz 1), soll 
die Abrechnung des Wasserverbrauchs je Nutzungseinheit ermöglichen. 
 
16.  zu § 47 Wohnungen 
Nach § 47 Absatz 1 in der geltenden Fassung muss jede Wohnung eine Küche oder eine 
Kochnische haben. Durch das Anfügen des Satzes 2 in § 47 Absatz 1 soll klargestellt werden, 
dass fensterlose Küchen oder Kochnischen zulässig sind, wenn eine wirksame Lüftung ge-
währleistet ist. Die Änderung in § 47 Absatz 1 stellt zudem eine weitere Anpassung des nord-
rhein-westfälischen Bauordnungsrechts an die Musterbauordnung dar und trägt den Erforder-
nissen einer individueller werdenden Architektur Rechnung.  
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Die Änderung in Absatz 5 ist in Verbindung mit § 50 zu betrachten:  
§ 50 Absatz 1 Satz 1 enthält eine Legaldefinition für Sonderbauten. Demnach sind Sonder-
bauten „Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung“. Bei Sonderbauten handelt es sich 
– ganz allgemein – um bauliche Anlagen, die sich hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials von 
Wohngebäuden oder in der Nutzung vergleichbarerer Gebäude unterscheiden. Diese bauli-
chen Anlagen verlassen den üblichen Rahmen, für den die bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen vorgesehen sind. Aus diesem Grund „[…] können im Einzelfall zur Verwirklichung der 
allgemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Er-
leichterungen können gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der 
besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer Anfor-
derungen nicht bedarf. […]“ (§ 50 Absatz 1 Satz 1 und 2). Die Einordnung einer baulichen 
Anlage als Sonderbau hat für das Baugenehmigungsverfahren eine große Bedeutung im Hin-
blick auf die Prüfung des Brandschutzes.  
 
Verfahrensrechtlich werden nur in Nordrhein-Westfalen die Sonderbauten in zwei Gruppen 
unterteilt: 
 
a) Die „großen Sonderbauten“ (§ 50 Absatz 2) 
In § 50 Absatz 2 werden die Sonderbauten mit erheblichem Gefährdungspotential abschlie-
ßend aufgeführt. Sie unterliegen dem vollständigen Baugenehmigungsverfahren nach § 65 mit 
uneingeschränkter präventiver Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörden und werden daher als 
„große Sonderbauten“ bezeichnet.  
 
b) Die „kleinen Sonderbauten“ 
Alle nicht in § 50 Absatz 2 erfassten baulichen Anlagen und Räume besonderer Art und Nut-
zung fallen unter das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 64 mit eingeschränkter 
präventiver Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörden. Für diese baulichen Anlagen hat sich 
die Kurzbezeichnung „kleine Sonderbauten“ durchgesetzt. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei-
spielsweise gemäß § 50 Absatz 1 Satz 3 Nummer 19 im Einzelfall auch für „kleine Sonderbau-
ten“ die Vorlage eines Brandschutzkonzeptes verlangen.   
 
Diese Unterscheidung der „Sonderbauten“ – wie sie in Nordrhein-Westfalen gelebte (Geset-
zes-)Praxis ist, findet sich in anderen Bundesländern nicht. Eine bauliche Anlage ist ein oder 
kein Sonderbau; für den letzten Fall gilt dann der übliche Rahmen, für den die bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen vorgesehen sind.  
 
Um den Ausbau bestimmter (Wohn-)Angebote in Nordrhein-Westfalen zu fördern, wurde mit 
der BauO NRW 2018 in § 47 der Absatz 5 aufgenommen. Dieser sah vor, dass ab dem Über-
schreiten bestimmter Schwellenwerte die dort genannten Gebäude mit Nutzungseinheiten 
zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinde-
rung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, als „großer Sonderbau“ nach § 50 Ab-
satz 2 zu behandeln sind. Eine Aufnahme dieser baulichen Anlagen in den abschließenden 
Katalog der „großen Sonderbauten“ erfolgte hingegen nicht. Dies wird mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf korrigiert.  
 
Zur Klarstellung des Anforderungsniveaus wird daher Absatz 5 geändert: An Nutzungseinhei-
ten, zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behin-
derung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, sind keine Anforderungen wie an Son-
derbauten (§ 50) zu stellen, wenn die in § 47 Absatz 5 genannten Tatbestandsmerkmale un-
terschritten bzw. nicht erfüllt werden. Damit wird erreicht, dass für diese Nutzungseinheiten 
der übliche Rahmen der bauordnungsrechtlichen Anforderungen – und keine höheren – zu 
stellen sind. Zugleich wird damit ein Gleichlauf mit den anderen Bundesländern erreicht, die – 
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anders als in Nordrhein-Westfalen – eine Unterscheidung der Sonderbauten in zwei Gruppen 
nicht gesetzlich verankert haben.  
 
Zur weiteren Erläuterung wird auf die Änderung in § 50 Absatz 2 verwiesen.   
 
17. zu § 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 
§ 48 wird gegenüber der geltenden Fassung im Wesentlichen auf die Inhalte der Musterbau-
ordnung zurückgeführt. § 48 Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass die notwendigen Stellplätze und 
Garagen sowie Fahrradabstellplätze gemäß einer zu erlassenden Rechtsverordnung (§ 87 
Absatz 1 Nummer 7) auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem 
geeigneten Grundstück herzustellen sind; dessen Benutzung ist für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich zu sichern. 
 
§ 48 Absatz 1 Satz 2 regelt den Vorrang kommunaler Regelungen über einen Bebauungsplan 
(§ 89 Absatz 2) bzw. eine örtliche Satzung (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) gegenüber der nach 
Satz 1 zu erlassenden Rechtsverordnung: Die Freihaltung des öffentlichen Verkehrsraums 
von ruhendem Verkehr ist kein spezifisch bauordnungsrechtliches Anliegen, sondern letztlich 
eine Frage der jeweiligen kommunalen Verkehrskonzeption und -politik. Mit der zu erlassenen 
Rechtsverordnung zu § 48 Absatz 1 Satz 1 wird somit einerseits an dem bauordnungsrechtli-
chen Grundsatz festgehalten, dass, werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter 
Beschaffenheit herzustellen sind, erleichtert aber andererseits den Gemeinden durch eine um-
fangreiche Satzungsbefugnis über Umfang und Erfüllungsmodalitäten der Stellplatzpflicht 
selbst zu entscheiden.  
 
Die Neufassung ermächtigt daher die Gemeinden, in örtlichen Bauvorschriften (§ 89 Absatz 1 
Nummer 4) Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze festzulegen, die unter Berücksich-
tigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs 
und der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen 
erforderlich sind, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist (notwendige Stell-
plätze), einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anla-
gen sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach 
Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann. Unbenommen ist 
den Gemeinden das Recht, über Bebauungspläne entsprechende Festlegungen zu treffen (§ 
89 Absatz 2). 
 
§ 48 Absatz 2 nimmt die Inhalte des § 48 Absatz 4 BauO NRW 2018 auf und erweitert den 
Katalog der Maßnahmen, für die eine mögliche Stellplatzablöse Verwendung finden kann.  
 
§ 48 Absatz 2 Nummer 1 entspricht der geltenden Fassung, ergänzt um die Ausstattung mit 
Elektroladestationen. Damit wird die Schaffung von Elektroladestationen ausdrücklich aus Mit-
teln der Stellplatzablöse finanzierbaren Modernisierungsmaßnahmen anerkannt.  
 
§ 48 Absatz 2 Nummer 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass gerade im innerörtlichen Bereich 
Fahrten mit dem Kraftfahrzeug unterbleiben, wenn Radverkehrsanlagen vorhanden sind, auf 
denen sich Radfahrerinnen und Radfahrer wesentlich sicherer als im Mischverkehr auf der 
Straße bewegen können. Der Möglichkeit, Fahrräder im innerörtlichen Bereich – auch in der 
Nähe von Bushaltestellen oder Bahnhöfen – öffentlich abstellen zu können, kommt eine kraft-
fahrzeugverkehrsmindernde Wirkung zu. Die Schaffung von Elektroladestationen bei Fahr-
radabstellanlagen wird ebenfalls anerkannt. 
 
§ 48 Absatz 2 Nummer 3 nimmt die bislang in § 48 Absatz 4 Nummer 2 und 3 BauO NRW 
2018 geltenden Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr auf.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

103 

 
18. zu § 49 Barrierefreies Bauen 
In § 49 Absatz 1 wurde mit Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung zum 1. Januar 2019 
ein Paradigmenwechsel im nordrhein-westfälischen Wohnungsbau eingeleitet:  
 
Bis zum 31. Dezember 2018 wurde in dieser bis dahin geltenden Vorschrift vorgesehen, dass 
in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar sein mussten. Seit dem 1. Januar 2019 stellt der neugestaltete § 49 Absatz 1 darauf 
ab, dass in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 mit Wohnungen die Wohnungen barriere-
frei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein müssen.  
 
Die Verwendung dieses Terminus‘ hat in der Praxis zu zahlreichen Rückfragen geführt. Vor 
diesem Hintergrund ist eine gesetzliche Klarstellung geboten, die keine inhaltlichen Auswir-
kungen auf die in der Zwischenzeit in Nordrhein-Westfalen eingeführte Technische Baube-
stimmung zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Wohnungsbau hat. Nordrhein-Westfalen be-
nötigt in allen wohnungswirtschaftlichen Teilmärkten ein Mehr an barrierefreiem Wohnraum: 
Mit dem seit dem 01. Januar 2019 eingeleiteten Paradigmenwechsel im Wohnungsbau ist das 
Anforderungsniveau an Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 im Hinblick auf 
die Barrierefreiheit (für verschiedene Formen von Behinderungen) deutlich erhöht worden. Da-
mit werden absehbar in Nordrhein-Westfalen mehr Wohnungen auf dem Mietwohnungsmarkt 
angeboten werden, die ein altersgerechtes Wohnen (mit und ohne Behinderung) ermöglichen.  
 
Nordrhein-Westfalen war bis 2019 das einzige von 16 Bundesländern, in dem die DIN 18040-
2 zur Definition der Barrierefreiheit nicht als Technische Baubestimmung eingeführt worden 
war; insofern wurden – laut Rückmeldungen aus der Praxis – die Anforderungen an „barriere-
frei“ bei Neubauvorhaben auf Basis der bis 31. Dezember 2018 gültigen BauO NRW 2000 
unterschiedlich zur Umsetzung gebracht. Ausschließlich die Bestimmungen in der öffentlichen 
Wohnraumförderung enthielten bis dato Vorgaben für das barrierefreie Bauen, so dass es zu 
einem regulatorischen Auseinanderfallen gekommen war.  
 
Mit der Umsetzung der DIN18040-2 als Technische Baubestimmung in Nordrhein-Westfalen 
gibt es nun erstmals ein gültiges Regelwerk, in dem die Mindestanforderungen an die Barrie-
refreiheit mit Bezug zum „Wohnen“ enthalten sind. Zugleich wurden mit der Technischen Bau-
bestimmung die allgemeinen Bauanforderungen in Bezug auf die Barrierefreiheit mit denen 
der bis dahin geltenden Bestimmungen der öffentlichen Wohnraumförderung harmonisiert.  
 
Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine Balance sicherzustellen, die auf der einen 
Seite die Regelungen nicht zu eng definiert, um entsprechend den unterschiedlichen Bedarfen 
die Entwicklung eines vielfältigen und breiten Angebots an barrierefreien Wohnmöglichkeiten 
nicht zu erschweren. Auf der anderen Seite gilt es, Mindeststandards zu definieren und trans-
parent zu machen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Akteure Sicherheit über 
die Anforderungen an das barrierefreie Wohnen erhalten. Vor allem gilt es, systematisch über 
die Mindestanforderungen an altersgerechtes Bauen und Wohnen aufzuklären. 
 
Die Zielsetzung des § 49 Absatz 1 bleibt indes unverändert: Der Wohnungsneubau ist dahin-
gehend verändert worden, so dass wesentliche Barrieren, nach Maßgabe der VV TB zur DIN 
18040-2, vermieden werden. Insbesondere werden solche Barrieren nicht mehr eingebaut, die 
das selbständige Wohnen im starken Maße behindern und nachträglich mur mit großem Auf-
wand (auch Eigentümerseitig) beseitigt werden können. Die Barrierefreiheit muss so beschaf-
fen sein, dass ein späterer Umbau an mögliche, weitere und darüberhinausgehende Individu-
albedarfe grundsätzlich besser als heute möglich ist: Grundlegend ist, dass möglichst flächen-
deckend und weitgehend kostenneutral Wohnbauten ohne unnötige Hindernisse erstellt wer-
den. Maßgebende Bereiche sollen so gestaltet werden, dass sie bei Bedarf ohne größeren 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

104 

Aufwand an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer angepasst 
werden können.  
 
Im Jahr 2018 hat das Statistische Bundesamt im Zusatzprogramm „Wohnen“ des Mikrozensus 
erstmals bundesweit Daten zu Barrieren beim Zugang zur Wohnung und Barrieren innerhalb 
der Wohnung erhoben. In der Baualtersklasse der Gebäude bis 1948 wiesen demnach gerade 
einmal rund 5,4 % der Gebäude alle Merkmale der Barrierereduktion auf, während nur für 1,2 
% der Wohnungen in diesen Gebäuden alle Merkmale der abgefragten Barrierereduktion be-
jaht wurden. In den Baualtersklassen seit 2011 und später sieht das Bild anders aus: Für rund 
44 % der Gebäude trafen alle Merkmale der Barrierereduktion zu, der Anteil von Wohnungen 
mit allen Merkmalen der Barrierereduktion stieg auf 18,1 %. Hinweislich: Die Angaben basie-
ren auf den Rückmeldungen der Befragten.  
 
Um die Anpassung der Wohnungsbestände in Nordrhein-Westfalen zu beschleunigen, fördert 
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung 
auch den Abbau von Barrieren beziehungsweise die Herstellung der Barrierefreiheit, sofern 
das Gebäude dies zulässt. Darüber hinaus wurde zur Schaffung von rollstuhlgerechtem Wohn-
raum ein Zusatzdarlehen aufgelegt sowie in den mit ausgewählten Städten abgeschlossenen 
Globalbudgets eine Verständigung über das Schaffen von rollstuhlgerechtem Wohnraum er-
zielt.  
 
Der neu in § 49 Absatz 1 enthaltene Satz 2 schließt eine Regelungslücke zum § 39 und stellt 
eine Anpassung an die MBO dar.  
 
§ 49 Absatz 2 wird durch das Einfügen des Satzes 3 an die MBO angepasst: 
Satz 1 stellt unverändert auf die öffentliche Zugänglichkeit baulicher Anlagen ab, um zu ge-
währleisten, dass öffentlichen Zwecken dienende Anlagen von allen Menschen barrierefrei 
erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Mit der Einführung der DIN18040-1 
als Technische Baubestimmung in Nordrhein-Westfalen wurde auch für die öffentlichen Anla-
gen eine bis dahin bestehende Regelungslücke geschlossen und die baulichen Anforderungen 
an die Barrierefreiheit definiert. 
 
Satz 2 enthält unverändert die Definition der Begrifflichkeit „öffentlich zugänglich“.  
 
§ 49 Absatz 2 Satz 3 zählt beispielhaft auf, für welche Anlagen und Einrichtungen die Anfor-
derungen des Satzes 1 gelten. Der Katalog kann kurzgefasst und auf die wichtigsten Anlagen 
beschränkt werden, da es sich nicht um eine abschließende Regelung handelt. 
 
Satz 4 stellt heraus, dass die Anzahl der barrierefreien Toilettenräume und der barrierefreien 
notwendigen Stellplätze für Besucher und Benutzer in Abhängigkeit von den insgesamt vor-
gesehenen Toilettenräumen und notwendigen Stellplätzen bauaufsichtlich geregelt ist. 
 
Mit der Novelle der Bauordnung zum 01. Januar 2019 wurde zudem die Verordnung über 
bautechnische Prüfungen geändert: Seit dem 01. Januar 2020 ist für neu zu errichtende öf-
fentlich-zugängliche Gebäude gemäß § 49 Absatz 2 der Landesbauordnung für große Son-
derbauten – mit Ausnahme von Gebäuden im Zuständigkeitsbereich von Polizei und Justiz - 
ein sogenanntes „Barrierefrei-Konzept“ zu erstellen (§ 9a BauPrüfVO). Die baulichen Anlagen, 
die als „große Sonderbauten“ zu qualifizieren sind, sind dem Katalog des § 50 Absatz 2 zu 
entnehmen. Das Barrierefrei-Konzept ist eine schutz-zielorientierte objektkonkrete Bewertung 
der baulichen, technischen und organisatorischen Anforderungen der Barrierefreiheit, die für 
die Prüfung im Genehmigungsverfahren relevant sind. Der Nachweis der Barrierefreiheit muss 
insbesondere folgende Angaben enthalten: (1.) barrierefreie Erreichbarkeit der baulichen An-
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lage, barrierefreie Gebäudezugänge, (2.) Ausführung der PKW-Stellplätze und deren Abmes-
sungen, (3.) Flurbreiten, (4.) Türbreiten, Türschwellen, Türanschläge, Türöffnungsmöglichkei-
ten, (5.) Aufzüge, Fahrtreppen, (6.) Treppen, Hand-läufe, (7.) Rampen einschließlich Neigun-
gen, Gefälle, (8.) Anordnung von Bedienelementen, (9.) barrierefreie Sanitärräume, barriere-
freie Anordnung Sanitärobjekte, (10.) Abmessungen der Bewegungsflächen, (11.) Orientie-
rungshilfen sowie (12.) Ausführungen zu § 49 Absatz 3 BauO NRW 2018. 
 
Die Angaben sind in einem schriftlichen Erläuterungsbericht zu formulieren und durch zeich-
nerische Darstellung der baulichen Anforderungen unter Angabe der technischen Anforderun-
gen zu ergänzen. Nordrhein-Westfalen ist bisher das einzige Bundesland, in dem für bauliche 
Anlagen, die als „großer Sonderbau“ eingestuft sind, ein Barrierefrei-Konzept gefordert wird: 
In der Regel handelt es sich bei den als „große Sonderbauten“ gemäß § 50 Absatz 2 einge-
stuften baulichen Anlagen um solche, die als öffentlich-zugänglich im Sinne des § 49 Absatz 
2 gelten. Das Barrierefrei-Konzept ermöglicht es, sich in einem frühen Stadium eines Bauvor-
habens mit den Belangen der Barrierefreiheit und deren Umsetzung auseinanderzusetzen.  
 
19. zu § 50 Sonderbauten 
§ 50 Absatz 2 führt die baulichen Anlagen auf, die als große Sonderbauten gelten und damit 
dem Baugenehmigungsverfahren nach § 65 unterliegen.  
  
Absatz 2 Nummer 4 soll Verkaufsstätten mit Verkaufsräumen und Ladenstraßen, die ein-
schließlich ihrer inneren Bauteile (inkl. ihrer Außenwände) eine Fläche von insgesamt mehr 
als 2.000 m² haben, erfassen. Die Ergänzung der Wörter „einschließlich ihrer inneren Bauteile“ 
– gegenüber der heutigen, geltenden Fassung – dient einer praxisgerechteren Definition. Die 
Grundflächen der Nutzungseinheiten sind nach § 2 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 2018 die 
Brutto-Grundflächen. Da die Gefahrenrisiken und die Gefahrentatbestände die Verkaufsstät-
ten von „Standardbauten“ unterscheiden im Wesentlichen von der Brandlast und der Anzahl 
der Kundinnen und Kunden je m² Grundfläche abhängen, ist es einerseits nicht sinnvoll, die 
Konstruktions-Grundfläche der aufgehenden Baukonstruktionen des Bauwerks auf die Fläche 
der Verkaufsräume und Ladenstraßen anzurechnen. Andererseits soll diese Fläche möglichst 
einfach und schnell berechnet und geprüft werden können. Daher erscheint es ebenfalls nicht 
sinnvoll, auf die Netto-Raumfläche der Verkaufsräume und Ladenstraßen abzustellen. 
 
Aus diesen Gründen soll sich der Anwendungsbereich der Nummer 4 nunmehr auf die Fläche 
der Verkaufsräume und Ladenstraßen – gemessen zwischen den fertigen Oberflächen der 
äußeren Bauteile der Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich der Konstruktions-
Grundfläche der inneren Bauteile innerhalb dieser Fläche beziehen. Diese Änderung bewirkt 
zugleich, dass nur noch Verkaufsstätten dem Baugenehmigungsverfahren nach § 65 unterlie-
gen, die zugleich in den Anwendungsbereich des Teils 3 der Sonderbauverordnung fallen.  
 
Absatz 2 Nummer 6 wird neu gefasst und an den Anwendungsbereich des Teils 1 der Sonder-
bauverordnung angepasst:  
Mit Nummer 6 Buchstabe a sollen die Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen als 
große Sonderbauten eingestuft werden, die einzeln für mehr als 200 Besucherinnen und Be-
sucher bestimmt sind oder mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt für mehr als 
200 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind, wenn diese Versammlungsräume gemein-
same Rettungswege haben. Der Anwendungsbereich stellt – in Bezug auf die Sitzplätze – 
vorrangig auf die bestimmungsgemäße Nutzung der Versammlungsstätte ab. 
 
Nummer 6 Buchstabe b definiert Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Tri-
bünen, die keine Fliegenden Bauten sind und deren Besucherbereich für mehr als 1 000 Be-
sucherinnen und Besucher bestimmt ist, sowie solche Versammlungsstätten im Freien, die für 
mehr als 5 000 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind, als große Sonderbauten. Damit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12033 

 
 

106 

fallen auch Versammlungsstätten im Freien, die für mehr als 5 000 Besucherinnen und Besu-
cher bestimmt sind (aber keine Szeneflächen und Tribünen haben), in den Anwendungsbe-
reich der Vorschriften für große Sonderbauten – auch wenn sie keine Tribünen haben. Damit 
gilt auch für diese Versammlungsstätten im Freien die Anforderung des § 43 Absatz 2 SBauVO 
an die Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass (1.) es sich bei dem Sicherheitskonzept nicht um einen Bestandteil der Bauvor-
lagen handelt, sondern um eine Betriebsvorschrift und dass (2.) die Bauaufsichtsbehörden 
keine Veranstaltungen genehmigen, sondern „nur“ die baulichen Anlagen für Veranstaltungen.   
 
Veranstaltungen im Freien, die nicht durch bauliche Anlagen räumlich begrenzt werden, fallen 
ebenso wenig in den Anwendungsbereich der Vorschriften für die großen Sonderbauten wie 
Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte, sondern sind wie Letztere anhand eines Sicherheitskon-
zeptes zur Durchführung der Veranstaltung von den örtlichen Ordnungsbehörden zu beurtei-
len. Eine Beurteilung durch die Bauaufsichtsbehörde wäre unter dieser Voraussetzung richtig-
erweise nur noch dann erforderlich und geboten, wenn die Veranstaltung im Freien genehmi-
gungspflichtige bauliche Anlagen umfasst, die dann nicht als Versammlungsstätten, sondern 
als „ungeregelte“ Sonderbauten im Einzelfall zu beurteilen wären. 
 
Nummer 6 Buchstabe c wird neu in die nordrhein-westfälische Bauordnung aufgenommen. 
Während die Sonderbauverordnung diesen Regelungsinhalt bereits seit längerem kennt, 
fehlte bisher diese Verknüpfung in das Bauordnungsrecht. Mit Buchstabe c sollen Sportstadien 
und Freisportanlagen mit mehr als 5 000 Besucherplätzen als große Sonderbauten eingestuft 
werden. Sportplätze ohne Besuchertribünen - das trifft für die zahlreichen Sportplätze kleiner 
Vereine meist zu - fallen daher nicht unter den Anwendungsbereich der Vorschriften für große 
Sonderbauten, es sei denn, der Sportplatz wird zum Beispiel auch als Freilichttheater genutzt. 
 
Über Absatz 2 Nummer 7 werden dort näher bestimmte Schank- und Speisegaststätten, Be-
herbergungsstätten und Vergnügungsstätten als „große Sonderbauten“ definiert. In Recht-
sprechung und Schrifttum werden folgende Einrichtungen als „Vergnügungsstätte“ geführt: 
Spielhallen, Spielcasinos und Spielbanken, alle Arten von Discotheken und Nachtlokalen (wie 
Varietees, Nacht- und Tanzbars), alle anderen Tanzlokale und -cafes, Einrichtungen mit Vi-
deo-Vorführungen mit sexuellem Charakter oder Striptease-Lokale. Zur Klarstellung werden 
mit der Änderung in Absatz 7 „Wettbüros“ der Definition unterworfen. Da „Wettbüros“ keine 
Spielhallen sind, ist eine Differenzierung und Nennung im Gesetz erforderlich. In Spielhallen 
wird das Glücksspiel überwiegend an Automaten vollzogen. In einem Wettbüro wird zwischen 
einem Wettunternehmen und interessierter Kundschaft auf den Ausgang eines bestimmten 
Ereignisses zu Gewinnquoten gewettet. Neben dem Counter, der Kasse an dem die Wettan-
nahme erfolgt, besteht ein Wettbüro aus Aufenthaltsräumen in denen die Wettkundin oder der 
Wettkunde die Ereignisse mitverfolgen kann. In den Wettbüros sind zumeist Fernseher bzw. 
Bildschirme angebracht, auf denen die Ereignisse übertragen und Live-Ticker zu den jeweili-
gen Ereignissen angeboten werden. Bei Wettbüros steht die kommerzielle Unterhaltung der 
Besuchenden im Vordergrund, im Gegensatz zu einem Ladengeschäft, wie zum Beispiel einer 
Toto- und Lottoannahmestelle. Im Unterschied zur Lottoannahme bedarf das Wetten der stän-
digen elektronischen Information der Kundschaft, wozu immer ein Bildschirm erforderlich ist, 
der den notwendigen Aufenthalt der Wettkundschaft belegt. Aufgrund der Anzahl der zu er-
wartenden Besucherinnen und Besucher besteht die Möglichkeit einer größeren Gefährdung, 
was die Aufnahme in den Katalog der „großen Sonderbauten“ rechtfertigt.   
 
Absatz 2 stuft mit der neuen Nummer 8 Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der 
Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren 
Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, dann als große Sonderbauten ein, wenn die Nut-
zungseinheiten (a.) einzeln für mehr als sechs Personen oder (b.) für Personen mit Intensiv-
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pflegebedarf bestimmt sind, oder (c.) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insge-
samt mehr als zwölf  Personen bestimmt sind. Die Aufnahme der neuen Nummer 8 dient einer 
weiteren Anpassung an die MBO. 
 
An Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebe-
dürftigkeit oder Behinderung im vorstehenden Sinne, die weniger als die genannten Personen 
in Buchstabe a und c aufnehmen bzw. nicht für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt 
sind (Buchstabe b), sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten zu stellen (vgl. insoweit 
die Ausführungen zu § 47 Absatz 5).   
 
Nach der Nummer 8 neu haben bestimmte Gebäude oder Nutzungseinheiten Sonderbauei-
genschaft, wenn sie dem Zweck dienen, dass in ihnen Personen mit Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung gepflegt oder betreut werden. Große Sonderbauten und entsprechende Nutzun-
gen im Sinne von § 50 Absatz 2 sind beispielsweise vollstationäre Langzeitpflege- und Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen, stationäre Hospize, teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen, Woh-
nungen für Pflege-Wohngemeinschaften, stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung und Wohnungen für Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung.  
 
Die Regelungen für „große Sonderbauten“ gilt unabhängig von der Organisationsform der Nut-
zungseinheit. Die Eigenschaft als „großer Sonderbau“ hat verfahrenssteuernde Wirkung. Sie 
bewirkt, dass für die Einrichtung dieser Nutzungseinheiten die Durchführung eines Baugeneh-
migungsverfahrens gemäß § 65 notwendig ist. Gleiches gilt für eine entsprechende Umnut-
zung im Gebäudebestand. Dabei ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen (§ 70 Absatz 2 Satz 
3). Über § 50 Absatz 1 können an Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (Sonder-
bauten) im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Die Anforderungen und Erleichterungen nach § 50 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 6 und 7 können konkretisiert werden. Damit wird für Nutzungseinheiten mit Pflege- 
und Betreuungsbedarf ermessensabhängig ein angemessenes Brandschutzniveau definiert, 
das auch den Zielen eines selbstbestimmten Wohnens Rechnung tragen soll.  
 
Bei Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung handelt es sich um solche, die 
von vornherein nur einer solchen Nutzung gewidmet werden und in die Menschen nur deshalb 
einziehen, um dort gepflegt oder betreut zu werden. Somit wird zum Beispiel eine Wohnung, 
in der aufgrund eines Unfalls pflegebedürftig gewordene Ehepartner weiter leben, nicht zum 
Sonderbau. Derartige Nutzungseinheiten fallen nicht in den Anwendungsbereich von § 47 Ab-
satz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 und werden nicht in die Regelungen der jeweiligen Buch-
staben a und b und demzufolge auch nicht in die Additionsregelung des Buchstaben c einbe-
zogen. 
 
Die Tatbestandsmerkmale Pflege oder Betreuung weisen darauf hin, dass die Personen auf 
Pflege- oder Betreuungsleistungen angewiesen sind. Pflege oder Betreuung im Sinne von § 
47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 liegen jedoch nicht vor, wenn lediglich geringfügige 
allgemeine Betreuungsleistungen (Serviceleistungen) in Anspruch genommen oder zur Verfü-
gung gestellt bzw. vorgehalten werden. Als geringfügige Serviceleistungen kommen beispiels-
weise hauswirtschaftliche Versorgung, Verpflegung oder allgemeine Dienstleistungen wie Not-
ruf-und Hausmeisterdienste, Informations-und Beratungsleistungen oder die Vermittlung von 
Dienst-und Pflegeleistungen in Betracht. Auch derartige Nutzungseinheiten unterliegen nicht 
dem Anwendungsbereich von § 47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8. 
 
Die Beschränkung auf Personen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, bewirkt, 
dass zum Beispiel Nutzungseinheiten für schwer erziehbare Jugendliche, Drogenabhängige 
oder für Wohngemeinschaften für Menschen mit seelischen Behinderungen nicht als „große 
Sonderbauten“ eingestuft werden. 
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Nach Nummer 8 werden Nutzungseinheiten ab sieben Personen mit Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung zu großen Sonderbauten, weil ab dieser Personenzahl ein Gefahrenpotential be-
steht, welches im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 einer Einzelfallbeurteilung unterzo-
gen werden muss. Hierzu gehört insbesondere die Prüfung des erforderlichen Brandschutz-
konzeptes.  
 
Bei Nutzungseinheiten mit bis zu sechs Personen liegt kein Sonderbau vor (vgl. § 47 Absatz 
5). Bei der Aufnahme einer solchen Nutzung in bestehenden Wohnungen ist auch keine Nut-
zungsänderung anzunehmen. Ein „großer Sonderbau“ entsteht auch nur, wenn die Nutzungs-
einheiten einzeln den Schwellenwert (mehr als sechs Personen) überschreiten. Dadurch soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Abgrenzung der Nutzungseinheit von ihrer baulichen 
Unabhängigkeit bestimmt ist, nicht durch ihre Organisationsform. Das bedeutet beispiels-
weise, dass zwei baulich nicht unmittelbar verbundene Wohnungen mit jeweils sechs Perso-
nen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung auch im Fall ihrer organisatorischen oder kon-
zeptionellen Zusammengehörigkeit grundsätzlich zwei Nutzungseinheiten mit je sechs Perso-
nen bleiben. Die Schwelle zum „großen Sonderbau“ wird in diesem Fall nicht überschritten.  
 
Nach Buchstabe b ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn Einrich-
tungen oder Wohnungen über den allgemeinen Zweck der Pflege oder Betreuung hinaus von 
Anfang an darauf ausgerichtet sind dem besonderen Zweck zu dienen, Personen mit Intensiv-
pflegebedarf aufzunehmen, zum Beispiel Menschen mit apallischem Syndrom („Wachkoma“) 
oder mit Langzeitbeatmungsbedarf.  
 
Nach Buchstabe c ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn mehr als 
zwölf Personen, die in Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Perso-
nen leben, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, einen gemeinsamen Rettungsweg 
haben.  
 
Hierbei sind nur die Personen anzurechnen, die gepflegt oder betreut werden. So sind insbe-
sondere Pflegerinnen und Pfleger sowie Betreuerinnen und Betreuer nicht hinzuzurechnen.  
 
Sinn dieser Regelung ist, dass die Zahl der Personen, die sich im Gefahrenfall nicht selbst 
retten können, sondern auch auf die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr angewiesen sind, 
begrenzt wird, soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren die Genehmigungsfähigkeit der 
Nutzung festgestellt wird.  
  
In der Folge werden die bisherigen Nummern 8 bis 10 und die Nummern 11 bis 14 im Absatz 
2 zu den Nummern 9 bis 11 und zu den Nummern 12 bis 15.  
 
Absatz 2 Nummer 11 (bisher: Nummer 10) stuft Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit 
Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen, 
ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder 
als große Sonderbauten ein. Die Änderungen dienen zur weiteren Anpassung an die MBO.  
 
Die Nummer 16 (bisher: Nummer 15) im Absatz wird ersatzlos gestrichen. Für Fliegende Bau-
ten gilt insoweit § 78 abschließend.  
 
20. zu § 53 Bauherrschaft 
In § 53 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „genehmigungsbedürftigen“ durch die Worte „nicht ver-
fahrensfreien“ ersetzt. Siehe hierzu auch die Änderung in § 62.  
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Hintergrund ist, dass das nordrhein-westfälische Bauordnungsrecht bisher zwischen geneh-
migungsfreien (künftig: verfahrensfreien) und nicht genehmigungsfreien Bauvorhaben unter-
scheidet. Zu den „nicht genehmigungsfreien“ (künftig: nicht verfahrensfreien) Bauvorhaben 
gehören auch solche, die zwar vom Grunde her genehmigungsbedürftig sind, aber wiederum 
von der Genehmigung freigestellt sind (§ 63 BauO NRW 2018). Damit wird klargestellt, dass 
die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht verfahrens-
freien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe 
der §§ 54 bis 56 zu bestellen hat, soweit sie nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach 
diesen Vorschriften geeignet ist.  
 
Bauherrschaft ist, wer auf seine Verantwortung eine Anlage vorbereitet oder ausführt oder 
vorbereiten oder ausführen lässt; diese Definition gilt für alle Anlagen nach § 2 Absatz 1 Satz 
4 BauO NRW 2018. Die Eigenschaft der Bauherrschaft beginnt nicht erst mit der Vornahme 
von Bauausführungshandlungen, sondern bereits mit deren Vorbereitung. Mit der in § 53 Ab-
satz 1 geregelten Bestellungspflicht soll sichergestellt werden, dass qualifizierte Personen das 
Baugeschehen gestalten und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben an das Vor-
haben gewährleisten.  
 
„Nicht verfahrensfreie“ Bauvorhaben, also solche, bei denen § 53 Absatz 1 Satz 1 zur Anwen-
dung kommen soll, sind anzeigepflichtige Beseitigungen (§ 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 
2018), genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018), Bauvorhaben, die 
dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018) oder dem Genehmi-
gungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018) unterliegen, Fliegende Bauten (§ 78 BauO NRW 
2018) und zustimmungspflichtige Bauvorhaben (§ 79 BauO NRW 2018).  
 
Die Änderung des Absatz 2 Satz 2 in § 53 stellt insofern eine Folgeänderung dar.  
 
21. zu § 54 Entwurfsverfassende 
Absatz 1 Satz 3 soll gestrafft und an die Musterbauordnung angepasst werden. Es entfällt die 
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, 
Einzelberechnungen und Anweisungen „geliefert werden“. Denn Entwurfsverfassende im 
Sinne der Vorschrift ist nicht nur, wer die Bauvorlagen (§ 70 Absatz 2 Satz 1 BauO NRW 2018) 
fertigt und/oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde dafür verantwortlich zeichnet, sondern 
auch, wer die in der Vorschrift angesprochenen weiteren, für die Bauausführung erforderlichen 
Unterlagen erstellt bzw. – bei Bestellung von Fachplanern nach Absatz 2 – die Koordinations-
verantwortung trägt; an einem Bauvorhaben können also – nacheinander – mehrere Entwurfs-
verfassende (in diesem Sinne) mitwirken.  
 
Insbesondere um in die Pflichten der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers auch 
diejenigen Fälle einzubeziehen, in denen kein Baugenehmigungsverfahren mehr durchgeführt 
wird wie bei der Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW 2018), entfällt infolge der weite-
ren Anpassung an die MBO, dass diese Unterlagen „dem genehmigten Entwurf“ entsprechen 
müssen. Der Fall, dass formell unzulässig (weil genehmigungsbedürftig, aber ungenehmigt) 
von genehmigten Bauvorhaben abgewichen wird, wird nach wie vor von der Regelung erfasst, 
weil es sich auch dann um einen Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften handelt.  
 
Mit § 54 Absatz 4 wurde zum 1. Januar 2019 eine neue Regelung in das nordrhein-westfäli-
sche Bauordnungsrecht aufgenommen, die klar definiert, von welchem Personenkreis Stand-
sicherheitsnachweise für bauliche Anlagen erstellt werden dürfen. Die vorgesehenen Ände-
rungen resultieren aus der Praxiserfahrung mit dem Umgang des Absatz 4.  
 
22. zu § 57 Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden 
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§ 57 Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörden über ausreichend qualifiziertes 
Fachpersonal zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben verfügen 
müssen.  
 
Angesichts des Fachkräftemangels auf der einen Seite und des durch die demografische Ent-
wicklung bedingten Ausscheidens von heute Tätigen in den Bauaufsichtsbehörden auf der 
anderen Seite, ergibt sich das Erfordernis den Behörden eine höhere Flexibilität bei der Stel-
lenbesetzung einzuräumen. In der Folge kann § 57 Absatz 2 Satz 3 entfallen.  
 
23. zu § 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 
In § 58 Absatz 5 Satz 1 wird klargestellt, dass Bauaufsichtsbehörden Sachverständige und 
sachverständige Stellen nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 zur Erfüllung ihrer Aufgaben heranzie-
hen können. § 87 Absatz 2 Nummer 3 ermächtigt das für Bau zuständige Ministerium, durch 
Rechtsverordnungen Vorschriften über die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichts-
behörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung 
und Bauzustandsbesichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen zu erlassen. 
Im Rahmen der auf Basis des § 87 Absatz 2 Nummer 3 vorgesehenen Rechtsverordnung 
können somit berechtigten Personen hoheitliche Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden im 
Zuge der bauaufsichtlichen Prüfung übertragen werden. 
Ungeachtet des Regelungsinhaltes in der Bauordnung war und ist bereits heute über die Be-
fugnis aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VwVfG Nordrhein-Westfalen für die Bauaufsichts-
behörden möglich.  
 
Bereits heute kann die untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 27 der Verordnung über bau-
technische Prüfungen (BauPrüfVO) beispielsweise die erforderliche Prüfung der Standsicher-
heitsnachweise, der Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur über-
tragen. Dies gilt gemäß § 27 Absatz 2 BauPrüfVO auch für Teile der Bauüberwachung sowie 
Teile der Bauzustandsbesichtigung. Nach § 28 Absatz 3 BauPrüfVO hat die Prüfingenieurin 
oder der Prüfingenieur die Vollständigkeit und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der 
übrigen bautechnischen Nachweise und der dazugehörigen Ausführungszeichnungen in ei-
nem Prüfbericht gegenüber der beauftragenden Bauaufsichtsbehörde zu bescheinigen. Dies 
dient der Entlastung der Bauaufsichtsbehörden und wird im Rahmen der Baustatik seit Jahren 
gelebt.  
 
Absatz 5 Satz 2 regelt nun gesetzlich, dass die Bauaufsichtsbehörde in den Fällen, wo sie für 
die Prüfung des Brandschutzes zuständig ist, einschließlich des – für Sonderbauten erforder-
lichen – Brandschutzkonzeptes sowie für die Zulassung von Abweichungen von Anforderun-
gen an den Brandschutz eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz 
beauftragen kann. Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für den Brandschutz wird in die-
sen Fällen hoheitlich tätig. Dabei sind die an die Prüfung des Brandschutzes gestellten Anfor-
derungen von der Prüfingenieurin bzw. dem Prüfingenieur genauso zu beachten wie die Bau-
aufsichtsbehörde diese zu beachten hat (siehe § 25 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz). Näheres wird in der Rechtsverordnung nach § 87 
Absatz 2 Nummer 3 geregelt.  
 
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll 
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-West-
falen geleistet werden.  
 
24. zu § 60 Grundsatz 
Die Änderung in § 60 Absatz 1 ist klarstellender Natur: Die Beseitigung von Anlagen ist unter 
bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei; in den anderen Fällen ist die Beseitigung 
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von Anlagen anzeigebedürftig (siehe weiter unten). Es erfolgt damit eine vollständige Anpas-
sung an die Musterbauordnung.  
 
25. zu § 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
Die Streichung der Wörter „oder an“ im § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist redaktioneller Art; 
materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden. Die Änderung in Satz 2 dient le-
diglich der Klarstellung.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis soll die Genehmigung von Werbeanlagen den Un-
teren Bauaufsichtsbehörden vorbehalten bleiben. Daher wird in § 61 Absatz 1 Satz1 die Num-
mer 3 aufgehoben. 
 
 
26. zu § 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 
§ 62 regelt – sachlich mit der bisherigen Fassung übereinstimmend – die „Verfahrensfreiheit“ 
von Bauvorhaben. Der Begriff der Verfahrensfreiheit – an Stelle der Genehmigungsfreiheit 
bzw. der (so die bisherige Überschrift) „Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von 
Anlagen“ – wird gewählt, um die unter § 62 fallenden Bauvorhaben von den der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 63 unterliegenden und damit ebenfalls genehmigungsfreien Bauvor-
haben zu unterscheiden. Die Änderung der Begrifflichkeiten führt zu einer weiteren Anglei-
chung der nordrhein-westfälischen Bauordnung mit der Musterbauordnung.   
 
Die Verfahrensfreiheit des § 62 Absatz 1 bezieht sich auf das Vorhaben, mithin also auf die 
Errichtung und Änderung und ausnahmsweise auch die Nutzungsänderung und bei Absatz 2 
auf die Nutzungsänderung. Die Verfahrensfreiheit der in § 62 Absatz 1 aufgezählten Vorhaben 
entbindet die Bauherrschaft nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauauf-
sichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt (§ 60 Absatz 2). 
 
§ 62 kommt nur dann zur Anwendung, wenn das Vorhaben selbständig als Einzelvorhaben 
ausgeführt wird. Ziel der Verfahrensfreiheit ist es, weniger bedeutsame Vorhaben von der Bau-
genehmigungspflicht freizustellen, wenn sie nicht in einem räumlichen, zeitlichen und funktio-
nellen Zusammenhang mit einem anderen (Gesamt-)Vorhaben stehen. Das Vorhaben darf 
ergo nicht unselbständiger Teil eines einheitlich auszuführenden Gesamtvorhabens sein. Ist 
es Bestandteil einer genehmigungspflichtigen Baumaßnahme, wird es der Genehmigungs-
pflicht unterworfen (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.10.2009, 2 S 54/09).  
 
Besteht allerdings das Gesamtvorhaben ausschließlich aus Teilen, die allesamt – nach den 
unterschiedlichen Tatbeständen des § 62 – verfahrensfrei sind, ist das Vorhaben als verfah-
rensfreies Gesamtvorhaben zu beurteilen (in analoger Anwendung: BeckOK BauordnungsR 
Bayern/Weinmann, 14. Ed. 1.3.2020, BayBO Art. 57 Rn. 21; so auch Simon/Busse/Lech-
ner/Busse Rn. 32, 16; JDBW/Jäde Rn. 12). 
 
a)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
I n Nummer 1 Buchstabe b soll geregelt werden, dass die Genehmigungsfreiheit von Ga-

ragen auf 30 m² pro Grundstück begrenzt wird. Dies wird durch das Einfügen des Wortes 
„insgesamt“ klargestellt.  

 
 Durch § 62 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i waren bisher Wochenendhäuser auf geneh-

migten Wochenendplätzen genehmigungsfrei (künftig: verfahrensfrei) gestellt. Die bereits 
in der BauO NRW 2000 enthaltene Genehmigungsfreistellung wurde mit der BauO NRW 
2018 derart geändert, dass in der Norm klargestellt wurde, dass Wochenendhäuser auf 
genehmigten Wochenendplätzen nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen. Nach § 10 
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BauNVO können durch Bebauungsplan Sondergebiete festgesetzt werden, die der Erho-
lung dienen. Hierzu zählen Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Camping-
platzgebiete. Aus diesem Grund sieht auch das Planungsrecht für Erholungsgebiete an-
dere Voraussetzungen als für die anderen innerstädtischen Baugebiete vor. Eine Wohn-
dauernutzung schließt sich daher in einem Erholungsgebiet aus. 

 
 Um den Zielen des Planungsrechts auch bauordnungsrechtlich Geltung zu verschaffen, 

soll die Genehmigungsfreiheit (künftig: Verfahrensfreiheit) für derartige Vorhaben entfal-
len. Die Absicht, ein Wochenendhaus zu errichten, wird damit künftig dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren unterliegen.  

 
 Somit besteht auch dann von vorneherein die Möglichkeit, dafür Sorge zu tragen, dass 

Wochenendhäuser den Vorgaben für die Größe, die in der Verordnung über Camping- 
und Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatzverordnung - CW VO) in der Fas-
sung vom 24. März 2011 (GV. NRW. S. 197), die zuletzt durch Verordnung vom 10. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 680) geändert worden ist, geregelt sind, entsprechen; Ände-
rungen an diesen Anlagen unterliegen dann auch der vereinfachten Genehmigungspflicht.  

 
 Durch diese Änderung soll für die Zukunft dafür Sorge getragen werden, dass es auf Wo-

chenendplätzen (oder vgl.) nicht zu einer Verfestigung von Wohnstrukturen im Sinne eines 
Dauerwohnens kommt.  

 
b)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d bzw. Nummer 4 Buchstabe c 
 Die Änderungen sind jeweils redaktioneller Natur. 
 
c)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5  
 Zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus, wird nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 

Buchstabe a die Errichtung und Änderung von   
 

 Antennen (Buchstabe aa 1. Alternative),  
 
 Antennen tragender Masten mit einer Höhe bis zu 15 m (Buchstabe aa 2. Alternative, 
 
 im Außenbereich freistehender Antennen tragender Masten bis zu 20 m (Buchstabe 

aa 3. Alternative) und  
 
 zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt von 10 m³ (Buch-

stabe bb),  
 
 die Änderung der äußeren Gestalt der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit 

einem Vorhaben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buch-
stabe a Buchstabe bb) verbunden ist und  

 
 die Nutzungsänderung der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit einem Vor-

haben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buchstabe a 
Buchstabe bb) verbunden ist 

 
 verfahrensfrei gestellt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Buchstabe aa 1. Al-

ternative bis 3. Alternative ist, dass eine nach § 54 Absatz 4 berechtigte Person die sta-
tisch-konstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt hat.  

 
 Antennen sind damit unabhängig von ihrer Länge verfahrensfrei. Antennen sind Vorrich-

tungen zum Abstrahlen oder Empfangen von elektromagnetischen Schwingungen. Die 
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Verfahrensfreiheit von Antennen tritt unabhängig von ihrer Zweckbestimmung, ihrem Aus-
sehen, ihrer Wirkungsweise, ihrer Sendeleistung oder sonstigen technischen Eigenheiten 
ein; hiervon sind auch die bisher gesondert aufgeführten Parabolantennenanlagen erfasst 
(OVG Münster, Urteil vom 13.06.1991, 11 A 87/90). Umfasst werden damit Antennen ins-
besondere für Rundfunk- und Fernsehempfang sowie für Mobil- oder Amateurfunk. 

 
 Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa 2. Alternative sind An-

tennen tragende Masten mit einer Höhe bis zu 15 m verfahrensfrei. Die Höhenbegrenzung 
der Verfahrensfreiheit von Masten auf 15 m hat statisch-konstruktive Gründe, die aber 
nicht in der Standsicherheit dieser Anlagen „in sich“ liegen, sondern in den Windlasten, 
denen sie ausgesetzt sein könnten. Daraus folgt, dass es bei Masten, deren Fuß innerhalb 
eines Gebäudes liege und die das Dach überragten, nicht auf die Gesamthöhe der Anlage 
ankomme, sondern nur auf die Höhe über Dach, weil die Anlage nur insoweit Windlasten 
ausgesetzt sein könne. Mithin ist bei Antennenmasten, deren Fuß innerhalb des Gebäu-
des liegt, nicht auf die Gesamthöhe, sondern nur auf die Höhe über Dach abzustellen. Die 
Höhe ist auf Gebäuden ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut (Austritt des 
Mastes aus dem Dach) zu messen.  

 
 Unerheblich ist es, wenn am Antennenmast eine verfahrensfreie Anlage wie beispiels-

weise ein Blitzableiter angebracht ist.  
 
 Ein gestiegener Bedarf nach mobilen Datendiensten und der Aufbau des 5 G-Netzes, ver-

bunden mit Versorgungsauflagen für die Mobilfunkbetreiber, die entsprechenden Lizen-
zen erworben haben, machen verstärkte Ausbaumaßnahmen erforderlich. Um eine opti-
male Netzabdeckung und -versorgung zu erreichen, kommen sowohl eine Erhöhung der 
Anzahl der Maststandorte als auch der Einsatz solcher Masten in Betracht, die aufgrund 
ihrer Höhe bislang nicht verfahrensfrei sind. Masten mit einer Höhe von 20 Metern können 
nach den Angaben der Mobilfunkbetreiber einen Beitrag zum bedarfsgerechten Ausbau 
leisten. Die Erhöhung um zehn Meter für freistehende Antennen im Außenbereich gegen-
über dem Status quo ist bauordnungsrechtlich vertretbar (§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 Buchtabe a Buchstabe aa 3. Alternative). Es handelt sich im Regelfall um gewerbsmäßig 
betriebene Anlagen, bei denen unterstellt werden kann, dass der Betreiber Fragen der 
Standsicherheit im Interesse der von ihm zu gewährleistenden Versorgungssicherheit be-
rücksichtigt. Im Übrigen sind auch planungsrechtlich regelmäßig keine zusätzlichen Span-
nungen für die im Außenbereich privilegierten Vorhaben zu erwarten. 

 
 Verfahrensfreiheit besteht nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe 

bb auch für die den Antennen zugehörigen Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Raum-
inhalt bis zu 10 m³. Abzustellen ist hierbei auf das Volumen des abgetrennten, gewerblich 
genutzten Gebäudeteils und nicht auf den Rauminhalt der elektrischen Anlagen. Prakti-
sche Bedeutung erlangt die Regelung vor allem bei den Technikstationen (oder Technik-
containern) für Mobilfunkanlagen. Einer Antenne können auch mehrere Versorgungsein-
heiten mit jeweils unter 10 m³ zugeordnet sein. 

 
 Darüber hinaus enthält § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a noch zwei weitere 

verfahrensfreie Tatbestände, wenn die Antenne und/oder der Mast bzw. – theoretisch – 
die Versorgungseinheit verfahrensfrei sind und sich auf eine bestehende Anlage bezie-
hen: Dies ist zum einen die mit einem solchen Vorhaben verbundene Nutzungsänderung 
der baulichen Anlage. Zum anderen ist dies die hiermit verbundene Änderung der äußeren 
Gestalt der baulichen Anlage. Bestehend im Sinne des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Buchstabe a ist die Anlage nur, wenn sie rechtmäßig besteht, also entweder genehmi-
gungspflichtig und genehmigt oder genehmigungsfrei, aber materiell rechtmäßig ist (vgl. 
hierzu Nr. 2.1.2.1 des IMS v. 16.7.2001 – II B 4-4104-038/00). Das bedeutet, dass das 
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Anbringen, Ändern oder Austauschen von Antennen auf bestehenden Mobilfunkmasten 
verfahrensfrei ist. 

 
 Ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden, bleiben – 

wie bisher ohne zeitliche Beschränkung – gemäß Nummer 5 Buchstabe b verfahrensfrei.  
 
 Die Änderung in Buchstabe e stellt eine redaktionelle Korrektur des Gesetzestextes dar: 

„Flutlichtmasten auf Sportanlagen, ansonsten bis zu einer Höhe von 10 m“ gelten als ver-
fahrensfreie Bauvorhaben. 

 
d)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 regelt die Verfahrensfreiheit der Errichtung und Änderung 

von Behältern. Bei Vorliegen einer Baugenehmigungspflicht von Behältern, die nach Pro-
duktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen, wird die Baugenehmi-
gung einkonzentriert (§ 61 Absatz 1 Nummer 5 BauO NRW 2018).  

 
 Durch die Änderung des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c) erfolgt eine weitere 

Anpassung an die Musterbauordnung. Ortsfeste Behälter sonstiger Art, die nicht unter 
Nummer 6 Buchstabe a) oder b) fallen, sind verfahrensfrei, wenn sie einen Brutto-Raum-
inhalt bis zu 50 m³ und eine Höhe bis zu 3 m aufweisen. Auf den Inhalt und den Aggre-
gatzustand kommt es bei der Verfahrensfreiheit sonstiger Behälter nicht an. In Abgren-
zung zu Nummer 6 Buchstabe a) oder b) kann es sich bei Behältern sonstiger Art im Sinne 
des Nummer 6 Buchstabe c) beispielsweise um Wasserbehälter oder Behälter zur Auf-
nahme von festen Stoffen auf einem Wertstoffhof an.  

 
e) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstaben e und f 
 In Nummer 10 Buchstabe e wird die Begrifflichkeit „Pergolen“ gestrichen, da sich dieser 

Sachverhalt auch in Nummer 15 wiederfindet. Der Inhalt des Satzes 1 Nummer 10 Buch-
stabe f wird an dieser Stelle gestrichen und unter Nummer 14 „folgende Plätze“ eingefügt. 
Zur Begründung siehe dort.  

 
f) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11  
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a lautet in der MBO: „Verfahrensfrei sind […] 

11. Folgende tragende und nichttragende Bauteile a) nichttragende und nichtaussteifende 
Bauteile in baulichen Anlagen, […]“. Insgesamt haben zwölf von 16 Bundesländern diesen 
Regelungsinhalt aus der MBO in die jeweilige landesgesetzliche Bauordnung übernom-
men.   

 
 Mit dem Gesetzentwurf wird ein weiterer Schritt in die Richtung der MBO für Nordrhein-

Westfalen vorgesehen: Nummer 11 Buchstabe a bezieht sich – wie die aller anderen Ver-
fahrensfreiheitstatbestände – auf selbständige Vorhaben, die nicht Teil eines einheitlich 
auszuführenden Gesamtvorhabens sind. Dies betrifft im Wesentlichen die Situation, dass 
die in Nummer 11 aufgeführten tragenden und nichttragenden Bauteile nach der Errich-
tung der baulichen Anlage ausgeführt bzw. geändert werden.  

 
 Unter einem Bauteil ist ein in sich abgeschlossener Teil der baulichen Anlage zu verste-

hen. Tatbestandliche Voraussetzung für § 62 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe a) ist, dass 
der fragliche Bauteil innerhalb der Außenwände der baulichen Anlage liegt („in baulichen 
Anlagen“). Deshalb werden Außenmauern von der Verfahrensfreiheit nach § 62 Absatz 1 
Nummer 11 Buchstaben a) und b) nicht erfasst. Das Bauteil muss nichttragend oder nicht-
aussteifend sein und – als weitere Voraussetzung – keinen Brandschutzanforderungen 
unterliegen, also weder in statischer Hinsicht keine tragende oder aussteifende Funktion 
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noch eine Brandschutzrelevanz besitzen. Ein Bauteil hat dann eine tragende oder aus-
steifende Funktion, wenn er zur Erhaltung der Standsicherheit der baulichen Anlage und 
ihrer Teile notwendig ist, nämlich die Last anderer Bauteile übernimmt und ableitet bzw. 
der Querversteifung dient. Nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile sind vor allem 
unbelastete Zwischenwände und sonstige statisch unerhebliche Bauteile. 

 
 Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a) sind die Errichtung und Änderung 

nichttragender und nichtaussteifender Bauteile in baulichen Anlagen, an die keine Brand-
schutzanforderungen gestellt werden, verfahrensfrei, sofern eine für die jeweilige bauliche 
Anlage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 bauvorlageberechtigte Person die statisch-kon-
struktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft 
bescheinigt hat. Somit gilt die Verfahrensfreiheit auch dann, wenn eine wärme- oder 
schallgeschützte Bauart vorgeschrieben ist.  

 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe b) der MBO lautet im Wortlaut: „die Änderung 

tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2,“. Insgesamt haben zehn von 16 Bundesländern diesen Regelungsinhalt in 
ihre jeweiligen landesgesetzlichen Grundlagen aufgenommen. Insoweit wird die Regelung 
aus der MBO übernommen, aber zugleich ergänzt: Die Änderung tragender oder ausstei-
fender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ist nur dann 
verfahrensfrei, wenn eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 der Bauherrschaft be-
scheinigt, dass die Änderung die Standsicherheit des Wohngebäudes im Ganzen und in 
seinen einzelnen Teilen nicht gefährdet. 

 
 Die Regelung soll vor allem Modernisierungsvorhaben erleichtern und ergänzt die Rege-

lung der Nummer 11 Buchstabe a), nach der die Errichtung und Änderung nichttragender 
und nicht aussteifender Bauteile, sofern an diese keine Brandschutzanforderungen ge-
stellt werden, mit Nachweis verfahrensfrei gestellt wird.  

 
 Unter die Verfahrensfreiheit fallen – wie bei Nummer 11 Buchstabe a) – nur Änderungen 

an Bauteilen innerhalb von bestehenden Gebäuden, also nicht an den Außenwänden. 
 
 Verfahrensfrei sind nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe c) die Errichtung und 

Änderung von Fenstern und Türen (vgl. § 37) und der dafür bestimmten Öffnungen in 
bestehenden baulichen Anlagen. Die Regelung gilt nicht nur für Fenster und Türen in der 
Außenwand, sondern auch für Dachflächenfenster. Unter Nummer 11 Buchstabe c) fallen 
nicht Dachgauben, sonstige Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachbalkone. Die Re-
gelung ist auf alle Arten von Gebäuden anwendbar. 

 
 Zur Abgrenzung von (verfahrensfreien) Dachflächenfenstern mit Aufkeilrahmen zu (ge-

nehmigungspflichtigen) Dachaufbauten ist dabei das konkrete Erscheinungsbild im Ein-
zelfall. Ein Dachaufbau liegt in einem solchen Fall nur dann vor, wenn er deutlich sichtbar 
aus der Dachlinie heraustritt. 

 
 Von der Errichtung ist auszugehen, wenn neue Fenster oder Türen eingebaut und die für 

diese vorgesehenen Öffnungen neu geschaffen werden. Eine Änderung liegt vor, wenn 
die für Fenster und Türen vorgesehenen Öffnungen vergrößert, verkleinert, verschoben 
oder auch verschlossen werden. Unter Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c) fällt auch der 
Austausch von Holzfenster durch Kunststoff- oder Aluminiumfenster, von Sprossen- ge-
gen Einscheibenfenster und von Fenster gegen Türen (natürlich jeweils auch umgekehrt). 

 
 Verfahrensfrei ist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe d) an allen baulichen An-

lagen die Errichtung (besser: Anbringung) und Änderung von Verblendungen und Verputz. 
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Außenwandbekleidungen (einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung) sind eben-
falls verfahrensfrei, nicht aber bei Hochhäusern (vgl. § 50 Absatz 2 Nummer 1) und zwar 
wegen deren brandschutztechnischer Relevanz. Außenwandbekleidungen (vgl. § 28), 
Verblendungen und Verputz werden als Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen 
angebracht und dienen dem Wärme- und Schallschutz sowie der optischen Gestaltung 
baulicher Anlagen. Das Material und die Form hat keine Relevanz für die Frage der Ver-
fahrensfreiheit. Die Verfahrensfreiheit nach Nummer 11 Buchstabe d) entbindet nicht von 
der Einhaltung der materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 60 Absatz 2). Zu den-
ken ist insbesondere daran, dass Außenwandbekleidungen, Verblendungen und Verputz 
(insbesondere hinsichtlich der Farbgebung) den Anforderungen des § 9 (sowohl hinsicht-
lich der Anlage selbst als auch hinsichtlich des Straßen-, Orts- und Landschaftsbilds) ent-
sprechen müssen (bzgl. örtlicher Bauvorschriften, Festsetzungen in Bebauungsplänen 
sowie in Bezug auf eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach DSchG). Bei nachträg-
lichen Maßnahmen an der Fassade, insbesondere wenn diese erstmals mit einer Wärme-
dämmung verbunden sind, ist auf die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 zu achten. 

 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e) und f) entsprechen den bisher geltenden 

Fassungen. Der Buchstabe g) nimmt Hinweise aus der Praxis derart auf, dass die Erneu-
erung von Balkonen (hiervon sind auch Balkonbrüstungen sowie die Erneuerung von Bal-
konplatten umfasst) oder der Ersatz von Balkonen durch Altane auf dem eigenen Grund-
stück unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Bescheinigung der statisch-konstruk-
tiven Unbedenklichkeit verfahrensfrei gestellt werden. Mit dieser Regelung werden die 
Bauaufsichtsbehörden von Bauantrags- und Prüfpflichten im Zusammenhang von Moder-
nisierungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen von entsprechenden bauaufsichtlichen Verfah-
ren entlastet.  

 
 Mit den vorgesehenen Änderungen in Absatz 1 Nummer 11 – gegenüber dem heutigen 

Recht – werden deutliche Erleichterungen geschaffen.  
 

g) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 Buchstabe a) 
 Die Änderung dient einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen Bauordnungs-

rechts an die MBO.  
 
h)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d) 
 Die Änderung in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d) ergänzt den Tatbestand 

um die „[..] der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevölke-
rung [..]“. Hierunter kann beispielsweise eine epidemische Lage von landesweiter Trag-
weite fallen. Es soll klargestellt werden, dass Behelfsbauten, die zur Abwehr einer Gefahr 
für die Bevölkerung für kurze Zeit dienen – dies kommt durch den Begriff „Behelfsbau“ 
zum Ausdruck – der Verfahrensfreiheit unterliegen. Zuvörderstes Ziel dieser baulichen 
Anlagen ist der Schutz der Bevölkerung vor einer Gefahr.  

 
i)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g) 
 Der Inhalt des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g) wird klargestellt: Aus der 

Praxis wurden Anfragen derart adressiert, ob es sich bei der Begrifflichkeit „ortsveränder-
liche und fahrbereit aufgestellte Anlagen zur Haltung von Geflügel“ um eine Freilandhal-
tung handele. Des Weiteren bezogen sich die Hinweise darauf, dass „800 Hühner“ konkret 
adressiert wurden, in dem ersten Halbsatz aber Geflügel gegenständlich sei. Da es mit 
der bisherigen Fassung des Nummer 13 Buchstabe g) zu Adaptionsschwierigkeiten in der 
Praxis gekommen ist, wird dies nun redaktionell geändert.  

 
j)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14  
 In Buchstabe d wird der Verweis auf die Vorschrift über Kinderspielplätze angepasst.   
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 Die Errichtung und Änderung von Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer da-

mit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte, einer Verkaufsstelle des Lebens-
mittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes ist verfahrensfrei (bisher: § 62 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f). Derart kleine Freischankflächen – soweit sie 
bauplanungsrechtlich zulässig sind, andernfalls eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 
BauGB, § 69 Absatz 2 erforderlich wäre – sind auch unter nachbarrechtlichen Gesichts-
punkten nicht so problematisch, dass sie zwingend einem präventiven Kontrollverfahren 
unterworfen werden müssten und etwa berührte Fragen der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs ohnehin im Rahmen der regelmäßig erforderlichen straßenrechtli-
chen Sondernutzungserlaubnis abzuarbeiten sind. 

 
 Eine Freischankfläche ist der im Freien gelegene Teil einer Gaststätte, einer Verkaufs-

stelle des Lebensmittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes, der zum Ver-
zehr von Speisen oder Getränken bestimmt ist. Hierzu zählen Biergärten - aber auch 
Gastplätze, die vor einer Gaststätte oder Verkaufsstelle – und beispielsweise Hofcafés 
auf privatem Grund oder auch auf öffentlichem Verkehrsgrund gelegen sind. Die fragliche 
Fläche ist nicht im Freien gelegen, wenn sie sowohl aufgrund der bautechnischen Kon-
struktion als auch der optischen Wahrnehmbarkeit dem Bereich des Gebäudes zuzuord-
nen, also in den baulichen Zusammenhang des Gebäudes integriert ist. Die Verfahrens-
freiheit gilt nur für Gaststätten, Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks und landwirt-
schaftliche Betriebe. Zu Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks gehören lediglich 
Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien, nicht aber sonstige Einzelhandelsgeschäfte, 
auch wenn sie Back- oder Fleischwaren verkaufen und auch nicht Spielhallen, Wettbüros, 
Shisha-Bars oder vergleichbare Vergnügungsstätten. Die Verfahrensfreiheit greift auch 
ein, wenn in einem Supermarkt ein selbständiger Backshop betrieben wird („Verkaufs-
stelle“).  

 
 Gegenüber der bisher in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f) geltenden Fas-

sung wird der Tatbestand in Nummer 14 Buchstabe e) um landwirtschaftliche Betriebe 
erweitert:  

 
 Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe liegen an rad-touristisch erschlossenen Wegen 

bzw. an Wanderwegen. Um die Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen zur Erhaltung 
und Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe und die Förderung des Absatzes der 
mit der Bodenertragsnutzung erzeugten Güter oder deren Verbesserung und Steigerung 
ihrer Marktfähigkeit und Weiterverarbeitung zu verbessern, werden diese mit in die Num-
mer 14 Buchstabe e) aufgenommen.  

 
 Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe verfügen heute bereits über sogenannte Hofläden 

zur Vermarktung selbst erzeugter Produkte. Um die „Bauernhof-Gastronomie“ zu fördern, 
werden daher Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen 
Nutzungsänderung verfahrensfrei gestellt. Dies erhöht die Attraktivität rad-touristischer 
Routen bzw. von Wanderwegen im Land Nordrhein-Westfalen und stärkt die Regionalität 
von Produktvermarktung.  

 
 Bei Vorliegen eines landwirtschaftlichen Betriebs können einzelne Betätigungen der ge-

samten betrieblichen Tätigkeit, die bei isolierter Betrachtung landwirtschaftsfremd sind, 
durch ihre betriebliche Zuordnung zu der landwirtschaftlichen Tätigkeit gleichsam „mitge-
zogen“ werden und damit im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB an der Privile-
gierung teilnehmen. Voraussetzung für ein solches Mitziehen ist, dass es sich bei der 
landwirtschaftsfremden Tätigkeit um eine bodenrechtliche Nebensache handelt (BVerwG, 
U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81, und B.v. 28.08.1998, Az: 4 B 66/98). Das ist der Fall, 
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wenn sie der Hauptanlage unmittelbar (funktional) zu- und untergeordnet ist und durch 
diese Zu- und Unterordnung auch äußerlich erkennbar geprägt wird (BVerwG, U.v. 
22.01.2009, Az: 4 C 17/07). Der landwirtschaftsfremde Betriebsteil darf seinem Umfang 
und seiner Bedeutung nach lediglich ein Anhängsel zur Landwirtschaft sein (VGH BW, 
U.v. 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08). Es muss ein enger Zusammenhang mit der Bodener-
tragsnutzung gegeben sein. Andererseits ist die Privilegierung nicht deshalb ausgeschlos-
sen, weil der landwirtschaftliche Betrieb sich auch ohne den zusätzlichen Betriebsteil noch 
sachgerecht, also betriebswirtschaftlich führen ließe (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 
27/81). Bei einem Angebot von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort muss der Ab-
satz eigenerzeugter Produkte im Vordergrund stehen (VGH BW, U.v. 08.07.2009, Az: 8 S 
1686/08). Welche Kriterien für ein Überwiegen des Absatzes eigenerzeugter Produkte 
maßgebend sind, lässt sich nicht allgemein sagen. Bedeutsam können die Umsatzanteile, 
die Wertschöpfung und der damit verbundene Betriebsgewinn oder der Arbeitseinsatz „an 
Ort und Stelle“ sein (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81). Das Vorhaben muss des 
Weiteren den landwirtschaftlichen Betriebsflächen auch räumlich zugeordnet sein, wobei 
an diese Vorgabe keine zu strengen Anforderungen zu stellen sind (VGH BW, U.v. 
08.07.2009, Az: 8 S 1686/08 mit Hinweis auf BVerwG, U.v. 22.11.1985, Az: 4 C 71/82). 
Insgesamt kommt es darauf an, ob ein vernünftiger Landwirt das Vorhaben unter Beach-
tung des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs in etwa gleicher Größe an 
etwa diesem Standort mit etwa gleichem Verwendungszweck errichten würde (vgl. VGH 
BW, U.v. 04.04.1995, Az: 3 S 2388/93, und 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08). 

 
k) § 62 Absatz 2 
 Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.  
 
l)  § 62 Absatz 3 
 § 62 Absatz 3 wird an die MBO angepasst.  
 
 § 62 Absatz 3 unterscheidet hinsichtlich der Beseitigung zwischen verfahrensfreien (Ab-

satz 3 Satz 1) und anzeigepflichtigen (Absatz 3 Sätze 2 bis 5) Beseitigungen. Sind die 
Voraussetzungen des Satzes 1 für die Verfahrensfreiheit nicht erfüllt, bedarf es für die 
Beseitigung nicht der Baugenehmigung; sie ist vielmehr nur anzeigepflichtig.  

 
 Satz 1 stellt die Beseitigung von Anlagen verfahrensfrei, deren Beseitigung zumindest in 

aller Regel keine statisch-konstruktiven Schwierigkeiten aufwirft und auch mit Blick auf 
das Nachbarschaftsverhältnis keiner formalisierten bauaufsichtlichen Handhabung be-
darf. Dies sind zunächst alle nach Absatz 1 verfahrensfreien Anlagen (Nummer 1), ferner 
die freistehenden Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3 (Nummer 2) sowie sonstige An-
lagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m (Nummer 3). 

 
 Der Begriff der Beseitigung schließt den des Abbruchs mit ein; mit der Novelle 2018 hat 

der Gesetzgeber den bisher verwendeten Begriff des Abbruchs gestrichen. Unter Besei-
tigung im Sinne von Absatz 3 ist nur die vollständige Beseitigung einer Anlage zu verste-
hen. Wird die Anlage nur teilweise beseitigt, handelt es sich um eine Änderung der bauli-
chen Anlage.  

 
 Die baurechtliche Verfahrensfreiheit wie auch das Anzeigeverfahren lässt Genehmi-

gungserfordernisse aus anderen Rechtsbereichen unberührt. Hierzu zählen insbeson-
dere: 

 
 die Ausnahme von der Veränderungssperre (§ 14 Absatz 1 Nummer 1 BauGB, 

§ 14 Absatz 2 BauGB), 
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 die Genehmigung für Anlagen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten (§ 144 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB), 

 
 die Genehmigung für Anlagen im städtebaulichen Entwicklungsbereich (§ 169 Absatz 

1 Nummer 3 BauGB), 
 
 die Genehmigung für Anlagen im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 

Absatz 1 BauGB, § 173 BauGB), 
 
 die Genehmigung für die Zweckentfremdung von Wohnraum, wenn das Gebäude im 

Geltungsbereich einer derartigen Satzung liegt (§ 10 WAG) sowie 
 
 die Erlaubnis zur Beseitigung von Baudenkmälern (DSchG). 

 
 Ist die Beseitigung nicht verfahrensfrei („Im Übrigen“) schreibt Satz 2 schreibt vor, dass 

die beabsichtigte Beseitigung (aller anderen Anlagen) mindestens einen Monat zuvor der 
Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen ist. 

  
 Dabei unterscheidet Absatz 3 Satz 3 danach, ob hinsichtlich der durchzuführenden Be-

seitigung eine einfache Anzeige ausreichend ist, oder ob mit dieser Anzeige nachgewie-
sen werden muss, dass die Standsicherheit angebauter Gebäude gegeben ist. Eine An-
zeige ist nicht erforderlich, wenn die Bauaufsichtsbehörde nach § 82 Absatz 1 Satz 1 bzw. 
nach § 58 Absatz 2 die Beseitigung angeordnet hat. 

 
 Welchen Inhalt die Anzeige hat, namentlich auch, welche Bauvorlagen ihr ggf. beizugeben 

sind, ist in der Verordnung auf Grund § 87 Absatz 3 Nummer 1 zu regeln. Die Anzeige 
bezweckt eine – bewusst verfahrensrechtlich nicht näher ausgestaltete – Information der 
Bauaufsichtsbehörde, auf die sie in der ihr jeweils nach Lage der Dinge angezeigt erschei-
nenden Weise reagieren kann; Rechtsgrundlage für etwaige bauaufsichtliche Maßnah-
men ist § 60 Absatz 2. 

 
 Absatz 3 enthält keine näheren Anforderungen für das Anzeigeverfahren hinsichtlich der 

Beseitigung von Anlagen. Der Inhalt der Anzeige ergibt sich jedoch aus der aufgrund des 
§ 87 Absatz 3 Nummer 1 zu erlassenen Rechtsvorschrift. Hiernach bestimmt sich, welche 
Bauvorlagen für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung erforderlich sind. Nach § 15 
der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) in der Fassung vom 6. De-
zember 1995 (GV. NRW. S. 1241), die durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 670) geändert worden ist, sind dies im „Normalfall“, also bei der Beseitigung 
freistehender Gebäude, die Benennung des Grundstücks, auch nach Straße und Haus-
nummer, auf dem die Beseitigungsmaßnahme durchgeführt werden soll, und ein Auszug 
aus der Flurkarte mit der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorhabens. 

 
 Darüber hinaus ist jedoch im Falle des § 62 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1, also bei der 

Beseitigung nicht freistehender Gebäude, die Erklärung der qualifizierten Tragswerkspla-
nerin oder des qualifizierten Tragwerksplaners über die Standsicherheit angebauter Ge-
bäude vorzulegen. Die Bauherrschaft hat bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude 
einen qualifizierten Tragwerksplaner zu benennen und dieser hat die vorgenannten Erklä-
rung vorzulegen. Obwohl § 62 Absatz 3 insoweit keine Regelung enthält, hat die Anzeige 
schriftlich zu erfolgen. Dies lässt sich daraus ableiten, dass die der Anzeige beizufügen-
den Bauvorlagen in Schriftform zu erstellen sind.  
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 Nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen einen Vordruck für die Beseitigung öffentlich bekannt gemacht hat, 
ist dieser zu verwenden.  

 
 Die Anzeige hat nach dem eindeutigen Wortlaut des Absatz 3 Satz 2 gegenüber der Bau-

aufsichtsbehörde zu erfolgen. Erst mit Eingang der letzten (vollständigen) Anzeige beginnt 
die Monatsfrist des Satz 2 zu laufen. Bei der Frist des Satz 2 handelt es sich um eine 
Ereignisfrist (§ 187 Absatz 1 BGB), sodass der Fristlauf mit dem Tag nach dem Eingang 
der Anzeige beginnt. Eine Eingangsbestätigung ist zwar vom Gesetz nicht vorgesehen, 
kann aber aus Gründen der Rechtsklarheit zweckmäßig sein. Weder der unteren Bauauf-
sichtsbehörde noch der Gemeinde obliegt eine Prüfpflicht hinsichtlich der vorgelegten Un-
terlagen. Die Anzeige soll sie vielmehr nur in die Lage versetzen, bauaufsichtliche Maß-
nahmen (Bauaufsichtsbehörde) bzw. planungsrechtliche Schritte (Gemeinde) zu ergrei-
fen. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Beseitigung wie auch für die Einholung 
etwa erforderlicher Genehmigungen liegt vollständig bei der Bauherrschaft.  

 
 Eine Nachbarbeteiligung sieht die Bauordnung für die Anzeige der Beseitigung nicht vor. 

Handelt es sich um die Beseitigung eines an ein Nachbargebäude angebauten Gebäudes, 
kann wegen der möglichen Verletzung von Nachbarrechten eine Abstimmung mit dem 
Nachbarn sinnvoll sein.  

 
 Gemäß Absatz 3 Satz 3 muss bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude durch eine 

qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. einen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinne des § 
54 Absatz 4 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das Ge-
bäude oder die Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und 
nach der Beseitigung standsicher ist.  

 
 Soweit notwendig ist die Beseitigung durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu über-

wachen (Absatz 3 Satz 4). Eine Ausnahme ist gemäß Satz 5 nur dann gegeben, wenn an 
ein verfahrensfreies Gebäude angebaut wird. Die Einschaltung der qualifizierten Trag-
werksplanerin bzw. des qualifizierten Tragwerksplaners fällt in die Verantwortung der Bau-
herrschaft, denn diese hat nach § 53 Absatz 1 Satz 1 auch bei der Beseitigung von Anla-
gen geeignete Beteiligte zu bestellen. Nach der Sonderregelung des Satzes 3 ist dies eine 
qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. ein qualifizierter Tragwerksplaner im Sinne des § 54 
Absatz 4. 

 
 Die Bauherrin oder der Bauherr darf grundsätzlich einen Monat nach Eingang der (letzten) 

Beseitigungsanzeige bei der unteren Bauaufsichtsbehörde und nach Vorliegen aller erfor-
derlichen Genehmigungen mit den Arbeiten beginnen. Satz 6 verweist auf § 74 Absatz 9, 
der entsprechend für das Anzeigeverfahren gilt. Obwohl nach Ablauf der Monatsfrist mit 
der Beseitigung der Anlage grundsätzlich begonnen werden darf erfordert der eigentliche 
Baubeginn die vorgängige Baubeginnsanzeige. Mindestens eine Woche vorher ist der 
Ausführungsbeginn mit dem entsprechenden Vordruck der Bauaufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Die Baubeginnsanzeige ist auch erforderlich, wenn die Beseitigungsarbeiten nach 
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten wiederaufgenommen werden sollen. Aus 
dem Gesamtkontext ergibt sich auch, dass die Pflicht zur Erstattung einer Baubeginnsan-
zeige sich nicht auf verfahrensfreie Beseitigungen erstreckt. 

 
27. zu § 63 Genehmigungsfreistellung 
§ 63 regelt die Bauvorhaben, die einer Genehmigungsfreistellung unterliegen, sofern die Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind. 
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Die Änderungen im Absatz 2 selbst sind überwiegend redaktioneller Art und dienen einer wei-
teren Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO. Durch die Änderung 
in § 63 Absatz 2 Nummer 2 werden künftig auch mögliche bestehende örtliche Bauvorschriften 
in Bezug genommen. Dies entfaltet insbesondere dann Relevanz, wenn die Gemeinde nicht 
zugleich untere Bauaufsichtsbehörde ist, und über örtliche Bauvorschriften verfügt.  
 
Absatz 2 Nummer 4 sieht als eine Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit vor, dass es 
keiner Abweichung nach § 69 bedarf. Im weiteren Verlauf des Gesetzentwurfes sind verschie-
dene Erleichterungen für unter anderem  Wohngebäude hinterlegt: Gemäß § 68 Absatz 4 ist 
bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Neben-
anlagen und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 eine Erklärung der Entwurfsverfassen-
den, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht, ausreichend. Er-
gänzend kann eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sach-
verständiger oder ein Prüfingenieur für den Brandschutz gemäß § 69 Absatz 1 Satz 4 das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Abweichung bescheinigen, so dass es der Zulassung 
einer Abweichung nicht bedarf. Absatz 2 Nummer 4 umfasst § 69 insgesamt, so dass dies eine 
Verfahrensbeschleunigung für entsprechende Bauvorhaben mit sich bringt.  
 
Der bisherige Absatz 4 nimmt Regelungen über bautechnische Nachweise für Anlagen auf, 
die der Genehmigungsfreistellung unterliegen. Da die bautechnischen Nachweise konzentriert 
in § 68 geregelt sind und dieser über Absatz 8 in Bezug genommen wird, kann die wiederho-
lende Vorschrift in den Sätzen 1 und 2 entfallen. Der bisherige Satz 3 wird damit zu Absatz 4: 
Unverändert zum bisherigen Recht hat die Bauherrschaft den Angrenzern (§ 72 Absatz 1) vor 
Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorhaben nach Absatz 1 oder Absatz 
5 durchgeführt werden soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung nach Absatz 2 Nummer 5 
abgegeben hat. 
 
Absatz 5 wird auf den Kern der Vorschrift begrenzt: Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Gara-
gen und überdachte Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze über 100 m² bis 1 000 m² Nutz-
fläche, wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. Die weiteren bisheri-
gen Sätze nehmen Regelungsinhalte zu vorzulegenden bautechnischen Nachweisen auf, die 
über § 68 auch für die genehmigungsfreigestellten Vorhaben Geltung erlangen.  
 
Die Änderung in Absatz 6 ist redaktioneller Art. 
 
Die Änderung in Absatz 8 stellt sicher, dass es bei der bisherigen Verfahrensweise bleibt und 
die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen nicht bei der Bauaufsichtsbehörde, son-
dern bei der Bauherrschaft vorliegen müssen. 
 
28. zu § 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
§ 64 regelt das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung und Änderung von 
Anlagen, die keine großen Sonderbauten nach § 50 Absatz 2 sind. Die Vorschrift wird neu 
gefasst, um eine weitere Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht mit der 
MBO zu erreichen.  
 
§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 auf. Der bisherige Regelungsinhalt aus Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird in 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b überführt: Künftig sollen im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren folgende Bauvorschriften des Landes geprüft werden: 
 
 § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden, 
 § 6 Abstandsflächen, 
 § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze, 
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 § 9 Gestaltung, 
 § 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 
 § 47 Absatz 4 Abstellflächen 
 § 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze sowie 
 § 49 Barrierefreies Bauen. 
 
§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Buchstabe d den Halbsatz 2 aus der bisherigen Nummer 3 auf. Die 
übrigen Änderungen in Nummer 1 sind redaktioneller Art. Die Änderungen in Nummer 2 stellen 
Folgeänderungen im Rahmen dieses Gesetzentwurfes dar: Gemäß § 68 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 bescheinigt eine oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger, dass das Vorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Im Falle von Gebäuden der Gebäude-
klasse 5 oder von Sonderbauten – mit Ausnahme der Mittelgarten – sind die bautechnischen 
Nachweise bauaufsichtlich zu prüfen. Außer in diesen Fällen bedarf es gemäß § 69 Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 einer Zulassung einer Abweichung nicht, wenn die oder der 
staatlich anerkannte Sachverstände oder die oder Prüfingenieur für den Brandschutz das Vor-
liegen der Voraussetzungen für Abweichungen ebenfalls bescheinigt.  
 
Die bisherigen Sätze 2 und 3 aus dem ursprünglichen Absatz 1 bleiben unverändert bestehen. 
Mit dem neuen Satz 4 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nach-
weise (§ 68) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben.  
 
§ 64 regelt die baulichen Anlagen, mit Ausnahme der „großen Sonderbauten“ nach § 50 Ab-
satz 2. Wie bisher prüft die Bauaufsichtsbehörde auch zukünftig bei „kleinen“ Sonderbauten 
im vereinfachten Verfahren die Übereinstimmung mit den Brandschutzvorschriften (§ 64 Satz 
1 Nummer 1 Buchstabe d).  
 
Hiervon ausgenommen werden die sogenannten Mittelgaragen mit einer Nutzfläche über 100 
m² bis 1 000 m²: Für diese baulichen Anlagen gilt § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 derart, dass 
für diese Garagen vor Baubeginn von „[…] einer oder von einem staatlich anerkannten Sach-
verständigen geprüft und bescheinigt worden sein [muss], dass ein Vorhaben den Anforderun-
gen an den Brandschutz entspricht […]“. Zur Klarstellung wird daher der Satz 4 eingefügt, der 
vorsieht, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise im § 68 unberührt bleiben. 
 
Der bisherige § 64 Absatz 2 kann entfallen, da die Vorschriften über die jeweiligen Fristen 
zentral in einer Norm zusammengeführt werden. Dies dient der besseren Nachvollziehbarkeit 
und reduziert Redundanzen im Gesetz.  
 
29. zu § 65 Baugenehmigungsverfahren 
§ 65 beinhaltet die Regelungen für das Baugenehmigungsverfahren (Vollverfahren), die bau-
lichen Anlagen, die nach § 50 Absatz 2 große Sonderbauten sind, unterliegen. Mit dem neuen 
Satz 3 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise (§ 68) im 
Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben. Die Änderung stellt eine weitere Anpassung 
der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO dar.  
 
30. zu § 66 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung 
§ 66 Absätze 1 bis 4 werden an die MBO (dort: § 72a) angepasst. Im Gegensatz zu einer 
„herkömmlichen“ Baugenehmigung sind Gegenstand einer Typengenehmigung, bauliche An-
lagen, die in derselben Ausführung an mehreren unterschiedlichen Standorten errichtet wer-
den sollen (zum Beispiel Fertighäuser, Fertiggaragen, Hochregallager und vgl.). In § 66 Absatz 
3 (bisher: Absatz 1 Satz 3) wird darauf verwiesen, dass Typengenehmigungen anderer Länder 
auch in Nordrhein-Westfalen gelten. Eine Typengenehmigung ersetzt keine Baugenehmigung; 
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dies wird mit § 66 Absatz 4 (bisher: Absatz 1 Satz 4 klargestellt: Standortspezifische Anforde-
rungen wie Abstandsflächen oder Bauplanungsrecht bleiben bei der Prüfung im Genehmi-
gungsverfahren vorbehalten.  Eine Typengenehmigung befreit lediglich davon, dass vom 
Standort unabhängige bauordnungsrechtliche Anforderungen wie die Standsicherheit, der 
Brandschutz, der Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz im Baugenehmigungsverfahren 
nochmals geprüft werden müssen.  
 
§ 66 Absätze 5 und 6 ersetzen die bisherigen Absätze 5 bis 7: Mit der Einführung einer neuen 
Form der Genehmigungsfreistellung zum 1. Januar 2019 – der referentiellen Baugenehmigung 
für Vorhaben zur Errichtung in Bebauungsplangebieten - lassen sich sowohl freistehende als 
auch Reihenhäuser errichten, die bei gleicher Konstruktion der tragenden Elemente individu-
elle innere wie äußere Gestaltung zulassen.  Auf diese Weise können Wünsche der Bauherr-
schaft, das Bedürfnis des Bauträgers nach einer gebühren- und zeitsparenden Genehmi-
gungspraxis sowie eine Entlastung der Bauaufsichtsbehörden vereint werden. Darüber hinaus 
kann mithilfe des skizzierten Verfahrens den sicherheitsrelevanten Erwägungen einer stich-
probenhaften Kontrolle der plangerechten Bauausführung durch staatlich anerkannte Sach-
verständige entsprochen werden. 
 
31. zu § 67 Bauvorlageberechtigung 
Die bisherige Formulierung in Absatz 3 Nummer 2 („[…] soweit […] geknüpft sind,“] schränkt 
den Anwendungsbereich derart ein, dass dem Grunde nach keine Person eingetragen werden 
kann, wenn diese zum Beispiel die erforderlichen Nachweise über die Bauvorlageberechtigung 
vorlegen kann und Mitglied einer Ingenieurkammer ist, aber diese beiden Anforderungen nicht 
in der gesetzlichen Regelung unmittelbar miteinander verknüpft ist. Die Änderung in Absatz 3 
Nummer 2 dient daher einer verbesserten Handhabung in der Praxis.  
 
Die Änderungen in § 67 Absatz 5 dienen der weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrechtes an die MBO.  
 
In Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie erweitert § 67 Absatz 5 die unbeschränkte Bau-
vorlagenberechtigung auf Bauingenieurinnen und -ingenieure mit Niederlassung in anderen 
EU-Mitgliedstaaten oder gleichgestellten Drittstaaten. Voraussetzung ist nach Absatz 5 Satz 1 
zunächst, dass die Person eine Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder gleich-
gestellten Drittstaat hat. Es ist unerheblich, ob diese Niederlassung aufgegeben wird und die 
Person sich fortan in Deutschland niederlässt, ob in Nordrhein-Westfalen eine Zweitniederlas-
sung begründet wird oder ob sie beibehalten wird und die Dienstleistungen in Nordrhein-West-
falen nur vorübergehend und ohne feste Infrastruktur erbracht werden. 
 
Die Person muss nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 eine vergleichbare Berechtigung besitzen, 
das heißt in dem jeweiligen Herkunftsstaat vergleichbar der nordrhein-westfälischen Bauvor-
lageberechtigung zur Unterzeichnung von Bauvorlagen berechtigt sein. Für diese vergleich-
bare Berechtigung muss die Person gem. Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Anforderungen erfüllt 
haben, die denen des Absatz 4 Satz 1 vergleichbar sind; anderenfalls greift Absatz 6. 
 

 Die Änderungen in Absatz 5 Satz 2 sind redaktioneller Art und dienen der besseren Lesbarkeit 
des Inhaltes.  

 
32. zu § 68 Bautechnische Nachweise 
§ 68 Absatz 1 (neu) Satz 1 führt einen erläuternden Obersatz ein und nähert die Vorschrift 
damit der Musterbauordnung an: Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, 
den Brand-, Wärme- und Schallschutz ist zu belegen.  
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Satz 2 stellt klar, dass die Anforderungen des § 68 grundsätzlich nicht für verfahrensfreie Bau-
vorhaben (§ 62) einschließlich der Beseitigung von Anlagen gelten. Dies rechtfertigt sich dar-
aus, dass der Verzicht auf das Baugenehmigungsverfahren nach dem herkömmlichen Modell, 
der der jetzigen Verfahrensfreiheit entspricht, auch einen Verzicht auf die – bauaufsichtlich 
geforderte – Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise beinhaltet. Unberührt bleibt 
die Verantwortlichkeit der Bauherrschaft für die Einhaltung der Grundpflichten nach § 52, die 
auch für die Beseitigung von Anlagen Geltung entfalten sowie der materiell-rechtlichen Anfor-
derungen (vgl. § 60 Absatz 2), die ggf. auch die Erstellung bautechnischer Nachweise erfor-
derlich machen kann.  
 
Zugleich enthält Satz 2 aber auch eine Gegenausnahme in Gestalt eines Vorbehalts abwei-
chender Regelung im Gesetz selbst (vgl. § 62 Absatz 3 Sätze 3 bis 5) und in der Verordnung 
aufgrund § 87 Absatz 3. Dieser Vorbehalt ist erforderlich, weil bautechnische Nachweise auch 
bei verfahrensfreien Vorhaben erforderlich sein können, etwa ein Energie- oder Wärmebe-
darfsausweis bei nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e verfahrensfreien Außen-
wandverkleidungen. Ferner flankiert der Regelungsvorbehalt die Herausnahme der Beseiti-
gung von Anlagen aus den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben. 
 
Die Änderungen in Absatz 2 (bisher: Absatz 1) dienen der Straffung der Regelungen und füh-
ren zugleich zu einer besseren Lesbarkeit. Absatz 2 nimmt den Grundsatz auf, nachdem spä-
testens mit der Anzeige des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in 
Bezug genommenen bautechnischen Nachweise verschiedene Bescheinigungen einzu-
reichen sind. Diese sind im Einzelnen: 
 
1.  Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 4, dass Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz 
aufgestellt oder geprüft wurden, 

 
2.  Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 4 über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises und 
 
3.  die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht. 

 
Der bisherige Ausnahmetatbestand in § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 2 BauO NRW 
2018 kann infolge der weiteren mit diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungsinhalte 
(Absatz 4) entfallen. Wie bisher ist für Sonderbauten ein Brandschutzkonzept zu erstellen, so 
dass für diese baulichen Anlagen eine Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten 
Sachverständigen nicht ausreichend ist. Hiervon ausgenommen werden die sogenannten „Mit-
telgaragen“ mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m². Für diese Garagen bleibt es – wie 
bisher – bei der vorzulegenden Bescheinigung durch staatlich anerkannte Sachverständige, 
dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht (Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3).  
 
Mit der Einreichung der Bescheinigungen zusammen mit den in Bezug genommenen bautech-
nischen Nachweisen hat die Bauherrschaft der Bauaufsichtsbehörde gleichzeitig schriftliche 
Erklärungen der staatlich anerkannten Sachverständigen vorzulegen, wonach diese zur stich-
probenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden (Satz 2).  
 
Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden in den Absatz 5 überführt. Die Sätze 5 und 6 werden in 
den Absatz 6 übergeleitet.    
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Absatz 3 (bisher: Absatz 2) nimmt neu die abweichenden Regelungen für die dort genannten 
baulichen Anlagen auf: Für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 einschließlich ihrer 
Nebengebäude und Nebenanlagen, freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, auch 
mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit 
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und für eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche 
bis 200 m² muss der Standsicherheitsnachweis und der Nachweis für den Schall- und Wärme-
schutz nicht von einer bzw. einem staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt oder geprüft werden.  
 
In Bezug auf die Standsicherheit bescheinigt die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 die 
Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Standsicherheitsnachweis anhand von stich-
probenhaften Kontrollen der Baustelle. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 darf sich 
der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen, fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beitern nur in einem solchen Umfang bedienen, dass sie oder er ihre Tätigkeit voll überwachen 
kann. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 kann sich nur durch eine andere berechtigte 
Person vertreten lassen. 
 
Über den neu eingefügten Satz 4 in Absatz 2 mit Verweis auf § 83 Absatz 4 wird sichergestellt, 
dass die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr Beauftragten Proben von Bauprodukten und, 
soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen entnehmen und prüfen lassen können. Der 
Verweis auf § 84 Absatz 4 regelt die Vorlage von Nachweisen mit der Anzeige der abschlie-
ßenden Fertigstellung von Bauvorhaben, für die der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen 
vorliegen.  
 
Absatz 4 stellt im Satz 1 klar, für welche Bauvorhaben die Vorlage der Bescheinigung einer 
oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen keine Geltung entfaltet (bisher: § 68 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3):  
 
Für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenan-
lagen (zum Beispiel Kleingaragen) und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 ist es gemäß 
Absatz 4 Satz 2 ausreichend, wenn eine Erklärung des Entwurfsverfassenden vorliegt, dass 
das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht.  
 
Für Sonderbauten (Buchstabe c) bleibt es bei der pflichtigen Vorlage eines Brandschutzkon-
zeptes mit Ausnahme von Garagen, die über eine Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² verfü-
gen. Für diese Mittelgaragen ist eine Bescheinigung nach § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
ausreichend.  
 
Absatz 5 nimmt die Anforderungen an Mittelgaragen, wie sie bisher in Absatz 1 Satz 3 und 4 
enthalten waren, auf. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
Absatz 6 Satz 1 sieht vor, dass die bautechnischen Nachweise über den Brandschutz bauauf-
sichtlich geprüft werden. Damit erfolgt zum einen eine Klarstellung und zum anderen eine wei-
tere Anpassung an die MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können zur Prüfung nach § 58 Absatz 
5 eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz heranziehen. Die Rege-
lungen über die Abweichungen nach § 69 bleiben unberührt.  
 
Satz 3 sieht – wie bisher – vor, dass die Bauherrschaft in den übrigen Fällen eine Prüfung der 
bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsicht beantragen kann. Dies gilt auch für die An-
forderungen an den Brandschutz, soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vorzulegen 
sind (Satz 4). Satz 5 stellt klar, dass, wenn bautechnische Nachweise für den Brandschutz 
durch eine oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen bescheinigt werden, die ent-
sprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 nicht bauaufsichtlich geprüft. Dies 
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gilt nicht im Falle von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 oder der Sonderbauten, da hier die 
bauaufsichtliche Prüfung verpflichtend vorgeschrieben wird, um das Vier-Augen-Prinzip zu 
wahren.  
 
33. zu § 69 Abweichungen 
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll 
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-West-
falen geleistet werden.  
 
Die Änderung in § 69 Absatz 1 Satz 1 stellt eine Folgeänderung aus § 3 dar.  
 
Mit dem neuen Satz 3 wird eine weitere Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung 
an die MBO vorgenommen: Von den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Pla-
nungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit einer 
anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen erfüllt werden und in der Technischen 
Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist. In der Folge kann der bisherige 
Regelungsinhalt des § 69 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018 entfallen.  
 
Es wird durch den Verweis auf § 58 Absatz 5 auch klargestellt, dass die Bauaufsichtsbehörde 
mit der Erteilung Abweichungen vom Brandschutz eine Prüfingenieurin der einen Prüfingeni-
eur für den Brandschutz beauftragen kann. 
 
Mit dem neuen Satz 4 soll insbesondere eine Verfahrensbeschleunigung einhergehen: Es soll 
zukünftig keiner Feststellung einer Abweichung durch die Bauaufsichtsbehörde bedürfen, 
wenn  in den Fällen, in denen die Bauaufsichtsbehörde nicht selbst für die Prüfung des Brand-
schutzes zuständig ist und die oder der staatlich anerkannte Sachverständige für den Brand-
schutz das Vorliegen der Voraussetzungen an den Brandschutz bescheinigt hat, diese oder 
dieser auch das Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung bescheinigt.  
 
Die übrigen Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind redaktioneller Art.  
 
34. zu § 70 Bauantrag, Bauvorlagen 
§ 70 Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass der Bauantrag schriftlich bei der unteren Bauaufsichts-
behörde einzureichen ist, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung auf-
grund § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 anderes bestimmt ist. 
 
Das Schriftformerfordernis setzt grundsätzlich eine eigenhändige Unterschrift voraus. Im Zuge 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie wurde mit Artikel 14 eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung 
in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 BauO NRW 2018 geschaffen, um ein Verfahren für die 
elektronische Abwicklung der nach der Landesbauordnung durchzuführenden Verwaltungs-
verfahren regeln zu können. Es soll in einem elektronischen Antragsverfahren auf Schriftfor-
merfordernisse und Formerfordernisse sowie Fristen verzichtet oder von diesen abgewichen 
werden können. Dabei muss das Verfahren die Datenübermittlerin oder den Daten-übermittler 
(Absenderin oder Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch 
übermittelten Datensatzes gewährleisten. Vor diesem Hintergrund kann der bisherige § 70 
Absatz 1 Satz 2 entfallen.  
 
Absatz 2 Satz 2 nimmt eine Folgeänderung auf.  
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35. zu § 71 Behandlung des Bauantrages 
§ 71 nimmt wie bisher Regelungen über die Behandlung des Bauantrages auf. § 71 Absatz 1 
Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen (bisher: zwei 
Wochen) nach Eingang den Bauantrag und die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu prüfen hat. 
„Arbeitstag“ ist im Arbeitsrecht ein Tag, an dem tatsächlich, betriebsüblich oder üblich die Ar-
beit aufgenommen werden muss. Im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitstage von montags bis 
freitags ohne Feiertage. Die Änderung dient der Präzisierung der Frist zur Prüfung der Voll-
ständigkeit der eingereichten Unterlagen.  
 
§ 71 Absatz 2 (neu) sieht vor, dass, sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig 
sind, die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich (1.) die Bauherrschaft ihren Eingang und den nach 
§ 71 Absatz 5 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung, jeweils mit Datumsangabe, in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1245) geändert worden mitzuteilen sowie (2.) die Gemeinde und die 
berührten Stellen nach Absatz 3 zu hören hat. 
 
Die Zulassung der Mitteilung nach § 71 Absatz 2 Nummer 1 in Textform nach § 126b BGB 
eröffnet der Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit zur Nutzung auch einfacher elektronischer 
Kommunikation (zum Beispiel E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur). Wegen des 
Verständnisses des Begriffs „Textform“ wird auf den Begriff im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) Bezug genommen, wo er in § 126b BGB wie folgt definiert ist: 
 
„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person 
des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dau-
erhafter Datenträger ist jedes Medium, das 
 
1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich ge-
richtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren 
Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 
2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.“ 
 
Die Textform wird an dieser Stelle im Baugenehmigungsverfahren zugelassen, weil die Täu-
schungsgefahr gering ist.  
 
Satz 2 stellt klar, dass, wenn eine Bauaufsichtsbehörde bereits digitale Verfahren zur Abwick-
lung des Baugenehmigungsverfahrens einsetzt und die Bauherrschaft sich selbständig über 
den Verfahrensfortgang informieren kann, die Bauaufsichtsbehörde in diesen Fällen von der 
Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 befreit ist. 
 
Über § 71 Absatz 3 Satz 1 soll künftig klar im Gesetz zum Ausdruck kommen, dass die im 
baurechtlichen Verfahren zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange nicht allgemein um eine 
fachliche Stellungnahme gebeten werden, sondern nur um Klärung, ob zu prüfende öffentlich-
rechtliche Vorschriften des jeweiligen Fachrechts der Baugenehmigung entgegenstehen. Der 
Beitrag der Fachbehörden soll sich auf eine Rechtsprüfung der Zulässigkeit des Bauvorhabens 
nach dem Fachrecht beschränken. Damit soll die vom Gesetzgeber beabsichtigte beschleu-
nigte und fristgebundene Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt wer-
den.  
 
§ 71 Absatz 3 Satz 2 ermöglicht der Bauaufsichtsbehörde, dass, wenn sich das Erfordernis 
einer Beteiligung einer Stelle nur ergibt, um das Vorliegen von fachtechnischen Voraussetzun-
gen in öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, mit Einverständnis der Bauherrschaft und 
auf dessen Kosten dies durch geeignete Sachverständige geprüft werden lassen kann.  
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Des Weiteren kann die Bauaufsichtsbehörde nach § 71 Absatz 3 Satz 3 von der Bauherrschaft 
die Bestätigung einer oder eines geeigneten Sachverständigen verlangen, dass die fachtech-
nischen Voraussetzungen vorliegen. 
 
Absatz 4 Satz 1 wird in der Folge redaktionell angepasst. In Folge der weiteren Änderungen 
zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens (siehe zu Absatz 6) kann Satz 4 im 
Absatz 4 aufgehoben werden.  
 
In § 71 Absatz 5 Satz 1 wird eine Folgeanpassung vorgenommen. Die Änderung in Satz 2 
dient der weiteren Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens: Künftig ist eine Antrags-
konferenz einzuberufen (statt: soll einberufen werden), wenn dies der beschleunigten Abwick-
lung des Baugenehmigungsverfahrens dienlich ist. Die Änderung in Satz 3 ist redaktioneller 
Art.  
 
§ 71 Absatz 6 nimmt – neu – an zentraler Stelle die Vorschriften über die verschiedenen Fristen 
auf: Satz 1 soll vorsehen, dass die Bauaufsichtsbehörde über einen Bauantrag innerhalb von 
drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbe-
scheid) innerhalb von sechs Wochen entscheidet. Satz 2 soll regeln, ab wann die Frist nach 
Satz 1 zu laufen beginnt, nämlich dann, wenn die Bauvorlagen vollständig und alle für die 
Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen. Die Frist nach § 71 
Absatz 6 Satz 1 beginnt jedoch spätestens nach Ablauf der Frist nach Absatz 4 und nach § 36 
Absatz 2 Satz 2 BauGB sowie nach § 12 Absatz 2 Sätze 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes 
(jeweils zwei Monate) zu laufen. Satz 3 sieht die Möglichkeit für eine Fristverlängerung nach 
Absatz 4 um bis zu einem Monat vor; im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren soll dies 
jedoch nur gelten, wenn das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Absätze 1 und 2 BauGB 
erforderlich ist.  
 
§ 71 Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 71 Absatz 4.  
 
36. zu § 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öffentlichkeit 
Die Änderung in Absatz 6 stellt eine Folgeänderung dar.  
 
37. zu § 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens 
§ 73 Absatz 1 wird an den Regelungsinhalt der MBO angepasst.  
 
38. zu § 74 Baugenehmigung, Baubeginn 
Die Änderung in § 74 Absatz 2 Satz 1 ist redaktioneller Art. Die Änderung in Absatz 8 stellt 
eine Folgeänderung dar.  
 
39. zu § 78 Genehmigung Fliegender Bauten 
Der neu in § 78 Absatz 2 eingefügte Satz 2 entspricht § 2 Absatz 4 Nummer 17 MBO und 
bildet die Grundlage dafür, dass im Ausführungsgenehmigungsverfahren für Fliegende Bauten 
auf der Grundlage des § 50 Absatz 1 für Sonderbauten Erleichterungen gestattet oder beson-
dere Anforderungen zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen gestellt werden kön-
nen.  
 
§ 78 Absatz 2 Satz 3 nimmt Fliegende Bauten aus dem Anwendungsbereich des § 54 Absatz 
4 aus: Standsicherheitsnachweise von Fahr- und Belustigungsgeschäften, die als Fliegende 
Bauten gelten, können auch durch Maschinenbauingenieure und andere Fachplanerinnen und 
Fachplaner aufgestellt werden. In der Folge der Änderungen wird der bisherige Satz 2 zu Satz 
4 und der Satzanfang wird entsprechend angepasst.  
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Die Änderungen in § 78 Absatz 10 stellen Folgeänderungen dar.  
 
40. zu § 79 Bauaufsichtliche Zustimmung 
Die Änderungen in § 79 Absatz 1 Satz 1 und 2 stellen Folgeänderungen dar. Nach Satz 3 soll 
die Zustimmung entfallen, wenn (1.) die Gemeinde nicht widerspricht, (2.)  die Angren-
zer dem Bauvorhaben zustimmen, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können und (3.) keine Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 72 Absätze 3 bis 5 durchzuführen ist.  
 
Diese Regelung einer besonderen Verfahrensfreiheit beruht auf der Erwägung, dass die Zu-
stimmung als Verwaltungsakt – nämlich als Einzelfallregelung mit Außenwirkung – nur dann 
erforderlich ist, wenn ihr eine gleichsam streitentscheidende Funktion zukommt. Daran fehlt 
es, wenn sich im konkreten Fall weder die Gemeinde in ihrer Planungshoheit noch die Angren-
zer in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Belangen beeinträchtigt fühlen und dies schlüssig 
(die Gemeinde) bzw. ausdrücklich (die Angrenzer) erklären. Die Zustimmung reduzierte sich 
dann auf ein bloßes funktionsloses Internum. 
 
Satz 4 zieht daraus die weitere Konsequenz einer generellen Zustimmungsfreiheit für Bauvor-
haben, die – weil sie nicht in insoweit rechtserheblicher Weise hin nach außen in Erscheinung 
treten oder sich auswirken können – schon dem Grund nach weder Gemeinde noch Angren-
zern zu beeinträchtigen geeignet sind. Da die Beseitigung bestimmter baulicher Anlagen nach 
§ 62 Absatz 3 anzeigepflichtig ist, kann im Satz 4 der entsprechende Satzteil entfallen.  
 
Durch Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 kann in der Folge der bisherige Satz 5 entfallen.  
 
§ 79 Absatz 3 präzisiert das enthaltene Prüfprogramm im Zustimmungsverfahren und wird 
insoweit an die Musterbauordnung angepasst. Dieses Prüfprogramm wird in Satz 1 in Anleh-
nung an das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (vgl. § 64) ausgestaltet, allerdings er-
streckt auf alle dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Bauvorhaben. Dem liegt die Erwä-
gung zugrunde, dass die die Qualifikationsanforderungen nach Absatz 1 Satz 1 erfüllende 
Baudienststelle in der Lage sein muss, insbesondere das Bauordnungs-, aber auch das sons-
tige auf das Bauvorhaben anwendbare öffentliche Recht (soweit es nicht als „aufgedrängtes“ 
öffentliches Recht von Nummer 2 erfasst wird), zu erkennen und ordnungsgemäß anzuwen-
den, ggf. unter Zuhilfenahme von Fachbehörden. Entsprechend beschränken sich hinsichtlich 
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen Prüfung und Entscheidung durch die Zustim-
mungsbehörde auf die nach Satz 1 zu prüfenden, im Übrigen auf nachbarschützende Vor-
schriften. Auch für die Anwendung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens gelten die 
Vorschriften der §§ 69 bis 71, 74 bis 77 der Landesbauordnung. In der Regelung liegt ein 
bauaufsichtlicher Prüfverzicht, der im Hinblick auf die von Absatz 1 Satz 1 geforderte Qualifi-
kation der Baudienststelle vertretbar erscheint; dies stellt Satz 4 klar. 
 
§ 79 Absatz 4 Satz 1 (alt) kann infolge des neuen Absatzes 5 (siehe dort) entfallen. In der 
Folge werden die bisherigen Sätze 2 und 3 zu den Sätzen 1 und 2. Absatz 4 Satz 1 (neu) 
regelt die – mit Blick auf ihre Planungshoheit erforderliche – Anhörung der Gemeinde vor Er-
teilung der Zustimmung. Satz 2 (neu) erklärt § 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB für ent-
sprechend anwendbar, um einen zeitlichen und sachlichen Gleichlauf zwischen der Fiktions-
frist für das gemeindliche Einvernehmen und der Äußerung der Gemeinde (im Übrigen) her-
zustellen; sofern die Gemeinde bereits die Fiktionsfrist für das Einvernehmen hat verstreichen 
lassen, soll damit auch die Gelegenheit zur Äußerung (im Übrigen) erschöpft sein. Satz 3 er-
klärt im Übrigen die Vorschriften über das Baugenehmigungsverfahren für entsprechend an-
wendbar. 
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§ 79 Absatz 5 (neu) soll regeln, dass die Baudienststelle die Verantwortung dafür trägt, dass 
die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher Anlagen 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Um die Dokumentation auch für die Fälle 
sicherzustellen, in denen sich die Eigentümerin bzw. der Eigentümer entscheidet, die Anlage 
nicht weiter von der Baudienststelle betreuen zu lassen, soll Satz 2 vorsehen, dass die Bau-
dienststelle verpflichtet ist, dem Eigentümer Unterlagen und Pläne in Zusammenhang mit der 
Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen sowie bautechnische Nachweise 
und Bescheinigungen von Sachverständigen zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen gelten § 74 
Absatz 5 Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
Die Baudienststelle kann Sachverständige in entsprechender Anwendung der § 58 Absatz 3, 
§ 58 Absatz 4 und § 73 sowie der auf Grund des § 87 Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung 
heranziehen – dies ergibt sich aus Absatz 4 Satz 3. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass 
die Verantwortung der Unternehmerin oder des Unternehmers (§ 55) unberührt bleibt. 
 
In der Folge des Einfügens des neuen Absatzes 5 wird der bisherige Absatz 5 zu Absatz 6. 
Die Änderung in Absatz 6 (neu) dient zur weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrechts an die MBO.  
 
 
41. zu § 81 Einstellung von Arbeiten  
Die Änderung dient zur Korrektur des veröffentlichten Gesetzestextes. Die Wörter „abgewi-
chen wird, oder“ beziehen sich auf die Nummer 2 insgesamt und nicht wie in der Veröffentli-
chung dargestellt nur auf den Buchstaben b.  
 
42. zu § 82 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung 
Mit der neuen Vorschrift in § 82 Absatz 2 soll eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen wer-
den, damit die zuständige Bauaufsichtsbehörde einschreiten kann, wenn bauliche Anlagen 
nicht mehr genutzt werden und einfach verfallen. Das Problem ist, dass die Bauaufsichtsbe-
hörden im Regelfall wegen des bestehenden rechtlichen Bestandsschutzes bisher nur dann 
tätig werden können, wenn von der baulichen Anlage selbst eine Gefahr ausgeht. Dies wäre 
insbesondere dann der Fall, wenn aufgrund mangelnder Standsicherheit der Anlage das Le-
ben oder die Gesundheit von Menschen bedroht wären. Ohne eine solche Gefahrenlage schei-
den bauaufsichtliche Maßnahmen der Bauaufsichtsbehörde dagegen regelmäßig aus. Oft ge-
hen von solchen im Verfall begriffenen baulichen Anlagen jedoch erhebliche optische Beein-
trächtigungen des Landschafts- oder Ortsbilds aus, sodass diese von der Öffentlichkeit nicht 
selten als Schandfleck empfunden werden. Mit behördlichen Maßnahmen kann eine Beseiti-
gung nach derzeitiger Rechtslage in der Regel nicht erwirkt werden. Durch die Änderung kann 
eine Regelungslücke geschlossen und die Defizite bei den bauaufsichtlichen Möglichkeiten 
behoben werden. 
 
In der Folge werden die bisherigen Sätze 1 und 2 zum Absatz 1.  
 
43. zu § 83 Bauüberwachung 
Die Änderung in § 83 Absatz 2 ist redaktioneller Art.  
 
44. zu § 86 Ordnungswidrigkeiten 
Die Vorschriften über die Ordnungswidrigkeiten sollen im Wesentlichen unverändert bleiben, 
werden aber insbesondere infolge von mit dem Gesetzentwurf vorgetragenen Neuerungen 
ergänzt. Zu den Veränderungen im Absatz 1 wird wie folgt erläutert: 
 
 Nummer 2: Die Nummer 2 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt auf und erweitert diesen 

auch auf die nicht ordnungsgemäße Einrichtung einer Baustelle nach § 11 Absatz 1. 
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 Nummer 6: Die Nummer 6 wird gegenüber der heute geltenden Fassung textlich gestrafft. 

Gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 hat die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anla-
gen geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er 
nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 

 
 Nummer 7 und 8: Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden inhaltlich getauscht; dies ent-

spricht der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge. In Nummer 8 (bisher: Nummer 7) wird 
eine Folgeänderung vorgenommen. 

 
 Nummer 9: Nummer 9 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn 

eine Unternehmerin oder ein Unternehmer ihren oder seinen Nachweispflichten entgegen 
§ 55 Absatz 1 Satz 2 und 3 nicht nachkommt, soll dies künftig bewehrt sein.  

 
 Nummer 11: Die Nummer 11 (bisher: Nummer 10) nimmt den bisherigen Regelungsinhalt 

auf und erweitert diesen um eine nicht bzw. nicht rechtzeitige Anzeige einer Beseitigung 
einer Anlage.  

 
 Nummer 12: Nummer 12 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn 

eine Bauherrschaft entgegen § 63 Absatz 3 Satz 4 und 5 – auch in Verbindung mit 
Satz 6 – mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt, soll dies künftig bewehrt sein. 

 
Der neu einzufügende Satz 2 führt zu einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrecht mit der MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können künftig Gegenstände, auf 
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, einziehen. Dies gilt nur insoweit, als das die Ord-
nungswidrigkeit nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 begangen wurde. § 23 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) ist anzuwenden. 
 
In Absatz 2 werden die bisherigen Nummern 2 bis 6 inhaltlich gestrafft und in den Nummern 2 
bis 4 neu zusammengeführt.  
 
Absatz 3 Satz 1 wird an die MBO angepasst. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 500 000 Euro geahndet werden.  
 
Die Änderungen in Absatz 4 sind überwiegend Folgeänderungen. Satz 2 trägt dafür Sorge, 
dass im Falle einer Ordnungswidrigkeit, die durch ein Mitglied der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen oder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen begangen wurde, die je-
weilige zuständige Kammer hiervon nachrichtlich unterrichtet wird. Der neue Satz 2 trägt zu 
einer Stärkung der Kammerverantwortung bei. 
 
45. zu § 87 Rechtsverordnungen 
§ 87 umfasst die zur Verwirklichung der in den § 3 Absatz 1 Sätze 1 und 2, § 17 Absatz 1 und 
18 Absatz 1 bezeichneten allgemeinen Anforderungen, die Ermächtigungen für die oberste 
Baubehörde, durch Rechtsverordnungen Vorschriften zu erlassen. 
 
Die Änderung in § 87 Absatz 1 Nummer 1 bzw. das Einfügen der Nummer 6 dienen der wei-
teren Anpassung an die MBO. Die in Absatz 1 neu eingefügten Nummer 7 und 8 dienen der 
weiteren Umsetzung des § 48. Ein vergleichbarer Regelungsinhalt wird in § 89 „Örtliche Bau-
vorschriften“ aufgenommen. 
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Absatz 1 Nummer 12 (bisher: Nummer 9 und 10) dient der weiteren Anpassung des nordrhein-
westfälischen Bauordnungsrechts an die MBO. Die in Absatz 1 enthaltenen weiteren Num-
mern 14 und 15 (bisher: 11 und 12) sollen als Folgeänderung entfallen.  
Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird klargestellt, dass nicht nur die staatliche 
Anerkennung selbst sondern auch Verfahrensregelungen, bspw. Beteiligung der Brandschutz-
dienststelle, aufgrund dieser Ermächtigung möglich sind. 
 
§ 87 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 soll um die Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich 
der Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 
3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 63 ergänzt werden.  
 
46. zu § 88 Technische Baubestimmungen 
Es handelt sich um eine Folgeänderung. 
 
47. zu § 89 Örtliche Bauvorschriften 
In § 89 Absatz 1 werden die Nummern 4 und 5 dem Regelungsinhalt in § 87 angepasst:  
 
§ 89 Absatz 1 Nummer 4 enthält die für die gemeindliche Ausgestaltung des Stellplatzrechts 
erforderliche Ermächtigung (vgl. insoweit grundsätzlich zu § 48). Dabei werden den Kommu-
nen Abwägungsleitlinien an die Hand gegeben, die beim Erlass solcher örtlichen Bauvorschrif-
ten zu beachten sind. 
 
§ 89 Absatz 1 Nummer 5 entspricht grundsätzlich der bisherigen Fassung, soll jedoch um eine 
Ermächtigung für die Gestaltung von Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze sowie für Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge erweitert werden.  
 
48. zu § 90 Übergangsvorschriften 
§ 90 Absatz 4 bestimmt in allgemeiner Form, für welche Bauvorhaben das vor Inkrafttreten 
einer Änderung des Bauordnungsrechts geltende Verfahrens- und materielle Recht weiter an-
wendbar ist. Vorbehaltlich einer Neuentscheidung in einem späteren Gesetzgebungsverfahren 
gilt das auch für zukünftige Änderungen. Nach Satz 1 werden vor einer Rechtsänderung förm-
lich eingeleitete Verfahren nach den bis dahin geltenden Bestimmungen fortgeführt und abge-
schlossen. Dadurch werden die andernfalls möglicherweise erforderliche Rücknahme eines 
Antrages, dessen Überarbeitung und gegebenenfalls die Wiederholung von Verfahrensschrit-
ten vermieden. Ein Verfahren wird durch den Eingang eines Antrages oder zum Beispiel im 
Fall der Genehmigungsfreistellung durch die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der 
jeweils zuständigen Stelle eingeleitet.  
 
Das bedeutet für die einzelnen Verfahrensarten Folgendes: 
 
 Für die Genehmigungsfreistellung nach § 63 hat die Regelung nur Bedeutung für das 

Verfahren bis zum nach § 63 Absatz 3 möglichen Baubeginn, da in diesem Verfahren 
Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht geprüft werden.  

 
 Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 sind die bisher geltenden Ver-

fahrensbestimmungen weiter anzuwenden. Das materielle Bauordnungsrecht ist insoweit 
anzuwenden, als nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 über beantragte Abweichungen zu ent-
scheiden ist. Diese werden grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung gel-
tenden Recht beurteilt. 

  
 Im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 gilt das bisher geltende Recht sowohl für das 

Verfahren als auch für die Prüfung des Bauordnungsrechts.  
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Satz 2 räumt der Bauherrschaft das Recht ein, bei der Bauaufsicht die Anwendung dieses 
Gesetzes für ihr vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitetes Bauvorhaben zu bean-
tragen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. eine Überarbeitung der eingereichten Unter-
lagen erforderlich wird (siehe insoweit auch die Begründung zu Satz 1). Sofern sich die Bau-
herrschaft für die Anwendung des neuen Rechts entscheidet, wird durch den Antrag akten-
kundig und auch in der Genehmigung dokumentiert, welche Fassung der Bauordnung ange-
wendet wird.  
 
49. zu Artikel 2 Inkrafttreten 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.  
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Drucksache 17/12033 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW) begrüßt die Anwesenden und gibt orga-
nisatorische Hinweise.  

Fabian Schrumpf (CDU): Da sich der Gesetzentwurf in viele verschiedene Bereiche 
untergliedert, haben wir uns auch bei unseren Fragen an Themenkomplexen orientiert. 
Damit soll natürlich keine Wertigkeit zum Ausdruck kommen, sondern wir gehen von 
einem allgemeinen Teil aus zu den spezielleren Regelungen in den nächsten Frage-
runden. 

Meine erste Frage geht an die Architektenkammer, an die Ingenieurkammer-Bau, an 
den VdW, an den BFW, an Haus & Grund, die baugewerblichen Verbände und den 
VdF: Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass durch Klarstellungen, aber auch Verbesserungen der transparente und 
umfassende Dialogprozess der modernen Bauordnung fortgeführt wird? 

Meine zweite Frage geht ebenfalls an die Architektenkammer, an die Ingenieurkam-
mer-Bau, an den VdW, an den Städtetag, an den Städte- und Gemeindebund sowie 
an Herrn Dr. Kapteina: Was halten Sie von der Aufnahme einer Innovationsklausel in 
die Landesbauordnung, die es erlauben würde, von den vorgegebenen bauordnungs-
rechtlichen Regelungen zur Entwicklung innovativer Ideen insbesondere in Innenstäd-
ten zum Beispiel durch Einzelfallentscheidung der obersten Bauaufsicht abweichen zu 
können? 

Meine dritte Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an den VdW sowie an 
den Landesverband Erneuerbare Energien: Wie bewerten Sie den Ansatz, künftig über 
offenen Parkplatzflächen mit mehr als 25 Stellplätzen eine Photovoltaikpflicht vorzu-
sehen, um diese gewissermaßen Brachflächen aus Beton für die Energieerzeugung 
und damit für eine Stärkung der erneuerbaren Energien zielgerichtet zu nutzen? 

Meine letzte Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an die Bauverbände, 
an den VdW, an den BFW, an Haus & Grund sowie an die Architektenkammer: Mit der 
Landesbauordnung 2018 hat die Landesregierung einen Paradigmenwechsel im 
Hochbau mit Blick auf die Barrierefreiheit eingeleitet. Wie bewerten Sie die nunmehr 
insbesondere in § 49 der Landesbauordnung vorgenommenen Änderungen im Hin-
blick auf die Barrierefreiheit? Wird aus Ihrer Sicht der seit 2018 eingeleitete Weg fort-
geführt? 

Andreas Becker (SPD): Unsere erste Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände. Sie führen in Ihrer Stellungnahme unter anderem aus, 
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dass der Gesetzentwurf tendenziell zu einer Schwächung der baubehördlichen Auf-
sicht vor Ort führen und stattdessen die bautechnischen Nachweise durch Dritte stär-
ken würde. Der Arbeitskreis der Bauaufsichtsbehörden spricht in seiner Stellung-
nahme ebenfalls davon: 

„In der vorgelegten Form offenbart der Entwurf die Absicht zur weitreichen-
den Privatisierung bauaufsichtlicher Aufgaben durch Übertragung an privat-
wirtschaftlich tätige Sachverständige und Vermesser“. 

Warum ist das aus Ihrer Sicht problematisch? 

Herr Dr. Kapteina, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf insbesondere unter juristi-
schen Gesichtspunkten und im Hinblick darauf, ob er zur Vereinfachung von Verwal-
tungsprozessen und zur Beschleunigung von Planungs- und Bauprozessen führt? 

Herr Dr. Spörke, der Sozialverband hat zusammen mit 20 anderen Sozialverbänden 
und Institutionen grundlegende Kritik am Gesetzentwurf geäußert. Bitte erläutern Sie 
uns, warum der Gesetzentwurf der Landesregierung nicht mit der UN-
Behindertenrechtskonvention vereinbar ist, im Widerspruch zum Koalitionsvertrag von 
CDU und FDP aus dem Jahr 2017 steht und den Regelungen des Inklusionsstärkungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen entgegensteht. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Uhing, Sie haben in Ihrer Stellungnahme Bezug auf das 
barrierefreie Bauen von Geschosswohnungen genommen und schreiben von Proble-
men in der Praxis. Könnten Sie uns aus Ihrer Erfahrung schildern, was Sie damit genau 
meinen? Was würde den Gesetzentwurf zum Beispiel in § 49 verbessern? 

In Ihrer Stellungnahme haben Sie erläutert, mit der Änderung von § 49 Abs. 1 könnten 
Missverständnisse im Zusammenhang mit Standards zur Barrierefreiheit entstehen. 
Wie könnte der Gesetzgeber klarstellen, dass damit keine Änderung der Standards 
zur Barrierefreiheit nach der einschlägigen DIN-Norm gemeint sind? Wie könnte man 
das auch in Bezug auf die Technischen Baubestimmungen klarstellen? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde mich zunächst gerne mit der Neuregelung 
zur Barrierefreiheit beschäftigen wollen. Die Stellungnahmen halten die vorgeschla-
gene Formulierung „im erforderlichen Umfang barrierefrei“ für einen unbestimmten 
Rechtsbegriff; Gesetze sollen aber zur Wahrheit und Klarheit beitragen.  

Halten Sie das auch für einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einen großen Interpre-
tationsspielraum zulässt? Wäre eine Konkretisierung nicht hilfreicher, indem man bei-
spielsweise auf die einschlägige DIN-Norm 18040-2 verweist? Hat die Landesregie-
rung handwerklich so klar formuliert, dass die Regelung unmissverständlich ist? Diese 
Fragen richte ich an den SoVD, an die Bauverbände, an den VdW, an den Deutschen 
Mieterbund, die Architektenkammer und die kommunalen Spitzenverbände. 

Roger Beckamp (AfD): Ich schließe mich der Frage von Herrn Becker zur Fokussie-
rung auf bautechnische Nachweise im Verhältnis zum öffentlichen Recht an. 
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Herr Esser, bei der kleinen Bauvorlagenberechtigung verweisen Sie auf andere Bun-
desländer. Welche Probleme sehen Sie? Könnte das nicht auch bei uns eine Lösungs-
möglichkeit sein? 

Herr Uhing, Sie sprechen die Verfestigung von Wohnstrukturen und insbesondere 
Erstwohnsitze in Ferienhausgebieten an. Inwieweit halten Sie eine Lösung über die 
Bauordnung für sinnvoll? Die Ministerin hatte ja auch schon andere Lösungsmöglich-
keiten angedacht. 

Zum Schluss eine Zeitgeistfrage an Herrn Amaya, Herrn Witzke und die kommunalen 
Spitzenverbände: Im Gesetzentwurf werden eingeführte Begriffe umgeworfen, sodass 
demnächst wohl nicht mehr vom Nachbarn, sondern vom Angrenzer und der Angren-
zerin die Rede sein soll. Inwiefern ist es sinnvoll, gängige Begriffe durch neue zu er-
setzen? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit kommen wir zur ersten Antwort-
runde. 

Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): 
Herr Schrumpf fragte nach unserer Einschätzung der Einführung einer Innovations-
klausel zur Stärkung der Innenstädte. Dieses Thema beschäftigt uns alle sehr intensiv. 
Wir wären einer Innovationsklausel nicht abgeneigt, wobei man natürlich sorgfältig prü-
fen muss, für welche Fälle sie gelten soll.  

Dazu müssten wir zunächst Bedarfe klären, wo denn genau bauordnungsrechtliche 
Standards die Umnutzung brachgefallener Immobilien in der Innenstadt erschweren. 
Dabei werden sicher die Stellplatzproblematik oder Fragen zum Brandschutz auftau-
chen. Hier müsste man sehen, inwieweit es vertretbar ist, mit einer Innovationsklausel 
von diesen Vorgaben im Einzelfall erleichtert abweichen zu können. Es geht also da-
rum, ob es tatsächlich eine Lücke gibt, die sich nicht schon nach der geltenden Rechts-
lage etwa im beschleunigten Verfahren lösen lässt. 

Sie fragten nach unserer Bewertung der Neuregelung, dass offene Parkplatzflächen 
ab einer bestimmten Stellplatzzahl überdacht und für PV-Anlagen genutzt werden sol-
len. Dazu haben wir uns in unserer Stellungnahme recht kritisch geäußert, weil wir 
befürchten, dass diese Flächen städtebaulich erdrückend wirken. Vielfach dürfte es 
sich um Flächen von Einzelhandelsunternehmen handeln, die der Lebensmittelversor-
gung dienen. Wir bemühen uns darum, dass die Städte sich darauf konzentrieren, die 
Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe wohnortnahe anzusiedeln. Eine flächendeckende 
Überdachung ihrer Parkplatzflächen hätte eine gewerbegebietsähnliche optische Aus-
wirkung, die die städtebauliche Qualität eines Wohnquartiers beeinträchtigt. 

Zum anderen werden die Parkplatzflächen oftmals aufgrund kommunaler Auflagen be-
grünt, soweit die Städte darauf Einfluss nehmen können, oder aufgrund entsprechen-
der städtebaulicher Verträge oder im Zuge eines Vorhaben- und Erschließungsplans, 
wenn ein solcher Betrieb entsteht. Damit gestaltet man die Situation ökologisch und 
auch optisch halbwegs verträglich, indem die Parkplatzfläche nicht direkt ins Auge fällt. 
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Darüber hinaus wird eine architektonisch vielleicht nicht besonders hervorragend ge-
staltete Geschäftsstelle des Einzelhandelsgeschäfts auf diese Weise etwas kaschiert. 

Das alles würde entfallen, wenn man zukünftig in einer gewissen Höhe flächende-
ckend überdachen würde, was auch zu einer weiteren Versiegelung führte, weil man 
die Flächen darunter nicht mehr aufgelockert begrünen könnte. Stattdessen regen wir 
an, darüber nachzudenken, auf den Dächern der Einzelhandelsbetriebe PV-Anlagen 
zu installieren, was in der Praxis ohnehin schon vielfach gemacht wird. 

Sie hatten danach gefragt, ob wir den Paradigmenwechsel bei der Barrierefreiheit für 
gelungen halten. Bei der geltenden Bauordnung gab es ein gewisses Missverständnis 
zwischen der Begriffsdefinition der Barrierefreiheit und den Regelungen zu Wohnun-
gen und zur Aufzugspflicht. Mit dem Gesetzentwurf wird zumindest klargestellt, ab wel-
cher Größenordnung im Gebäudebestand eine Aufzugspflicht besteht. 

Herr Becker sprach die Grundsatzausführungen in unserer Stellungnahme an, wonach 
wir die mögliche Andeutung der Schwächung der Bauaufsichtsbehörden wahrnehmen, 
indem der Entwurf an vielen Stellen nicht mehr die präventive Kontrolle der Bauauf-
sichtsbehörde vorsieht, sondern auf die Vorlage von Bescheinigungen von Sachver-
ständigen zu diversen Themen abstellt, insbesondere verstärkt auf den Brandschutz. 
Die Schwächung der Bauaufsichtsbehörden liegt unserer Meinung nach an Folgen-
dem:  

Die Bauaufsicht ist als Ordnungsbehörde für die Einhaltung sämtlicher öffentlich-recht-
licher Bestimmungen bei Bauvorhaben zuständig. Einzelne Teile von Prüfaufgaben, 
die zum ureigenen Aufgabenbereich der Bauaufsicht gehören und die gesetzlich fest-
gelegt sind, werden ihrer Prüfkompetenz entzogen. Wenn bestimmte Teile der Bau-
aufsicht gar nicht mehr der Prüfung obliegen, kommt es zu Brüchen im Gesamtgefüge 
der Baugenehmigung als gewissermaßen Freischein für die Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen. In der Folge wird die Gesamtschau, die das bauaufsichtli-
che Verfahren ausmacht, unterbrochen. 

Die Sachverständigen haben auch bisher schon im bauaufsichtlichen Verfahren eine 
Rolle gespielt; was hier angedacht ist, ist nicht neu. Wir wollen aber durchaus aner-
kennen, dass die stärkere Einbindung von Sachverständigen zu einer Entlastung der 
Bauaufsicht führen kann. Im Gesetzentwurf fehlt allerdings eine klare Schnittstellen-
definition, wo die Verantwortung der Bauaufsicht aufhört und die Arbeit der Sachver-
ständigen beginnt.  

Die Architektenkammer hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass nicht 
nachvollziehbar ist, warum bei bestimmten Vorhaben plötzlich eine Sachverständigen-
bescheinigung erforderlich ist, bei anderen aber nicht. Das ist insbesondere bei freige-
stellten Vorhaben der Fall. Man kann also nicht ohne Weiteres ein schlüssiges Ge-
samtkonzept erkennen. 

Herr Remmel fragte nach der Barrierefreiheit und danach, was „in erforderlichem Um-
fang“ bedeutet. Das ist zwar ein unbestimmter Rechtsbegriff, aber zumindest die kom-
munalen Spitzenverbände verstehen ihn so, dass damit die Anwendung der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen gemeint ist. Nach der Aktualisierung im 
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September 2020 sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit bei der Erstellung von 
Bauwerken nun ganz deutlich geregelt. 

Selbstverständlich wird auf die einschlägigen DIN-Normen 18040-1 für öffentliche Ge-
bäude und 18040-2 für Wohngebäude verwiesen, die nicht vollständig zur Anwendung 
kommen; das ist die Besonderheit in Nordrhein-Westfalen. In den Technischen Bau-
bestimmungen wird genau definiert, was gemacht werden muss. Es gibt auch eine 
umfangreiche Handlungsanweisung des Ministeriums mit Zeichnungen und Darstel-
lungen, durch die erläutert wird, wie bei Wohnraum mit Blick auf die Barrierefreiheit 
vorgegangen werden muss. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen einige Ausnah-
men insbesondere der DIN-Norm 18040-2 zur Rollstuhlgerechtigkeit, denn die Vor-
schriften speziell zur Rollstuhlgerechtigkeit sind zum großen Teil ausgenommen. 

Die kommunalen Spitzenverbände sehen darin eine Kompromisslösung zwischen den 
beiden Polen, nämlich auf der einen Seite den Anspruch auf Teilhabe und Nutzung 
durch Menschen mit diversen Sinnes- oder mobilen Beeinträchtigungen umzusetzen 
und auf der anderen Seite preiswerten Wohnraum zu schaffen, wobei es sich insbe-
sondere um eine Pflicht der Städte handelt.  

Dabei befindet man sich stets in einem Dilemma, ob man die Vorschriften zur Barrie-
refreiheit in vollem Umfang zur Geltung kommen lässt, denn dafür braucht man beim 
Wohnungsbau mehr Fläche, oder eine Lösung findet, die beiden Ansprüchen gerecht 
wird. Deswegen haben die kommunalen Spitzenverbände der Lösung, den R-Stan-
dard nicht generell in den Technischen Baubestimmungen einzuführen, zugestimmt. 

Herr Beckamp fragte nach dem Begriffswechsel vom Nachbarn zum Angrenzer. Die 
Notwendigkeit kann man sicherlich hinterfragen, denn der Begriff des Nachbarn hat 
sich im Bauordnungsrecht etabliert: Die Bauaufsichtsbehörden wissen, wer damit ge-
meint ist, wenn es darum geht, eine Nachbarbeteiligung durchzuführen. Mit dem Be-
griff Angrenzer wird deutlicher, dass man nur denjenigen einbinden muss, dessen 
Grundstück unmittelbar an das betroffene Grundstück grenzt. Es wird sicherlich nicht 
zu großen Schwierigkeiten in der bauaufsichtlichen Praxis kommen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Ich möchte nicht wiederholen, was Frau Niemeyer schon im Sinne des 
Städte- und Gemeindebundes geäußert hat; die kommunalen Spitzenverbände haben 
ja auch eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. 

Herr Schrumpf fragte uns nach der Aufnahme einer Innovationsklausel in die Bauord-
nung. Das ist denkbar, wenn der Gleichheitsgrundsatz bei den Entscheidungen ge-
wahrt bleibt, also die Gleichmäßigkeit des Verwaltungshandelns, denn mit jeder Ent-
scheidung im Einzelfall schafft man eine Vorbildwirkung und möglicherweise den 
Anspruch auf Wiederholung. Die Innovationsklausel muss auch zu § 69 abgegrenzt 
werden, der für Sonderfälle schon jetzt Abweichungen ermöglicht. 

Zu den Stellplätzen nach § 8 möchte ich ergänzen, dass es sich beim Bauordnungs-
recht zuvörderst um Gefahrenabwehrrecht handelt. So sehr die Landesregierung und 
der Landtag darum bemüht sind, die Verfahren zu beschleunigen, dafür Standards 
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abzubauen und die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden zu reduzieren, was wir auch 
begrüßen, müssen wir doch bei dieser Regelung Mehraufwand für die Bauaufsichts-
behörden befürchten, zumal es dafür eine Ausnahmeregelung gibt. Es ist auch nicht 
die ureigenste Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. 

Das ist unabhängig von der Frage, inwieweit die Überdachung von Parkplätzen mit 
mehr als 25 Stellplätzen städtebaulich wirklich ansehnlich ist; es wird dann kaum mög-
lich sein, solche Parkplätze mit zusätzlichem Baumbestand zu bestücken. Mit Blick auf 
den Klimaschutz und die Biodiversität wünschen wir uns eher eine stärkere Begrünung 
solch großer Parkplatzflächen, als durch solche Überdachung noch mehr Grau in Grau 
zu schaffen. 

Ich möchte noch kurz auf die Frage zur Barrierefreiheit eingehen. Im Gesetzentwurf 
sehen wir eine Harmonisierung zwischen § 38 Abs. 4 und § 49, ab welcher Geschoss-
zahl Aufzüge errichtet werden sollen. Nach wie vor wünschen wir uns aber eine Har-
monisierung dieser beiden Normen im Verhältnis zu § 2, der die Barrierefreiheit näm-
lich wesentlich umfassender definiert. Um bei der Auslegung des Gesetzes eine 
Kollision zu vermeiden, wäre es wünschenswert, diese Spezialnormen anzupassen. 

Herr Remmel fragte nach dem unbestimmten Rechtsbegriff „in erforderlichem Um-
fang“, der mit § 3 Abs. 2 und dem Verweis auf die Konkretisierung in entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften abgesichert ist; es würde natürlich nicht schaden, in § 9 einen 
Hinweis aufzunehmen. Der Wortlaut des § 49 Abs. 2 ist auch schon in der bestehen-
den Fassung der Bauordnung enthalten und hat in der kommunalen Praxis bislang 
nicht zu Problemen geführt. 

Zu den Fragen der SPD-Fraktion möchte ich ergänzend auf § 69 hinweisen, der uns 
in der vorgeschlagenen Fassung Verständnisprobleme bereitet. Wir begrüßen die Er-
leichterungen für die Bauaufsichtsbehörden in § 58, um Verfahren zu beschleunigen. 
§ 69 ist aber aus sich heraus schwer zu verstehen. Man müsste klar normieren, dass 
es auch zu einer Haftungsverlagerung kommt, wenn der Brandschutzsachverständige 
die Abweichungsentscheidung treffen darf und es damit zu einer Entscheidungsverla-
gerung kommt. Dann könnten wir mit einer solchen Regelung leben, tun uns aber 
schwer mit Satz 4, der die ersetzende Abweichungsentscheidung auch auf Abs. 3 
Satz 2 bezieht und damit zur Folge hätte, dass das nach dem Wortlaut auch für alle 
anderen Abweichungen gelten würde. Daher halten wir es für wünschenswert, wenn 
der Landtag an die konkrete Formulierung herantreten würde. 

Zu der Frage der AfD-Fraktion. Der Gesetzgeber schafft immer mal wieder neue Be-
griffe, die alte ergänzen oder ablösen. Wir können ganz gut mit dem Begriff Nachbar 
bzw. Nachbarin leben, aber die Bezeichnung Angrenzer bzw. Angrenzerin ist klarer, 
weil der unmittelbar angrenzende Nachbar gemeint ist. 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zuge-
schaltet]): Frau Niemeyer und Herr Graaff haben unsere Positionen zu den gestellten 
Fragen schon sehr ausführlich dargelegt. Ich möchte noch kurz zur Frage nach der 
Schwächung der baubehördlichen Aufsicht ergänzen. Es geht nicht nur um die 
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Auslagerungen und deren Auswirkungen auf die Baubehörden, sondern auch um ei-
nen Komfortverlust für Bauherrinnen und Bauherren. Es wäre nämlich wünschenswert, 
wenn sie davon ausgehen könnten, dass ein Bescheid Rechtssicherheit für eine in der 
Regel große Investition und Sicherheit für die Zukunft gewährleistet.  

Je mehr aus diesem Prüfungsprozess und von den ureigenen Aufgaben der ordnungs-
behördlichen Bauaufsicht ausgelagert und an Sachverständige übergeben wird – was 
unseren Interessen nicht grundsätzlich zuwiderläuft, wohl aber in jedem Einzelfall einer 
sorgfältigen Prüfung bedarf –, desto weniger komplett ist das Ergebnis, das von der 
Behörde kommt. Es besteht also das Risiko, dass bestimmte Teile übrig bleiben, die 
jedenfalls nicht von der Genehmigung umfasst werden, sodass später im Einzelfall 
möglicherweise ein repressives Vorgehen der Behörden notwendig werden könnte. 
Das ist natürlich für alle Beteiligten sehr unangenehm und kann auch sehr teuer wer-
den. 

Wenn man dann an anderer Stelle noch Neues hinzufügt, wie es mit dem Gebäu-
deenergiegesetz für die Verlegung von Rohrleitungen für Elektroenergie auf Parkplät-
zen gemacht werden soll, kommt es zu einem Durcheinander, bei dem am Ende nie-
mand mehr genau erkennen kann, was von anderen oder sogar gar nicht geprüft 
wurde. Insofern sollte man die Sicht der Bauherrin oder des Bauherrn berücksichtigen 
und das Ganze übersichtlich und für alle Beteiligten handhabbar belassen. 

Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf fragte 
nach, wie die Architektenkammer den Dialogprozess sowie den Entstehungsprozess 
des Gesetzes bewertet. Wir sind recht zufrieden, denn wir sind auf allen Ebenen immer 
einbezogen worden. Wir sehen zahlreiche Verbesserungen sowie zahlreiche Vor-
schläge, den Gesetzentwurf anzupassen.  

Seit 2018 wurden wir zudem in die Baukostensenkungskommission einbezogen, in der 
wir zahlreiche Themen besprochen haben. Es ging im Wesentlichen um die Behebung 
kleiner handwerklicher Fehler, um die Tatsache, dass wir dringend Verwaltungsvor-
schriften brauchen, sowie um die Frage, wie man mit möglichen Folgeregelungen um-
geht. Dazu haben wir intensiv diskutiert, und es gibt sicherlich weiteren Gesprächsbe-
darf, wie wir auch heute sehen. Wenn Sie danach fragen, ob wir uns gut einbezogen 
fühlen und ob das transparent vonstattengegangen ist, kann ich für die Architekten-
kammer nur sagen: Ja, das ist so. 

Zur Frage von Herrn Schrumpf nach der Innovationsklausel kann ich mich meinem 
Vorredner und meinen Vorrednerinnen anschließen. Die Frage kann die Architekten-
kammer eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn darüber diskutieren wir 
seit Jahren. Innovationsklauseln haben immer einen appellativen Charakter, was sie 
schwach macht. Als Anwender, für die die Landesbauordnung immer einen prakti-
schen Bezug haben und in der es um rechtliche Klarheit gehen muss, fragen wir uns, 
wie das bei einem Rechtskonstrukt Eingang finden kann, das zur Gefahrenabwehr ge-
dacht ist. Selbst wenn man versucht, Innovationen klarzustellen, bleibt am Ende doch 
manches zu diskutieren. Man kann das machen, aber dass das letztlich den ge-
wünschten Erfolg erzielt, wagen wir zumindest an dieser Stelle zu bezweifeln. 
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Der dritte Fragenkomplex im Wesentlichen zu § 49 und wie wir mit der Barrierefreiheit 
umgehen, war sehr umfangreich. Herr Schrumpf fragte zunächst nach dem Paradig-
menwechsel und ob der Weg der eingeleiteten Änderungen fortgesetzt werden sollte. 
Herr Lenzen fragte nach unseren praktischen Erfahrungen, die in unsere Stellung-
nahme eingeflossen sind, sowie nach den Standards zur Barrierefreiheit und den 
Technischen Baubestimmungen. Herr Remmel hat die außerordentlich wichtige Frage 
nach dem unbestimmten Rechtsbegriff gestellt. Zu diesen Fragen möchte ich Folgen-
des sagen: 

In der Tat gab es in der Kollegenschaft Probleme mit den Begrifflichkeiten „barrierefrei“ 
und „eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“. Wir haben sicherlich eine andere Sicht-
weise als die Sozialverbände, denn wir betrachten zunächst die rein praktische plane-
rische Seite. Vereinfacht ausgedrückt haben viele Kolleginnen und Kollegen gefragt: 
Was heißt denn „eingeschränkt“? Wo steht das denn? Wie ist das denn eigentlich zu 
verstehen? – Das liegt vor allem daran, dass sich dieser Begriff eben nicht in der DIN-
Norm 18040-2 findet, die nur die Standards „barrierefrei“ sowie „barrierefrei und ein-
geschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“ kennt, der in der Fachwelt als R-Standard be-
kannt ist. 

Was wir über Wohnungen sagen, gilt natürlich ähnlich auch für öffentliche Gebäude. 
Wenn Wohnungen barrierefrei sein müssen, würde das zwar dem Standard der Norm 
entsprechen, aber wahrscheinlich zu weiteren Diskussionen führen, wenn es um die 
Definition in § 2 Abs. 10 geht, wie wir gerade schon andeutungsweise gehört haben; 
insofern bedarf es hier der Klarstellung. 

Wir können mit der Formulierung im Gesetzentwurf „in erforderlichem Umfang barrie-
refrei“ leben, sind allerdings schon der Meinung, dass der Gesetzgeber genau sagen 
muss, was er damit meint, denn diese Formulierung ist auch wieder unbestimmt. Aus 
der Begründung zum Gesetz muss deutlich erkennbar werden, dass mit dieser For-
mulierung eben keine materielle Änderung gegenüber dem aktuellen Standard ge-
meint sein kann, denn es darf keinen Rückschritt geben. In der Fachwelt hatten wir 
alle den Eindruck, dass diese Formulierung eigentlich auch nur so gemeint sein kann. 
Hier muss es zu einer Rechtsklarheit kommen: Es müsste klargestellt werden, dass 
mit „Barrierefreiheit“ gemeint ist, was jetzt schon Standard ist und was man dazu in 
den Technischen Baubestimmungen findet, damit es jeder versteht. Wir meinen, diese 
Erläuterung gehört in die Begründung und nicht ins Gesetz selbst. 

Zu § 39 und den Aufzügen ist auch schon viel gesagt worden, dem ich mich eigentlich 
nur anschließen kann. 

Herr Beckamp fragte nach dem Erstwohnsitz in Ferienhausgebieten. Dabei handelt es 
sich nur vermeintlich um ein Randthema, tatsächlich aber um ein wichtiges Thema, 
wenn man zum Beispiel die Entwicklung der Ferienhausgebiete entlang der A1 be-
trachtet – mittlerweile nämlich zu fast reinen Wohngebieten, was nachdenklich stimmt. 
Aufgrund der einhergehenden planungsrechtlichen Problematik müssen die Bauord-
nungsbehörden die Möglichkeit bekommen, gerade die Außenbereiche in Ordnung zu 
halten. 
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Eva Stelzner (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-
Westfalen e. V.): Herr Schrumpf fragte nach unserer Bewertung des Gesetzentwurfs. 
Auch wir fühlten uns mit Blick auf den Prozess von Anfang an gut mitgenommen und 
im Rahmen der Baukostensenkungskommission eingebunden, in der wir uns monat-
lich darüber ausgetauscht haben, welche Praxishinweise bei uns eingegangen sind 
und welche Formulierungen im Gesetz angepasst werden könnten. Wir finden den 
Prozess von Anfang an transparent, klar und nachvollziehbar. 

Auch inhaltlich begrüßen wir den Entwurf im Wesentlichen, den wir für einen sehr gu-
ten Rahmen für die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum halten. Er stellt die 
Weichen für mehr Generationengerechtigkeit. Insbesondere die Anpassungen im Ge-
setzentwurf aufgrund der Hinweise aus der Praxis begrüßen wir wie beispielsweise die 
eindeutigen Fristen in § 71, was eine gute Möglichkeit ist, das Verfahren weiter zu 
beschleunigen und so zügig bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können. 

Wir begrüßen auch die Erleichterungen beim Dachgeschossausbau und in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeiten bei den Brandwänden. Das gilt auch für die Erleichte-
rungen für die Erteilung von Abweichungen. Bei der Übertragung von Teilabwei-
chungsentscheidungen an Sachverständige handelt es sich um eine gute Möglichkeit, 
um Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen.  

Sie fragten, wie wir zu einer Innovationsklausel stehen. Ich schließe mich meinen Vor-
rednern an, denn auch wir begrüßen die Innovationsklausel grundsätzlich, wenn wir 
auch gespannt sind, wie sie formuliert wird. Wir begrüßen die Möglichkeit, innovative 
Ideen zu nutzen und im Einzelfall unter besonderen Bedingungen von den Vorschriften 
der Bauordnung abzuweichen. 

§ 8 zur Überdachung von Parkplätzen mit mehr als 25 Stellplätzen mit PV-Anlagen 
sehen wir kritisch, weil das zu erheblichen Baukostensteigerungen führen wird. Erste 
Rückfragen bei unseren Mitgliedsunternehmen haben ergeben, dass sich die Kosten 
für die einzelnen Stellplätze vermutlich verdoppeln.  

Auch sind damit steuerliche Nachteile verbunden, denn die Finanzbehörden halten die 
Stromerzeugung und die Lieferung von Strom für eine gewerbliche Tätigkeit. Viele un-
serer Wohnungsunternehmen machen von der erweiterten Gewerbesteuerkürzung 
Gebrauch, was problematisch werden könnte, wenn der auf dem eigenen Dach pro-
duzierte Strom an die Mieter verkauft wird, denn wenn gewisse Grenzen überschritten 
werden, fällt die Gewerbesteuerkürzung insgesamt weg. Genossenschaften, die 
grundsätzlich von einer Steuerbefreiung profitieren können, haben Probleme, wenn 
sie den Strom selbst erzeugen und beispielsweise über Mieterstromprojekte an ihre 
Mieter verkaufen. Zwar begrüßen wir im Sinne des Klimaschutzes grundsätzlich die 
Möglichkeit, Solarstrom zu erzeugen und ihn in Mieterstromprojekten an unsere Mieter 
zu verkaufen; allerdings scheitern viele unserer Wohnungsunternehmen und Genos-
senschaften aktuell an den steuerlichen Hemmnissen, die wir gerade auf Bundes-
ebene versuchen zu lösen. 

Darüber hinaus fragen wir uns auch, ob es städtebaulich eine gute Lösung ist, da die 
Überdachung zu viel Verschattung führt. Die für den Insektenschutz und Naturschutz 
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schon begrünten Stellplätze können wegen der Verschattung möglicherweise nicht er-
halten werden. Auch muss man an die Verschattung der unteren Geschosse denken. 
Zudem wird die Handlungsfreiheit der Wohnungsunternehmen enorm eingeschränkt. 

Wir befürchten bei § 8 Abs. 2 zudem Streitpotenzial, weil die möglichen Flächen im 
erforderlichen Umfang zu überdachen sind, sodass es zu häufigem Streit kommen 
dürfte, welche Flächen und in welchem Umfang noch zu überdachen sind. Insgesamt 
würden wir daher von der Einführung dieser Vorschrift abraten. 

Herr Schrumpf fragte nach dem Paradigmenwechsel bei der Barrierefreiheit im Jahr 
2018. Erstmals besteht die Verpflichtung, im Geschosswohnungsbau für Gebäude der 
Gebäudeklassen 3 bis 5 alle Wohnungen barrierefrei zu errichten. Bis dahin galt ledig-
lich die Verpflichtung, Wohnungen eines Geschosses barrierefrei zugänglich zu ma-
chen. Die Bauordnung 2018 hat also einen erheblichen Schub für die Barrierefreiheit 
gebracht, die in einem guten Umfang umgesetzt worden ist. 

Die Konkretisierung der Barrierefreiheit in der Landesbauordnung fand über die DIN-
Norm 18040 bzw. deren teilweisen Einführung in die Verwaltungsvorschriften Nord-
rhein-Westfalens in Anlehnung an die bisherigen Wohnraumfördermittelbestimmun-
gen statt. Unsere Mitgliedsunternehmen, Genossenschaften und deren Mieter haben 
die Erfahrung gemacht, dass damit ein guter Standard geboten wird, bis ins hohe Alter 
barrierefrei leben und generationengerechtes Wohnen möglich machen zu können. 

Wir teilen nicht die teilweise geäußerte Sorge, dass die sprachliche Anpassung der 
Bauordnung zu einer Reduzierung der bereits erreichten Gebäudestandards führt. Die 
konkreten Anforderungen werden unverändert in der DIN-Norm 18040-2 geregelt, so-
dass es nicht zu einer Abschwächung der Standards kommt. Wir gehen lediglich von 
einer sprachlichen Klarstellung in der Bauordnung aus, sodass § 49 gerne so bleiben 
kann. 

Herr Remmel und Herr Beckamp fragten nach der Bewertung der Formulierung „in 
erforderlichem Umfang“. Wir halten diesen unbestimmten Rechtsbegriff durch die 
VVTB sowie der teilweisen Umsetzung der DIN-Norm 18040-2 für hinreichend konkre-
tisiert. Das Ministerium hat ein sehr gutes Papier herausgebracht, in dem die DIN-
Norm 1840-2 vollständig abgedruckt und farblich markiert ist, welche Vorschriften ein-
geführt und welche Vorschriften nicht eingeführt worden sind, sodass das auch für die 
Planerinnen und Planer sowie unsere Wohnungsunternehmen und Genossenschaften 
auf einen Blick gut und verständlich deutlich ist. 

Auch das halten wir einen großen Gewinn der VVTB, denn bei der alten Bauordnung 
2016 bestanden häufig Unsicherheiten bei Planerinnen und Planern wie auch bei un-
seren Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, was „barrierefrei“ denn eigent-
lich bedeutet. Durch die VVTB gibt es eine ganz klare Konkretisierung. Wir sprechen 
von einem einheitlichen Standard für Planerinnen und Planer, Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften. Auch Mieter wissen nun, dass es eine gesetzliche Norm gibt, 
an der sich Bauherren und Planer zu orientieren haben, und dass ein guter Standard 
geschaffen worden ist. 
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Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr 
Schrumpf hatte nach unserer Bewertung des Gesetzentwurfs und unserer Einbezie-
hung gefragt. Sie sehen an unserer knappen Stellungnahme, dass wir fast keine Ver-
besserungswünsche mehr haben. Wir sind im Rahmen der Baukostensenkungskom-
mission hervorragend eingebunden worden.  

Überrascht hat uns lediglich die Bestimmung zu PV-Anlagen, wozu ich die Rückmel-
dungen aus der Praxis wiedergeben möchte. Dabei geht es vor allen Dingen um die 
Differenzierung zwischen Wohnen und Gewerbe, denn 25 oberirdische Stellplätze 
werden beim Wohnungsbau aus städtebaulichen Gründen durchweg gar nicht erst ge-
nehmigt, sodass sich die Frage stellt, wie oft ein solcher Fall überhaupt vorkommt. 

Die Verschattung ist schon angesprochen worden. Wenn man PV-Anlagen errichten 
möchte, muss dafür gesorgt werden, dass sich kein Baum in der Nähe befindet und 
erst recht kein neuer Baum gepflanzt wird. Dabei muss man also abwägen, worauf 
man mit Blick auf den Klimaschutz in Zukunft mehr Wert legt. 

Ein Tiefgaragenstellplatz kostet derzeit 20.000 Euro. Bei einem mit PV-Anlagen über-
dachten Stellplatz läge man bei rund 15.000 Euro. Auch mit Blick auf Wetterfestigkeit 
und Einbruchsicherheit würde sich ein Erwerber wohl eher für einen Tiefgaragenstell-
platz entscheiden. 

Eine PV-Anlage produziert vor allen Dingen tagsüber Strom, wenn in den Wohnungen 
eher kein Strom gebraucht wird. Deshalb sollte man diesen Ansatz eher für gewerbli-
che Flächen weiterverfolgen, ihn aber beim Wohnungsbau ersatzlos streichen. 

Bei uns gab es wegen der Technischen Baubestimmungen, bei deren Erstellung wir 
schon in der Baukostensenkungskommission jederzeit einbezogen waren, beim Aus-
legen des Begriffs „Barrierefreiheit“ überhaupt keine Schwierigkeiten. Zudem haben 
wir wiederum unsere Mitglieder von Anfang an einbezogen, sodass es unter unseren 
Mitgliedern keine Unklarheiten gab, wohl aber offensichtlich in den kommunalen Bau-
behörden, sodass bei uns immer wieder nachgefragt worden ist, was denn nun mit 
Blick auf die Technischen Baubestimmungen gilt. Insofern begrüßen wir die redaktio-
nelle Klarstellung.  

Aus der Praxis können wir nur widerspiegeln, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. 
Der Standard der Barrierefreiheit ist mit großer Mehrheit als Konsens beschlossen 
worden, der einer breiten Bevölkerungsgruppe zugutekommt und sich auf die Kernbe-
reiche bei Mobilitätseinschränkungen konzentriert, nämlich auf den schwellenfreien 
Zugang zur Wohnung und zum Badbereich. Diese beiden Kernbereiche haben wir mit 
den Standards sehr gut abgedeckt und wissen vom Seniorenwohnen, dass Menschen, 
die im fortgeschrittenen Alter auf den Rollstuhl angewiesen sind, in diesem Standard 
sehr gut zurechtkommen. 

Frau Niemeyer hat mit Blick auf weitergehende Bedarfe und höhere Standards schon 
auf die Pflicht der Städte hingewiesen, auch diesen Bevölkerungsgruppen Wohnungen 
anzubieten. Wir warten immer noch auf die Ermittlung des Bedarfs. Insofern sollte man 
vielleicht zunächst versuchen, Zahlen zu recherchieren, um diese Gruppen mit Woh-
nungen eines entsprechenden Standards bedienen zu können. 
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Christopher Küas (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Neben der 
großen Zufriedenheit haben wir noch einige Dinge entdeckt, die man anpassen könnte. 
Wir begrüßen die Klarstellung in § 6 mit Blick auf den Themenkomplex „privilegierte 
Bauten über Garagen in Abstandsflächen“, würden aber Gebäude und Garagen auch 
numerisch trennen wollen, wie Sie es in anderen Fällen auch getan haben, um klarzu-
stellen, dass sich die 30 m³ auf die Gebäude beziehen und die Garagen grundsätzlich 
als in Abstandsflächen privilegiert gelten. 

Wir begrüßen sehr, dass Sie daran festgehalten haben, dass überdachte Tiefgaragen-
einfahrten in Abstandsflächen privilegiert zugelassen sind. Wir würden uns wünschen, 
dass Sie auch die nicht überdachten Tiefgarageneinfahrten bestehen lassen, weil in 
der Praxis Tiefgaragenzufahrten häufig nicht überdacht werden, wohl aber baukon-
struktiv mit dem Gebäude verbunden sind und immer wieder zu erheblichen Proble-
men und nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen führen. Damit würden Sie auch 
den Bauaufsichtsämtern eine Hilfestellung leisten. 

Wir regen mit Blick auf Innovationsklausel an, in § 8 zu verankern, dass Kinderspiel-
plätze auch oberirdisch zum Beispiel auf Dächern errichtet werden können. Der Ge-
setzgeber sieht zwar keine Lage für Kinderspielplätze vor, aber gerade in verdichteten 
Innenstädten sind unsere Mitglieder häufig kaum in der Lage, ausreichende Spielflä-
chen auf den Grundstücken zu errichten, bei denen es sich zumeist um dunkle Ecken 
handelt, in denen Kinder nicht gut spielen können, sodass das Hochheben derartiger 
Einrichtungen aus unserer Sicht innovativ wäre, um bessere Wohnqualität zu fördern. 

Dass Sie in § 35 bei den notwendigen Treppenräumen die Ausnahme für Wohnungen 
aufgenommen haben, finden wir gut, würden uns aber wünschen, dass Sie notwendige 
Treppenräume auch bei Einfamilienhäusern der Gebäudeklasse 4 ausschließen und 
das klarstellen, denn wir haben oft das Problem, dass in Innenstädten relativ schmale 
Gebäude gebaut werden, die ganz schnell drei Geschosse und mehr als 7 m errei-
chen. Dass man in solche Gebäude, in denen nur eine Familie wohnt, noch einen not-
wendigen Treppenraum bauen muss, halten wir in der Umsetzung für höchst umständ-
lich. 

Aus der Praxis wird immer wieder das Verbot der Wohnungen in reiner Nordlage an 
uns herangetragen, das die Landesbauordnung aufrechterhält. Nordrhein-Westfalen 
regelt das als einziges Bundesland noch gesetzlich. Aus unserer Sicht besteht auch 
bei Aufhebung dieses Verbotes keine Gefahr, denn natürlich müssen auch Wohnun-
gen in reiner Nordlage die allgemeinen Anforderungen an Wohnungen erfüllen, sodass 
also die ausreichende Belichtung gewährleistet sein muss, die das Gesetz vorsieht. 
Genau mit dieser Begründung haben die Kollegen in Bayern das Verbot vor einigen 
Jahren aus der dortigen Bauordnung entfernt. Gerade in verdichteten Innenstädten 
scheitert die Schaffung kleiner Wohnungen oftmals an diesem Verbot, denn man kann 
die Bestandsgebäude nicht beliebig verändern; deshalb handelt es sich um ein ganz 
wichtiges Anliegen unsere Mitglieder. 

Wir begrüßen jegliche Innovationsklauseln und halten eher deren Umsetzung durch 
die konkreten Sachbearbeiter in den Bauaufsichtsämtern für problematisch. Schon bei 
der letzten Novelle ist in § 69 eine Abweichungsmöglichkeit geschaffen worden, die 
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insbesondere für die Schaffung und die Erneuerung von Wohnraum gilt. In diesen Fäl-
len sollen zwingend Genehmigungen für Abweichungen erteilt werden, was aber beim 
Vollzug in den Bauaufsichtsämtern noch nicht angekommen ist. Mit dieser Klausel 
können Sie meines Erachtens schon heute sehr viele Innovationen im Bau umsetzen, 
was aber viel besser an die Bauaufsichtsämter transportiert werden muss, sodass 
schon die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten genutzt werden. Damit wäre vielen 
unserer Mitgliedsunternehmen sehr geholfen, die sich die Diskussionen beim Antrag 
dann vielleicht sparen könnten. 

Elmar Esser (Bauverbände NRW [per Video zugeschaltet]): Herr Schrumpf fragte 
nach der Bewertung des Gesetzentwurfs und des Gesetzgebungsverfahrens. Wir füh-
len uns gut eingebunden und waren ebenfalls in der Baukostensenkungskommission 
beteiligt. Ein solches vorgeschaltetes Gremium ist sehr schlagkräftig und kann gute 
Vorschläge einbringen. Das soll nicht heißen, dass wir uns nicht noch Dinge wün-
schen. 

Bei der Frage von Herrn Remmel nach der Formulierung der Barrierefreiheit kann ich 
mich weitestgehend meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen: Sie haben 
völlig recht, dass es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, aber sowohl 
die Erfahrung in den Ämtern als auch das untergesetzliche Regelwerk werden es er-
lauben, diesen Rechtsbegriff richtig anzuwenden, sodass wir keine größeren Probleme 
erwarten. 

Bei der Bauvorlagenberechtigung, nach der Herr Beckamp fragte, hätten wir uns etwas 
mehr gewünscht. In anderen Bundesländern gibt es solche Regelungen teilweise 
schon seit Jahrzehnten; Hessen beispielsweise hat sie Ende der 70er-Jahre einge-
führt. Seit Kurzem gibt es eine entsprechende Regelung zur kleinen Bauvorlagenbe-
rechtigung in Sachsen-Anhalt. Wir haben aus keinem Bundesland nachteilige Rück-
meldungen bekommen, dass das zu Problemen bei der Abwicklung von Bauvorhaben 
geführt hätte – ganz im Gegenteil:  

Es zeigt sich, dass die Meisterausbildung die Gewerke, für die wir das fordern – also 
die Maurer- und Betonmeister sowie für die Zimmerermeister –, in die Lage versetzt, 
für solche Bauvorhaben bis zur Klasse 3 Planungen und Genehmigungsverfahren zu 
begleiten. Sie haben das Know-how und die Fachkenntnis. Es hat sich gezeigt, dass 
die Abwicklung gut funktioniert hat. Insofern wäre es aus unserer Sicht wünschenswert 
gewesen, das auch in diesem Gesetzgebungsverfahren anzupacken. 

Sarah Primus (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Remmel 
hat uns ebenfalls nach der Formulierung der Barrierefreiheit befragt. Wir können uns 
sehr gut den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, die sich für die Konkretisie-
rung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ausgesprochen haben, denn die Techni-
schen Baubestimmungen bzw. die DIN-Norm, auf die sich viele beziehen, gibt es 
schon seit geraumer Zeit. In der Gesetzesbegründung wird deutlich, dass es trotzdem 
Rückfragen aus der Praxis derjenigen gab, die mit dem Bauvorhaben zu tun haben. 
Insofern stellt sich die Frage, warum man im Gesetz nicht etwas konkretisiert, was – 
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wie hier auch vorgetragen worden ist – sowieso klar ist. Warum kann das nicht einfach 
ins Gesetz eingebunden werden? 

Es ist gut und wichtig, dass bei der Barrierefreiheit ein Schritt nach vorne gemacht 
worden ist. Umso wichtiger ist uns, dass angesichts verschiedener Berichte dieser 
Landesregierung noch eine Schippe draufgelegt werden muss, denn sowohl der Teil-
habebericht als auch die Wohnungsmarktprognose 2040 kommen eindeutig zu dem 
Schluss, dass es mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und die Bedarfe einen 
ziemlich großen Schub an barrierefreiem Wohnraum braucht. Deshalb müsste man 
aus unserer Sicht darüber diskutieren, inwiefern man Barrierefreiheit deutlicher fest-
legt, als eine Formulierung zu wählen, die jedenfalls gefühlt unklarer ist. 

Frau Niemeyer und andere haben darauf hingewiesen, dass die DIN-Norm 18040-2 
zwar die Grundlage ist, in Nordrhein-Westfalen aber nicht vollständig angewendet 
wird; dafür gibt es diskutable Gründe. Der Mieterbund und auch andere Verbände, die 
in einem Bündnis zusammen sprechen, halten es schon für notwendig, den Begriff der 
Barrierefreiheit zu schärfen und zu verdeutlichen. Man muss einfach festhalten, dass 
es keine vollständige Barrierefreiheit gibt. Deshalb muss man sehr konkret formulieren, 
welche Standards denn gelten. 

Dem Mieterbund werden immer wieder die Kosten entgegengehalten, auf die auch hier 
schon hingewiesen worden ist. Selbstverständlich ist uns auch klar, dass die Baukos-
ten steigen, wenn man die Barrierefreiheit insgesamt umsetzt. Dennoch halten wir es 
für schwierig, immer eine direkte Korrelation herzustellen, wonach man sich also zwi-
schen bezahlbarem Wohnraum oder Barrierefreiheit entscheiden müsste. Das ist zu 
kurz gegriffen und würde überspitzt formuliert bedeuten: Inklusion ist uns zu teuer; 
deshalb lassen wir das. 

Das halten wir für schwierig und sehen Lösungen, die nicht nur darin liegen, die Miete 
zu erhöhen. Selbstverständlich muss man an solchen Stellen über Förderungen und 
darüber sprechen, wie man das gegenfinanziert und welche Bauherren gegebenen-
falls selbst die Mittel dafür haben, denn die Unternehmen haben mehr oder weniger 
finanzielle Möglichkeiten. Über all das muss man diskutieren, ohne es als Grundsatz-
argument dafür zu verwenden, nicht barrierefrei zu bauen. 

Zur Gesamtgemengelage gehört dabei auch, dass die Kosten anderswo entstehen, 
wenn Menschen mit Behinderung nicht selbstständig wohnen können, was man nicht 
vergessen darf. Sie müssen nämlich in entsprechende Einrichtungen, was zwar über 
die Sozialgesetzbücher läuft, aber auch viel Geld kostet – auch wenn ich keine Rech-
nungen vorliegen habe, so doch wahrscheinlich mehr, als wenn sie selbstständig in 
einer barrierefreien Wohnung leben könnten. 

Abgesehen davon sehen diverse Gesetze und Abkommen, denen sich auch das Land 
NRW angeschlossen hat, vor, dass sie die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe 
haben sollen, wozu auch das selbstständige Wohnen gehört. Deshalb machen wir uns 
für eine klare und konkrete Formulierung zur Barrierefreiheit in diesem Gesetz stark. 
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Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Herr Schrumpf, wir bewer-
ten den Gesetzentwurf überwiegend positiv, weil auch wir an der Baukostensenkungs-
kommission beteiligt waren. In unzähligen Sitzungen wurde der Gesetzentwurf bis ins 
kleinste Detail durchgegangen, sodass kritische Punkte bis auf wenige Ausnahmen 
weitgehend ausgeräumt werden konnten.  

Wir begrüßen sehr, dass mit Blick auf die Abstandsregelungen bis zu 30 cm nachträg-
liche Wärmedämmung an den Außenwänden angebracht werden können. Neuer 
Wohnraum wird insbesondere durch Dachaufstockungen bzw. den Dachgeschossaus-
bau errichtet, was sehr schnell zu einer Aufzugspflicht geführt hätte, sodass § 39 
Abs. 4 hier eine Ausnahme vorsieht. 

Wir haben schon immer vorgetragen, dass zur Entlastung der Hotspots die Mittelzen-
tren und ländlichen Regionen wieder attraktiver gestaltet werden sollten. Die Möglich-
keit, Mobilfunkantennen verfahrensfrei zu errichten, halten wir für den richtigen Weg, 
weil schnelles Internet einer der ganz wichtigen Punkte ist. Diese sehr positive Maß-
nahme können wir nur unterstützen. 

Digitalisierung wird immer großgeschrieben, aber es wird nicht gehandelt. Hier handelt 
der Gesetzgeber, weil beim Bauantrag vom Schriftformerfordernis zugunsten der 
elektronischen Abwicklung Abstand genommen werden kann. 

Nicht begrüßen wir die Pflicht zur Erstellung von Solaranlagen auf offenen Parkflä-
chen, die zu keinem Zeitpunkt in der Baukostenkommission oder im Bündnis „Prima. 
Klima. Wohnen.“ Thema gewesen ist und zu der wir uns öffentlich schon sehr frühzeitig 
geäußert haben. Wir regen an zu überdenken, ob diese Regelung sinnvoll ist. Auf die 
Verschattung ist schon hingewiesen worden, aber wir möchten auch die Blendwirkung 
erwähnen und auf die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zu dieser Problematik ver-
weisen, wonach es keine Duldungspflicht gibt, auch wenn diese Maßnahme im Gesetz 
vorgeschrieben ist.  

Sinnvoller wäre eine Kann-Regelung, um zu verdeutlichen, dass der Gesetzgeber die-
ses Ziel verfolgt, es sich dabei aber nicht um eine Verpflichtung handelt. Zudem gibt 
es gemeinsame Erklärungen des Wirtschaftsministeriums und entsprechender Unter-
nehmen, PV-Anlagen auf freiwilliger Basis zu errichten. Dazu dienen natürlich in erster 
Linie die Dachflächen und nicht zwingend die Parkflächen. 

Auch würden wir uns eine Klarstellung zu im Verfall begriffenen baulichen Anlagen 
wünschen, weil die Gesetzesbegründung einen unbestimmten Rechtsbegriff verwen-
det. Es werden dafür zwar ein paar durchaus nachvollziehbare Beispiele benannt, 
etwa wenn die Standsicherheit gefährdet ist.  

Beim zweiten Beispiel wird es aber sehr unbestimmt, weil von der optischen Beein-
trächtigung des Landschafts- und Ortsbildes gesprochen wird, sodass diese von der 
Öffentlichkeit nicht selten als Schandfleck empfunden werden. Eine genauere Defini-
tion wäre sinnvoll. Ich könnte Ihnen auch viele kommunale Anlagen nennen, bei denen 
man sich über eine gewisse optische Beeinträchtigung streiten könnte, weil das höchst 
subjektiv ist. Auch sollte eine Fristsetzung möglich sein, sodass es also nicht sofort zu 
einer Ordnungsverfügung kommt. 
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Wenn sich die Regierungsfraktionen diese beiden Punkte noch einmal anschauen, 
würden wir den Gesetzentwurf absolut super finden, denn da könnte man noch etwas 
machen. 

Herr Schrumpf fragte auch nach der Barrierefreiheit. Sozialverbände und Behinderten-
beauftragte haben in dieser Woche überraschend über die Presse deutliche Kritik ge-
übt, denn gerade bei der Barrierefreiheit ist 2018 in der Tat ein Paradigmenwechsel 
vorgenommen worden, indem der Gesetzgeber die entsprechenden Vorschriften in die 
Bauordnung aufgenommen hat. Auch in der Baukostensenkungskommission ist dieser 
Passus überhaupt nicht kritisiert worden. Es hat permanent ein sehr intensiver Dialog 
stattgefunden.  

Ich kann mich sogar noch an eine Sitzung der Baukostensenkungskommission beim 
Landkreistag erinnern, an der die Sozialverbände beteiligt waren, in der es um die 
Anpassung der Wohnraumförderbestimmungen ging. Dadurch werden auch rollstuhl-
gerechte Wohnungen gefördert, denn es bringt nichts, wenn sie am Ende für die Nut-
zer gar nicht bezahlbar sind. Die Gesetzesbegründung ist an dieser Stelle sehr aus-
führlich, und zwar noch ausführlicher als im Referentenentwurf. Insofern kann man 
niemandem unterstellen, einen Rückschritt machen zu wollen, weil das insbesondere 
mit dem Verweis auf die DIN-Norm 18040-2 klar ist. 

Herr Beckamp fragte nach der Begrifflichkeit Angrenzer bzw. Angrenzerin statt Nach-
bar, zu der schon vorgetragen worden ist. Wenn ein neuer Begriff eingeführt wird, fin-
det man das immer nicht so schön, weil man sich umgewöhnen muss; im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird sich nach wie vor jeder als Nachbar empfinden. Beim Angrenzer 
handelt es sich um den unmittelbaren Nachbarn, sodass noch ein bisschen klarer wird, 
was damit gemeint ist, denn bei baulichen Vorhaben meinen viele, sie würden auch 
noch unter dem Begriff „Nachbar“ fallen und hätten auch noch etwas dazu zu sagen. 
Jetzt wird klarer, wer gemeint ist. Es ging auch darum, sich möglichst an der Muster-
bauordnung zu orientieren, die hier ebenfalls umgesetzt wird. Ich sehe darin kein Prob-
lem. 

Dr. Gerd-Ulrich Kapteina (Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH): Herr 
Schrumpf, die Einführung einer Innovationsklausel begrüße ich aus Investorensicht 
ausdrücklich. Bereits im Frühjahr hatten wir anlässlich der ersten Pandemiewelle das 
Problem, dass die Bauordnung bei der provisorischen Einrichtung von Gesundheits-
häusern Schwierigkeiten machte und die Bauaufsichtsämter überfordert waren. Schon 
damals wäre es wünschenswert gewesen, unmittelbar mit der obersten Bauaufsichts-
behörde zu einer Legalisierung solcher Einrichtungen zu kommen. 

Auch mit Blick auf innovative Projekte würden wir aus Investorensicht eine solche In-
novationsklausel ausdrücklich begrüßen. Das gilt zunächst einmal für den aktuellen 
innovativen Hochhausbau, bei dem sich viele auch bauordnungsrechtliche Fragen 
stellen, von denen wir meinen, dass sie nicht von den örtlichen Bauaufsichtsämtern 
allein gelöst werden können. Dabei denke ich beispielsweise an innovative Fassaden, 
die in Zukunft PV-Anlagen aufnehmen, wobei sich hochinteressante Fragen stellen. 
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Bei einem aktuellen Thema würden wir uns auch die Beteiligung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde und vielleicht auch des Verkehrsministeriums wünschen: Paris plant zur 
Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 die Einführung eines neuen Verkehrs-
konzepts und die Einführung von Lufttaxis mit Landeplätzen auf Hochhäusern, den 
sogenannten Vertiports. Man mag es kaum glauben, aber es ist natürlich erfreulich, 
dass es diesen Bauwunsch in der Landeshauptstadt Düsseldorf bereits gibt, der uns 
auf dem Tisch liegt. Dabei wünschen wir uns natürlich eine Anlaufstelle, weil wir uns 
damit auch ein bisschen überfordert fühlen – das geben wir schon zu, das gilt für die 
Fachämter gleichermaßen –, also beispielsweise die Beteiligung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde vielleicht auch als Koordinierungsstelle für die sich darstellenden Fra-
gen. 

Ich bin aber ganz bei Herrn Uhing und meinen anderen Vorrednerinnen und Vorred-
nern, dass es eine Herausforderung ist, ein solches Gesetz zu schaffen. Bislang han-
delt es sich um eine politische Absichtserklärung. Die Zuständigkeitsfragen und ähnli-
che zu beantworten, wird Sie sicher noch einige Mühe kosten. 

Herr Becker, aus Investorensicht hat die Landesbauordnung 2018 Baugenehmigungs-
verfahren nicht verkürzt und auch nicht zu einer Erleichterung der Verfahrensabläufe 
geführt. Wir haben die Sorge, dass die Novelle keinen Durchbruch bringen wird. Las-
sen Sie mich die Gründe nennen, die aus unserer Sicht dafür maßgeblich sind: 

Zunächst einmal zum Gesetz selbst. Die Anpassung unserer bewährten Landesbau-
ordnung an die Musterbauordnung insbesondere beim Abstandsflächenrecht und 
beim Brandschutz hat zu Ungereimtheiten und zu Unbestimmtheiten geführt; ich hatte 
bereits bei der seinerzeitigen Anhörung darauf hingewiesen, dass es zwangsläufig 
dazu kommen würde. Diese bis heute rechtlich ungeklärten Fragen verunsichern die 
Bauaufsichtsämter und auch die Investoren. Ich kann mich auf den Vortrag der kom-
munalen Spitzenverbände und der Architektenkammer beziehen und mich auf einige 
wenige Beispiele konzentrieren. 

Nehmen wir zunächst das nachbarrelevante Abstandsflächenrecht, soll heißen: Wenn 
die Abstandsflächen nicht stimmen, hat eine Nachbarklage automatisch Erfolg; das ist 
für Investoren verständlicherweise ein Horror. § 6 Abs. 6 enthält Regelungen für Vor-
bauten. In § 6 Abs. 4 und Abs. 6 wird jeweils der Begriff des Dachaufbaus verwendet, 
allerdings mit jeweils völlig unterschiedlichem Sinngehalt. Obendrein passt die Begrün-
dung nicht zum Gesetzestext. Hier besteht akuter Änderungsbedarf. 

In § 6 Abs. 11, jetzt Abs. 8, findet sich die Regelung über die Vergünstigungen für Ga-
ragen. Daran ist ausdrücklich begrüßenswert, dass die Tiefgaragenrampen in das Pri-
vileg einbezogen werden, soweit sie überdacht sind; darauf ist schon hingewiesen 
worden. Es ist aber die Frage offengeblieben, wie wir mit den nicht überdachten Tief-
garagenrampen und insbesondere mit ihren Umwehrungen umgehen. Im Augenblick 
behelfen wir uns damit, dass wir die Tiefgaragenrampe 15 cm von der Grenze entfernt 
planen, um noch Platz für eine selbstständige und bautechnisch nicht mit der Rampe 
verbundene Umwehrungen bzw. Absturzsicherung zu errichten. Das muss nicht sein, 
sodass auch hier die Vorschrift ergänzt werden sollte um die Bestimmung: einschließ-
lich ihrer Umwehrungen. 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits darauf hingewiesen, dass uns eine 
ausdrückliche Höhenbegrenzung fehlt. Wir sind uns wohl alle einig, dass die Über-
dachung von Tiefgaragenrampen eine Höhenbegrenzung braucht. Wahrscheinlich 
sind die 3 m gemeint; das muss aber im Gesetz klargestellt werden. 

Bleiben wir bei dieser Vorschrift: Aus unserer Sicht ist es ausdrücklich zu begrüßen, 
dass Garagen in Zukunft in den Hauptbaukörper einbezogen werden dürfen, ohne ihr 
Privileg zu verlieren. Ich glaube, da sind wir uns mit der Architektenkammer absolut 
einig. 

(Ernst Uhing [Architektenkammer Nordrhein-Westfalen] nickt mit dem 
Kopf.) 

Das andere war für die Gestaltung der Gebäude kontraproduktiv. Wir haben aber ein 
neues Problem, denn im nie Gesetz gewordenen Entwurf zur Landesbauordnung 2016 
war geregelt, dass Dachterrassen auf Garagendächern nicht dazu führen sollen, dass 
das Garagenprivileg entfällt. Das hat die Bauordnung 2018 ausdrücklich nicht über-
nommen. Die Novelle führt zwangsläufig dazu, dass Dachterrassen auf Garagendä-
chern wieder zulässig werden, solange ein Grenzabstand eingehalten wird. Sie kön-
nen sich vorstellen, welche Verunsicherung ein solches Hin und Her innerhalb weniger 
Jahre bei Investoren, Bauherren sowie Nachbarn auslöst. Auch hier wären wir für eine 
Klarstellung im Gesetz dankbar. 

Bei § 69 möchte ich mich meinen Vorrednern anschließen: Die Vorschrift zu den Ab-
weichungsmöglichkeiten ist dringend bearbeitungsbedürftig. Im Augenblick halte ich 
die Reibungsverluste wegen dieser Vorschrift für größer als den Mehrwert. Welchen 
Mehrwert diese Vorschrift brandschutzrechtlich hat, möchte ich gleich noch anspre-
chen. 

Zu § 82 ist schon das Erforderliche gesagt worden. Diese Eingriffsnorm bei Prob-
lemhäusern ist eine wünschenswerte politische Absichtserklärung, die aber nicht die 
Voraussetzungen an eine gesetzliche Regelung erfüllt und nicht den Anforderungen 
der Normenklarheit entspricht. Eine bauliche Anlage hat entweder Bestandsschutz o-
der keinen Bestandsschutz mehr; im letzteren Fall reichen die derzeitigen Mittel aus, 
um eine Abrissverfügung zu erlassen. Hat eine bauliche Anlage aber noch Bestands-
schutz, darf sie auch nicht abgerissen werden. Damit wäre das Thema eigentlich 
schon erledigt. Natürlich kann man eine solche Vorschrift noch hinzufügen, um ein 
bisschen Druck zu machen; so kann sie allerdings nicht stehen bleiben. 

Von den Ämtern höre ich immer wieder, dass die Wiedereinführung einer Verwaltungs-
vorschrift, die dieses Gesetz begleitet, sinnvoll wäre. – So viel zu der Frage, warum 
die Genehmigungsverfahren nicht kürzer werden. Es wäre anzuregen, diese Novelle 
zum Anlass zu nehmen, die Bauordnung 2018 einer vollständigen Revision und einem 
Screening zu unterwerfen, um sie dann in endgültig rechtsklarer Form den Bauämtern 
und uns Investoren zur Verfügung zu stellen. 

Damit komme ich zum zweiten Grund. Wir berichten davon, dass die Ämterbeteiligun-
gen die Verfahrensdauern bei Baugenehmigungsverfahren erheblich verzögern. Zu-
weilen warten wir auf die Stellungnahmen anderer zu beteiligender Fachämter bis zu 
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einem Jahr oder mehr. Da hilft auch eine noch so schnelle Bauaufsicht nicht weiter, 
sodass auch hier erheblicher Handlungsbedarf besteht. 

Lassen Sie mich weiter von einem wichtigen Punkt berichten: Die Bauvorlagen ent-
sprechen häufig nicht den Anforderungen. Es werden Bauanträge gestellt, die aufwen-
dig nachgearbeitet werden müssen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Bauaufsichtsämtern sehr viel Zeit für die sogenannte Vorprüfung 
aufwenden, die ihnen später im eigentlichen Genehmigungsverfahren fehlt. Die Folge 
sind umfängliche Nachforderungsbescheide mit Fristsetzung, sodass die Entwurfsver-
fasserinnen und Entwurfsverfasser verständlicherweise nicht in der Lage sind, die 
Nachforderungen binnen der zumeist Monatsfrist zu erfüllen; damit gilt der Bauantrag 
als zurückgenommen. Dann entsteht häufig eine Korrespondenz zwischen den Bau-
ämtern und den Entwurfsverfassern, in denen um die Verlängerung der Frist gerungen 
wird, was zu weiteren Zeitverzögerungen führt. 

Die Entlastung des Prüfprogramms in den Baugenehmigungsverfahren hat Nachteile, 
denn die Baugenehmigung führt zu einem sogenannten formalen Bestandsschutz, so-
weit gesetzliche Vorschriften geprüft werden. Die Baugenehmigung gibt mir also In-
vestitionssicherheit, auch wenn das Bauvorhaben möglicherweise nicht in allen Punk-
ten den Anforderungen entspricht. Dieser formale Bestandsschutz ist von ganz 
erheblicher Bedeutung. Je schmaler das Genehmigungsverfahren wird, desto schma-
ler wird die Sicherheit durch den formalen Bestandsschutz. 

Wir machen zunehmend die Erfahrung, dass die Entlastung des Prüfprogramms ferner 
dazu führt, dass die Auseinandersetzungen mit den Bauaufsichtsämtern und den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften ins sogenannte repressive Verfahren verlagert wird. 
Hier möchte ich auf § 69 und den Abweichungsfall zurückkommen, wenn ein Brand-
schutzsachverständiger eine entsprechende Begutachtung vornimmt:  

Wir stellen fest, dass eine solche Begutachtung nicht weiterhilft, wenn sie im Nach-
hinein von der örtlichen Feuerwehr nicht mitgetragen wird. Am Ende – so die Recht-
sprechung – entscheidet die örtliche Einsatzpraxis der Feuerwehr darüber, ob eine 
konkrete Gefahr für Leib oder Leben vermeidbar oder nach den Gegebenheiten vor 
Ort nicht vermeidbar ist. In den Fällen, in denen die Feuerwehr die Entscheidung des 
Brandschutzsachverständigen nicht mitträgt wie etwa beim zweiten Rettungsweg, ist 
die Bauaufsicht verpflichtet, repressiv durch Ordnungsverfügung einzugreifen. 

Ich wage es kaum, den folgenden Punkt anzusprechen, tue es aber trotzdem: Wir er-
leben im Brandschutz im Augenblick eigentlich bundesweit und damit auch in Nord-
rhein-Westfalen das Problem, dass bei der Nutzung von Dachgeschossen in Altbauten 
an innerstädtischen Straßen – in der Regel nach altem Recht genehmigt – der zweite 
Rettungsweg nicht mehr funktioniert, weil die Oberleitungen der Straßenbahnen das 
Anleitern mit den modernen Drehleitern nicht mehr ermöglichen.  

Wir versuchen immer, mit den Ämtern irgendeine Lösung hinzubekommen, selbstver-
ständlich auch mit den Feuerwehren. Das zeigt ganz deutlich: Wir brauchen gerade im 
Brandschutz kein Testat, sondern eine frühzeitige Abstimmung zwischen Investor, 
Feuerwehr, Entwurfsverfasser und Bauaufsicht. Das lässt sich durch Abweichung 
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meines Erachtens nicht lösen; das Problem liegt in diesen Fällen nicht im formalen 
Baurecht, sondern im materiellen Baurecht. 

Damit komme ich zum letzten Punkt. Vielleicht überrascht es Sie, aus Investorensicht 
zu hören, dass eine gründlich, aber auch zeitnah arbeitende Bauverwaltung einen 
ganz erheblichen Mehrwert für die Investitionssicherheit hat, auf den wir eigentlich 
nicht verzichten wollen. Umgekehrt stellen wir fest, dass wir später im Nachbarprotest, 
bei dem festgestellt wird, dass 5 cm Abstandsfläche fehlt, ganz erhebliche Probleme 
bekommen, wenn diese Arbeit nicht geleistet wird. 

Es mag Sie vielleicht auch überraschen, dass wir uns aus Investorensicht eine neue 
Wertschätzung der Bauaufsichtsämter wünschen. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Leute! Leute! Leute!) 

Wir machen die Erfahrung, dass eine kreative und personell gut besetzte, aber auch 
jederzeit ansprechbare Bauaufsicht – das ist ein wichtiger Punkt – einen ganz erheb-
lichen Faktor zur Wirtschaftsförderung leistet. Umgekehrt stellen wir derzeit fest, dass 
es an der direkten Ansprechbarkeit der Ämter fehlt, was die Verfahren unnötig aufhält. 
Deshalb werbe ich für eine neue Abstimmungsskulptur mit den Ämtern und bin über-
zeugt, dass das der Weg ist, um die Verfahren nennenswert zu verkürzen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich will an der Stelle ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass der zeitliche Rahmen sicherlich strapaziert worden ist, aber Kollege 
Becker zumindest eine sehr weit gefasste allgemeine Frage gestellt hat. Deshalb bin 
ich in die Beantwortung nicht hineingegrätscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das 
möchte ich an der Stelle betonen, weil das sicherlich ein sehr umfassender inhaltlicher 
Beitrag war, für den ich mich bedanke. 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir sind der Meinung, 
dass die Novellierung der Landesbauordnung ein echter Schritt nach vorne hin zu ei-
ner anwenderfreundlichen und modernen Bauordnung ist. Wir haben die Baukosten-
senkungskommission sehr begrüßt, in deren Rahmen wir gute Vorschläge erarbeiten 
konnten.  

Die Novellierung ermöglicht zum einen die Anwendung innovativer Bauweisen etwa 
bei allem, was mit Holz zu tun hat, stärkt das Sachverständigenwesen und nutzt die 
Möglichkeit, damit die Bauaufsicht zu entlasten. Ich meine, man muss den Begriff des 
Sachverständigen ernst nehmen, indem man ihm tatsächlich zutraut, dass er für die 
Themen, für die er zugelassen ist, auch tatsächlich Experte ist und diese Themen auch 
beherrscht. Sie schafft durch die Festigung des qualifizierten Tragwerksplaners wei-
terhin Sicherheit bei der Standsicherheit, sodass wir sie in Summe für ein gelungenes 
und positives Werk halten. 

Eine Innovationsklausel würden wir sehr begrüßen, weil aus unserer Sicht die beste 
Idee zählen muss; Bauen ist nun einmal keine Serienfertigung. Wir haben es mit Pro-
totypen zu tun, die immer wieder Neues bringen, sodass man in einer Bauordnung 
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schwer alle Bedürfnisse abbilden kann. Hier hilft es sicher, die Möglichkeit zu haben, 
flexibel zu sein. 

Herr Graaff hat schon darauf hingewiesen, dass die zuständigen Genehmigungsstel-
len natürlich Herr des Verfahrens bleiben sollen. Das kennen wir im technischen Be-
reich schon von der Zustimmung im Einzelfall, durch die wir viele Dinge, die noch nicht 
gesetzlich abgebildet sind, trotzdem durch geregelte Verfahren ermöglichen können 
und damit auch ganz gut gefahren sind, wie ich meine. 

Es gibt sicher viele Themenfelder, auf denen unsere Sachverständigen helfen könn-
ten, die Arbeit der Bauaufsicht zu erleichtern bzw. das Verfahren selbst so weit aufzu-
bereiten, dass man es schneller und zügiger abarbeiten kann. 

Udo Kirchner (Ingenieurkammer-Bau NRW): Ich bin Mitglied des Vorstands der In-
genieurkammer-Bau und staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des 
Brandschutzes. Diesen Titel trage ich seit 1996 und bin damit, wenn Sie so wollen, der 
älteste noch lebende staatlich anerkannte Sachverständige dieses Landes, fühle mich 
aber trotzdem noch frisch und jung genug, heute hier zu sprechen. Wir sind ein bun-
desweit tätiges Ingenieurbüro für Brandschutz mit Niederlassungen in verschiedenen 
Bundesländern; unser Stammsitz ist in Erkelenz. 

Ich möchte etwas zu den Regelungen zum Brandschutz sagen und als Mitglied der 
Baukostensenkungskommission positiv hervorheben, dass es gelungen ist, die mate-
riellen Regelungen sehr gut voranzubringen. Ich kann mit Hinweis auf meine Vorredner 
sagen, dass die materiellen Änderungen insgesamt sehr gelungen sind und von der 
Kammer sehr begrüßt werden. 

Verfahrenstechnisch gab es zwei Schwerpunkte, nämlich zum einen § 58, in dem es 
um die Einführung des Prüfingenieurs geht. Das ist für Außenstehende ein wenig 
schwierig zu verstehen, weil es unterschiedliche Begriffe und Zuordnungen gibt: Der 
Prüfingenieur wird im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde tätig; die Bauaufsichtsbehörde 
entscheidet also im Einzelfall, ob sie beteiligen möchte. Die Neuregelung kann in der 
Tat insbesondere bei komplexen Sonderbauten zu einer Entlastung führen, bei denen 
der einzelnen Bauaufsichtsbehörde vielleicht auch ein bisschen Erfahrung und ständi-
ger Umgang fehlen. Indem man einen Experten hinzuzieht, kann man sicherlich zur 
Vereinfachung beitragen. 

Zum anderen geht es in § 69 um die Abweichung im Sachverständigenverfahren. 
Dr. Kapteina hat das nicht ganz richtig dargestellt, weshalb ich ein bisschen aus der 
Praxis berichten möchte: Wenn Sie vom Sachverständigenverfahren bisheriger Prä-
gung Gebrauch machen wollen, um ein Dachgeschoss auszubauen, was ein sehr wirt-
schaftliches und sinnvolles Mittel ist, um Wohnraum zu schaffen, legt der Architekt dem 
Sachverständigen den Bauantrag vor, den der Sachverständige prüft. Dabei handelt 
es sich nicht um willfährige Prüfungen, weil wir unsere privatrechtliche Haftung schon 
kennen und beachten.  

Stellen Sie sich vor, der Sachverständige bemerkt eine Abweichung, dass die Ge-
schossdecke des Gebäudes etwa für 30 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt ist, sie 
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aber nach neuem Recht für 60 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt sein müsste. Für 
diese Fallgestaltung gibt es einen sehr guten Erlass der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde, der im Jargon Deckenerlass heißt, sodass jeder Praktiker weiß, wie er damit 
umgehen muss. Formalrechtlich handelt es sich aber um eine Abweichung.  

Nach heutigem Stand darf der Sachverständige Ihnen den Dachgeschossausbau also 
nicht bescheinigen, selbst wenn er dem Erlass entsprechen würde. Verfahrenstech-
nisch passiert dann Folgendes: Der Sachverständige informiert den Architekten über 
die Abweichung, die der Architekt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantra-
gen muss. Der Architekt fragt den Bauherrn, ob er das möchte, was der Bauherr be-
jaht. Der Architekt formuliert dann einen Abweichungsantrag, den er bei der Bauauf-
sichtsbehörde einreicht. Die Bauaufsichtsbehörde beteiligt die 
Brandschutzdienststelle, die der Abweichung im positiven Fall zustimmt. Die Bauauf-
sichtsbehörde erteilt einen Abweichungsbescheid, den sie an den Bauherrn schickt. 
Der Bauherr gibt ihn an den Architekten weiter, der dieses Werk dem Brandschutz-
sachverständigen zur Fortsetzung der Prüfung übergeben kann. – Wenn Sie ein bes-
seres Beispiel für den Bürokratismus in diesem Land kennen, nennen Sie es mir bitte.  

Das kann man anders machen, nämlich genau über die Chance, die jetzt in § 69 nie-
dergelegt ist; jetzt würde es nämlich so laufen: Der Brandschutzsachverständige stellt 
eine Abweichung fest und beteiligt die Brandschutzdienststelle. Ich darf darauf hinwei-
sen, dass der Brandschutzsachverständige der Einzige ist, der im Bauordnungsrecht 
verpflichtet wird, die Brandschutzdienststelle bei Wohngebäuden zu beteiligen; die 
Bauaufsichtsbehörde muss das nämlich nicht zwingend. Er klärt also mit der Brand-
schutzdienststelle, ob die Abweichung zulässig ist, berücksichtigt die Belange des ab-
wehrenden Brandschutzes und erstellt dann seine abschließende Bescheinigung an 
den Bauherrn, sodass es dann losgehen kann. 

Die Vorwürfe, dass an dieser Stelle Verfahrenshindernisse aufgebaut oder verstärkt 
werden, muss man dieser neuen Regelung nicht machen. Auch die Vorwürfe, dass 
willfährig oder unverantwortlich gehandelt würde, müssen nicht sein. Durch die Betei-
ligung der Brandschutzdienststelle, die uns Sachverständigen immer wichtig war, und 
den Kontakt, der über Jahre hinweg wirklich gut gepflegt wird, sehe ich auch keine 
Probleme, die hinterher auftreten, denn sie werden im Verfahren auf fachlicher Augen-
höhe geklärt. Hier ist es also gelungen, eine Fessel im alten Verfahren zu lösen. Die-
ses Verfahren kann in Zukunft schneller laufen und wird zur Beschleunigung des ge-
samten Verfahrens beitragen. 

Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Ich möchte vorab etwas klarstellen, was bei 
einem Vorredner anders klang. Die Verbände der Menschen mit Behinderung sind 
nämlich nicht im Vorfeld der Gesetzesnovellierung beteiligt worden; vielmehr waren 
wir über den Gesetzentwurf sehr überrascht, der uns erst im Rahmen des formalen 
Verbändebeteiligungsverfahrens zugegangen ist,  

(Zuruf: Hört! Hört!) 
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da wir eben nicht Mitglied der Baukostensenkungskommission sind und man mit uns 
auch sonst keine Gespräche im Vorfeld geführt hat.  

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Teile und herrsche!) 

Ich wurde gefragt, inwiefern wir im Gesetzentwurf einen Verstoß gegen das Inklusi-
onsgrundsätzegesetz sehen. Die Frage ist einfach zu beantworten: Das Inklusions-
grundsätzegesetz sieht in § 6 Abs. 2 vor, dass Gesetzentwürfe einer Prüfung unterlie-
gen müssen, inwiefern sie die Belange von Menschen mit Behinderung betreffen und 
im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention stehen, bevor sie an den Land-
tag gehen. Eine solche Prüfung fand zum wiederholten Male nicht statt; ansonsten 
hätte sie nämlich auf dem Vorblatt des Gesetzentwurfs entsprechend erwähnt werden 
müssen. Wir können nicht verstehen, warum diese Bestimmung im Landesrecht bei 
einem so wichtigen Thema wie der Barrierefreiheit zum wiederholten Male nicht um-
gesetzt worden ist. 

Zu der Frage, warum wir den Gesetzentwurf als Verstoß gegen die UN-
Behindertenrechtskonvention werten, möchte ich einiges ausführen. Die UN-
Behindertenrechtskonvention sieht vor, dass Menschen mit Behinderung das gleiche 
Recht haben, frei zu entscheiden, wo, wie und mit wem sie leben möchten, wie Men-
schen ohne Behinderung. Um dieses Recht umsetzen zu können, brauchen wir barri-
erefreien Wohnraum. Um barrierefreien Wohnraum zu schaffen, hat die Landesbau-
ordnung die wichtige Aufgabe, möglichst sachgerechte und bestimmte Regelungen 
dafür zu schaffen, was Barrierefreiheit im Wohnungsbau bedeutet und wonach man 
sich beim Bau zu richten hat. 

Schon jetzt haben wohnungssuchende Menschen mit Behinderung das Problem, dass 
viele Wohnungen, die ihnen angeboten werden, barrierefrei genannt werden, aber 
nicht barrierefrei sind. Menschen mit Behinderung brauchen aber genauso Klarheit wie 
Planer und Architekten, damit beide Seiten wissen, dass auch Barrierefreiheit drin ist, 
wo Barrierefreiheit draufsteht. 

Hier will ich an die schon gemachten Statements des Mieterbundes und der Architek-
tenkammer zu dem anschließen, was in der Novellierung vorgesehen ist: Wenn im 
Gesetz stünde, dass Wohnungen in erforderlichem Umfang barrierefrei sein müssen, 
und auch die Gesetzesbegründung nicht erklären würde, was damit gemeint ist, son-
dern wieder mit einem unklaren Rechtsbegriff agiert, indem in der Begründung steht, 
dass zukünftig nur wesentliche Barrieren vermieden werden sollen, wobei niemand 
weiß, was wesentlich und was unwesentlich ist, wären das keine sachgerechten und 
bestimmten Regelungen; vielmehr würde der ordnungsrechtliche Rahmen vernebelt 
und unklarer werden. 

Deswegen halten wir es genauso wie der Mieterbund, die Architektenkammer und 
viele andere Verbände für enorm wichtig, dass es hier zu einer rechtlichen Klarstellung 
kommt, damit sowohl Wohnungssuchende mit Behinderung als auch Planer und Ar-
chitekten genau wissen, was der Standard „barrierefreier Wohnungsbau in NRW“ im 
Detail zu bedeuten hat.  
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Die DIN-Normen, die in NRW schon im Rahmen der Technischen Baubestimmungen 
eingeführt sind, sehen nämlich keine Unterscheidung zwischen wesentlichen und un-
wesentlichen Barrieren vor, wie die Begründung zum Gesetzentwurf glaubhaft machen 
möchte. Vielmehr sehen die DIN-Normen Schutzrechte vor und beziehen ihre Stan-
dards auf die barrierefreie Gestaltung verschiedener Teile des Wohngebäudes. 
Schränkt man das mit den Begriffen „in erforderlichem Umfang“ und „wesentliche Bar-
rieren“ ein, weiß niemand, was gemeint ist. 

Wegen der rechtlichen Unklarheit wird die Formulierung „in erforderlichem Umfang“ 
weder von der Musterbauordnung noch von irgendeiner anderen Landesbauordnung 
in Deutschland in Bezug auf barrierefreie Wohnungen benutzt, weil sie eben keine 
Klarheit schafft, sondern neue Unsicherheiten verursacht. 

Wir schlagen deshalb die Klärung im Gesetz vor, damit beide Seiten wissen, was ge-
meint ist. Aus unserer Sicht müsste die Formulierung deshalb sinnvollerweise lauten: 
Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar, 
zugänglich und nutzbar sein. – Die Planungsgrundlage dafür, was damit gemeint ist, 
sind die Teile der DIN-Norm 18040-2, die in die Technischen Baubestimmungen ein-
geführt worden sind. Der R-Standard ist im Übrigen gar nicht dabei, sodass ich nicht 
weiß, warum er heute wieder genannt worden ist, zumal gar nicht geplant ist, den R-
Standard einzuführen. Das bedauern wir, aber so ist nun einmal die Sachlage. 

Entscheidend für heute ist der Konsens, dass wir ein Gesetz brauchen, das sachge-
rechte und bestimmte Regelungen zur Barrierefreiheit umfasst. Dafür muss klar sein, 
dass die eingeführten DIN-Normen in den Technischen Baubestimmungen die Grund-
lage dafür sind, was wir in Zukunft barrierefrei bauen. Das muss aus unserer Sicht im 
Gesetz klargestellt werden. Deswegen bin ich auch den Kollegen vom Mieterbund und 
der Architektenkammer dankbar, die sich in gleicher Weise geäußert haben. Ich hoffe, 
dass wir im weiteren Verfahren und in der Diskussion mit den Landtagsfraktionen eine 
Lösung finden, die für Klarheit auf allen Seiten sorgt. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW e. V.): Herr Schrumpf hatte 
gefragt, wie wir den Gesetzentwurf und den Prozess bewerten. Ich kann mich meinen 
Vorrednern nur anschließen: Auch wir sind Mitglied in der Baukostensenkungskom-
mission, die Vertrauen in der Zusammenarbeit und der Entwicklung der Rechtsnorm 
schafft. Viele Fragestellungen lassen sich bereits im Vorhinein ausräumen, was unsere 
kurze und prägnante Stellungnahme bedingt. 

Bei der Modernisierung geht es auch um die Schaffung von Wohnraum durch Dach-
geschossausbauten unter Wahrung der brandschutzrechtlichen Aspekte, was wir 
schon in der Baukostensenkungskommission und in unserer Stellungnahme ange-
sprochen haben. Dabei ging es um die Überdachführung der Brandwand bei Dachge-
schossausbauten, wofür es andere Lösungsmöglichkeiten gibt, die man brandschutz-
technisch durchaus mitgehen kann und für die wir natürlich offen sind. 

Die Stellung der Brandschutzdienststellen in den Verfahren beschäftigt uns natürlich, 
die im direkten Kontext zur Einführung der Prüfingenieure steht. Auch weiterhin muss 
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eine klare Kompetenzabgrenzung stattfinden. Die Schnittstellenausprägung sollte im 
Verfahren klar geregelt bleiben. Wahrscheinlich wird in den weiteren Verordnungen 
geregelt werden, wie der Verfahrensablauf genau stattzufinden hat. 

Uns beschäftigt natürlich auch die Frage nach der Qualifikation des Prüfingenieurs und 
damit einhergehend seine Qualität, weil immer wieder Belange des abwehrenden 
Brandschutzes zu berücksichtigen sind. Das Ingenieurbüro Halfkann + Kirchner ist da-
für bestimmt prädestiniert, aber nicht alle Sachverständigen in der Breite sind auf die-
sem Level und in dieser Qualität tätig. Aus unserer Sicht braucht es eine Abgrenzung 
des Prüfingenieurs zum klassischen staatlich anerkannten Sachverständigen. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ei-
nige Vorredner haben schon die Baupflicht für Solaranlagen auf Parkplätzen ab 
25 Stellplätzen angesprochen. Wir halten sie für einen guten und wichtigen Schritt, 
allerdings nur für den ersten. Einige Sachverständige haben es schon zum Ausdruck 
gebracht: Uns ist noch nicht ganz deutlich geworden, was die Energiewende im Ener-
gieland Nordrhein-Westfalen wirklich bedeutet. Da die Pflicht nur für neue Parkplätze 
eingeführt wird, kann keine Rede davon sein, dass zum Beispiel Begrünungsmaßnah-
men im Wege stehen. Es bleibt jedem Bauherrn und jedem Investor überlassen, sinn-
volle Möglichkeiten zu finden. 

Es fehlt einfach das Verständnis, dass wir viel mehr Photovoltaik brauchen und es ein 
neues Normal benötigt, wenn wir über Parkplätze, über versiegelte Flächen sowie über 
Dachflächen reden. Deshalb sind wir der Auffassung, dass die Pflicht zur Überdachung 
von Parkplätzen mit Photovoltaik nur ein erster Schritt sein kann, und regen eine ge-
nerelle Solarpflicht für Dachflächen in der Landesbauordnung an. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit ist die erste Antwortrunde abge-
schlossen. Mit Blick auf die Uhr weise ich darauf hin, dass wir im Plenarsaal nur bis 
13:00 Uhr tagen können. Deshalb wäre es sehr schön, wenn wir uns in der nächsten 
Runde etwas knapper fassen können, liebe Sachverständige und liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Bitte adressieren Sie Ihre Fragen genau. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Dr. Spörke, der VdK begrüßt in seiner Stellungnahme, 
dass der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts zukünftig keiner Genehmigung mehr 
unterliegen soll und die Vorschrift in die rechtsverbindlichen Normen der Verwaltungs-
vorschrift Technischer Baubestimmungen übernommen werden soll. Das freut uns na-
türlich, denn es ist gerade unsere Absicht, den nachträglichen Einbau von Treppenlif-
ten für die Betroffenen zu erleichtern.  

Der SoVD hingegen fordert, den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts eben nicht 
in der Verwaltungsvorschrift zu verstecken. Ist Ihnen bekannt, dass die Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen zum barrierefreien Bauen auf der Homepage 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung öffentlich und für 
alle abrufbar verfügbar sind, sodass ich das Verstecken nur schwer nachvollziehen 
kann? 
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Meine nächste Frage geht an den VdW, den BFW, an die Architektenkammer, die 
baugewerblichen Verbände und an den Städtetag. Trägt die in § 39 Abs. 4 vorgese-
hene Erleichterung in Bezug auf die Aufzugspflicht dazu bei, die Aufstockung von Ge-
bäuden und damit das Nachverdichtungspotenzial insbesondere in den großen Städ-
ten zu heben? Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Regelungsvorschlag, der 
schon aus Hamburg bekannt ist, was ihn der parteilichen Diskussion entziehen könnte. 

Beim BFW oder beim VdW ist deutlich geworden, dass wir bei Einfamilienhäusern, die 
aufgrund ihrer besonderen Lage am Hang usw. nicht zwingend einen Treppenraum 
brauchen … Die Frage richtet sich auch an die Architektenkammer, an die kommuna-
len Spitzenverbände, an den VdW und den BFW, ob eine Aufzugspflicht bei mehrge-
schossigen Einfamilienhäusern, die drei oberirdische Stockwerke überschreiten wie 
zum Beispiel aufgrund besonderer Hanglage usw., sinnvoll ist oder ob man Einfamili-
enhäuser ausnehmen sollte. Vielleicht kann Herr Dr. Kapteina aus seiner Expertise 
auch etwas dazu sagen. 

Andreas Becker (SPD): Wir haben eine Nachfrage an Herrn Dr. Spörke, den Mieter-
bund und vielleicht auch an die Architektenkammer. Bitte erläutern Sie den aus der 
sozialen Realität ableitbaren Bedarf an barrierefreien Wohnungen aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung. Leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag dazu, die entspre-
chenden Wohnungen in den nächsten Jahren mit Nachdruck zu erstellen? 

Ich räume ein, dass unsere zweite Nachfrage teilweise schon angesprochen worden 
ist: Bitte erläutern Sie die Kritik an § 8 des Gesetzentwurfs zur Solarnutzung auf Park-
plätzen. Diese Frage richtet sich an die Architektenkammer, den Verband der Woh-
nungswirtschaft, die kommunalen Spitzenverbände, BFW und Haus & Grund. Sofern 
Sie die Frage schon beantwortet haben, könnten Sie kurz darauf hinweisen; ansonsten 
hätten wir Ihre Antworten gerne gebündelt. 

(Zuruf von der CDU: Haben Sie nicht zugehört?) 

Mit meiner Frage an den Verband der Feuerwehren schließe ich an die Regelungen 
zum nachträglichen Einbau von Treppenliften und zu Treppen an. Es wird kritisiert, 
dass mit der vorgesehenen Änderung auch die Prüfmöglichkeit für die Bauordnungs-
behörden vor Ort hinsichtlich eines ausreichenden verbleibenden Rettungsweges ent-
fällt. Wie beurteilen Sie das aus Sicht der Feuerwehren? 

Stephen Paul (FDP): Ich möchte gerne zwei Fragen an Haus & Grund, die Architek-
tenkammer, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und den BFW rich-
ten. Sie haben sich in Ihren Stellungnahmen mit den Fristen für die Bauaufsichtsbe-
hörden für Baugenehmigungsverfahren auseinandergesetzt. Sehen Sie aus Ihrer 
Praxis noch weitere Möglichkeiten, das Baugenehmigungsverfahren zu beschleuni-
gen? 

Sie hatten eben schon darauf hingewiesen, dass Sie in der Baukostensenkungskom-
mission mitwirken. Sehen Sie innerhalb der Landesbauordnung weiteres Potenzial für 
die Senkung von Baukosten? Ein paar Aspekte sind zumindest angedeutet worden. 
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Meine dritte Frage richtet sich an den Fachverband Aussenwerbung, an Herrn Ecker-
mann, der in seiner Stellungnahme die Änderung von insbesondere § 10 Abs. 4 an-
regt. Diese Regelung ist lange nicht angefasst worden. Inwiefern sind die aktuellen 
Rahmenbedingungen für Ihre Branche unzureichend? Wo brauchen Sie auch mit Blick 
darauf Verbesserungsmöglichkeiten, dass heutige digitale Stadtinformationsanlagen 
keine klassischen Werbeanlagen mehr sind? Welchen Nutzen bringen sie nicht nur für 
die Werbenden und die Außenwerbefirmen, sondern auch für die Kommunen selbst? 
Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas ausführen, denn es handelt sich um ein The-
menfeld, mit dem sich noch nicht alle befasst haben und bei dem es sich lohnt, im 
Zuge der Novelle der Bauordnung noch etwas genauer draufzuschauen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Mildenberger. 
Sie haben es in Ihren Worten gerade vornehm formuliert; ich möchte es in meinen 
Worten sagen: Bezogen auf Klimaschutz und Energiewende wird beim Gesetzentwurf 
gekleckert und nicht geklotzt. Könnten Sie darstellen, wo und wie bei der Novelle der 
Landesbauordnung geklotzt werden müsste? 

Nun frage ich all diejenigen, die schon beim Kleckern Bedenken hatten; bitte verzeihen 
Sie mir, wenn ich etwas kolorierter frage. In Kenntnis der Tatsache, dass es aus Hybris 
bei der ersten Titanic zu wenige Rettungsboote gab, sagen Sie bei der zweiten Titanic: 
Wir brauchen keine Rettungsboote, denn es gibt eine Blendwirkung und Verschattung; 
vielleicht sollten wir das freiwillig machen. 

Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn Art. 14 Abs. 2 unseres Grundgeset-
zes, wonach Eigentum verpflichtet, in Bezug auf die Gebäude und die Bauordnung 
angesichts der Herausforderungen interpretieren würden, die mit Blick auf den Klima-
schutz und den Klimawandel vor uns liegen? Bisher ist von Ihnen kein Hinweis dazu 
gekommen. Welche Verpflichtung des Eigentums würden Sie aufgrund der Anforde-
rungen des Klimaschutzes definieren? – Das würde mich in der Tat interessieren. 

Eine weitere Frage bezieht sich auf Schottergärten; dazu würde ich gerne die Archi-
tektenkammer, Haus & Grund, die Bauverbände und die kommunalen Spitzenver-
bände fragen. Reichen die Bestimmungen in der bisherigen Bauordnung aus, um auch 
im Bestand zu Veränderungen und zu einer naturnahen Gestaltung zu kommen? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Herr Kollege Remmel, an wen haben 
Sie Ihre zweite Frage nach der Sozialbindung des Eigentums gerichtet? Waren das 
dieselben Sachverständigen, die Sie mit Ihrer letzten Frage angesprochen haben? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzen-
verbände, an die Architektenkammer, an Haus & Grund und all diejenigen, die sich 
negativ zu den Solaranlagen geäußert haben. 

(Heiterkeit) 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich denke, die Angesprochenen werden 
sich schon entsprechend einbringen. 

Roger Beckamp (AfD): Ich habe noch eine Frage an die Architektenkammer mit Blick 
auf die Regelungen zu den Änderungen an Gebäuden, also §§ 60, 62 usw., sowie 
nach der besonderen Rolle des bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. Wären 
nicht an vielen Stellen die betroffenen Fachplaner ausreichend und zutreffend, also 
Brandschutz bzw. Tragwerksplaner, die sowieso durch den Entwurfsverfasser hinzu-
gezogen werden müssen? Würde es nicht ausreichen, wenn sie grundsätzlich das 
ganze Thema aufgreifen und nicht der Entwurfsverfasser? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit kommen wir zur zweiten Antwort-
runde. 

Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): 
Die CDU-Fraktion hat uns nach der Neuregelung der Aufzugspflicht befragt. Nun ist 
klargestellt, dass bei einer Aufstockung bis zu zwei Geschosse kein Aufzug nachträg-
lich einzubauen ist. Diese Regelung sehen wir natürlich positiv, weil sie die Aufsto-
ckung von Gebäuden erleichtert. Es gibt keine Unsicherheiten und Streitfragen mehr. 
Damit kann man auch in den schon verdichteten Innenstädten Wohnraumpotenziale 
erschließen, wobei man sehen muss, dass es sich bei einer Aufstockung um bis zu 
zwei Geschosse um einen ganz erheblichen Eingriff in den Bestand eines Gebäudes 
handelt. Es wird sicher nicht die Regel sein, ein bestehendes Gebäude um zwei Ge-
schosse aufzustocken. 

In diesem Zusammenhang werden sich gerade in der bereits dicht besiedelten Innen-
stadt andere Probleme auftun, die Herr Dr. Kapteina angesprochen hat; so müssen 
der Rettungsweg und die Aufstellfläche für die Feuerwehr gewährleistet sein. Auch die 
Optik von denkmalgeschützten Gebäuden kann durch die Aufstockung eines Wohn-
hauses um zwei Geschosse beeinträchtigt werden. All diese Bestimmungen, die nach 
wie vor gelten, darf man nicht außer Acht lassen. 

Sie fragten auch nach der Freistellung von Einfamilienhäusern von der Aufzugspflicht 
und von notwendigen Treppenräumen, die durchaus vier Geschosse haben können. 
Wie wir schon in unserer Stellungnahme geschrieben haben, können wir nur bestäti-
gen, dass es aufgrund der Topografie in Nordrhein-Westfalen insbesondere im Bergi-
schen Land Städte mit sehr vielen Hanglagen gibt. Dort kommt es sehr häufig vor, 
dass auch Einfamilienhäuser vier Geschosse haben und deshalb streng genommen 
unter die Aufzugspflicht fallen würden. Eine Klarstellung im Gesetz würden wir sehr 
begrüßen. 

Herr Becker und Herr Remmel fragten nach den Solaranlagen. Unsere Kritik bezieht 
sich selbstverständlich in erster Linie auf die städtebaulichen Auswirkungen, die ein 
solches Vorhaben hätte. Mehrere Sachverständige haben bereits angesprochen, dass 
diese Vorschrift für uns alle mehr oder weniger überraschend in den Gesetzentwurf 
aufgenommen worden ist. Sie wurde nicht in der Baukostensenkungskommission 
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diskutiert, was auch die Qualität einer solchen Regelung schmälert, weil man ihre 
Vor- und Nachteile im Vorfeld nicht ausreichend gegeneinander abwägen oder darüber 
nachdenken konnte, ob es vielleicht sogar bessere Lösungen gibt. 

Frau Stelzner hat sich hinreichend zu den zusätzlichen Kosten geäußert, die ein sol-
ches Vorhaben für die Parkplätze beim Geschossmietwohnungsbau mit sich bringen 
würde. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass eine solche Regelung eigentlich 
nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt und im Grunde gar keinen Fortschritt 
bringt. Deshalb stellt sich die Frage, warum man sich mehr oder weniger willkürlich 
dazu entschlossen hat, eine bestimmte Stellplatzzahl festzulegen und die Überdach-
ung mit Solaranlagen aufzunehmen. 

Man muss auch überlegen, ob die Bauordnung überhaupt der richtige Ort ist, um für 
eine nachhaltige Klimawende zu sorgen. Wir haben dafür andere Bestimmungen und 
andere Gesetze, in denen schon klar geregelt ist, in welchem Umfang erneuerbare 
Energien zu nutzen sind. Seit Ende letzten Jahres gibt es auf Bundesebene das Ge-
bäudeenergiegesetz. Die Bauleitplanung kann zwar nicht verbindlich festschreiben, 
dass Solaranlagen oder sonstige erneuerbare Energien zu nutzen sind, aber man kann 
doch Regelungen für die Vorbereitung dafür treffen, um die Nutzung solcher Quellen 
für erneuerbare Energien zu erleichtern. 

Herr Remmel, die Frage nach der Verpflichtung des Eigentums zum Klimaschutz finde 
ich an dieser Stelle schwierig zu beantworten. Dazu müsste man sich erst einmal et-
was vertiefter mit den verfassungsrechtlichen Hintergründen befassen, ob es tatsäch-
lich eine solche Verpflichtung gibt und ob sie nicht durch andere (akustisch unver-
ständlich) und nicht durch eine punktuelle Regelung in der Bauordnung. Die 
Bauordnung leistet an bestimmten Stellen einen Beitrag, an denen sie seit jeher Ein-
fluss nehmen kann, nämlich bei den Gestaltungsfragen sowie bei der Bauweise und 
den Bauprodukten.  

Damit komme ich zur Frage nach den Schottergärten: Schon seit Langem steht in der 
Bauordnung, dass die von der Bebauung freigehaltenen Flächen begrünt und gärtne-
risch gestaltet werden müssen. Darauf sollte man in der Bauordnung einen Schwer-
punkt setzen und den Städten eine Satzungsbefugnis einräumen, die rechtssicher ge-
staltet werden muss. In unserer Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass daran mit 
Blick auf die derzeitige Formulierung durchaus Zweifel bestehen können, weil die gärt-
nerische Grüngestaltung im Entwurf der Bauordnung nicht mehr enthalten ist. 

Wir meinen, dass das durchaus auch für den Bestand gelten kann, wenn eine entspre-
chende kommunale Satzung existiert, die vorschreibt, wie die Gartenflächen und die 
nicht überbaubaren Flächen zu gestalten sind. Das wäre nach meinem Dafürhalten 
eine Pflicht, auch bestehende Gärten anzupassen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Zur Befreiung der mehrgeschossigen Einfamilienhäuser von der Auf-
zugspflicht möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass dieser Vorschlag von uns 
vorgetragen worden ist. Herr Schrumpf hat in seinem Beispiel schon auf die 
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Problematik hingewiesen, die insbesondere bei Gebäuden in Hanglage entsteht. Auch 
auf Grundlage der vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen in § 39 wäre eine 
solche Erleichterung aus unserer Sicht angezeigt. 

Zur Frage von Herrn Becker nach den Solaranlagen weise ich darauf hin, dass es 
letztlich die Aufgabe der Bauordnung ist, für die Sicherheit des Baus, also für die Ge-
fahrenabwehr zu sorgen. Wir bekämen hier eine durchaus komplexe und auch schwie-
rig zu entscheidende zusätzliche Aufgabe. Die Formulierung der Norm zeigt, dass es 
letztlich der Abwägung unterworfen ist, weil Ausnahmen zugelassen werden können. 
Ich möchte den Wortlaut von § 8 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs zitieren: 

„Die untere Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen 
Gründen Ausnahmen oder auf Antrag eine Befreiung nach Satz 1 und 2 
erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden ist.“ 

Hier stellen sich die Fragen, wann der Aufwand unverhältnismäßig ist und seit wann 
Bauaufsichtsbehörden über städtebauliche Aspekte entscheiden, denn das ist die ur-
eigenste Aufgabe der Gemeinden. Nur in den Fällen, in denen die Bauaufsichten nicht 
bei den Gemeinden liegt, kommt es zu einem Aufgabenkonflikt, dem die zuständige 
Kreisverwaltung ausgesetzt ist. Das macht die Bescheidung solcher Bauvorhaben zum 
Problem, wobei es doch darum geht, die Verfahren zu beschleunigen. 

Damit bin ich beim schönen Beispiel der Titanic von Herrn Remmel. Ich habe Ihren 
Hinweis auf die Rettungsboote so verstanden, dass Sie danach fragen, ob wir genug 
Rettungsboote haben. Mit Blick auf den Klimaschutz ist das sicherlich noch nicht der 
Fall, denn es bleibt noch einiges zu tun. Im Zusammenhang mit PV-Anlagen über Stell-
plätzen lautet die Frage meines Erachtens aber richtigerweise: Ist das der richtige Ka-
pitän, der das Rettungsboot „Photovoltaikanlage auf Parkplätzen“ steuern soll? – 
Selbstverständlich gehören zur Sozialbindung des Eigentums auch Aspekte des Kli-
maschutzes, aber werden sie nicht heute schon über das DEG, das EEG, die Bauleit-
planung und das GEIG geschaffen? 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zuge-
schaltet]): Ich bedanke mich bei Frau Niemeyer und Herrn Graaff, die schon sehr 
zutreffend und umfassend auf die Fragen geantwortet haben. Bei den Solaranlagen 
über Parkplätzen hat Herr Mildenberger angedeutet, dass das durchaus kein Wider-
spruch zur Begrünung sein muss, weil es nicht zwangsläufig mit Beschattung einher-
geht. Vielleicht könnte man diesen Aspekt noch einmal prüfen. Diese Vorschrift hätte 
man im Vorhinein besser prüfen und besprechen müssen; so ist es nicht sehr sinnvoll.  

Sich zwischen der städtebaulich verträglichen und ökologisch sinnvollen Begrünung 
auf der einen Seite und der sicherlich auch sinnvollen Solarnutzung auf der anderen 
Seite zu entscheiden, ist sehr schwierig. Die Solarnutzung auf Parkplatzdächern wäre 
ein sehr kleines Rettungsboot, sodass man vielleicht über größere Rettungsboote 
nachdenken müsste. In der Solarnutzung von Dächern beispielsweise steckt meines 
Erachtens sehr viel mehr Potenzial; da kämen wir auch schneller zueinander. 
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Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf fragte, ob 
die Regelungen zur Aufzugspflicht in § 39 zu mehr Aufstockungen von Gebäuden füh-
ren. Das glaube ich angesichts von § 39 und insbesondere Abs. 4, aber auch Abs. 2 
Nr. 1, wo die bisher erforderliche Ermessensentscheidung durch eine gebundene Ent-
scheidung mit klaren Zielsetzungen ersetzt wird, schon. 

Ihre zweite Frage bezog sich auf am Hang liegende Einfamilienhäuser mit am Hang 
liegenden Treppenräumen. Die Aufzugspflicht ergibt sich durch die Mehrgeschossig-
keit dieser Gebäude wie etwa in Wuppertal, im Hochsauerland oder in der Eifel, was 
allerdings nicht häufig vorkommt. Ich meine, so etwas muss man eigentlich nicht re-
geln. Ich würde nicht für eine Aufzugspflicht plädieren. Jeder, der so etwas heute noch 
macht – das ist tatsächlich von der jeweiligen Topografie abhängig –, wäre mit dem 
Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht daran denken würde, auch ein solches Ge-
bäude in den nächsten Jahrzehnten noch marktgängig zu halten und von sich aus 
einen Aufzug einzubauen. Wer das nicht macht, wird vermutlich auch gar nicht davon 
betroffen sein, so etwas machen zu müssen; das sind aber relativ wenige Fälle. Ich 
spreche mich also dafür aus, keine Aufzugspflicht einzuführen. 

Damit komme ich zu den allgemein gehaltenen Fragen des Abgeordneten Becker nach 
dem Bedarf an barrierefreien Wohnungen. Es gibt ausreichendes Zahlenmaterial 
dazu, wonach dieser Bedarf ohne jeden Zweifel besteht; darüber brauchen wir gar 
nicht zu diskutieren.  

Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme, wenn wir Wohnungen 
planen und bauen mussten, die nach der reinen Lehre der Norm uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar sein müssen, weil wir in diesem Bereich nämlich so gut wie gar 
kein Zahlenmaterial von den Kommunen und den Kreisen haben; es wäre natürlich 
interessant, dazu mehr zu wissen. Ich gebrauche den Begriff nicht sehr gerne, aber an 
dieser Stelle bleibt es tatsächlich dem Markt überlassen, das abzufragen. Wir sehen 
eindeutig eine sehr hohe Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft, und zwar wie er im Rahmen des § 49 zu verstehen ist. 

Damit komme ich zu den Fragen nach der Solarnutzung von Herrn Becker und von 
Herrn Remmel. Selbstverständlich handelt es sich um eine innovative Idee, in § 8 
Abs. 2 Solaranlagen auf Parkplatzflächen zu fordern; dazu haben wir einige kritische 
Wortmeldungen gehört. Das kann man machen, aber es bedarf einiger ergänzender 
Überlegungen gerade im Sinne dieser innovativen Idee. Wir haben zum Beispiel vor-
geschlagen, die Versiegelung der Parkplatzflächen auf ein Minimum zu reduzieren, 
denn das Niederschlagswasser auf den Dachflächen muss abgeleitet werden. Dabei 
sprechen wir über riesige Flächen, sodass das Wasser nicht gebunden über Regen-
fallrohre der Kanalisation zugeführt werden, sondern an Ort und Stelle versickern kön-
nen sollte. Deshalb sollte man die Parkplatzanlage wasserdurchlässig gestalten. 

Bei den Bäumen handelt es sich um einen relativ alten, aber deshalb nicht schlechten 
Hut. Man kann sie natürlich ergänzend einsetzen, weil sie wunderbare CO2-Speicher 
und auch Schattenspender sind. Allerdings gibt es eine Verkehrssicherungspflicht, so-
dass solche Parkplätze entsprechend unterhalten werden müssen. Solche Anlagen 
mit zusätzlichem Baumbestand oder ergänzender Bepflanzung zu versehen, ist 
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sicherlich richtig. Insofern sehen wir das nicht sehr kritisch, sind aber schon der Mei-
nung, dass man noch ein bisschen weiterdenken muss. 

Herr Paul fragte nach den Fristen für die Bauantragsverfahren, nach weiteren Be-
schleunigungsmöglichkeiten sowie nach weiteren Potenzialen der Bauordnung zur 
Kostensenkung. Schon in der ersten Sitzung der Baukostensenkungskommission 
habe ich höchstpersönlich für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen das Thema 
eingebracht, um das wir uns in der Baukostensenkungskommission bislang zeitlich 
einfach noch nicht haben kümmern können. Die Aufgabe bleibt aber bestehen wie 
etwa beim seriellen Bauen, bei dem es Möglichkeiten gibt, um über das Bauordnungs-
recht zu weiteren Kosteneinsparungen zu kommen; dort gibt es noch jede Menge Po-
tenzial. 

In § 71 Abs. 1 hatten wir schon die Frist von zwei Wochen für die Vollständigkeitsprü-
fung eingeführt; das war unserer Meinung nach schon ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Mit den jetzt vorgesehenen Änderungen und Anpassungen geht der Regie-
rungsentwurf diesen Weg konsequent weiter. Die neu gefasste Pflicht der Bauauf-
sichtsbehörden, der Bauherrenschaft unverzüglich den ermittelten Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Baugenehmigung mit Datumsangabe in Schriftform mitzuteilen, ist 
ein sehr deutlicher Schritt hin zu Beschleunigung und Planungssicherheit. 

Ich darf auf den eindrucksvollen Vortrag des Kollegen Kirchner verweisen, dass näm-
lich Brandschutzsachverständige, also entsprechende Prüfingenieure, Abweichungen 
testieren dürfen; das trägt unseres Erachtens zur Beschleunigung bei. 

Das gilt auch für die neuen Vorschläge in § 7 zur Teilung von Grundstücken, zumindest 
in den einfachen Fällen. Häufig könnten Baugenehmigung und Teilung gleichzeitig er-
folgen, zumal sie meistens gleichzeitig beantragt werden. Bei einfachen Verfahren wird 
es gelingen, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur für 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sorgen kann. Es bleibt dann dem jeweiligen An-
tragsteller überlassen zu entscheiden, was für ihn besser ist und was schneller geht. 
Zumindest in den einfacheren Verfahren kann das auf jeden Fall zu einer Beschleuni-
gung beitragen. 

Nun richte ich meinen Blick auf Baden-Württemberg, wo es eben schneller geht. Das 
hat meiner Meinung nach zwei Gründe: Zum einen ist die Behördenbeteiligung in Ba-
den-Württemberg in einem Monat erledigt, und zwar schon seit Jahren; bei uns soll sie 
zwei Monate dauern. Über den Bauantrag entscheidet die dortige Bauaufsichtsbe-
hörde im Regelfall in zwei Monaten und im vereinfachten Verfahren in einem Monat; 
bei uns sollen das drei Monate und sechs Wochen sein. 

Jetzt kann man natürlich die sehr simple Frage stellen, warum das dort seit Jahren 
klappt, bei uns aber nicht. Ich vertrete in allen Diskussionen die Auffassung – damit 
komme ich auf das zurück, was Herr Kapteina vorhin dankenswerter Weise zu den 
Bauaufsichtsbehörden gesagt hat –: Man kann sich das alles wünschen, es gleich so 
zu machen wie in Baden-Württemberg; dennoch sollte man sich das Fristenregime 
noch einmal kritisch anschauen, denn es reicht nicht, dass etwas auf dem Papier steht, 
was hinterher nicht in der Praxis umsetzbar ist. 
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(Zustimmung von Erik Uwe Amaya [Haus & Grund Rheinland Westfa-
len] und Dr. Gerd-Ulrich Kapteina [Luther Rechtsanwaltsgemein-
schaft mbH]) 

In Nordrhein-Westfalen haben wir rund 220 Bauordnungsbehörden, die sehr unter-
schiedlich arbeiten, weil sie quantitativ und leider auch qualitativ sehr unterschiedlich 
besetzt sind; das sagt dazu eigentlich schon alles aus. Wenn wir den im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Schritt machen könnten, wäre das ein Riesenschritt in die richtige Rich-
tung, von dem man abwarten muss, wie er sich bewährt. 

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle zu betonen: Ich bin außerordentlich dankbar, 
dass Herr Dr. Kapteina das für die Investoren angesprochen hat. Wenn wir das alles 
umsetzen wollen, brauchen wir tatsächlich materiell und personell entsprechend aus-
gestattete Bauordnungsbehörden; ich wiederhole das seit Jahren immer wieder. Ich 
bitte wirklich darum, das in den Fokus zu nehmen. Dass dann die entsprechende Wert-
schätzung dazu kommen sollte, versteht sich wohl von selbst. 

Heute Nachmittag haben wir eine Anhörung zum Wohnraumstärkungsgesetz, bei dem 
angedacht ist, dass die Bauaufsichtsbehörden möglicherweise auch noch die Woh-
nungsaufsicht bewerkstelligen sollen. Dahinter mache ich ein Fragezeichen. Sie sehen 
also, dass wir einerseits durchaus kritisch, andererseits aber sehr dankbar für das sind, 
was schon auf den Weg gebracht worden ist. 

Herr Remmel fragte nach der Eigentumsverpflichtung. Eigentum verpflichtet; das wird 
heute Nachmittag beim Wohnraumstärkungsgesetz auch ganz interessant werden. 
Das nimmt die Architektenschaft immer in den Fokus; insofern fühle ich mich nicht 
unbedingt bemüßigt, die Frage zu beantworten. Für uns steht außer Frage, dass Ei-
gentum verpflichtet. 

Ich bin dankbar für die Frage nach den Schottergärten, denn ich bin der Meinung, dass 
wir im Grunde genommen schon nach § 8 Abs. 1 in seiner jetzigen Fassung in der 
Lage wären, sie zu verhindern, wenn er denn konsequent umgesetzt würde, was aber 
nicht der Fall ist. Sicherlich kann man das für den Neubau über § 89 Abs. 1 Nr. 5 re-
geln, indem man den Kommunen eine ausdrückliche Satzungsermächtigung für die 
gärtnerische Gestaltung von Vorgärten einräumt. Wir haben uns immer dafür einge-
setzt, dass das mit der Einreichung entsprechender Freiflächenpläne einhergehen 
müsste, die im Verfahren zu genehmigen wären. Daran könnte man sehen, was ge-
plant ist, und so etwas verhindern.  

Die Bauordnungsämter hätten dazu aber eben auch jetzt schon die Möglichkeit, die 
sie allerdings auch wahrnehmen müssten. Dann sind wir aber wieder bei der Frage, 
ob sie dazu im Moment überhaupt in der Lage sind. Eigentlich sollen sie sich ja stärker 
darum kümmern, Bauordnungsbehörden zu begleiten, Baugenehmigungen zu erteilen 
usw., sodass sie diesen Bereich möglicherweise auch nicht als ihre originäre Tätigkeit 
ansehen. 

Herr Beckamp fragte nach möglichen Regelungen für Gebäude. Ich habe Ihre Frage 
so verstanden, dass sie auch in Richtung der Entwurfsverfasser ging, zumal Sie den 
Terminus Tragwerksplaner verwendet haben. Man könnte annehmen, dass hier 
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insgesamt der Privatisierung das Wort geredet wird. Das Verfahren ist schon grund-
sätzlich privatisiert, was sich in all den Jahren auch durchaus bewährt hat. Es bedarf 
aber Systemführer, die bisher die Architektenschaft gestellt hat. Es muss Menschen 
geben, die auf der privaten Seite auch den Einsatz der Fachplaner koordinieren. Wie 
weit das im Rahmen einer Privatisierung gehen kann, haben wir heute schon beim 
Brandschutz gehört. Ich finde, dass sich das bisherige System bewährt hat. 

Eva Stelzner (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-
Westfalen e. V.): Herr Schrumpf fragte nach unserer Einschätzung zu den Erleichte-
rungen in § 39 Abs. 4, also der neuen Ausnahmevorschrift von der Aufzugspflicht. Wir 
finden diese Ausnahmevorschrift wichtig und sinnvoll und haben uns auch in der Bau-
kostensenkungskommission lange dafür eingesetzt. Die Ausnahmeregelung lehnt sich 
nun an Regelungen anderer Länder an und konkretisiert, dass bei der Aufstockung zur 
Schaffung neuen Wohnraums kein Aufzug errichtet werden muss.  

Die aktuelle Ausnahmevorschrift hatten wir schon in der seinerzeitigen Anhörung kriti-
siert, da eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichtsbehörden notwendig war, die 
nicht immer zugunsten unserer Wohnungsunternehmen und Genossenschaften aus-
fallen. Nach unserer Erfahrung tun sich Bauaufsichtsbehörden häufig schwer, davon 
Gebrauch zu machen. Daher finden wir es gut, dass nun eine ausdrückliche Aus-
nahme enthalten ist. Das ist eine wichtige Vorschrift, um die nachträgliche Nachver-
dichtung zu ermöglichen. 

In unserer Stellungnahme haben wir schon angeregt, einen Schritt weiter zu gehen 
und es nicht nur auf die baulichen Anlagen zu beschränken, die vor dem 1. Januar 
2019 errichtet wurden, sondern auf bauliche Anlagen insgesamt auszuweiten, da im-
mer die Möglichkeit besteht, dass sich die bauplanungsrechtliche Situation oder die 
Umgebungsbebauung, wenn es sich um eine bauliche Anlage im ungeplanten Innen-
bereich handelt, so ändern, dass sich nach einigen Jahren die Chance ergibt aufzu-
stocken.  

Daher regen wir auch an, die Einschränkung der Aufstockung um bis zu zwei Ge-
schosse zu streichen, weil je nach Entwicklung in ein paar Jahren vielleicht auch die 
Möglichkeit besteht, mehr als zwei Geschosse aufzusetzen und die Aufzugspflicht ei-
ner möglichen Aufstockung entgegenstehen kann, weil es teilweise technisch schwie-
rig, jedenfalls aber teuer ist, in manchen bestehenden Anlagen einen Aufzug nachrüs-
ten zu müssen. 

Herr Schrumpf fragte auch, wie wir es bei Einfamilienhäusern sehen. Bei Einfamilien-
häusern handelt es sich nicht um den Schwerpunkt der Tätigkeit unserer Wohnungs-
unternehmen und Genossenschaften, weil wir im Wesentlichen im Geschosswoh-
nungsbau tätig sind. Ich stimme Herrn Graaff zu, dass eine entsprechende Ausnahme 
für Einfamilienhäuser zu begrüßen ist. 

Herr Becker und Herr Remmel hatten danach gefragt, wie wir zu § 8 stehen. Unser 
Hauptkritikpunkt an § 8 sind die für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaf-
ten negativen steuerlichen Folgen, die damit einhergehen können. Wir unterstützen 
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den Einsatz regenerativer Energien; auch unsere Mitgliedsunternehmen und Genos-
senschaften würden gerne viel mehr in Solaranlagen oder Blockheizkraftwerke inves-
tieren, stehen aber vor der steuerlichen Herausforderung, dass sie ihre erweiterte Ge-
werbesteuerkürzung bzw. die Genossenschaften ihre Steuerbefreiung verlieren, wenn 
sie den Strom an ihre Mieter verkaufen. Deshalb sehen wir als Hauptprobleme die 
steuerlichen Nachteile für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften sowie 
die Erhöhung der Baukosten für Stellplätze, die sich indirekt auf die Wohnkosten nie-
derschlagen. 

Herr Paul fragte nach unserer Bewertung der Beschleunigung von Baugenehmigungs-
verfahren in § 71. Ich schließe mich Herrn Uhing vollumfänglich an: Wir sehen darin 
eine gute Chance und eine wichtige Vorschrift, um Baugenehmigungsverfahren zu be-
schleunigen, denn wir bekommen von unseren Mitgliedsunternehmen und Genossen-
schaften immer wieder die Rückmeldung, dass Baugenehmigungsverfahren so lange 
dauern. Es werden immer wieder neue Unterlagen nachgefordert, sodass sich Bauge-
nehmigungsverfahren über Jahre hinweg ziehen.  

Wohnraum könnte viel schneller geschaffen werden, wenn die Baugenehmigungsver-
fahren schneller laufen würden. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass klare und 
möglicherweise kürzere Fristen gesetzt werden, wobei man auch überlegen könnte, 
an die Nichteinhaltung dieser Fristen mögliche Rechtsfolgen zu knüpfen, um ein schär-
feres Schwert zu bekommen. 

Herr Paul hatte auch nach weiteren Aspekten in der Bauordnung gefragt, um die Bau-
kosten zu senken. Einer unserer Hauptpunkte sind immer wieder die Stellplätze. Wir 
warten noch immer auf die Rechtsverordnung des Landes, in der die Stellplatzanzahl 
festgesetzt wird. Einige Kommunen sind schon mit Stellplatzsatzungen aktiv gewor-
den, die teilweise gut sind und Stellplatzschlüssel festlegen, die tatsächlich der Wirk-
lichkeit entsprechen. Teilweise bekommen wir allerdings die Rückmeldung von unse-
ren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, dass die Stellplatzanforderungen 
in den kommunalen Satzungen weit über das hinausgehen, was erforderlich ist. Die 
Folge sind leer stehende Tiefgaragen, deren Errichtung teuer war und die man auch 
nicht weitervermieten kann, weil das wieder zu den steuerlichen Nachteilen führt, die 
ich eben schon ausgeführt habe.  

Daher würden wir es begrüßen, wenn zeitnah eine Rechtsverordnung auf Landes-
ebene geschaffen würde, die auch den Kommunen einen Anhaltspunkt geben könnte, 
wie sie ihre Stellplatzanforderungen festsetzen können, und die insbesondere zwi-
schen den verschiedenen Möglichkeiten differenziert, Stellplatzanforderungen zu re-
duzieren. Möglich wäre auch eine zusätzliche Ausnahme in der Bauordnung, dass 
keine zusätzlichen Stellplätze errichtet werden müssen, wenn Wohnraum aufgestockt 
wird, denn auch das könnte einer Aufstockung entgegenstehen. Tiefgaragen können 
im Nachhinein nicht erweitert werden, und zusätzliche Stellplätze auf der Straße sind 
schwierig. Insofern würden wir eine Regelung direkt in der Bauordnung begrüßen, um 
die Kommunen entsprechend zu sensibilisieren.  

Der aktuelle § 48 differenziert sehr zwischen den Möglichkeiten, die Kommunen grund-
sätzlich bei der Festsetzung in kommunalen Satzungen haben. Kommunen sollten 
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wissen, dass es nicht so einfach ist, einen Stellplatzschlüssel festzulegen, also etwa 
zwei Stellplätze pro Wohnung. Man muss sich mehr Gedanken machen und zwischen 
öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum sowie nach der Lage der Stell-
plätze differenzieren. Mit einer guten Rechtsverordnung auf Landesebene hätten Kom-
munen einen guten Anhaltspunkt, um ihre Stellplatzsatzungen auszurichten. 

In unserer Stellungnahme haben wir auch ausgeführt, dass in § 62 zu den genehmi-
gungsfreien Vorhaben eine Verschärfung gegenüber der aktuellen Regelung der Bau-
ordnung sowie der Regelung in der Musterbauordnung vorgenommen wurde, indem 
bei den Umbauten tragender und nicht tragender Bauteile teilweise zusätzlich Trag-
werksplaner erforderlich sind, was unseren Mitgliedsunternehmen und Genossen-
schaften selbst kleinere Modernisierungen erschwert. Daher regen wir an, es bei der 
aktuellen Regelung in der Bauordnung bzw. in der Musterbauordnung zu belassen. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr 
Remmel, ohne Rücksprache mit Vorstand und Mitgliedern kann ich wohl sagen, dass 
Eigentum verpflichtet. Wir sind ein Verband mittelständischer Unternehmer, die ihre 
Unternehmen so führen, dass sie sie guten Gewissens der nächsten Generation über-
geben können. Das gilt selbstverständlich auch für die Wohnungen, die unsere Unter-
nehmen errichten. Die Herausforderung mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
stehen im Vordergrund, auf die wir alle gemeinsam Antworten finden müssen. 

Herr Becker, im Gewerbebereich halten wir die Regelung, Stellplätze mit PV-Anlagen 
zu überdachen, für durchaus sinnvoll. Hier wird es nämlich wahrscheinlich viel öfter 
der Fall sein, dass wertvolle Fläche oberirdisch für Stellplätze versiegelt wird. Beim 
Wohnungsbau sind wir dagegen zurückhaltend, weil wir die Erfahrung gemacht haben, 
dass die Versiegelung einer so großen Fläche für Pkw-Stellplätze von Kommunen gar 
nicht mehr genehmigt wird. Deshalb vermuten wir, dass eine solche Regelung für den 
Wohnungsbau ins Leere laufen würde. 

Ich bin keine Expertin für die Verschattung im Zusammenhang mit PV-Anlagen; mir 
wurde mit auf den Weg gegeben, dass man sich zwischen einer PV-Anlage oder Bäu-
men entscheiden muss. Bei uns kommt es häufiger vor, dass wir Brachflächen für den 
Wohnungsbau revitalisieren, auf denen durchaus alter Baumbestand steht, sodass es 
das Erhaltungsinteresse von Bürgern oder der Kommune gibt, Bäume stehen zu las-
sen. Es könnte also zu Konfliktsituationen kommen, in denen man sich entscheiden 
muss, was nun den Vorrang hat. 

Bei den Baukosten sprechen wir über 5.000 Euro Unterschied für einen Tiefgaragen-
stellplatz oder einen oberirdischen mit einer PV-Anlage überdachten Stellplatz. Für 
Eigentümer wäre es wesentlich attraktiver, doch direkt in die Tiefgarage zu fahren. Für 
Mieter wäre es eine Belastung bei den Wohnkosten, unter einer PV-Anlage zu parken. 
Mit Blick auf die wertvollen Flächen, die wir haben und an deren Nichtversiegelung wir 
eigentlich arbeiten, lautet unser Plädoyer, diese Regelung auf das Gewerbe zu redu-
zieren und im Wohnungsbau darauf zu verzichten. 
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Christopher Küas (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir befür-
worten grundsätzlich alle Regelungen, die dazu führen, dass die Nachverdichtung 
durch den Dachgeschossaufbau erleichtert und ermöglicht wird; daher finden wir die 
Regelung zur Aufzugspflicht gut. In einem Einfamilienhaus braucht es aus ordnungs-
rechtlichen Erwägungen keine Aufzugspflicht, sodass eine Klarstellung in der Tat wün-
schenswert wäre, falls eben doch einmal ein viergeschossiges Einfamilienhaus ent-
stehen sollte. 

Dem, was zu den Fristen schon gesagt worden ist, stimmen wir uneingeschränkt zu. 
Das Handwerkszeug und die gesetzliche Grundlage für beschleunigte Verfahren lie-
gen vor; sie müssten jetzt nur umgesetzt werden. Dabei sprechen wir in der Tat über 
die Schnittstelle, die schwierig ist. Es muss mit allen Kräften darauf hingewirkt werden, 
dass die Bauaufsichtsämter personell so ausgestattet werden, dass diese Fristen auch 
tatsächlich umgesetzt werden können.  

Ansonsten bleibt es gerade in Nordrhein-Westfalen bei den erheblichen Unterschie-
den, wonach der Bauherr eines sehr komplexen Bauvorhabens in Wuppertal nach 
zwei Wochen seine Baugenehmigung in den Händen hält und große Städte wie Köln 
teilweise ein Jahr brauchen, um die Baugenehmigung für eine Gaube im Rahmen einer 
moderaten Dachaufstockung zu erteilen. Das ist einfach dem personellen Notstand 
geschuldet und liegt nicht am Willen der Bauaufsichtsämter. Nach der Feststellung 
unserer Mitgliedsunternehmen arbeiten sie wirklich am Limit, sodass in dieser Rich-
tung noch unwahrscheinlich viel anzustoßen ist. 

Elmar Esser (Bauverbände NRW [per Video zugeschaltet]): Herr Schrumpf fragte 
nach der Aufzugspflicht. Wie auch meine meisten Vorredner begrüße ich die Regelung 
ausdrücklich. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass in vielen Fällen von In-
vestitionen in die Aufstockung von Gebäuden Abstand genommen worden ist, weil die 
damit verbundenen Kosten im Zweifelsfall in keinem vernünftigen Verhältnis dazu 
standen.  

Die Regelung, die jetzt entfallen soll, wurde einzelfallbezogen überprüft, was teilweise 
zu einer unterschiedlichen Genehmigungspraxis geführt hat. Es ist also sehr sinnvoll 
zu erleichtern und auszuweiten, weil das ein durchaus erheblicher Bestandteil der Ent-
scheidung ist. Damit kann das Potenzial sowohl der Nachverdichtung in dicht bebauten 
Innenstädten als auch der Aufstockungen stärker gehoben werden. 

Die Frage von Herrn Remmel habe ich so verstanden, dass es auch um die naturnahe 
Gestaltung geht. Ich kann mich meinen Vorrednern vollumfänglich anschließen: Was 
dazu beiträgt, dass es solche Schottergärten nicht mehr gibt, wird von uns begrüßt. 

Sarah Primus (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Der Abgeord-
nete Becker hat an uns die Frage gestellt, inwiefern wir Bedarf an barrierefreien Woh-
nungen sehen und voraus wir ihn ableiten. Ich kann mich in weiten Teilen Herrn Uhing 
anschließen: Dass es diesen Bedarf gibt und dass er steigen wird, ist uns allen be-
wusst und auch grundsätzlich mit Zahlen hinterlegt. Ich habe eben schon auf verschie-
dene Berichte in Nordrhein-Westfalen hingewiesen, die das feststellen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir nicht über einen einheitlichen Begriff der 
Barrierefreiheit sprechen, sodass es unterschiedliche Ideen zur Barrierefreiheit gibt. 
Dennoch kommen viele Berichte unter dem Strich zu dem Fazit, dass wir mehr Barri-
erefreiheit brauchen. 

Wir sagen schon seit Jahren, dass es begrüßenswert wäre, wenn es fundiertere Zah-
len auch für die Kommunen gäbe, weil das natürlich das Gespräch darüber erleichtern 
würde, wie viele rollstuhlgerechte Wohnungen es denn wirklich braucht, wie viele es 
gibt und welche anderen Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen bestehen. 
Es wäre sicher hilfreich, wenn wir einen durch die Sozialwissenschaft klarer definierten 
gemeinsamen Begriff hätten, auf dessen Grundlage Zahlen ermittelt werden könnten. 
Selbstverständlich wissen wir aber auch um die Schwierigkeiten. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Bevor ich die an mich ge-
richteten Fragen beantworte, möchte ich noch kurz auf Herrn Dr. Spörke eingehen, 
der sich in seinem Wortbeitrag an mich gewandt hat. Ich habe nicht behauptet, dass 
Sie an der Baukostensenkungskommission zur Novellierung der Bauordnung beteiligt 
waren, sondern dass Ihr Verband bzw. die Sozialverbände an der Sitzung der Baukos-
tensenkungskommission am 5. November 2018 teilgenommen haben, in der es um 
die Umsetzung der Anforderungen an die barrierefreie Nutzbarkeit von Wohnungen 
und Gebäuden ging. In dieser Sitzung haben wir uns erstmalig ausführlich mit der ge-
samten Thematik und den Wohnraumbestimmungen auseinandergesetzt. 

Herr Becker fragte nach der Kritik an der Solaranlagenpflicht. In diesem Zusammen-
hang fragte auch Herr Remmel, welche Probleme und wie wir die Sozialbindung im 
Grundgesetz sehen, um die naturnahe Gestaltung hinzubekommen. Darauf gehen wir 
in unserer Stellungnahme sehr ausführlich ein und haben uns auch in der „Rheinischen 
Post“ geäußert, als das Thema aufgekommen war: Wir kritisieren, dass man möglich-
erweise auf die 25 Parkplätze verzichtet, um so um die Solarpflicht herumzukommen.  

Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Solaranlagenpflicht insbesondere mit Blick 
auf die E-Mobilität kommen soll. Als Alternative werden im Gesetzentwurf solarthermi-
sche Anlagen zur Wärmeerzeugung genannt, was nicht zusammenpasst. Zu keinem 
Zeitpunkt war die Solaranlagenpflicht Thema in der Baukostensenkungskommission. 
Dort hätte man vielleicht eine gemeinsame andere Lösung vorschlagen können. Auch 
im Bündnis „Prima. Klima. Wohnen.“ war sie kein Thema. Die Regelung kam also sehr 
überraschend, sodass man mit der vielfach vorgetragenen Kritik durchaus rechnen 
musste. 

Wir haben in unserer Stellungnahme betont, dass es sich um eine interessante Idee 
handelt, Parkräume mit Solaranlagen zu versehen, wenden uns aber gegen eine pau-
schale und willkürliche Festlegung. Es ist darauf hingewiesen worden, dass Solaran-
lagen Schatten bieten, was Bäume aber auch können, die darüber hinaus noch Fein-
staub aufnehmen. Immer wieder wird zudem kritisiert, dass wir in Innenstadtlagen nicht 
genug Luftaustausch haben und sie sich deshalb erhitzen. 
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Darüber hinaus reden wir immer über die Baukostensenkung, wobei die Baukosten 
hier ohne Not erhöht werden. Auf der anderen Seite wünschen wir uns, etwas für den 
Klimaschutz zu tun, sodass man abwägen muss. Diejenigen, die sonst immer für be-
zahlbares Wohnen eintreten, wenden nichts gegen die Solaranlagenpflicht ein. Selbst-
verständlich wird das Bauen von Wohnraum dadurch teurer, weil die Regelung nicht 
differenziert, sondern für alle Gebäude gilt, also nicht nur für gewerbliche, sondern 
auch für die Wohnbebauung. Dies hat zur Folge, dass das Bauen von Mietwohnungs-
raum teurer werden kann. 

Zur Frage nach der Blendwirkung. Wir sprechen über Rechte, die jeder hat. Die Recht-
sprechung des OLG Düsseldorf sieht bereits in einer zweistündigen Blendwirkung ei-
nen Grund, die Solaranlagen nicht verwenden zu dürfen; die Wertentscheidung für den 
Klimaschutz begründet nämlich keine Duldungspflicht. In der Stellungnahme haben 
wir gezeigt, dass es auch mit gemeinsamen Erklärungen freiwillig geht. 

Einige Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, dass die Solaranlagen auch städ-
tebaulich durchaus problematisch sind. Für Mieterstromprojekte sind sie auch nicht 
sinnvoll, weil die Kosten zumindest für den Betreiber sehr hoch sind; es ist also nicht 
so einfach. Bei einer Änderung der Regelungen zum Mieterstrom auf Bundesebene, 
bei der wir auch unterstützend tätig sind, sähe das vielleicht etwas anders aus. 

Wenn man nicht mehr weiterweiß, kommt der Satz: Eigentum verpflichtet. – Darauf 
warte ich immer bei allen politischen Diskussionen. Vielleicht sollte man nicht nur 
Abs. 2 von Art. 14 Grundgesetz, sondern auch Abs. 1 lesen, in dem steht, dass Eigen-
tum gewährleistet wird. Man hat also ein Recht darauf, Eigentum zu bilden. Alle ge-
setzlichen Vorschriften, Maßnahmen usw. muss man auch vor diesem Hintergrund 
betrachten: Wenn man irgendwann nicht mehr wirklich Eigentum bilden kann, weil man 
sich das nicht leisten kann, ist dieses Grundrecht gefährdet; dann brauchen wir uns 
über Abs. 2 keine Gedanken mehr zu machen. 

Bei den Photovoltaikanlagen geht es auch freiwillig. Ich weiß, dass die Grünen gerne 
verordnen, wenn sie auch keine Verbotspartei mehr sein wollen. Eben ist angeklun-
gen, dass die Hauseigentümer noch mehr machen sollen, am besten über eine Solar-
anlagenpflicht auf Hausdächern. Den größten Anteil an Photovoltaikanlagen halten 
Privatpersonen, nämlich über 33 %, also Hauseigentümer. Sie machen das nicht we-
gen irgendeiner gesetzlichen Verpflichtung, sondern aus freier Überzeugung, weil sie 
etwas tun wollen. Dazu brauchen sie keinen Gesetzgeber und keinen Verordnungsge-
ber, der ihnen das vorschreibt – egal, welcher Partei er angehört. Ich halte diese Ar-
gumentation also nicht für zielführend, sodass auch die Grünen vielleicht ein bisschen 
abrüsten sollten. 

Auch bei der naturnahen Gestaltung und bei Schottergärten setzen wir nicht auf 
Zwang, sondern versuchen, die Hauseigentümer zu sensibilisieren, zumal Schotter-
gärten mitunter sogar aufwendiger sind. Vor etlichen Jahren hat unser Verband zu-
sammen mit dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau eine gemeinsame 
Aktion unter dem Motto „Rettet die Vorgärten“ durchgeführt. Wir wollen die Leute über-
zeugen und sie nicht zu etwas verpflichten. 
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Herr Paul fragte danach, wie man die Baugenehmigungsverfahren beschleunigen 
kann. Die Architektenkammer hat es schon ganz gut dargestellt: Auf dem Papier sieht 
es immer wunderschön aus; man kann alle möglichen Fristen vorgeben. Wir haben 
aber in den Bauaufsichtsbehörden Personalmangel, und zwar schon seit sehr vielen 
Jahren, wobei sich einfach nichts tut. Es gibt einen gewissen Fachkräftemangel, zumal 
das Interesse vielleicht nicht unbedingt so groß ist, in den Bauaufsichtsbehörden zu 
arbeiten. In Köln etwa hat die Bauaufsichtsbehörde einen Cut gemacht, um alte An-
träge abzuarbeiten. Selbstverständlich wäre es schön, wenn die Fristen noch kürzer 
wären, aber auch die vorgesehenen halte ich für ehrgeizig, die in der Realität nicht 
immer eingehalten werden. 

Es gibt viele Dinge, um die Baukosten zu senken; so könnte zum Beispiel die Grund-
erwerbsteuer gesenkt werden. Wir haben in der Baukostensenkungskommission sehr 
häufig festgestellt, dass die Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit sowie 
die energetischen Standards die Kostentreiber sind. Auf der anderen Seite möchten 
wir aber auch nicht darauf verzichten, weil es sich mittlerweile um einen anerkannten 
Standard handelt, der auch erwartet wird, sodass die Spielräume sehr gering sind. 

Zwar heißt sie Baukostensenkungskommission, aber ich habe immer gesagt, dass sie 
eigentlich eine Bauordnungsanpassungskommission ist. Die Baukosten durch eine 
Anpassung um 10, 20 oder sogar 30 % zu senken, ist aber leider nicht möglich, auch 
wenn wir in der Baukostensenkungskommission kleinere Sachen verhindern konnten. 
Ich habe darauf hingewiesen, wo die Baukosten gesenkt werden können. Die Wahl-
periode ist noch ein bisschen hin; vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten. 

Dr. Gerd-Ulrich Kapteina (Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH): Zur Kosten-
senkung und der Frage von Herrn Schrumpf möchte ich zwei kurze Aspekte anspre-
chen. In der Landesbauordnung 2018 wurde im neuen § 48 erfreulicherweise die kos-
tensenkende Regelung eingeführt, dass bei Nutzungsänderungen zusätzliche 
Stellplätze nur nachzuweisen sind, soweit ein zusätzlicher Mehrbedarf ausgelöst wird. 
Frau Stelzner hatte es auch schon angesprochen: Es wird ausdrücklich angeregt si-
cherzustellen, dass diese kostensenkende Regelung auch in der Novelle erhalten 
bleibt. 

Bei der Aufzugspflicht wird ausdrücklich begrüßt, Einfamilienhäusern mit einer Einlie-
gerwohnung auszunehmen. Herr Uhing, wir machen die Erfahrung, dass es sich dabei 
nicht nur um wenige Einzelfälle handelt, die wir versuchen, über Abweichungen zu 
regeln. Die Bauaufsichtsämter gehen unterschiedlich damit um. Die Bauherren, bei 
denen die Abweichung abgelehnt wird, sind frustriert und enttäuscht, denn mit der Ein-
richtung und der Unterhaltung eines solchen Aufzugs sind ganz erhebliche Kosten ver-
bunden. 

Es geht um die typische anderthalbgeschossige Hausscheibe in Hanglage, bei der die 
Nutzung des Spitzbodens als Maisonette automatisch zur Aufzugspflicht führt. Betrof-
fen sind junge Familien, die in der Regel noch keinen Aufzug benötigen. Es mag zwar 
wünschenswert sein, dass die Menschen auch noch im Alter in ihren Häusern bleiben 
können, aber es hat keinen Sinn, bis dahin Aufzüge vorzuhalten, denn die Technik 
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wird sich bis dahin wahrscheinlich längst überholt haben. Man kann darüber nachden-
ken, ob man bei zukünftigen Planungen – voraussichtlich auf freiwilliger Basis – be-
rücksichtigt, im Alter nachrüsten zu können. Über Jahrzehnte hinweg Aufzüge vorzu-
halten, hat für junge Familien aber beim besten Willen keinen Sinn. 

Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Die SPD-Fraktion fragte nach dem Bedarf an 
barrierefreien Wohnungen, der selbstverständlich besteht und jüngst im ersten Teilha-
bebericht der Landesregierung im Kapitel zum barrierefreien Wohnraum bestätigt wor-
den ist, weil deutlich wird, dass barrierefreier Wohnraum landesweit fehlt. Dort werden 
Zahlen benannt, wie viele Menschen mit Behinderung nicht in einer barrierefreien 
Wohnung leben können. Weitere konkrete Zahlen gibt es in der Tat nicht. 

Auch wenn wir wüssten, dass es in einer bestimmten Kommune zu einem bestimmten 
Zeitpunkt einen konkreten Bedarf an barrierefreien Wohnungen mit oder ohne R-Stan-
dard gäbe, müssten wir berücksichtigen, dass sich der Bedarf ständig ändert, weil 
Menschen wegziehen, weitere Menschen behindert werden, Menschen sterben usw. 
Faktisch haben wir steigenden Bedarf bei einer älter werdenden Gesellschaft, sodass 
es richtig ist, ihn decken zu wollen. 

Zu der Frage, ob diese Novellierung einen besseren Beitrag dazu leistet, verweise ich 
auf meine Ausführungen im ersten Fragenblock: Das hängt davon ab, inwieweit die 
Novellierung präzisiert, was barrierefreier Wohnraum ist, um auch wirklich barriere-
freien Wohnraum zu schaffen. Ich hoffe auf eine angeregte Debatte mit den Landtags-
fraktionen in den nächsten Wochen, um dieses Problem zu lösen. Wenn die Politik an 
konkreteren Zahlen zum Bedarf interessiert ist, sprechen wir über eine Aufgabe von 
Land und Kommunen. Wer sonst sollte das tun? 

Herr Schrumpf fragte mich dankenswerterweise nach den Treppenliften. Glücklicher-
weise sind wir uns alle einig, dass Treppenlifte ein probates Mittel sind, um Wohnun-
gen in Bestandsbauten nachträglich barrierefrei zu machen. Dass diese Regelung da-
mals Eingang in die Bauordnung gefunden hat, haben wir sehr begrüßt. Jetzt geht es 
darum, diese Lösung praktikabel so zu regeln, dass sie auch von Mietern und Vermie-
tern angewendet werden kann. 

Stellen Sie sich vor, dass ein Mieter in einem Bestandsbau aufgrund Alters oder einer 
Behinderung einen Treppenlift braucht, um nach wie vor in seine Wohnung kommen 
zu können. Zusammen mit dem Vermieter muss er sich um eine Lösung kümmern. Wir 
haben es also mit Personen zu tun, die keine Fachleute im Bauordnungsrecht sind und 
die VVTB höchstwahrscheinlich gar nicht kennen – woher sollten sie auch –, weil sie 
keine Experten sind. Bestenfalls wissen sie, dass es eine Bauordnung gibt, in der sie 
nach einer Lösung suchen. Deshalb sprechen wir uns in unserer Stellungnahme dafür 
aus, die Regelung im Gesetzestext der Bauordnung zu belassen und nicht in die VVTB 
zu verschieben, weil wir befürchten, dass die Betroffenen sie dann nicht mehr schnell 
finden können. 
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Dabei hilft es auch nicht, Herr Schrumpf, dass die VVTB auf der Homepage des Baumi-
nisteriums zu finden ist, weil ein Betroffener doch zunächst einmal wissen muss, dass 
es die VVTB überhaupt gibt, was aber nur Experten wissen. Deshalb plädiere ich nach 
wie vor dafür, die Regelung im Gesetz zu belassen, damit sie ihren Nutzen auch erfül-
len kann. Dabei sind wir uns beim großen Nutzen dieser Regelung einig. 

Sie haben auf die Stellungnahme des VdK verwiesen, Herr Schrumpf, der wohl nicht 
dafür votiert, die Regelung im Gesetz zu belassen, wie Sie gerade erklärten. Ich kann 
dazu schlichtweg nichts sagen; dazu müssten Sie die Kollegen vom VdK befragen. Ich 
weiß, dass Sie Ihnen heute gerne geantwortet hätten, wenn sie gemeinsam mit weite-
ren Behindertenverbänden als Sachverständige zur Anhörung eingeladen worden wä-
ren.  

In seiner Stellungnahme verweist das Deutsche Institut für Menschenrechte als Moni-
toringstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-West-
falen darauf, dass es mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention besser gewe-
sen wäre, mehr Verbände der Menschen mit Behinderung einzuladen; dann hätte man 
eine solche Frage gut klären können. 

Ich bin aber nichtsdestotrotz ganz zuversichtlich, dass wir das Problem der barriere-
freien Wohnungen in den nächsten Wochen gemeinsam mit den anderen Verbänden, 
die die Ihnen vorliegende Erklärung zusammen mit der Architektenkammer und dem 
Mieterbund unterschrieben haben, sowie mit der Landesbehindertenbeauftragten, die 
auch für eine Klärung geworben hat, lösen werden. Ich biete Ihnen den Dialog an, um 
dieses wichtige Problem gemeinsam zu lösen und eine Regelung in der Bauordnung 
zu finden, die klarmacht, was barrierefreie Wohnungen sind und wie wir mehr solcher 
wichtigen Wohnungen schaffen. 

Guido Eckermann (Fachverband Aussenwerbung e. V.): Herr Paul fragte nach 
dem Begriff der Stadtinformationsanlage und dem potenziellen Regelungsbedarf in der 
Bauordnung aus Sicht des Fachverbands. Vorab möchte ich bemerken, dass die Prob-
lematik der Stadtinformationsanlagen und die bisher besprochenen Themen wenig bis 
gar nichts miteinander gemein haben, sodass ich davon ausgehe, dass insbesondere 
die Sachverständigen mit dem Begriff nicht unbedingt vertraut sind. Sie werden aber 
feststellen, dass Ihnen der Anlagentyp, der sich dahinter verbirgt, sicherlich aus eige-
ner Anschauung bekannt ist. 

Die Stadtinformationsanlagen findet ihren rechtspolitischen Ursprung in Nordrhein-
Westfalen, weil der nordrhein-westfälische Gesetzgeber erstmals mit der Änderung 
der Bauordnung im Jahr 1970 eine Vorschrift eingeführt hat, nach der Anlagen für 
amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über Veranstaltungen 
zugelassen wurden. Die freien Flächen dieser Anlagen durften für sonstige Werbung 
verwendet werden; die bis dahin gültige Regelung aus dem Jahr 1962 sah lediglich 
Anschläge mit Zettel und Bogen vor. Die Vorschrift wurde 1981 in die Musterbauord-
nung übernommen und findet sich seitdem unverändert in nahezu sämtlichen Landes-
bauordnungen. 
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Der nordrhein-westfälische Gesetzgeber hat das besondere Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung frühzeitig erkannt und wollte folgerichtig Informationslagen dort zulassen, 
wo die Menschen leben bzw. wo man die Menschen anspricht, also insbesondere in 
Wohngebieten. Er hat die freien Flächen dieser Anlagen für sonstige Werbung aus der 
Erkenntnis heraus zugelassen, dass solche Anlagen mit Kosten verbunden sind, so-
dass eine gewisse Refinanzierung notwendig ist.  

Das ist nichts Außergewöhnliches, denn in allen Landesbauordnungen finden sich bei-
spielsweise Privilegierungen für untergeordnete Werbeanlagen an Fahrgastunterstän-
den in allgemeinen Wohngebieten wieder. Das ist dem Gedanken geschuldet, dass 
die Öffentlichkeit großes Interesse an solchen Anlagen hat und im Sinne der Refinan-
zierung dort untergeordnete Werbung zugelassen wird. Damit will ich sagen, dass die 
Wiege der Stadtinformationssysteme in Nordrhein-Westfalen steht. 

Seit 1970 sind 50 Jahre vergangen; in diesem halben Jahrhundert hat sich vieles ge-
ändert. Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist gestiegen, aber auch die tech-
nischen Möglichkeiten haben sich entscheidend geändert – Stichwort: Digitalisierung. 
Die modernen und zeitgemäßen Stadtinformationsanlagen verfügen über Digitaltech-
nik und ermöglichen damit eine völlig neue Plattform für Kommunikation im öffentlichen 
Raum zwischen Behörden und der Bevölkerung. 

Stadtinformationsanlagen werden üblicherweise im Rahmen kommunaler Verträge auf 
einer öffentlichen Verkehrsfläche errichtet. Städte wie Köln, Essen, Herford, Bielefeld 
und Düsseldorf verfügen jedenfalls auf der öffentlichen Verkehrsfläche über langjäh-
rige Kooperationen über solche Anlagen auch in Fahrgastunterständen und den Bahn-
höfen. 

Der besondere Wert dieser Anlagen für den Informationsaustausch mit der Bevölke-
rung besteht darin, dass Nachrichten in Echtzeit transportiert werden können. Dabei 
reden wir über Katastrophenmeldungen oder Terroranschläge, wenn wir an Berlin oder 
München denken, also über Informationen der Behörden an die Bevölkerung, wie sie 
sich zu verhalten hat. Ferner ist an Suchmeldungen, Vermisstenmeldungen sowie Ver-
kehrsmeldungen, aktuelle Staumeldungen und Verkehrsleitsysteme zu denken. 

Der Vorteil dieser Anlagen besteht darin, dass die Behörden im Rahmen der Koope-
rationsverträge einen unmittelbaren Zugriff auf die Anlagen haben und somit ad hoc 
Informationen an die Bevölkerung weiterleiten können, wo sie aktuell erforderlich sind. 
Anlagen dieser Art haben sich beispielsweise im Zuge der Pandemie bewährt: Die 
ersten Verhaltensmaßregeln in der Coronapandemie durch das Bundesministerium für 
Gesundheit wurden über Stadtinformationsanlagen geschaltet. Darin liegt der beson-
dere Wert dieser Anlagen. 

Ich betone noch einmal, dass Polizeibehörden, das Bundeskriminalamt oder sonstige 
Behörden einen unmittelbaren Zugriff auf diese Anlagen haben, sodass in Krisensitu-
ationen in Echtzeit von den Behörden auf die Anlagen zugegriffen werden kann. Damit 
kann die Kommunikation mit der Bevölkerung dort, wo sie erforderlich ist, lokal und 
punktgenau hergestellt werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
In den Zeiten, in denen keine Information für die Bevölkerung dargestellt wird oder 
keine Einsätze in Krisensituationen erforderlich sind, stellen diese Anlagen unterge-
ordnete Werbung dar, wobei es sich dabei um Werbung für regionale und kommunale 
Unternehmen sowie Anbieter handelt. Gezeigt wird also keine klassische Werbung, 
sondern im Sinne der Wirtschaftsförderung Werbung für kommunale Unternehmen. 

Der Fachverband regt eine Änderung der Landesbauordnung an, weil § 10 seinem 
Sinn nach zwar Stadtinformationsanlagen umfasst, diese aber vom Tatbestand nicht 
erfasst werden. Aus der Historie heraus kann nach wie vor die jeweils freie Fläche 
dieser Anlagen für sonstige Werbung verwendet werden. Moderne digitale Anlagen 
verfügen in diesem Sinne aber über keine freien Flächen, sondern über freie Kapazi-
täten. 

Das OVG Nordrhein-Westfalen hat sich 1973 nach Einführung der Vorschrift erstmals 
mit ihrem Sinngehalt befasst und festgestellt, dass Informationslagen vordringlich für 
amtliche Mitteilungen und die Information der Bevölkerung zur Verfügung stehen müs-
sen, aber in flächenmäßiger und zeitlicher Hinsicht auch untergeordnet für refinanzie-
rende Werbung zur Verfügung stehen.  

Deshalb wünscht sich der Fachverband, dass die aktuelle gesetzliche Regelung an-
gepasst wird. Im Grunde genommen handelt es sich um eine redaktionelle Änderung 
der Vorschrift, ohne ihren eigentlichen Wesensgehalt zu verändern, dass Informati-
onsanlagen nicht in flächenmäßiger, sondern in zeitlicher Hinsicht für bestimmte Wer-
bung für lokale Anbieter zur Verfügung stehen, um diesen Anlagen auch in gesetzli-
cher Hinsicht gerecht zu werden. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW e. V.): Herr Becker fragte 
nach den Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten der Bauaufsicht bei nachträglich einge-
richteten Treppenliften. Der Treppenraum und die Treppe stellen für uns ein zentrales 
und wichtiges taktisches Element bei der Personenrettung, aber auch für den Innen-
angriff dar. Bei der Novellierung der Bauordnung 2018 war das ein großes Thema; wir 
hatten die technischen Rahmenbedingungen konsensual abgestimmt. Allerdings wäre 
es aus unserer Sicht auch weiterhin wünschenswert, wenn diese Eingriffsmöglichkei-
ten durch die Bauaufsichtsbehörden im Verfahren bestehen blieben. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr 
Remmel fragte danach, wo denn in Bezug auf Klimawende und Klimaschutz geklotzt 
werden müsste. Die zweite Runde war für mich noch aufschlussreicher; so hat Herr 
Graaff die Ausnahmetatbestände für die Baubehörden angesprochen. Aus unserer 
Sicht könnte Satz 4 durchaus entfallen. Wenn Sie für die Solarnutzung andere Geset-
zesvorhaben bevorzugen, freuen wir uns natürlich auf die Unterstützung unserer Ideen 
durch die kommunalen Spitzenverbände im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, das 
demnächst auch auf der Tagesordnung steht. 

Bei der Landesbauordnung und den Baukosten besteht ein grundsätzliches Denkprob-
lem: In der Betriebswirtschaft gibt es die Kostenvergleichsrechnung, die nur sehr sel-
ten angewendet wird, weil sie die Erträge vernachlässigt bzw. gleichsetzt. 
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Solaranlagen führen auf keinen Fall zu einer Kostenerhöhung, weil man ihre Erträge 
berücksichtigen muss. Denkt man im Sinne der zukünftigen Mieter und Nutzer, kommt 
man auf längere Frist zu einer Vergünstigung, zu einer Ersparnis. Ich fühle mich ein 
bisschen an meinen Dialog über Tesla mit Volkswagen im Jahr 2016 erinnert, als ich 
die Antwort erhielt: Wir werden erst mal sehen, ob die Geld verdienen können. – Heute 
ist Elon Musk der reichste Mann. Wir müssen aus dem Denken heraus, immer nur den 
heutigen Stand zu betrachten, sondern sehen, wo es hingeht. 

Die städtebaulichen Auswirkungen wurden angesprochen. Windkraftanlagen und So-
laranlagen werden in Zukunft zu unserem alltäglichen Landschaftsbild gehören; das 
muss uns langsam, aber sicher klar werden. Deshalb gibt die Landesbauordnung 
durchaus die Möglichkeit, Parkplätze zu überdachen. Manche Argumentation fand ich 
schon ein bisschen abenteuerlich; so können auch neugepflanzte Bäume Schatten 
spenden, aber erst, nachdem sie gewachsen sind. Die Solarcarports spenden direkt 
Schatten und verhindern gerade im Sommer, dass sich die Autos aufheizen. 

Zudem können Elektroladesäulen direkt mit installiert werden, was gerade in Städten 
die Emissionen verringert, denn mittlerweile ist bereits jedes 20. neu zugelassene 
Fahrzeug ein Elektrofahrzeug. Das könnte man anerkennen, Entwicklungen, die so-
wieso kommen werden, antizipieren und das direkt in die Gesetze und Verordnungen 
überführen. 

Die Bundesregierung plant, die Situation der Wohnungsbauunternehmen noch im ers-
ten Halbjahr zu verbessern, sodass sie die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer 
nicht verlieren, wenn sie Mieterstrom anbieten. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, 
um eine weitergehende Solarpflicht für Gebäude in die Landesbauordnung aufzuneh-
men. Hamburg und Baden-Württemberg haben sie eingeführt; mehrere Länder wer-
den hinzu kommen. Es wäre also dringend geboten, sich mit den Modellen auseinan-
derzusetzen und in einem Gesamtpaket zu denken. 

Die Pflicht für Solaranlagen über Parkplätzen ist also das Mindeste. Für die Zukunft 
brauchen wir wenigstens eine Solarpflicht für Neubauten, am besten aber auch für 
Bestandsgebäude, wenn die Dächer saniert werden. Es gibt eine interessante Studie 
des Umweltbundesamtes mit einem Verpachtungskataster, sodass kein Eigentümer 
gezwungen wird, selbst zu investieren, sondern nur, seine Dachfläche zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Argumente, die ich hier höre, erinnern mich sehr stark an die Aufstellung von Wind-
kraftanlagen: Die Flugsicherung hat gute Argumente dagegen, der Arten- und Natur-
schutz hat Argumente dagegen, die Wohnbebauung steht dagegen. Irgendwann blei-
ben schlicht und ergreifend keine Flächen mehr übrig. Wir sollten wirklich umdenken 
und nach vorne denken, welche Lösungen wir gemeinsam gestalten können, die so-
wohl für die Eigentümer und Investoren als auch für die zukünftigen Mieterinnen und 
Mieter einen ganz großen Mehrwert darstellen. 

Die Vorschläge liegen auf dem Tisch und müssten umgesetzt werden. Wir haben dem 
Bauministerium ein Erlass vorgeschlagen, um das eine oder andere zum Einsatz von 
Wärmepumpen klarzustellen. Auch das könnte man im Gesetzgebungsverfahren 
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einbringen, sodass von dieser Landesbauordnung eine Signalwirkung für Klimaschutz 
und Energiewende ausgehen würde. 

Ein weiterer Punkt ist, Photovoltaik auf Kranstellflächen als genehmigungsfreie Vorha-
ben zu verankern; das hätte einen sehr großen Mehrwert, könnte noch in diesem Jahr 
große Investitionen auslösen und uns einen großen Schritt nach vorne bringen. Es 
sind sehr viele Möglichkeiten verspielt worden. 

Einige Vorredner haben angesprochen, dass der Vorschlag zu Photovoltaikanlage auf 
Parkflächen, den wir sehr begrüßen, etwas überraschend und kurzfristig in das Gesetz 
gekommen ist. Wir stehen gerne zur Verfügung, um vernünftige und praktikable Vor-
schläge zu erarbeiten, die man in diese Verordnung aufnehmen kann. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit ist die zweite Antwortrunde ab-
geschlossen. Ich weise noch einmal auf die Zeit hin, weil wir für die Desinfektion des 
Raums eine Dreiviertelstunde brauchen. Gleichwohl will ich die Nachfragen nicht 
bremsen und darf alle Kolleginnen und Kollegen, die noch Fragen haben, um Wort-
meldungen bitten. 

Jochen Ritter (CDU): Es geht mir um zwei Gedanken, die im bisherigen Entwurf noch 
nicht vorgesehen sind. Meine Fragen gehen an die kommunalen Spitzenverbände, die 
Architektenkammer und die Ingenieurkammer-Bau. Dabei geht es mir zunächst um 
§ 63 Abs. 2, der dem Bauherrn anbietet, auch bei genehmigungsfreier Errichtung bau-
licher Anlagen ein Genehmigungsverfahren zu beantragen. Der genehmigungsfreie 
Abbruch von baulichen Anlagen wird zuweilen auch kontrovers diskutiert. Wie stehen 
Sie zu der Idee, auch bei diesem Fall dem Abbruchwilligen die Möglichkeit zu eröffnen, 
ein Genehmigungsverfahren zu beantragen, um zu mehr Sicherheit zu kommen? 

Die Einmessung ist für viele ein lästiges Übel, die eine Zeit lang nach Aufnahme der 
Nutzung durch die Katasterbehörden stattfindet. Was halten Sie davon, die Einmes-
sung in das Baugenehmigungsverfahren einzubeziehen, sodass der Bauwillige bei der 
Bauaufsicht die Bescheinigung einer Vermessungsstelle vorzulegen hat, aus der her-
vorgeht, was in § 16 Vermessungs- und Katastergesetz vorgesehen ist? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit darf ich zunächst die kommuna-
len Spitzenverbände um Beantwortung bitten. 

Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): 
Dass sich der Bauherr im Freistellungsverfahren eine Genehmigung einholen darf, ist 
eine Reaktion darauf, dass das Freistellungsverfahren vielfach zu Unsicherheiten 
führt. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können eben die dort festgesetzten 
baulichen Anlagen bis zu einer bestimmten Größe ohne Genehmigungsverfahren ver-
wirklicht werden.  

Die kommunalen Spitzenverbände haben schon ihre Bedenken gegen die Sinnhaf-
tigkeit dieses Verfahrens geäußert, weil es sich in der Praxis zumindest nach dem, 
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was uns die Bauaufsichtsbehörden berichten, nicht wirklich bewährt hat. Es passieren 
zu viele Fehler, die bei einer präventiven Prüfung aufgefallen wären, aber erst zutage 
treten, wenn das Bauwerk schon steht. Dann muss immer ein repressives Einschreiten 
in Erwägung gezogen werden, was für den Bauherrn in der Regel sehr viele Probleme 
mit sich bringt. Daher gibt es die Möglichkeit, dass der Bauherr eine Genehmigung 
beantragen kann. Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass diese Regelung gerade 
beim Bau von Einfamilienhäusern genutzt wird, weil die Banken nur sehr ungern bis 
überhaupt nicht finanzieren, wenn für das Bauvorhaben keine ordentliche Baugeneh-
migung vorliegt. 

Der Abbruch ist weitestgehend freigestellt, was zu den Problemen geführt hat, die wir 
in unserer Stellungnahme ausführlich dargelegt haben. Insbesondere die Belange des 
Denkmalschutzes sowie des Umweltschutzes sind gefährdet, weil bei Abbrüchen in 
der Regel jede Menge Baustoffe freigesetzt werden, die man nicht einfach verbuddeln 
oder irgendwohin werfen darf, sondern die fachgerecht zu entsorgen sind. Aus der 
Praxis wurde uns bereits von vielen Fällen berichtet, in denen eigentlich umweltgerecht 
zu entsorgende Stoffe nicht fachgerecht entsorgt worden sind. 

Im Grundsatz kann man sich natürlich vorstellen, das freiwillige Genehmigungsverfah-
ren auch auf die Abbrüche zu übertragen, aber ich glaube nicht, dass das eine große 
Wirkung haben wird, weil die Interessenlage bei der Errichtung eines Wohngebäudes 
eine andere ist als bei seinem Abriss. Bei der Errichtung legt man großen Wert darauf, 
ein rechtmäßiges Wohngebäude zu haben, womit eben unter Umständen die Finan-
zierung zusammenhängt.  

Wer ein Gebäude abreißt, möchte das möglichst preiswert und ohne großen Aufwand 
machen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig eine Abbruchge-
nehmigung beantragt, weil er damit rechnen muss, dass der Denkmalschutz oder an-
dere Behörden draufschauen, was sein Vorhaben vielleicht bremsen würde, sodass er 
das lieber lassen wird. Daher plädieren wir dafür, die Pflicht im Gesetz konkret zu re-
geln, also in Form einer Anzeige oder eines förmlichen Genehmigungsverfahrens. 

Ob es sinnvoll ist, die Vermessung schon mit den Bauvorlagen einzureichen, kann ich 
im Moment nicht einschätzen. Vielleicht haben die Kammern Erfahrungen damit, was 
man hier kurzfristig einbringen kann. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Schon jetzt kann der Eigentümer auf die Untere Denkmalbehörde zuge-
hen, um prüfen zu lassen, ob sein Gebäude denkmalwürdig ist. Unabhängig von der 
Frage, ob man den Abriss genehmigungsfrei stellt, müssen die materiellen Anforde-
rungen, also insbesondere für die Abfallbeseitigung geltenden Vorschriften eingehal-
ten werden. Dem redlichen Eigentümer stehen also heute schon Möglichkeiten offen, 
sodass es sich um den falschen Adressaten handelt.  

Es geht nämlich genau um die Fälle, in denen der Eigentümer befürchtet, das Gebäude 
könnte denkmalwürdig sein, was er vermeiden möchte, oder in denen er versucht, die 
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Baukosten zu senken, indem er nicht so genau auf die Standards beim Abbruch achtet. 
Das wäre aus Sicht der Praxis wohl ein sogenannter untauglicher Versuch. 

Ich halte eher die nachträgliche Einmessung für entscheidend, denn es kommt darauf 
an, wie das Gebäude nachher tatsächlich steht, was aufgenommen werden sollte. 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zuge-
schaltet]): Genehmigungsfreie Abbrüche sind für den Denkmalschutz selbstverständ-
lich ein großes Problem; ich möchte aber betonen, was für ein großes Problem sie 
nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder gerade für den Bodenschutz und das 
Abfallrecht darstellen. Auf diesem Feld sind mehr oder weniger seriöse Unternehmen 
unterwegs, die schon damit rechnen, dass niemand genau hinsieht, wo die Materialien 
landen. Das führt zu Praktiken, die uns später große Probleme bereiten werden. 

Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch naturschutzrechtliche Belange, die nicht 
beachtet werden. Gerade im Außenbereich gibt es viele Gebäude, in denen man Fle-
dermäuse oder andere geschützte Tiere findet, worauf die Untere Naturschutzbehörde 
schauen müsste. Das legt der Eigentümer oder die Eigentümerin in der Regel selbst-
verständlich nicht von sich aus zur Prüfung vor, sodass ich diese Lösung für dieses 
sehr wichtige Thema für nicht besonders sinnvoll halte. 

Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Wir halten es für sinnvoll, 
die Freiheit zu haben, für genehmigungsfreie Vorhaben trotzdem ein Bauantragsver-
fahren einzuleiten, weil sich in der Vergangenheit herausgestellt hat, dass es gerade 
in diesem Segment immer wieder zur Erstellung von Gebäuden und Anlagen gekom-
men ist, bei denen die Bauherrenschaft gar nicht wusste, dass sie bauordnungsrecht-
lich und bauplanungsrechtlich unkorrekt entstanden sind. Erst bei der Erweiterung o-
der bei erforderlichen Maßnahmen, die dann zu einem Antragsverfahren führten, 
stellte sich heraus, dass man unter Umständen ein riesiges Problem hat. Das führte 
bis zur Frage, ob das Gebäude oder die Anlage nicht sogar beseitigt werden muss. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass es unbedingt mit Verbraucherschutz zu tun hat, 
sodass ich die Wahlfreiheit für die richtige Antwort auf dieses Problem halte. 

Gerade in den letzten Monaten haben wir die Erfahrung gemacht, dass zunehmend 
Gebäude, die erhaltenswert gewesen wären – und sogar denkmalgeschützte – ver-
schwunden sind. Dass es ohne Antragsverfahren und ohne, dass die Untere Denk-
malbehörde dazu gehört wird, möglich ist, dass solche Gebäude von der Bildfläche 
verschwinden, ist eigentlich ein Unding; das geht gar nicht. 

Zum Umweltschutz will ich gar nichts weiter sagen. Eine meiner Vorrednerinnen hat 
schon vorgetragen, dass die Entsorgungswege einzuhalten sind. Die Art und Weise, 
wie mit der Entsorgung umzugehen ist, ist ein Thema für sich. Insofern halten wir die 
Freistellung des Abbruchs von Gebäuden für falsch, sondern sind der Meinung, sie 
sollte in jedem Fall wieder der Genehmigung bedürfen. 

Über die Einmessung müsste man diskutieren; ehrlicherweise kann ich darauf keine 
abschließende Antwort geben. Man müsste vor allem an komplizierte Planungs- und 
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Bauvorhaben denken. Sehr viele sind nicht so kompliziert; bei denen müsste man es 
nicht machen. Im Detail haben wir uns damit noch nicht so intensiv auseinanderge-
setzt, dass ich dazu eine abschließende Meinung kundtun könnte. Nach meiner eige-
nen Erfahrung ist das bei sehr vielen einfachen Verfahren nicht erforderlich; dabei hat 
sich das bestehende System bewährt. 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir halten die Wahlmög-
lichkeit, beim Freistellungsverfahren ins Genehmigungsverfahren zu kommen, auch 
für sinnvoll. Bei speziellen Fällen hat sich gezeigt, dass diese Möglichkeit sehr wertvoll 
war und dass man sie gut gebrauchen kann. 

Beim Abbruch halten wir die Begleitung durch den Sachverständigen für Standsicher-
heit oder durch den qualifizierten Tragwerksplaner bei Sicherheitsfragen für sinnvoll, 
sodass die Gefahrenabwehr besser als in der Vergangenheit ist. 

Oftmals wird nicht bedacht, dass die Vermessung ein ganz wichtiges Gut ist, das einen 
Vermögensschaden verhindert und dafür sorgt, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten gar 
nicht erst entbrennen. Je eher man die Vermessung startet und zu einem Ergebnis 
kommt, desto besser wird die Prävention erfüllt, vor allem wenn man im Nachhinein 
feststellt, dass man mit dem Gebäude an der falschen Stelle gelandet ist und nachar-
beiten muss. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich sehe keine weiteren Fragen mehr 
und darf einen Hinweis von Herrn Dr. Spörke aufgreifen. Ihnen liegen zahlreiche wei-
tere schriftliche Stellungnahmen vor, was die Bedeutung des Anhörungsgegenstands 
unterstreicht, die ich Ihrer Kenntnisnahme anempfehle. 

Ich möchte mich insbesondere bei den Sachverständigen bedanken, die uns heute mit 
ihrem Sachverstand zur Verfügung gestanden haben. Auch mein juristischer Horizont 
ist in Bezug auf die wirklich interessante Frage, inwieweit die Eigentumsgarantie und 
die Sozialpflichtigkeit gegebenenfalls auch an Klimafragen gebunden werden können, 
erweitert worden; diese Frage sollten wir vielleicht tatsächlich bei anderer Gelegenheit 
noch einmal vertiefen. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt auch dem Sitzungsdokumentarischen Dienst, der die 
Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang der 15. Kalenderwoche zur Verfügung stellen 
will. 

Die Auswertung der Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen wird nach der Veröffentlichung des Ausschussprotokolls stattfinden. Das gilt 
auch für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz, die zur Mitberatung aufgerufen sind. 

Nach den abschließenden Beratungen und Beschlussfassungen in den Ausschüssen 
wollen wir zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im Plenum im federführenden Aus-
schuss im zweiten Quartal kommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Hans-Willi-Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
06.04.2021/06.04.2021 
28 
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Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen,
Teilplan für gefährliche Abfälle (zu Landtags-Vorlage 17/2591)

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

auf Grund europarechtlicher und bundesrechtlicher Regelungen sind die
Bundesländer verpflichtet, Abfallwirtschaftspläne aufzustellen.
Das Landesabfallgesetz sieht vor, dass Abfallwirtschaftspläne von der
obersten Abfallwirtschaftsbehörde (MULNV) im Benehmen mit den fach-
lich zuständigen Ausschüssen des Landtags aufzustellen und bekannt
zu geben sind (§ 17 Abs. 1 LAbfG).
Hiermit übersende ich die finale Fassung des Abfallwirtschaftsplans für
gefährliche Abfälle und einen Bericht mit Informationen über den Ab-
schluss des Beteiligungs- und Anhörungsverfahren entsprechend der
Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (§§ 31, 32 KrWG) mit der
Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Landtags und Herstellung
des Benehmens.
Auf dieser Basis soll das Aufstellungsverfahren zum Abfallwirtschafts-
plan Nordrhein-Westfalen, Teilplan für gefährliche Abfälle abgeschlos-
sen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser

SOMMER
Unterschrift Heinen-Esser

SOMMER
Schreibmaschine

SOMMER
Schreibmaschine
16

merten
Parlamentspapiere
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Die Erarbeitung des Abfallwirtschaftsplans, Teilplan gefährliche Abfälle, ist 

abgeschlossen. Der Abfallwirtschaftsplan, Teilplan für gefährliche Abfälle, ist diesem 

Bericht als Anlage beigefügt.  

 

Abschluss des Beteiligungsverfahrens und Aufstellungsverfahrens 

Die Landesregierung hat in ihrer letzten Kabinettsitzung den vorliegenden 

Abfallwirtschaftsplan, Teilplan für gefährliche Abfälle, gebilligt.  

Zuvor wurde am 19.11.2019 das Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens durch 

Veröffentlichung des Entwurfs des Abfallwirtschaftsplans im Internet und durch 

öffentliche Bekanntmachung im Teil III des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-

Westfalen eingeleitet. Zusätzlich wurde der Entwurf des Abfallwirtschaftsplans im 

Zeitraum vom 19.11.2019 bis 17.01.2020 im MUNLV zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Bis zum 07.02.2020 sind insgesamt 43 Stellungnahmen von Kommunen, den 

einschlägigen Unternehmer- und Entsorgerverbänden sowie den Umweltressorts 

anderer Bundesländer eingegangen. 

Der Abschluss des Aufstellungsverfahrens und die Bekanntgabe des Plans sind 

notwendig, um EU-rechtliche Pflichten zu erfüllen.   

 

Ergebnis des Beteiligungsverfahrens 

Als Ergebnis des Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens ist festzuhalten, dass dem 

Entwurf des Abfallwirtschaftsplans überwiegend zugestimmt wird. Ungeachtet 

einzelner kritischer Punkte, wird der Plan als zutreffende Darstellung und Analyse der 

aktuellen Entsorgungssituation bewertet und die Ansicht geteilt, dass im betrachteten 

Planungszeitraum bis 2030 die Entsorgungssicherheit für gefährliche Abfälle in NRW 

besteht. Begrüßt wird die gewählte Methodik einer umfassenden Analyse und 

Prognose und die frühzeitige Einbindung der Verbände. Dem Abfallwirtschaftsplan 

wird eine entscheidende Rolle für eine langfristig zu gewährleistende 

Entsorgungssicherheit zugerechnet. Positiv ist auch die Resonanz darauf, dass in 

Nordrhein-Westfalen wie bisher keine Andienungs- und Überlassungspflichten (im 

Sinne des § 17 Abs. 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz) vorgesehen sind.  

Einzelne kritische Anmerkungen betreffen einerseits die Aufkommensprognose und 

andererseits die Entwicklung der Entsorgungskapazitäten für verbrennungsbedürftige 

und ablagerungsfähige gefährliche Abfälle bis zum Jahr 2030  

 

Die Hinweise und Anregungen aus den eingegangenen Stellungnahmen sind  - soweit 

fachlich sinnvoll - bei der Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans berücksichtigt.  
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Substantielle Änderungen betreffen vor allem die Aussagen zum Bedarf an 

Kapazitäten zur thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle: 

 Zentraler Punkt für viele Wirtschaftsbeteiligte ist der sehr hohe Auslastungsgrad 

bei den Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV). Es wird die Notwendigkeit 

gesehen, den Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten bei der thermischen 

Behandlung gefährlicher Abfälle deutlicher herauszuarbeiten. Begründet wird 

dies mit mehreren Faktoren, die ein Risiko für die knappe Deckung des 

Kapazitätsbedarfes für die thermische Entsorgung der gefährlichen Abfälle in 

NRW darstellen, dies sind u.a.  

 die absehbare Stilllegung von Industriekraftwerken durch den 

Kohleausstieg. Abfallstromverschiebungen durch die bei 

Außerbetriebnahme von Industriekraftwerken umzulenkenden Mengen 

gefährlicher Abfälle seien in der Prognose zu gering berücksichtigt worden. 

 die Aufkommensentwicklung gefährlicher Abfälle, die aus Änderung EU-

rechtlicher Rahmenbedingungen im Chemikalienrecht auf die Einstufung 

von Abfällen zurückwirken. Zunehmende Schadstofffrachten durch 

steigende Mengen verbrennungsbedürftiger POP-haltiger Abfälle1 seien 

unterschätzt. 

 eine Verdrängung von gefährlichen Industrieschlämmen aus 

Klärschlammmonoverbrennungsanlagen durch die Umsetzung der 

Vorgaben zur Phosphorrückgewinnungspflicht der 

Klärschlammverordnung sei in den Kapazitätsbedarf der SAV‘en nicht 

eingerechnet. 

 gewisse Überkapazitäten sind vorzuhalten, um auch bei 

Aufkommensschwankungen, Sondereffekten, Anlagenstillständen die 

Entsorgungssicherheit für die Abfallerzeuger in NRW zu gewährleisten. 

 Zudem werden Kapazitätsengpässe bei der (thermischen) Entsorgung von 

teerhaltigen Straßenaufbruch gesehen. 

 

Die Handlungsempfehlung zum Themenbereich Deponierung, wonach alle bekannten 

Planungen zur Erweiterung von DK III-Ablagerungskapazitäten zu realisieren und 

darüberhinausgehende Kapazitäten anzustreben sind, wird begrüßt. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf die langfristig, über den Planungszeitraum hinausgehend 

zu gewährleistende Entsorgungssicherheit. 

 

Hinzuweisen ist darauf, dass im Kapitel 1 des Abfallwirtschaftsplans - 

Schlussfolgerungen und Aussagen zur Entsorgungssicherheit - folgende Aussagen 

neu gefasst wurden: 

 Die Landesregierung unterstützt laufende Genehmigungsverfahren zur 

Kapazitätserweiterung vorhandener Deponiestandorte und Initiativen zum 

                     
1 persistente organische Schadstoffe (persistent organic pollutants) 
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Aufbau oder der Erweiterung von Kapazitäten zur thermischen Behandlung 

gefährlicher Abfälle. 

 Perspektivisch könnte Investitionsbedarf für ein bis zwei Anlagen zur 

thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle bestehen. Dieser Bedarf resultiert 

aus den erwarteten Mengenanstiegen und Schadstoffrachten gefährlicher 

Abfälle in diesem Entsorgungsweg, zur Sicherstellung einer ausreichenden der 

Entsorgungssicherheit für nordrhein-westfälische Abfallerzeuger bei 

Aufkommensschwankungen, Sondereffekten sowie durch umzulenkende 

Mengen bei Stilllegung von Kohlekraftwerken der Industrie durch die 

Energiewende. 

 Um eine der Abfallhierarchie entsprechende und ortsnahe Entsorgung für die 

Abfallart „kohlenteerhaltige Bitumengemische“ (Abfallschlüssel 17 03 01*) 

sicherzustellen und Deponiekapazitäten zu entlasten, ist der Aufbau von 

Kapazitäten zur thermischen Behandlung anzustreben. 

Folgenden mehrfach vorgebrachten Anmerkungen der Verbände konnte im Rahmen 

der Überarbeitung ebenfalls gefolgt werden:  

 Ein Prüfvorbehalt, Importmengen bei öffentlich-zugänglichen 

Sonderabfallverbrennungsanlagen zu reduzieren, wurde auf Grund 

abfallverbringungsrechtlicher Bedenken gestrichen. 

 Die Ausführungen zur Schadstoffminimierung und zum Vermischungsverbot 

wurden dem Geltungsbereich des Plans entsprechend ausschließlich auf 

gefährliche Abfälle bezogen und dem Wortlaut der europäischen 

Abfallrahmenrichtlinie angepasst. 

 Ein Hinweis auf bestehende Prognoseunsicherheiten ist im Kapitel 1 eingefügt. 

Ansonsten wurden im Wesentlichen Aktualisierungen, Klarstellungen und erläuternde 

Hinweise aufgenommen. Die Kapitel zu den spezifischen Abfallarten, insbesondere zu 

Elektro-/ Elektronikaltgeräten und Altbatterien, zu Asbest, teerhaltigem 

Straßenaufbruch und PFC-haltigen Abfällen sind aktualisiert. Auf Anregung des BDE 

e.V. wurde die Liste der bedeutenden chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen 

ergänzt und eine Liste der bedeutenden Verwertungs- und Beseitigungsanlagen für 

die spezifischen Abfallgruppen im Kapitel 11 eingefügt. Aktualisierungen waren auch 

durch neuere Entwicklungen und Erkenntnisse, wie z.B. dem Kohleausstiegsgesetz, 

der Neueinstufung staubförmiger Partikel von Titandioxid als krebserzeugend im 

Chemikalienrecht u.a.m. erforderlich.  

In der Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände werden 

grundsätzliche Bedenken gegen den Entwurf des Abfallwirtschaftsplans vorgebracht, 

die im Rahmen der Überarbeitung nicht berücksichtigt werden konnten. Die Kritik des 

Landesbüros der Naturschutzverbände, wonach es sich um einen reinen Statusbericht 

handelt und Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht ausreichend umgesetzt 

sind, ist zurückzuweisen, da die gesetzlichen Vorgaben des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes - dem sachlichen Geltungsbereichs des Plans für 

gefährliche Abfälle entsprechend -  umgesetzt sind. Mit dem Plan werden in erster 
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Linie Daten-, Informations- und Entscheidungsgrundlagen für Abfallerzeuger, 

Entsorger und Interessierte bereitgestellt. Ansiedlungskriterien für 

Abfallbeseitigungsanlagen werden nicht definiert, da keine neuen Flächen oder 

Standorte zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit im Planungszeitraum bis 2030 

für Abfälle zur Beseitigung ausgewiesen werden. Kapitel 3 enthält die Ziele der 

Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle, einschließlich Maßnahmen zur Umsetzung der 

Abfallhierarchie. Besondere Bewirtschaftungsprobleme und neue Herausforderungen 

werden im Kapitel 11 für die spezifischen Abfallarten-/ Abfallgruppen, z.B. bei 

teerhaltigem Straßenaufbruch, Elektro- oder Elektronikaltgeräten, Altbatterien 

dargestellt. Die Einführung neuer Sammelsysteme für gefährliche Abfälle ist im 

Rahmen der privatwirtschaftlich organisierten Entsorgungsstruktur in Nordrhein-

Westfalen darüberhinausgehend nicht zweckmäßig. 

 

Aktuelle Entwicklung und Auswirkungen der Corona-Krise 

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung 

waren zum Zeitpunkt der Erarbeitung des AWP-Entwurfs (Mitte 2019) und des 

Beteiligungsverfahrens (Abschluss Februar 2020) nicht absehbar. Ausgehend von 

einem Konjunkturhoch in den Jahren   2017 bis 2019 geht die Prognose für den 

Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 von einem wirtschaftlichen Wachstum in den für 

das Abfallaufkommen relevanten Primärerzeugerbranchen in NRW, wie der 

chemischen Industrie und der metallerzeugenden-/metallverarbeitenden Industrie aus. 

Zu den langfristigen Auswirkungen durch Absenkung der wirtschaftlichen Leistung in 

Deutschland und weltweit auf das Aufkommen gefährlicher Abfälle in NRW und die 

Folgen auf die Verfügbarkeit von Entsorgungskapazitäten, kann derzeit keine 

belastbare Aussage getroffen werden. Nach kurzfristig sinkenden Mengen und frei 

werdenden Entsorgungskapazitäten ist nicht auszuschließen, dass sich – nach 

überstandener Krise - die angenommenen Entwicklungen fortsetzen werden. 

 

Die Fortschreibung der Datengrundlagen des Abfallwirtschaftsplans ist im Abstand von 

jeweils zwei Jahren vorgesehen. Prognoseunsicherheiten bestehen - unabhängig von 

der Corona-Krise -  durch eine Vielzahl von Variablen (Energiewende, Digitalisierung 

und neue Technologien, Entwicklung EU-rechtlicher Rahmenbedingungen für die 

Kreislaufwirtschaft und im Chemikalienrecht). Ggf. muss mit der ohnehin nach § 31 

Abs. 5 KrWG nach sechs Jahren vorgeschriebenen Evaluierung eine Nachregulierung 

vorgenommen werden. 
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Vorwort der Ministerin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

In Nordrhein-Westfalen fallen jährlich rund 6 Mio. t gefährlicher Abfälle in 

Produktionsprozessen, bei der Erbringung von Dienstleistungen, bei der Abwasser- und 

Abfallbehandlung sowie bei Bau- und Abbruchmaßnahmen an. Insgesamt entfallen auf das 

bevölkerungs- und industriereiche Nordrhein-Westfalen rund 25 Prozent des gesamten 

Aufkommens an gefährlichen Abfällen in Deutschland. Im Jahr 2017 sind fast 7 Mio. t 

gefährliche Abfälle in nordrhein-westfälischen Entsorgungsanlagen verwertet oder beseitigt 

worden. Davon wurden rd. 2 Mio. t zur Entsorgung aus anderen Bundesländern und anderen 

Staaten nach Nordrhein-Westfalen verbracht. Das in Nordrhein-Westfalen vorhandene gut 

ausgebaute Netz an Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Beseitigung von gefährlichen 

Abfällen trägt auch zur Sicherstellung der Entsorgung von in anderen Bundesländern 

entstandenen gefährlichen Abfällen bei.  

Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan, Teilplan gefährliche Abfälle, stellt die Fortschreibung 

des Plans aus dem Jahr 2008 dar. 

Die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle erfolgt in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der 

fünfstufigen Abfallhierarchie entsprechend einer modernen Kreislaufwirtschaft sowie einer 

nachhaltigen Entwicklung zum Schutz natürlicher Ressourcen, zum Schutz von Mensch und 

Umwelt und des Klimas. 

Der Abfallwirtschaftsplan, Teilplan gefährliche Abfälle, stellt die bestehende 

Entsorgungssituation dar. Er enthält Informationen über Art, Menge, Herkunft und Verbleib der 

in Nordrhein-Westfalen entstandenen und der hier entsorgten gefährlichen Abfälle. Basierend 

auf einer Analyse der Entwicklung im Zeitraum von 2004 bis 2017 wurde eine Prognose der 

zukünftigen Entwicklung an Mengen und Entsorgungswegen für gefährliche Abfälle im 

Planungszeitraum bis 2030 erstellt.  

In Nordrhein-Westfalen ist im betrachteten Planungszeitraum die Entsorgungssicherheit für 

gefährliche Abfälle zur Beseitigung grundsätzlich gegeben. Hierbei wurden auch bundesweite 

Entsorgungsstrukturen, wie z.B Spezialanlagen für bestimmte gefährliche Abfälle und 

geografische Gegebenheiten berücksichtigt.   

 

Durch die Aufstellung des Plans erfüllen wir europarechtliche Pflichten. Eine 

Verbindlichkeitserklärung erfolgt nicht.  

Die vorliegende Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans für gefährliche Abfälle soll 

Abfallerzeugern, der Entsorgungswirtschaft, politischen Entscheidungsträgern, 

Genehmigungsbehörden sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern als Informations-, 

Planungs- und Entscheidungsgrundlage dienen.  
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1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur 
Entsorgungssicherheit 

 

Entwicklung des Aufkommens gefährlicher Abfälle in Nordrhein-Westfalen 

Nach der auf das Jahr 2030 ausgerichteten Prognose wird das Aufkommen gefährlicher Abfälle 

voraussichtlich von 6,1 Mio. T im Jahr 2017 auf 6,4 Mio. T im Jahr 2030 ansteigen.  

Die Mengenprognose geht dabei von leicht steigenden Mengen bei gefährlichen Abfällen aus 

Umweltschutzmaßnahmen (AVV-Kapitel 19) und gefährlichen Bau- und Abbruchabfällen (AVV-

Kapitel 17) sowie von einem konstanten Aufkommen bei Abfällen aus 

Altlastensanierungsmaßnahmen aus. Deutliche Mengensteigerungen sind voraussichtlich bei 

gefährlichen Abfällen aus dem Bereich Elektro-/ Elektronikaltgeräte und Energiespeichern 

(AVV-Kapitel 16) sowie für Abfälle aus Produktionsprozessen der chemischen Industrie sowie 

der Herstellung von Metallerzeugnissen (AVV-Kapitel 07, 11 und 12) zu erwarten. 

Handlungserfordernis: Bei der Produktentwicklung sollen abfallwirtschaftliche Belange 

integriert werden, um insbesondere den Anfall gefährlicher Abfälle zu minimieren. Durch 

Technologietransfer von der Forschung in die Produktion sollen innovative ressourceneffiziente 

Technologien sowie Abfallvermeidungs- und Recyclingpotentiale kontinuierlich durch die 

Wirtschaftsbeteiligten überprüft und weiterentwickelt werden, um Stoffkreisläufe zu schließen.  

 

Entsorgungsinfrastruktur  

Die Entsorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen ist geprägt durch ein breites Spektrum an 

Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Beseitigung von gefährlichen Abfällen. Die 

privatwirtschaftlich organisierte Entsorgung gefährlicher Abfälle ist auf überregionale, 

großräumige Einzugsgebiete ausgerichtet. Hervorzuheben ist, dass der Anteil gefährlicher 

Abfälle, der jährlich aus anderen Bundesländern oder anderen Staaten zur Entsorgung nach 

Nordrhein-Westfalen verbracht wird, im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2004 auf rund 30 % 

angestiegen ist. Der hohe „Importsaldo“ zeigt auch, dass das gut ausgebaute Netz an 

Entsorgungsanlagen weiterhin eine solide Basis für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-

Westfalen ist und darüber hinaus maßgeblich zur Entsorgungssicherheit im bundesdeutschen 

Raum beiträgt. 

Gleichzeitig werden mehr gefährliche Abfälle, die in Nordrhein-Westfalen angefallen sind, 

außerhalb Nordrhein-Westfalens entsorgt als noch in den 2000er Jahren. Dies deutet auf die 

zunehmende Entwicklung bundesweiter Entsorgungsstrukturen bei der Entsorgung 

gefährlicher Abfälle hin. 
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Schlussfolgerungen zur Entsorgungssicherheit  

Die Entsorgung der in Nordrhein-Westfalen erzeugten Mengen gefährlicher Abfälle zur 

Beseitigung ist im Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 grundsätzlich gesichert. Zur 

Sicherstellung der Entsorgungssicherheit im Planungszeitraum werden keine neuen Standorte 

für Abfallbeseitigungsanlagen ausgewiesen. Perspektivisch, über den Planungszeitraum 

hinausgehend betrachtet, kann ein solcher Bedarf nicht ausgeschlossen werden. Die 

Landesregierung unterstützt laufende Genehmigungsverfahren zur Kapazitätserweiterung 

vorhandener Deponiestandorte und Initiativen zum Aufbau oder der Erweiterung von 

Kapazitäten zur thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle. Landesrechtlich verankerte 

Andienungs- oder Überlassungspflichten für gefährliche Abfälle zur Beseitigung im Sinne von 

§ 17 Abs. 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sind auch zukünftig nicht vorgesehen. 

 
 
Entwicklung des zukünftigen Anlagenbedarfs 

Für die Entsorgung von in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfällen zur Beseitigung 

stehen insbesondere Sonderabfallverbrennungsanlagen, Deponien der Klasse III bzw. Deponien 

mit DK III-Abschnitten, chemisch-physikalische Abfallbehandlungsanlagen sowie 

Spezialanlagen zur Verfügung. 

In Nordrhein-Westfalen wurden in 2017 rund 1,65 Mio. t gefährliche Abfälle in Anlagen zur 

Verbrennung und/oder Mitverbrennung von Abfällen thermisch behandelt. Der größte Anteil der 

thermisch behandelten gefährlichen Abfälle wird in Verbrennungsanlagen für gefährliche 

Abfälle entsorgt (Sonderabfallverbrennungsanlagen). Zur „thermischen“ Entsorgung 

gefährlicher Abfälle werden aber auch Hausmüllverbrennungsanlagen, thermische 

Bodenbehandlungsanlagen, Biomassekraftwerke, Klärschlammverbrennungsanlagen sowie 

Industriekraftwerke und Zementwerke genutzt.  

Zu erwarten ist, dass Industriekraftwerke mit Kohlefeuerung aufgrund der Energiewende bis 

spätestens Mitte der 2030er Jahre außer Betrieb gehen. Industrielle Klärschlämme könnten auf 

Grund der Pflicht zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammmonoverbrennungsanlagen 

verdrängt werden. Diese angenommene Veränderung der Anlagenstruktur sowie 

anzunehmende Steigerungen des Aufkommens verbrennungsbedürftiger Abfälle würden einen 

Investitionsbedarf in 1 – 2 Anlagen zur thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle begründen.  

Für die übrigen Anlagen wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden Kapazitäten zur 

Verbrennung/ Mitverbrennung gefährlicher Abfälle auch weiterhin in dem bisherigen Umfang 

zur Verfügung stehen werden.  Das betrifft insbesondere die Hausmüllverbrennungsanlagen mit 

einem Anteil entsorgter gefährlicher Abfälle in der Größenordnung von 0,16 bis 0,18 Mio. t pro 

Jahr, die Entsorgung gefährlicher Althölzer in Biomassekraftwerken in einer Größenordnung 

von 0,38 Mio. t pro Jahr und die Mitverbrennung in Zementwerken von rd. 0,04 Mio. t pro Jahr. 

Gefährliche Abfälle werden zudem in einer Vielzahl von Aufbereitungs-/ Sortieranlagen 

behandelt. Diese Verwertungsverfahren tragen im erheblichen Maße dazu bei, das 
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Beseitigungsaufkommen an gefährlichen Abfällen zu reduzieren. Beispielsweise kann durch 

gezielte Demontage von Elektro-/ Elektronikaltgeräten das Stoffpotential gefährlicher Abfälle 

genutzt werden, um Wertstoffe und kritische Rohstoffe zurückzugewinnen.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Deponie der Deponieklasse IV (Untertagedeponie). Für die 

Entsorgung unter Tage (UTD) stehen im Wesentlichen Kapazitäten in anderen Bundesländern zur 

Verfügung. Der Entsorgungsweg im Untertageversatz ist wesentlich für die 

Entsorgungssicherheit von Filterstäuben aus der Siedlungsabfallverbrennung, die Deponierung 

unter Tage (UTD) u.a. für die Beseitigung quecksilberhaltiger Abfälle.  Für bestimmte Abfallarten 

bzw. –gruppen ist davon auszugehen, dass von nordrhein-westfälischen Abfallerzeugern auch 

zukünftig spezialisierte Anlagen in anderen Bundesländern bzw. im benachbarten Ausland 

genutzt werden.  

Deponien der Klasse III und Deponien mit DK III-Abschnitten 

In Nordrhein-Westfalen gibt es acht Deponien der Deponieklasse DK III und drei Deponien mit DK 

III-Abschnitten. Diese verfügen über ein Deponievolumen von rund 15,8 Mio. m3 (Stand 31.12.2017). 

Das verfügbare Deponievolumen der DKIII-Deponien und DKIII-Abschnitte ist für die auf DK III-

Deponien ablagerungsfähigen gefährlichen Abfälle im betrachteten Prognosezeitraum bis 2030 

ausreichend. Dies gilt für die in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle mit einem 

voraussichtlichen Aufkommen von rund 1 Mio. t/a, wie auch unter der Annahme, dass weiterhin 

ablagerungsfähige gefährliche Abfälle aus anderen Bundesländern in einer Größenordnung von 

0,3 bis 0,4 Mio. t/a nach Nordrhein-Westfalen auf DK III-Deponien verbracht werden.  

Wird bei der Gegenüberstellung der vorhandenen Deponiekapazitäten mit den voraussichtlich zu 

entsorgenden Mengen an gefährlichen Abfällen angenommen, dass alle obertägig 

abzulagernden gefährlichen Abfälle ausschließlich auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-

Abschnitten abgelagert werden, also einschließlich der gefährlichen Abfälle, die auf Deponien 

der Deponieklassen I oder II abgelagert werden können, resultiert ein voraussichtliches 

Aufkommen in einer  Größenordnung von  1,8 bis 1,9 Mio. t/a  (davon 1,4 bis 1,5 Mio. t /a aus 

Nordrhein-Westfalen und etwa 0,4 Mio. t/ a aus anderen Bundesländern). Die verfügbaren 

Deponiekapazitäten der DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten für gefährliche 

Abfälle im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 sind dann noch knapp ausreichend. 

Mit den in Planung bzw. Bau befindlichen DK III-Deponiekapazitäten bestehen 

Kapazitätsreserven, so dass auch Sondereffekte (z.B. Großbaumaßnahmen wie die Rheinbrücke 

Leverkusen oder Sanierungsprojekte/ Flächenrecyclingmaßnahmen) oder 

Aufkommensschwankungen abgesichert sind.  

Die regionale Verteilung der Deponien der Deponieklasse III in Nordrhein-Westfalen ist jedoch 

unterschiedlich, die acht DK III-Deponien befinden sich entlang der Rheinschiene in den 

Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln.  

Handlungsempfehlung: Zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit im Planungszeitraum 

und darüber hinaus ist die Realisierung aller bekannten Planungen zur Erweiterung von DK III-

Ablagerungskapazitäten notwendig. Darüber hinaus ist die Schaffung darüber hinaus gehender 
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Kapazitäten anzustreben. Im Hinblick auf eine regional ausgewogene Verteilung der öffentlich-

zugänglichen Deponien und eine ortsnahe Entsorgung gilt dies insbesondere für den Norden und 

Nordosten von Nordrhein-Westfalen. 

Zulassungsverfahren für die Erweiterung vorhandener Deponiestandorte sowie die Einrichtung 

neuer Deponiekapazitäten auf Deponien der Deponieklasse III sowie auf Deponien mit DK III-

Abschnitten müssen vor dem Hintergrund der langen Verfahrensdauern frühzeitig innerhalb des 

Planungszeitraum des Abfallwirtschaftsplanes begonnen und abgeschlossen werden. Die 

Aussagen zur Entsorgungssicherheit stehen dem zu führenden Bedarfsnachweis der in 

Planfeststellungsverfahren befindlichen Deponieerweiterungen nicht entgegen.  

 

Chemisch-physikalische Abfallbehandlungsanlagen 

Die Behandlungskapazitäten in Höhe von mehr als 2 Mio. t/a sind für das zu erwartende 

Aufkommen an in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfällen von 0,9 Mio. t/a 

hinlänglich. Ausreichende Behandlungskapazitäten bestehen auch, wenn weiterhin Mengen 

gefährlicher Abfälle aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zur Behandlung in 

die chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen verbracht werden und das Aufkommen auf 

bis zu 1,2 Mio. t/a ansteigt. Es bestehen genügend Kapazitätsreserven, um 

Aufkommensschwankungen, Sondereffekte sowie Importe aus anderen Staaten sowie nicht 

gefährliche Abfälle zu behandeln. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass einige Anlagen auf 

bestimmte Abfallarten bzw. Abfallgruppen spezialisiert und insofern auf bundesweite 

Einzugsbereiche ausgerichtet sind. Zudem werden in chemisch-physikalischen 

Behandlungsanlagen auch Kapazitäten für nicht gefährliche Abfälle beansprucht. 

 

Sonderabfallverbrennungsanlagen 

Nordrhein-Westfalen verfügt über 11 Sonderabfall- bzw. Rückstandsverbrennungsanlagen mit 

einer Jahreskapazität von insgesamt rund 0,58 Mio. t/a. Rechnerisch ergeben sich ausreichende 

Kapazitäten für den Nachweis der Entsorgungssicherheit bei Gegenüberstellung der 

Gesamtkapazität mit dem prognostizierten Mengenaufkommen bis zum Jahr 2030 in allen 

betrachteten Szenarien.  

Die tatsächliche Durchsatzleistung von Abfallverbrennungsanlagen wird jedoch durch die 

thermische Leistung bestimmt.  Es wird angenommen, dass eine tatsächliche Durchsatzleistung 

von etwa 82 % der genehmigten Kapazität realistisch ist.  Nach Außerbetriebnahme von zwei 

Sonderabfallverbrennungsanlagen in 2014 und 2015 ist festzustellen, dass die verfügbaren 

Kapazitäten in den letzten Jahren weitgehend ausgelastet waren. Die Entsorgungssituation bei 

der thermischen Behandlung wird voraussichtlich durch ein hohes Mengenaufkommen und 

zunehmende Schadstofffrachten angespannt bleiben. 
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Die Entwicklungsszenarien in Kap. 10.3 zeigen auf, dass der erreichte hohe Auslastungsgrad der 

Sonderabfallverbrennungsanlagen kaum Spielraum für Kapazitätsreserven bietet, um 

zusätzliche Mengen an gefährlichen Abfällen bei Anlagenstillständen, Revisionen in andere 

Anlagen umzulenken oder ggf. auftretende Sondereffekte oder erhebliche 

Aufkommensschwankungen aufzufangen.   

Der Zeitpunkt der Außerbetriebnahme von Kohlekraftwerken der Industrie, die in 2017 insgesamt 

rd. 0,165 Mio. t gefährliche Abfälle eingesetzt haben, ist nicht für alle Anlagen bekannt.  

Mengenverschiebung konnten zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung bei den 

Entsorgungskapazitäten für die Sonderabfallverbrennung nur anteilig berücksichtigt werden. 

Werden alle Kohle-Kraftwerke der Industrie im Prognosezeitraum stillgelegt, würden 

Ersatzkapazitäten für die thermische Behandlung in einer Größenordnung von rd. 0,15 Mio. t/a  

benötigt. 

Verschiebungen von Stoffströmen in Richtung der Sonderabfallverbrennungsanlagen durch 

technologische Entwicklungen, z.B. Mengenanstiege POP-haltiger Abfallfraktionen aus der 

Aufbereitung von Elektro-/ Elektronikaltgeräten sind ebenso wie ein steigendes Aufkommen 

PFC-haltiger Abfälle aus der Sanierung von PFC-Schadensfällen nicht auszuschließen. Auch für 

die Beseitigung dieser schadstoffbelasteten Abfallfraktionen werden Kapazitätsreserven in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen benötigt. 

Perspektivisch resultiert bei Eintreten der angenommenen Entwicklungen Investitionsbedarf in 

Kapazitätserweiterungen oder neue Anlagen zur thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle 

aus den zu erwarteten Mengenanstiegen und Schadstofffrachten gefährlicher Abfälle in diesem 

Entsorgungsweg, zur Gewährleistung einer  ausreichenden Entsorgungssicherheit für 

nordrhein-westfälische Abfallerzeuger bei Aufkommensschwankungen, Sondereffekten sowie 

durch umzulenkende Mengen bei Außerbetriebnahme von Kohlekraftwerken der Industrie durch 

die Energiewende und einer möglichen Verdrängung gefährlicher Abfälle aus 

Klärschlammmonoverbrennungsanlagen. 

Handlungsempfehlung: Unter den Rahmenbedingungen der privatwirtschaftlich organisierten 

Entsorgung sollte seitens der abfallerzeugenden Industrie sichergestellt werden, dass die 

Kapazitäten zur thermischen Behandlung an die Entwicklung des Aufkommens gefährlicher 

Abfälle angepasst werden. Planungen und die Errichtung entsprechender Ersatzkapazitäten 

oder die Erweiterung vorhandener Anlagenkapazitäten können erforderlich werden, um 

Kapazitätsdefizite zu kompensieren. 

Folgende Maßnahmenempfehlungen richten sich an Betreiber von 

Sonderabfallverbrennungsanlagen. Die Berücksichtigung der Empfehlungen in 

Annahmeverfahren für neue Abfallmengenströme ist geeignet, um vorrangig die Entsorgung von 

gefährlichen Abfällen, die in Nordrhein-Westfalen angefallen sind, sicherzustellen. 
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 Die verfügbaren Verbrennungskapazitäten der auf Eigenentsorgung ausgerichteten 

Rückstands- und Sonderabfallverbrennungsanlagen1 werden prioritär für die 

Entsorgung der an den Standorten anfallenden verbrennungsbedürftigen gefährlichen 

Abfälle genutzt. 

 In öffentlich zugänglichen Anlagen sollen die verfügbaren Kapazitäten vorrangig für die 

Entsorgung gefährlicher Abfälle nordrhein-westfälischer Abfallerzeuger zur Verfügung 

gestellt werden.  

 Soweit unter Berücksichtigung der Entsorgungssicherheit freie Kapazitäten vorhanden 

sind, können gefährliche Abfälle außerhalb Nordrhein-Westfalens nach Nordrhein-

Westfalen verbracht werden. 

 

Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch 

Um eine der Abfallhierarchie entsprechende und ortsnahe Entsorgung für die Abfallart 

„kohlenteerhaltige Bitumengemische AVV 17 03 01*“ sicherzustellen und Deponiekapazitäten zu 

entlasten ist der Aufbau von Kapazitäten zur thermischen Behandlung anzustreben. 

 

Prognoseunsicherheiten  

In die Aufkommensprognose sind Einflussfaktoren wie die branchenspezifische wirtschaftliche 

Entwicklung, gesetzliche Änderungen zur Abfalleinstufung, Auswirkungen technologischer 

Entwicklungen (vgl. Kap. 8.1) und weitere erkennbare Entwicklungstrends in die Berechnung 

eingegangen. Mittels Korrelationsanalyse wurden gutachterlicherseits für die potentiell 

betroffenen Abfallgruppen oder -arten an Hand der identifizierten Einflussfaktoren Annahmen 

zur Aufkommensentwicklung getroffen. Es bestehen jedoch Prognoseunsicherheiten durch sich 

fortlaufend verändernde Rahmenbedingungen, z.B. rechtliche Veränderungen der EU-

Gesetzgebung im Chemikalienrecht. Diese können sich auf die Entwicklung der Stoffströme 

gefährlicher Abfälle stärker auswirken, als zum Zeitpunkt der Prognose quantifiziert werden 

konnte. Auch zu Auswirkungen anderer aktueller Entwicklungen, wie dem Aktionsplan der EU 

zur Kreislaufwirtschaft im Rahmen des Green Deals, kann derzeit noch keine Prognose erstellt 

werden. 

Bei der Entwicklung der Anlagenkapazitäten, insbesondere den Kapazitäten für die thermische 

Behandlung gefährlicher Abfälle sowie einer Verschiebung von Stoffströmen in diesem 

Entsorgungsweg bestehen ebenfalls Unwägbarkeiten. Neben der absehbaren Stilllegung von 

                                                

 

1 Betreiber der Sonderabfallverbrennungsanlagen sind überwiegend Unternehmen der Chemieindustrie bzw. 

Chemieparkbetreiber. In Nordrhein-Westfalen ist ausschließlich eine Sonderabfallverbrennungsanlage auf die Entsorgung von 
Unternehmen ausgerichtet, die nicht über eigene Entsorgungseinrichtungen verfügen (Fremdentsorgung).  
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Industriekohlekraftwerken könnten industrielle Klärschlämme auf Grund der Pflicht zur 

Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammmonoverbrennungsanlagen verdrängt werden. 

Andererseits können bestehende Planungen und die zeitnahe Realisierung von 

Ersatzkapazitäten einer Entwicklung von Kapazitätsdefiziten entgegenwirken. 

Fortschreibung der Datengrundlagen   

Zur Beobachtung der abfallwirtschaftlichen Entwicklung erfolgt eine Fortschreibung der Daten 

über Art, Menge und Entsorgungswege der in NRW erzeugten und entsorgten Abfälle in den 

Folgejahren jeweils im Abstand von 2 Jahren. Auf der Grundlage der regelmäßigen Überprüfung 

der Datengrundlagen wird über eine Evaluierung dieses Abfallwirtschaftsplans nach 6 Jahren 

entschieden (§ 31 Abs. 5 KrwG). 
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2 Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung 

2.1 Vorgehensweise bei der Planerstellung 

Für die Erstellung des Abfallwirtschaftsplans (AWP) Nordrhein-Westfalen, Teilplan gefährliche 

Abfälle wurde eine Vorstudie zur Erarbeitung einer Prognose der zukünftigen Entwicklungen 

von Mengen und Entsorgungswegen gefährlicher Abfälle sowie deren Auswirkungen auf den 

Anlagenbedarf im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz NRW (MULNV NRW) von der Gutachtergemeinschaft Prognos AG, Ramboll 

Environment & Health GmbH und Riemann, Sonnenschein & Partner GmbH (RSP) erstellt. Die 

Fortschreibung des Teilplans für gefährliche Abfälle basiert auf den wesentlichen Ergebnissen 

dieser Vorstudie.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme der Mengen und Entsorgungswege gefährlicher Abfälle in 

Nordrhein-Westfalen sowie zur fachlichen Diskussionen zukünftig zu erwartender 

Veränderungen rechtlicher, wirtschaftlicher, technologischer und/oder organisatorischer 

Rahmenbedingungen für die Erzeugung bzw. Entsorgung gefährlicher Abfälle wurden zudem 

Fachgespräche mit relevanten Vertretern von Entsorgungsunternehmen, abfallwirtschaftlichen 

Verbänden, großen Abfallerzeugern, Wirtschaftsverbänden, kommunalen Spitzenverbänden 

und den Naturschutzverbänden durchgeführt. Auch die Ergebnisse dieser Fachgespräche sind 

in die Planfortschreibung eingeflossen. 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Rechtsgrundlagen für den Abfallwirtschaftsplan folgen aus dem Recht der Europäischen 

Union (EU) sowie aus Bundes- und Landesrecht. 

Die Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG (AbfRRL) ist die europäische Grundlage für die EU-

Mitgliedsstaaten zur Aufstellung von nationalen Abfallwirtschaftsplänen. Die Anforderungen an 

die Abfallwirtschaftspläne ergeben sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 und 3 der 

Abfallrahmenrichtlinie. Entsprechend Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG (Verpackungsrichtlinie) 

müssen Abfallbewirtschaftungspläne ein besonderes Kapitel über Verpackungen und die 

Bewirtschaftung der daraus entstehenden Abfälle einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung 

und Wiederverwendung enthalten. Abfallwirtschaftliche Entwicklungen für spezielle Abfallarten/ 

-gruppen, für welche besondere gemeinschaftliche Regelungen existieren, werden in Kapitel 11 

dargestellt. 

Auf nationaler Ebene bilden §§ 30 bis 32 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in 

Verbindung mit §§ 16 bis 18 des Landesabfallgesetzes (LAbfG) die Rechtsgrundlage für die 

abfallwirtschaftliche Planung.  

Gemäß § 30 Abs. 1 KrWG sind die Bundesländer verpflichtet, Abfallwirtschaftspläne nach 

überörtlichen Kriterien aufzustellen. 
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2.3 Aufstellungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung 

In Nordrhein-Westfalen stellt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz NRW (MULNV NRW) als oberste Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen 

mit den fachlich betroffenen Ausschüssen des Landtags und im Einvernehmen mit den 

beteiligten Landesministerien Abfallwirtschaftspläne auf (§ 17 Abs.1 LAbfG).  

Die Verfahrensvorschriften des § 32 KrWG sehen eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor.  

Bei der Aufstellung der Abfallwirtschaftspläne sind die betroffenen kreisfreien Städte, Kreise und 

kreisangehörigen Gemeinden sowie Abfallentsorgungsverbände, der Verband für 

Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) Nordrhein-Westfalen und die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger zu beteiligen (§ 31 Abs.2 KrWG). 

Die Information der Öffentlichkeit und die Auslegung des Entwurfs des Teilplanes mit der 

Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen Stellung nehmen zu können, erfolgten am 12.11.2019. Die 

Frist zur Stellungnahme endete am 17.01.2020. 

Beteiligt wurden zudem die Niederlande, Belgien und die obersten Abfallwirtschaftsbehörden 

der Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland sowie das BMU.  

Das Kabinett hat am 16.06.2020 der Bekanntgabe des Abfallwirtschaftsplans zugestimmt. 

Der Abfallwirtschaftsplan wird mit seiner Bekanntgabe Richtlinie für alle behördlichen 

Entscheidungen, Maßnahmen und Planungen, die für die Abfallentsorgung Bedeutung haben 

(§ 17 Abs.3 LAbfG). Geltungsbereich und Planungszeitraum 

2.4 Geltungsbereich und Planungszeitraum 

Gemäß § 16 Abs. 1 LAbfG kann der Abfallwirtschaftsplan in räumliche oder sachliche 

Abschnitte aufgestellt werden.  

Der sachliche Geltungsbereich des vorliegenden Teilplans umfasst ausschließlich 

gefährliche Abfälle im Sinne des § 48 KrWG. Von als gefährlich eingestuften Abfällen wird 

angenommen, dass sie eine oder mehrere der Eigenschaften aufweisen, die in Anhang III der 

AbfRRL aufgeführt sind. Die Einstufung der Gefährlichkeit eines Abfalls bzw. einer Abfallart 

erfolgt anhand der aus dem Chemikalienrecht stammenden Kriterien. 

Die gefährlichen Abfälle im Sinne des § 48 KrWG sind in der Abfallverzeichnis-Verordnung 

(AVV) mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Dieses europäische Abfallverzeichnis umfasst 

insgesamt 842 Abfallarten bzw. -schlüssel, von denen 408 als gefährlich gekennzeichnet sind. 

Gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind die zur Sicherung der 

Beseitigung von Abfällen im Inland erforderlichen Abfallentsorgungsanlagen 

(Entsorgungssicherheit) darzustellen. Der räumliche Geltungsbereich des 

Abfallwirtschaftsplans für gefährliche Abfälle umfasst das gesamte geographische Gebiet des 

Landes Nordrhein-Westfalen. 
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Für die Ermittlung des Bedarfs an Abfallbeseitigungsanlagen sind zukünftige, innerhalb eines 

Zeitraums von mindestens 10 Jahren zu erwartende Entwicklungen zu berücksichtigen. Der 

betrachtete Planungszeitraum umfasst dementsprechend die Jahre 2019 bis 2030. 

2.5 Ziele der Abfallwirtschaftsplanung 

Abfallwirtschaftspläne stellen Folgendes dar (§ 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KrWG): 

 Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung, insbesondere der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und des Recyclings, sowie der Abfallbeseitigung 

 Situation der Abfallbewirtschaftung 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung 

 Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung der Beseitigung von Abfällen … im  

Inland erforderlich sind (Entsorgungssicherheit). 

Mit der Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Anlagen zur Beseitigung von gefährlichen 

Abfällen stellt die Landesregierung der privatwirtschaftlich organisierten Entsorgungswirtschaft 

und der abfallerzeugenden Industrie sowie den Genehmigungsbehörden eine 

Informationsquelle und Entscheidungsgrundlage für ihre Planungen zur Schaffung 

ausreichender Kapazitäten für die Beseitigung gefährlicher Abfälle zur Verfügung.  

2.6 Strategische Umweltprüfung 

Abfallwirtschaftspläne sind nach § 35 Abs. 1 Nr. 2  UVPG i.V.m. Nr. 2.5 der Anlage 5 UVPG 

dann einer Strategischen Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie einen Rahmen für einzelne 

Vorhaben setzen, die ihrerseits einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung des 

Einzelfalls bedürfen. Von einer Rahmensetzung gemäß § 35 Abs. 3 UVPG ist auszugehen, 

wenn die Pläne Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen enthalten, 

der Plan also bei späteren Entscheidungen rechtlich zu berücksichtigen ist. 

Bei Abfallwirtschaftsplänen nach § 30 KrWG können sich Rahmen setzende Inhalte vor allem 

aus der Bedarfsprognose über erforderliche Abfallbeseitigungsanlagen und der Ausweisung 

geeigneter Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen ergeben.  

Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan enthält aber solche rahmensetzenden Inhalte nicht, da bei 

der Bedarfsprognose bis 2030 festgestellt wird, dass die vorhandenen 

Abfallbeseitigungskapazitäten zur Sicherung der Inlandsbeseitigung ausreichend sind. Im 

Ergebnis führt die Gegenüberstellung des künftigen Aufkommens gefährlicher Abfälle mit den 

vorhandenen Entsorgungskapazitäten für Abfälle zur Beseitigung zu der Feststellung, dass 

ausreichende Kapazitäten vorliegen. Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten bedarf es keiner 

zusätzlichen Ausweisung von Flächen, so dass eine Rahmensetzung des Abfallwirtschaftsplans 

vor diesem Planungshintergrund zu verneinen ist.  

Auch die angestellten Überlegungen zum zukünftigen Bedarf an Entsorgungskapazitäten über 

die Geltungsdauer des Plans hinaus und zum perspektivischen Bedarf an Kapazitäten zur 

thermischen Behandlung stellen keine Festlegungen im Sinne des § 35 Abs. 3 UVPG dar. Der 

Hinweis auf die notwendige Realisierung aktuell bekannter Deponieplanungen und die 
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Schaffung neuer Kapazitäten zielt auf die langfristige Aufrechterhaltung der 

Entsorgungssicherheit über den Betrachtungszeitraum hinaus ab. Die berücksichtigten 

Planungen zur Erweiterung vorhandener Deponiestandorte führen ebenfalls nicht zur 

Ausweisung neuer Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen. Die an die abfallerzeugende 

Industrie und Betreiber der Sonderabfallverbrennungsanlagen gerichteten 

Maßnahmenempfehlungen, bei der Annahme verbrennungsbedürftiger gefährlicher Abfälle 

solchen in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfällen den Vorrang zu geben, hat 

reinen Vorsorgecharakter und zielt darauf ab Kapazitätsengpässen für in NRW erzeugte 

gefährliche Abfälle frühzeitig entgegenzuwirken. Da verschiedene Bewertungsunsicherheiten 

bei der Prognoseerstellung bestehen, lassen sich aus dem Prognoseergebnis keine 

verbindlichen Vorgaben ableiten. Der Plan wird zudem nicht für verbindlich erklärt. Die 

angestellten Überlegungen zum zukünftigen Bedarf an Entsorgungskapazitäten führen für sich 

genommen noch nicht zur UVP-Pflicht der vorgelagerten Planungsebene, da sie nachgeordnete 

Zulassungsverfahren nicht um wesentliche umweltrelevante Fragen (wie z.B. 

Standortalternativen) verkürzen oder hierzu Vorgaben machen. 

Die Darstellung der Ziele der Abfallvermeidung und –verwertung (vgl. § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

KrWG), die in Kapitel 2.5. des Abfallwirtschaftsplans enthalten sind sowie die Ausweisung 

bereits zugelassener Abfallbeseitigungsanlagen (vgl. § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 KrWG) entfalten 

keine Rahmen setzende Wirkung auf Zulassungsverfahren, da es sich einerseits um 

Zielfestlegungen ohne Eingriffscharakter sowie andererseits um bereits zugelassene 

Abfallbeseitigungsanlagen handelt. 

Da kein zusätzlicher Bedarf an Abfallbeseitigungsanlagen im Planungszeitraum ausgewiesen 

wird und eine Flächenausweisung nicht erfolgt, ist damit eine Rahmensetzung des AWP für 

nachgelagerte Zulassungsverfahren nach § 35 Abs. 3 UVPG zu verneinen. Eine Strategische 

Umweltprüfung ist somit nicht erforderlich.   
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3 Ziele der Bewirtschaftung gefährliche Abfälle in Nordrhein-
Westfalen 

Nordrhein-Westfalen verfolgt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel der Schonung 

natürlicher Ressourcen, zum Schutz von Mensch und Umwelt und des Klimas. Zur Förderung 

der Kreislaufwirtschaft wirkt das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen seiner Zuständigkeit 

gemäß § 1 des Landeabfallgesetzes bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von gefährlichen 

Abfällen auf folgende Maßnahmen hin: 

1. abfallarme Produktion und Produktgestaltung, 

2. anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen, 

3. schadstoffarme Produktion und Produkte, 

4. Entwicklung langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, 

5. möglichst weitgehende Vermeidung oder Verringerung von Schadstoffen in Abfällen, 

6. eine ordnungsgemäße schadlose und möglichst hochwertige Verwertung nicht 

vermeidbarer Abfälle, 

7. Behandlung nicht verwertbarer Abfälle zur Verringerung ihrer Menge und 

Schädlichkeit, 

8. Beseitigung nicht verwertbarer Abfälle in geeigneten Anlagen im Inland möglichst in 

der Nähe ihres Entstehungsortes sowie 

9. Wiederverwendung von Stoffen und Produkten. 

3.1 Produktverantwortung  

Die Produktverantwortung ist ein zentrales Instrument der Kreislaufwirtschaft, um 

Stoffkreisläufe zu schließen und zu ressourcenschonenden Wertschöpfungsketten zu gelangen.  

Gemäß § 23 KrWG unterliegen Entwickler, Hersteller, Be- und Verarbeiter sowie Vertreiber von 

Erzeugnissen der Produktverantwortung. Sie sind dafür verantwortlich, dass Erzeugnisse 

möglichst so gestaltet sind, dass bei ihrer Herstellung und ihrem Gebrauch das Entstehen von 

Abfällen vermindert wird und sichergestellt ist, dass die nach ihrem Gebrauch entstandenen 

Abfälle umweltverträglich verwertet oder beseitigt werden. Für Erzeugnisse, die gefährliche 

Stoffe enthalten, ist eine Kennzeichnung und effiziente Separierung von nicht gefährlichen 

Komponenten sicherzustellen. Die Erzeugnisse sollten eine hohe Lebensdauer besitzen, so 

dass weniger gefährliche Abfälle anfallen.  

 

Das Verursacherprinzip im Rahmen der Produktverantwortung soll verstärkt Anwendung 

finden, um abfallwirtschaftliche Belange frühzeitig in die Produktentwicklung zu integrieren. 

Durch Rücknahme- und Verwertungspflichten sollen Umweltkosten auf den Verursacher 

zurückgeführt werden. Ziel der integrierten Kreislaufwirtschaft ist es, auf eine stetige 

Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen hinsichtlich aller ihrer umweltrelevanten 

Wirkungen unter Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Wirkungen entlang des 

gesamten Lebenszyklus hinzuwirken. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Ökodesign-Richtlinie 2009 wird unterstützt. 
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Die Produktverantwortung kann auch die Verpflichtung der Hersteller und Inverkehrbringer 

umfassen, Rücknahmesysteme für gebrauchte oder zu Abfall gewordene Produkte 

einzurichten. Verordnete Rücknahmevorschriften auf Grundlage des KrWG und Anforderungen 

an die anschließende umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung sind derzeit in folgenden 

Gesetzen und Verordnungen festgelegt: 

 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - 

ElektroG), 

 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 

Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz - BattG), 

 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von 

Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG), 

 Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von 

Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Verordnung - AltfahrzeugV). 

 

Das BattG und ElektroG verpflichtet Produzenten zur Rücknahme und Verwertung der oben 

genannten Altbatterien/Elektroaltgeräte. Beispielsweise bestehen für Altbatterien und 

Elektroaltgeräte verpflichtende Rücknahme- und Verwertungsziele. Seit 2014 sind die in der 

Batterierichtlinie festgelegten Recyclingquoten von 75% bei Blei-Säure-Akkumulatoren, 65% bei 

cadmiumhaltigen Akkumulatoren und 50% bei sonstigen Batterien und Akkumulatoren zu 

gewährleisten. Dadurch können wertvolle Metalle wie Nickel, Kobalt oder seltene Erdenmetalle 

zurückgewonnen werden und im Vergleich zur Primärherstellung auch Energie eingespart 

werden. 

 

Die abfallrechtliche Verantwortung für Sammlung und Entsorgung gebrauchter oder zu Abfall 

gewordener Produkte durch die Hersteller und Inverkehrbringer beinhaltet gleichfalls 

Entsorgungsstrukturen und -kapazitäten zu schaffen. Zukünftige technologische 

Herausforderungen an die Recyclingverfahren bestehen durch den zu erwartenden 

Markthochlauf beim Einsatz neuer Energiespeicher, der u.a. aus der verstärkten Nachfrage bei 

der E-Mobilität resultiert. Die größten Wachstumsraten bei Anwendung der Lithium-Ionen-

Batterien werden für den Markt der Elektrofahrzeuge bis 2025 um 76 % erwartet2.  

Auch bei Photovoltaik-Anlagen sind die Abfallmengen heute noch gering, werden jedoch in 

naher Zukunft deutlich steigen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund gefährlicher 

Eigenschaften bestimmter Bauteile der Solarmodule (Dotierelemente) die Einstufung als 

gefährlicher Abfall in Zukunft zunimmt. Neben siliziumbasierten Solarzellen, die in 

                                                

 

2  ISI Fraunhofer: Energiespeicher Monitoring 2016, Deutschland auf dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter? Online unter 

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2016/Energiespeicher-Monitoring-2016.pdf., [2016] 
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Photovoltaikanlagen (PV) zur Umwandlung von Licht in elektrische Energie dienen, sind in 

waferbasierten Modulen, giftige Substanzen auf CdTe Basis im Solarglas enthalten3. 

Zu neuen Anwendungen im Bereich des ElektroG gehören u.a. LED Lampen, LCD-

Bildschirmgeräte und 3D-Drucker, bei denen ebenfalls in naher Zukunft eine Erhöhung der 

gefährlichen Abfallmengen zu erwarten ist. 

Hersteller, Inverkehrbringer sollten bei technologischen Entwicklungen z.B. im Bereich 

Energiespeicher, Solartechnik, sonstige Elektronik in noch stärkerem Maße 

Entsorgungstechnologien bei der Demontage und dem Recycling berücksichtigen, um die 

enthaltenen Rohstoffe und Materialien zurückzugewinnen.  

 

Die Landesregierung unterstützt innovative ressourceneffiziente Investitionen und 

Technologien durch Förderprojekte der Effizienz-Agentur NRW nach Maßgabe haushalts- 

und förderrechtlicher Bestimmungen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung der 

Kreislaufwirtschaft und zur Abfallvermeidung beitragen.  

 

Zurzeit erfolgt dies u.a. im Rahmen der laufenden EFRE-NRW Förderphase 2014-20 mit dem 

Förderaufruf Ressource.NRW4.  Es ist geplant, das Förderprogramm fortzusetzen. 

 

3.2 Abfallhierarchie 

Entsprechend der Zielhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollen Abfälle in erster 

Linie vermieden werden, nicht vermeidbare Abfälle sollen verwertet werden und nicht 

verwertbare Abfälle beseitigt werden. Die einzelnen Stufen der Abfallhierarchie gliedern sich 

gemäß § 6 Abs.1 KrWG in: 

 

1. Vermeidung 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung 

3. Recycling (stoffliche Verwertung) 

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung 

5. Beseitigung 

Die Reihenfolge der Stufen der Abfallhierarchie ist nicht als starr anzusehen, wenn die 

ökobilanzielle Betrachtung zum Vorrang einer Maßnahme führt. Vorrang hat die Maßnahme, 

welche den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von 

                                                

 

3  Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. online unter 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-
deutschland.pdf., [2018] 

4 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/start-des-foerderaufrufs-ressourcenrw-mit-weniger-mehr-erreichen 
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Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten 

gewährleistet5. 

Eine aktuelle Studie des Umweltbundesamts zum Thema „Potenziale und Maßnahmen zur 

Vermeidung und insbesondere zur hochwertigen Verwertung gefährlicher Abfälle“6 kommt 

zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass in vielen Fällen eine Einzelfallentscheidung auf 

Ebene des AVV-Schlüssels zur Wahl des ökologischen vorteilhaftesten Entsorgungswegs zu 

treffen ist.  

3.3 Abfallvermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung 

3.3.1 Abfallvermeidung 

Die Abfallvermeidung und die Vorbereitung zur Wiederverwendung sind die obersten Ziele 

der Bewirtschaftung von Abfällen. 

Gemäß § 3 Abs. 20 KrWG ist die Vermeidung jede Maßnahme, die ergriffen wird, bevor ein 

Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und dazu dient, die Abfallmenge, die 

schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Menschen und Umwelt oder den Gehalt an 

schädlichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern. Hierzu zählen insbesondere 

die anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen, die abfallarme Produktgestaltung, die 

Wiederverwendung von Erzeugnissen oder die Verlängerung ihrer Lebensdauer sowie ein 

Konsumverhalten, das auf den Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten sowie die 

Nutzung von Mehrwegverpackungen gerichtet ist. 

Das Hauptziel der Abfallvermeidung ist die Abkopplung des Wirtschaftswachstums von den 

mit der Abfallerzeugung verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Das Hauptziel 

wird unterstützt durch die operativen Ziele, die ansetzen, bevor ein Stoff, Material oder 

Erzeugnis zu Abfall geworden ist, im Einzelnen: 

 die Reduktion der Abfallmenge, 

 die Reduktion schädlicher Auswirkungen des Abfalls, 

 die Reduktion der Schadstoffe in Materialien und Erzeugnissen bis hin zur Substitution 

umwelt- und gesundheitsschädlicher Stoffe. 

Die Betreiberpflichten bei immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 

Anlagen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) geben den 

Betreibern auf, Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen 

Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle 

                                                

 

5 gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 KrWG 

6 Umweltbundesamt: Potenziale und Maßnahmen zur Vermeidung und insbesondere zur hochwertigen Verwertung gefährlicher 
Abfälle, online unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-11-06_texte_100-
2017_gefaehrliche-abfaelle.pdf, [2017] 
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verwertet und nicht zu verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

beseitigt werden.  

Die Genehmigungsbehörden in NRW stellen anhand der geltenden Vorschriften entsprechende 

Anforderungen an Neuanlagen und nachträgliche Auflagen an Bestandsanlagen. Der Betreiber 

einer genehmigungsbedürftigen Anlage muss zudem vor dem Betrieb gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) einen Plan zur Behandlung der Abfälle, 

insbesondere vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, vorweisen. 

Bereits in der Vergangenheit haben Betreiber von gewerblichen oder industriellen Anlagen 

darauf hingewirkt Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle, zu vermeiden. Aus 

betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gründen konnte somit eine Reduzierung der 

Abfallmengen erreicht werden. Die Branchenprogramme des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW zur Vermeidung und Verwertung von 

Abfällen nach § 5 Abs.1 Nr.3 BImSchG konnten hierzu einen Beitrag leisten. Im Rahmen der 

Fachgespräche konnten keine neuen branchenspezifischen Maßnahmen identifiziert werden. 

Es ist anzunehmen, dass die Wirtschaftsakteure bereits nach Stand der Technik und 

ökonomischen Umfeld möglich weitestgehend die Abfallhierarchie abbilden. 

Ein weiteres Instrument zur Förderung der Abfallvermeidung sind Umweltmanagementsysteme, 

die in Unternehmen eine Sensibilisierung für die von ihnen erzeugten Abfallmassen bewirken. 

Unternehmen, die Umweltmanagementsysteme wie EMAS oder ISO 14001 implementieren, 

müssen im Regelfall ihre Abfallmengen ermitteln und dokumentieren. Das 

Umweltmanagementsystem EMAS schreibt darüber hinaus verpflichtend die Nutzung von 

Kennzahlen für gefährliche Abfälle bezüglich des gesamten jährlichen Aufkommens vor. 

Anhand dieser Zahlen kann eine Minimierung der Mengen angestrebt werden. In den 

Managementsystemen wird dadurch kontinuierlich eine Verbesserung der Umweltleistung 

angestrebt. 

Initiativen zur Abfallvermeidung in Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen werden seit vielen Jahren Projekte auf dem Gebiet der 

Abfallvermeidung und Wiederverwendung erfolgreich praktiziert. Die Effizienz-Agentur NRW 

(EFA) unterstützt mit ihrem Informations- und Beratungsangebot die Entwicklung und 

Umsetzung von Ressourceneffizienz-Maßnahmen in produzierenden Betrieben und hilft so, die 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern und die Umwelt zu schonen.  

Die EFA nimmt zunehmend die Produktentwicklungen in den Fokus, um auf diese Weise 

unternehmensübergreifende Ressourceneffizienzpotenziale entlang der Wertschöpfungskette 

zu eruieren und zu verbessern. Dies erfolgt zunehmend unter dem Gesichtspunkt der 

Kreislaufwirtschaft, um bereits in der Produktgestaltung die Aspekte einer abfallarmen 

Nutzungsphase und einer maximalen Steigerung der stofflichen als auch der dinglichen Nutzung 

zu berücksichtigen. 

Alle zwei Jahre werden ressourceneffiziente und innovative Produkte mit dem Effizienz-Preis 

NRW ausgezeichnet. Ausgezeichnet werden Produkte, welche im Vergleich zu herkömmlichen 
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Produkten besonders ressourcenschonend sind und über den ganzen Lebenszyklus geringere 

Umweltbelastungen besitzen. Kleine und mittlere Unternehmen können bei innovativen 

Effizienzmaßnahmen unterstützt und gefördert werden. Die Effizienzagentur hilft bei der 

fachlichen Ausarbeitung und bei dem passenden Förderantrag. 

Die Effizienz-Agentur NRW vertritt Nordrhein-Westfalen im länderübergreifenden PIUS-Portal. 

PIUS steht für Produktionsintegrierter Umweltschutz und soll den nachhaltigen Umgang mit 

Ressourcen und Energie in einem Produktionsbetrieb, insbesondere die Vermeidung von Abfall, 

verbessern. Das Portal bietet fachlichen Service rund um das Thema Effizienz an und ist 

Plattform für einen bundesweiten Wissenstransfer. 

Das kommunale Programm ÖKOPROFIT® unterstützt kleine und mittlere Unternehmen 

effizienter zu werden und so Betriebskosten und Umweltbelastungen zu senken. Durch ein 

verstärktes Engagement im betrieblichen Umweltschutz, der Einführung eines 

Umweltmanagementsystems und insbesondere der Abfallvermeidung wird das Unternehmen 

nicht nur umweltfreundlicher sondern auch wettbewerbsfähiger. Das Unternehmen kann sich 

letztendlich mit der Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb“ präsentieren. Mit Stand Mai 2019 

können durch ÖKOPROFIT-Projekte in NRW beispielsweise circa 51.800 t Restabfall pro Jahr 

eingespart werden. 

Auch durch die Förderung regionaler Projekte wird die Sensibilisierung und Information 

verschiedenster Zielgruppen (Schulen, Bürgerinnen und Bürger, Handwerk) im Hinblick auf 

einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und einen effizienten Einsatz von Energie bewirkt. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert die Arbeit der Verbraucherzentrale NRW.  

Deren Angebot umfasst unter anderem die Vor-Ort-Beratung zu allen Fragen der Vermeidung 

und Trennung von Abfällen, die Unterstützung von Angeboten zur Weiter- und 

Wiederverwendung sowie die sachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten und Altbatterien. 

3.3.2 Vorbereitung zur Wiederverwendung 

Eine weitere Möglichkeit zur Abfallvermeidung ist die Vorbereitung zur Wiederverwendung. 

Gemäß § 3 Abs. 24 KrWG ist die Vorbereitung zur Wiederverwendung jedes 

Verwertungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder 

Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass sie 

ohne weitere Vorbehandlung wieder für denselben Zweck verwendet werden können, für den 

sie ursprünglich bestimmt waren. 

Die Abfallart mit dem größten Mengenaufkommen bei den gefährlichen Abfällen ist der 

teerhaltige Straßenaufbruch. Kohlenteerhaltige Bitumengemische stammen aus 

Tiefbaumaßnahmen des Straßenbaus. Die Ausgaben für Erhaltungsinvestitionen der 

Bundesfern- und Landesstraßen sowie für Neubau- bzw. Ausbaumaßnahmen stiegen seit 2016 

nach Angaben des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen auf über 1,69 
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Mrd. Euro an.7 Auch für die Folgejahre wird mit einer weiteren Steigerung der Investitionen 

gerechnet.  

In der Bundestags-Drucksache 18/12208 spricht sich der Bundesrechnungshof gegen einen 

Einbau krebserregender Stoffe in den Straßen aus. Mit Allgemeinem Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 16/2015 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und 

durch Erlass des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen (ehemaliges MBWSV NRW) vom 

13.11.2015 ist diese Empfehlung in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Seit 2016 erfolgt kein 

Einbau/ Wiedereinbau von teerpechhaltigen Straßenbaustoffen mit einem Gesamtgehalt im 

Feststoff PAK nach EPA > 25 mg/kg in Bundesfern- und Landesstraßen im 

Zuständigkeitsbereich des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Die Landesregierung empfiehlt, die für Bundesfern- und Landesstraßen im 

Zuständigkeitsbereich des Landes Nordrhein-Westfalen getroffene Regelung bei 

Tiefbaumaßnahmen kommunaler oder privater Bauträger analog anzuwenden.  

PAK-haltige Straßenausbaustoffe sollen weder auf öffentlichen noch privaten Flächen 

wiedereingebaut werden, um Folgekosten für die Zukunft zu vermeiden und sicherzustellen, 

dass kanzerogene Stoffe aus dem Baustoffkreislauf in Nordrhein-Westfalen ausgeschleust 

werden. 

Die Thermische Behandlung ist das vorrangig anzustrebende Entsorgungsverfahren für teer-

/pechhaltiges Straßenausbaumaterial, sie unterstützt als Maßnahme der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung die Abfallhierarchie und ist aus ökologischen Gründen einer Deponierung 

vorzuziehen. PAK-haltige Schadstoffe werden vollständig beseitigt und unbedenkliche 

Gesteinskörnungen zurückgewonnen, die wiederverwendet werden und primäre Rohstoffe 

ersetzen können. 

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch sind ortsnahe 

Entsorgungskonzepte anzustreben. Um der Abfallhierarchie entsprechende 

Entsorgungsmöglichkeiten verfügbar zu haben und Deponiekapazitäten zu entlasten, 

besteht ein Bedarf zum Aufbau von Kapazitäten zur thermischen Behandlung von 

teerhaltigem Straßenaufbruch (siehe auch Kapitel 11.9). Neben der thermischen Behandlung 

kommen als Verfahren zur Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch die Verwertung als 

Deponieersatzbaustoff oder die Beseitigung auf einer Deponie in Betracht. 

Im Kreislaufwirtschaftsgesetz wird in den §§ 6 bis 8 geregelt, dass bei der Wahl einer 

Maßnahme zur Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung diejenige Maßnahme Vorrang hat, 

die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

                                                

 

7 vgl. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, online unter: 

http://www.vm.nrw.de/verkehr/strasse/Strassenbau/Ausgaben-fuer-den-Strassenbau/index.php 

8 Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2013 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes – Weitere 

Prüfungsergebnisse –„ 
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unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Für 

die Betrachtung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ist der gesamte Lebenszyklus des 

Abfalls zugrunde zu legen. Hierbei ist u.a. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, 

in Abfällen zur Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen zu berücksichtigen. 

Wesentlicher Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft ist somit die Ausschleusung und Beseitigung 

von Schadstoffen. 

3.4 Stoffliche und energetische Abfallverwertung  

Recycling im Sinne des § 3 Abs. 25 KrWG ist jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle 

zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für 

andere Zwecke aufbereitet werden; es schließt die Aufbereitung organischer Materialien ein, 

nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die 

Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt ist. 

Verwertung ist jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abfälle innerhalb der Anlage 

oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt werden. Gefährliche Abfälle, 

die nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck eingesetzt werden können, können anderen 

Prozessen dienlich sein und damit Ressourcen einsparen. 

Um eine möglichst hochwertige Verwertung und dabei weiterhin schadlosen Entsorgungsweg 

zu wählen, existieren auf Bundes- und Länderebene Veröffentlichungen zu potentiellen 

Entsorgungsmöglichkeiten. Auf dem bundesweiten Informationsportal Abfallbewertung 

(IPA)9 sind auch für gefährliche Abfälle Steckbriefe erstellt worden, in denen die 

Verwertungsmöglichkeiten gemäß der Abfallhierarchie berücksichtigt sind. 

Maßnahmen zur verstärkten Anwendung der Abfallhierarchie aus § 6 Abs. 1 KrWG müssen mit 

Blick auf die „optimale Entsorgung“ den Besonderheiten gefährlicher Abfälle Rechnung tragen10. 

Zum Kriterienkatalog, der zur Ermittlung der optimalen Entsorgungslösung im Rahmen von § 8 

Abs. 1 KrWG heranzuziehen ist, gehört gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 KrWG auch die Frage 

der „Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur Verwertung oder in daraus 

gewonnenen Erzeugnissen“. Insofern ist bei gefährlichen Abfällen davon auszugehen, dass die 

Lebenszyklusbetrachtung in einer Reihe von Fällen zu dem Ergebnis führen wird, dass bei der 

Wahl des Entsorgungsweges von der Abfallhierarchie abgewichen werden kann. Auch die 

Aspekte „technische Möglichkeit“ und „wirtschaftliche Zumutbarkeit“ können je nach 

Beschaffenheit der Abfälle und möglicher Recyclingpotentiale relevant werden. So kann unter 

Berücksichtigung des erheblichen Schadstoffpotential gefährlicher Abfälle aus industriellen 

                                                

 

9  www.abfallbewertung.org 

10  Umweltbundesamt: Evaluation der ökologischen und ökonomischen Auswirkungen des Wegfalls der Heizwertregelung des § 8 
Abs. 3 Satz 1 KrWG, online unter 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_21_2016_evaluation_der_oekologischen_u
nd_oekonomischen_auswirkungen_des_wegfalls_der_heizwertregelung.pdf, [2016] 
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Prozessen trotz vorhandener stofflicher Verwertungsverfahren eine energetische Verwertung 

gleichrangig sein, da aufgrund der prozessbedingten hohen Heterogenität und Variabilität der 

Abfälle, sich die grundsätzlich vorrangingen stofflichen Verwertungsverfahren nicht hinreichend 

sicher beherrschen lassen. Das Bundesumweltministerium hat einen „Leitfaden zur Anwendung 

der Hierarchie“11 sowie zugleich eine Vollzugshilfe „Gefährliche Abfälle aus industriellen 

Prozessen, deren energetische Verwertung gegenüber den stofflichen Verwertungsverfahren 

nach § 8 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 KrWG als gleichrangig gilt“ erstellt.  

Zur Bestimmung des Vorranges oder der Gleichrangigkeit von stofflichen und energetischen 

Verwertungsmaßnahmen gilt die Vollzugshilfe des Bundesumweltministeriums12 in Nordrhein-

Westfalen und bleibt bis zu einer eventuellen Evaluierung Maßstab der Bewertung. 

Ist aufgrund des mangelnden Heizwertes oder der resultierenden Umweltauswirkungen keine 

stoffliche oder energetische Verwertung geboten, kann eine sonstige Verwertung wie die 

Verfüllung im Bergversatz unter Tage in Frage kommen, wenn diese Verwertungsverfahren 

keine nachteiligen Umweltauswirkungen hervorrufen. Werden die Anforderungen der 

Verordnung über den Versatz von Abfällen unter Tage (Versatzverordnung – VersatzV) erfüllt, 

können aus abfallwirtschaftlicher Sicht gefährliche Abfälle als Versatzmaterial in unter 

Bergaufsicht stehenden untertägigen Grubenbauen eingesetzt werden. 

3.5 Abfallbehandlung, Abfallbeseitigung 

Nicht verwertbare gefährliche Abfälle sind zu beseitigen, soweit erforderlich, so zu behandeln, 

dass sie in dafür zugelassenen Anlagen beseitigt werden können. Unter Beseitigung wird 

gemäß § 3 Abs. 26 KrWG jedes Verfahren, das keine Verwertung ist, auch wenn das Verfahren 

zur Nebenfolge hat, dass Stoffe oder Energie zurückgewonnen werden, verstanden.  

Insbesondere gefährliche Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen entstehen bei der gezielten 

Entfernung gefährlicher Inhaltsstoffe aus anderen Stoffströmen. Nachfolgende 

Behandlungsverfahren sollen 

 die vorhandenen Schadstoffe weitgehend zerstören, oder soweit dies nicht möglich ist, 

die Schadstoffe in möglichst kleinen Teilfraktionen konzentrieren und dadurch deren 

getrennte Entsorgung ermöglichen 

 das Volumen und das Gewicht des Abfalls deutlich verringern 

 die ablagerungsbedürftigen gefährlichen Abfälle weitgehend stabilisieren.   

                                                

 

11 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Leitfaden zur Anwendung der Abfallhierarchie nach § 6 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) - Hierarchiestufen Recycling und sonstige Verwertung, online unter: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/krwg_leitfaden_abfallhierarchie_bf.pdf, [2017] 

12 Vollzugshilfe „Gefährliche Abfälle aus industriellen Prozessen, deren energetische Verwertung gegenüber den stofflichen 
Verwertungsverfahren nach § 8 Abs.1 S. 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 KrWG als gleichrangig gilt“ – BMU – WR II 2 / WR II 5 – Stand: 
25.09.2017 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/krwg_leitfaden_abfallhierarchie_bf.pdf
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Abfälle zur Beseitigung werden nicht zu Gunsten von Ressourcen- oder Energieeffizienz 

verwertet, sondern zum Zwecke der dauerhaften Ausschleusung aus dem Stoffkreislauf durch 

Ablagerung auf Deponien der Deponieklasse III oder durch thermische Behandlungsverfahren 

beseitigt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Schadstoffgehalt der Abfälle kommen für die 

Ablagerung gefährlicher Abfälle auch Deponien der Klassen II und I in Betracht, sofern die 

jeweiligen Zuordnungskriterien gemäß der Deponieverordnung eingehalten werden. 

Bei der thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle soll auf eine Optimierung der 

Energieerzeugung und –nutzung hingewirkt werden. 

Gefährliche Abfälle sind Abfälle, deren Entsorgung besondere Sicherheits- und 

Umweltschutzmaßnahmen erfordern. Das hohe umwelt- und sicherheitstechnische Niveau der 

Anlagen zur Behandlung und Beseitigung der gefährlichen Abfälle ist aufrechtzuerhalten und 

weiterzuentwickeln.  

Unvermeidbare Beeinträchtigungen der Umweltschutzgüter bei der Entsorgung gefährlicher 

Abfälle, insbesondere auch des Bodens und des Grundwassers, sollen nach dem Stand der 

Technik begrenzt werden.  

Der Stand der Technik auf europäischer Ebene ist in den Merkblättern über die beste verfügbare 

Technik sowie den BVT-Schlussfolgerungen formuliert. BVT-Merkblätter sowie BVT-

Schlussfolgerungen werden regelmäßig an den Stand der Technik angepasst, so beispielsweise 

die BVT-Schlussfolgerungen zur Abfallbehandlung (vom August 2018) sowie dem Entwurf des 

BVT-Merkblatts zur Abfallverbrennung (von Dezember 2018). Eine Übersicht zu den aktuellen 

Dokumenten findet sich auf der Website des Umweltbundesamtes13. Der aktuelle Stand der 

Überarbeitungen ist weiterhin auf der Website des Europäischen IVU-Büros14 zu finden. 

3.6 Schadstoffminimierung  

Ziel muss sein, dass möglichst schadstofffreie Erzeugnisse und Zubereitungen hergestellt und 

verwendet werden. 

Die entstehenden Abfälle sollen möglichst wenig mit Schadstoffen belastet sein. 

 

Schadstoffe sollen auf allen Stufen der abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie möglichst 

vermieden, zumindest aber verringert werden. Insbesondere sollen vorhandene hoch 

schadstoffhaltige Abfälle aus der Kreislaufwirtschaft ausgeschleust werden. 

 

Aus Artikel 18 Abs. 1 AbfRRL resultiert das sogenannte Vermischungsverbot, dieses regelt, 

dass gefährliche Abfälle grundsätzlich nicht mit anderen Kategorien von gefährlichen Abfällen 

                                                

 

13 Umweltbundesamt: BVT-Merkblätter und Durchführungsbeschlüsse, online unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/beste-verfuegbare-techniken/sevilla-prozess/bvt-merkblaetter-
durchfuehrungsbeschluesse 

14 European Commission: Reference documents under the IPPC Directive and the IED, online unter: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
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oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien vermischt oder verdünnt werden dürfen. 

Ausnahmen gelten nur unter besonders definierten Ausnahmen. 

 

Ausnahmen bestehen z.B. dann, wenn ein „Mischen" von Abfällen ein notwendiger 

Behandlungsschritt ist, damit Abfälle die bautechnischen und emissionsseitigen Anforderungen 

der Deponieverordnung einhalten. Vor dem Vermischen sollen die gefährlichen Abfälle, die 

Bestandteil eines Gemisches sind, die Schadstoffgrenzwerte der nachgeschalteten 

Entsorgungsanlage einhalten, bei Deponien, die Annahmekriterien der jeweiligen 

Deponieklasse, es sei denn, dass eine Behandlung zur Änderung der chemischen 

Eigenschaften (z.B. durch Oxidation/ Reduktion, Entgiftung, Immobilisierung) durchgeführt wird.  

Mit Schadstoffen belastete Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle, dürfen dann nicht mit 

anderen Abfällen oder Stoffen vermischt werden, wenn hierdurch die umweltverträgliche 

Verwertung oder Beseitigung der Abfälle einschränkt wird. Insbesondere ist die Vermischung 

mit dem Ziel einer Schadstoffverdünnung unzulässig. 

 

Mit Schadstoffen belastete gefährliche Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen vermischt bzw. 

verdünnt werden, wenn dies die umweltverträgliche Verwertung oder Behandlung der Abfälle 

einschränkt oder zur Umgehung der erforderlichen Zuordnung von Entsorgungswegen führt. 

Gemäß § 9 Absatz 2 KrWG ist eine Vermischung gefährlicher Abfälle, die zu einer 

Schadstoffverdünnung führt, grundsätzlich unzulässig. Es müssen die Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße und schadlose Verwertung nach § 7 Absatz 3 KrWG eingehalten werden und 

schädliche Auswirkungen der Abfallbewirtschaftung auf Mensch und Umwelt durch die 

Vermischung dürfen nicht verstärkt werden. 

3.7 Grundsätze der Entsorgungsautarkie und der Nähe 

Ziel ist es, für in NRW angefallene Abfälle, die nicht verwertet werden können (Abfälle zur 

Beseitigung), auch in Zukunft die gemeinwohlverträgliche Beseitigung sicherzustellen 

(Entsorgungssicherheit). In NRW anfallende gefährliche Abfälle zur Beseitigung sind möglichst 

in der Nähe ihres Entstehungsortes (Grundsatz der Nähe) und vorrangig im Land selbst zu 

beseitigen (Grundsatz der Beseitigungsautarkie). 

 

Nach Artikel 16 Absatz 1 der EG-Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL) haben die Mitgliedstaaten - in 

Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten -, wenn dies notwendig oder zweckmäßig ist, 

geeignete Maßnahmen zu treffen, um ein integriertes und angemessenes Netz von 

Abfallbeseitigungsanlagen zu errichten. Das Netz ist so zu konzipieren, dass es der 

Gemeinschaft insgesamt ermöglicht, die Autarkie bei der Abfallbeseitigung zu erreichen und 

dass es jedem einzelnen Mitgliedstaat ermöglicht, dieses Ziel selbst anzustreben, wobei die 

geografischen Gegebenheiten oder der Bedarf an Spezialanlagen für bestimmte Abfallarten zu 

berücksichtigt werden.  

Das Netz muss es gestatten, dass die Abfälle in einer der am nächsten gelegenen geeigneten 

Anlagen beseitigt werden, und zwar unter Einsatz von Verfahren und Technologien, die am 

besten geeignet sind, um ein hohes Niveau des Gesundheits- und Umweltschutzes zu 

gewährleisten. 



 

 

 23 

Die privatwirtschaftlich organisierte Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist anders als die 

Siedlungsabfallentsorgung, die durch regionale Strukturen geprägt ist, auf überregionale, 

großräumige Einzugsgebiete ausgerichtet. Bedingt durch hohe technische Anforderungen und 

eine entsprechende Spezialisierung bei vergleichsweise geringen Mengen sind bei der 

Entsorgung gefährlicher Abfälle bundesweite und in einigen Fällen aus grenzüberschreitende 

Lösungen sinnvoll.  

Die Zusammenarbeit der Bundesländer spielt bei der Behandlung und Entsorgung von 

gefährlichen Abfällen eine große Rolle. 

Die Behandlung bzw. Entsorgung gefährlicher Abfälle in jeweils anderen Bundesländern hat 

vielfältige Ursachen, u.a.: 

 fehlende bzw. nicht ausreichende stoffstromspezifische Behandlungs- und 

Entsorgungskapazitäten, die teilweise auch an geologische Voraussetzungen geknüpft 

sind (z.B. beim Untertageversatz)  

 Spezialisierung auf bestimmte Abfallarten, die zusätzliche Mengen aus anderen 

Bundesländern für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb erfordern 

 räumliche Nähe zu Behandlungsanlagen im jeweils anderen Bundesland 

 Kooperationen im Rahmen von Unternehmensverbunden mit Standorten und Aktivitäten 

in verschiedenen Bundesländern 

 Knappe Kapazitäten zur Beseitigung gefährlicher Abfälle in einzelnen Bundesländern. 

Soweit unter Berücksichtigung der Entsorgungssicherheit freie Kapazitäten vorhanden sind, 

können auch weiterhin gefährliche Abfälle außerhalb Nordrhein-Westfalens zur Entsorgung in 

Anlagen nach Nordrhein-Westfalen verbracht werden. 
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4 Strukturdaten Nordrhein-Westfalen 

4.1 Verwaltungsgliederung 

Nordrhein-Westfalen ist auf der Ebene der staatlichen Mittelinstanz in fünf Regierungsbezirke 

gegliedert. Die Bezirksregierungen – als obere Abfallwirtschaftsbehörde – sind u.a. zuständig 

für die Zulassung von Entsorgungsanlagen für gefährliche Anlagen, die Überwachung der 

vorgesehenen Entsorgung (Entsorgungsnachweisverfahren) im Zusammenhang mit in Anhang 

I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) genannten Anlagen sowie für 

Notifizierungen bei grenzüberschreitender Verbringung gefährlicher Abfälle aus/ in andere 

Staaten. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit bei den Kreisen und kreisfreien Städten als untere 

Abfallwirtschaftsbehörden. Ein deutlich größerer Teil der Abfallströme für gefährliche Abfälle 

wird jedoch durch die Bezirksregierungen kontrolliert. 

 

Abbildung 1:  Regierungsbezirke Nordrhein-Westfalens 

 



 

 

 25 

4.2 Bevölkerung und Demografie 

Nordrhein-Westfalen verfügte im Jahr 2017 über 17,9 Mio. Einwohner (Stand: 31.12.2017). Die 

Bevölkerungsvorausberechnung15, die der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-

Westfalen (IT.NRW) – Geschäftsbereich Statistik – im Auftrag der Landesregierung alle drei 

Jahre durchführt, geht davon aus, dass die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2030 um etwa 1 % 

auf 18,1 Mio. Einwohner zunehmen wird. Danach wird die Bevölkerung voraussichtlich bis 2045 

wieder den Stand von 2018 erreichen und danach weiter sinken. 

Die Entwicklung der Bevölkerung wirkt sich nicht direkt auf das Aufkommen an gefährlichen 

Abfällen aus. Sie beeinflusst aber die Entwicklung der Baukonjunktur. In einigen Regionen 

Nordrhein-Westfalens gewinnt die Sanierung und Wiedernutzbarmachung brachgefallener, 

vorgenutzten Flächen immer mehr an Bedeutung um die Nachfrage nach Wohnraum 

abzudecken. Neben Maßnahmen des Flächenrecyclings können sich die Sanierung im 

Gebäudebestand und der Rückbau und Abriss leergefallener Gebäude potentiell auf den Anfall 

von gefährlichen Abfällen auswirken.  

4.3 Wirtschaftsstruktur und -entwicklung 

Nordrhein-Westfalen bildet den industriellen Kern der Bundesrepublik und trägt mit rund einem 

Fünftel zur Bruttowertschöpfung in Deutschland im sekundären und tertiären Sektor bei. Das 

wirtschaftliche Zentrum liegt in der Metropolregion Rhein-Ruhr, die mit dem Rheinland eine der 

wirtschaftsstärksten und bevölkerungsreichsten Regionen der Bundesrepublik umfasst. 

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes kann sich dabei auf den positiven 

Entwicklungstrend in Deutschland insgesamt stützen. 

Die historische Analyse sowie die auf realen Daten zur Bruttowertschöpfung basierende 

Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung sind in Abbildung 2 veranschaulicht. Die 

voraussichtliche Entwicklung der Bruttowertschöpfung für die relevanten Branchen zeigt 

Abbildung 3. 

 

Traditionell sind in Nordrhein-Westfalen die Chemie- und Metallindustrie sowie der Bereich 

Bergbau, Energie, Wasser und Abwasser sowie Abfallentsorgung stärker vertreten als im 

Bundesdurchschnitt.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

15 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt (Hrsg.): Vorausberechnung der Bevölkerung 
in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2018 bis 2040/2060 
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Abbildung 2:  Entwicklung der Bruttowertschöpfung (real, Basisjahr = 2010) in Nordrhein-Westfalen 

 
Quelle: PEO Prognos AG 

 

Abbildung 3:  Entwicklung der Bruttowertschöpfung (real, Basisjahr = 2010) in Nordrhein-Westfalen für 

relevante Branchen 

 
Quelle: PEO Prognos AG 
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Nach Prognos AG16 ist eine branchenspezifische Entwicklung voraussichtlich wie folgt zu 

erwarten: 

Die chemische Industrie (C 20) gehört zu den wichtigsten Industriebranchen in Nordrhein-

Westfalen. Im Entwicklungszeitraum bis 2030 wird der Strukturwandel von der Basis- zur 

Spezialchemie weiter voranschreiten. Insgesamt wird die Bruttowertschöpfung mit einer 

erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate bis 2030 von knapp 1,3 % nahezu auf 

dem gleichen Niveau ansteigen wie die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 

Die Metallindustrie umfasst die Metallerzeugung und -bearbeitung (C 24) sowie die 

Herstellung von Metallerzeugnissen (C 25). Die Bruttowertschöpfung der Metallerzeugung 

und -bearbeitung wird voraussichtlich bis 2030 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 

0,25 % eher stagnieren. Im Gegensatz dazu wird bei der Herstellung von Metallerzeugnissen 

ein Zuwachs der Bruttowertschöpfung etwa auf dem Niveau der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung (+ 1,2 % p.a.) vorausgesagt.  

Der Maschinenbau (C 28) gehört zu den größten Wachstumsbranchen. Bezogen auf das 

Aufkommen an gefährlichen Abfällen spielt der Maschinenbau jedoch eine deutlich 

untergeordnete Rolle. 

Für die Branchen Bergbau, Energie, Wasser- und Abwasser sowie Abfallwirtschaft wird 

erwartet, dass das jährliche Wachstum der Bruttowertschöpfung in Summe bis 2030 eher 

stagniert. Der Bergbau wurde bisher von der Kohleförderung dominiert. Mit Beendigung der 

Steinkohlenförderung Ende 2018 steht die Bewältigung der Folgen des jahrhundertelangen 

Steinkohlebergbaus in der Metropolregion Ruhr im Vordergrund. Im Zuge der Energiewende 

wird ein weiterer Rückgang der wirtschaftlichen Bedeutung erwartet. Die Energie wird 

zunehmend durch erneuerbare Energieträger gedeckt werden. Die Abfallwirtschaft weist seit 

2010 eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik auf, die insbesondere durch zunehmende 

Recyclingaktivitäten getragen wird. 

Das Baugewerbe (F) gehört mit einem Anteil von 3,3 % an der Bruttowertschöpfung 

(18,1 Mrd. € in 2016) zu den größten WZ-Abschnitten in Nordrhein-Westfalen. Die zukünftige 

Entwicklung wird insbesondere durch Anforderungen aus dem Klimaschutz und den 

demografischen Wandel (z.B. Bedarf an altersgerechten Wohnungen) sowie einen weiterhin 

intensiven Wettbewerb geprägt werden. Bis 2030 wird ein vergleichsweise langsames 

durchschnittliches jährliches Wachstum von 0,4 % p.a. erwartet, welches unterhalb des 

gesamtwirtschaftlichen Wachstumstrends liegt. 

Der Dienstleistungsbereich mit Handel, Verkehr und Gastgewerbe, Gesundheits- und 

Sozialdienstleistungen sowie sonstigen Dienstleistungsbereichen (G – U) hatte im Jahr 2016 

                                                

 

16  „Mengen und Entsorgungswege gefährlicher Abfälle, Vorstudie zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-

Westfalen, Juli 2019, Prognos AG, Ramboll Envirement, RSP GmbH  
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einen Anteil an der Bruttowertschöpfung Nordrhein-Westfalens von nahezu 72 %. Insbesondere 

die Unternehmensdienstleistungen, die in Nordrhein-Westfalen vergleichsweise stark vertreten 

sind, zählen zu den Wachstumsbranchen. Bis zum Jahr 2030 wird eine durchschnittliche 

jährliche Steigerung der Bruttowertschöpfung um 1,4 % erwartet. Aus der Perspektive der 

Erzeugung gefährlicher Abfälle sind hierbei insbesondere die Entwicklungen im WZ-Abschnitt 

H „Verkehr und Lagerei“ zu berücksichtigen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die primären Erzeuger von gefährlichen Abfällen 

–die chemische Industrie, die Herstellung von Metallerzeugnissen sowie den 

Dienstleistungssektor gleiche bis höhere Zuwachsraten in der Bruttowertschöpfung 

vorausgesagt sind. Demgegenüber sind für die Metallerzeugung, das Baugewerbe sowie 

Energie- und Abfallwirtschaft leicht unterdurchschnittliche Entwicklungsperspektiven gegenüber 

dem Gesamttrend einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zu 

erwarten. Für die Kokerei und Mineralölverarbeitung wird eine rückläufige Entwicklung erwartet. 
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5 Organisation der Entsorgung gefährlicher Abfälle 

5.1 Organisation der Entsorgung gefährlicher Abfälle 

In Nordrhein-Westfalen ist die Entsorgung gefährlicher Abfälle privatwirtschaftlich organisiert. 

Es bestehen keine landesrechtlich verankerten Andienungs- oder Überlassungspflichten für 

gefährliche Abfälle zur Beseitigung im Sinne von § 17 Abs. 4 KrWG. Die Entsorgung wird von 

Abfallerzeugern oder -besitzern bzw. von beauftragten Entsorgungsunternehmen durchgeführt 

und von den zuständigen Behörden überwacht. 

Die in privaten Haushalten anfallenden gefährlichen Abfälle sind den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern zu überlassen und durch diese getrennt zu entsorgen (§ 5 Abs. 3 LAbfG). 

Die Gemeinden und kreisfreien Städte bieten vielerorts kommunale Schadstoffsammlungen für 

vor allem Haushaltschemikalien, Farb- und Lackabfälle, lösemittel- und ölhaltige Abfälle im 

Bringsystem (mobil oder stationär) an.  

5.2 Zentrale Stelle für Abfallnachweisverfahren 

An die Überwachung der Entsorgung gefährlicher Abfälle stellt das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

in Verbindung mit der Nachweisverordnung besondere Anforderungen. Das Nachweisverfahren 

umfasst im Grundverfahren eine Vorabkontrolle (Genehmigung des Entsorgungsweges vor 

Beginn der Entsorgung mittels Entsorgungs- bzw. Sammelentsorgungsnachweis) und eine 

Verbleibskontrolle (Dokumentation jedes einzelnen Entsorgungsvorganges mittels Übernahme- 

und/oder Begleitschein).  

Gefährliche Abfälle sind bei grenzüberschreitender Verbringung generell genehmigungspflichtig 

(notifizierungspflichtig). 

Die Daten aus dem (elektronischen) abfallrechtlichen Nachweisverfahren wie 

Entsorgungsnachweise und Begleitscheine über notifizierungspflichtige Abfälle werden von der 

Zentralen Stelle für Abfallnachweisverfahren bei der Bezirksregierung Düsseldorf zentral 

für Nordrhein-Westfalen erfasst, zusammengeführt, geprüft und aufbereitet.  

Die Daten werden den Abfallwirtschaftsbehörden und anderen Stellen für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben (Überwachung von Abfallerzeugern und -besitzern, Erfüllung von 

Berichtspflichten, Abfallwirtschaftsplanung u. a.) über den landesweiten Abfall-Datenverbund 

zur Verfügung gestellt und hierfür in das bundesweite Datensystem ASYS 

(Abfallüberwachungssystem) eingestellt. 

  

http://www.asysnet.de/
http://www.asysnet.de/
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6 Art, Menge, Herkunft gefährlicher Abfälle 

6.1 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen für die Analyse der Entwicklung von Art, Menge, Herkunft und Entsorgung 

gefährlicher Abfälle im Zeitraum von 2004-2017 sind Daten aus den folgenden Quellen genutzt 

worden: 

 Begleitscheinverfahren 

 Notifizierungsverfahren17 

 Daten aus Jahresübersichten von Deponien18 und Abfallverbrennungsanlagen. 

6.2 Aufkommen an gefährlichen Abfällen in NRW 

Im Jahr 2017 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 6,1 Mio.t gefährliche Abfälle erzeugt. 

Davon blieben 4,9 Mio. t zur Entsorgung in Nordrhein-Westfalen und 1,2 Mio. t wurden in andere 

Bundesländer und Staaten verbracht. Von den außerhalb von NRW entsorgten Mengen wurden 

rund 1 Mio. t in andere Bundesländern verbracht und rund 0,3 Mio. t in andere Staaten exportiert. 

Zur Entsorgung nach Nordrhein-Westfalen wurden 2,1 Mio. t gefährliche Abfälle verbracht, 

wobei 1,4 Mio. t aus anderen Bundesländern und 0,6 Mio. t aus anderen Staaten stammten. Es 

ergibt sich somit eine Gesamtsumme von rund 7 Mio. t an in Nordrhein-Westfalen entsorgten 

gefährlichen Abfällen im Jahr 2017. 

Insgesamt wurde ein Anteil von 20 % der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle 

in andere Bundesländer oder Staaten verbracht. Die aus anderen Staaten oder Bundesländern 

in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle stellten einen Anteil von rund 30 % der 

insgesamt entsorgten Menge gefährlicher Abfälle dar. 

Mit einem Zuwachs der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle von rund 0,1 Mio. 

t im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr setzt sich ein seit dem Jahr 2013 anhaltender 

Wachstumstrend fort, welcher seinen Ursprung im Wesentlichen in der anhaltend guten 

Konjunktur hat. Diesem vorangegangen war ein starker Rückgang der gefährlichen Abfälle als 

Folge der Finanzkrise und den Auswirkungen auf die Wirtschaft im Jahr 2009 auf 5,2 Mio. t im 

Vergleich zum Jahr 2008, in dem rund 6 Mio. t erzeugt wurden.  

 

 

 

                                                

 

17 Daten über die jeweils durchgeführten grenzüberschreitenden Abfallverbringungen (Abfallimporte, -exporte) 

18  z.B. gem. § 6 Deponieselbstüberwachungsverordnung (DepSüVO) 
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Abbildung 4:  Überblick zu in NRW erzeugten und entsorgten gefährlichen Abfällen 2017 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

 

Abbildung 5:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle 2004-2007 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 

6.3 Aufkommen an gefährlichen Abfällen nach Wirtschaftszweigen 

Die in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 erzeugten gefährlichen Abfälle von 6,1 Mio. t 

verteilen sich zu rund 90 % auf nur fünf WZ-Abschnitte. Der größte Teil aller im Jahr 2017 
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Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen“. Dies 

entspricht einem Aufkommen an gefährlichen Abfällen von rund 2,9 Mio. t. Weitere 27 % 

kommen mit rund 1,7 Mio. t aus dem WZ-Abschnitt C „Verarbeitendes Gewerbe“. Erzeuger der 

drittgrößten Menge von rund 0,4 Mio. t (6 %) ist das „Baugewerbe“ (WZ-Abschnitt F). 

Die Branche „Verkehr und Lagerei“ (WZ-Abschnitt H) und die „Öffentliche Verwaltung, 

Verteidigung; Sozialversicherung“ sind jeweils für rund 6 % und 4 % der in Nordrhein-Westfalen 

erzeugten gefährlichen Abfälle verantwortlich. Mit 91 % hat der Anteil dieser fünf Branchen von 

76 % im Jahr 2004 um rund 15 Prozentpunkte zugenommen. Insbesondere für den WZ-

Abschnitt E „Wasserversorgung…“ ergibt sich ein Bedeutungszuwachs im Vergleich zu 2004. 

Auch die Mengen des Verarbeitenden Gewerbes (+18 %) und des Verkehrs (+ 41 %) sind im 

Vergleich zum Jahr 2004 gestiegen. Gesunken dagegen sind die Mengen aus der Öffentlichen 

Verwaltung (- 50 %) und dem Baugewerbe (- 40 %).  

In der Detailbetrachtung des Verarbeitenden Gewerbes entfällt ein Anteil von 72 % auf die 

WZ-Zweisteller C20 „chemische Erzeugnisse“ (rund 40 %), C24 „Metallerzeugung und -

bearbeitung“ (24 %) und C19 „Mineralölverarbeitung“ (9 %). Im gesamten Zeitverlauf von 2004 

bis 2017 wurde innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes der größte Anteil durch diese drei WZ-

Zweisteller erzeugt. 

Während in 2004 die chemischen Erzeugnisse mit 21 % einen deutlich geringeren Anteil an 

erzeugten gefährlichen Abfällen hatten als die Metallerzeugung und Bearbeitung (WZ-

Zweisteller C24) mit 37 %, liegt nun der Anteil der chemischen Erzeugnisse mit rund 40 % über 

dem der Metallerzeugung und Bearbeitung von 24 %. In der Metallerzeugung und Verarbeitung 

wurden 2017 25 % weniger Abfälle erzeugt als im Jahr 2004. Auch die der Mineralölverarbeitung 

zuzuordnenden gefährlichen Anteile (WZ-Zweisteller C19) sanken um 24 %.  

In der Trendentwicklung fällt auf, dass die Mengen der im WZ-Abschnitt E „Wasserversorgung; 

Abwasser- und Abfallentsorgung (…)“ erzeugten gefährlichen Abfälle um nahezu die Hälfte 

des Aufkommens angewachsen sind (+ 48 %). Der Anstieg im WZ-Abschnitt E ist überwiegend 

auf die Zunahme der Abfälle aus dem AVV-Kapitel 19 zurückzuführen. Insbesondere sind die 

„Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen“ (AVV-Gruppe 19 02) stark 

angestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

Abbildung 6:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach Wirtschaftsbereichen  

 

 Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 

 

6.4 In NRW erzeugte Abfälle nach Art der Abfälle 

6.4.1 In NRW erzeugte Abfälle nach AVV-Kapitel  

Bei der Betrachtung der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle nach AVV-

Kapiteln dominieren im gesamten Betrachtungszeitraum 2004 bis 2017 die beiden AVV-Kapitel 

17 „Bau- und Abbruchabfälle“ und 19 „Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke“. Seit dem Jahr 2004 hat sich das Verhältnis der 

beiden AVV-Kapitel jedoch deutlich verschoben. So war der Anteil der gefährlichen Bau- und 

Abbruchabfälle in den Jahren 2004 bis 2006 noch mehr als doppelt so hoch wie der des AVV-

Kapitels 19.  Der Rückgang der Abfallgruppe Bau- und Abbruchabfälle ist ganz wesentlich auf 

das in den 2000 er Jahren rückläufige Aufkommen der Abfälle mit dem AVV 17 05 03* „Boden 

und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten“ zurückzuführen.  
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Abbildung 7:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach Abfallkapiteln (gesamt) 

 

 Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

 

6.4.2 In NRW erzeugte Abfälle nach den TOP 10 Abfallarten 

Die 10 wichtigsten Abfallschlüssel sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt und haben 

insgesamt einen Anteil von rund 53 % am Gesamtaufkommen der in Nordrhein-Westfalen 

erzeugten gefährlichen Abfälle. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden 

Abfallschlüssel (in absteigender Reihenfolge des Anteils am Gesamtaufkommen): 

 AVV-Schlüssel 17 03 01* „kohlenteerhaltige Bitumengemische“ (Aufkommen 1,09 Mio. t / 

Anteil rund 17,9 %) 

 AVV-Schlüssel 19 12 11* „sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ (Aufkommen 

0,34 Mio. t /Anteil rund 5,6 %) 

 AVV-Schlüssel 19 12 06* „Holz, das gefährliche Stoffe enthält“ (Aufkommen 0,33 Mio. t / 

Anteil rund 5,4 %) 

 AVV-Schlüssel 19 02 05* „Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten“ (Aufkommen 0,33 Mio. t / Anteil rund 5,3 %) 

 AVV-Schlüssel 17 05 03* „Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten“ 
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(Aufkommen 0,21 Mio. t / Anteil rund 3,5 %)  
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 AVV-Schlüssel 19 01 13* „Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält“ (Aufkommen 0,18 

Mio. t / Anteil rund 2,9 %) 

 AVV-Schlüssel 19 01 07* „feste Abfälle aus der Abgasbehandlung“(Aufkommen 0,16 Mio. t 

/ Anteil rund 2,6 %). 

 

Abbildung 8:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach TOP 10 AVV-Schlüsseln 

 

 Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

Bei der Gesamtbetrachtung der Mengenentwicklung zwischen 2004 und 2017 fällt auf, dass das 

Aufkommen des AVV-Schlüssel 17 05 03* „Boden und Steine, die gefährliche Stoffe 

enthalten“ deutlich gesunken ist. Auch der Anteil des Abfallschlüssels am Gesamtaufkommen 

der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle ist von 22 % im Jahr 2004 auf 4 % 

im Jahr 2017 gesunken. Dies kann u.a. auf ein differenziertes Bodenmanagement sowie 

differenzierter Bewertung bei Altlastensanierungsprojekten und Flächenrecyclingmaßnahmen 

zurückgeführt werden. Weiterhin hat in den letzten Jahren das Flächenrecycling, bei dem in der 

Regel deutlich weniger als gefährlicher Abfall einzustufende Bodenmaterialien als bei reinen 

Gefahrenabwehrmaßnahmen anfallen, stark an Bedeutung zugenommen. Große 

mengenrelevante Altlastensanierungsprojekte mit Anfall gefährlicher Abfälle, wie beispielsweise 

die Sanierung von ECF-Kempen, eine 45.000 m² großen Industriebrache19, haben dagegen 

abgenommen. Zudem werden besonders bei mengenmäßig relevanten Altlasten kontaminierte 

                                                

 

19 Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen (AAV): Jahresbericht 2004/2005, online unter: 

https://www.aav-nrw.de/files/_dokumente/_jahresberichte/jahresbericht_2004_2005.pdf, [2005] 
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Böden in vielen Fällen gesichert bzw. im Rahmen eines Sanierungsplans unter bestimmten 

Voraussetzungen aus Verhältnismäßigkeitsgründen in Sicherungsbauwerken auf den sanierten 

Flächen belassen und nicht extern entsorgt. 

Der Rückgang des Aufkommens kontaminierter Böden lässt sich auch mit geänderten 

gesetzlichen Einstufungsvorgaben erklären. Im Vollzug wurde bis Anfang der 2000 er Jahre die 

LAGA Mitteilung M20 aus 1997 verwendet, die insbesondere für PAK einen Grenzwert von 20 

mg/kg aufführte, wonach ein gefährlicher Abfall vorlag. Mit Einführung der Hinweise zur 

Anwendung der Abfallverzeichnisverordnung des BMU (ab 2001) erhöhte sich der 

Einstufungswert auf 1000 mg/kg PAK und damit verringerte sich die Abfallmenge als gefährlich 

einzustufender Abfälle erheblich.  

Ein deutlicher Zuwachs der erzeugten gefährlichen Abfälle seit 2004 war dagegen für die AVV-

Schlüssel 19 12 11* „sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ um 146 %, 19 12 06* 

„Holz, das gefährliche Stoffe enthält“ um 263 % und 19 02 05* „Schlämme aus der physikalisch-

chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten“ um 372 % zu verzeichnen, die auf 

die Erhöhung der erzeugten Mengen einzelner Erzeuger zurückzuführen sind. 

 

6.5 In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach Abfallgruppen 

Die meisten der 6,1 Mio. t im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle 

stammen mit 2,4 Mio. t und einem Anteil von rund 39 % aus Produktionsprozessen und der 

Erbringung von Dienstleistungen. Weitere 31 % stammen mit rund 1,9 Mio. t aus 

Umweltschutzmaßnahmen. Die verbleibenden 30 % kommen mit rund 1,8 Mio. t aus Bau- und 

Abbruchmaßnahmen und der Altlastensanierung. 

Die Verteilung der gefährlichen Abfälle auf Abfallgruppen hat sich dabei im 

Betrachtungszeitraum seit 2004 erkennbar verändert:  

So wurden 2004 mit einem Anteil von 44 % noch die meisten aller in Nordrhein-Westfalen 

erzeugten gefährlichen Abfälle durch „Bau- und Abbruchmaßnahmen und 

Altlastensanierungsmaßnahmen“ erzeugt. Im Vergleich zum Jahr 2004 hat sich somit die Menge 

der erzeugten gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle bis 2017 um 37 % reduziert.  

Die gefährlichen Abfälle aus „Produktionsprozessen und Dienstleistungen“ hatten 2004 noch 

einen Anteil von 37 % im Vergleich zu rund 40 % im Jahr 2017. Aus „Umweltschutzmaßnahmen“ 

wurden 2004 mit 18 % deutlich weniger gefährliche Abfälle erzeugt als im Jahr 2017 mit einem 

Anteil von rund 32 %. 
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Abbildung 9:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach Hauptabfallgruppen  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

 

6.5.1 Gefährliche Abfälle aus Produktionsprozessen und Dienstleistungen 

Die Verteilung der gefährlichen Abfälle ist in der Mengenentwicklung seit 2004 bei dieser 

Abfallgruppe relativ konstant geblieben. In 2017 wurden 

 35 % der Produktionsabfälle dem AVV-Kapitel 07 „Abfälle aus organisch-chemischen 

Prozessen“ zugeordnet.  

 13 % stammten aus dem AVV-Kapitel 10 „Abfälle aus thermischen Prozessen“. 

 jeweils rund 11 % der Produktionsabfälle den AVV-Kapiteln  

o 12 „Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung (…)“ und 

o 16 „Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind“  

 sowie 10 % dem AVV-Kapitel 13 „Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (…)“ 

zugeordnet.  
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Abbildung 10:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle aus Produktionsprozessen und Dienstleistungen nach 

AVV-Kapiteln 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

 

Die 10 wichtigsten Abfallschlüssel der Abfälle aus Produktionsprozessen und der Erbringung 

von Dienstleistungen haben in 2017 einen Anteil von 43 % aller Abfälle dieser Abfallgruppe, 

wobei sich die Anteile relativ gleichmäßig auch in der historischen Entwicklung verteilen: 

 AVV-Schlüssel 12 01 09* „halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen“ (8,7 %) 

 AVV-Schlüssel 07 01 04* „andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 

Mutterlaugen“ (7,8 %) 

 AVV-Schlüssel 13 02 05* „nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf 

Mineralölbasis“ (4,6 %)  

 AVV-Schlüssel 10 03 08* „Salzschlacken aus der Zweitschmelze“ (4,3%)  

 AVV-Schlüssel 07 04 03* „halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 

Mutterlaugen“ (4,3 %)  

 AVV-Schlüssel 07 01 08* „andere Reaktions- und Destillationsrückstände“ (3,7 %)  

 AVV-Schlüssel 07 02 08* „andere Reaktions- und Destillationsrückstände“ (2,5 %)  

 AVV-Schlüssel 16 06 01* „Bleibatterien“ (2,4 %) 

 AVV-Schlüssel 15 02 02* „Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.) 

(…) (2,4 %) 

 AVV-Schlüssel 10 02 07* „feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten“ (2,1 %). 
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Abbildung 11:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle aus Produktionsprozessen und Dienstleistungen nach  

Top 10 AVV-Schlüssel  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  

 

6.5.2 Gefährliche Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen 

Die gefährlichen Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen sowie Altlastensanierungen 

entstammen ausschließlich aus dem AVV-Kapitel 17 „Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich 

Aushub von verunreinigten Standorten)“. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 rund 1,8 Mio. t gefährliche Abfälle aus Bau- 

und Abbruchmaßnahmen sowie Altlastensanierungsmaßnahmen erzeugt. Die 

Mengenentwicklung im Zeitverlauf zeigt einen Einbruch der in der Abfallgruppe erzeugten 

gefährlichen Abfälle zwischen dem Jahr 2007 und 2008 von 2,6 auf 2,0 Mio. t auf, dem ein 

Abwärtstrend mit Tiefpunkten in den Jahren 2010 (1,3 Mio. t) und 2012 (1,2 Mio. t) folgt. Seit 

dem Jahr 2013 steigen die erzeugten Mengen der Bau- und Abbruchabfälle wieder an, bleiben 

im Jahr 2017 um ca. 1,1 Mio. t. unter dem Niveau von 2004 zurück.  

 

Der Rückgang gefährlicher Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen fällt zwischen den Jahren 

2009 bis 2013 besonders deutlich aus. Dies ist vor allem auf den Rückgang kontaminierter 

Böden aus Altlastensanierungen zurückzuführen, die als gefährliche Abfälle einzustufen wären. 

Gründe dafür können differenziertere Bewertungen, ein differenzierteres Bodenmanagement 

und eine Zunahme des Flächenrecyclings sein. Die Abfallart 17 05 03* „Boden und Steine, die 

gefährliche Stoffe enthalten“ hat sich deutlich von 1,41 Mio. t im Jahr 2004 auf 0,2 Mio. t 

reduziert (-84 %), siehe auch Kapitel 6.4.2. Ebenso ist ein deutlicher Rückgang des AVV-

Schlüssels 17 01 06* für gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit gefährlichen Stoffen ab dem 

Jahr 2008 erkennbar (-83 %), der u.a. auf die zunehmende Getrennthaltung von Abfällen auf 

Baustellen zurückgeführt werden kann. 
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Abbildung 12:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen, 

Altlastensanierungsmaßnahmen nach TOP 5 AVV-Schlüsseln 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos 

Die Verteilung der gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle auf einzelne Abfallschlüssel 

konzentriert sich auf drei wesentliche AVV-Schlüssel, die einen Anteil von 85 % ausmachen:  

 AVV-Schlüssel 17 03 01* „kohlenteerhaltige Bitumengemische“ mit einem Aufkommen von 

1,09 Mio. t (62 %) 

 AVV-Schlüssel 17 05 03* „Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten“ mit einem 

Aufkommen von 0,23 Mio. t (13 %) und 

 AVV-Schlüssel 17 02 04* „Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten (…)“ 

mit einem Aufkommen von 0,18 Mio. t (10 %).  
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 AVV-Schlüssel 17 06 03* „anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht 

oder solche Stoffe enthält“ mit einem Aufkommen von 0,03 Mio. t (2,0 %), 

 AVV-Schlüssel 17 09 01* „Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten“ mit einem 

Aufkommen von 0,03 Mio. t (1,6 %), 

 AVV-Schlüssel 17 04 09* „Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind“ mit 

einem Aufkommen von 0,01 Mio. t (0,4 %), 

 AVV-Schlüssel 17 04 10* „Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten“ mit einem Aufkommen von 0,01 Mio. t (0,3 %) 

 

6.5.3 Gefährliche Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen 

Die gefährlichen Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen entfallen ausschließlich auf das -AVV-

Kapitel 19 „Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen 

sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle 

Zwecke“. 

Im Jahr 2017 stammten rund 1,9 Mio. t an gefährlichen Abfällen aus Umweltschutzmaßnahmen. 

Die Mengenentwicklung im Zeitverlauf zeigt einen - kleineren Schwankungen unterliegenden - 

Anstieg des Aufkommens an gefährlichen Abfällen mit einem bisherigen Höchstaufkommen im 

Jahr 2015 von rund 2 Mio. t. In den Folgejahren 2016 und 2017 war jeweils im Vergleich zum 

Vorjahr ein geringfügiger Rückgang der in der Gruppe erzeugten zu verzeichnen. Insgesamt ist 

im Vergleich zu 2004 mit 1,2 Mio. t eine deutliche Steigerung um 67 % zu erkennen.  

Bei der Gesamtbetrachtung der Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen summieren sich die 

zehn größten Abfallschlüssel auf rund 1,7 Mio. t (90 %), wobei etwa 52 % auf drei 

Abfallschlüssel entfallen:  

 AVV-Schlüssel 19 12 11* „sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ (Aufkommen 

0,34 Mio. t / Anteil 17,7 %)  

 AVV-Schlüssel 19 12 06* „Holz, das gefährliche Stoffe enthält“ (Aufkommen 0,33 Mio. t 

/ Anteil 17,2 %) 

 AVV-Schlüssel 19 02 05*„Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten“ (Aufkommen 0,33 Mio. t / Anteil 16,9 %). 

In der Mengenentwicklung der drei größten AVV-Schlüssel fällt auf, dass sich das Aufkommen 

jeweils stark gesteigert hat. So ist für den Schlüssel 19 12 11* von 2004 bis 2017 eine 

Steigerung von 0,1 auf 0,3 Mio. t zu verzeichnen, die u.a. auf Mehrmengen aus 

Aufbereitungsanlagen von wenigen Erzeugern stammen. In den AVV-Schlüsseln 19 12 06* und 

19 02 05* wurden im Jahr 2004 nur 0,1 Mio. t an gefährlichen Abfällen erfasst, im Jahr 2017 ist 

jeweils ein Anstieg auf 0,3 Mio. t zu verzeichnen, der auf die Mengenerhöhungen von einzelnen 

Aufbereitungsanlagen zurückzuführen ist. 
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Daneben teilt sich das Aufkommen auf folgende Abfallschlüssel auf: 

 AVV-Schlüssel 19 01 13* „Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält“ (Aufkommen 0,18 

Mio. t / Anteil 9,1 %) 

 AVV-Schlüssel 19 01 07* „feste Abfälle aus der Abgasbehandlung“ (Aufkommen 0,16 

Mio. t / Anteil 8,2 %) 

 AVV-Schlüssel 19 02 04* „vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen 

Abfall enthalten“ (Aufkommen 0,12 Mio. t / Anteil 6,1 %) 

 AVV-Schlüssel 19 07 02* „Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält“ 

(Aufkommen 0,10 Mio. t / Anteil 5,1 %) 

 AVV-Schlüssel 19 01 11* „Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche 

Stoffe enthalten“ (Aufkommen 0,08 Mio. t / Anteil 3,9 %). 

 AVV-Schlüssel 19 08 11* „Schlämme aus der biologischen Behandlung von 

industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten“ (Aufkommen 0,05 Mio. t / 

Anteil 2,6 %). 

 

Abbildung 13:  In NRW erzeugte gefährliche Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen nach TOP 5 AVV-

Schlüssel  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos 
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7 Entsorgung gefährlicher Abfälle 

7.1 In NRW entsorgte gefährliche Abfälle 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 rund 7 Mio. t an gefährlichen Abfällen entsorgt. 

Davon wurden 4,9 Mio. t in Nordrhein-Westfalen, 1,5 Mio. t in anderen Bundesländern und 

0,6 Mio. t in anderen Staaten erzeugt. Damit übersteigt die Menge der in Nordrhein-Westfalen 

entsorgten Abfälle die Menge der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle um 

rund 0,9 Mio. t. Dieses Verhältnis von entsorgten und erzeugten Abfällen liegt auf einem 

ähnlichen Niveau wie das der Vorjahre 2015 und 2016, in denen die entsorgten gefährlichen 

Abfälle die erzeugten um rund 0,9 Mio. t überstiegen.  

 

Abbildung 14:  Herkunft der in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle 2004-2017 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos  

 

Seit dem Jahr 2004 haben sich die Mengenanteile zwischen den in Nordrhein-Westfalen 

erzeugten und den aus anderen Bundesländern bzw. aus anderen Staaten nach Nordrhein-

Westfalen verbrachten Abfällen leicht verändert. Im Jahr 2004 stammte ein Anteil von 77 % aus 

Nordrhein-Westfalen. In den Jahren 2010 bis 2013 lag der Anteil nur noch bei 66 % (2011) bis 

68 % (2010 und 2013) und erreichte im Jahr 2010 einen Tiefpunkt. Ab 2014 ist der Anteil der 

aus Nordrhein-Westfalen stammenden Abfälle wieder auf ein Niveau von 70 % (2014) bis 72 % 

(2015) angestiegen.  
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Dagegen hat sich der Anteil der aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen 

verbrachten gefährlichen Abfälle im Vergleich zu 2004 insgesamt erhöht. Seit dem Jahr 2015 

mit 1,3 Mio. t hat sich ein Anstieg der aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen 

verbrachten gefährlichen Abfälle auf rund 1,4 Mio. t im Jahr 2017 vollzogen.  

Bei den aus anderen Staaten importierten Abfällen fällt auf, dass den sinkenden Mengen der in 

Nordrhein-Westfalen erzeugten Abfälle in den Jahren 2010 bis 2013 ein höherer Importanteil 

von Abfällen aus anderen Staaten gegenüberstand.  

 

7.1.1 In NRW entsorgte Abfälle nach regionaler Herkunft (andere Bundesländer/ 
Staaten) 

Bei den in Nordrhein-Westfalen aus anderen Bundesländern entsorgten gefährlichen Abfällen 

ist festzustellen, dass im gesamten Betrachtungszeitraum die meisten Abfälle aus 

Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen verbracht wurden. 

Der höchste Anteil wurde im Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2017 aus Niedersachsen 

verbracht. 2017 waren dies 0,5 Mio. t. Der zweitgrößte Anteil der aus anderen Bundesländern 

nach Nordrhein-Westfalen verbrachten gefährlichen Abfälle stammte 2017 mit 0,3 Mio. t aus 

Hessen. Im Vergleich zu 2004 hat sich die Menge der aus Hessen nach Nordrhein-Westfalen 

verbrachten gefährlichen Abfälle um rund 4 % reduziert. 

Aus Rheinland-Pfalz stammten im Jahr 2017 rund 0,2 Mio. t der nach Nordrhein-Westfalen 

verbrachten Abfälle, womit sich im Vergleich zu der Menge im Jahr 2004 ein Zuwachs von rund 

5 % ergibt. 

Die aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung verbrachten 

Mengen verteilen sich in 2017 auf insgesamt 233 AVV-Schlüssel.  
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Abbildung 15:  In NRW entsorgte gefährliche Abfälle aus anderen Bundesländern 2017 (Stand 

30.04.2018)  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

Von den rund 0,6 Mio. t der aus anderen Staaten stammenden und in Nordrhein-Westfalen 

entsorgten gefährlichen Abfälle wurden 98 % in europäischen Staaten erzeugt. Der Anteil der 

im europäischen Ausland erzeugten gefährlichen Abfälle liegt dabei im gesamten 

Betrachtungszeitraum der Jahre 2004 bis 2017 zwischen 97 % und 99 %. Rund 70 % der im 

Jahr 2017 aus anderen Staaten importierten Abfälle kamen allein aus den Niederlanden, 

Belgien und Luxemburg. Dabei stammen 44 % aus den Niederlanden, 16 % aus Belgien und 
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11 % aus Luxemburg. Zwischen 4 bis 7 % der Importe stammen jeweils aus Österreich, der 

Schweiz, Frankreich, Großbritannien und Italien. 

 

Abbildung 16:  In NRW entsorgte gefährliche Abfälle aus anderen Staaten 2017 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

7.1.2 In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Abfallgruppen 

Der größte Anteil der im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle 

stammte mit einem Aufkommen von rund 3 Mio. t (43 %) aus der Gruppe der 

Produktionsprozesse und Dienstleistungen. Dazu kommen etwa rund 2 Mio. t (28 %) an 

Abfällen aus Bau- und Abbruchmaßnahmen sowie Altlastensanierungsmaßnahmen und 2 Mio. 

t (29 %) Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen. Im Vergleich zu 2004 hat sich dieses Verhältnis 

verändert. Während es sich im Jahr 2004 bei den meisten gefährlichen Abfällen mit einem Anteil 

von 45 % um Bau- und Abbruchabfälle handelte, hat sich deren Aufkommen seit 2004 von 3,3 



 

 

 47 

Mio. t um 41 % auf rund 2 Mio. t reduziert. Bedingt ist dies durch den Rückgang des AVV-

Schlüssels 17 05 03* „Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten“. 

Dagegen ist der Anteil der aus Umweltschutzmaßnahmen stammenden gefährlichen Abfälle 

von 1,1 Mio. t im Jahr 2004 auf 2 Mio. t im Jahr 2017 um 76 % angestiegen. Insbesondere die 

Menge der AVV-Schlüssel 19 02 05 „Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, 

die gefährliche Stoffe enthalten“, 19 12 06* „Holz, das gefährliche Stoffe enthält“ und 19 12 11* 

„sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von 

Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ ist seit 2004 deutlich angestiegen. 

Die größte Gruppe der Produktionsabfälle und Abfälle aus der Erbringung von Dienstleistungen 

hatte im Jahr 2017 im Vergleich zu 2004 einen Zuwachs um 6 % von 2,8 Mio. t auf rund 3 Mio. 

t zu verzeichnen.  

Die Entwicklung der in Nordrhein-Westfalen entsorgten Abfälle nach Abfallgruppen verläuft 

damit parallel zur Entwicklung der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle nach 

Abfallgruppen (vgl. Abbildung 9). 

 

Abbildung 17:  In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Hauptabfallgruppen  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos  

 

7.1.3 In NRW entsorgte Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

Fast die Hälfte (48 %) aller in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 entsorgten gefährlichen Abfälle 

wurden obertägig abgelagert, geringe Mengen im Untertageversatz verwertet oder der 
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Abfallverbrennung bzw. der energetischen Verwertung zugeführt. Bei den in Nordrhein-

Westfalen erzeugten und auch im eigenen Bundesland entsorgten gefährlichen Abfällen ist der 

Anteil dieser beiden Entsorgungswege mit 53 % leicht höher. 

Die weitere Entsorgung gefährlicher Abfälle konzentriert sich auf chemisch-physikalische 

Behandlungsanlagen (CPB-Anlagen), Sortierungs- und Aufbereitungsanlagen sowie die 

Verwertung in Produktionsprozessen. Diese Entsorgungswege haben in Summe einen Anteil 

von rund 45 % aller in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle. Wird nur die 

Entsorgung der in Nordrhein-Westfalen erzeugten Abfälle betrachtet, liegt der Anteil der 

genannten drei Entsorgungswege bei rund 27 %.  

Rund 5 % aller in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle wurden vor einer 

Verwertung oder Beseitigung zwischengelagert. Jeweils rund 1 % der in Nordrhein-Westfalen 

entsorgten Abfälle gingen in Bodenbehandlungsanlagen oder wurden sonstigen 

Entsorgungswegen zugeführt. 

 

Abbildung 18:  In Nordrhein-Westfalen entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 2004 -

2017 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung  Prognos  

Die Deponierung stellt trotz eines Rückgangs der in Nordrhein-Westfalen abgelagerten 
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von 31 % auf 22 %. Ursache für diesen starken Rückgang sind insbesondere die beiden AVV-

Schlüssel 17 05 03* (Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten) und 17 01 06* 

(Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 

gefährliche Stoffe enthalten), die hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen stammen. Seit dem 

Jahr 2011 stiegen die Mengen der auf Deponien abgelagerten Abfälle insgesamt sowie die 

Mengen der aus Nordrhein-Westfalen stammenden Abfälle in der Tendenz wieder an. Dies liegt 

zum einen an einem leichten Anstieg der AVV-Schlüssel 17 05 03* (Boden und Steine, die 

gefährliche Stoffe enthalten) auf 0,3 Mio. t und einem starken Anstieg der kohlenteerhaltigen 

Bitumengemische (AVV-Schlüssel 17 03 01*) von 0,1 Mio. t in 2004 auf 0,4 Mio. t in 2017. 

Weiterhin hat die auf Deponien abgelagerte Menge aus dem AVV-Kapitel 19, u.a. AVV-

Schlüssel 19 02 05* (Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten), 19 12 11* (sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ und 19 01 11* (Rost- 

und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten), vor allem, die in 

Nordrhein-Westfalen erzeugten Mengen, deutlich zugenommen. 

Insgesamt ist aufgrund der beschriebenen Entwicklungen der einzelnen Abfallschlüssel 

festzustellen, dass sich der Anteil der in Nordrhein-Westfalen erzeugten Abfälle an den in 

Nordrhein-Westfalen deponierten Abfällen seit 2004 von rund 90 % auf 76 % reduziert hat. 

Gleichzeitig ist der Anteil aus anderen Bundesländern stammender gefährlicher Abfälle bei der 

Deponierung angestiegen.  

Der Abfallverbrennung bzw. thermischen Verwertung wurden im Jahr 2004 mit rund 

1,1 Mio. t nur 14 % aller in Nordrhein-Westfalen entsorgten Abfälle (inkl. gefährlicher Abfälle aus 

anderen Bundesländern oder Staaten) zugeführt. Im Jahr 2017 wurden mit rund 1,4 Mio. t 

deutlich mehr gefährliche Abfälle über diesen Weg entsorgt bzw. behandelt als im Jahr 2004. 

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Betrachtung der in Nordrhein-Westfalen erzeugten und 

im eigenen Bundesland entsorgten Abfälle zu erkennen. So wurden hier mit rund 1,1 Mio. t 38 

%) mehr gefährliche Abfälle in Abfallverbrennungsanlagen oder anderweitig thermisch verwertet 

als noch im Jahr 2004. Der Anteil, der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle 

an den in Nordrhein-Westfalen energetisch verwerteten gefährlichen Abfällen, hat sich seit 2004 

von 78 % auf 80 % leicht erhöht.  

Bei der Behandlung in Sortierungs- und Aufbereitungsanlagen sowie in chemisch-

physikalischen Behandlungsanlagen haben sich 2017 im Vergleich zum Jahr 2004 anteilig 

und absolut kaum Veränderungen ergeben. So haben die in Sortierungs- und 

Aufbereitungsanlagen behandelten Abfälle von 2004 bis 2017 leicht um 7 % abgenommen. 

Höher war die Reduzierung des Anteils von 17 % der in Nordrhein-Westfalen erzeugten 

gefährlichen Abfälle, die in Aufbereitungs- und Sortierungsanlagen behandelt wurden. Der 

Gesamtanteil der Sortierungs- und Aufbereitungsanlagen an den in Nordrhein-Westfalen 

entsorgten gefährlichen Abfällen belief sich 2017 auf 17 %.  

Die Behandlung gefährlicher Abfälle in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen 

(CPB) hat von 2004 bis 2017 um rund 3,0 % zugenommen. Damit wurden 2017 insgesamt 18 % 

aller in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle behandelt. 2004 betrug dieser 

Anteil 16 %. Seit 2011 sind die in CPB-Anlagen behandelten Mengen annähernd konstant und 
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liegen bei über 1,2 Mio. t. Dabei hat sich die aus Nordrhein-Westfalen stammende Menge der 

behandelten gefährlichen Abfälle im Betrachtungszeitraum von 0,9 Mio. t im Jahr 2004 auf 0,8 

Mio. t im Jahr 2017 (- 7 %) reduziert. 

Die Verwertung gefährlicher Abfälle in Produktionsprozessen ist insgesamt rückläufig. So 

wurden 2017 insgesamt 19 % weniger gefährliche Abfälle verwertet als noch im Jahr 2004. 

Werden nur die in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle betrachtet, sinkt die 

Menge sogar um rund 40 %. Hatten die in Nordrhein-Westfalen erzeugten Abfälle 2004 noch 

einen Anteil von 51 %, der in Nordrhein-Westfalen über Produktionsprozesse entsorgten 

gefährlichen Abfälle, so waren dies 2017 nur noch 38 %.  

Von den aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen verbrachten gefährlichen 

Abfällen wurden, mit einem Anteil von 29 % und einer Menge von rund 0,4 Mio. t, die meisten 

Abfälle deponiert. Mit rund 0,3 Mio. t wurden die zweithöchsten Abfallmengen aus anderen 

Bundesländern der Sortierung und Aufbereitung zugeführt. Weitere 0,3 Mio. t, dies entspricht 

19 % aller gefährlichen Abfälle aus anderen Bundesländern, wurden chemisch-physikalisch 

behandelt. Weitere 17 % bzw. rund 0,2 Mio. t wurden in Produktionsanlagen verwertet und 

11  % (rund 0,2 Mio. t) verbrannt bzw. energetisch verwertet.  

Die meisten der aus anderen Staaten stammenden gefährlichen Abfälle wurden mit 0,2 Mio. t 

und einem Anteil von 33 % in Produktionsprozessen verwertet. Damit wurden 28 % aller über 

Produktionsprozesse in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle in anderen 

Staaten erzeugt. Als wichtige Entsorgungswege folgen die Verbrennung, die chemisch-

physikalischen Behandlungsanlagen und die Sortierung und Aufbereitung mit jeweilsund 

0,1 Mio. t. Die Verteilung der gefährlichen Abfälle aus anderen Staaten auf die verschiedenen 

Entsorgungswege zeigt im Vergleich zu der Verteilung aller in Nordrhein-Westfalen entsorgten 

Abfälle einen vergleichsweise hohen Anteil der Entsorgung über Produktionsprozesse und nur 

einen vergleichsweise geringen Anteil der Deponierung.  

7.2 Außerhalb von NRW entsorgte gefährliche Abfälle 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 insgesamt 1,2 Mio. t an gefährlichen Abfällen 

erzeugt, die nicht in Nordrhein-Westfalen entsorgt wurden. Dies entspricht einem Anteil von 

20 % aller in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle. Mit rund 1 Mio. t wurden 79 % 

der nicht in Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle in andere Bundesländer 

verbracht und weitere rund 0,3 Mio. t (21 %) in andere Staaten exportiert.  

Insgesamt ist die Menge der außerhalb von Nordrhein-Westfalen entsorgten Abfälle seit 2004 

von 0,7 Mio. t um 65 % auf 1,2 Mio. t angewachsen. Die Menge, der in anderen Bundesländern 

entsorgten Abfälle stieg um 43 % (von 0,7 auf rund 1 Mio. t), während die Exporte in andere 

Staaten von 0,1 Mio. t auf 0,3 Mio. t zugenommen haben. 
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Abbildung 19:  Außerhalb von NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Auswertung und Darstellung Prognos AG 

 

7.2.1 Aus NRW in andere Bundesländer verbrachte gefährliche Abfälle 

Im Vergleich zum Jahr 2004 ist die in andere Bundesländer verbrachte Menge von 0,7 Mio. t 

auf rund 1 Mio. t gestiegen.  

Mit rund 0,3 Mio. t hat Sachsen-Anhalt in 2017 den höchsten Anteil an den aus Nordrhein-

Westfalen in andere Bundesländer verbrachten Mengen gefährlicher Abfälle. Das zweitgrößte 

Empfängerland war im Jahr 2017 Thüringen, in dem 0,2 Mio. t gefährliche Abfälle entsorgt 

wurden. Diese gingen fast ausschließlich in den untertägigen Versatz.  

Weitere rund 0,1 Mio. t an gefährlichen Abfällen aus Nordrhein-Westfalen wurden zur 

Entsorgung nach Niedersachsen verbracht.  

Damit werden 59 % aller in andere Bundesländer verbrachten gefährlichen Abfälle in Sachsen-

Anhalt, Thüringen und Niedersachsen entsorgt. Auch im Jahr 2004 waren diese drei Länder 

bereits die größten Abnehmer gefährlicher Abfälle aus Nordrhein-Westfalen. 

Die Entsorgung in den Untertageversatz ist der wichtigste Entsorgungsweg der 

außerhalb von Nordrhein-Westfalen entsorgten gefährlichen Abfälle. Dieser Anteil liegt in 

2017 bei rund 31 % der insgesamt in andere Bundesländer verbrachten Abfälle. 
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Abbildung 20:  Aus NRW in andere Bundesländer verbrachte gefährliche Abfälle (Stand 30.04.2018)  

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 
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7.2.2 Aus NRW in andere Staaten verbrachte gefährliche Abfälle 

Die Menge der 2017 in Nordrhein-Westfalen erzeugten und in anderen Staaten exportierten 

gefährlichen Abfälle beliefen sich auf rund 0,3 Mio. t. Ein deutlicher Zuwachs hat sich 

insbesondere im Zeitraum von 2014 bis 2016 vollzogen.  

Ursache dafür ist vor allem der Anstieg der Exporte von Abfällen des AVV-Schlüssels 17 03 

01* kohlenteerhaltige Bitumengemische in die Niederlande. Teer-/pechhaltige 

Straßenausbaustoffe werden in einer thermischen Behandlungsanlage in den Niederlanden 

aufbereitet, wobei nach Zerstörung der PAK-haltigen Bestandteile aus dem Bindemittel des 

Straßenaufbruchs unbedenkliche Gesteinskörnungen erzeugt werden.  

 

Abbildung 21:  Aus NRW in andere Staaten verbrachte gefährliche Abfälle 2017 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 



 

 

 54 

Mit 0,2 Mio. t wurden in 2017 75 % der in anderen Staaten entsorgten Abfälle in die Niederlande 

exportiert. Zu 14 % wurden die exportierten Abfälle nach Belgien verbracht, was einer 

behandelten Menge von 0,03 Mio. t entspricht. In Belgien wurde die größte Menge mit jeweils 

0,01 Mio. t in Aufbereitungs- und Sortieranlagen sowie in Produktionsanlagen entsorgt. 

Drittgrößter Empfänger gefährlicher Abfälle aus Nordrhein-Westfalen ist mit einem Anteil von 

rund 3 % Polen, wo im Jahr 2017 insgesamt rund 8.000 t gefährliche Abfälle in Aufbereitungs- 

und Sortieranlagen behandelt wurden.  

Zur Deponierung wurden 2017 keine gefährlichen Abfälle in andere Staaten verbracht. 

Auch im übrigen Zeitverlauf spielte die Deponierung in anderen Staaten keine Rolle.  
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8 Prognose der Mengen und Entsorgungswege gefährlicher 
Abfälle 

8.1 Einflussfaktoren für die Prognose der Mengenentwicklung 

Bei der Betrachtung der Einflussfaktoren auf die Prognose der Mengen an gefährlichen 

Abfällen bis zum Jahr 2030 zeigt sich, dass vor allem die wirtschaftliche Entwicklung (s.  

Kapitel 4.3) in Nordrhein-Westfalen in Abhängigkeit von der Branche einen großen Einfluss 

sowohl auf die Veränderungen des Aufkommens an gefährlichen Abfällen und damit 

nachgelagert in Abhängigkeit von der Entwicklung spezifischer Stoffströme potenziell auch auf 

die Entsorgungswege hat. Dem grundsätzlichen Zusammenhang zwischen 

Wirtschaftswachstum und Abfallaufkommen stehen seit vielen Jahren Anstrengungen in 

Richtung einer Entkoppelung entgegen. So konnten beispielsweise durch den Einsatz moderner 

Technologien Produktionsverfahren bereits abfallärmer gestaltet werden, andererseits wurde 

dieser Effekt durch sog. „Rebound-Effekte“ aufgrund höherer Produktionsvolumina wieder 

teilweise kompensiert. 

Weitere Einflussfaktoren, wie die Auswirkungen von potenziellen Veränderungen des 

Rechtsrahmens oder von technologischen Entwicklungen, haben nur auf Teilbereiche bzw. 

ausgewählte Stoffströme Einfluss.  

Die möglichen Einflussfaktoren wurden im Rahmen der AWP-Vorstudie sowie im Rahmen der 

durchgeführten Fachgespräche im Hinblick auf ihre Relevanz überprüft und bewertet. Die 

Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Überblick der voraussichtlichen Auswirkungen der Einflussfaktoren auf die zukünftige     

Mengenentwicklung und auf Entsorgungsweg 

 Einflussfaktoren   Einfluss auf  

  
Abfallauf- 
kommen 

Entsorgungswege* 

Wirtschaft  
  

Demografie 
indirekter Einfluss bei Bautätigkeit  
berücksichtigt 

 - 

Veränderungen beim 
Rechtsrahmen 

Auswirkungen von Änderungen in der 
Abfalleinstufung 

 - 

 
Auswirkungen des Chemikalienrechtes auf 
die Gefährlichkeit von Abfällen 

 - 

 
Auswirkungen der Einstufung von 
Produktionsabfällen als Nebenprodukt 

 - 

 
Gleichwertigkeit stofflicher und thermischer 
Verwertung 

 - 

 Auswirkungen des Strahlenschutzgesetzes  - 
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 Einflussfaktoren   Einfluss auf  

  
Abfallauf- 
kommen 

Entsorgungswege* 

 Auswirkungen von BVT-Merkblättern  - 

 Sonstige Änderungen im Rechtsrahmen  - 

Technologische  
Entwicklungen 

E-Mobilität und neue Energiespeicher  ** 

 Photovoltaik  -*** 

 Sonstige Elektronik   -*** 

 „Advanced Materials“  - 

 Neue Öl- und Gasförderung  - 

Maßnahmen zur Wiederver- 
wendung / Recycling 

  - 

Sonstige Einflussfaktoren    

Bautätigkeit - Hochbau Neubau  - 

 Abriss  - 

 Sanierung / Umbau  - 

Bautätigkeit – Tiefbau 
Straßenbau (insb. Teerhaltiger 
Straßenaufbruch) 

  

 Brückensanierung****  - 

 
sonstiger Tiefbau (Schienenverkehr, 
Flughäfen, Häfen, Wasserstraßen)**** 

 - 

Altlastensanierung   - 

Schließung von 
Kohlekraftwerken 

   

weitere abfallspezifische 
Betrachtungen (s. Kapitel 11) 

Altöl  - 

 Asbest  - 

 PCB  - 

 PFC   

 Quecksilber  - 

* Auswirkungen aufgrund von ausschließlichen Mengenänderungen sind hier nicht berücksichtigt 

** tlw. liegt noch kein Entsorgungsweg vor, u.a. Batterien der E-Fahrzeuge 

*** Rücknahmeverpflichtung der Produzenten durch BattG / ElektroG 

**** Im Rahmen von Sanierungen anfallender teerhaltiger Straßenaufbruch wird im Bereich Straßenbau mitberücksichtigt 

Legende:  hoher Anstieg  leichter Anstieg  kaum / keine Veränderung   leichter Rückgang  

 hoher Rückgang  Einfluss auf Entsorgungsweg - kein Einfluss auf Entsorgungsweg 
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 Quelle: Prognos AG, Ramboll, RSP 

Nachfolgend werden die Einflussfaktoren diskutiert, für welche im Rahmen der gutachterlichen 

Prognose Annahmen für ein Wachstum des Abfallaufkommens potentiell betroffener 

Abfallarten/-gruppen im Prognosezeitraum getroffen wurden:  

 Auswirkung von Änderungen in der Abfalleinstufung   

Die Abfallverzeichnisverordnung (AVV) wurde 2016 zur Anpassung an die Neuerungen in der 

EU-Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG (AbfRRL) und der europäischen Abfallliste 2000/532/EG 

(LOW) geändert. Weitere Änderungen ergaben sich durch die Regelung des Gefahrenmerkmals 

HP 14 „ökotoxisch“ durch Verordnung 2017/997, welche zum 5. Juli 2018 in Kraft trat.  

Für den Summenparameter „Mineralölhaltige Kohlenwasserstoffe“ ergibt sich eine Änderung. In 

der Vergangenheit wurde ein Grenzwert von 8.000 mg/kg angewendet. Aufgrund der 

ökotoxischen Eigenschaften ist nun ein Wert von 2.500 mg/kg (Summenwert) anzuwenden, bei 

dessen Überschreitung der Abfall als gefährlich einzustufen ist. Weisen einzelne 

Kohlenwasserstoffe außerdem kanzerogene Eigenschaften auf ist ein Wert von 1000 mg/kg 

anzuwenden. Nach den Neuregelungen für das Gefahrenmerkmal HP14 Ökotoxizität gilt der 

Summenwert von 2.500 mg/kg für Stoffe mit der gefahrgutrechtlichen Einstufung H410 (Sehr 

giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung). 

Eine weitere Überarbeitung der europäischen Abfallliste (LOW) und des Anhangs III der AbfRRL 

auf EU-Ebene im Prognosezeitraum bis 2030, insbesondere durch die formulierten Ziele der  

Kommunikation der EU-Kommission zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien, 

Produkt- und Abfallrecht20 sind nicht auszuschließen.  

Mögliche Effekte auf die Mengen gefährlicher Abfälle für den Prognosezeitraum bis 2030 

können sich grundsätzlich durch die Aufnahme neuer persistenter organischer Schadstoffe 

(POP) in die AVV (bzw. auf EU-Ebene in die LOW) ergeben oder die Änderung von Grenzwerten 

in der EU-POP-Verordnung21 für die in der AVV genannten POPs. In einer aktuellen Studie der 

EU-Kommission22 wird eine Verschärfung des Grenzwerts für polychlorierte Dibenzo-p-dioxine 

(PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) (bisher 15 µg/kg) sowie eine Erweiterung 

bestehender Grenzwerte für Polychlorierte Biphenyle (PCB) und dioxinähnliche PCBs diskutiert. 

Insbesondere auf Abfallströme aus thermischen Prozessen (z.B. Flugaschen oder 

metallurgische Abfälle) könnte dies ggf. geringe Auswirkungen haben.  

                                                

 

20  Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: Optionen zur 
Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht, online unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0032 

21 Verordnung (EU) 2019/1021 vom 20.06.2019 

22  European Commission: Study to support the review of waster related issues in annexes IV and V of regulation (EC) 850/2004 
online unter: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Study_POPS_Waste_final.pdf, [2019] 
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In der Neufassung der EU-POP-Verordnung vom 20.06.2019 wurde der Stoff 

Decabromdiphenylether (decaB-DE) neu aufgenommen. Die Aufnahme von Pentachlorphenol 

ist schon kurzfristig zu erwarten. Weiterhin wird eine Aufnahme in die Stockholm Konvention 

(und damit auch in die EU POP-Verordnung) für weitere Stoffe, die sogenannten „POP-

Kandidaten“, z.B. Dicofol, PFOA und dessen Verbindungen, PFHxS und dessen Verbindungen 

sowie Dechloran Plus, erwartet. 

 Auswirkungen des Chemikalienrechts auf die Gefährlichkeit von Abfällen 

 

Exkurs: Abfälle gelten nicht als Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse im Sinne des europäischen 

Chemikalienrechts und sind damit insbesondere von der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

ausgeschlossen. Allerdings orientiert sich die AVV – in Umsetzung europäischer Vorgaben - bei den 

meisten Gefährlichkeitskriterien daran, ob der Abfall gefährliche Stoffe enthält. Dabei ist ein 

gefährlicher Stoff definiert als ein Stoff, der nach den Vorgaben der CLP-Verordnung gefahrenrelevante 

Eigenschaft aufweist, also als gefährlich eingestuft ist. Die Stoffeinstufung nach CLP-Verordnung 

besteht aus einer oder mehreren Gefahrenkategorien mit Angabe der Gefahrenklasse und dem H-Satz, 

z. B. „Akut Tox. 1 und H300“. Über die CLP-Einstufung der Abfallinhaltsstoffe kann nach der 

Berechnungsmethode gemäß Anhang III der AbfRRL die entsprechende gefahrenrelevante 

Eigenschaft eines Abfalls (HP-Kriterium) überprüft werden. Daher ist die genaue stoffliche 

Zusammensetzung des Abfalls bei Anwendung der Berechnungsmethode zur Abfalleinstufung 

ausschlaggebend, insbesondere bei Abfallarten mit sog. „Spiegeleinträgen“. Gefahrenrelevante 

Eigenschaften zu Gesundheit und Umwelt beziehen sich stets auf die Konzentrationen der Gefahrstoffe 

im relevanten Abfall.  

Durch diese Bezugnahme des Abfallrechts auf das Chemikalienrecht beeinflussen neue 

bzw. veränderte Einstufungen von Stoffen als Gefahrstoffe auch die Einstufung von 

Abfällen. Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Aspekte, die im Zeitrahmen der 

Prognose bis 2030 zu einer Erhöhung der Menge gefährlicher Abfälle führen können: 

 Verstärkte Berücksichtigung der Selbsteinstufungen von Stoff-Herstellern oder 

Importeuren für die Abfalleinstufung; Einfluss ist derzeit gering 

 Neue bzw. EU-weit harmonisierte Einstufungen, d.h. in Anhang VI der CLP-Verordnung 

gelistete verbindliche Einstufungen von Stoffen  

 Einführung einer Datenbank zu Abfällen, die besonders besorgniserregende Stoffen 

(engl. „substances of very high concern“ – SVHC) enthalten. 

 

Exkurs: Im Rahmen der Fachgespräche wurden kritische Stoffe identifiziert, deren harmonisierte 

Einstufung in der Diskussion steht und aus der Risiken für erhöhte gefährliche Abfallmengen 

resultieren: 

 Metallschrott: Kobalt, Nickel 

 Bauprodukte: Glas/ Papier/ Kunststoffe, Titandioxid, Kreide / Quarz 

 Kunststoffadditive: Carbon Black, Pigmentstoffe, diverse Oxidverbindungen (Aluminium, 

Magnesium, Cer), Kunststoffstäube 
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 Weitere: Nanoteilchen, (Carbon-) Fasern. 

Von einer (veränderten) harmonisierten Einstufung von Kobalt und Nickel unter der CLP-Verordnung 

wären hauptsächlich Metallschrotte betroffen, da diese Elemente in Legierungen anzutreffen sind. 

Durch die bestehende Ausnahme, wonach die in Anhang III der AbfRRL festgelegten 

Konzentrationsgrenzwerte für reine Metalllegierungen in massiver Form nur dann gelten, sofern diese 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (siehe Anlage zur AVV Abs. 2.2.4) ist keine Steigerung der 

als gefährlich eingestuften Abfallströme in diesem Bereich zu erwarten. 

Titandioxid: 

Am 18.02.2020 hat die Europäische Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 44 vom 

18.02.2020, S. 1) die delegierte Verordnung (EU) 2020/217 veröffentlicht, mit der Titandioxid als in 

Pulverform „karzinogen beim Einatmen“ (Kategorie 2) eingestuft wird. Für die Gefahrenstufe 

„Karzinogen Klasse 2" und den Gefahrenhinweis H351 liegt die Konzentrationsgrenze nach dem HP7-

Kriterium in Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie bei einem Prozent. Ein Prozent ist auch die 

Konzentrationsgrenze, ab der künftig ein titandioxidhaltiger Staub als wahrscheinlich karzinogen durch 

Einatmen gelten soll. Die Einstufung bezieht sich jedoch auf titandioxidhaltige Stäube mit einer 

Partikelgröße </= 10 µm.  

Derzeit ist anzunehmen, dass eine geänderte Einstufung von Abfällen mit einem titandioxidhaltigen 

Anteil in Pulverform von ≥1 % für H351 unter HP 7 (karzinogen beim Einatmen“ (Kategorie 2)) keine 

gravierenden Auswirkungen auf die Stoffströme hat. Die neue Einstufung betrifft die meisten 

Titandioxid enthaltenden Abfälle voraussichtlich nicht, da der Stoff nicht in Staubform sondern 

eingebunden in einer Matrix vorliegt. 

Die Einstufung betrifft insbesondere den Arbeitsschutz, beispielsweise bei Abbrucharbeiten –weil hier 

entsprechende Stäube entstehen können und es zur Staubentwicklung kommt. 

 Technologische Entwicklungen 

Für das zukünftige Abfallaufkommen gefährlicher Abfälle in Nordrhein-Westfalen sind Trends 

zu berücksichtigen, die aus der Entwicklung von neuen Produkten und Materialien, die Nutzung 

alternativer (erneuerbarer) Energie und die Weiterentwicklung von bestimmten Komponenten 

für Elektrogeräte im Bereich Unterhaltungselektronik oder E-Mobilität resultieren. Zu den 

technologischen Entwicklungen und Herausforderungen geben nachfolgende Tabellen 

beispielhaft eine Übersicht zu Markteinführung, Nutzungsphase bzw. Lebensdauer sowie 

prognostizierte Wachstumsraten für Lithium-Ionen-Energiespeicher und Solarmodulen. 

Aus dem erwarteten Mengenanstieg von Energiespeichern und Elektro-/Elektronikaltgeräten 

kann sich ein Anstieg an gefährlichen Abfallfraktionen ergeben, die bei der weiteren Behandlung 

entstehen. Für die Entsorgung von Abfallfraktionen aus der Aufbereitung von Elektro-

/Elektronikaltgeräten, die bromierte Flammschutzmittel oder andere POP`s enthalten, werden 

Kapazitäten in Sonderabfallverbrennungsanlagen benötigt, bis Recyclingverfahren zur 

Rückgewinnung des Broms bzw. Umwandlung zu Bromid in industriellem Maßstab zur 

Verfügung stehen. Für die schadlose Entsorgung dieser Abfallfraktion sind die 
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Sonderabfallverbrennungsanlagen mit ihren speziellen Verbrennungsparametern (hohe 

Temperatur) am besten geeignet. Parallel zum steigenden Aufkommen an Elektro-

/Elektonikaltgeräten ist zukünftig mit einer Zunahme dieses Stoffstroms zu rechnen.  

 

 

Tabelle 2:   Lithium-Ionen-Batterien 

 Lithium Ionen Batterien   

Anwendungsbereiche 

Elektrofahrzeuge 

Stationäre Anwendungen (Photovoltaikanlagen)  

3C Bereich (Handy, Laptop, MP3)  

Nutzungsbeginn  Kommerzialisierung 2010 

Lebensdauer Zwischen acht und zehn Jahre 

Prognose für Zukunft  
Steigerung der Nachfrage um 300 % bis 2030 (global)  
Vor allem für Elektrofahrzeuge und stationäre Anwendungen  

Abfallschlüssel  

für Monofraktionen bisher AVV-Schlüssel 16 06 04 Alkalibatterien (nach LAGA 

Mitteilung 2018, S. 109)23; Änderungen wahrscheinlich  

für Batteriegemische aus Haushalten AVV-Schlüssel 20 01 33* 

Effekte auf 16 01 (z.B. AVV-Schlüssel 16 01 04*) Altfahrzeuge durch E-Mobilität nicht 

auszuschließen 

Quelle: Ramboll  

 

Tabelle 3:  Solarmodule 

Quelle: Ramboll 

                                                

 

23 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Mitteilung: Anforderungen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Merkblatt, 
online unter https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf, [2009] 

Solarmodule   

Anwendungsbereiche Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung   

Nutzungsbeginn  Boom ab 2000 

Lebensdauer 20 bis 30 Jahre  

Prognose für Zukunft  In Nordrhein-Westfalen Erhöhung der Leistung bis 2030 zwischen 140 und 180 % 

Abfallschlüssel  16 02 13* oder 16 02 14, Tendenz zu 16 02 13 wahrscheinlich 

https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m31_merkblatt_elektroaltgeraete_1503993087.pdf
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Exkurs: Carbonfaserhaltige Abfälle  

Da das Lebensende der auf dem Markt befindlichen Carbonfaser-Produkte häufig noch nicht erreicht ist, 

fallen nennenswerte Mengen carbonfaserhaltiger Abfälle derzeit lediglich als Produktionsabfälle am 

Standort von Produktionsstätten an. Die zunehmende Anwendungsverbreitung wird sich im 

Prognosezeitraum vorrausichtlich auch in der zunehmenden Abfallmenge widerspiegeln. 

Bestrebungen der Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zielen auf den Aufbau von 

Entsorgungsstrukturen und Verfahren zur stofflichen Verwertung sowie einer Rücknahmepflicht und 

Kennzeichnungspflicht der Hersteller, also Stärkung der Produktverantwortung, ab; siehe Bericht des 

LAGA Ad-hoc-Ausschusses von Juli 2019 https://www.laga-online.de/documents/bericht-laga-

ausschuss-entsorgung-faserhaltige-abfaelle_juli-2019_1574075541.pdf. 

Die Anpassung des Europäischen Abfallverzeichnisses und Aufnahme eines separaten Abfallschlüssels 

in die AVV könnte die getrennte Erfassung und Entsorgung dieser Abfälle erleichtern. Derzeit kommt die 

Festlegung nachfolgender separater Abfallschlüssel für carbonfaserhaltige Abfälle in Betracht: 

Carbonfasern:      16 12 01* / 16 12 02 

Carbonfasern in Kunststoffmatrix:  16 12 03* / 16 12 04  

Carbonfasern in mineralischer Matrix:  17 09 05* / 17 09 06. 

Ein Einfluss auf das Aufkommen gefährlicher Abfälle ist zurzeit nicht absehbar. 

 

 Bautätigkeit im Hochbau  

Für die Zukunft steht der Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen vor allem in den 

Ballungsgebieten weiter vor großen Herausforderungen. Da neue Bebauungsflächen in Städten 

knapp sind, werden die Erschließung von Gewerbeflächen, der Abriss bzw. die Sanierung von 

alten Wohngebäuden und die Sanierung von Altstandorten an Bedeutung  gewinnen. In 

Nordrhein-Westfalen wurden nur 22 % der Wohngebäude vor 1949 erbaut24. Der überwiegende 

Teil der Gebäude stammt aus den Jahren 1949 bis 1980 (57 %). Im Rahmen von 

Abrisstätigkeiten im Bereich Wohngebäude spiegelt sich die Alterststruktur wider. So wurden im 

Jahr 2017 überwiegend (59 %) Gebäude aus den Jahren 1949 bis 1978 abgerissen.25  

Aus der grundlegend steigenden Tendenz beim Aufkommen von Bau- und Abbruchabfällen 

resultiert nicht direkt eine Steigerung der als gefährlich einzustufenden Bau- und 

Abbruchabfälle. Bau- und Abbruchabfälle können jedoch gefährliche Abfälle enthalten, u.a. 

                                                

 
24 IT.NRW: Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Zensus) 

25 IT.NRW: Statistische Berichte -Baufertigstellungen und Bauabgänge in Nordrhein-Westfalen, [2017] 
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Asbest. Da es weiterhin einen hohen Bedarf an Wohnraum gibt und die Sanierung im 

Gebäudebestand bzw. Rückbau in den Fokus rücken, ist davon auszugehen, dass die 

Abrisstätigkeiten und die dabei anfallenden gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle im 

Wohnungsbau leicht steigen werden.  

 Bautätigkeit im Tiefbau 

Von besonderer Relevanz für den Anfall von gefährlichen Abfällen sind aufgrund der hohen 

Mengenrelevanz kohlenteerhaltige Bitumengemische (AVV-Schlüssel 17 03 01*) aus dem 

Straßenbau.  

Nordrhein-Westfalen verfügt über ein umfangreiches und sehr dichtes Straßennetz, insgesamt 

29.564 km.26 Es liegen u.a. 17 % der Autobahnen (2.200 km) in Nordrhein-Westfalen.27 und die 

tägliche durchschnittliche Verkehrsbelastung von 61.000 Fahrzeugen liegt deutlich über dem 

deutschen Durchschnitt.28 Seit 2016 stiegen die Gesamtausgaben für die Bundesfern- und 

Landestraßen nach Angaben des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

wieder deutlich auf über 1,69 Mrd. Euro an.29 Ca. 40 % der Ausgaben flossen in 

Erhaltungsinvestitionen der Bundesfern- und Landesstraßen, der Rest floss in Neubau- bzw. 

Ausbaumaßnahmen.30 Auch für die Folgejahre wird mit einer weiteren Steigerung der 

Investitionen gerechnet. Darüber hinaus hat Nordrhein-Westfalen 278 Straßenbauprojekte 

(Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 20 Mrd. €) zur Bewertung in den Bundesverkehrswegeplan 

2030 eingebracht, die fast alle aufgenommen wurden.31  

Neben den Bundesfern- und Landesstraßen fördert das Land Nordrhein-Westfalen auch den 

kommunalen Straßenbau u.a. durch das „Programm zur Förderung des kommunalen Straßen-

baus 2018“ des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.32  

Bedingt durch die Entwicklungen wird angenommen, dass das Mengenaufkommen bei 

teerhaltigen Straßenausbaustoffen ansteigt (s. Kapitel 11.9). 

 Altlastensanierung  

Aufgrund der Historie von Nordrhein-Westfalen als Industriestandort, der bereits bekannten 

Vielzahl an Altlasten sowie Verdachtsflächen und der zunehmenden Umnutzung von 

                                                

 

26 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen: Mobilität in Nordrhein-
Westfalen-Daten und Fakten zum Verkehr in Nordrhein-Westfalen, [2016] 

27 vgl. Straßenbau.NRW, online unter: https://www.strassen.nrw.de/de/verkehr/verkehrsbelastung.html 

28 vgl. Straßenbau.NRW, online unter: https://www.strassen.nrw.de/de/verkehr/verkehrsbelastung.html 

29 vgl. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, online unter: 
http://www.vm.nrw.de/verkehr/strasse/Strassenbau/Ausgaben-fuer-den-Strassenbau/index.php 

30 vgl. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, online unter: 
http://www.vm.nrw.de/verkehr/strasse/Strassenbau/Ausgaben-fuer-den-Strassenbau/index.php 

31 vgl. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, online unter: 
http://www.vm.nrw.de/verkehr/strasse/Strassenplanung/index.php 

32 vgl. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, online unter: 
http://www.vm.nrw.de/verkehr/_pdf_container/Foerderung-des-kommunalen-Strassenbaus-2018.pdf 
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ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen in Wohnraum sowie deren Aufbereitung zur neuen 

Gewerbeflächen ist auch zukünftig mit einem hohen Bedarf an Altlastensanierungen zu 

rechnen. Zudem wird davon ausgegangen, dass zukünftig in größerem Umfang mit PFC-

belastete Böden aus Sanierungsmaßnahmen anfallen. 

Die Anzahl an Altablagerungen und Altstandorten ist nach Angaben der Altlastenstatistik33 seit 

1985 durch eine verbesserte Erfassung kontinuierlich angestiegen. Allein seit 2006 stieg die 

Anzahl der erfassten Flächen um ca. 74 % auf über 97.300 im Jahr 2019 an. Dabei handelte es 

sich im Jahr 2019 bei 65 % der erfassten Flächen um Altstandorte. In der Zahl der erfassten 

Flächen enthalten sind mehr als 27.300 altlastenverdächtige Flächen in Nordrhein-Westfalen. 

Zusätzlich sind ca. 32.500 erfasste Flächen noch nicht hinsichtlich ihres Altlastverdachts 

eingestuft. Ein Sanierungsbedarf und somit ein Potenzial für zu entsorgende Böden ist aus 

diesen Zahlen nicht unmittelbar ableitbar und somit nicht quantifizierbar, weil dazu eine 

Einzelfallbewertung erforderlich ist. Aus der Vielzahl einzustufender bzw. zu bewertender 

Flächen ist zumindest ein hohes Potenzial künftiger Sanierungsfälle nicht ausgeschlossen. Die 

Anzahl der laufenden bzw. abgeschlossenen Sanierungen lag im Jahr 2019 bei 8.754 und ist 

seit 2006 um 65 % gestiegen.  

Auch nach Angaben des AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung ist die 

jährliche Anzahl der Projekte aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen begrenzt. 

Um den Bedarf an bezahlbarem Wohnungsbau vor allem in den Ballungsgebieten zu decken 

und den die anhaltend hohe Inanspruchnahme von Freiraumflächen zu reduzieren, gewinnt die 

Mobilisierung und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen (Flächenrecycling) insbesondere 

in Ballungsräumen immer weiter an Bedeutung. 

Bei vielen Flächenrecyclingmaßnahmen fallen nach Angaben des AAV überwiegend nicht 

gefährliche Abfälle an, da im Rahmen des Bodenmanagements Stoffströme stärker differenziert 

werden, Bodenmaterialien, wenn möglich auf den Flächen umgelagert werden und nicht in 

jedem Fall sanierungsbedürftige Altlasten vorliegen.  

Das Abfallaufkommen aus Altlastensanierungs- und Flächenrecyclingmaßnahmen ist schwer 

abschätzbar und stark von mengenmäßig relevanten Großprojekten abhängig.  

Als Sondereffekt wird sich ein erhöhtes Abfallaufkommen der AVV 17 05 03* aus dem Neubau 

der Rheinbrücke A1 in Leverkusen für die Jahre ab 2018 ff durch Auskofferungen aus der 

Altablagerung Dhünnaue im Rahmen der Fahrbahnerstellung bemerkbar machen. Zu beachten 

ist die in den vergangenen Jahren deutlich angestiegene Zahl der ermittelten Schadensfälle mit 

PFC-Belastungen in Boden und Grundwasser, so dass zukünftig mit einem steigenden Bedarf 

an Kapazitäten zur Entsorgung PFC-haltiger Abfälle gerechnet werden muss (s. Kapitel 11.8). 

                                                

 

33 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Altlastenstatistik NRW (Berichtsjahr 2019), online unter 
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/ 
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Es wird aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs an Altlastensanierungen und 

Flächenrecyclingmaßnahmen sowie des schwer abschätzbaren Anteils an gefährlichen Abfällen 

aus Sondereffekten in Einzeljahren angenommen, dass gefährliche Mengen aus 

Altlastensanierungen mindestens auf dem Niveau der Vorjahre bleiben. 

 Schließung von Kohlekraftwerken 

Die Bundesregierung hat Ende Januar 2020 das sog. Kohleausstiegsgesetz (Entwurf eines 

Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung 

weiterer Gesetze) vorgelegt. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Verstromung von Kohle in 

Deutschland bis spätestens Ende des Jahres 2038 schrittweise und möglichst stetig auf null zu 

reduzieren und dadurch die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.   

Auswirkungen auf die Stoffströme gefährlicher Abfälle durch die Energiewende bei den 

Kraftwerken der Energieversorgung ergeben sich nicht, da in Kohlekraftwerken der 

Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen keine Mitverbrennung gefährlicher Abfälle erfolgt. 

Beim Rückbau endgültig stillgelegter Kraftwerksstandorte der Energiewirtschaft werden neben 

mineralischen Bau- und Abbruchabfällen auch gefährliche Abfälle anfallen. Bei der Errichtung 

von Kohlekraftwerken wurde u.a. Asbest eingesetzt. 

Mittelbar betroffen vom Kohleausstieg sind auch Kohlekraftwerke der Industrie, welche derzeit 

gefährliche Abfälle in einer Größenordnung von 0,165 Mio. t/ a mitverbrennen. Der Zeitpunkt 

der Außerbetriebnahme ist jedoch nicht für alle Industriekraftwerke mit Kohlefeuerung festgelegt 

bzw. bekannt.  

Im Jahr 2017 setzten fünf Kohlekraftwerke der Industrie in Nordrhein-Westfalen gefährliche 

Abfälle ein. Die bei Außerbetriebnahme von Kohlekraftwerken der Industrie zur Entsorgung 

anstehenden Mengen an gefährlichen Abfällen können die verbleibenden 

Verbrennungskapazitäten, insbesondere die der Sonderabfallverbrennungsanlagen, belasten. 

Soweit zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung bekannt, ist die Mengenverschiebung im Rahmen 

der Prognose der Entsorgungskapazitäten für die Sonderabfallverbrennung anteilig 

berücksichtigt. 

Insgesamt wird für Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2035 

sukzessive die Kohlekraftwerke ihren Betrieb einstellen.  

 Sonstige Änderungen im Rechtsrahmen 

Andere abfallrechtliche Regelungen könnten eine Verschiebung von gefährlichen Abfallmengen 

bewirken. Ein Beispiel wäre die Klärschlammverordnung und die darin festgelegte Verpflichtung 

zur Phosphorrückgewinnung. Betreiber von Verbrennungsanlagen sind zu einer 

Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammverbrennungsasche verpflichtet, sofern ein 

Klärschlamm mit Phosphorgehalten über 20 g/kg eingesetzt wird. Eine gemeinsame 

Verbrennung kommunaler und industrieller Klärschlämme in einer Anlage wird dadurch 

zukünftig unwahrscheinlich. Dies könnte zu einer Verknappung von 

Verbrennungskapazitäten für industrielle Klärschlämme führen. Verlässliche Prognosen 
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sind noch nicht möglich und es müssen die tatsächlichen Entwicklungen abgewartet werden. 

Da im Zusammenhang mit der Umsetzung der Klärschlammverordnung der Bau zusätzlicher 

Monoverbrennungskapazitäten in Diskussion ist, können sich gegensteuernde Effekte 

auswirken. Die befürchteten Verdrängungseffekte lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt weder 

belegen noch konkret beziffern. 

Aus den aktuellen Diskussionen zu den BVT-Schlussfolgerungen zur Abfallbehandlung (vom 

August 2018) sowie zu dem BVT-Merkblatt zur Abfallverbrennung (von Dezember 2018) lassen 

sich keine unmittelbaren Folgen veränderter gefährlicher Abfallmengen oder der Verschiebung 

von Entsorgungswegen in Nordrhein-Westfalen ableiten. 

Es wurden keine weiteren aktuell geplanten Rechtsänderungen identifiziert, deren 

Auswirkungen auf die gefährlichen Abfallmengen in Nordrhein-Westfalen bis 2030 bereits 

abgeschätzt werden können. 

8.2 Prognosemodell und Methodik  

8.2.1 Prognosemethodik 

Die für die Prognose der zukünftigen Entwicklung des Aufkommens gefährlicher Abfälle 

innerhalb des Prognosezeitraumes bis zum Jahr 2030 genutzten methodischen Grundlagen 

basieren i.W. auf 

 einer detaillierten Zeitreihenanalyse der Aufkommensentwicklung unter 

Berücksichtigung von Abfallgruppen, Abfallarten bzw. einzelnen Abfallschlüsseln, deren 

Herkunftsbereiche nach Branchen sowie der Entwicklung der Entsorgungswege, 

 einer detaillierten Korrelationsanalyse insbesondere zwischen dem Abfallaufkommen 

und der wirtschaftlichen Entwicklung (nach Hauptbranchen differenziert),  

 Entwicklungstrends ausgewählter AVV-Kapitel und Abfallarten, wie beispielsweise die 

voraussichtliche Konjunkturentwicklung des Hoch- und Tiefbaus, 

 den in Kapitel 8.1 beschriebenen komplexen und sich teilweise wechselseitig 

bedingenden Einflussfaktoren. sowohl auf das Aufkommen an gefährlichen Abfällen, 

möglichen und notwendigen Entsorgungswegen sowie der für ihre Behandlung zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten in Abfallbehandlungsanlagen. Betroffen sind hier 

jeweils Teilströme oder bestimmte Abfallarten. Für die Aufkommensprognose wurden 

die vom jeweiligen Einflussfaktor potentiell betroffenen Abfallarten ausgewählt. Auf 

Ebene der einzelnen Abfallarten nach AVV wurden Annahmen zu Wachstumsraten/ 

Mengensteigerungen für die jeweiligen Einflussfaktoren getroffen und im „buttom up“-

Prinzip rechnerisch berücksichtigt. 

 

Fachgespräche mit Marktteilnehmern zu branchenspezifischen Entwicklungstrends im 

Vergleich zur bisherigen Aufkommensentwicklung wurden ebenfalls berücksichtigt. 
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8.2.2 Prognosemodell 

Die Vorgehensweise zur Prognose der Entwicklung des Aufkommens gefährlicher Abfälle in 

Nordrhein-Westfalen und die Ermittlung des zukünftigen Anlagenbedarfs wurde in drei 

wesentlichen Prozessschritten durchgeführt: 

 Prüfung und Analyse der Datengrundlagen  

 Erarbeitung der Aufkommensprognose 

 Ableitung von Entwicklungsszenarien für die Zuordnung der prognostizierten Mengen zu 

Entsorgungswegen. Zur Ermittlung des zukünftigen Anlagenbedarfs und dem Nachweis 

der Entsorgungssicherheit erfolgte dann die Gegenüberstellung von prognostizierten 

Abfallmengen und vorhandenen Kapazitäten der Entsorgungsanlagen für Abfälle zur 

Beseitigung (s. hierzu Kapitel 10). 
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Abbildung 22:  Überblick Modellstruktur 
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8.3 Ergebnis der Prognose der Mengenentwicklung 

Aufbauend auf der beschriebenen positiven Wirtschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen, 

den Entwicklungen der einzelnen Branchen und den vorab beschriebenen Einflussgrößen 

(Veränderung des Rechtsrahmens, Technologische Veränderungen, sonstige Einflussgrößen 

auf einzelne Abfallgruppen bzw. Abfallschlüssel) ergibt sich rechnerisch ein geringer Anstieg 

der Mengen von 6,1 Mio. t auf knapp 6,4 Mio. t im Jahr 2030. Dies entspricht einem Anstieg 

von rund 5 %. In der Prognose berücksichtigt sind alle bis 2017 über Begleitscheine erfassten 

gefährlichen Abfälle. Diese Mengen spiegeln nicht zwingend das Gesamtpotenzial im Markt 

wider. 

Mit etwa 6 % steigen die gefährlichen Abfälle aus Produktionsprozessen und Dienstleistungen 

von 2,4 Mio. t auf schätzungsweise rund 2,6 Mio. t im Jahr 2030 an. Die Menge der gefährlichen 

Abfälle aus Umweltschutzmaßnahmen dürfte im Jahr 2030 bei 2 Mio. t (+ 3,5 %) liegen. Ein nur 

geringfügig höheres Wachstum mit knapp 4 % wird bei den gefährlichen Abfällen aus Bau- und 

Abbruchmaßnahmen sowie Altlastensanierungsmaßnahmen erwartet. Diese steigen von nach 

den rechnerisch ermittelten Prognoseergebnissen von 1,76 Mio. t auf 1,83 Mio. t an.  

Abbildung 23:   Prognose der Entwicklung des Aufkommens der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

nach Hauptabfallgruppen 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  
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Die fünf mengenrelevantesten Abfallkapitel  

 AVV-Kapitel 19 „Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke“ Anteil 2017: 32 % 

 AVV-Kapitel 17 „Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Bodenaushub von 

verunreinigten Standorten)“ Anteil 2017: 29 % 

 AVV-Kapitel 07 „Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen“ Anteil 2017: 14 % 

 AVV-Kapitel 10 „Abfälle aus thermischen Prozessen“ Anteil 2017: 5 % 

 AVV-Kapitel 16 „Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind“ Anteil 2017: 

4 % 

haben einen Anteil an den insgesamt erzeugten gefährlichen Abfällen von 83 % und steigen 

schätzungsweise bis zum Jahr 2030 um etwa 4 %, von 5,1 Mio. t auf 5,3 Mio. t an. 

 

Abbildung 24:  Prognose der Entwicklung des Aufkommens der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

nach AVV-Kapitel 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  
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Mengenanstieg der AVV-Kapitel 11 (+ 11 %) und 12 (+ 7 %), von 1,01 Mio. t auf 1,06 Mio. t 

(+ 5 %) zu. Grund ist die leicht positive Entwicklung im WZ-Abschnitt C25 „Metallerzeugnisse“.  

Die TOP 10 Abfallschlüssel machen 2017 3,2 Mio. t der in Nordrhein-Westfalen erzeugten 

gefährlichen Abfälle aus und steigen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 3,4 Mio. t an 

(+ 5 %). Dabei stammt der Großteil der Abfallschlüssel aus dem AVV-Kapitel 17 und 19. Nach 

den rechnerisch ermittelten Prognoseergebnisse für den AVV-Schlüssel 17 03 01* dürfte bis 

zum Jahr 2030 u.a. aufgrund des starken Sanierungsbedarfs der nordrhein-westfälischen 

Straßen sowie der Bundes- und Landesstraßen und einer positiven Entwicklung der 

Bauwirtschaft das Aufkommen um 8 % zunehmen und im Jahr  2030 bei etwa 1,19 Mio. t liegen. 

Weiterhin nehmen schätzungsweise die AVV-Schlüssel 19 12 11* (+ 5,0 %), AVV-Schlüssel 19 

02 05* (+ 4,8 %), AVV-Schlüssel 19 01 13* (+ 4,5 %) sowie die AVV-Schlüssel 17 02 04* (+ 9,8 

%) und 19 01 07* (+ 4,9 %) zu. Demgegenüber gehen die in Nordrhein-Westfalen erzeugten 

gefährlichen Mengen des AVV-Schlüssels 19 12 06* leicht zurück und liegen 2030 bei 0,32 Mio. 

t (- 2,4 %). Im AVV-Kapitel 07 bleibt der AVV-Schlüssel 07 01 04* fast auf dem Mengenniveau 

von 2017 und liegt 2030 bei rechnerisch in der Prognose ermittelten 0,19 Mio. t (+ 0,5 %). 

 

Abbildung 25:  Prognose der Entwicklung des Aufkommens der TOP 10 Abfallschlüssel  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG  
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8.4 Prognose des Abfallaufkommens für die relevanten Entsorgungswege 

Um den zukünftigen Anlagenbedarf (s. Kapitel 10) zu ermitteln wurden die zukünftig zu 

entsorgender Mengen gefährlicher Abfälle den relevanten Entsorgungswegen zugeordnet. Dies 

sind für die Beseitigung gefährlicher Abfälle insbesondere Sonderabfall-verbrennungsanlagen 

(SAV), Deponien der Klasse III bzw. mit DK III-Abschnitten sowie chemisch-physikalische 

Abfallbehandlungsanlagen (CPB) zur Verfügung.  

Die Prognose des zukünftigen Aufkommens in den v.g. sonderabfallspezifischen 

Entsorgungswegen wurde an Hand verschiedener Entwicklungsszenarien errechnet. 

Die Auswahl der Szenarien wird in den nachfolgenden Kapiteln 8.4.1, die Ergebnisse für die 

relevanten Entsorgungswege in den Kapiteln 8.4.2 bis 8.4.4 beschrieben. 

8.4.1 Bilanzgrenze und Szenarien Auswahl 

8.4.1.1 Bilanzgrenze 

 

Für die Ermittlung des zukünftigen Aufkommens in den relevanten sonderabfallspezifischen 

Entsorgungswegen wurde die Summe der in Nordrhein-Westfalen erzeugten und im eigenen 

Bundesland entsorgten Abfälle zuzüglich der Mengen, die aus anderen Bundesländern nach 

Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung verbracht werden, ermittelt. Die Berücksichtigung von 

Mengen, die aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung verbracht 

werden, basiert auf der Annahme, dass die innerdeutsche Arbeitsteilung bei der Entsorgung 

von gefährlichen Abfällen weiterhin Bestand hat (siehe Kapitel 3.7) und, dass dieses Szenario 

die Realität besser abbildet.  

 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zukünftig ebenfalls davon auszugehen ist, dass 

Teilmengen gefährlicher Abfälle, die in Nordrhein-Westfalen angefallen sind, zur Entsorgung in 

andere Bundesländer verbracht werden.  

Importe aus anderen Staaten wurden nicht berücksichtigt. Diese Abfallströme unterliegen dem 

Notifizierungsverfahren und sind für den Abgleich von Mengen und Entsorgungskapazitäten in 

Nordrhein-Westfalen nicht relevant.  
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Abbildung 26:  Bilanzgrenze für den Vergleich an zu entsorgendem Abfallaufkommen und 

Gegenüberstellung mit Entsorgungskapazitäten (illustrativ) 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

8.4.1.2 Szenarien Auswahl 

Für die Ermittlung des Aufkommens gefährlicher Abfälle und deren Zuordnung zu den 
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Varianten unterteilt. 
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im Rahmen der Szenarien berücksichtigt: 

 Variante 1 „Importe konstant“: einfache Fortschreibung der absoluten Importmengen aus 

anderen Bundesländern 2017, 

 Variante 2 „Importe Trend“: vereinfachte angenommene Entwicklung des 

Importaufkommens aus anderen Bundesländern analog zur Mengenentwicklung in 

Nordrhein-Westfalen. 
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 Szenario 2 – „Status quo angepasst“ 

Das Szenario 2 „Status quo angepasst“ basiert im Wesentlichen auf der gleichen methodischen 

Vorgehensweise wie Szenario 1. Der Unterschied zwischen beiden Szenarien liegt in der 

prozentualen Verteilung des Aufkommens gefährlicher Abfälle auf die relevanten 

Entsorgungswege SAV, CPB und Deponien der Deponieklasse III. 

Während Szenario 1 den Verteilungsschlüssel 2017 fortschreibt, wurde im Szenario 2 eine 

spezifische detaillierte Analyse auf Ebene der einzelnen Abfallschlüssel der obertägig 

abgelagerten gefährlichen Abfälle über die vergangenen fünf Jahre durchgeführt. Hierbei wurde 

deutlich, dass der prozentuale Anteil obertägig abgelagerter gefährlicher Abfälle am 

Gesamtaufkommen im Jahr 2017 in Summe höher war als der prozentuale Mittelwert der Jahre 

2013 bis 2017.  

In Szenario 2 wurde daher für die Prognose der obertägig zu abzulagernden Abfallmenge bis 

zum Jahr 2030 mit dem jeweiligen Mittelwert der letzten 5 Jahre (bezogen auf die Ebene der 

Verteilung der einzelnen AVV-Schlüssel) gerechnet. Dies führt für die Summe der obertägig 

abzulagernden gefährlichen Abfälle im Szenario 2 zu einem leicht geringeren obertägig 

abzulagernden Gesamtaufkommen, da der 5-Jahres Mittelwert geringer ist als der Wert für 

2017. Bei Eingrenzung der Betrachtung auf die Summe der obertägig auf DK III Deponien bzw. 

Deponien mit DK III Abschnitten abzulagernden Abfallarten kehrt sich die Aussage um. Für die 

gefährlichen Abfälle, die ausschließlich auf Deponien der DK III abgelagert werden, führt dies 

im Ergebnis im Szenario 2 zu einem leicht höheren Gesamtaufkommen und somit leicht 

höherem Deponiebedarf im Vergleich zum Szenario 1, da der 5 Jahres-Mittelwert höher ist als 

der Wert 2017. 

In Szenario 2 verändern sich damit gegenüber dem Szenario 1 auch die Mengen für die beiden 

anderen Entsorgungswege SAV und CPB. Da die Differenzmenge zwischen dem Deponiewert 

der obertägig abgelagerten gefährlichen Abfälle 2017 (Szenario 1) sowie dem 

Deponiemittelwert der Jahre 2013 – 2017 (Szenario 2) diesen beiden Entsorgungswegen 

zugeordnet wurde, fallen die zu entsorgenden Mengen für SAV und CPB in Szenario 2 

geringfügig höher aus.  

Auch Szenario 2 wird in 2 Varianten betrachtet. Die Varianten unterschieden sich analog 

Szenario 1 bei der Berücksichtigung des Anteils, der aus anderen Bundesländern nach 

Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung verbracht wird, wie folgt. 

 Variante 1 „Importe konstant“: einfache Fortschreibung der absoluten Importmengen aus 

anderen Bundesländern 2017, 

 Variante 2 „Importe Trend“: vereinfachte angenommene Entwicklung des 

Importaufkommens aus anderen Bundesländern analog zur Mengenentwicklung in 

Nordrhein-Westfalen. 
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 Szenario 3 – (Status Quo und Status Quo angepasst – in NRW erzeugte gefährliche 

Abfälle einschließlich der in anderen Bundesländern und anderen Staaten entsorgten 

Mengen) 

In Szenario 3 erfolgt eine Abschätzung, welches Aufkommen für die Ermittlung des zukünftigen 

Anlagenbedarfs resultiert, wenn die in Nordrhein-Westfalen erzeugten inklusive der bisher 

in anderen Bundesländern entsorgten Mengen den vorhandenen Entsorgungskapazitäten 

gegenübergestellt werden. Wenngleich bei enger Auslegung die Entsorgungssicherheit für die 

in NRW erzeugten Abfälle zur Beseitigung nachzuweisen ist, wird dieses Szenario als 

unrealistisch eingeschätzt. Die Ergebnisse werden für Deponien und chemisch-physikalische 

Behandlungsanlagen nur punktuell berücksichtigt, da die Szenarien 1 und 2 die 

Entwicklungstrends in Szenario 3 bereits mit abdecken und im Vergleich zu Szenario 3 

konservativer sind. 

In der nachfolgenden Tabelle gibt einen Überblick über die Auswahl der Kriterien für die 

Entwicklungsszenarien 1, 2 und 3. 

Tabelle 4   Übersicht Szenarienauswahl 

 
Szenario 1 

„Status Quo 2017“ 

Szenario 2 

„Status quo angepasst“ 

Szenario 3 (nachrichtlich) 

Gefährliche Abfälle in NRW 
erzeugt 

Prognosewert Mengenentwicklung bis 2030 in NRW erzeugt,  
abzgl. Exporte, zzgl. Importe 

Prognosewert Mengenentwicklung bis 
2030 in NRW erzeugt,  
zzgl. Exporte, abzgl. Importe 

Aufteilung auf 
Entsorgungswege 

Fortschreibung der 
prozentualen Verteilung wie 
2017 auf AVV-Ebene 

Fortschreibung des 5-Jahres-
Mittelwertes der obertägig 
abgelagerten Mengen auf AVV-
Ebene  Spezifische Bewertung der 
Auswirkungen auf SAV und CPB 

Varianten wie Szenario 1 und 2 

Gefährliche Abfälle, die 
außerhalb von NRW in andere 
Bundesländer / Staaten zur 
Entsorgung verbracht werden 

absoluter Wert von 2017 fortgeschrieben gemäß Prognose 
Mengenentwicklung  

berücksichtigt 

Gefährliche Abfälle aus 
anderen Bundesländern nach 
NRW zur Entsorgung 
verbracht 

Variante 1: Fortschreibung 
absoluter Wert 2017 
(Szenario 1.1 und 2.1) 

Variante 2: Entwicklung 
analog zur 
Mengenentwicklung NRW 
(Szenario 1.2 und 2.2) 

Variante 1: Fortschreibung absoluter 
Wert 2017 (Szenario 1.1 und 2.1) 

Variante 2: Entwicklung analog zur 
Mengenentwicklung NRW (Szenario 
1.2 und 2.2) 

 nicht berücksichtigt  

Importe aus anderen Staaten  nicht berücksichtigt 
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8.4.2 Prognose der obertägig abzulagernden gefährlichen Abfälle 

Die Prognose der obertägig abzulagernden Abfälle wurde für die gefährlichen Abfälle, die bisher 

auf Deponien der Klasse III bzw. Deponien mit einem DK III Abschnitten abgelagert wurden, als 

auch für die Summe aller obertägig abzulagernden gefährlichen Abfälle durchgeführt: 

 

1. Auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III Abschnitten abgelagerte gefährliche 

Abfälle 

Für die zukünftige Entwicklung wird in den Szenarien 1 und 2 angenommen, dass auch 

weiterhin ein Teil der obertägig abgelagerten gefährlichen Abfälle auf Deponien der Klassen I 

und II abgelagert wird. Die in Nordrhein-Westfalen insgesamt obertägig abgelagerten 

gefährlichen Abfälle wurden zu 70,7 % (1,32 Mio. t) auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK 

III- Abschnitten abgelagert, die verbleibenden Mengen auf Deponien der Klassen I und II (0,54 

Mio. t).  

Im Rahmen eines Vergleichs des Kapazitätsbedarfs an DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK 

III Abschnitten wurden unter dieser Annahme nur die auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit 

DK III Abschnitten abgelagerten gefährlichen Abfälle berücksichtigt. In den beiden o.g. 

Szenarien betrug die abgelagerte Menge im Jahr 2017 insgesamt 1,31 Mio. t, darunter 

0,96 Mio. t aus Nordrhein-Westfalen und 0,35 Mio. t aus anderen Bundesländern.  

Im Prognosezeitraum bis 2030 wird ein Anstieg von 1,33 Mio. t (Szenario 1 „Status Quo 2017“, 

Variante 1 „Importe konstant“) bis 1,34 Mio. t (Szenario 2 „Status Quo angepasst“, Variante 2 

„Importe Trend“) erwartet. Aufgrund der Tatsache, dass der Mittelwert der auf DK III-Deponien 

bzw. Deponien mit DK III Abschnitten abgelagerten gefährlichen Abfälle der letzten 5 Jahre nur 

leicht höher ist als die Menge in 2017, unterscheiden sich die gerundeten Werte in den 

nachfolgenden Grafiken zwischen den Szenarien nicht. Eine Auswirkung ist nur unter 

Berücksichtigung der in der Variante 2 angenommenen Steigerungen der Mengen, die aus 

anderen Bundesländern auf nordrhein-westfälische DK III-Deponien/ DKIII – Abschnitte 

verbracht werden, erkennbar.  

Die Entwicklung der Mengen in Szenario 3 ist von Szenario 2 mit abgedeckt und wird durch 

den Anteil der aus NRW auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III Abschnitten abgelagerten 

gefährlichen Abfälle beschrieben. Exportmengen sind darüber hinaus nicht zu berücksichtigen. 
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Abbildung 27:  Prognose der Entwicklung der auf DK III Deponien bzw. Deponien mit DK III Abschnitten 

abzulagernden gefährlichen Abfälle 

Szenario 1.1 - Status Quo Importe konstant                      Szenario 1.2 - Status Quo Importe Trend 

 

Szenario 2.1 - Status Quo angepasst Importe konstant     Szenario 2.2 - Status Quo angepasst Importe Trend     

 

 

2. Summe obertägig abgelagerte gefährliche Abfälle 

Im Basisjahr 2017 wurden insgesamt 1,85 Mio. t gefährliche Abfälle aus Nordrhein-Westfalen 

und anderen Bundesländern (ohne Importe aus anderen Staaten) obertägig auf Deponien der 

Deponieklassen I, II und III abgelagert. 

Diese Summe unterteilt sich in 1,43 Mio. t gefährliche Abfälle aus Nordrhein-Westfalen sowie 

0,42 Mio. t gefährliche Abfälle, die aus anderen Bundesländern stammen. Aus Nordrhein-

Westfalen wurden nahezu 61 Tsd. t gefährlicher Abfälle zur obertägigen Ablagerung in andere 

Bundesländer verbracht. Im Jahr 2017 gab es keine Exporte in andere Staaten.  

Für das Szenario 1 „Status Quo 2017“ wird bei gleichbleibenden prozentualen Anteilen des 

Entsorgungsweges je Abfallschlüssel und absolut konstanten Importen aus anderen 

Bundesländern zunächst ein konstantes Niveau von 1,85 Mio. t bis 2020 erwartet.  

Aufgrund der insgesamt unterstellten positiven Wirtschaftsentwicklung wird das Aufkommen 

obertägig abzulagernder Abfälle im Rahmen des Szenarios 1 bis 2030 schätzungsweise auf 

1,90 Mio. t ansteigen. Werden für Importe aus anderen Bundesländern analoge 

Entwicklungstrends wie in Nordrhein-Westfalen angenommen, so würde das Aufkommen 

obertägig abzulagernder gefährlicher Abfälle um weitere rd. 15 Tsd. t bis zum Jahr 2030 auf 

nahezu 1,91 Mio. t steigen. 
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Bei Fortschreibung der Mittelwert-basierten Anteile über die letzten 5 Jahre in Szenario 2 

„Status Quo angepasst“ werden im Jahr 2030 zwischen 1,83 Mio. t (Variante 1) und 1,82 Mio. 

t (Variante 2) obertägig abzulagern sein. Dies entspricht einem Rückgang von - 1,37 % bzw. 

– 1,78 % gegenüber dem Basisjahr 2017.  

Würden ausschließlich die in Nordrhein-Westfalen obertägig abgelagerten Abfälle 

berücksichtigt (Szenario 3), so ist von einem Basiswert im Jahr 2017 in Höhe von 1,43 Mio. t 

auszugehen. Unter Berücksichtigung der in den Szenarien 1 und 2 angenommenen 

Entwicklungen würde das im Jahr 2030 obertägig abzulagernde Aufkommen aus Nordrhein-

Westfalen auf 1,48 Mio. t (Szenario 3.1 Status Quo) ansteigen bzw. auf bis 1,40 Mio. t (Szenario 

3.2 Status Quo angepasst) zurückgehen.  

Unter der Annahme, dass auch die in anderen Bundesländern obertägig abgelagerten 

gefährlichen Abfälle aus Nordrhein-Westfalen noch in NRW obertägig abzulagern wären, so 

würde sich die Menge nur leicht um 61 Tsd. t erhöhen. Im Ergebnis würden im Jahr 2030 bei 

diesem Szenario 3 zwischen 1,54 Mio. t und 1,47 Mio. t gefährliche Abfälle auf obertägigen 

Deponien abzulagern sein. Szenarien 1 und 2 führen zu einem höheren Deponiebedarf im 

Vergleich zur Mengenentwicklung in Szenario 3.  

 

Abbildung 28:  Prognose der Entwicklung aller obertägig abzulagernden gefährlichen Abfälle 

Szenario 1.1 - Status Quo Importe konstant                     Szenario 1.2 Status Quo Importe Trend                     

 

Szenario 2.1 - Status Quo angepasst Importe konstant          Szenario 2.2 - Status Quo angepasst Importe Trend       

 

Szenario 3.1 - Status Quo in NRW erzeugt                            Szenario 3.2 - Status Quo angepasst in NRW erzeugt 
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Quelle: Datengrundlagen LANUV, Auswertung und Darstellung Prognos AG 

 

8.4.3 Prognose der chemisch-physikalisch zu behandelnden gefährlichen Abfälle 

Im Jahr 2017 wurden in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen 0,84 Mio. t gefährliche 

Abfälle aus Nordrhein-Westfalen sowie 0,27 Mio. t aus anderen Bundesländern behandelt, in 

Summe 1,12 Mio. t.  

Für das Szenario 1 „Status Quo 2017“ ist von einer Steigerung der in chemisch-

physikalischen Behandlungsanlagen bis zum Jahr 2030 zu behandelnden gefährlichen Abfälle 

von 1,19 Mio. t, (Variante 1) bis zu 1,21 Mio. t (Variante 2) auszugehen.  

In Szenario 2 „Status quo angepasst“ bleibt die Menge chemisch-physikalisch zu 

behandelnder gefährlicher Abfälle in Variante 1 auf dem Niveau von rund 1,21 Mio. t. In Variante 

2 steigt die Menge auf bis zu rund 1,24 Mio. t. 

Die Mengensteigerung im Szenario 2 ergibt sich aus den für die obertägige Ablagerung 

angenommenen 5-Jahres-Mittelwerten als Ausgangsbasis für die Prognose. Die 

Differenzmengen der obertägigen Ablagerung im Vergleich zu ermittelten höheren 

Ausgangsbasis für das Jahr 2017 wurden anteilig auf die chemisch-physikalischen 

Behandlungsanlagen sowie Sonderabfallverbrennungsanlagen verteilt. 

Würden ausschließlich die in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährliche Abfälle inklusive der 

Mengen, die in 2017 außerhalb von NRW chemisch-physikalisch behandelt wurden, 

berücksichtigt, liegt der Ausgangswert für die Prognose bei einem Aufkommen von 0,97 Mio. t. 

Bis zum Jahr 2030 erhöht sich das in Nordrhein-Westfalen erzeugte und in chemisch-

physikalischen Behandlungsanlagen zu behandelnde Aufkommen an gefährlichen Abfällen auf 

1,05 Mio. t bis 1.07 Mio. t. Auch bei den chemisch-physikalisch zu behandelnden gefährlichen 

Abfällen führt Szenario 3 im Ergebnis zu einem geringeren Bedarf an Anlagenkapazitäten im 

Vergleich zu Szenarien 1 und 2. 
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Abbildung 29:  Prognose der Entwicklung der in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen zu 

behandelnden gefährlichen Abfälle 

Szenario 1.1 - CPB Status Quo Importe konstant                    Szenario 1.2 - CPB Status Quo Importe Trend 

 

 

Szenario 2.1 - CPB Status Quo angepasst  Importe konstant     Szenario 2.2 - CPB Status Quo angepasst Importe Trend 

 
Szenario 3.1 - CPB Status Quo                                    Szenario 3.2 - CPB Status Quo angepasst   

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Auswertung und Darstellung Prognos AG 

 

8.4.4 Prognose der in Sonderabfallverbrennungsanlagen zu entsorgenden 

gefährlichen Abfälle 

Gefährliche Abfälle wurden im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 

0,47 Mio. t in Sonderabfallverbrennungsanlagen entsorgt, darunter wurden 0,39 Mio. t in 

Nordrhein-Westfalen erzeugt. Die Sonderabfallverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen 

importierten insgesamt rund 0,05 Mio. t aus anderen Bundesländern und 0,03 Mio. t aus 

anderen Staaten.  
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Als Ausgangswert für die Prognose des Mengenaufkommens gefährlicher Abfälle im 

Entsorgungsweg „Sonderabfallverbrennung“ werden 0,40 Mio. t als Ausgangswert für das 

Basisjahr 2017 berücksichtigt. Im Unterschied zu den Zeitreihenanalysen in Kapitel 9.1.5 wurde 

für die Prognose der Basiswert 2017 der in Nordrhein-Westfalen erzeugten Abfälle um die 

gefährlichen Klärschlämme, die in der als Bestandteil der Sonderabfallverbrennungsanlage 

betriebenen Klärschlammverbrennungsanlage der Currenta am Standort Leverkusen verbrannt 

wurden, bereinigt. 

Im Szenario „Status Quo 2017“ wird sich das Aufkommen bei konstanten Importen aus anderen 

Bundesländern bis 2030 um rund 0,40 Mio. t auf rund 0,45 Mio. t (+ 10 %) erhöhen. Unter der 

Annahme steigender Importe aus anderen Bundesländern (Variante 2) steigt das für die 

Gegenüberstellung der prognostizierten Mengen zu den Entsorgungskapazitäten relevante 

Aufkommen um 11,2 % auf knapp 0,45 Mio. t. Im Szenario berücksichtigt ist die Schließung des 

Kohlkraftwerkes Marl nach 2021. Die aus dem Kraftwerk umzulenkenden Mengen wurden 

anteilig in Höhe von rund 14 Tsd. t bei den SAV berücksichtigt. 

Dieser steigende Trend setzt sich im zweiten Szenario „Status Quo angepasst“ fort und steigt 

unter Berücksichtigung steigender Importe (Variante 2) auf 0,46 Mio. t (+ 13 %) an. 

In Szenario 3 werden die in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle und die 

Mengen, die im Jahr 2017 in andere Bundesländer zur Entsorgung in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen verbracht wurden, summiert. Den in nordrhein-westfälischen 

Sonderabfallverbrennungsanlagen und aus dem eigenen Bundesland stammenden 

gefährlichen Abfällen von 0,36 Mio. t sind in Szenario 3 somit weitere rund 0,07 Mio. t 

gefährliche Abfälle hinzuzurechnen. Die Menge von 0,07 Mio. t wurde im Jahr 2017 in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen außerhalb von Nordrhein-Westfalen entsorgt. Als 

Ausgangswert 2017 für die Prognose ergeben sich in Summe 0,43 Mio. t. Bis 2030 wird diese 

Gesamtmenge je nach Variante auf 0,47 Mio. t (+ 10 %) bzw. nahezu 0,48 Mio. t (+ 11 %) 

ansteigen. Szenario 3 führt im Ergebnis bei den Sonderabfallverbrennungsanlagen zu 

einem höheren Anlagenbedarf als Szenarien 1 und 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 81 

Abbildung 30:  Prognose der Entwicklung der in Sonderabfallverbrennungsanlagen zu entsorgenden 

gefährlichen Abfälle  

Szenario 1.1 - SAV Status Quo Importe konstant                     Szenario 1.2 - SAV Status Quo Importe Trend   

 

 

Szenario 2.1 SAV Status Quo angepasst  Importe konstant     Szenario 2.2 - SAV Status Quo angepasst Importe Trend 

 
Szenario 3.1 - SAV Status Quo                                                  Szenario 3.2 - SAV Status Quo angepasst   

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 
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9 Entsorgungsinfrastruktur 

9.1 Sonderabfallspezifische Entsorgungsstruktur 

9.1.1 Deponierung 

Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 407 Deponiestandorte. Zum Stand 31.03.2019 

befanden sich an diesen Standorten 129 Deponien in der Ablagerungsphase. Die übrigen 

Deponien befinden sich in der Stilllegungsphase (153) oder Nachsorgephase (131). 

 

Tabelle 5:  Übersicht Anzahl der Deponien in NRW in Ablagerungsphase (Stand: Februar 2019) 

Deponieklasse 
Anzahl der in Betrieb befindlichen Deponien in der 
Ablagerungsphase 

DK 0 73 

DK I 27 

davon Kraftwerksreststoffdeponien 4 

sonstige Deponien 23 

DK II 18 

DK III/ DK III-Abschnitte 11 

gesamt 129 

 

An einigen Standorten verfügen die Deponien über Abschnitte unterschiedlicher 

Deponieklassen. Deponien mit einem Deponieabschnitt der Klasse III befinden sich am Standort 

der Zentraldeponie Emscherbruch, der Deponie Dortmund Nord-Ost sowie der Zentralen 

Reststoffdeponie des Hochsauerlandkreises.  

Mehr als die Hälfte der Deponien in der Ablagerungsphase sind Deponien der Deponieklasse 

0. DK I-Deponien haben einen Anteil von rund 20 %. Die Anteile von Deponien der 

Deponieklassen II und III betragen 14 bzw. 9 %.  

Bei den Deponien in der Stilllegungsphase ist ein abnehmender Trend zu beobachten. 

Dementsprechend nimmt die Anzahl der Deponien in der Nachsorgephase zu. 

Im Jahr 2017 belief sich die insgesamt an Deponien angelieferte Abfallmenge auf rund 

18,5 Mio. t. Mit rund 1,9 Mio. t hatten gefährliche Abfälle einen Anteil von rund 10 Prozent.  
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Abbildung 31:  Anteil gefährlicher Abfälle an der insgesamt an obertägige Deponien in NRW 

angelieferten Abfallmenge 2017 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV 

Auf die Ablagerung von gefährlichen Abfällen sind insbesondere Deponien der Klassen III (SAD) 

und IV (UTD) spezialisiert. Diese verfügen über entsprechende Sicherungssysteme.  

Aus diesem Grund liegt im Kapitel 9.1.2 ein besonderer Fokus auf der Darstellung der 

Entsorgungsinfrastruktur der Deponien der Deponieklasse III und der Deponien mit DK III-

Abschnitten. 

In Abhängigkeit vom jeweiligen Schadstoffgehalt der Abfälle kommen für die Ablagerung 

gefährlicher Abfälle auch Deponien der Klassen II und I in Betracht, sofern die jeweiligen 

Zuordnungskriterien gemäß Deponieverordnung (DepV) eingehalten werden.  

Knapp zwei Drittel der im Jahr 2017 an Deponien in Nordrhein-Westfalen angelieferten 

gefährlichen Abfälle wurde auf Deponien der Deponieklasse III bzw. DK III-Deponieabschnitten 

entsorgt. An Deponien der Deponieklasse II wurden 22 % Menge gefährlicher Abfälle 

angeliefert. Auf Deponien der Deponieklasse I entfiel ein Anteil von 9 %. Zusätzlich wurden 6 % 

der insgesamt an Deponien angelieferten gefährlichen Abfälle auf Deponien in der 

Stilllegungsphase eingesetzt. Der Anteil der auf DK III-Deponien und DK III-Abschnitten 

abgelagerten gefährlichen Abfälle an den insgesamt obertägig abgelagerten gefährlichen 

Abfällen in Nordrhein-Westfalen betrug im Jahr 2004 rund 45 % und ist bis 2017 auf 63 % 

angestiegen.  
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Abbildung 32:  An Deponien in NRW angelieferte gefährliche Abfälle 2017 nach Deponieklassen  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV 

Die Menge der in Nordrhein-Westfalen obertägig abgelagerten gefährlichen Abfälle ist von 2004 

bis 2017 um 14 % zurückgegangen, wobei sich in den Jahren 2004 bis 2009 eine Reduktion auf 

1,3 Mio. t vollzog. Der Rückgang der insgesamt deponierten Abfallmengen überlagert sich hier 

mit den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ab 2014 nach überstandener 

Wirtschafts- und Finanzkrise, stiegen die deponierten Mengen aufgrund verstärkter Produktion 

wieder an. 

 

Abbildung 33:  In NRW obertägig abgelagerte gefährliche Abfälle nach Herkunft 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 
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Der überwiegende Teil der obertägig abgelagerten gefährlichen Abfälle stammt aus Nordrhein-

Westfalen (1,4 Mio.t in 2017). Die Menge an obertägig abgelagerten gefährlichen Abfällen aus 

anderen Bundesländern ist seit 2004 um 98 % angestiegen und hat sich damit nahezu 

verdoppelt. Der Anteil von gefährlichen Abfällen, der aus anderen Bundesländern auf DK III-

Deponien in Nordrhein-Westfalen abgelagert wird, lag im Jahr 2017 bei 22 % (0,4 Mio. t). Aus 

anderen Staaten wurden im Jahr 2004 rund 0,01 Mio. t und im Jahr 2017 0,05 Mio. t gefährliche 

Abfälle zur obertägigen Ablagerung nach Nordrhein-Westfalen verbracht.  

 

9.1.2 Sonderabfalldeponien (DK III) 

9.1.2.1 Deponiestandorte und Deponiekapazitäten 

In Nordrhein-Westfalen befinden sich insgesamt acht Deponien der Deponieklasse III in der 

Ablagerungsphase mit einem Restvolumen von rund 11 Mio. m³ zum Stand 31.12.2017. Davon 

werden drei Deponien mit einem Restvolumen von rund 1 Mio. m3 ausschließlich für die 

Entsorgung von Abfällen aus dem eigenen Konzern bzw. Unternehmen genutzt. Darüber hinaus 

verfügen drei Deponien in der Ablagerungsphase in Nordrhein-Westfalen über DK III-Abschnitte 

mit einem Restvolumen von rund 4,7 Mio. m³, auf denen gefährliche Abfälle abgelagert werden 

können.  

Im Planungszeitraum bis 2030 ist eine Veränderung der Struktur der DK III-Deponien sowie der 

Deponien mit DK III-Abschnitten zu erwarten. 

 Von den acht Deponien der Klasse III in der Ablagerungsphase ist eine Deponie 

weitgehend verfüllt und wird im Betrachtungszeitraum sehr wahrscheinlich in die 

Stilllegungsphase überführt. Zwei weitere Deponien haben Laufzeiten, die 2022 und 

2026 enden. 

 Von den DK III-Deponien werden zwei DK III-Deponien ausschließlich zur Entsorgung 

von Abfällen aus dem eigenen Unternehmen bzw. Konzern genutzt.  

 Deponievolumen der Deponieklasse III in Höhe von rund 0,4 Mio. m3 wird im Jahr 2019 

in Betrieb genommen. 

 Zusätzliches Deponievolumen der Klasse III in Höhe von 2,4 Mio. m3 ist genehmigt. 

 In der Planung bzw. im Zulassungsverfahren befindet sich ein Gesamtvolumen von etwa 

10,5 Mio. m³ an zwei weiteren Standorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 86 

Abbildung 34:  Übersicht Standorte DK III Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitten 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

 

Tabelle 6:  DK III Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitten in NRW, Angaben zum 
Deponievolumen Stand 31.12.2017 

Nr. Ents.-Nr. Deponie Betreiber Standort 

DK III-Deponie     

1 E11216124 Werksdeponie Halde III Venator Germany GmbH Duisburg 

2 E16216056 
Sonderabfalldeponie Dormagen 
Rheinfeld 

Currenta GmbH & Co. OHG Dormagen 

3 E17011350 Deponie Eyller-Berg Eyller-Berg Abfallbeseitigungs GmbH Kamp-Lintfort 

4 E17016018 SAD Hünxe-Schermbeck 
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft  
Ruhrgebiet mbH 

Hünxe 

5 E31636010 SAD Leverkusen-Bürrig Currenta GmbH & Co. OHG Leverkusen 

6 E36236037 SAD Knapsack Remondis Industrie Service GmbH Hürth 

7 E37039011 
Klärschlammhochdeponie  
Veolia Industriepark Deutschland GmbH 

Veolia Industriepark Deutschland GmbH Heinsberg 

8 E38236042 SAD Troisdorf MINERALplus GmbH Troisdorf 
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Deponie mit DK III-Abschnitten     

9 E51351047 Zentraldeponie Emscherbruch 
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft 
Ruhrgebiet mbH 

Gelsenkirchen 

10 E91391032 Deponie Dortmund Nord-Ost EDG Entsorgung Dortmund GmbH Dortmund 

11 E95891190 
Zentrale Reststoffdeponie  
Hochsauerlandkreis 

AHSK Abfallentsorgungsbetrieb  
des Hochsauerlandkreises 

Meschede 

Deponievolumen in  der Ablagerungsphase gesamt: 15,8 Mio. m3 

Deponievolumen Inbetriebnahme 2019: 0,4 Mio. m3 

Deponievolumen genehmigt: rund 2,4 Mio. m3 

Deponievolumen in Planung: rund 10,5 Mio. m3 

Es ergibt sich somit für Nordrhein-Westfalen ein verfügbares Deponievolumen von 15,8 Mio. 

m³ zum Erhebungsstand 31.12.2017 auf DK III-Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitten. 

Zum Stand Juli 2019, kommen insgesamt rund 13,3 Mio. m3 DK III-Deponievolumen hinzu, die 

in Betrieb genommen, genehmigt, im Zulassungsverfahren oder in Planung sind. Unter 

Berücksichtigung der Planungen und des in Bau befindlichen DK III-Deponievolumens würde 

sich zukünftig ein Volumen von 28,9 Mio. m³ (entsprechend 49,16 Mio. t) ergeben. 

 

9.1.2.2 Auf DK III Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagerte 
gefährliche Abfälle nach Art und Herkunft 

Insgesamt wurden in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 knapp 1,32 Mio. t gefährliche Abfälle 

auf Deponien der Klasse III und auf Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagert. Von den 

1,32 Mio. t auf DK III-Deponien und DK III-Abschnitten abgelagerten Mengen wurden im Jahr 

2017 61 % auf DK III-Deponien und 39 % auf Deponien mit DK III-Abschnitt abgelagert. 

Die auf DK III-Deponien und DK III-Abschnitten abgelagerten Mengen sind gegenüber 2004 um 

31 % angestiegen. Aus Nordrhein-Westfalen stammen in 2017 insgesamt 0,96 Mio. t (73 %), 

aus anderen Bundesländern 0,35 Mio. t (26 %) und aus anderen Staaten 9.400 t (1 %). Dabei 

haben sich bei steigender Gesamtmenge analog zur insgesamt obertägig abgelagerten Menge 

in Nordrhein-Westfalen die Anteile zu Gunsten der Herkunft aus anderen Bundesländern 

verschoben. So lag der Anteil der aus Nordrhein-Westfalen stammenden und auf DK III-

Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitt abgelagerten Abfällen im Jahr 2004 noch bei 

0,8 Mio. t (82 %) und der Anteil aus anderen Bundesländern bei 0,2 Mio. t (17 %). Die Mengen 

aus anderen Staaten sind bis auf die Jahre 2007, 2010 und 2011 annähernd auf gleich 

niedrigem Niveau. 
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Abbildung 35:  Auf DK III Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagerte gefährliche Abfälle 

nach Herkunft 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

Von den im Jahr 2017 aus anderen Bundesländern in Nordrhein-Westfalen auf DK III-Deponien 

und Deponien mit Deponieabschnitt der Klasse III abgelagerten gefährlichen Abfällen stammen 

die meisten aus den folgend aufgeführten Bundesländern: 

 Niedersachsen (0,18 Mio. t), 

 Hessen (ca. 0,10 Mio. t), 

 Rheinland-Pfalz (ca. 0,04 Mio. t), 

 Baden-Württemberg (0,03 Mio. t).  

Auffällig ist, dass die Mengen aus Niedersachsen von 0,14 auf 0,18 Mio. t und Baden-

Württemberg von 0,007 auf 0,03 Mio. tseit 2004 angestiegen und die Mengen aus Hessen um 

23 % von 0,13 Mio. t auf 0,10 Mio. t zurückgegangen sind. Dies deutet auf eine Arbeitsteilung 

zwischen den Bundesländern bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen hin, die zukünftig 

hinsichtlich der Restlaufzeiten der DK III-Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitten eine 

große Rolle spielen kann. Da nur wenige andere Bundesländer über DK III-Deponien verfügen, 

ist damit zu rechnen, dass auch zukünftig Abfälle, die auf DK III-Deponien abgelagert werden 

müssen, teilweise nach Nordrhein-Westfalen verbracht werden. Die aus dem Ausland auf DK-

III-Deponien in Nordrhein-Westfalen verbrachten gefährlichen Abfälle haben einen Anteil von 

knapp 0,7 % an der insgesamt auf DK III-Deponien abgelagerten Menge und spielen eine 

untergeordnete Rolle.   
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Der größte Anteil (55 %) der in Nordrhein-Westfalen auf DK III-Deponien und Deponien mit DK 

III-Abschnitt abgelagerten gefährlichen Abfälle stammt in 2017 aus dem AVV-Kapitel 19. Dabei 

ist ein Anstieg der deponierten Mengen aus AVV-Kapitel 19 von 0,09 Mio. t im Jahr 2004 auf 

0,7 Mio. t im Jahr 2017 zu erkennen. Während Abfälle aus dem AVV-Kapitel 17 im Jahr 2004 

noch 81 % (0,8 Mio. t) der abgelagerten Abfälle stellten, hat sich deren Anteil bis 2017 auf 32 % 

(0,4 Mio. t) reduziert. Dabei gingen die Mengen zwischen 2004 und 2010 auf 0,2 Mio. t zurück, 

stiegen ab dem Jahr 2011 jedoch wieder leicht an. Die Abfälle aus anderen AVV-Kapiteln 

beliefen sich kontinuierlich auf 0,1 - 0,2 Mio. t. 

 

Abbildung 36:  Auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagerte gefährliche Abfälle 

nach Abfallkapiteln 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

Die fünf mengenrelevantesten Abfallschlüssel stammen aus den beiden AVV-Kapiteln 17 und 

19 und teilen sich im Jahr 2017 wie folgt auf: 

 AVV-Schlüssel 19 02 05* „Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, 

die gefährliche Abfälle enthalten“ (Aufkommen 0,27 Mio. t / Anteil 20,1 %) 

 AVV-Schlüssel 17 05 03* „Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten“ 

(Aufkommen 0,21 Mio. t / Anteil 16,3 %) 

 AVV-Schlüssel 19 01 11* „Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche 

Stoffe enthalten“ (Aufkommen 0,14 Mio. t / Anteil 10,8 %) 

 AVV-Schlüssel 19 12 11* „sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 

der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten“ 

(Aufkommen 0,11 Mio. t / Anteil 8,7 %) 

 AVV-Schlüssel 17 03 01* „kohlenteerhaltige Bitumengemische“ 

(Aufkommen 0,11 Mio. t / Anteil 8,7 %). 
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Abbildung 37:  Auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagerte gefährliche Abfälle 

nach TOP AVV-Schlüsseln 

 
Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

Angestiegen im Betrachtungszeitraum sind die Mengen beim AVV-Schlüssel 19 02 05* sowie 

beim AVV-Schlüssel 19 12 11* sowie dem AVV-Schlüssel 19 01 11*. Der Rückgang des 

Aufkommens beim AVV-Schlüssels 17 05 03* ist insbesondere durch den starken 

Mengenrückgang der in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Böden und Steine von 1,4 

Mio. t auf 0,2 Mio. t zu erklären.  

9.1.3 Untertagedeponierung, Untertageversatz 

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Deponie der Deponieklasse IV (Untertagedeponie), in der 

Abfälle in einem Bergwerk mit eigenständigem Ablagerungsbereich, der getrennt von einer 

Mineralgewinnung angelegt ist, oder in einer Kaverne, vollständig im Gestein eingeschlossen, 

abgelagert werden können. Für Abfälle, die auf einer Deponie der Deponieklasse IV zu 

entsorgen sind, stehen entsprechende Kapazitäten in anderen Bundesländern zur Verfügung 

(z. B. UTD Herfa-Neurode in Hessen).   

Der Entsorgungsweg im Untertageversatz in andere Bundesländer ist wesentlich für die 

Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit von Filterstäuben aus Abfallverbrennungsanlagen 

in Nordrhein-Westfalen. Filterstäube aus der Abfallverbrennung erfüllen aufgrund ihrer hohen 

Löslichkeit und der damit verbundenen Schadstofffreisetzung nicht die Anforderungen der 

Deponieverordnung für die Ablagerung auf obertägigen Deponien. Daher ist die Entsorgung der 

Filterstäube nur in Untertagedeponien und im Bergversatz im Salzgestein möglich. Werden die 

Anforderungen der Verordnung über den Versatz von Abfällen unter Tage (Versatzverordnung 

– VersatzV) erfüllt, können gefährliche Abfälle als Versatzmaterial in unter Bergaufsicht 

stehenden untertägigen Grubenbauen eingesetzt werden. Der Einsatz von gefährlichen 
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mit dem Auslaufen der Übergangsregelung der Versatzverordnung im Jahr 2006 vollständig 

eingestellt worden.  

Seither werden in Nordrhein-Westfalen ausschließlich im Bergwerk Wohlverwahrt-Nammen 

bergbaufremde Abfälle als Versatzmaterial eingesetzt. Dort erfolgt der Abbau von Eisenerz, das 

als Rohstoff für die Bau- und Betonindustrie und den Infrastrukturbau dient. Der Versatz dient 

dazu, die Standsicherheit der bei der Erzgewinnung geschaffenen Hohlräume zu gewährleisten. 

Schäden an der Erdoberfläche sollen dadurch vermieden werden. Der Versatzbetrieb erfolgt auf 

Basis von Betriebsplänen, die der Bergbehörde vorgelegt und von ihr zugelassen werden. Die 

arbeitshygienischen Belange, d. h. der Schutz der Beschäftigten beim Umgang mit den 

Abfallstoffen, werden in Betriebsplänen nach § 4 GesBergV (Bergverordnung zum 

gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten) geregelt. 

Im Jahr 2017 wurden rund 0,05 Mio. t gefährliche Abfälle als Versatzmaterial im Bergwerk 

Wohlverwahrt-Nammen eingesetzt. Diese hatten einen Anteil von etwa 30 % an der insgesamt 

als Versatzmaterial im Bergwerk Wohlverwahrt-Nammen eingesetzten Abfallmenge. 

Seit 2018 werden nur bei den gefährlichen Abfällen ausschließlich Verbrennungsrückstände 

aus Kraftwerken (Aschen) eingesetzt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2017 rund 0,3 Mio. t 

gefährliche Abfälle aus Nordrhein-Westfalen nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen und 

Baden-Württemberg verbracht und dort als Versatzmaterial untertägig entsorgt. 

9.1.4 Chemisch-physikalische Abfallbehandlungsanlagen 

Über die Fläche Nordrhein-Westfalens verteilen sich mehr als 50 chemisch-physikalische 

Behandlungsanlagen, die gefährliche Abfälle annehmen, mit einer Behandlungskapazität 

von über 2 Mio. t/a. 

In den chemisch-physikalischen Abfallbehandlungsanlagen werden überwiegend flüssige 

und pastöse gefährliche Abfälle, aber auch nicht-gefährliche Abfälle, einer chemisch-

physikalischen Behandlung unterzogen. Die chemisch-physikalische Behandlung dient u.a. der 

Abtrennung bzw. Umwandlung von Schadstoffen sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen 

und deren Rückführung in den Wirtschaftskreislauf. 

Von den mehr als 50 Anlagen, in denen gefährliche Abfälle behandelt werden, verfügen etwa 

20 % über ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten und entsprechend umfangreiche 

Annahmekataloge. Daneben gibt es Behandlungsanlagen, die auf bestimmte 

Behandlungsverfahren z.B. Emulsionsspaltung, Altölaufbereitung oder auf die Behandlung 

bestimmter Abfallarten bzw. Stoffgruppen, wie z. B. quecksilberhaltige Abfälle, Fotochemikalien 

oder Lösemittel, spezialisiert sind.  

Bei den chemisch-physikalische Behandlungsanlagen wird zwischen der Behandlung 

organischer Abfälle und der Behandlung anorganischer Abfälle unterschieden. 

Die organische chemisch-physikalische Behandlung umfasst zunächst die Trennung von 

ölhaltigen Flüssigkeiten (Emulsionen) in die Fraktionen Feststoff, Ölphase und Wasserphase 
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(Emulsionsspaltung). Anschließend wird der Wassergehalt der Ölphase soweit minimiert, dass 

das Öl einer Zweitverwertung zugeführt werden kann. Die wässrige Phase wird in der chemisch-

physikalischen Behandlungsanlage nachbehandelt, so dass das entstehende Abwasser gemäß 

den Einleitgrenzwerten in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden kann. Die separierten 

Schlämme werden in der Regel konditioniert und einer thermischen Behandlung zugeführt. 

Das Ziel der anorganischen Behandlung von z.B. anorganischen Säuren und Laugen sowie 

anderen Konzentraten ist die Zerstörung gefährlicher Inhaltsstoffe bzw. die Umwandlung in 

ungefährliche Abfälle, um eine umweltverträgliche Verwertung oder Beseitigung dieser Abfälle 

zu ermöglichen. Hierbei werden chemisch-physikalische Reaktionen zur Stoffumwandlung (z. 

B. Neutralisation, Oxidation, Reduktion) genutzt. Vorab wird häufig eine Konzentration der 

gefährlichen Inhaltsstoffe vorgenommen (z. B. durch Filtrierung, Sedimentation, Extraktion, 

Destillation, Elektrolyse, Ionenaustausch), um insbesondere Reaktionsbedingungen zu 

verbessern. Giftige Inhaltsstoffe wie Schwermetalle, Chromate oder Cyanide werden bei der 

anorganischen chemisch-physikalischen Behandlung entweder zerstört oder immobilisiert und 

abgeschieden. 

Abbildung 38:  Standorte chemisch-physikalischer Behandlungsanlagen, in denen gefährliche Abfälle 

behandelt werden, in Nordrhein-Westfalen 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 
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Tabelle 7:  Übersicht chemisch-physikalischer Behandlungsanlagen in NRW, in denen gefährliche 
Abfälle behandelt werden (Stand: April 2020)  

 

Nr Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

          

1 E11115475 
Kesselwagenreinigung mit CP-   
Behandlungsanlage 

Entsorgungszentrum Düsseldorf Süd GmbH Düsseldorf 

  E11114280 Entsorgungszentrum Düsseldorf-Reisholz IDR Entsorgungsgesellschaft mbH Düsseldorf 

      E16214370     Sonderabfallzwischenlager      EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH     Dormagen 

2 E11215642 Altölaufbereitung Electrical Oil Services GmbH Duisburg 

3 E11315662 Leuchtstofflampenverwertung LV Lampenverwertung GmbH Essen 

4 E11614010 CP-Behandlung u. Notfall-Tanklager Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG Mönchengladbach 

5 E11715338 Aufbereitungsanlage für Batterien Accurec Recycling GmbH Mülheim an der Ruhr 

6 E11717022 Altöl-und Emulsionsaufbereitungsanlage Remondis Industrie Servive GmbH & Co. KG Mülheim an der Ruhr 

7 E12415011 Behandlungsanlage für Sonderabfälle AGR-KAKO GmbH Wuppertal 

8 E12415119 Behandlung u. Lagerung v. Fotochemikalien SIRECO GmbH Wuppertal 

9 E15417040 Verwertungsanlage für Lösemittel RCN Chemie GmbH & Co. KG Goch 

10 E16615345 Emulsionsspaltanlage KSU Klaus Schumeckers Umweltservice Kempen 

11 E17015336 Aufbereitungs- / Re-Destillationsanlage KS-Recycling GmbH & Co.KG Sonsbeck 

       E17014401     Aminrecyclinganlage    Buchen UmweltService GmbH Voerde 

12 E35837000 CPB für Küvettentests Macherey-Nagel GmbH & Co. KG Düren 

13 E35837033 
Aufbereitungsanlage für organische  
Lösungsmittel 

SET Schröder GmbH Düren 

14 E36234042 
Behandlung für Photochemikalien mit  
Zwischenlager 

Andreas Meyer Kerpen 

15 E36234085 Altölaufbereitung Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG Hürth 

16 E36637040 
Aufbereitung v. Heiz- und Dieselöl aus  
Tankreinigung 

Laudon GmbH & Co. KG Weilerswist 

17 E37034012 
Sonderabfallzwischenlager und  
Abfallbehandlung 

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG Erkelenz 

18 E37035000 CP-Behandlungsanlage SalTec Umwelttechnik GmbH Hückelhoven 

19 E37435017 CP-Behandlungsanlage Remondis Medison GmbH Gummersbach 

20 E38237011 Lösemittelrückgewinnung Modesta Destillations-Service GmbH Meckenheim 

21 E51355090 CP-Behandlungsanlage Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG Gelsenkirchen 

22 E51355565 Aufbereitungsanlage für Fotochemikalien Zeller Recycling Gelsenkirchen 

23 E51557020 Destillationsanlage BASF Coatings GmbH Münster 

24 E55454020 Abfallbehandlungsanlage Heinrich Garvert GmbH & Co. KG Borken 

25 E55455874 Sonderabfallzwischenlager und -behandlung 
STENAU Sonderabfalltransporte und  
Wertstoffaufbereitungs GmbH 

Ahaus 

26 E55455990 Schlammbehandlungsanlage GB-GmbH Bocholt 

27 E55855660 Abfallbehandlungsanlage Heinz Tersteeg GmbH & Co. KG Coesfeld 

28 E56255480     Quecksilber Recycling Behandlungsanlage Remondis QR GmbH Dorsten 

29 E56255520 Chemisch-/Physikalische Behandlungsanlage SARPI Entsorgung GmbH  Marl 

30 E56257022 Aufbereitungszentrum Hafen Victor AHV Aufbereitungszentrum Hafen Victor GmbH Castrop-Rauxel 

31* E56655486 Behandlungsanlage und Zwischenlager Manfred Woitzel GmbH & Co.KG Ibbenbüren 

32* E71175020 Behandlung von Sonderabfällen (CP-Anlage) Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG Bielefeld 

33 E71177001 
Verwertungsanlage für Abfälle aus  
Zahnarztpraxen 

Medentex GmbH Bielefeld 

34 E75474484 
Sonderabfallbehandlungsanlage mit  
Zwischenlager 

GVE Gesellschaft für Verwertung und  
Entsorgung GmbH & Co.KG 

Gütersloh 

35 E75475003 Feststoffkonditionierungsanlage 
Zimmermann Sonderabfallentsorgung und  
Verwertung GmbH & Co.KG 

Gütersloh 

36 E75475049 CP-Behandlungsanlage 
Zimmermann Sonderabfallentsorgung und  
Verwertung GmbH & Co.KG 

Gütersloh 
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37 E76274020 
Lagerung und Behandlung von gefährlichen  
Abfällen 

Weise & Sohn GmbH Marienmünster 

38 E76275002 
Lagerung und Behandlung von gefährlichen  
Abfällen 

Weise & Sohn GmbH Marienmünster 

39 E76675001 Zwischenlager und Abfallaufbereitung W. Wienkemeier GmbH  Blomberg 

39* E76674010 
Zwischenlager und Abfallaufbereitung  
(Zwischenlager) 

W. Wienkemeier GmbH  Blomberg 

40* E91195269 
Abfallbehandlungsanlage  
(Emulsionsspaltanlage) 

ThyssenKrupp Steel Europe AG Bochum 

41 E91197024 
Destillationsanlage für verunreinigte  
Lösungsmittel 

Orm-Bergold Chemie GmbH & Co. KG Bochum 

42 E91197123  Entsorgungsanlage für FCKW KSR Kühl-System-Recycling GmbH & Co.  Bochum 

43 E91695105 Behandlungsanlage für Sonderabfälle Müntefering Industrie- u. Städtereinigung GmbH Herne 

44 E91695113 CP-Behandlungsanlage Remondis Industrie-Service GmbH & Co. KG Herne 

45 E95497108 Metallaufbereitungsanlage Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG Ennepetal 

46 E96294419 Behandlungsanlage für Altöl/Emulsionen Giebelhausen GmbH Iserlohn 

47 E96295130 Zentrale Entsorgungsanlage Iserlohn Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG Iserlohn 

48 E96295164 CP-Behandlungsanlage Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG Iserlohn 

49 E96295489 Behandlungsanlage für Altöle PS Umweltdienst GmbH Meinerzhagen 

50 E96297163 Aufbereitung von Altsäuren-/laugen Richard Steinebach GmbH & Co. KG Lüdenscheid 

51 E96694440 CP-Behandlungsanlage Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG Lennestadt 

52 E97095029 
Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage  
mit Zwischenlager 

Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG Siegen 

53 E97095037 Chem.-physik. Behandlungsanlage Lindenschmidt KG Umweltservice Kreuztal 

54 E97495439 
Behandlungsaanlage für Sandfang-  
/Abscheiderinhalte 

Lönne Umweltdienste GmbH Lippstadt 

55 E97894100 Anlage zur Verwertung von Salzschlacken Befesa Salzschlacke GmbH Lünen 

 E97897128 
Aufbereitung von Aluminatlösung,  
CP-Behandlungsanlage 

Remondis Production GmbH Lünen 

56 E97897353 Destillationsanlage Bayer AG Bergkamen 

Behandlungskapazität gesamt > 2 Mio. t / a 

 

Die Gesamtmenge der in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen in Nordrhein-

Westfalen behandelten Abfälle sowie der aus Nordrhein-Westfalen stammendende Anteil sind 

über den Betrachtungszeitraum relativ stabil bei etwa 1,2 Mio. t/a. In den Jahren 2009/ 2010 

sind die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise sichtbar, die behandelten Mengen 

gefährlicher Abfälle sanken auf rund 1 Mio. t ab. 

Der Anteil der aus anderen Staaten importierten und in CPB-Anlagen in Nordrhein-Westfalen 

behandelten Mengen schwankt zwischen 0,1 Mio. t und 0,2 Mio. t. Hervorzuheben ist der 

kontinuierliche Anstieg der aus anderen Bundesländern in die nordrhein-westfälischen 

CPB-Anlagen verbrachten gefährlichen Abfälle von 0,2 Mio. t in 2004 auf 0,3 Mio. t in 2017. 
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Abbildung 39: In chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen in NRW behandelte gefährliche Abfälle 

nach Herkunft 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

Von der im Mittel behandelten Menge in Höhe von etwa 1,2 Mio. t/a entstammen im Durchschnitt 

etwa 74 % der Abfälle aus nur fünf AVV-Kapiteln, während Abfälle aus den anderen 15 AVV-

Kapiteln zusammen etwa 25 % ausmachen. Die TOP 5 AVV-Kapitel sind in Abbildung 40 

dargestellt. 

Die Detailbetrachtung lässt erkennen, dass Abfälle aus thermischen Prozessen (AVV-Kapitel 

10) sowie „Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen 

(…)“ (AVV-Kapitel 11) über den gesamten Betrachtungszeitraum auf relativ stabilem Niveau 

leicht zunehmen, während Abfälle aus den drei anderen AVV-Kapiteln ebenfalls auf relativ 

stabilem Niveau leicht abnehmen. 

Auf Grund der insgesamt relativ konstanten und stabilen Mengenströme kann davon 

ausgegangen werden, dass feste Geschäftsbeziehungen zwischen Abfallerzeugern und 

Betreibern chemisch-physikalischer Behandlungsanlagen bestehen und die gefährlichen  

Abfälle aus diesen AVV-Kapiteln auch zukünftig in chemisch-physikalischen 

Behandlungsanlagen in Nordrhein-Westfalen behandelt werden. 
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Abbildung 40:  In chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen in NRW behandelte gefährliche Abfälle 

nach Abfallkapiteln  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

Aus den betrachteten AVV-Kapiteln stammen auch die Top 5 Abfälle, deren Menge zusammen 

durchschnittlich 39 % der Gesamtmenge ausmacht. Diese sind (Prozente jeweils bezogen auf 

die jährliche Gesamtmenge): 

 AVV-Schlüssel 12 01 09* „halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen“ 

zwischen 14,7 % und 19,3 % 

 AVV-Schlüssel 10 03 08* „Salzschlacken aus der Zweitschmelze“ 

zwischen 10,9 % und 13,8 % 

 AVV-Schlüssel 13 02 05* „nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf 

Mineralölbasis“ zwischen 3,2 % und 4,0 % 

 AVV-Schlüssel 13 05 08* „Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-

/Wasserabscheidern“ zwischen 3,4 % und 4,6 % 

 AVV-Schlüssel 19 01 13* „Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält“ 

zwischen 0,1 % und 5,0 %. 

 

9.1.5 Sonderabfallverbrennungsanlagen 

Nordrhein-Westfalen verfügt über 11 Sonderabfallverbrennungsanlagen mit einer 

Jahreskapazität von insgesamt rund 0,58 Mio. t/a. Betreiber dieser Anlagen sind überwiegend 

Unternehmen der Chemieindustrie bzw. Chemieparkbetreiber wie die Currenta GmbH & Co. 

OHG oder die Evonik Degussa GmbH. Sechs Anlagen haben ihren Standort in einem 

Chemiepark. 
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Abbildung 41:   Übersicht Standorte der Sonderabfallverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

 

 

Tabelle 8:  Übersicht Sonderabfallverbrennungsanlagen in NRW (Stand: Juli 2019) 

Nr. Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

1 E16212061 Rückstandsverbrennungsanlage - RVAD Currenta GmbH & Co. OHG Dormagen 

2 E31532002 
Rückstandsverbrennungsanlage (Geb. O 
22) 

INEOS Köln GmbH Köln 

3 E31632082 Rückstands- und Abfallverbrennungsanlage  Currenta GmbH & Co. OHG Leverkusen 

4 E31632120 Sonderabfallverbrennungsanlage 
DNES Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- 
und Systemtechnik 

Leverkusen 

5 E36232007 Rückstandsverbrennungsanlage 0437 Vinnolit GmbH & Co. KG Hürth 

6 E36232015 Rückstandsverbrennungsanlage 1447 Vinnolit GmbH & Co. KG Hürth 

7 E36232112 TRV Sonderabfallverbrennungsanlage 
TRV Thermische Rückstandsverwertung 
GmbH & Co. KG 

Wesseling 

8 E51552417 
Rückstandsverbrennungsanlage im 
Energieversorgungszentrum 

BASF Coatings AG Münster 

9 E56252039 RZR-Herten (Industriemüllverbrennung) 
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft 
Ruhrgebiet mbH 

Herten 

10 E56252535 Sonderabfallverbrennungsanlage Evonik Degussa GmbH Marl 

11 E97892131 Sonderabfallverbrennungsanlage Bayer AG Bergkamen 

  

Gesamtkapazität 0,58 Mio. t/a 

  

Die Gesamtkapazität der elf Sonderabfallverbrennungsanlagen beträgt rund 0,58 Mio. t/a. Die 

tatsächlich nutzbare Kapazität bzw. der Durchsatz ist abhängig vom jeweiligen Heizwert der 

eingesetzten Abfälle sowie der jeweiligen Verfügbarkeit der Anlagen. 
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Die Rückstands- und Abfallverbrennungsanlage der Currenta GmbH & Co. OHG in Leverkusen 

umfasst zwei Drehrohröfen sowie einen Etagenofen zur Verbrennung von Klärschlamm sowie 

eine Einrichtung zur Abwasserkonzentratverbrennung.  

Drei Anlagen mit einer Kapazität von rund 0,1 Mio. t/a stehen ausschließlich für die Entsorgung 

von Abfällen zur Verfügung, die in den jeweiligen Unternehmen anfallen (INEOS Köln GmbH, 

Vinnolith GmbH & Co. KG). 

In sieben Anlagen mit einer Kapazität von rund 0,4 Mio. t/a können sowohl Abfälle aus dem 

eigenen Unternehmen als auch Abfälle Dritter entsorgt werden. Einige dieser Anlagen sind 

weitgehend durch Abfälle aus dem eigenen Unternehmen bzw. Konzern ausgelastet.  

Das RZR Herten, das von der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet, einer Tochter des 

Regionalverbandes Ruhr (RVR) betrieben wird, ist als einzige Anlage in Nordrhein-Westfalen 

bereits von seiner ursprünglichen Konzeption her ausschließlich auf die Entsorgung von 

Unternehmen ausgerichtet, die nicht über eigene Entsorgungseinrichtungen verfügen 

(Fremdentsorgung). Die Anlage hat eine Kapazität von rund 0,1 Mio. t/Jahr.  

Zwei Sonderabfallverbrennungsanlagen mit einer Kapazität von etwa 0,03 Mio. t/a wurden 2014 

bzw. 2015 außer Betrieb genommen. Die freigewordenen Mengen werden in andere 

Sonderabfallverbrennungsanlagen umverteilt, u.a. in anderen Bundesländern. 

Während in den Jahren 2004 bis 2006 die in SAV verbrannten Abfallmengen bei ca. 0,34 Mio. 

t/a lagen, davon 0,04 Mio. t/a importierte Mengen aus anderen Bundesländern und dem 

Ausland, stiegen fortan die Mengen auf eine Bandbreite von ca. 0,35 Mio. t und 0,52 Mio. t in 

der Spitze an. Nach Außerbetriebnahme zweier SAV in den Jahren 2014 und 2015 beträgt die 

verbrannte Menge gefährlicher Abfälle im Jahr 2017 0,47 Mio. t bei einer verminderten 

genehmigten Gesamtkapazität von 0,58 Mio. t/a.  
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Abbildung 42:  In Sonderabfallverbrennungsanlagen entsorgte gefährliche Abfälle nach Herkunft 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

Überwiegend werden in den Sonderabfallverbrennungsanlagen neben den Abfällen aus 

organisch-chemischen Prozessen (Kapitel 07 EAV), vorgemischte Abfälle (ASN 19 02 04*), 

Schlämme aus chemisch-physikalischer Behandlung (ASN 19 02 05*) und wässrige, flüssige 

Abfälle (ASN 16 10 01*) entsorgt. Von der Gesamtmenge entstammen zwischen 2004 und 2017 

etwas mehr als 80 % aus zwei AVV-Kapiteln. Diese sind: 

 AVV-Kapitel 07 „Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen“ 

 AVV-Kapitel 19 „Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke“. 

In geringem Umfang werden in Sonderabfallverbrennungsanlagen auch nicht gefährliche 

Abfälle verbrannt. Der durchschnittliche Anteil gefährlicher Abfälle in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen liegt jedoch über 95 %. 
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Abbildung 43:  In Sonderabfallverbrennungsanlagen entsorgte gefährliche Abfälle (nach Abfallkapiteln) 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 

Der hohe Anteil der Abfälle aus AVV Kapitel 07 zeigt die (gegenseitige) Abhängigkeit von 

Unternehmen der chemischen Industrie und der Sonderabfallverbrennung in Nordrhein-

Westfalen. Zum anderen ist seit dem Jahr 2004 der Anteil der Abfälle aus Kapitel 19 von ca. 

21.000 t im Jahr 2004 über einen Spitzenwert von ca. 142.000 t im Jahr 2012 auf nunmehr ca. 

100.000 t im Jahr 2017 angestiegen.  

9.2 Sonstige Entsorgungsinfrastruktur 

Nachfolgend werden Anlagen zur thermischen Behandlung betrachtet, deren Hauptzweck 

nicht in erster Linie in der Entsorgung gefährlicher Abfälle liegt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 insgesamt rund 11,7 Mio. t Abfälle thermisch 

behandelt. Davon waren rund 1,6 Mio. t gefährliche Abfälle. Diese hatten einen Anteil von rund 

13 % an der insgesamt thermisch behandelten Abfallmenge. 
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Abbildung 44:  Thermisch behandelte Abfallmenge in NRW 2017 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV 

Tabelle 9:  Verbrennung/Mitverbrennung von gefährlichen Abfällen in NRW 2017 

  2017 

  Menge in Mio. t 

Sonderabfallverbrennung* 472.317 

Biomasse-Kraftwerke 382.849 

Hausmüllverbrennungsanlagen 184.113 

Kohle-Kraftwerke 165.815 

Klärschlammverbrennung* 86.525 

sonstige Kraftwerke 65.955 

Sonstige 125.048 

Bodenbehandlung 42.932 

Zementwerke 39.685 

Gesamt 1.565.238 

* Klärschlamme und Abfälle, die im Etagenofen  der Currenta GmbH&Co.OHG (Rückstands- und Abfallverbrennungsanlage Leverkusen) 
verbrannt wurden, sind der Sonderabfallverbrennung zugeordnet 

Zwei Drittel der gefährlichen Abfälle wurden in Sonderabfallverbrennungsanlagen, 

Biomassekraftwerken und Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt. Der größte Anteil entfiel auf 

die Sonderabfallverbrennungsanlagen. In Biomassekraftwerken wurde mit rund 0,4 Mio. t knapp 

ein Viertel der Menge entsorgt. Der Anteil der Hausmüllverbrennungsanlagen betrug 12 %. 

In Kraftwerken und Zementwerken wurden rund 0,3 Mio. t gefährliche Abfälle eingesetzt. Ihr 

Anteil an der Mitverbrennung belief sich damit auf 17 % Prozent. 

In Klärschlammverbrennungsanlagen34 wurden mit 0,1 Mio. t rund 6 % gefährliche Abfälle 

entsorgt. Auf sonstige thermische Prozesse einschließlich der thermischen Bodenbehandlung 

                                                

 

34 Ohne Etagenofen zur Verbrennung von Klärschlamm der Currenta GmbH & Co. OHG 

86,5%

13,5%

nicht gefährliche Abfälle

gefährliche Abfälle

Angaben in %/2017
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entfiel insgesamt ein Anteil von 0,1 Mio. t, der 8 % der Gesamtmenge entspricht. In einer Anlage 

zur thermischen Bodenbehandlung wurden 0,04 Mio. t gefährliche Abfälle behandelt. 

Abbildung 45:   Verbrennung/Mitverbrennung von gefährlichen Abfällen in NRW 2017  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV 

Abbildung 46:  Übersicht Standorte weitere Anlagen zur thermischen Behandlung für gefährliche Abfälle 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung Prognos AG 
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Tabelle 10:  Übersicht der Anlagen zur Mitverbrennung/ thermischen Behandlung für gefährliche 

Abfälle in NRW (Stand: Februar 2019) 

Nr. Entsorger.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

MVA  
  

1 E11112015 MVA Düsseldorf Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf 

2 E11312162 MHKW Essen-Karnap RWE Power AG Essen 

3 E11412175 MKVA Krefeld 
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld 
GmbH & Co. KG 

Krefeld 

4 E11912127 GMVA Niederrhein 
GMVA Gemeinschafts-Müll-
Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH 

Oberhausen 

5 E12212030 MHKW Solingen Technische Betriebe Solingen Solingen 

6 E12412080 MHKW Wuppertal 
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, 
Wuppertal 

Wuppertal 

7 E17012100 MVA  Asdonkshof 
KWA Kreis Weseler Abfallgesellschaft 
mbH & Co. KG 

Kamp-Lintfort 

8 E31432032 MVA Bonn 
MVA Müllverwertungsanlage Bonn 
GmbH 

Bonn 

9 E31532029 RMVA Köln 
AVG Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft Köln mbH 

Köln 

10 E31632090 MHKW  Leverkusen 
AVEA MHKW Leverkusen GmbH & Co. 
KG 

Leverkusen 

11 E35432002 MVA Weisweiler MVA Weisweiler GmbH & Co. KG Weisweiler 

12* E56252040 
RZR Herten II (Verbrennungslinien 
für Gewerbeabfälle) 

RZR II GmbH Herten 

13* E56252050 
RZR-Herten (Verbrennungslinien für 
Siedlungsabfälle) 

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft 
Ruhrgebiet mbH 

Herten 

14 E71172270 MVA Bielefeld-Herford MVA Bielefeld-Herford GmbH Bielefeld 

15 E91492042 MVA Hagen HEB Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH Hagen 

16 E91592039 MVA Hamm MVA Hamm Betreiber-GmbH Hamm 

17 E96292190 MHKW Iserlohn 
AMK Abfallentsorgungsgesellschaft des 
Märkischen Kreises mbH 

Iserlohn 

Klärschlammverbrennungsanlagen     

18 E31632082_KVA Klärschlammverbrennungsanlage CURRENTA GmbH & Co. OHG Leverkusen 

19 E56252772 Klärschlammverbrennungsanlage Evonik Degussa GmbH Marl 

20 E96292249 Klärschlammverbrennungsanlage WFA Elverlingsen GmbH Werdohl-Elverlingsen 

21 E97895459 Klärschlammverbrennungsanlage Innovatherm GmbH Lünen 

Biomasse-Heizkraftwerke       

22 E55452050 Biomassekraftwerk Borchers Biomassekraftwerk GmbH Borken 

23 E56252888 Biomasse-HKW Ökotech Ingenieurgesellschaft mbH Recklinghausen 

24 E75472001 Biomassekraftwerk Pfleiderer Industrie GmbH Gütersloh 

25 E76672002 Biomassekraftwerk GHP GmbH Horn-Bad Meinberg 

26 E91492255 Biomasse-Verstromungsanlage BVA Hagen-Kabel GmbH Hagen 

27 E95892245 Biomassekraftwerk 
Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. 
KG 

Brilon 

28 E97892256 Biomassekraftwerk RWE International SE Bergkamen 

29 E97892257 BKM Lünen BKM Biomassekraftwerk Lünen GmbH Lünen 

Kraftwerke        

30 E11112203 Kraftwerk (KW) Henkel AG & Co. KG Düsseldorf 

31 E11412205 Kraftwerk N230 (KW) CURRENTA GmbH & Co. OHG Krefeld 

32 E11912631 Kraftwerk Oxea Produktion GmbH &Co.KG Oberhausen 

33 E56252780 Kraftwerk I (KW) Evonik Degussa GmbH Marl 

34 E56652540 Feuerungsanlage (Dampfkessel)  Angus Chemie GmbH Ibbenbüren 

35 E91699V00 Kraftwerk Herne/Witten Evonik Degussa GmbH Herne 

36 E97892239 Lippewerk-Kraftwerk (KW) Remondis Production GmbH Lünen 

37 E97892241 Kraftwerk Bayer  AG Bergkamen 

Zementwerke / Kalkwerke       

38 E56652050 Zementwerk Dyckerhoff GmbH Lengerich 

39 E57052580 Zementwerk 
Phoenix Zementwerke Krogbeumker 
GmbH 

Beckum 
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40 E57052696 Zementwerk HeidelbergCement AG Ennigerloh 

41 E97497114 Zementwerk (Bahnhofstraße) 
Portland-Zementwerke Gebr. Seibel 
GmbH & Co. KG 

Erwitte 

42 E97497158 Zementwerk Diamant Spenner Zement GmbH & Co. KG Erwitte 

43 E97497442 Zementwerk Dyckerhoff GmbH Geseke 

Sonstige Thermische Behandlungsanlagen     

44 E91695419 Thermische Bodenreinigungsanlage SUEZ RR IWS Remediation GmbH  Herne 

45 E11217011 Spaltanlage Grillo-Werke AG Grillo Werke AG Duisburg 

46 E15812375 Kunstharz-Anlage ASK Chemicals GmbH Wülfrath 

47 E17017175 
Anlage zur Herstellung von 
Salzsäure 

Inovyn Deutschland GmbH Rheinberg 

48 E38235216 EDC-Anlage, Evonik 
Evonik Functional Solutions GmbH 
(Werk Lülsdorf) 

Niederkassel 

49 E51355565 Veraschung von Filmen Zeller-Recycling Gelsenkirchen 

50 E56252600 
Anlage zum Schmelzen 
mineralischer Stoffe (Kupolofen) 

Rockwool Operations GmbH & Co. OHG Gladbeck 

*   Das RZR Herten wird genehmigungsrechtlich als eine Anlage betrachtet. 

Biomassekraftwerke  

In Nordrhein-Westfalen verarbeiten neun Biomassekraftwerke jährlich rund 1 Mio. t (2017) 

Abfälle, im Wesentlichen Holz (Waldrestholz, Naturholz, Altholz). Von den neun vorhandenen 

Biomassekraftwerken setzen acht neben nicht gefährlichen Abfällen oder sonstiger Biomasse 

gefährliche Abfälle, insbesondere aufbereitetes Altholz der Kategorien III und IV, mit einem über 

die letzten Jahre gemittelten Anteil von etwa 40 % ein. 

Insgesamt wurden 0,4 Mio. t an gefährlichen Abfällen in den acht Biomassekraftwerken im Jahr 

2017 behandelt. Diese entstammen aus zwei Abfallarten: 95 % ist „Holz, das gefährliche Stoffe 

enthält“ (AVV-Schlüssel 19 12 06*), 5 % „Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten“ (AVV-Schlüssel 17 02 04*).  

Hausmüllverbrennungsanlagen 

Alle 16 Hausmüllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen verfügen über Genehmigungen 

für den Einsatz gefährlicher Abfälle. Die 16 Hausmüllverbrennungsanlagen in Nordrhein-

Westfalen haben eine Kapazität von rund 6,4 Mio. Jahrest. In den letzten Jahren wurden 

durchschnittlich etwa 3 % (0,18 Mio. t) gefährlicher Abfälle thermisch behandelt. Hinsichtlich der 

Mengen an gefährlichen Abfällen, die in den einzelnen Anlagen entsorgt werden, bestehen 

große Unterschiede. Die Anteile am Gesamtdurchsatz reichen von weniger als 1 %  bis zu rund 

8 %. 

Der Hauptzweck der Hausmüllverbrennungsanlagen liegt in der thermischen Behandlung nicht 

gefährlicher Siedlungsabfälle bzw. hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle. Zwei Abfallarten machen 

mehr als 75 % des Durchsatzes an gefährlichen Abfällen aus. Dies sind: „Sonstige Abfälle aus 

der mechanischen Behandlung von Abfällen“ (AVV-Schlüssel 19 12 11*) mit 0,1 Mio. t in 2017 

sowie „Aufsaug- und Filtermaterialien“ (AVV-Schlüssel 15 02 02*) mit 0,04 Mio. t in 2017. 

Die nachstehende Abbildung 47 veranschaulicht das Mengenverhältnis der Verbrennung 

gefährlicher/ nicht gefährlicher Abfälle bzw. deren Anteil am Gesamtdurchsatz von 

Sonderabfallverbrennungsanlagen im Vergleich zu Hausmüllverbrennungsanlagen. 



 

 

 105 

 

Abbildung 47: Vergleich des Anteils gefährlicher Abfälle am Durchsatz SAV‘n und HMV’n in NRW 2012 

bis 2017  

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV 

Klärschlammverbrennungsanlagen  

Vier von neun in Nordrhein-Westfalen befindlichen Klärschlammverbrennungsanlagen mit einer 

Gesamtkapazität von rund 0,7 Mio. t/a verfügen über Genehmigungen für den Einsatz von 

gefährlichen Abfällen. Fünf Anlagen behandeln im Wesentlichen kommunale Klärschlämme und 

sind bei den Kapazitäten nicht berücksichtigt. 

Drei Anlagen mit einer Kapazität von rund 0,5 Mio. t/a haben in 2017 gefährliche Abfälle 

angenommen. Eine weitere Anlage besitzt eine Genehmigung zum Einsatz gefährlicher Abfälle, 

hat aber bisher keine gefährlichen Abfälle eingesetzt.  

Die beiden TOP-Abfallschlüssel sind „Schlämme, die gefährliche Abfälle aus einer anderen 

Behandlung von industriellen Abwasser enthalten“ (AVV-Schlüssel 19 08 13*, 0,04 Mio. t in 

2017) und „Schlämme aus physikalisch-chemischer Behandlung“ (AVV-Schlüssel 19 02 05*, 

0,03 Mio. t in 2017). Der Etagenofen am Standort der Currenta GmbH & Co. OHG in Leverkusen 

wird als Teil der Rückstands- und Abfallverbrennungsanlage betrachtet (siehe Kapitel 7.2.2).  

Kraftwerke, Feuerungsanlagen, Zementwerke 

Die energetische Verwertung von Produktionsrückständen bzw. Abfällen in 

Industriekraftwerken, insbesondere der Chemieindustrie, hat eine lange Tradition. In diesen 

Anlagen werden überwiegend eigene heizwertreiche Produktionsrückstände, wie z. B. 

Lösemittel, eingesetzt. Insgesamt setzten acht Kraftwerke gefährliche Abfälle, vor allem Abfälle 

aus organisch-chemischen Prozessen (AVV-Kapitel 07), ein. Bei vier dieser Industriekraftwerke 

handelt es sich um Kohlekraftwerke. In einem dieser Kraftwerke werden ausschließlich Abfälle 

verbrannt. Die übrigen Kraftwerke dienen der Eigenentsorgung der am Produktionsstandort 

anfallenden Abfälle. Ein Kohlekraftwerk wird nach Betreiberangaben voraussichtlich 2021 

stillgelegt. Zur Sicherstellung der Entsorgung der Abfälle, die in diesem Kraftwerk eingesetzt 

werden sollen alternative Entsorgungsmöglichkeiten am Standort geschaffen bzw. erschlossen 

werden. 

Sonderabfallverbrennungsanlagen Hausmüllverbrennunganlagen
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In den Industriekraftwerken werden, z. B. Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen (AVV-

Kapitel 07), „wässrige flüssige Abfälle“ (AVV-Schlüssel 16 10 01*), „Schlämme aus physikalisch-

chemischer Behandlung“ (AVV-Schlüssel 19 02 05*) zur Mitverbrennung eingesetzt. Insgesamt 

wurden im Jahr 2017 rund 0,2 Mio. t gefährliche Abfälle eingesetzt, davon 80 % aus dem AVV-

Kapitel 07.  

Die Menge an Abfällen, die in Zementwerken energetisch verwertet wird, ist in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt im Jahr 2017 etwa 0,04 Mio. t/a. Insgesamt besitzen 

fünf Zementwerke eine Genehmigung zum Einsatz gefährlicher Abfälle. Der Großteil der Abfälle 

stammt dabei aus den AVV-Kapitel 07 mit 0,02 Mio. t und AVV-Kapitel 19 mit 0,01 Mio.t. Diese 

haben somit einen Anteil rund 92 % an den gefährlichen Abfällen, die insgesamt in 

Zementwerken eingesetzt werden. 

EBS-Kraftwerke 

Die in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei EBS-Kraftwerke. Diese verfügen jedoch nicht über eine 

Genehmigung zum Einsatz gefährlicher Abfälle. Daher werden beide Kraftwerke nicht für die 

Prognose der Entsorgungskapazitäten berücksichtigt. 

Produktionsanlagen 

Vor allem in Produktionsanlagen der Metall- und Chemieindustrie werden auch gefährliche 

Abfälle, im Wesentlichen metallhaltige Rückstände sowie Altsäuren, entweder direkt oder 

aufbereitet in den Produktionsprozess zurückgeführt. 

Sonstige Anlagen 

 

1. Spezialanlagen/ Verwertung in Produktionsprozessen 

Des Weiteren befinden sich in Nordrhein-Westfalen mehrere Spezialanlagen in 

Industriebetrieben, in denen gefährliche Abfälle behandelt bzw. aufbereitet werden. Diese 

variieren von Säurespaltanlagen bis zu Schmelzanlagen für mineralische Stoffe.  

So wird beispielsweise von den Grillo-Werken in Duisburg eine neue Anlage zur Herstellung 

von Schwefelsäure betrieben, die durch die bereits bestehende Spaltanlage zur Verarbeitung 

von schwefelhaltigen Abfallgasen mit Schwefeldioxid versorgt wird. 

Von der Inovyn Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der INEOS, London, wird in 

Rheinberg eine Anlage zur Herstellung von Salzsäure betrieben. Als Einsatzstoffe zur 

Herstellung von Salzsäure werden Abfälle aus halogenierten Reaktions- und 

Destillationsrückständen sowie halogenierte Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 

eingesetzt. 

Die Rockwool Operations GmbH & Co. OHG betreibt in Gladbeck eine Anlage zum Schmelzen 

mineralischer Stoffe in einem Kupolofen zur Herstellung von Steinwolle unter Einsatz von 

Sekundärrohstoffen aus dem Kraftwerksbereich (sog. Nebenprodukte) und aus der NE-
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Metallaufbereitung (Tonerderegenerate) sowie unter Einsatz eigener extern aufbereiteter 

Produktionsrückstände. 

 

2. Bodenbehandlung 

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine thermische Bodenbehandlungsanlage (Pyrolyseanlage) mit 

einer genehmigten Kapazität von 65.000 t/a, die sich am Standort Herne befindet. Diese Anlage 

dient im Wesentlichen zur Behandlung von stark mit Schadstoffen verunreinigtem 

Bodenmaterial. Daneben können auch verschiedene gefährliche und nicht gefährliche Abfälle 

behandelt werden. 

Neben dieser thermischen Bodenbehandlung gibt es fünf Anlagen zur biologischen Behandlung 

verunreinigter Böden mit einer Gesamtkapazität von ca. 0,5 Mio. t/a. Die insgesamt behandelten 

Mengen lagen in 2017 unter 30.000 t und sind seit Jahren rückläufig. 

 

Tabelle 11:  Bodenbehandlungsanlagen in NRW (Stand: Juli 2019) 

Nr. Anlage Betreiber Standort 

    

1 Biologische Behandlung und Konditionierung  Ökoplan Umwelttechnik GmbH Duisburg 

2 Behandlungsanlage 
ASCA GmbH & Co.KG 
 

Aldenhoven 

3 Biologische  Bodenbehandlungsanlage 
    A. Frauenrath Recycling GmbH 

 
Heinsberg 

4 Bodenreinigungsanlage  Umweltschutz West GmbH Gladbeck 

5 Bodensanierungszentrum  Hagen 
Lobbe Entsorgung West GmbH &  
Co.KG 

Hagen 

6 Thermische  Bodenreinigungsanlage SUEZ RR IWS Remediation GmbH Herne 
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10 Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und 
Entsorgungskapazitäten 

Zur Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Entsorgungskapazitäten für gefährliche 

Abfälle erfolgt eine Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und Anlagenkapazitäten 

entsprechend der in Kapitel 8.4.2 bis 8.4.4 dargestellten Szenarien für die relevanten 

Entsorgungswege (Deponien der Deponieklasse DK III/ DK III-Abschnitte, CPB, SAV).  

10.1 Deponien 

10.1.1 Berücksichtigung der auf DK III-Deponien sowie Deponien mit DK III- 
Abschnitten abgelagerten gefährlichen Abfälle 

Das verfügbare Deponievolumen der DK III-Deponien und Deponien mit DK III-Abschnitten in 

der Ablagerungsphase beträgt 15,8 Mio. m³ (mit Stand 31.12.2017). Dieses Deponievolumen 

entspricht bei einem angenommenen Umrechnungsfaktor35 von 1,7 t Gewicht je m3 einer 

Ablagerungskapazität für etwa 27 Mio. t Abfälle.  

Für das auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abzulagernde Aufkommen 

an gefährlichen Abfällen aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern wird ein Anstieg 

von 1,33 Mio. t bis 1,34 Mio. t (Szenarien 1.1/ 2.2) bis zum Jahr 2030 erwartet (s. Kapitel 8.4.2). 

Hieraus ergibt sich eine abzulagernde kumulierte Gesamtmenge an gefährlichen Abfällen von 

rund 17 Mio. t (Szenario 1.1/ 2.2). Bis zum Ende des Planungszeitraums werden mit dieser 

Menge voraussichtlich rund 10 Mio. m3 (Szenario 1.1/ 2.2) des vorhandenen Deponievolumens 

verfüllt sein. 

Die verbleibenden Restvolumina zum 31.12.2030 würden sich dann noch auf mehr als 9 Mio. t 

bzw. 5 Mio. m3 belaufen. Unter der Annahme, dass die gleichen Mengen wie 2030 auch 

weiterhin abgelagert werden, ergäbe sich eine Restlaufzeit von rund sieben Jahren.  

In der Planungsphase befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand, Juli 2019, weitere rund 

13 Mio. m³ (entsprechend etwa 22 Mio. t). Geht man davon aus, dass diese aktuell in Planung 

befindlichen Deponiekapazitäten realisiert werden, würde sich die Restlaufzeit auf rund 24 Jahre 

erhöhen.  

Da die betrachteten Szenarien 1 und 2 die in NRW erzeugten und darüber hinaus Teilmengen 

aus anderen Bundesländern berücksichtigen, ist die Darstellung für den Nachweis der 

Entsorgungssicherheit ausreichend konservativ. 

                                                

 

35 Der Umrechnungsfaktor ist nicht spezifisch für einen einzelnen Deponiestandort, da das genehmigte 
Abfallspektrum unterschiedlich sein kann. Der Umrechnungsfaktor von 1,7 t Gewicht je m3 orientiert 
sich an den mengenrelevanten Abfallströmen Bodenaushub und Straßenaufbruch (AVV 17 05 03 */ 17 
03 01*). Dieser Faktor stellt ein Orientierungswert dar und variiert je nach Abfallart. Für viele Abfallarten 
liegt er deutlich unter 1,7 t/m3, für einige Abfallarten auch deutlich darüber. 
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In Szenario 3 werden ausschließlich die in NRW erzeugten ablagerungsfähigen gefährlichen 

Abfälle inklusive der „Exportmengen in andere Bundesländer“ betrachtet. Die prognostizierte 

Ablagerungsmenge liegt bei rund 1 Mio. t im Jahr 2030. Es ist zu erwarten, dass eine 

Ablagerungskapazität von rund 13 Mio. t (7 Mio. m3) in Anspruch genommen wird. Das dann 

noch verfügbare Restvolumen der DKIII-Deponien/ DK III-Abschnitte beläuft sich auf rund 14 

Mio. t und die Restlaufzeiten des vorhandenen Deponievolumens verlängern sich auf rund 14 

Jahre. Da Entwicklungsszenario 3 in der Mengenentwicklung zu einem geringeren 

Deponiebedarf führt, ist auch für dieses Szenario die Entsorgungssicherheit gegeben.  

 

Abbildung 48:  Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und Entsorgungskapazitäten – DK III-

Deponien/DK III-Abschnitte, Szenarien 1 und 2  

  
Szenario 1 „Status Quo 2017“, Bezugsgröße = Summe in Nordrhein-Westfalen aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern 

abgelagert (ohne Importe aus "anderen Staaten); Variante 1 - Mengen aus anderen Bundesländern konstant, Variante 2 – Mengen aus 

anderen Bundesländern mit gleichem Entwicklungstrend wie Nordrhein-Westfalen 

Szenario 2 „Status Quo angepasst“; Bezugsgröße und Varianten wie bei Szenario 1, Fortschreibung des 5-Jahres-Mittelwert der obertägig 

abgelagerten Mengen auf AVV-Ebene 

 

Ergebnis: 

Die aktuell bestehenden Deponiekapazitäten der DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-

Abschnitten sind im Prognosezeitraum bis 2030 ausreichend für die Beseitigung 

ablagerungsfähiger gefährlicher Abfälle aus Nordrhein-Westfalen.  

Unter der Annahme, dass auch weiterhin gefährliche Abfälle aus anderen Bundesländern nach 

NRW verbracht werden, stehen den prognostizierten Mengen ausreichende 

Deponiekapazitäten der Deponieklasse III gegenüber. Für mögliche Schwankungen und 

Sondereffekte in der Mengenentwicklung sowie für die Ablagerung nicht-gefährlicher Abfälle 

15, 78
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aus anderen
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(31.12.2017)

- ohne Planung/Bau -
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Restverfüllvolumen 
2030 mind. 5 Mio. m3
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bestehen im Prognosezeitraum rechnerisch ausreichende Kapazitätsreserven. Um die 

Entsorgungssicherheit langfristig über den Betrachtungszeitraum hinaus aufrecht zu erhalten, 

müssen die in Planung bzw. Bau befindlichen DK III-Deponiekapazitäten realisiert werden. 

 

10.1.2 Gesamtbetrachtung aller obertägig abgelagerten gefährlichen Abfälle 

In der folgenden Kalkulation erfolgt ergänzend die Gegenüberstellung der Summe aller 

ablagerungsfähigen gefährlichen Abfälle, einschließlich der gefährlichen Abfälle, die auf 

Deponien der Klassen I und II abgelagert werden können, mit dem vorhandenen 

Deponievolumen der DK III – Deponien und DK III-Abschnitte. 

Das auf Deponien mit DK III-Abschnitten abzulagernde Aufkommen an gefährlichen Abfällen 

wird im Prognosezeitraum bis 2030 auf zwischen 1,8 Mio. t (Szenario 2.2) und 1,9 Mio. t 

(Szenario 1.1) zurückgehen. Auf den verfügbaren Deponieraum der DKIII-Deponien sind nach 

der Prognose dann kumuliert bis Ende 2030 zwischen 23 Mio. t (Szenario 1.2) und 24 Mio. t 

(Szenario 2.2) gefährliche Abfälle aus Nordrhein-Westfalen sowie anderen Bundesländern 

abzulagern. 

Unter der aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlichen Annahme, dass alle obertägig 

abzulagernden gefährlichen Abfälle ausschließlich auf Deponien der Klasse III bzw. auf 

Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagert würden, verbliebe in den Szenarien 1 und 2 zum 

Ende des Jahres 2030 ein Restvolumen von rechnerisch 1,4 Mio. m3 (Szenario 1.2) bis rund 2 

Mio. m3 (Szenario 2.2) auf den in der Ablagerungsphase befindlichen Deponien. Die 

verbleibende Restlaufzeit würde bei gleichbleibender Ablagerung wie 2030 dann etwa 1 bis 2 

Jahre betragen. Mit der Realisierung der in Planung oder Bau befindlichen Deponiekapazitäten 

erhöht sich die zur Verfügung stehende Restkapazität zum Ende des Jahres 2030 auf rund 

13 Jahre (je nach Szenario rund 25 bis 26 Mio. t bzw. 15 bis 16 Mio. m3). 

Werden ausschließlich die in NRW erzeugten ablagerungsfähigen gefährlichen Abfälle inklusive 

der „Exportmengen in andere Bundesländer“ betrachtet, würde eine Ablagerungsmenge von 

rund 1,5 Mio. t im Jahr 2030 resultieren. Dies ergibt eine kumulierte Ablagerungsmenge im Jahr 

2030 von rund 19 Mio. t (11 Mio. m3) bis zum Jahr 2030. Rechnerisch ergibt sich eine 

Restlaufzeit mit dem vorhandenen Deponievolumen von noch etwa 5 Jahren. Unter 

Berücksichtigung der geplanten Deponievolumina würde sich die Laufzeit auf 21 Jahre 

verlängern. Da Entwicklungsszenario 3 zu einem geringeren Deponiebedarf im Vergleich zu 

den Szenarien 1 und 2 führt, ist auch für dieses Szenario die Entsorgungssicherheit gegeben.  
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Abbildung 49: Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und Entsorgungskapazitäten – alle 

Deponieklassen, Szenarien 1 und 2 

 
Szenario 1 „Status Quo 2017“, Bezugsgröße = Summe in Nordrhein-Westfalen aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern 

abgelagert (ohne Importe aus "anderen Staaten); Variante 1 - Mengen aus anderen Bundesländern konstant, Variante 2 – Mengen aus 

anderen Bundesländern mit gleichem Entwicklungstrend wie Nordrhein-Westfalen 

Szenario 2 „Status Quo angepasst“; Bezugsgröße und Varianten wie bei Szenario 1, Fortschreibung des 5-Jahres-Mittelwert der obertägig 

abgelagerten Mengen auf AVV-Ebene 

 

Ergebnis: 

Werden alle obertägig abzulagernden gefährlichen Abfälle ausschließlich auf DK III-Deponien 

bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten abgelagert sind die aktuell bestehenden 

Deponiekapazitäten der DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-Abschnitten im 

Prognosezeitraum bis 2030 ausreichend für die Entsorgung ablagerungsfähiger Abfälle aus 

Nordrhein-Westfalen.  

Werden die aus anderen Bundesländern zur Ablagerung nach Nordrhein-Westfalen verbrachten 

Abfälle hinzugerechnet und ausschließlich auf DK III-Deponien bzw. Deponien mit DK III-

Abschnitten abgelagert, werden die verfügbaren Restvolumina der Deponien in der 

Ablagerungsphase im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 für gefährliche Abfälle knapp 

ausreichen, vorausgesetzt, es werden hier keine oder nur geringe Mengen an nicht gefährlichen 

Abfällen angenommen. Mit der Realisierung der geplanten Deponievolumina entspannt sich die 

Situation. Die Realisierung der in Planung befindlichen Deponiekapazitäten für die Erweiterung 

vorhandener Deponiestandorte ist erforderlich, um die Entsorgungssicherheit langfristig über 

den Betrachtungszeitraum hinaus aufrecht zu erhalten. 
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10.2 Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen 

Zukünftig ist voraussichtlich mit einer chemisch-physikalisch zu behandelnden Menge an 

gefährlichen Abfällen in einer Größenordnung von rund 1,2 Mio. t (Szenario 1.1 und 2.2) jährlich 

zu rechnen. Sowohl für diese Mengen als auch für zusätzliche Mengen aus 

Aufkommensschwankungen, Sondereffekten oder aus der freiwilligen Rücknahme sind damit 

die zur chemisch-physikalischen Behandlung erforderlichen Kapazitäten in Nordrhein-

Westfalen vorhanden. Werden den in Nordrhein-Westfalen erzeugten chemisch-physikalisch zu 

behandelnden gefährlichen Abfälle die in Nordrhein-Westfalen erzeugten und außerhalb von 

Nordrhein-Westfalen in diesem Entsorgungsweg entsorgten Mengen hinzugerechnet, so ist von 

einem voraussichtlichen Aufkommen von rund 1 Mio. t jährlich auszugehen. Da 

Entwicklungsszenario 3 in der Mengenentwicklung unter den Szenarien 1 und 2 liegt, ist auch 

für dieses Szenario die Entsorgungssicherheit gegeben.  

 

Abbildung 50: Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und Kapazitäten der chemisch-

physikalischen Behandlungsanlagen, Szenarien 1 und 2 

 
Szenario 1 „Status Quo 2017“, Bezugsgröße = Summe in Nordrhein-Westfalen aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern 

abgelagert (ohne Importe aus "anderen Staaten); Variante 1 - Mengen aus anderen Bundesländern konstant, Variante 2 – Mengen aus 

anderen Bundesländern mit gleichem Entwicklungstrend wie Nordrhein-Westfalen 

Szenario 2 „Status Quo angepasst“; Bezugsgröße und Varianten wie bei Szenario 1, Fortschreibung des 5-Jahres-Mittelwert der obertägig 

abgelagerten Mengen auf AVV-Ebene, spezifische Betrachtung der Auswirkungen auf CPB und SAV 

Ergebnis: 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die vorhandenen Kapazitäten chemisch-

physikalischer Behandlungsanlagen von mehr als 2 Mio. t/a in Nordrhein-Westfalen ausreichend 

sind für die in diesem Entsorgungsweg zu behandelnden gefährlichen Abfälle.  
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10.3 Sonderabfallverbrennungsanlagen  

Die Gesamtkapazität der Sonderabfallverbrennungsanlagen beträgt rund 0,58 Mio. t/a.  

Entsprechend der in Kapitel 8.4.4 definierten Szenarien ist bis zum Jahr 2030 ein Aufkommen 

an gefährlichen Abfällen, die in nordrhein-westfälischen Sonderabfallverbrennungsanlagen zu 

entsorgen sind, von etwa 0,45 Mio. t (Szenario 1.1) bis 0,46 Mio. t (Szenario 2.2) zu erwarten. 

In Szenario 3 resultiert im Jahr 2030 ein Mengenanstieg auf 0,48 Mio. t für in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen zu entsorgende gefährliche Abfälle. 

Rein rechnerisch sind die genehmigten Kapazitäten in allen Szenarien ausreichend, um das 

voraussichtlich ansteigende Mengenaufkommen in Sonderabfallverbrennungsanlagen zu 

entsorgender Abfällen aufzunehmen.  

Da die Durchsatzleistung einer Sonderabfallverbrennungsanlage von komplexen Faktoren 

abhängt und maßgeblich vom Heizwert und der Schadstoffbelastung der eingesetzten Abfälle 

bestimmt ist, wird eine nutzbare Behandlungskapazität der Sonderabfallverbrennungsanlagen 

von etwa 82 % der genehmigten Kapazität herangezogen. Hieraus resultiert der Basiswert für 

die Gegenüberstellung von Abfallaufkommen und Behandlungskapazitäten von 0,48 Mio. t/ a. 

Dieser Wert entspricht dem Gesamtdurchsatz gefährlicher Abfälle in den Jahren 2016 und 2017 

mit hoher Auslastung in diesem Entsorgungsweg. 

Bei prognostizierter ansteigender Mengenentwicklung werden die „reduzierten“ nutzbaren 

Verbrennungskapazitäten der Sonderabfallverbrennungsanlagen in den Szenarien 1 und 2 

knapp ausreichend sein. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass weiterhin 

gefährliche Abfälle in thermische Behandlungsanlagen in andere Bundesländer oder Staaten 

auf dem Niveau von 2017 verbracht werden.  

Werden ausschließlich alle in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfälle (inkl. der 

Mengen, die aus NRW in diesem Entsorgungsweg in andere Bundesländer verbracht werden) 

berücksichtigt, ist die Auslastungsgrenze bei gleichbleibender Verfügbarkeit der 

Sonderabfallverbrennungsanlagen erreicht. Einer Kapazität von 0,48 t/ a steht im Jahr 2030 

dann eine Gesamtmenge von 0,48 Mio. t (Szenario 3) gegenüber (s. Kapitel 8.4.4). Die 

verfügbaren Kapazitäten sind vollständig ausgelastet. 

Das mittlere Alter der Sonderabfallverbrennungsanlagen beträgt knapp 44 Jahre. Ein direkter 

Rückschluss vom Alter der Anlagen auf deren Modernisierungsbedarf ist nicht möglich ist. Mit 

kontinuierlichen Revisionen, denen die Anlagen unterzogen werden und die zu kurzzeitigen 

Stillständen führen können, ist jedoch zu rechnen. 

 Sondereffekte oder Aufkommensschwankungen, können nicht aufgefangen werden.  Hieraus 

resultiert bereits ein Bedarf an Investitionen in Kapazitäten zur thermischen Behandlung 

gefährlicher Abfälle. Eine gewisse Überdeckung an Behandlungskapazitäten ist erforderlich, um 

die Entsorgungssicherheit auch bei reduzierter Verfügbarkeit oder bei 

Aufkommensschwankungen ganzjährig auffangen zu können und Entsorgungsengpässe für 

Abfallerzeuger in Nordrhein-Westfalen zu vermeiden. 
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Je nach Entwicklung der Rahmenbedingungen  

- für das Aufkommen von verbrennungsbedürftigen gefährlichen Abfällen (vgl. Kap. 8.1), 

insbesondere durch Neueinstufungen im Chemikalienrecht oder die zusätzliche Mengen 

POP-haltiger Abfälle (vgl. Kap. 11.6 und 11.8) sowie  

- für die Verfügbarkeit von Anlagenkapazitäten und in der „thermischen“ 

Entsorgungsinfrastruktur (insbesondere Außerbetriebnahme von 

Industriekohlekraftwerken) ergibt sich perspektivisch zusätzlicher Investitionsbedarf in 

1 – 2 Anlagen zur thermischen Behandlung gefährlicher Abfälle.  

 

Abbildung 51:  Gegenüberstellung von prognostizierten Mengen und Kapazitäten der 

Sonderabfallverbrennungsanlagen, Szenarien 1 und 2 und 3  

 

Szenario 1 und 2 =Sonderabfallverbrennungsanlagen inklusive Mengen aus anderen BL ohne Exporte in 

andere BL; Szenario 3 = in NRW erzeugt inklusive Mengen, die aktuell in anderen BL 

verbrannt werden 

Ergebnis: 

Rechnerisch sind die genehmigten Kapazitäten der Sonderabfallverbrennungsanlagen für das 

zu erwartende Aufkommen an in Sonderabfallverbrennungsanlagen zu entsorgenden 

gefährlichen Abfällen im Planungszeitraum ausreichend.  

Auf Grund des Zusammenhangs von thermischer Leistung und Anlagendurchsatz wird in den 

Entwicklungsszenarien eine Verfügbarkeit von etwa 82 % angenommen. Die nutzbaren 

Kapazitäten sind bereits weitestgehend ausgelastet. Bei ansteigenden Mengen in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen verbrennungsbedürftiger Abfälle bestehen keine Spielräume 

jährliche Schwankungen und Sondereffekte oder freiwerdende Mengen bei Außerbetriebnahme 

von Verbrennungskapazitäten oder Mitverbrennungskapazitäten abzufangen. Die 
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Außerbetriebnahme von zwei Sonderabfallverbrennungsanlagen in den Jahren 2014 und 2015 

macht sich bemerkbar. 

Bewertungsunsicherheiten ergeben sich aus spezifischen Abfallannahmespektren (AVV-

Schlüssel) der einzelnen Sonderabfallverbrennungsanlagen, der Entwicklung des Aufkommens 

betriebseigener gefährlicher Abfälle sowie der zukünftigen Heizwertentwicklungen/ -

schwankungen, Schadstofffrachten die nicht abschließend bewertet werden können.  

Zukünftig könnte bei weiter steigendem Mengenaufkommen gefährlicher Abfälle und der 

Berücksichtigung umzulenkender Mengen bei der Außerbetriebnahme von Kohlekraftwerken 

der Industrie die Notwendigkeit für Kapazitätserweiterungen bzw. für die Schaffung von 

Ersatzkapazitäten bestehen. 
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11 Ausgewählte Abfallarten, -gruppen 

Im folgenden Kapitel wird näher auf bestimmte gefährliche Abfallarten/ Abfallgruppen 

eingegangen. Entsprechend der Vorgaben aus Artikel 28 der EU-Abfallrahmenrichtlinie sollen 

Abfallwirtschaftspläne die Situation der Abfallbewirtschaftung für Abfälle darstellen, für die 

spezielle gemeinschaftliche Regelungen gelten, z.B. im Rahmen der abfallrechtlichen 

Produktverantwortung oder für die auf Grund EU-rechtlicher Vorgaben Stoffverbote bestehen.  

11.1 Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 

Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes können aufgrund von Infektionsmaterial, 

gefährlichen Chemikalien- oder Arzneimittelresten als gefährlich eingestuft werden. Es handelt 

sich um Abfälle aus dem AVV-Kapitel 18 „Abfälle aus der humanmedizinischen und 

tierärztlichen Versorgung und Forschung“36.  

 

Tabelle 12:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für gefährliche Abfälle aus Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes 

AVV-Schlüssel AVV Bezeichnung 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 

18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

18 02 05* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 02 07* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

 

Anforderungen zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung bzw. 

gemeinwohlverträgliche Beseitigung ergeben sich neben den Bestimmungen des Abfallrechts 

aus dem Infektionsschutz-, Arbeitsschutz-, Chemikalien- und Gefahrgutrecht. In der 

„Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“ 

(LAGA-Mitteilung 18, Stand Januar 2015) sind Hinweise zur Abfalleinstufung und 

Anforderungen an die Entsorgung der Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens 

genannt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 rund 8.600 t gefährliche Abfälle aus Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes erzeugt und über Begleitscheine erfasst bzw. entsorgt. Davon blieben 

rund 8.000 t zur Entsorgung in Nordrhein-Westfalen und 600 t (7 %) wurden in andere 

                                                

 

36 ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen 
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Bundesländer verbracht. Zur Entsorgung nach Nordrhein-Westfalen verbracht wurden 

insgesamt 5.800 t gefährliche Abfälle (42 % der in Nordrhein-Westfalen behandelten Menge), 

wobei 4.700 t aus anderen Bundesländern und rund 1.100 t aus anderen Staaten stammten. 

Für 2017 ergibt sich eine Gesamtsumme von rund 14.000 t an in Nordrhein-Westfalen 

entsorgten gefährlichen Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes.  

Abfälle des AVV-Kapitel 18 01 (Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 

Krankheiten beim Menschen) machen 97% des Aufkommens der gefährlichen Abfälle aus dem 

Gesundheitswesen aus. Beinahe 80% sind Abfälle, an die aus infektionspräventiver Sicht 

besondere Anforderungen gestellt werden (AS 18 01 03*). Diese Abfälle können 

Krankheitserreger enthalten, wodurch sie gefährlich für den Menschen sind. Reste von 

Wirkstoffen können ebenso schädlich auf gesunde Zellen wirken, daher sind ca. 17% als 

zytotoxische und zytostatische Arzneimittel (AS 18 01 08*) eingestuft. Ein kleiner Anteil sind 

Abfälle, die gefährliche Chemikalien enthalten (AS 18 01 06*). 

Abfälle aus der Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren (AVV-

Kapitel 18 02*) machen ca. 3% aus und sind vorwiegend aufgrund ihres hohen Infektionsrisikos 

als gefährlich eingestuft.  

Der überwiegende Anteil von Abfällen aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen 

Versorgung wird thermischen Behandlungsanlagen zugeführt.  

Für die Dauer der Corona-Pandemie im Jahr 2020 kann ein erhöhter Anfall von Abfällen aus 

der Behandlung an COVID-19 erkrankter Personen erwartet werden, wobei zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Plans, die zu erwartenden Mengen dieser Abfälle noch nicht belastbar 

abgeschätzt werden können. Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch bei Anstieg der 

Mengen von als infektiös unter AS 18 01 03* eingestufter COVID-19 Abfälle in den 

Sonderabfallverbrennungsanlagen Kapazitäten für die Entsorgung vorhandenen sind, da für die 

Dauer des Pandemiegeschehens durch den damit einhergehenden Rückgang der 

wirtschaftlichen Leistung auf Grund der Krisensituation weniger gefährliche Abfälle aus 

industriellem Herkunftsbereich in diesem Entsorgungsweg zu entsorgen sind. 

 

Tabelle 13: Sonderabfall- und Hausmüllverbrennungsanlagen in NRW, in denen Abfälle aus 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes ( AVV 18 01 03*, 18 02 02*) entsorgt werden 
können 

Nr Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

1 E16212061 Rückstandsverbrennungsanlage Currenta GmbH & Co. OHG Dormagen 

2 E31632082 Sonderabfall- und Klärschlammverbrennungsanlage Currenta GmbH & Co. OHG Leverkusen 

3 E36232112 TRV Sonderabfallverbrennungsanlage,  Wesseling TRV GmbH & Co. KG Wesseling 

4 E56252039 RZR-Herten  AGR mbH Herten 

5 E56252535 Abfallverbrennungsanlage Bau 506  Evonik Degussa GmbH Marl 

6 E71172270 MVA Bielefeld-Herford MVA Bielefeld-Herford GmbH Bielefeld 

7 E97892131 Sonderabfallverbrennungsanlage Bayer AG Bergkamen 

Die Menge an gefährlichen Abfällen aus dem Kapitel 18 ist in den Jahren 2010 bis 2017 um ca. 

48% in NRW gestiegen. Ausschlaggebend sind auch hier die humanmedizinischen Abfälle. 
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Aufgrund der zunehmenden eingesetzten Mengen an Arzneimitteln und der erhöhten 

Lebenserwartung, ist in Zukunft mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. 

Aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung mit zunehmendem Bedarf an 

humanmedizinischer Versorgung, wird angenommen, dass dies insgesamt zu einem Anstieg 

der gefährlichen Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens bis zum Jahr 2030 um 11 % 

auf rund 9.500 t führt. 

 

Abbildung 52:  Prognose der Mengenentwicklung gefährliche Abfälle aus Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 53: Steckbrief Abfallgruppe „Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, gefährlich“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte  gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG
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11.2 Altholz 

Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten, können durch unsachgemäße Entsorgung ein 

Risiko für Umwelt und Gesundheit bedeuten.  

Die Einstufung von Altholz erfolgt, gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 1 der Altholzverordnung (AltholzV), 

in die Altholzkategorien A I bis A IV. Die Zuordnung der gängigen Altholzsortimente in eine 

Kategorie entsprechend der Schadstoffbelastung mit Anstrichen, Beschichtungen oder 

Holzschutzmitteln ist im Anhang III der AltholzV aufgeführt. Altholz der Kategorie IV ist 

grundsätzlich als gefährlicher Abfall zu deklarieren und einem zugehörigen Abfallschlüssel 

zuzuordnen. Gefährliches Altholz ist zumeist mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, wie 

Fenster, Außentüren oder Bahnschwellen und zumeist Kabeltrommeln. 

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2017 334.950 t als gefährlich eingestufte Altholzabfälle 

angefallen, die über Begleitscheine entsorgt wurden.  Darunter fallen die in der nachfolgenden 

Tabelle gelisteten Abfallschlüsselnummern.  

 

Tabelle 14:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „gefährliches Altholz“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält (aus Abfallbehandlungsanlagen) 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält (aus Siedlungsabfällen) 

 

Von den in Nordrhein-Westfalen erzeugten gefährlichen Abfällen wurden 17.540 t zur 

Entsorgung in andere Bundesländer verbracht, sodass eine Menge von 317.410 t zur 

Behandlung und Entsorgung in Nordrhein-Westfalen blieb. Entsorgt wurden in 2017 zusätzlich 

44.040 t aus anderen Staaten und 24.830 t aus anderen Bundesländern.  

Überwiegend entstehen diese Abfälle bei Gebäudeabbruch- und Reparaturmaßnahmen. Dieses 

Altholz wird für die weitere Entsorgung getrennt erfasst und in Behandlungsanlagen zerkleinert 

und vorkonditioniert. In Abfallbehandlungsanlagen behandeltes Altholz wird unter dem 

Abfallschlüssel 19 12 06* gelistet und macht 99 % des Altholzes aus.  

Gefährliches Altholz wird der energetischen Verwertung, insbesondere Biomassekraftwerken 

zugeführt (93%).  
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Tabelle 15:  Biomassekraftwerke in NRW, in denen als gefährlich eingestufte Holzabfälle entsorgt 

werden können 

Nr Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

1 E55452050 Biomassekraftwerk Borchers Biomassekraftwerk GmbH Borken 

2 E56252888 Biomasse-HKW Ökotech Ingenieurgesellschaft mbH Recklinghausen 

3 E75472001 Biomassekraftwerk Pfleiderer Industrie GmbH Gütersloh 

4 E76672002 Biomassekraftwerk GHP GmbH Horn-Bad Meinberg 

5 E91492255 Biomasse-Verstromungsanlage BVA Hagen-Kabel GmbH Hagen 

6 E95892245 Biomassekraftwerk Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG Brilon 

7 
E97892256 Biomassekraftwerk RWE International SE Bergkamen 

8 
E97892257 BKM Lünen BKM Biomassekraftwerk Lünen GmbH Lünen 

Für die Prognose der künftigen Mengenentwicklung wird angenommen, dass aufgrund der 

positiven Entwicklung der Bauwirtschaft und des Rückbaus von Wohnungs- und 

Nichtwohnungsbauten vom Gebäudealter vor 1990 weiterhin hohe Mengen an Altholz anfallen 

werden. Der Anteil der gefährlichen Althölzer ist dabei schwer abschätzbar. Es wird jedoch 

aufgrund der Bauweise in der Nachkriegszeit bis 1990 angenommen, dass der Anteil 

gefährlicher Althölzer annähernd auf dem jetzigen Niveau bleiben bzw. nur leicht rückläufig sein 

wird. 

Für den Schienenverkehr wird angenommen, dass die im Rahmen normaler Wartungs- und 

Sanierungsmaßnahmen anfallenden Bahnschwellen aus Holz auch weiterhin in üblichen 

Mengen anfallen werden. 

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2030 ein Potenzial von rund 330.000 t in Nordrhein-Westfalen 

erzeugten gefährlichen Altholz (- 2 %). 
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Abbildung 54:  Prognose der Mengenentwicklung gefährliches Altholz 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 55: Steckbrief Abfallgruppe „Altholz, gefährlich“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.3 Altöl 

Altöle im Sinne der Altölverordnung (AltölV) sind Öle, die als Abfall anfallen und die ganz oder 

teilweise aus Mineralöl, synthetischem oder biogenem Öl bestehen. Von Abfallerzeugern in 

Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 130.180 t Altöl über Begleitscheine entsorgt. Dazu 

zählen die in der nachfolgenden Tabelle 13 aufgeführten gefährlichen Abfallschlüssel.  

 

Tabelle 16:  Berücksichtigte Abfallschlüssel „Altöl“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

12 01 06* halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) 

12 01 07* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) 

12 01 10* synthetische Bearbeitungsöle 

13 01 01* ² Hydrauliköle, die PCB enthalten, mit einem PCB-Gehalt von nicht mehr als 50 mg/kg 

13 01 09* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 

13 01 10* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 

13 01 11* synthetische Hydrauliköle 

13 01 12* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle 

13 01 13* andere Hydrauliköle 

13 02 04* chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 

13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 

13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 

13 02 07* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 

13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 

13 03 06* chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen 

13 03 07* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis 

13 03 08* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle 

13 03 09* biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle 

13 03 10* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle 

13 05 06* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern 

13 07 01* Heizöl und Diesel 

20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 

² ebenfalls unter PCB-haltige Abfälle berücksichtigt 

Altöle fallen im Verarbeitenden Gewerbe an, werden dort eingesammelt und dann 

Zwischenlägern/ Tanklägern und Aufbereitungsanlagen zugeführt. 
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Der mengenrelevanteste Abfallschlüssel im Jahr 2017 ist mit einer Menge von 111.260 t (86 %) 

der AVV-Schlüssel 13 02 05* „nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf 

Mineralölbasis“. Die vier weiteren mengenmäßig relevantesten Abfallschlüssel (AVV-Schlüssel 

12 01 07*, 13 03 07*, 13 02 08* und 13 07 01*) haben zusammen einen Anteil von 14,5 % 

(16.400 t). Mit Ausnahme des AVV-Schlüssels 13 02 05* (+ 3 %) sind die Mengen für alle 

Abfallschlüssel im Vergleich zu 2004 rückläufig. 

Der Aufbereitung von Altöl wird durch die AltölV ein Vorrang vor den sonstigen 

Entsorgungsverfahren eingeräumt. Zu beachten sind jedoch die Grenzwerte gemäß 

§ 3 Absatz 1 der AltölV, demnach darf i.d.R. eine Aufbereitung nur erfolgen, wenn der PCB-

Gehalt weniger als 20 mg/kg oder der Gesamthalogen-Gehalt weniger als 2 g/kg beträgt.  

In NRW wird Altöl größtenteils in chemisch-physikalischen Anlagen behandelt. Im Jahr 2017 

waren rund 95 % der entsorgten Mengen (59.440 t, 50 %) behandelt oder in Läger, 

Umladeanlagen und Wertstoffhöfen (52.530 t, 44 %) erfasst. Neben der chemisch-

physikalischen Behandlung erfolgt die Verbrennung in Feuerungsanlagen (Anteil rund 4 % in 

2017). Die Behandlung in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen hat seit 2004 um 8 % 

zugenommen.  

 

Tabelle 17: Übersicht Altölaufbereitungsanlagen (Auswahl beispielhaft) 

Nr Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

1 
E17015336 Aufbereitungs- / Re-Destillationsanlage  KS-Recycling GmbH Sonsbeck 

2 
E11215132 Altölaufbereitung  Baufeld Öl GmbH Duisburg 

3 
E11215642 Altölaufbereitung Electrical Oil Services GmbH Duisburg 

4 
E55855660 

Behandlungsanlage für Altöle, Emulsionen und 
ölhaltige Feststoffe Tersteeg GmbH & Co. KG Coesfeld 

Weitere Entsorgungsanlagen für Altöle können online in der Informationsplattform Abfall in NRW 

https://www.abfall-nrw.de abgerufen werden.  

Ca. 43% (56.000 t) des Altöls werden in andere Bundesländer verbracht und dort ebenfalls in 

chemisch-physikalischen Anlagen aufbereitet. Ein Export von Altöl in andere Staaten findet seit 

2010 nicht mehr statt. 

Gründe für die rückläufigen Mengen an Altölen liegen u.a. in der technischen Entwicklung 

effizienterer Motoren, die weniger Öl und Schmierstoffe benötigen, sowie der verlängerten 

Laufleistung der neuen High-Tech-Öle. Wesentlichen Einfluss auf das zukünftige Aufkommen 

von Altöl im Kraftfahrzeugbereich wird die Elektromobilität und somit der Austausch von 

herkömmlichen Benzin- bzw. Dieselmotoren durch Elektromotoren haben.  

Der Anstieg der Elektromobilität und die zunehmende Demontage von Altfahrzeugen in 

Deutschland stellen zwei gegenläufige Trends für die Mengenentwicklung des Altöls aus 

Kraftfahrzeugen dar. Demgegenüber werden Altöle, die in industriellen Prozessen anfallen, 

zukünftig trotz Bemühungen der Abfallvermeidung und neuen Techniken nicht vermieden 

werden können.  

https://www.abfall-nrw.de/
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In Summe ergibt sich prognostisch aus den teilweise gegenläufigen Entwicklungen bis zum Jahr 

2030 ein annähernd gleiches Niveau an gefährlichen Altölen von rund 130.000 t. 

 

Abbildung 56:  Prognose der Mengenentwicklung Altöl 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 57: Steckbrief Abfallgruppe „Altöl“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.4 Asbesthaltige Abfälle 

Das Gefahrenpotential von asbesthaltigen Abfällen wird durch die Eigenschaft H7 

„krebserzeugend“ (Anhang III der AbfRRL 2008/98/EG) ausgedrückt. Ab einem Asbest-Gehalt 

von 0,1 Ma% im Gesamtmaterial sind asbesthaltige Abfälle als gefährlich eingestuft. Solche 

Abfälle fallen insbesondere bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten an. Wegen 

der langen Lebensdauer von Gebäuden sind asbesthaltige Bauelemente zu einem großen Teil 

noch heute im Gebäude – und Bauwerkbestand enthalten und werden noch jahrelang als Abfall 

entsorgt werden müssen. 

Exkurs: Asbest  

Asbest ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene, natürlich vorkommende, faserförmige Silikat-

Minerale. Je nach Ausbildung der Asbestminerale wird unterschieden zwischen Chrysotilasbest 

(Weißasbest) und den Amphibolasbesten Amosit (Braunasbest), Krokydolith (Blauasbest), Anthophyllit, 

Tremolith und Aktinolith. Die feuerfesten und verbundstarken Eigenschaften führten ab Beginn des 19. 

Jahrhunderts zu einer vermehrten Verwendung von Asbest. Wurde Asbest zunächst überwiegend für die 

Herstellung hitzebeständiger Kleidung verwendet, entstand ab dem 20. Jahrhundert ein weites Spektrum 

von Anwendungsfeldern. Überwiegend Verwendung fand Asbest als Betonzusatz, temperaturfester 

Dämmstoff für elektrische Heizgeräte und in der Autoreifenindustrie. Aufgrund seiner chemisch-

physikalischen Eigenschaften, insbesondere der hohen Hitze- und Chemikalienbeständigkeit, fand 

Asbest in den vergangenen Jahrzehnten in rund 3000 Produkten Anwendung. Obwohl die 

Gesundheitsgefahren bereits um 1900 in Form der Krankheit Asbestose bekannt waren, wurde das erste 

Verbot für Spritzasbest erst 1969 in der DDR erlassen, die Bundesrepublik folgte zehn Jahre später. Im 

Jahr 1984 begann in der Bundesrepublik der schrittweise Ausstieg aus der Asbestverwendung, welcher 

1993 mit einem vollständigen Verbot der Verwendung und des Inverkehrbringens abgeschlossen wurde. 

Ab 2005 wurde die Verwendung von Asbest in der Europäischen Union untersagt (Richtlinie 1999/77/EG). 

Die größte Verwendung fand Asbest in der Baubranche. Insgesamt wurden zwischen 1950 und 1990 

etwa 5,7 Mio. t Asbest in der Bundesrepublik und der DDR importiert. 70 % dieser Menge wurde für 

Herstellung von Asbestzement verwendet. Bei einem Rohasbestanteil von 10 % konnten somit 40 Mio. t 

Asbestzement produziert und verbaut werden.37 Die in Deutschland verbaute Fläche von asbesthaltigen 

Zementplatten beträgt etwa 900 Mio. m². In den Jahren 2001 bis 2011 wurden bereits 4,18 Mio. t 

asbesthaltige Bauteile entsorgt. Dennoch verblieben somit im Jahr 2011 noch über 35 Mio. t im 

Baubestand.  

 

Der sichere Umgang mit diesen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder In-

standhaltungsarbeiten ist in der TRGS 519 – Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder 

                                                

 

37 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.): BBSR-Berichte Kompakt: Gefahrenstoff Asbest. Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung. online unter: 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BerichteKompakt/2010/DL_2_2010_Aufl2.pdf?__blob=publicationFile 
(Aufgerufen am: 28.01.2019), [2010] 
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Instandhaltungsarbeiten- geregelt. Auch Tätigkeiten mit asbesthaltigen Abfällen z.B. 

Verpackung, innerbetriebliche Beförderung, Bereitstellung zum Transport, Lagerung sowie 

Tätigkeiten im Rahmen der Entsorgung asbesthaltiger Geräte und Bauteile (z.B. Ausbau 

asbesthaltiger Teile aus Brandschutztüren, Nachtspeicherheizgeräte, Armaturen) fallen unter 

den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Für die Entsorgung gilt die LAGA-Mitteilung 23 

„Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“. Sie regelt u.a. die Themenbereiche wie 

die Zuordnung von asbesthaltigen Abfällen zu Abfallschlüsseln und Entsorgungswegen, die 

Überwachung der Entsorgung asbesthaltiger Abfälle und die Zulassung von Anlagen zur 

Behandlung oder Ablagerung asbesthaltiger Abfälle. Die Anforderungen der Vollzugshilfe zielen 

darauf ab, eine Freisetzung von Asbestfasern bei der Abfallaufnahme am Anfallort, der 

Beförderung und der Ablagerung auf einer Deponie oder bei der sonstigen Entsorgung zu 

verhindern und die Mengen asbestkontaminierter Abfälle durch getrennte Erfassung 

asbesthaltiger Bauteile zu reduzieren. 

Im Jahr 2017 betrug die Menge der in Nordrhein-Westfalen erzeugten und über Begleitscheine 

entsorgten asbesthaltigen, gefährlichen Abfälle 78.380 t und beinhaltet die in der nachfolgenden 

Tabelle 18 aufgeführten acht Abfallschlüssel.  

 

Tabelle 18:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Asbesthaltige Abfälle“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

06 07 01* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse 

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 

10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 

15 01 11* ² Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter 
Druckbehältnisse 

16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge 

16 02 12* ³ gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 

17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe 

² ebenfalls unter Verpackungsabfällen berücksichtigt 

³ ebenfalls unter Elektro- und Elektronikaltgeräten berücksichtigt 

Die angefallenen Abfallmengen werden in NRW überwiegend in obertägigen Deponien 

abgelagert. In zugelassenen Teilbereichen der Deponie werden die asbesthaltigen Abfälle im 

verpackten Zustand abgelagert und abgedeckt. Auch 2017 wurde der Großteil (91.830 t, 84 %) 

der asbesthaltigen gefährlichen Abfälle obertägig abgelagert. 2004 wurden noch 59.120 t 

obertägig abgelagert.  

Die höchste Menge am Aufkommen asbesthaltiger Abfälle entfällt auf die Abfallart AVV 17 06 

05* asbesthaltige Baustoffe (Anteil 93,5 %). In 2017 wurden rund 90.000 t asbesthaltiger Abfälle 
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mit dem Abfallschlüssel 17 06 05* auf obertägigen Deponien in NRW abgelagert. Etwa 80 % 

davon werden auf Deponien der Deponieklassen I und II verbracht. 

Der Einsatz von Asbest ist seit 1993 in Deutschland verboten. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Sanierung von bereits bekannten, in öffentlichen und gewerblichen Bauten 

verwendeten Asbestbauteilen in den letzten Jahren weitestgehend vollzogen wurde.  

Dies gilt für die optisch erkennbaren asbesthaltigen Baustoffe und Bauteile, wie gebundene 

Asbestzementprodukte in Form von Fassaden- und Balkoneinkleidungen, Dacheindeckungen 

und ungebundene oder schwach gebundene asbesthaltige Produkte, wie Dämm- und 

Feuerschutzmaterialien in Kabelschächten, Rohrisolierung, Spritzasbest. Es gibt jedoch noch 

unbekannte Anfallstellen, die im Rahmen von Sanierungen bzw. Rückbau identifiziert werden. 

Im Prognosezeitraum wird ein tendenziell rückläufiges Aufkommen angenommen. Aufgrund der 

langen Lebensdauer von Industriegebäuden von ca. 30 Jahren und von Wohngebäuden von 

ca. 45 Jahren ist mit einem sehr deutlichen Rückgang erst nach den 2030er Jahren zu rechnen. 

Asbesthaltige Bauchemikalien können auch in Putzen, Fliesenklebern, Fugenmassen oder 

Spachtelmassen vorkommen. Das Problembewusstsein und die Erkenntnis über das 

Vorhandensein von Asbest in diesen Baustoffen ist erst in den letzten Jahren, u.a. durch den 

Nationalen Asbestdialog entstanden. Eine Erkennung von Asbest anhand des Aussehens ist 

bei diesen Baustoffen nicht möglich. Resultierend aus dem Verbot des Inverkehrbringens von 

Asbest, ist aus abfallwirtschaftlicher Sicht dafür Sorge zu tragen, dass asbesthaltige Abfälle 

auch mit geringfügigen Asbestmassegehalten < 0,1 % nicht über ein Recycling wieder in 

Verkehr gebracht werden. Um dies sicherstellen zu können, bedarf es des Wissens, wo in einem 

Bauwerk Asbest vorhanden ist, um diese Bauwerksteile für die Entsorgung zu selektieren und 

einer geeigneten Entsorgung (Beseitigung) zuführen zu können. Daher ist in Verdachtsfällen 

eine Laboranalyse erforderlich und die Begutachtung der Bausubstanz durch einen 

Sachverständigen zu empfehlen.  

Erfolgten keine konsequente Vorerkundung und ein selektiver Rückbaubesteht die Gefahr, dass 

diese Bauchemikalien oder Bauteile ohne Vorabtrennung oder unerkannt in mineralische Bau- 

und Abbruchabfälle (Abfallgruppe AVV 17 01) gelangen. Auch wenn bei geringen 

Asbestmassegehalten < 0,1 Ma% eine Zuordnung als gefährlicher Abfall nicht erforderlich ist, 

sind bei positivem Asbestnachweis mineralische Bau- und Abbruchabfälle nach derzeitigem 

Kenntnisstand als Abfälle zur Beseitigung zu kennzeichnen und auf Deponien zu entsorgen. Die 

in Rede stehenden Fraktionen können in der Regel auf Deponien der Deponieklasse I (DK-I) 

abgelagert werden. Eine potentielle Zunahme der Mengen geringfügig asbesthaltigen 

Bauschutts durch unerkannte Spurenverunreinigungen und Einträge aus der Bausubstanz ist 

nicht Gegenstand der Aufkommensprognose gem. Abb. 58 für die in Tabelle 18 genannten 

asbesthaltigen Abfallarten. 

 

 

 

 



 

 Seite 131 

Abbildung 58:  Prognose der Mengenentwicklung asbesthaltige gefährliche Abfälle 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 59: Steckbrief Abfallgruppe „Asbesthaltige Abfälle, gefährlich“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.5 Batterien 

Der rechtliche Rahmen für Batterien und Akkumulatoren wurde 2009 mit dem Batteriegesetz 

sowie der Verordnung zur Durchführung des Batteriegesetzes erlassen worden. In Verbindung 

mit der Verordnung setzt das Gesetz die europäische Batterierichtlinie38 in nationales Recht um 

und beinhaltet verbindliche Sammelziele für handelsübliche Gerätebatterien. Seit 2016 müssen 

45% der in Verkehr gebrachten Gerätebatterien zurückgenommen und verwertet werden. Blei-

Säure-Altakkumulatoren müssen gemäß Batterierichtlinie zu 75 %, cadmiumhaltigen 

Altkkumulatoren zu 65 % und sonstige Altbatterien und Altakkumulatoren zu 50 % stofflich 

verwertet werden. 

Altbatterien und Altbatteriegemische, die Blei, Nickel-Cadmium oder Quecksilber enthalten, sind 

gemäß AVV als gefährliche Abfälle eingestuft. Die enthaltenden Stoffe können bei 

unsachgemäßer Entsorgung gesundheitliche und ökologische Schäden verursachen. Neue 

Batterien enthalten so gut wie kein Quecksilber mehr, Gerätebatterien bis auf geregelte 

Ausnahmen auch kein Cadmium mehr. 

Die Rücknahme- und Entsorgungsverantwortung für Altbatterien liegt grundsätzlich bei den 

Herstellern und Vertreibern.  

Die im Rahmen einer verordneten Rücknahme (d.h. Batterie-Gesetz, Elektro- und 

Elektronikgeräte-Gesetz, Altfahrzeug-Verordnung) zurückgenommenen Batterien unterliegen 

gem. § 50 Abs. 3 KrWG bis zur Anlieferung an die Behandlungsanlage nicht der Nachweispflicht. 

Dies bedeutet, dass nur für die Altbatterien aus einer Sortieranlage für gemischte Batterien, aus 

einer Erstbehandlungsanlage für Elektro- und Elektronikaltgeräte und aus einer 

Demontageanlage für Altfahrzeuge ein Nachweis geführt wird.  

In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 59.690 t Altbatterien und Altakkumulatoren, die als 

gefährlich eingestuft werden, über Begleitscheine erfasst. Darunter fallen die in der folgenden 

Tabelle gelisteten Abfallschlüsselnummern. 

 

Tabelle 19:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Batterien“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01,16 06 02 oder 16 06 03 fallen 

16 06 01* Bleibatterien 

16 06 02* Ni-Cd-Batterien 

16 06 03*1 Quecksilber enthaltende Batterien 

16 06 06* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren 

                                                

 

38 2006/66/EC 
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20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01,16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und 
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 

  

1 ebenfalls unter Quecksilberhaltige Abfälle berücksichtigt 

Im Jahr 2017 wurden 68 % der Mengen in Anlagen zur Verwertung von Altbatterien bzw. in 

Metallhütten (33.430 t) in Nordrhein-Westfalen behandelt. Die in diesen Anlagen eingesetzten 

Altbatterien haben seit 2004 stark von 9.170 t auf 33.430 t zugenommen. Darüber hinaus 

wurden zu 18 % Altbatterien (8.680 t) an Läger, Umladeanlagen und Wertstoffhöfe angeliefert 

sowie 10 % (4.960 t) in chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen und weitere rund 5 % 

(2.340 t) in Aufbereitungs- und Sortieranlagen behandelt bzw. umgeschlagen. 

 

Tabelle 20: Verwertungsanlagen für Altbatterien in NRW 

Nr Ents.-Nr. Anlage Betreiber Standort 

1 E95897154 Verwertung von Bleibatterien  Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG Brilon 

2 E11715338 Aufbereitungsanlage für Batterien Accurec Recycling Mülheim 

3 
E11415670 

Recycling von Batterien u. 
Photovoltaikmodulen Accurec GmbH Krefeld 

 

Exkurs: Lithium-Ionen-Batterien/Akkus (LIB) 

Lithium-Ionen-Batterien (LIB) werden als Energiespeicher vor allem als lokale Kleinspeicher, aber auch 

als dezentrale Großspeicher eingesetzt. Als Energiespeicher sind sie für alle Arten von Elektrofahrzeugen 

relevant: für hybridisierte Elektromobile bis zu vollelektrischen Batteriefahrzeugen. LIB sind eine relativ 

junge Technologie, die jedoch bereits großes Marktwachstum verzeichnen konnte. 2017 stellen LIB die 

größte Marktgruppe der Sekundär-Gerätebatterien (auch Akkumulator genannt, da wieder aufladbar) dar. 

Bis 2030 wird ein Markthochlauf der LIB erwartet. Lithium-Schwefel-Batterien oder Luft-Batterien wird ein 

großer Marktaufschwung nach 2030 sowie die Ablösung der LIB prognostiziert. Insgesamt liegt die 

globale Produktion für LIB 2017 bei rund 200 GWh. Bis 2030 wird eine Produktion von circa 550 GWh bei 

einer deutlich höheren Nachfrage erwartet. Dies würde ein Produktionswachstum von fast 300 % 

bedeuten. Für die Lebensdauer einer Batterie werden zwischen acht und zehn Jahren angegeben.3940. 

Auch wenn getrennt erfasste LIB in der Vergangenheit unter dem nicht gefährlichen AVV-Schlüssel 

16 06 04 eingestuft wurden, weisen LIB gefährliche Eigenschaften auf. Beschädigte und unsachgemäß 

entsorgte Lithium-Batterien können zu elektrochemischen Reaktionen führen, die zu einer starken 

Erwärmung oder Bränden führen können. Daher sind  LIB aus dem Fahrzeugbereich dem Abfallschlüssel 

16 01 21* und LIB aus dem Elektro- und Elektronikgeräte-Bereich dem Abfallschlüssel 16 02 15* 

                                                

 
39 SI Fraunhofer: Energiespeicher Monitoring 2016, Deutschland auf dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter?, online unter 

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2016/Energiespeicher-Monitoring-2016.pdf., [2016] 
40 ISI Fraunhofer: Energiespeicher-Roadmap (Update 2017) Hochenergie-Batterien 2030+ und Perspektiven zukünftiger 

Batterietechnologien“, online unter https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/lib/Energiespeicher-Roadmap-
Dezember-2017.pdf, [2017] 
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zuzuordnen. Batteriegemische aus Haushalten, die LIB enthalten, sind dem AVV-Schlüssel 20 01 33* 

zuzuordnen. 

Vermeidung von Bränden durch ordnungsgemäße Getrenntsammlung von LIB 

Unsachgemäß entsorgte Li-Ionen-Batterien werden vielfach als Auslöser für Brandereignisse in 

Abfallentsorgungsanlagen ermittelt. VerbraucherInnen sollten – soweit möglich – die lithiumhaltigen 

Batterien von den Elektroaltgeräten trennen. Getrennt gesammelte Altbatterien sollten in die dafür an den 

Rücknahmestellen bereitstehenden Sammelbehältnisse entsorgt werden. Zur Vermeidung von 

Kurzschlüssen sollten die Kontakte bei LIB isoliert werden. Für Altgeräte mit nicht entnehmbaren Batterien 

können die an kommunale Sammelstellen gesondert für batteriebetriebene Altgeräte bereitstehenden 

Sammelbehältnisse (z.B. Gitterboxen mit Inlay) genutzt werden. Alternativ können die Elektro- und 

Elektronikaltgeräte auch unter bestimmten Voraussetzungen beim Handel zurückgegeben werden. 

Sachkundige Mitarbeitende an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte stellen sicher, dass 

Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte in den richtigen Behältnissen erfasst werden.  

Aufgrund der zunehmenden Energiedichte und der immer kleiner werdenden Batterien nimmt 

die Menge batteriebetriebener Elektrogeräte zu. Für die Prognose gemäß Abb. 60 liegen für die 

Aufkommensentwicklung für Lithium-Ionen Energiespeicher noch keine gesicherten 

Erkenntnisse zur tatsächlichen Nutzungsdauer dieser Batterien, dem Gewicht und Potenzial an 

gefährlichen Stoffen vor, so dass diese nicht eingeflossen ist. 

Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen und Fahrrädern führt potenziell zu einem 

Anstieg am Rücklauf dieser gebrauchten Batterien. Es ist zu erwarten, dass der Rücklauf von 

gebrauchten Lithium-Ionen-Energiespeichern zu einem deutlich größeren Mengenanstieg führt, 

als die über Begleitschein erfassten Altbatteriemengen gem. Abb. 60. 

Der Anstieg der in Nordrhein-Westfalen über Begleitscheine erfassten gefährlichen Altbatterien 

(exkl. Autobatterien von Elektroautos) ergibt sich für das Jahr 2030 mit einer Menge von rund 

67.000 t (+ 12 %).41 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

41 Teilmenge der Batterien. Mengenangaben sind nicht gleichbedeutend mit in NRW erzeugten Batterien, Ob diese Batterien in 
NRW oder anderen Ländern eingesammelt  werden, lässt sich nicht nachvollziehen. 
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Abbildung 60:  Prognose der Mengenentwicklung Batterien 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.6 Elektro- und Elektronikaltgeräte 

Europaweite Regelungen über Elektro- und Elektronikaltgeräte liegen mit der Richtlinie 

2012/19/EU des europäischen Parlamentes und Rates vom 04. Juli 2012 vor. Die Richtlinie 

wurde mit dem ElektroG in Deutschland umgesetzt. Elektro- und Elektronikgeräte, die die 

Abfalleigenschaft des § 3 Abs. 1 KrWG erfüllen, sind Elektroaltgeräte. 

Für die Entsorgung von Elektroaltgeräten gibt es eine so genannte geteilte 

Produktverantwortung. Wie für Altbatterien besteht für Elektro- und Elektronikaltgeräte die 

Rücknahmeverpflichtung durch die Hersteller und Vertreiber (ElektroG), welche auch die 

Entsorgung dieser Altgeräte grundsätzlich zu tragen haben.  

Elektro- und Elektronikaltgeräte werden getrennt gesammelt. Die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger müssen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenlos an Sammelstellen 

annehmen. Die Hersteller der Elektrogeräte organisieren die Abholung von den 

Übergabestellen und die weitere Behandlung der Elektroaltgeräte. Seit 2015 ist der Handel 

unter gewissen Voraussetzungen ebenso verpflichtet, Elektroaltgeräte zurückzunehmen. Seit 

2019 muss die zurückgenommene Menge an Altgeräten mindestens 65% der Menge an 

Altgeräten, die in Verkehr gebracht worden sind, betragen42. 

Neben der Verwertung bietet die Wieder- und Weiternutzung von Elektrogeräten einen Beitrag 

zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung. Hierzu sollten Reparaturcafés und 

Werkstätten für defekte Geräte gefördert werden. 

Da es sich -wie bei den Altbatterien- um eine verordnete Rücknahmepflicht handelt, sind die 

Nachweispflichten eingeschränkt. Daraus folgt, dass über Begleitscheinauswertungen Elektro- 

und Elektronikaltgeräte nur erfasst werden, soweit sie den Ausnahmetatbestand des § 50 

Abs.3 KrWG nicht erfüllen, also von der Erstbehandlungsanlage zu weiteren nachgeschalteten 

Entsorgungsanlagen abgegeben werden.  

Tabelle 16 gibt die AVV-Schlüssel für gefährliche Elektroaltgeräte wieder. Elektroaltgeräte 

können auch als nicht-gefährlich eingestuft werden, falls gefährliche Bestandteile durch einen 

Behandlungsschritt entfernt worden sind oder von vornherein kein Gefährlichkeitsmerkmal 

erfüllt worden ist. 

Altgeräte, die gefährliche Bauteile enthalten und aus privaten Haushalten stammen, sind dem 

AVV- Schlüssel 20 01 35* zuzuordnen. Separierte Bauteile mit gefährlichen Stoffen oder 

gewerbliche elektronische Geräte finden sich unter dem AVV-Kapitel 16.  

 

                                                

 

42 §10 Abs.3 S.4 ElektroG 
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Tabelle 21:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Elektro- /und Elektronikaltgeräte“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

16 02 09*1 Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 

16 02 10*1 gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09    fallen 

16 02 11* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten 

16 02 12*2 gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 

16 02 13* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen 

16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile 

20 01 21*3 Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 

20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 

20 01 35* 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 21 und 20 01 23 fallen 

1 ebenfalls unter PCB-haltige Abfälle berücksichtigt 
2 ebenfalls unter asbesthaltige Abfälle berücksichtigt 
3 ebenfalls unter Quecksilber-haltige Abfälle berücksichtigt 

In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 57.220 t gefährliche Abfälle aus der Gruppe der Elektro- 

und Elektronikaltgeräte als Teilmenge des Gesamtaufkommens über Begleitscheine erfasst. 

Elektro- und Elektronikaltgeräte sind vor der Durchführung weiterer Verwertungs- oder 

Beseitigungsmaßnahmen einer Erstbehandlung zuzuführen. Dabei sind mindestens alle 

Flüssigkeiten zu entfernen und die Anforderungen an die selektive Behandlung gemäß 

Anlage 4 des ElektroG zu erfüllen. Die Erstbehandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 

darf ausschließlich durch zertifizierte Erstbehandlungsanlagen durchgeführt werden. In NRW 

gibt es rund 100 Erstbehandlungsanlagen Betreiber von Erstbehandlungsanlagen sind 

verpflichtet, der stiftung ear die Behandlungstätigkeit anzuzeigen.  

Ein Verzeichnis der Betreiber von Erstbehandlungsanlagen in Nordrhein-Westfalen kann auf 

der Internetseite der stiftung ear eingesehen werden https://www.ear-system.de/ear-

verzeichnis/eba.jsf#no-back. 

Elektrogeräte können Schadstoffe verschiedener Art in unterschiedlichen Konzentrationen 

enthalten, insbesondere Schwermetalle (Blei, Cadmium) oder Flammschutzmittel (z.B. 

DecaDBE). Besonders ältere Geräte können gefährliche Stoffe wie Kältemittel (bspw. FCKW) 

enthalten.  

Besonderes Augenmerk ist bei der Zerlegung und Aufbereitung von Elektro- und 

Elektonikaltgeräten auf die Abfallfraktion zu legen, die mit bromierten Flammschutzmitteln 

versehen ist. Für die schadlose Entsorgung dieser Abfallfraktion sind die 

Sonderabfallverbrennungsanlagen mit ihren speziellen Verbrennungsparametern (hohe 

Temperatur) am besten geeignet. Parallel zum steigenden Aufkommen an Elektro- und 

Elektonikaltgeräten ist zukünftig mit einer Zunahme dieses Stoffstroms und Kapazitätsbedarf 

bei Sonderabfallverbrennungsanlagen zu rechnen.  
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POP-Abfall-Überwachungsverordnung (POP-Abfall-ÜberwachV)43 

Auch als nicht gefährlicher Abfall eingestufte gebrauchte elektrische Geräte und aus 

gebrauchten Geräten ausgebaute Bauteile (insbesondere AVV 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36) 

sowie Schredderleichtfraktion aus der Aufbereitung  (AVV 19 10 04) können HBCD oder POPs 

enthalten, die nicht in Nr. 2.2.3 der Anlage  zur Abfallverzeichnisverordnung aufgeführt sind 

und unterliegen dann der elektronischen Nachweisführung. 

Diese als nicht gefährlich, aber dennoch überwachungsbedürftig einzustufenden Abfälle fallen, 

soweit die Konzentrationsgrenzwerte des Anhang VI der EU-POP-Verordnung für die nicht in 

der AVV geregelten POP’s überschritten sind, in den Geltungsbereich der POP-Abfall-

ÜberwachungsV. Neben dem elektronischen Nachweisverfahren gilt eine grundsätzliche 

Getrenntsammlungspflicht und ein Vermischungsverbot, um zu gewährleisten, dass die POP’s 

mit geeigneten Verfahren entsorgt werden und nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf 

gelangen. 

Insgesamt ist ein deutlicher Mengenanstieg an Elektro- und Elektronikaltgeräten und somit 

auch eine Zunahme der gefährlichen Abfallfraktionen zu erwarten, die bei der weiteren 

Behandlung der Elektro- und Elektronikaltgeräte entstehen. 

Für die in Nordrhein-Westfalen über Begleitscheine erfasste Teilmenge der Elektro- und 

Elektronikaltgeräte wird eine Steigerung um etwa 3 % auf 58.630 t im Jahr 2030 angenommen. 

Ab 2019 gilt eine Erfassungsquote von 65 % statt 45 %. Dies auch kann dazu führen, dass die 

über Begleitscheine erfasste Menge noch deutlich darüber hinaus zunimmt. 

Exkurs: Photovoltaik 

Photovoltaik-Module (PV-Module), die zum Abfall geworden sind, sind nach dem ElektroG 

Elektroaltgeräte. Sie sind ebenso wie andere Altgeräte vom Hersteller, Vertreiber oder öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern entgegenzunehmen und einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. 

Solarmodule (bzw. Photovoltaikmodule) bestehen üblicherweise aus siliziumbasierten Solarzellen und 

dienen in Photovoltaikanlagen (PV) zur Umwandlung von Licht in elektrische Energie. Giftige 

Substanzen sind in waferbasierten Modulen, in Dünnschichtmodulen auf CdTe Basis und im Solarglas 

enthalten44.  

Die Bundesregierung hat im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 und 2017 einen jährlichen PV-

Zubau von 2,5 GW als Ziel festgelegt. Der Koalitionsvertrag vom März 2018 sieht vor, den Anteil 

erneuerbarer Energien bis 2030 auf 65 % des Bruttostromverbrauchs anzuheben. Diese Vorgaben 

begünstigen folglich unter anderem den Ausbau von PV. Der Bestand an installierter PV-Leistung in 

Nordrhein-Westfalen wird Mitte 2017 mit 4,6 GW angegeben und liegt damit nach Bayern und Baden-

                                                

 

43 Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen 

Schadstoffen - POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung –POP-Abfall-ÜberwV vom 17.Juli2017 
44 Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. online unter 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-
deutschland.pdf., [2018] 
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Württemberg an dritter Stelle innerhalb Deutschlands. Bis 2030 wird je nach Szenario mit einem Anstieg 

der Leistung zwischen 6,4 – 8,2 GW gerechnet (Netzentwicklungs-plan 2018). Der Boom für PV wurde 

durch das erste EEG 2000 geschaffen. Die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

hat den weiteren Ausbau in den letzten Jahren zwar vorangetrieben, aber aufgrund der hohen 

Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ist mit einem Rücklauf der meisten Solarmodule erst nach 2030 zu 

rechnen.  

Der Rücklauf von Photovoltaik-Modulen ist daher in der Prognose nicht berücksichtigt. 

Die bisherige Einstufung von PV-Modulen erfolgt unter den AVV-Schlüsseln 16 02 13* oder 16 02 14. 

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund gefährlicher Eigenschaften bestimmter Bauteile der PV-

Module (Dotierelemente) die Einstufung als gefährlicher Abfall (AVV-Schlüssel 16 02 13*) in Zukunft 

zunimmt. 

Das ElektroG verpflichtet Produzenten zur Rücknahme und Verwertung der Solarmodule. Diese 

Verpflichtung der Hersteller beinhaltet auch Verwertungskapazitäten und Entsorgungsanlagen zu 

schaffen. Aus einem höheren Aufkommen zu entsorgender Solarmodule kann auch ein Anstieg an 

gefährlichen Abfallfraktionen bei der weiteren Behandlung der Solarmodule entstehen. Diese werden 

mit einem Abfallschlüssel aus AVV-Kapitel 19 eingestuft werden und sind somit durchaus für die 

Entsorgungskapazitäten zur thermischen Behandlung für gefährliche Abfälle relevant. 

 

Abbildung 61: Prognose der Mengenentwicklung als gefährlicher Abfall eingestufter Elektro- und 

Elektronikaltgeräte 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.7 PCB-haltige Abfälle 

PCB (polychlorierte Biphenyle) sind eine Gruppe von organischen Chlorverbindungen, die 

aufgrund ihrer geringen Wasserlöslichkeit und hohen chemischen Stabilität vielseitig 

verwendet wurden. Häufige Anwendungen fanden PCBs als Weichmacher in Lacken und 

Dichtungsmassen sowie als Zusatz für Hydrauliköl in Transformatoren. Die industrielle 

Produktion begann im Jahr 1929. Bis zum Jahr 1988 wurden weltweit (ohne China und die 

UdSSR) etwa 1,3 Mio. t PCBs hergestellt. 1973 empfahl die OECD, PCBs nicht mehr in 

offenen Systemen einzusetzen, d.h. in Anwendungen, in denen PCB in direktem Kontakt mit 

der Umwelt steht. Seit 1978 durften PCBs nur noch in geschlossenen Systemen verwendet 

werden, zumeist in Transformatoren. Um die Ausbreitung von PCB in der Umwelt weiter zu 

beschränken, wurde die Verwendung in offenen und geschlossenen Systemen ab 1989 in 

Deutschland vollständig verboten. PCBs zählen zu den POPs (persistente organische 

Schadstoffe für engl. ‚persistent organic pollutants‘). Im Rahmen der Stockholmer-Konvention 

wurde die Verwendung und Herstellung von PCBs im Jahr 2001 weltweit verboten.45 46 47 48 

Im Jahr 2017 wurden 1.590 t PCB-haltige Abfälle in Nordrhein-Westfalen über Begleitscheine 

erfasst und entsorgt. Berücksichtigt wurden die in der Tabelle 18 aufgeführten vier 

Abfallschlüssel. In der Mengenentwicklung zeigt sich, dass die Mengen von 2004 bis 2010 

(1.320 t) deutlich gesunken sind und anschließend wieder langsam angestiegen sind. Das 

hohe Abfallaufkommen im Jahr 2016 steht im Zusammenhang mit der Abwicklung des PCB-

Vorfalls bei der Firma Envio. 

 

Tabelle 22:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „PCB-haltige Abfälle“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

13 01 01*1 Hydrauliköle, die PCB enthalten, mit einem PCB-Gehalt von nicht mehr als 50 mg/kg* 

13 03 01* Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten 

16 02 09*2 Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten** 

16 02 10*2 gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 02 fallen** 

* ebenfalls unter Altöl berücksichtigt 

** ebenfalls unter Elektro- und Elektronikaltgeräten berücksichtigt 

Insgesamt wurden 1.470 t PCB-haltige Abfälle im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen entsorgt. 

Mit 920 t im Jahr 2017 wurden 63 % der PCB-haltigen Abfälle in 

Sonderabfallverbrennungsanlagen thermisch behandelt. Die Behandlung in chemisch-

                                                

 
45 BiPro: Factsheet on hazardous waste and PCB/ PCB waste management-Germany 
46 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Pressebericht: PCB-Ausstieg fast abgeschlossen: 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/pcb-ausstieg-in-deutschland-fast-abgeschlossen/ (Aufgerufen am 28.01.2019) 
47 G., Zwiener: Handbuch Gebäude-Schadstoffe. Rudolf Müller, [1997] 
48 Gesamtverband Schadstoffsanierung e.V. (Hrsg.): Schadstoffe in Innenräumen und an Gebäuden. Rudolf Müller,[2014] 
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/physikalischen Aufbereitungsanlagen (Höchstmenge im Betrachtungszeitraum 4.010 t im 

Jahr 2006) sank im Jahr 2010 fast auf 0 t und lag im Jahr 2017 bei 6 t. 

PCB-haltige Abfälle müssen bei Überschreitung des Grenzwertes in Anhang IV der POP-VO 

mit Verfahren entsorgt werden, die die PCBs dauerhaft zerstören oder unumkehrbar 

umwandeln. Dies ist unter den Bedingungen einer Sonderabfallverbrennungsanlage 

sichergestellt. Entsorgungsanlagen für die Entsorgung der in Tabelle 23 berücksichtigten 

Abfallarten können online in der Informationsplattform Abfall in NRW https://www.abfall-nrw.de 

abgerufen werden.  

Während die Entsorgung der geschlossenen Systeme in Deutschland als vollständig 

abgeschlossen gilt, sind im Jahr 2014 mehr als 9.700 t PCB-haltige Abfälle aus offenen 

Systemen generiert worden. Laut Umweltbundesamt waren von den 20.000 t PCBs, die als 

Weichmacher in Fugendichtungen verbaut wurden, im Jahr 2013 noch 50 bis 80 % in 

Verwendung.49 50  

Durch den endgültigen Ausstieg aus der PCB-Verwendung in Deutschland Anfang der 1990er 

Jahre und eine angenommene technische Lebensdauer von Industriegebäuden von ca. 30 

Jahren und von Wohngebäuden von ca. 45 Jahren sind im Prognosezeitraum grundsätzlich 

rücklaufende Abfallmengen zu erwarten.  

Insgesamt wird von einem Rückgang der in Nordrhein-Westfalen erzeugten PCB-haltigen 

Abfälle bis zum Jahr 2030 auf 320 t ausgegangen. Dies ist ein Rückgang von 80 % gegenüber 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

49 Umweltbundeamt: POP- und PCB-haltige Abfälle, online unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-

ressourcen/abfallwirtschaft/abfallarten/gefaehrliche-abfaelle/pop-pcb-haltige-abfaelle#textpart-3 (Aufgerufen am 28.01.2019) 

50 Umweltbundesamt: PCB-Management: erledigte und unerledigte Hausaufgaben, online unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcb_management_erledigte_und_unerledigte_ha
usaufgaben.pdf (Aufgerufen am 28.01.2019), [2013] 

https://www.abfall-nrw.de/
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Abbildung 62: Prognose der Mengenentwicklung  PCB-haltiger Abfälle 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG
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Abbildung 63: Steckbrief Abfallgruppe „PCB-haltige Abfälle“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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11.8 Exkurs: PFC-haltige Abfälle  

Exkurs: PFC-haltige Abfälle 

Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind vollständig (per-) oder teilweise (poly-) fluorierte 

aliphatische Kohlenstoffketten mit jeweils einer funktionellen Gruppe. PFC kommen -wie PCB- nicht 

natürlich vor. Es handelt sich um synthetisch hergestellte Verbindungen, die in industrieller Produktion 

wie der Galvanisierung oder z.B. bei Löschschäumen eingesetzt werden. Per- und polyfluorierte 

Chemikalien (PFC) werden aufgrund der chemischen und thermischen Stabilität sowie der wasser- und 

fettabweisenden Eigenschaften unter Anderem in Outdoor-Kleidung, Wachsen/Schmiermitteln (z.B. 

Skiwachse), und Baustoffen (z.B. Wetterschutzfarben und – lacke, zum Schutz vor Verschmutzung von 

Häuserfassaden) eingesetzt.51  

Die perfluorierten Vertreter der Stoffgruppe sind in der Umwelt außerordentlich stabil. Sie werden 

praktisch nicht abgebaut und sind deshalb mittlerweile ubiquitär nachweisbar. Langkettige PFC reichern 

sich entlang der Nahrungskette in Organismen an. Kurzkettige PFC sind sehr mobil in Wasser und 

Boden. PFC können außerdem über den Luftpfad (atmosphärischer Transport) verbreitet werden. Die 

hohe Stabilität, Mobilität und Toxizität sowie das steigende Aufkommen erfordern den Aufbau 

ausreichender Entsorgungskapazitäten für PFC-haltige Abfälle.  

Abfalleinstufung PFC-haltiger Abfälle 

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig in größerem Umfang PFC-belastete Abfälle aus 

Sanierungsmaßnahmen anfallen werden. Das Problembewusstsein für die Erfassung von PFC-

Belastungen in Boden und Grundwasser und die Anzahl der ermittelten Schadensfälle ist in den 

vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Bei einer landesweiten Erhebung durch das LANUV sind in 

wurden 2019 von 31 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW 113 erfasste PFC-Fälle gemeldet; im Jahr 

2011 waren NRW-weit 11 Fälle in 10 Kreisen bekannt. Etwa 80 % dieser Fälle befinden sich derzeit 

noch in der Untersuchungsphase.  

Neben PFC-belasteten Bodenmaterialien aus der Sanierung von Altlasten und schädlichen 

Bodenveränderungen fallen Filtermaterialien, wie Aktivkohle oder Ionenaustauscherharze, aus 

Grundwassersanierungen oder Abwassereinigungsanlagen an, die mit PFC angereichert sind.  

Ob PFC-haltiges Bodenmaterial aus Sanierungsmaßnahmen der Abfallart „Boden und Steine, die 

gefährliche Stoffe enthalten“ AVV 17 05 03* oder der AVV 17 05 04 „Boden und Steine mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 05 03 fallen“ zugeordnet wird, ergibt sich aus Nr. 2.2 der Anlage zu § 2 Absatz 

1 der Abfallverzeichnisverordnung.  Die Stoffe PFOS (Perfluoroctansulfonsäure), PFOA 

(Perfluoroctansäure) und PFNA (Perfluorcarbonsäuren mit 9-14 Kohlenstoffatomen (C9-C14 PFCAs)  

sind in der CLP-Verordnung im Anhang VI wegen ihrer reproduktionstoxischen und krebserzeugenden 

Eigenschaften gelistet. Abfälle, die diese Verbindungen enthalten, sind bei Erreichen der 

                                                

 

51 vgl. Umweltbundesamt: Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC), online unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-reach/stoffgruppen/per-polyfluorierte-chemikalien-
pfc#textpart-2 
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Konzentrationsgrenzen für das nach Chemikalienrecht regulierte Gefahrenmerkmal als gefährlicher 

Abfall einzustufen.  

Beispiel PFOS: Da PFOS dem Gefahrenklassen-Code Repr. 1 b (H360) zugeordnet ist, führt die 

Konzentrationsgrenze von 0,3 % zu einer Einstufung als gefährlicher Abfall. Dies entspricht einer 

Konzentration von 3.000 mg/kg im Abfall.  

Da die zur Einstufung von „Spiegeleinträgen“ des AVV anzuwendenden Konzentrationsgrenzen des 

Chemikalienrechts bei PFC nur in Ausnahmefällen erreicht werden, ist sicherzustellen, dass auch bei 

Einstufung als nicht-gefährlicher Abfall, PFC-haltige Abfälle als PFC-haltig deklariert werden. Im 

Einzelfall haben die zuständigen Abfallwirtschaftsbehörden die Möglichkeit, das Führen des 

elektronischen Nachweises anzuordnen. 

Nach der EU Verordnung Nr. 2019/1021 (EU-POP-Verordnung) sind POP-verunreinigte Abfälle 

grundsätzlich so zu entsorgen, dass die darin enthaltenen POP zerstört oder unumkehrbar 

umgewandelt werden, damit die verbleibenden Abfälle und Freisetzungen in die Umwelt nicht die 

Eigenschaften persistenter organischer Stoffe aufweisen. Für PFOS ist in Anhang IV der sogenannten 

EU-POP-Verordnung52 eine Konzentrationsgrenze von 50 mg/kg festgelegt. Dies bedeutet, dass Abfälle 

mit höheren Gehalten als 50 mg/kg, die dann als gefährliche Abfälle gelten, nicht obertägig abgelagert 

werden dürfen. Die einzig verfügbare Zerstörungstechnologie, die insbesondere für die Entsorgung von 

Abfällen mit angereicherten oder hohen Konzentrationen an PFC-Verbindungen eingesetzt werden 

sollte, ist die thermische Abfallbehandlung bei geeigneten Temperaturen.  

Für die kommenden Jahre ist damit zu rechnen, dass weitere PFC-Einzelverbindungen in die POP-

Verordnung aufgenommen und über das Chemikalienrecht reguliert werden:  

Im Mai 2019 wurde auch PFOA als POP in die Stockholm Konvention aufgenommen. Die Aufnahme 

von PFOA in die EU-POP-Verordnung wird die EU-weite Beschränkung von Herstellung, 

Inverkehrbringen und Verwendung von PFOS die nach der REACH-VO ab 2020 gilt, ersetzen. PFHxS 

(Perfluorhexansulfonsäure) befindet sich derzeit im Verfahren zur Aufnahme in die Stockholm 

Konvention und wird voraussichtlich als persistenter organischer Schadstoff (POP) international 

reguliert. Weitere insbesondere kurzkettige PFC werden derzeit von verschiedenen Mitgliedstaaten 

bewertet.  

Stoffe mit besorgniserregenden Eigenschaften – sogenannte SVHC-Stoffe („Substances of very high 

concern“) können in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung aufgenommen werden. Einige 

langkettigen PFC stehen bereits aufgrund ihrer persistenten, bioakkumulierenden und toxischen (PBT) 

Eigenschaften bzw. aufgrund ihrer sehr persistenten und sehr bioakkumulierenden (vPvB) 

Eigenschaften auf der Kandidatenliste. Eine europäische SVHC53-Datenbank wird voraussichtlich ab 

2021 Informationen über solche Stoffe bereitstellen, damit zukünftig ein verbessertes 

                                                

 

52 Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische 

Schadstoffe 

53 SVHC = “substances of very high concern” – besonders besorgniserregende Stoffe 
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Risikomanagement im Rahmen der Abfallbehandlung und eine verbesserte Schadstoffausschleusung 

stattfinden. 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) beabsichtigt zudem die Senkung der 

Grenzwerte der zulässigen Aufnahmedosis (TWI) für PFOA, PFNA, PFHxS und PFOS – da neue Daten 

über die Auswirkungen von PFAS bei Tieren und Menschen verfügbar geworden sind.  

Entsorgung PFC-haltiger Abfälle 

Für die Entsorgung PFC-belasteter Abfälle müssen ausreichende Entsorgungskapazitäten – für 

geringe und hohe Kontaminationsgrade- aufgebaut werden, um bei steigendem Aufkommen 

Entsorgungssicherheit zu erreichen. 

Für die Bodensanierung stehen als bewährte Dekontaminationsverfahren grundsätzlich der Aushub und 

die anschließende Deponierung (bis 50 mg/kg gemäß POP-Verordnung) oder der Aushub und die 

thermische Behandlung zur Verfügung.  

Bei der thermischen Behandlung von Abfällen mit PFC-Verbindungen ist darauf zu achten, dass die 

Temperaturen bei der Verbrennung hoch genug sind und ausreichend lange Verweilzeiten erreicht 

werden, damit die PFC vollständig zerstört werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon 

auszugehen, dass dies unter den Verbrennungsbedingungen einer Sonderabfallverbrennungsanlage 

(1.100 °C) sichergestellt ist. Im Hinblick auf geeignete Messverfahren im Abgas thermischer 

Behandlungsanlagen besteht aktuell noch Untersuchungsbedarf.  

Zur Sanierung von PFC-belastetem Grundwasser wird häufig das sogenannte „Pump and Treat“ 

Verfahren mit einer Sorption der Schadstoffe an Aktivkohlen eingesetzt. Die Aktivkohlen werden 

anschließend entweder regeneriert oder in einer Verbrennungsanlage entsorgt.  

Es ist zu empfehlen, mit PFC-haltigen Verbindungen angereicherte Filtermaterialien, wie 

Aktivkohle in Sonderabfallverbrennungsanlagen zu entsorgen.  Eine Regenerierung von 

Aktivkohlen kommt nur in Betracht, wenn sichergestellt ist, dass die Nachverbrennung der Abgase bei 

entsprechend hohen Temperaturen (> 1.100°C) erfolgt, um eine luftseitige Freisetzung von PFC zu 

verhindern.  

Nach Artikel 7 Absatz 4 EU-POP-Verordnung und § 7 Abs. 1 Nr.7 Deponieverordnung (DepV) ist eine 

oberirdische Deponierung von verunreinigtem Bodenmaterial bis zu einem Gehalt von 50 mg/kg PFOS 

zulässig. Es wird empfohlen, den bislang ausschließlich für PFOS geltenden Grenzwert von 50 mg/kg 

auf die Summe der ermittelten PFC54 anzuwenden. Die oberirdische Deponierung von PFC-haltigem 

Bodenaushub kann auf Deponien der Deponieklassen I, II und III nach einer Einzelfallprüfung erfolgen, 

wenn die in der der Vollzugshilfe des MULNV vom 06.12.2011 „Ablagerungsempfehlungen für Abfälle 

mit organischen Schadstoffen“ genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Im Auftrag der 

                                                

 

54 Nach DIN-Norm 38414-1 analysierbare PFC 
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Umweltministerkonferenz (UMK) erarbeitet derzeit eine Facharbeitsgruppe unter Federführung des 

Bundesumweltministeriums einen Leitfaden mit bundeseinheitlichen Bewertungskriterien u.a. für die 

Entsorgung PFC-haltiger Abfälle, der u.a. Zuordnungswerte für die obertägige Ablagerung für die 

einzelnen Deponieklassen enthalten soll. 
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11.9 Teerhaltiger Straßenaufbruch 

Exkurs: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

Teerhaltiger Straßenaufbruch ist überwiegend aufgrund des Gehaltes an polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (PAK) gefährlich. Die Gruppe der PAK umfasst eine Vielzahl von Verbindungen mit ähnlichem 

chemischem Aufbau und Eigenschaften. Einige PAK reichern sich in Organismen an und sind besonders persistent. 

Viele Verbindungen aus der Stoffgruppe PAK sind krebserregend, erbgutverändernd und/oder 

fortpflanzungsgefährdend.  

PAK entstehen bei der unvollständigen Verbrennung bzw. Erhitzung von organischen Stoffen. Als Bindemittel, 

Weichmacheröle oder Ruße fanden die PAK den Weg in den Stoffkreislauf. Vor allem ältere Produkte, die heute 

als Abfall anfallen, können weiterhin hohe PAK-Gehalte besitzen. Neben Straßenaufbruch können auch Altreifen 

oder deren Folgeprodukte, Gummiprodukte oder auch Anstriche hohe PAK-Konzentrationen enthalten. Der PAK-

gehalt wird regelmäßig als Summe der häufigsten 16 Einzelverbindungen ausgewiesen (PAK EPA), die erstmals 

von der amerikanischen Umweltbehörde festgelegt worden sind.  

Auf Grundlage der Abfallrahmenrichtlinie besteht in NRW die Konvention, dass PAK-haltiger Abfall als gefährlich 

einzustufen ist, wenn die Konzentrationsgrenze von 1000 mg/kg PAK (EPA) überschritten wird. Für den Einbau/ 

Wiedereinbau teerpechhaltiger Straßenausbaustoffe ergeben sich deutlich unterhalb dieses Konzentrationswertes 

Konsequenzen. Als „teerhaltig“ bezeichnet man Straßenaufbruch, wenn im Abfall der PAK-Gehalt 25 mg/kg 

überschreitet. Bei Überschreitung des PAK-Gehaltes von 25 mg/kg ist nach den „Richtlinien für die 

umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung 

von Ausbauasphalt im Straßenbau“, RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 davon auszugehen, dass der 

Straßenaufbruch kohlenteerstämmige Bindemittel enthält. 

Der Wiedereinbau von teerhaltigem Straßenaufbruch verstößt gegen das Gebot der 

Schadlosigkeit der Verwertung im Sinne des § 7 Absatz 3 KrWG. Daher soll im 

Kaltmischverfahren behandelter teerhaltiger Straßenaufbruch nicht als sog. HGT-Material 

(hydraulisch gebundene Tragschicht) in den Baustoffkreislauf zurückgeführt werden. 

Eine praxisgerechte Handlungshilfe steht mit dem LANUV-Arbeitsblatt 47 “Teerhaltiger 

Straßenaufbruch und Ausbauasphalt: Erkennung, Umgang, Entsorgung“ zur Verfügung.  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/4_arbeitsblaetter/LANUV_Arbeitsblatt_47.pdf 

Teerhaltiger Straßenaufbruch soll mit Verfahren entsorgt werden, welche die Ausschleusung 

der Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf dauerhaft gewährleisten. Für Straßenaufbruch, dessen 

Gehalt an PAK nach EPA 25 mg/kg überschreitet, kommen regelmäßig nur die nachgenannten 

Entsorgungsverfahren in Betracht: 

 thermische Behandlung (in geeigneter Anlage)  

 Deponie (Verwertung/Beseitigung) 

Um die ortsnahe Entsorgung für diese mengenrelevante Abfallart entsprechend der Ziele des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes und die Anwendung der Abfallhierarchie sicherzustellen sowie 

um Deponiekapazitäten zu entlasten, ist der Aufbau von Kapazitäten zur thermischen 

Behandlung erforderlich. 
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Teerhaltiger Straßenaufbruch wird dem AVV-Schlüssel 17 03 01* zugeordnet. Unter AVV-

Schlüssel 17 03 03* werden i.d.R. teerhaltige Dachpappe oder Fußbodenbeläge/Baumaterial 

mit teerhaltigen Anstrichen etc. entsorgt.  

In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 rund 1,14 Mio. t teerhaltigen Straßenaufbruchs über 

Begleitscheine erfasst. 80 % der über Begleitscheine erfassten Mengen (0,9 Mio. t) wurden 

auch in Nordrhein-Westfalen entsorgt. 14 % wurden in anderen Staaten (0,2 Mio. t) und 6,8 % 

in anderen Bundesländern (0,1 Mio. t) entsorgt. Unter Berücksichtigung der aus anderen 

Bundesländern (0,1 Mio. t) und anderen Staaten (0,5 t) nach Nordrhein-Westfalen verbrachten 

Mengen wurden insgesamt rund 1 Mio. t teerhaltiger Straßenaufbruch in Nordrhein-Westfalen 

einer Entsorgung zugeführt. 

 

Tabelle 23:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Teerhaltigen Straßenaufbruch“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

Insbesondere seit dem Jahr 2013 steigen die Mengen deutlich an. Dies ist mit der guten 

wirtschaftlichen Lage und den zunehmenden öffentlichen Ausgaben u.a. für Bundes- und 

Landesstraßenbau55 zu begründen. 

Ein Teil des Mengenaufkommens wird in Umladeanlagen und Aufbereitungsanlagen 

gesammelt und von diesen Anlagen unter dem AVV-Schlüssel 17 03 01* zur Entsorgung 

abgegeben. Das tatsächliche Aufkommen der Primärerzeuger wird insofern überschätzt und 

dürfte Jahr 2017 bei etwa 0,7 Mio. t liegen. 

Hauptentsorgungsweg dieser mengenrelevanten Abfallart ist die Deponierung. Im Jahr 2017 

wurden 0,41 Mio. t des teerhaltigen Straßenaufbruchs (41 %) obertägig abgelagert. An 

Aufbereitungs- und Sortieranlagen wurden 0,4 Mio. t angeliefert. Davon wurden 

rund 0,3 Mio. t unter demselben Abfallschlüssel wieder abgegeben und zwar ca. 0,2 Mio. t an 

Deponien in Nordrhein-Westfalen. Die restlichen Mengen wurden in andere Bundesländer und 

die Niederlande verbracht. 28 % der in Nordrhein-Westfalen obertägig abgelagerten 

Abfallmenge wurde in 2017 auf Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse III abgelagert, 

etwa 2/3 der anfallenden Menge wird auf Deponien der Deponieklasse I oder II entsorgt. 

Ein Umschlag bzw. eine Aufbereitung für die Deponierung oder Verbringung zur thermischen 

Behandlung in die NL erfolgt u.a. in folgenden Entsorgungsanlagen: 

 

                                                

 

55 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen: Mobilität in Nordrhein-
Westfalen-Daten und Fakten zum Verkehr in Nordrhein-Westfalen, [2016] 
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Tabelle 24: Aufbereitungs-/Umschlaganlagen für teerhaltigen Straßenaufbruch (Auswahl 

beispielhaft) 

Nr 

  

Anlage Betreiber Standort 
Entsorger-Nr. 

          

1 E97897161 Abfallbehandlungsanlage 
MAV Mineralstoff-Aufbereitung und –Verwertung 
GmbH  

Lünen 

2 E11415354 Abfallbehandlungsanlage 
MAV Mineralstoff-Aufbereitung und –Verwertung 
GmbH  

Krefeld 

3 E91397228 Sortierung / Aufbereitung Höhler Baugesellschaft mbH Dortmund 

4 E11215381 Asphaltmischanlagen AVG Baustoffe GmbH Duisburg 

5 E15415467 Sortierung / Aufbereitung AVG Baustoffe Goch GmbH Goch 

6 E75474039 Sortierung / Aufbereitung Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH Gütersloh 

7     E56654150 Umschlaganlage  Oelrich Hafen und Schifffahrt GmbH & Co. KG Ladbergen 

Eine Liste weiterer Entsorgungsanlagen in NRW einschließlich der Deponien, die für die 

Entsorgung von Straßenaufbruch und teerhaltigem Straßenaufbruch zugelassen sind, ist 

online in der Informationsplattform Abfall in NRW https://www.abfall-nrw.de abrufbar. 

Seit 2012 wird teerhaltiger Straßenaufbruch mit stark steigender Tendenz auch in die 

Niederlande verbracht. Seit 2016 werden jährlich mehr als 0,1 Mio. t in den Niederlanden 

thermisch behandelt. Nach Zerstörung/Beseitigung der Schadstoffe, beim teerhaltigen 

Straßenaufbruch sind dies die PAK-haltigen Bindemittel, kann der behandelte 

Straßenaufbruch als recyclierte Gesteinskörnung wiederverwertet werden. 

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden guten Baukonjunktur, der hohen Beanspruchung des 

Straßennetzes in Nordrhein-Westfalen sowie der zu erwartenden Zunahme des 

Gütertransports auf der Straße mit der Folge von kürzeren Sanierungsintervallen sowie der 

Förderung des Straßenbaus (kommunale, Bundes- und Landesstraßen) u.a. durch das Land 

Nordrhein-Westfalen, wird von einer deutlich ansteigenden Bautätigkeit im Straßenbau 

ausgegangen.  

Durch diese Entwicklungen wird angenommen, dass die Menge des teerhaltigen 

Straßenaufbruchs bis 2030 auf etwa 1,2 Mio. t ansteigen wird, ein Plus von rund 9 %.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abfall-nrw.de/
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Abbildung 64:  Prognose der Mengenentwicklung teerhaltigen Straßenaufbruchs 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 65: Steckbrief Abfallgruppe „Teerhaltiger Straßenaufbruch“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG
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11.10 Quecksilberhaltige Abfälle 

Quecksilber und seine Verbindungen wurden lange in einer Fülle von Verwendungen 

eingesetzt, beispielsweise für medizinische Zwecke, Zahnamalgame, in der Messtechnik, in 

Batterien und Elektrolampen sowie in einer Reihe von Industrieprozessen. Wegen seiner 

Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt ist die Verwendung von Quecksilber und 

Quecksilberverbindungen seit längerem Gegenstand vielfältiger Beschränkungen; 2013 

wurden im völkerrechtlichen Minamata-Abkommen die Extraktion, Verwendung in Prozessen 

und Produkten sowie Emissionen und Abfallwirtschaft reguliert56. Die neue europaweite 

Quecksilberverbotsverordnung trat im Jahr 2018 in Kraft57. Sie regelt unter Anderem 

Einschränkungen zum Einsatz, Verwendungsverbote, die Ein- und Ausfuhr und die 

Entsorgung von quecksilberhaltigen Abfällen. 

Europaweit wird bis 2040 mit 11.000 t zu entsorgendem Quecksilber gerechnet. Der Hauptteil 

hierbei entfällt bisher auf Quecksilber in Elektrolysezellen aus der Chlor-Alkali-Industrie.58 

Durch die starken Restriktionen der Quecksilber-Verwendung sind grundsätzlich rücklaufende 

Abfallmengen zu erwarten. Mit einem deutlichen Rückgang ist jedoch erst in den 2030er 

Jahren zu rechnen, d.h. nach dem Ende des Prognosezeitraums in diesem Vorhaben.59 60 61 

In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 40.860 t quecksilberhaltige Abfälle über Begleitscheine 

erfasst. Darunter fallen die in der Tabelle 19 aufgelisteten AVV-Schlüssel. Es wurden 820 t (2 

%) aus Nordrhein-Westfalen in andere Bundesländer verbracht. Zur Entsorgung nach 

Nordrhein-Westfalen verbracht wurden 2.600 t aus anderen Staaten und 550 t aus anderen 

Bundesländern. Entsprechend wurden 2017 insgesamt 43.190 t quecksilberhaltige Abfälle in 

Nordrhein-Westfalen entsorgt, wovon 40.040 t (93 %) in Nordrhein-Westfalen erzeugt wurden. 

70 % (28.620 t) der quecksilberhaltigen Abfälle wurden 2017 dem Abfallschlüssel 17 09 01* 

„Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten“ zugeordnet. Während die dem 

                                                

 

56 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Die Minamata-Konvention, online unter: 

https://www.bmu.de/themen/gesundheit-chemikalien/chemikaliensicherheit/quecksilber-konvention/ (aufgerufen am 
28.01.2019), [2018] 

57 (EU) 2017/852 vom 17.05.2017 

58 Umweltbundesamt: Quecksilberhaltige Abfälle. online unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-
ressourcen/abfallwirtschaft/abfallarten/gefaehrliche-abfaelle/quecksilberhaltige-abfaelle (Aufgerufen am 20.01.2019), [2013] 

59 Umweltbundesamt: Emissionen von Wärmekraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen. online unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/emissionen-von-waermekraftwerken-anderen#textpart-1 (Aufgerufen am 
05.02.2019), [2018] 

60 Umweltbundesamt: Häufige Fragen zu Quecksilber: online unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/chemische-stoffe/haeufige-
fragen-zu-quecksilber#textpart-1 (Aufgerufen am 28.01.2019) 

61 Umweltbundesamt: Verhalten von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei der untertägigen Ablagerung in 
Salzformationen, insbesondere ihrer möglichen Mobilisierung durch salinare Lösungen. online unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_06_2014_verhalten_von_quecksilber_un
d_quecksilberverbindungen_bei_der_untertaegigen_ablagerung_in_salzformationen_0.pd (Aufgerufen am 20.01.2019), 
[2014] 
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Abfallschlüssel zugeordnete Menge im Betrachtungszeitraum in der Regel deutlich unter 1.000 

t liegt, sind in den Jahren 2014 (17.430 t) und 2017 (28.620 t) starke Anstiege zu beobachten. 

Dies kann auf Sondereffekte einzelner Erzeuger (Rückbau/ Sanierung) zurückgeführt werden. 

Zweitwichtigster AVV-Schlüssel im Jahr 2017 war der AVV-Schlüssel 06 07 03* 

„quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme“.  

 

Tabelle 25:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Quecksilberhaltige Abfälle“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

05 07 01* quecksilberhaltige Abfälle (Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport) 

06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle (Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen) 

06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme 

10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung 

16 01 08* quecksilberhaltige Bauteile 

16 03 07* metallisches Quecksilber (Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse) 

16 06 03*1 Quecksilber enthaltende Batterien* 

17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 

19 03 08* teilweise stabilisiertes Quecksilber (Stabilisierte und verfestigte Abfälle) 

20 01 21*2 Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle** 

1 ebenfalls unter Batterien berücksichtigt 
2 ebenfalls unter Elektro- und Elektronikaltgeräten berücksichtigt 

 

Tabelle 26 Anlagen in NRW, in denen quecksilberhaltige Abfälle behandelt werden 

Nr 

  

Anlage Betreiber Standort 
Entsorger-Nr. 

          

1 E11315662 Leuchtstofflampenverwertung LV Lampenverwertung GmbH Essen 

2 E56255480 Sekundär-Rohstoff-Zentrum Remondis QR GmbH Dorsten 

3 E91695419 
Thermische  
Bodenreinigungsanlage 

SUEZ RR IWS Remediation GmbH herne 

 

Die REMONDIS QR GmbH betreibt in Dorsten eine Anlage (E56255480) zur Stabilisierung 

und Immobilisierung von metallischem Quecksilber für die umweltgerechte Beseitigung.  

Besonderheit an dem Standort in Dorsten ist der Vakuummischer zur Umwandlung von 

Quecksilber in Quecksilbersulfid (Zinnober). In der Natur findet man Quecksilber überwiegend 

als Mineral in Form von Zinnober in Gebieten mit ehemaliger vulkanischer Aktivität. In dieser 

gebundenen Form ist es stabil und nicht reaktiv und stellt somit keine Gefahr für die Umwelt 

dar.  
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Die aus Nordrhein-Westfalen in andere Länder oder Staaten verbrachten Mengen 

quecksilberhaltiger Abfälle sind seit 2004 um 25 % zurückgegangen. Mit Ausnahme von 

Kleinstmengen (max. 112 t) in den Jahren 2011, 2012 und 2014 wurden quecksilberhaltige 

Abfälle ausschließlich in andere Bundesländer verbracht. Dabei handelte es sich insgesamt 

um geringe Mengen zwischen 210 t (2010) bis 1.210 t (2005).  

Die Ausfuhr von Quecksilber außerhalb der EU ist verboten. Von nicht EU-Staaten darf 

Quecksilber u.U. in die EU eingeführt werden, wenn der Absenderstaat selbst keine 

umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeiten hat. 

Es wird in der Prognose angenommen, dass die im Jahr 2013 beschlossene Minimata 

Konvention62 zum Einsatz von Quecksilber bereits bis zum Jahr 2030 greift und somit zu einem 

Rückgang von quecksilberhaltigen Abfällen führt. Ein nochmal deutlicher Rückgang wird für 

die Jahre nach 2030 erwartet.  

Trotz der Einschränkungen für den Einsatz von Quecksilber kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass zukünftig im Rahmen von Altlastensanierungen quecksilberhaltige Abfälle in 

Einzeljahren vermehrt auftreten. Eine Prognose dieser Mengen ist mit sehr großen 

Unsicherheiten verbunden und wird daher im Rahmen der Prognose nur über die jährliche 

Verteilung der quecksilberhaltigen Abfälle berücksichtigt.  

Insgesamt wird für den Prognosezeitraum angenommen, dass die Menge die Menge an 

quecksilberhalten Abfällen deutlich sinken wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

62 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Die Minamata-Konvention, online unter: 

https://www.bmu.de/themen/gesundheit-chemikalien/chemikaliensicherheit/quecksilber-konvention/ (aufgerufen am 
28.01.2019), [2018] 
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Abbildung 66:  Prognose der Mengenentwicklung quecksilberhaltiger Abfälle 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 67: Steckbrief Abfallgruppe „Quecksilberhaltige Abfälle“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG                  
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11.11 Gefährliche Verpackungsabfälle 

Verpackungen, die zuvor mit einem schadstoffhaltigen Stoff oder Gemisch gefüllt waren, 

können restentleert weiterhin relevante Mengen an Schadstoffen enthalten. Vormalige 

Verpackungen, auch Gasflaschen, die mit Piktogrammen oder Gefahrenhinweisen 

gekennzeichnet sind, können gefährliche Verpackungsabfälle darstellen. Montageschäume, 

flüssige Brennstoffe, Öle, Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel sind gefährliche 

Füllgüter. Sie fallen weniger in privaten Haushalten an, sondern überwiegend in der Industrie, 

in der Landwirtschaft, in Gewerbebetrieben oder in Laboren. 

Nach § 15 des Verpackungsgesetzes (VerpackG) sind Hersteller und nachfolgende Vertreiber 

verpflichtet, Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter zurückzunehmen. Die 

Hersteller nehmen die Verpackungen direkt zurück oder haben gemeinsame 

Rücknahmesysteme wie bspw. PAMIRA für Pflanzenschutzmittelverpackungen gegründet. 

Aufgrund der verordneten Rücknahme sind die Abfallströme für gefährliche 

Verpackungsabfälle nicht vollständig durch Nachweise gemäß Nachweisverordnung 

darstellbar.  

Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter werden nicht über den gelben Sack/die 

gelbe Tonne entsorgt, es sei denn die Systemverträglichkeit wurde festgestellt.  

Im Jahr 2017 wurden 18.040 t gefährliche Verpackungsabfälle in Nordrhein-Westfalen über 

Begleitscheine erfasst, die sich auf die beiden AVV-Schlüssel 15 01 10* und 15 01 11* 

aufteilen. Da die Produktverantwortung bzw. die Rücknahmepflicht der Hersteller und 

Vertreiber gelten, handelt es sich um eine Teilmenge der gefährlichen Verpackungsabfälle, 

deren Herkunft sich nicht sicher nachvollziehen lässt. Von den über Begleitscheine erfassten 

Mengen wurden 1.680 t in andere Bundesländer verbracht und weitere 110 t in andere 

Staaten. Nach Nordrhein-Westfalen wurden 5.490 t aus anderen Bundesländern und 670 t aus 

anderen Staaten verbracht. Insgesamt wurden 22.410 t gefährliche Verpackungsabfälle in 

Nordrhein-Westfalen entsorgt. 

 

Tabelle 27:  Berücksichtigte Abfallschlüssel für „Gefährliche Verpackungsabfälle“ 

AVV Schlüssel AVV Bezeichnung 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 01 11*1 Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter 
Druckbehältnisse 

1 ebenfalls unter Asbesthaltige Abfälle berücksichtigt 

Die Menge der gefährlichen Verpackungsabfälle hat sich insgesamt seit 2004 um 16 % 

reduziert. Dabei fielen die Mengen von 2004 mit 21.480 t auf 14.850 t in 2009 und stiegen im 

weiteren Verlauf wieder an. Ein größerer Anstieg vollzog sich im Jahr 2016 mit einem Zuwachs 

um 1.900 t auf 18.440 t.  
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Rund 6000 t (27 %) wurden im Jahr 2017 in Aufbereitungs- und Sortieranlagen sowie 3.760 t 

in chemisch-/physikalischen Behandlungsanlagen behandelt. So können beispielsweise 

Spraydosen von gefährlichen Störstoffen befreit werden und das Aluminium dem Stoffkreislauf 

zurückgeführt werden. Neben der Aufbereitung ist die thermische Behandlung in Nordrhein-

Westfalen ein maßgeblicher Entsorgungsweg für gefährliche Verpackungsabfälle. Rund 45 % 

der gefährlichen Verpackungsabfälle wurden in thermischen Behandlungsanlagen behandelt 

(10.180 t).  

2.220 t wurden an Läger, Umladeanlagen und Wertstoffhöfe angeliefert. Mit Ausnahme der 

thermischen Behandlung, die seit 2004 um 39 % zurückgegangen ist, stieg die Menge der 

über die aufgeführten Behandlungswege entsorgten Abfälle von 2004 bis 2017 an. 

Entsorgungsanlagen, die Abfälle mit den Abfallschlüsselnummern 15 01 10* und 15 01 11*  für 

annehmen, können online in der Informationsplattform https://www.abfall-nrw.de abgerufen 

werden.  

Die Menge der aus Nordrhein-Westfalen in andere Bundesländer oder Staaten verbrachten 

gefährlichen Verpackungsabfälle ist seit 2004 um 27 % gesunken. Exporte in andere Staaten 

fanden nur vereinzelt statt und wurden in den Jahren 2011, 2014, 2016 und 2017 mit Mengen 

zwischen 110 bis 650 t verzeichnet.  

Auf Basis der insgesamt prognostizierten weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung in 

Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2030 und dem damit verbundenen Anstieg der Produktion 

in den verschiedenen WZ-Abschnitten ist auch ein Anstieg der Verpackungen zu erwarten. 

Es ergibt sich ein Anstieg um 10 % für die gefährlichen Verpackungsabfälle bis zum Jahr 2030. 

Dies entspricht einer erzeugten Menge von rund 20.000 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abfall-nrw.de/
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Abbildung 68:  Prognose der Mengenentwicklung gefährlicher Verpackungsabfälle 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG 
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Abbildung 69: Steckbrief Abfallgruppe „Verpackungsabfälle, gefährlich“ (über Begleitscheine erfasst) 

Überblick 2017 

 

In NRW erzeugte gefährliche Abfälle nach WZ-Abschnitten 

 

Top 5 AVV-Schlüssel der in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach regionaler Herkunft 

 

In NRW entsorgte gefährliche Abfälle nach Entsorgungsverfahren 

 

Exporte von in NRW erzeugten gefährlichen Abfälle nach Verbleib 

 

Quelle: Datengrundlagen LANUV, Darstellung und Auswertung Prognos AG
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12 Abkürzungsverzeichnis 

AbfRRL Abfallrahmen-Richtlinie - Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen  

 Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur 

 Aufhebung bestimmter Richtlinien, ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3, in der 

 aktuell geltenden Fassung 

Abs. Absatz 

ADDIS Abfalldeponiedaten-Informationssystem 

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung - Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. 

 Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 22 des 

 Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist 

AWP Abfallwirtschaftsplan 

BattG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren 

(Batteriegesetz) 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BVT Beste-Verfügbare-Technik  

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CLP-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 

Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 

Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) in der aktuell 

geltenden Fassung 

CPB chemisch-physikalische Behandlungsanlage 

decaB-DE Decabromodiphenylether 

  

DepV Verordnung über Deponien und Langzeitlager Artikel 1 V. v. 27.04.2009 

BGBl. I S. 900 (Nr. 22); zuletzt geändert durch Artikel 2 V. v. 27.09.2017 

BGBl. I S. 3465, 

DK Deponieklasse 
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€ Euro 

EAV Europäischen Abfallverzeichnis 

ECHA Europäischen Chemikalienagentur  

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 

EU Europäische Union 

ggf. gegebenenfalls 

GW GigaWatt 

HBCD Hexabromcyclododecan 

HCBD Hexachlorobutadiene 

HP Gefährlichkeitskriterien 

i.V.m. in Verbindung mit 

inkl. inklusive 

IoT Internet of Things  

k.A. keine Angabe 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das 

zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 

2071) geändert worden ist 

LAbfG Landesabfallgesetz 

LAGA Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall  

LANUV Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  

LED Licht emittierende Dioden  

LIB Lithium-Ionen-Batterien  

LOW  2000/532/EG: Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur

 Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß 

 Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle

 und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis

 gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie

 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (Bekannt gegeben unter 
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 Aktenzeichen K(2000) 1147), ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3, in der aktuell 

 geltenden Fassung 

mg Milligramm 

Mio. Million 

Mrd. Milliarde 

MULNV NRW  Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

HMVA Hausmüllverbrennungsanlage 

Nr. Nummer 

NRW Nordrhein-Westfalen 

o. a. oben angeführt 

p.a. per annum 

PCB polychlorierte Biphenyl 

PCDD polychlorierte Dibenzo-p-dioxine  

PCDF polychlorierte Dibenzofurane  

PFC Per- und polyfluorierte Chemikalien 

POP persistente organische Schadstoffe  

Prognos Prognos AG 

PV Photovoltaik 

Ramboll Ramboll Environment & Health GmbH 

RSP Riemann, Sonnenschein & Partner GmbH  

RVA Rückstandsverbrennungsanlage 

s. o. siehe oben 

SAD Sonderabfalldeponie 

SAV Sonderabfallverbrennungsanlage 

SCCPs Short-chain chlorinated paraffins  

SVHC substances of very high concern 
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t Tonne/ T 

t/a Tonne pro Jahr 

Tsd. Tausend 

u.a. unter anderem 

UTD Untertagedeponie 

UTV Untertageversatz 

WZ Wirtschaftszweig 

z.B. zum Beispiel 
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 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan 
für gefährliche Abfälle 3 

Vorlage 17/3550 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan 

für gefährliche Abfälle 

Vorlage 17/3550 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich darf Sie 
auch im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich willkommen heißen hier bei uns 
hier im Plenarsaal. Ich hoffe, Sie haben den weiten Weg zu uns gut hergefunden so-
wohl physisch wie auch über Videostream. Auch zugeschaltete Experten sowie Zu-
schauer darf ich ganz herzlich in unserer Runde begrüßen.  

Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Entwurf des Abfallwirtschaftsplans Nord-
rhein-Westfalen, Teilplan für gefährliche Abfälle federführend an uns sowie mitbera-
tend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie den Verkehrsausschuss überwiesen. Das Landesabfallgesetz sieht vor, 
dass Abfallwirtschaftspläne von der obersten Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen 
mit den fachlich zuständigen Ausschüssen des Landtags aufzustellen und bekanntzu-
geben sind.  

Wir haben daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem Bera-
tungsgegenstand durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen und 
dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Gestatten Sie mir noch kurz einige Hinweise 
organisatorischer Art, die erforderlich sind, um diese Veranstaltung reibungslos durch-
zuführen.  

(Es folgen einige organisatorische Hinweise.) 

Wir haben ja bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass ein 
mündliches Statement nicht vorgesehen ist und ich bitte um Verständnis, dass lediglich 
die Mitglieder des Ausschusses Fragen an Sie stellen können. Wir haben vorgesehen, 
dass eine Frage pro Fraktion an einen Sachverständigen gestellt wird, und dieser hat 
dann drei Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten. Ich werde dann sehr dezent mit 
meinem Handy die Zeit nehmen. Ich schaue in die Runde und sehe, dass es keine 
Fragen mehr zur Organisation gibt. Dann beginnen wir mit der Anhörung. Herr Rüße 
beginnt, bitte.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen 
Dank, dass Sie uns heute hier als Sachverständige zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage würde an Herrn Dehoust gehen, und zwar: Wenn man sich den Abfallwirt-
schaftsplan anguckt, dann beschreibt er oder geht entlang des Ist-Zustandes der Müll-
mengen, die aktuell da sind. Wir haben im Ausschuss immer wieder über Deponien 
diskutiert hier in Nordrhein-Westfalen, auch über Deponiebegrenztheit, Gefährdungen 
von Deponie usw.  
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Mich würde interessieren, wie Sie die Perspektive eigentlich sehen. Was müsste das 
Land NRW tun, was könnte das Land NRW tun, um nicht das, was in einer Stellung-
nahme angedeutet wurde, noch mehr entstehenden Müll zu haben und noch mehr 
Deponiekapazität ausweisen zu müssen? Wie müsste das Land NRW vorgehen, und 
was könnte man in so einem Abfallwirtschaftsplan verankern? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, Sie haben das Wort. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Meiner Meinung nach 
sollte ein Land die Initiative ergreifen und Abfallvermeidungen voranbringen. Es gibt 
zahlreiche gute Beispiele, wie das funktionieren kann. In der Regel ist im Bereich der 
gefährlichen Abfälle das Know-how der Abfallproduzenten notwendig. Die sollten in 
sogenannten Akteurskooperationen, also in runden Tischen, in Gespräche zusam-
mengeführt werden. Das ist ein Prozess, den muss das Land managen und unterstüt-
zen. Die Erfahrung zeigt auch, dass, wenn man entlang der Wertschöpfungskette die 
verschiedenen Akteure an einen Tisch bringt, es noch Potenziale der Abfallvermei-
dung gibt, die man dann heben kann.  

In der Praxis gibt es viele Gründe, warum der einzelne Industriebetrieb oder das KMU 
oder wer auch immer Potenziale nicht alleine heben können, dazu fehlt es manchmal 
an der entsprechenden Information. Es gibt Barrieren zwischen Anlagenherstellern 
und denen, die sie später betreiben, den Abfallentsorgern, die dann die Abfälle auf-
nehmen. Alle solche Akteurskooperationen haben bisher gezeigt, dass man sehr wohl 
noch Vermeidungspotenziale sieht. Das heißt, das Land hat die Aufgabe, um die Ab-
fallhierarchie umzusetzen, diese intensiv in Angriff zu nehmen. Die Akteure an einen 
Tisch zu bringen, das tut man normalerweise entlang von Branchen oder auch von 
einzelnen Abfällen, je nachdem, wie die Situation im einzelnen Land gerade ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehen wir weiter mit Herrn Berg-
hahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank Frau Vorsitzende! Nochmal vielen Dank auch 
an die Sachverständigen für die Stellungnahmen, die Sie uns zugeleitet haben. Meine 
erste Frage geht an die Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber, Herrn 
Hartmut Haeming, und zwar: Die Datenbasis des vorliegenden Abfallwirtschaftsplans 
beruht ja auf Daten von 2017. Inzwischen liegen dazu zum Teil neuere Daten vor. So 
hat zum Beispiel die Restvolumenkapazität bei DK-III-Deponien um ca. 10 % abge-
nommen. Die Frage wäre: Wie bewerten Sie den Rückgang und ergeben sich daraus 
neue Konsequenzen oder ist das im Rahmen der Fortschreibung abgedeckt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Frau 
Ausschussvorsitzende! Meine Damen und Herren! Vielleicht den ersten Teil der Frage. 
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Ist das was Außergewöhnliches, diese 10 % Rückgang, die wir jetzt dort haben? Nein. 
Ist das was Typisches? Ja. Wir haben ein Deponievolumenverbrauch in diesem Land, 
der ist mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Da würde ich mir noch keine 
Sorgen machen. Sorgen treiben mich anders um, nämlich dergestalt, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen im Bundesvergleich sozusagen noch im Land der Glückseligen leben. 
Denn wir verfügen noch über derartige Kapazitäten, während das andere Bundeslän-
der nicht tun.  

In der Republik, das habe ich Ihnen auch geschrieben, gibt es nur noch zwei nennens-
werte Bereiche, wo DK-III zur Verfügung steht, das ist zum einen in Mecklenburg-Vor-
pommern. Die Planungen, die ich Ihnen dort genannt habe, werden voraussichtlich 
nicht umgesetzt werden, weil es politisch nicht gewollt ist. Es handelt sich um die De-
ponie Ihlenberg, und es gibt in Sachsen noch die Deponie Cröbern. Das sind aber in 
dieser Republik auch die DK-III-Kapazitäten. Nun ist das nichts Ungewöhnliches, aber 
heißt natürlich, dass Nordrhein-Westfalen, soweit gefährliche Abfälle in anderen Bun-
desländern nicht auf andere Deponieklassen verbracht werden, was rechtlich durch-
aus möglich ist, nämlich auch auf DK-II und DK-I … Je nach Belastungsgrad heißt das, 
dass wir durchaus einen Sog in Nordrhein-Westfalen auf derartige gefährliche Abfälle 
ausüben.  

Nun muss man sagen, das, was das Ministerium gemacht hat, ist eine seriöse Analyse. 
Das, was ich mit großer Unsicherheit betrachte, ist das Aufkommen, mit dem wir es in 
Zukunft zu tun haben werden angesichts überall an anderer Stelle schrumpfender Ka-
pazitäten. Also, von daher nochmal, im Moment ist es nichts Ungewöhnliches, dass 
wir hier einen solchen Volumenverbrauch haben, aber man sollte es im Auge haben. 
Ich hatte das nur deshalb geschrieben, weil wir drei Jahre weiter sind als diese Daten-
basis. Es gibt ja neuere Zahlen. Man sieht, wie schnell dieses Volumen aufgebraucht 
ist. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, wie lange die Genehmigungs-
verfahren dauern.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehen wir weiter mit Dr. Untrieser, 
bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Und vielen Dank 
meine Herren für die Eingangsstellungnahmen und Ihre Anwesenheit heute sowohl 
hier in Persona als auch im Stream. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Dehoust, 
und zwar schlagen Sie in Ihrer Stellungnahme vor, dass man eine Kommission errich-
ten soll zur Abfallvermeidung. Können Sie einmal schildern, welche positiven Effekte 
Sie sich davon versprechen und wie diese Kommission ausgestaltet werden sollte. – 
Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, bitte. Haben Sie die Frage verstehen 
können? 
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Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, die habe ich verste-
hen können. – Zunächst mal ganz kurz: Der Plan stellt eine gute Grundlage dar für 
diese Kommission. Die Kommission sollte zunächst aus allen wichtigen Bereichen Ver-
treter zusammenführen, die dann die Planung von Abfallvermeidungskonzepten des 
Landes organisieren. Das heißt, hier bräuchte es Vertreter aus Politik, aus den zustän-
digen Behörden. Die Leitung, das ist dann zu klären, würde ich jetzt mal beim Landes-
umweltministerium in Düsseldorf sehen. Die Industrievertreter müssten vertreten sein, 
die Abfallentsorger, aber auch die Öffentlichkeit, also über Umweltverbände.  

Das Entscheidende dabei ist, es muss nicht jedes Fachexpertentum vertreten sein. Es 
ist ja eine Steuerungsgruppe, die dann im Prinzip Prioritäten festsetzen soll, in welchen 
Bereichen man in erster Priorität versucht etwas zu erreichen. Aber das wird dann 
diese Gruppe bestimmen. Dafür gibt es heute schon einige Indizien, die man auch aus 
dem Plan entnehmen kann, zum Beispiel die teerhaltigen Abfälle/Rückstände aus dem 
Baubereich, Straußenbau. Das wäre beispielsweise ein Thema, bei dem man sagen 
kann, das sollte man prioritär angehen und alle Akteure in einen Arbeitskreis setzen, 
der mit diesen Abfällen zu tun hat, um nach Lösungen zu suchen. Und das ist auch 
genau das, was ich denke, was dann erreichbar ist. Das ist ein gutes Beispiel.  

Hier gibt es über eine Million Tonnen pro Jahr, die derzeit nicht optimal behandelt wer-
den, weil niemand da ist, der bei der heutigen Marktsituation bereit ist, die Investitionen 
in NRW zu tätigen, die man bräuchte, um in NRW diese Abfallart optimal zu entsorgen. 
Optimal entsorgen würde bei dieser Abfallart eine Verwertung sein. Ich streite gar nicht 
darum, ob das dann eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder ein Recycling ist, 
das ist egal. Beide Stufen der Abfallhierarchie sind vor dem angesiedelt, was man 
derzeit damit macht, nämlich eine Verwertung oder Beseitigung auf Deponien. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir sind jetzt bei drei Minuten. Sie können noch ab-
runden. Es sind drei Minuten, wollte ich nur anzeigen. Ich weiß nicht, ob Sie mich 
sehen können?  

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ich kann Sie im Moment 
gerade nicht sehen. Aber, gut, damit kann ich es auch erst einmal belassen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Also das heißt, Sie können mich nicht 
sehen? Das heißt, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe … 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Jetzt schon! 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay, gut. – Dann Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch vonseiten der FDP-
Fraktion meinen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die uns heute zur Verfü-
gung stehen. Ich habe eine Frage an den bvse, Herrn Dr. Probst, Herr Zimmermann. 
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Sie gehen in Ihrer Stellungnahme darauf ein, dass Nordrhein-Westfalen eine Vorrei-
terrolle einnimmt bei der Abfallentsorgung. Können Sie uns diese Vorreiterrolle etwas 
genauer darlegen. Welche Prognosen haben Sie für das Aufkommen und die Entsor-
gung von gefährlichen Abfällen in Deutschland, respektive genauer in Nordrhein-West-
falen? – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland mit sehr vielen schönen industriellen 
Einrichtungen, die sich bis in die Abfallwirtschaft und von der Abfallwirtschaft bis in den 
Sonderabfall erstrecken. Das Besondere für uns ist hier, dass wir Mitgliedsunterneh-
men haben, die Techniken haben, um gefährliche Bestandteile aus den Sonderabfäl-
len abzutrennen. Man kann es auch beziffern: Das sind 0,1 % bis vielleicht 5 %, 7 % 
gefährliche Anteile, und der Rest sind häufig Wertstoffe.  

Ein wunderschönes Beispiel ist Altöl, Altölraffination oder auch Lösemittelrückgewin-
nungen, sodass hier ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen da ist, der das Stoffpo-
tenzial fördert und nutzt und die verbleibenden Reststoffe dann sicher entsorgt. – Herr 
Zimmermann, Sie wollen es vielleicht ergänzen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Da kann ich mich nur anschließen. Bei dieser Entsorgung oder weitergehen-
dem Recycling muss ich von meiner Seite einfach mal sagen: Das funktioniert. Das 
große Problem sind dabei immer nur die anschließenden Genehmigungen heutzutage, 
um auch weiter zu recyceln. Das dauert mittlerweile zwei bis fünf Jahre, und das ist 
gerade bei uns in der Branche das größte Hindernis, um ein Recycling zeitnah auch 
darzustellen.  

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): In Wesel haben wir ein Unternehmen, das seit sieben Jahren versucht, seine 
Anlagen genehmigt zu bekommen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay, vielen Dank. – Jetzt gehen wir in die nächste 
Fragerunde. Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich an Herrn Lederer richten, und die 
Frage wäre: In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich sehr deutlich gegen die überwie-
gend thermische Behandlung von Müll gewendet und haben mehr sogenannte kalte 
Verfahren gefordert. Können Sie einmal ausführen, warum? Was ist der Hintergrund? 
Was versprechen Sie sich davon? 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Lederer, bitte. 

Götz-Reinhardt Lederer (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich habe nichts grundsätz-
lich gegen Verbrennung. Natürlich kann Verbrennung dazu dienen, Schadstoffe zu be-
seitigen oder zu reduzieren, zum Beispiel durch Oxidation. Wenn jetzt, bevor der Ab-
fallwirtschaftsplan überhaupt durch ist, Forderungen für neue Verbrennungsanlagen 
hier gestellt werden, obwohl beim letzten Treffen von den Beteiligten keine entspre-
chenden Forderungen gestellt wurden, dann macht mich das schon etwas vorsichtig.  

Es ist eindeutig: Wenn ich verbrenne, dann sind damit die Ressourcen praktisch ver-
schwunden. Die findet man nicht mehr. Und auch die energetische Verwertung ist ja 
kein Nullsummenspiel, sondern die Produktion von irgendeinem Gegenstand oder von 
einem Material ist ja sehr viel energieaufwändiger, als die Verbrennung jemals herge-
ben könnte. Das heißt, es ist auch ein energetischer, großer Verlust.  

Und dazu kommt noch eine Bemerkung, die sich auf den letzten Monat bezieht. Am 
12. Februar hat sich das Europaparlament ziemlich eindeutig in einer Antwort an die 
EU-Kommission zur Ressourcenschonung geäußert. Deutlicher konnte man es eigent-
lich nicht mehr machen. Die Entscheidung war, glaube ich, 570 zu 22, also ganz deut-
lich für Ressourcenschonung. Da gab es keine Fragen und Ähnliches, ein paar Ab-
weichler, mehr nicht. So. Jetzt will ja unsere Wirtschaft immer Zukunft planen können, 
sichere Voraussetzungen haben und sichere Gesetze haben. Dann kann ich doch jetzt 
keine Verbrennung einrichten, wenn es viel sinnvoller wäre, viele von den Stoffen stoff-
lich zu verwerten. Über die Menge, die dabei möglich wäre, habe ich in meinem Bericht 
auch geschrieben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich bleibe nochmal bei Herrn 
Dr. Probst und Herrn Zimmermann, und zwar sprechen Sie sich in Ihrer Stellungnahme 
auch für den Ausbau privatrechtlicher Sonderabfallentsorgung aus. Können Sie uns 
dazu mal einen Überblick geben kurz, wie der Status  quo da in Nordrhein-Westfalen 
ist, und vor allem auch begründen, warum Sie für den privatrechtlichen Ausbau der 
Entsorgung sind? 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Nordrhein-Westfalen ist deswegen so vorbildlich im Sonderabfall, weil es 25 % 
der gesamten Menge an Sonderabfällen abbildet in Deutschland. Die Sonderabfallent-
sorgung in Nordrhein-Westfalen beruht auf drei Säulen, einmal der Überwachung der 
staatlichen Stellen, dann haben wir öffentlich-rechtliche Einrichtungen, siehe Deponien 
und Verbrennungsanlagen, und dann haben wir die privatrechtliche Entsorgung. In 
dem Teilplan sind ungefähr 60 privatrechtliche Anlagen genannt, die in der Aufberei-
tung von Sonderabfall tätig sind. Das heißt, jede Aufbereitung von Sonderabfall spart 
Verbrennungs- und Deponierungskapazitäten ein. Dieses Zusammenspiel zwischen 
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öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Strukturen ist so gut, dass Nordrhein-West-
falen als eines der wenigen Bundesländer auf Andienungs- und Überlassungspflichten 
verzichten kann. Deswegen ist letztlich, zumindest aus unserer Sicht, die große Schul-
ter für Nordrhein-Westfalen natürlich die privat-rechtliche Entsorgung. Die muss aus 
unserer Sicht natürlich erhalten bleiben. Manche Anlagen sind in die Jahre gekommen, 
müssen erneuert, erweitert oder ausgebaut werden. – Herr Zimmermann, vielleicht 
noch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Genau, viele Anlagen sind in die Jahre gekommen. Sie werden natürlich auch 
gerade im Privat-Rechtlichen sehr gepflegt, aber es sind immer wieder neue Geneh-
migungen einzuholen. Da komme ich zu dem, was ich immer wieder vorbete: Wir brau-
chen die Möglichkeiten für neue Verfahren. Das müssen wir genehmigt bekommen. 
Es kann nicht sein, dass solche Verfahren unendlich lange dauern.  

Natürlich gibt es gerade für solche Anlagen besondere Restriktionen. Ich denke, alles 
das, was da gefordert ist, das wollen wir auch gerne machen. Aber letztendlich, wenn 
wir alles durchgegangen sind, dann brauchen wir auch so eine Genehmigung. Die 
Genehmigung muss dann auch rechtsverbindlich sein. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte. 

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte mal beim Letzten anknüpfen. Sie hatten eben auch 
schon mal in Ihrer ersten Wortmeldung, Herr Zimmermann, gesagt, dass die Verfahren 
so lange dauern. Können Sie einmal beschreiben, wo aus Ihrer Sicht die Gründe lie-
gen. Ist das zu wenig Personal? Gibt es immer wieder neue Erkenntnisse? Sind das 
zu wenig Gutachter? Oder was sind die Ursachen oder die Stellschrauben, die evtl. 
auch gedreht werden müssten, damit das schneller geht? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Ja, die Stellschrauben. Ich denke mal, es liegt natürlich da dran, dass wir 
häufig neue Genehmigungen brauchen. Der Stand der Technik schreitet natürlich fort. 
Wir haben sehr viele, gerade in den letzten Jahren, neue Erkenntnisse gewonnen, die 
Abfälle haben sich verändert. Abfälle werden natürlich schon vorab in den Betrieben 
recycelt. Es kommen bei uns eigentlich immer nur noch die Abfälle an, die eine Schad-
stoffsenke brauchen. Natürlich kann ich lange recyceln, aber irgendwann habe ich die 
Schadstoffe so hoch konzentriert, da müssen sie einfach weg. Das stellt uns als Ent-
sorger natürlich immer vor große Herausforderungen:  
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Unsere Immissionen, alle Grenzwerte müssen stets und ständig verbessert werden. 
Machen wir auch gerne. Aber wir kommen vorne mit deutlich höheren Konzentrationen 
ran. Das heißt natürlich, da brauchen wir ständig neue Technik, neue Verfahren, um 
dann aus diesen hochkonzentrierten Abfällen den Abfall so zu behandeln, dass wir ihn 
letztendlich schadlos beseitigen, entweder deponieren oder verbrennen müssen. Und 
dafür brauchen wir eben neue Techniken.  

Mit jeder neuen Technik brauchen wir natürlich ein neues Genehmigungsverfahren, 
BImSchG-Verfahren. Das liegt halt da dran: Wir brauchen selber schon mit unseren 
Ingenieuren letztendlich ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir so einen Antrag überhaupt 
einreichen können. Der wird dann auf Vollständigkeit geprüft, das dauert. In der Regel 
sollten das sechs Wochen sein. Das dauert aber im reellen Fall mindestens immer ein 
halbes Jahr, es werden noch Nachforderungen gestellt. Dann kommt man in das Ge-
nehmigungsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Wir müssen natürlich vorher alle Gutachten, alle, die da gefordert sind, vorlegen. Um-
weltverträglichkeit, Immissionsschutz, das muss natürlich vorab vorliegen. Das ma-
chen wir auch schon, da gehen wir gar keine Diskussionen mehr ein. Diese Gutachten 
werden gleich dem Genehmigungsantrag mit beigefügt. Aber dann dauert das Ganze 
in der Regel immer noch mindestens zwei Jahre, bis wir eine Genehmigung bekom-
men. Das hängt an wirklich vielen Dingen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Die nächste Frage geht an 
die Interessengemeinschaft Thermische Abfallbehandlungsanlagen, an Herrn Bollig. 
Wir alle kennen die Diskussionen um den Kohleausstieg und die unterschiedlichen 
Szenarien. Im Rahmen des Kohleausstiegs kommt es dann auch zu Schließungen von 
Kraftwerken, die dann auch Sonderabfälle verbrennen. Inwieweit können die anderen 
Thermischen Abfallbehandlungsanlagen hier die zusätzliche Mengen, die durch den 
Wegfall der Kraftwerke entstehen, aufnehmen? Und bei welchen Abfällen sehen Sie 
besondere Herausforderungen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Konnten Sie das hören?  

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Aus 
unserer Sicht ist das, Sie haben es gerade schon angesprochen, von der Abfallart 
abhängig. Im Kohlebereich werden auch viel Schwämme mit verbrannt aus dem ge-
fährlichen Bereich. Diese Schwämme sind für thermische Abfallbehandlungsanlagen 
wie (akustisch unverständlich) …Verbrennungsanlagen eher nicht geeignet.  

Hinzu kommt, dass die Anlagen nach wie vor, selbst auch noch mit Effekten der 
Corona-Krise wirklich sehr gut ausgelastet sind, sodass zu den jetzt schon mit behan-
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delten 180.000 t kaum noch Möglichkeiten sind, diese Mengen mit aufzunehmen, zu-
mal auch nicht alle 16 Anlagen in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen gefährliche Ab-
fälle mit verbrennen. Das hängt auch ein bisschen dann davon ab, wie die ausgestattet 
sind, Laborkapazitäten und Ähnliches etc., sodass wir schon mit Sorge darauf gucken, 
wenn dort nennenswerte Kapazitäten aus dem industriellen Bereich, also im Industrie-
kraftwerkbereich nicht mehr verwertet werden können, die bei uns mit aufnehmen zu 
können. Deswegen fanden wir den Ansatz, dass es zusätzliche Sonderabfallkapazitä-
ten geben muss, diesen Bedarf nicht völlig aus der Zeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Konnten Sie das verstehen, Herr Berg-
hahn, sehr gut. Es war ein bisschen, aber danke für die Technik, dass Sie das so 
ausgeglichen haben. So, dann kommen wir in die nächste Runde. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Herrn Haeming. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme beschrieben, wie die Situation bei den DK-III-Deponien ist, und dass 
Sie in den meisten Bundesländern schlecht ist. Und dann beschreiben Sie, dass es 
wahrscheinlich einen zunehmenden Entsorgungsdruck nach Nordrhein-Westfalen ge-
ben würde. Wir sind ja jetzt schon in der Hinsicht durchaus ein Importbundesland. Da 
würde mich interessieren, weil wir hier als Politik die Debatten ZDE Emscherbruch, 
Eyller-Berg führen, wir haben es permanent im Ausschuss. Das ist keine einfache Dis-
kussion. Mich würde interessieren aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten denn ein Bun-
desland hat, dafür zu sorgen, dass auch die anderen Bundesländern die Planung so 
machen, dass sie in der Lage sind, DK-III-Abfälle abzulagern?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Das ist 
eine schwierige Frage, weil hier keine Bundeszuständigkeit gegeben ist, sondern jedes 
Land ist eigen dafür verantwortlich, mit seinem eigenen Abfallwirtschaftsplan hier die 
Kapazitäten zu schaffen. Nun ist sicherlich eine gute alte Tradition, dass die DK-III-
Deponien in dieser Republik eine bundesweite Öffnung haben, das heißt, eine bun-
desweite Genehmigung zumindest.  

Nichtsdestotrotz ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass derartige DK-III-Depo-
nien politisch vielfach verhindert worden sind. Das muss man nüchtern so sehen. Und 
ich habe es eben schon mal angedeutet: Wenn Sie sich in Mecklenburg-Vorpommern 
die Diskussion um den Ihlenberg anschauen, dann wird auch dort die geplante Kapa-
zität, die ich hier noch beschrieben habe, aller Voraussicht nach nicht kommen.  

Machbar ist dort nur, was man beispielsweise über die LAGA, die Ministerkonferenz, 
also in der UMK eigentlich, bespricht. Dazu ist eine bundeslandübergreifende Abstim-
mung erforderlich. Die ist nicht alleine leistbar. Und es ist auch nicht schnell umsetzbar. 
Da muss man sich nichts vormachen. Ich habe Ihnen da auch reingeschrieben: Bitte 
schön, das Ganze wird auch für Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Situation nur 
dann aufgehen, wenn die Planungen, die heute bestehen, tatsächlich auch umgesetzt 
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werden. Sonst gehen nämlich 2030 so langsam die Lichter aus, auch in Nordrhein-
Westfalen. Ich würde das auch sehr begrüßen, auch aus dem Prinzip der ortsnahen 
Entsorgung heraus, wenn andere Bundesländer hier Kapazitäten schaffen würden. 
Tatsache ist, dass gerade bei solchen Vorhaben regelmäßig ganz erhebliche Wider-
stände bestehen sowohl dann in der jeweils betroffenen Kommunalpolitik als auch in 
der Bürgerschaft. Es ist heutzutage außerordentlich schwierig bis unmöglich, eine 
neue Deponie – und da muss es nicht mal eine DK-III sein – auf der grünen Wiese 
umzusetzen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Haeming. – Herr Dr. Nolten, bitte. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Haeming, ich würde mich auch gerne an Sie wenden 
wollen, und zwar, wir haben verschiedene Effekte schon besprochen, dass die Mitver-
brennungsanlagen wegfallen, aber meine Frage bezieht sich jetzt auf die Entwicklung 
im Chemikalienrecht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Nolten, er kann Sie nicht verstehen, sagt er 
gerade.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Jetzt 
ging es gerade besser. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Gut. Ich habe die Frage, und zwar, wir haben schon bestimmte 
Effekte angesprochen, den Rebound-Effekt, den Wegfall der Mitverbrennungsanlagen 
beim Kohleausstieg. Die Frage ist jetzt aus dem Chemikalienrecht. Das ist für uns noch 
ein bisschen so die Glaskugel. Sie beschreiben zu mehreren Experten, dass es da 
zukünftig stärkere Anforderungen gibt und dass Sie erwarten, dass dann die glasfa-
serverstärkten Kunststoffe und andere zusätzlich später in die höhere Kategorie rein-
kommen, was im Sinne des allgemeinen Vorsorgeempfindens auch zu erwarten ist. 
Nur für uns ist es sehr schwer fassbar. Über welche Größenordnungen reden wir da? 
Was kommt da auf uns zu? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte sehr. Haben Sie es jetzt verstan-
den? – Geht das.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Ja. Jetzt 
stellen Sie mich vor eine Schwierigkeit, weil ich vor derselben Glaskugel wie Sie sitze. 
Nur eins ist feststellbar, das ist ganz klar, und das gilt also nicht nur für mineralische 
Abfälle, sondern das gilt in gleicher Art und Weise für solche, die thermisch zu behan-
deln sind. Wir können in den letzten Jahren eine Tendenz feststellen, dass immer stär-
ker Abfälle als gefährliche Abfälle eingestuft werden.  
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Einer der Gründe dafür ist dann das Chemikalienrecht. Nehmen Sie das Beispiel 
HBCD, nehmen Sie das Beispiel Titandioxid und Ähnliches, über die man sich in der 
Tat früher keine Gedanken gemacht hat. Es ist ja durchaus richtig, dass man heute 
derartige Einstufungen vornimmt, wenn man eine Gefährlichkeit erkannt hat. Nur, bitte 
sehen Sie es mir nach. Wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, kann ich Ihnen in 
Gramm, Kilo und Tonnage heute nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht, weil nicht klar 
ist, was wir in Zukunft noch an veränderten Einstufungen zu erwarten haben. Tatsache 
ist – zu dieser Aussage würde ich mich schon hinreißen lassen –: Weniger wird es 
ganz sicher nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay. Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte nochmal eine 
Frage an Herrn Haeming, Herrn Dr. Probst und Herrn Zimmermann richten. Ich war ja 
gerade bei dem Bereich privatrechtliche Müllentsorgung. Das ist ja bei unserer Partei-
farbe immer gut. Der BUND hat nun in seiner Stellungnahme behauptet, dass eine 
Ressourcenschonung ohne spürbare Steuerungselemente nicht erfolgen würde, weil 
der Umgang mit gefährlichen Abfällen privatrechtlich organisiert sei. Die Unternehmen 
hätten keinerlei Interesse an Ressourcenschonung. Wie stehen Sie zu diesen Behaup-
tungen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Jetzt haben Sie drei jeder eine Minute Zeit, oder Sie 
teilen die sich irgendwie auf. – Bitte sehr, Herr Dr. Probst, beginnen Sie? 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Die Sonderabfallunternehmen ziehen aus den Sonderabfällen, bestes Bei-
spiel Altöl oder Lösemittelaufbereitung oder Elektronik-Schrott, Wertstoffe raus. Das 
heißt, die haben sehr großes Interesse, diese Wertstoffe zurückzugewinnen und in die 
Kreislaufwirtschaft einzubringen.  

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Die Unternehmen müssen natürlich letztendlich Geld verdienen. Und wenn 
wir irgendwo Lösungen finden für bestimmte Rohstoffe, dann nutzen wir die auch. Ich 
habe jetzt aus den vergangenen Wochen nochmal ein Beispiel. Es geht um einen 
Schlamm aus der Chemischen Industrie, wo in einem sehr dicken Schlamm Azetone 
noch drin waren. Diese Azetone – das ist auch ein gewisser Wertstoff – kann man 
rausdestillieren. Wir haben uns das mal angeschaut.  

Da war dann ein Mitarbeiter von uns, der sagte: Mensch, Herr Zimmermann, da ste-
cken 400 Euro drin, so. Und diese jetzt daraus zu destillieren, wo wir natürlich nicht 
einfach hingehen können und sagen, die sind Abfallschlüsselnummer … Da sind wir 
immer wieder bei der gleichen Frage, bei der gleichen Problemstellung, hat eine ge-
wisse Schlüsselnummer, ist an dieser Anlage so nicht positiv, darf also diesen Weg so 
gar nicht gehen. Das ist ein Riesenproblem. Wenn wir irgendwie Möglichkeiten haben, 
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irgendwo einen Werkstoff da rauszuziehen, den natürlich auch wieder zu verkaufen, 
dann treffen Sie bei uns auf größtes Interesse. Und wir versuchen, auch alles daran 
zu setzen, um diese Ziele zu erreichen. Nur da brauchen wir auch immer wieder die 
Genehmigung und vor allen Dingen auch die Unterstützung der Behörden. In vielen 
Fällen haben die gar keine Kapazitäten dafür. Das ist das große Problem. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haeming, Sie haben noch fast 
eine halbe Minute.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Die DK-III-
Deponien, die wir im Land haben, muss man auch ein Stück weit historisch betrachten. 
Warum befinden die sich in privatwirtschaftlicher Führerschaft? Weil es sich in aller 
Regel um heute noch betriebene oder aber ehemalige Werksdeponien in vielen Fällen 
handelt. Nehmen Sie das Beispiel CURRENTA, nehmen Sie das Beispiel Hürth-
Knapsack, die ehemalige Deponie von Hoechst, heute aber öffentlich zugänglich.  

Den Deponien ist eins gemein, das muss man sagen: Sie haben einen ganz erhebli-
chen Kostenblock zu schultern, der sich nicht nur im Betrieb abspielt, sondern vor allen 
Dingen auch in den Investitions-, Rekultivierungs- und Nachsorgekosten. Selbstver-
ständlich haben die Deponiebetreiber auch ein Interesse daran, dann, wenn sie privat-
wirtschaftlich eine solche Deponie betreiben, damit auch Geld zu verdienen. Das heißt, 
die werden nicht hingehen und im Zweifel dann derartige Abfälle abweisen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue mir nochmal Kollege Diek-
hoff an, wenn, man könnte das auch sonst in zwei Fragen stellen, das nächste Mal. 
Dann müssen wir nicht so komprimieren. Vielen Dank. – Dann Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. Meine Frage würde auch direkt daran an-
schließen an Herrn Haeming. Der Abfallwirtschaftsplan umfasst ja einen Planungszeit-
raum einer ganzen Dekade. Derzeit ergeben sich mit der geplanten Verabschiedung 
der Mantelverordnung möglicherweise größere Veränderungen für die Deponiebetrei-
ber. Entspricht dieser Planungshorizont des Abfallwirtschaftsplans den anstehenden 
Problemen? Oder sollte eine Prüfung der Pläne früher geschehen?  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Ja, ich 
greife das sofort auf, vielen Dank. Aus meiner Sicht ja, das sollte sehr viel früher pas-
sieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sollte die Mantelverordnung tat-
sächlich kommen, ich habe eben erwähnt, es werden heutzutage auch gefährliche Ab-
fälle auf DK-I und DK-II verbracht, dann werden wir ein erhebliches Mehraufkommen 
an Abfällen bekommen. Die Mantelverordnung ist mit dem Ansinnen angetreten, mehr 
Abfälle einer Verwertung zuzuführen.  

Am langen Ende kommen nach der heutigen aktuellen Schätzung des BMUs mehr 
Mengen von 17 bis 18 Millionen Tonnen auf die Deponien zu. Es gibt andere Stimmen, 
die sagen nein, es sind sogar 50 oder gar 70 Millionen Tonnen, was auch immer. Es 
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wird zu einer Verknappung von Deponieraum führen, und diese Verknappung wiede-
rum kann dazu führen, auch in den anderen Bundesländern, dass man sehr viel eher 
versucht, gefährliche Abfälle in Richtung DK-IIIen, die dann zur Verfügung stehen, zu 
verschieben. Damit würde sich ein Entsorgungsszenario verschärfen.  

Ich will das kurz mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben heute, wenn man 
über alle Deponieklassen geht, eine durchschnittliche Entsorgungssicherheit von rund 
13 Jahren. Kommt die Mantelverordnung, reduziert die sich auf zehn Jahre. Nimmt 
man die Werte mal, die der BDI genannt hat, nämlich 50 Millionen Tonnen mehr, dann 
haben wir noch sieben Jahre Entsorgungssicherheit über alle Deponieklassen, meine 
Damen und Herren.  

Und würde man den Zentralverband der Bauindustrie heranziehen, die sagen, nein, 
es kommen 70 Millionen mehr per anno, dann haben wir gerade noch sechs Jahre 
Entsorgungssicherheit über alle Deponieklassen. Dann wird, glaube ich, deutlich, dass 
sich auch in dem Bereich der DK-III der Druck erhöhen wird. Und von daher ist das 
Votum, auf jeden Fall die bestehenden und auch im AWP genannten Planungen zu 
realisieren, auch innerhalb dieses Zeitfensters vor allen Dingen zu realisieren, damit 
aber nicht Schluss zu machen.  

Denn über eins muss man sich einfach im Klaren sein: Solange wir Produktionsver-
fahren haben, in denen wir DK-III-Abfälle produzieren, gibt es nur drei Möglichkeiten: 
Entweder wir stellen die Produktion ein, oder die Kollegen erfinden neue tolle Verfah-
ren, mit denen man die Abfälle verwerten kann, oder wir müssen sie deponieren. Da-
zwischen sehe ich nichts. Solange derartige Verfahren nicht in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stehen, solange werden wir auch Deponieraum, insbesondere da auch 
DK-III-Deponieraum, benötigen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Haeming. – Dann gehen wir in die 
vierte Fragerunde. Es beginnt wieder Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Das passt eigentlich ganz schön. Ich würde jetzt Herrn 
Dehoust fragen wollen. Sie haben in Ihrer Einleitung den AWP beschrieben als gelun-
gene Beschreibung des Ist-Zustandes, haben aber gesagt, dass Ihnen eigentlich We-
sentliches fehlen würde, damit es ein wirklicher Abfallwirtschaftsplan wäre. Können 
Sie das nochmal näher ausführen? Was fehlt Ihnen an der Stelle? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr.  

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, sehr gerne. Mir fehlt 
die Planung in die Zukunft. Abfallwirtschaftsplanung heißt, man versucht, die Abfall-
hierarchie so gut wie möglich umzusetzen. Die ist uns allen bekannt: Vermeidung vor 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung, vor Recycling und erst dann kommt Verwer-
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tung auf energetischer, baurechtlicher Form und Beseitigung. Das ist zwar beschrie-
ben im Plan, aber dazu gibt es keine Initiativen, keine Vorschläge, wie man das in 
Zukunft besser umsetzen kann.  

Ich bleibe mal bei dem Beispiel der DK-III-Deponien. Zum Ersten bin ich der Meinung, 
dass es nicht nur DK-III Einstellung der Produktion und eventuell ganz neue Verfahren 
gibt. Es gibt durchaus auch eine Verwertungstechnologie, den Bergversatz in Deutsch-
land noch mit relativ viel Volumen. Auch darüber kann man natürlich diskutieren.  

Das muss man auch jedem einzelnen Abfallentsorger überlassen, dass wir zum Bei-
spiel so eine Maßnahme … Die Kommission, von der ich vorhin gesprochen habe, 
könnte sagen, wir müssen uns dem Problem DK-III-Deponien annehmen. Alle wesent-
lichen Akteure werden im Arbeitskreis zusammengesetzt und nehmen sich die Abfälle 
und die Branchen vor, die heute große Mengen auf DK-III-Deponien bringen. Dann 
kann man sehr wohl prüfen: Was davon kann man umlenken zum Beispiel in den Berg-
versatz? Was davon kann man umlenken in Recyclingtechnologien? Eine Billion Ton-
nen aus NRW beispielsweise, ich habe es vorhin schon erwähnt, den teerhaltigen 
Straßenaufbruch. Dafür gibt es Technologien, um die Schadstoffe thermisch zu zer-
stören und damit die Hauptmenge, über 90 %, einer Wiederverwendung zuzuführen.  

Diese Technologie scheitert in NRW einzig daran, dass es keine klare Richtlinie, keine 
klare Vorgabe gibt, hier das bestehende Gesetz, Abfallhierarchie, umzusetzen. Des-
halb ist niemand gewillt, diese notwendige Investition vorzunehmen. Die Techniken, 
die es gibt, die in den Niederlanden auch großtechnisch eingesetzt werden: Die zweite 
Variante wäre, dorthin zu liefern. Bei so einer großen Menge gibt es sehr wohl die 
Möglichkeit, das in NRW umzusetzen. Das müsste eigentlich für alle Interessierte oder 
alle Beteiligte der goldene Weg sein. Aber es fehlt an der Koordination, die kann das 
Umweltministerium und die Regierung in NRW anstoßen. Dann hätte man schon eine 
Riesenmenge einer Verwertung zugeführt, anstatt sie auf Deponien abzuladen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.  

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte mal auf das Thema Deponievolumen zurückkom-
men. Da ist ja beschrieben, das haben wir eben schon einmal erörtert, dass die Zahlen 
halt aus der Vergangenheit abgeleitet wurden und die Ist-Zahlen vielleicht aktualisiert 
werden sollten. Was ist denn mit dem Thema Verbringung von Abfällen in dieser Art 
in den Bergbaubereich? Ich erinnere mich hier noch an dolle Diskussionen, die wir hier 
im Landtag hatten, als sich die Ruhrkohle auch damit gebrüstet hat, wie viel sie unter 
Tage verbracht hat. Jetzt findet der Bergbau nicht mehr statt, aber die Stollen sind 
natürlich immer noch da. Wäre das ein Entsorgungsweg, der uns zusätzliche Kapazi-
täten eröffnen würde, oder scheidet das aus? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming! 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1326 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  08.03.2021 
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh 
57. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Herr 
Deppe, zunächst einmal infrage dafür kommen Salzbergwerke. Das wird ja auch prak-
tiziert, beispielsweise Thüringen und dergleichen mehr. Für die Kohlegruben ist mir 
das so nicht bekannt. Bergbau muss ja nicht nur unterirdischer Bergbau sein, sondern 
kann auch normaler Bergbau sein. Sie finden dazu sowohl in Thüringen wie auch in 
Sachsen, wie sogar in Mecklenburg-Vorpommern Beispiele. Da handelt es sich aber 
nicht um DK-III-Abfälle, die da reinverbracht werden, sondern das sind andere Abfälle.  

Und aus gutem Grund sieht auch die Mantelverordnung ein Inkrafttreten erst zwei 
Jahre nach ihrer Verkündung mit einer achtjährigen Übergangsfrist vor, heißt also zehn 
Jahre. Man hat sich was dabei gedacht, nämlich eine Übergangsfrist, diese Art der 
Verfüllungen einzustellen. Die Frist, die da drin ist, dient schlicht und ergreifend dazu, 
in der Zwischenzeit Deponieraum zu schaffen. Inwieweit schlussendlich dann die Nut-
zung von bergwerklichen Stollen möglich ist in der Kohle, das entzieht sich meiner 
Kenntnis.  

Ich kann mich nur daran erinnern, dass das zu Zeiten von Bärbel Höhn durchaus schon 
mal diskutiert worden ist, ein derartiges Endlager auch dort einzurichten. Das wäre 
eine Alternative in der Tat, um neuen Deponieraum zu generieren, wenn es technisch 
und rechtlich umsetzbar wird.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. Das ging jetzt schnell. Meine Frage geht an 
Herrn Bollig, und zwar bearbeitetes Holz wird oftmals als gefährlich eingestuft, logi-
scherweise. Bislang erhalten Anlagen zur Verwendung von Energie aus gefährlichem 
Altholz noch die sogenannte EEG-Vergütung. Wie beurteilen Sie die Marktlage bei 
gefährlichen Althölzern, wenn diese EEG-Förderung in den nächsten Jahren ausläuft, 
das heißt gestrichen wird? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Bollig, konnten Sie die Frage verstehen? 

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Ja, sehr gut, Frau Vorsitzende. Ich will 
sie beantworten direkt. Ja, das ist schon, glaube ich, einer der (akustisch unverständ-
lich) …, die wir vielleicht in den nächsten Jahren haben. Wie Sie wissen, ist der Anteil 
sehr hoch, der in die Altholzkraftwerke geht, fast 400.000 t aus dem gefährlichen Be-
reich. Das sind Abfälle, die so von der Konstitution in thermischen Abfallbehandlungs-
anlagen, Verbrennungsanlagen durchaus verbrannt werden können, machen wir heut-
zutage ja auch schon.  

Aber Sie sehen auch im Abfallwirtschaftsplan, dass wir insgesamt im Moment 
180.000 t an gefährlichen Abfällen bearbeiten. Und wenn man die Menge dann ins 
Verhältnis setzt, dann ist das ja schon erheblich. Wir würden das so gar nicht schaffen, 
also das 1:1 zu ersetzen. Jetzt bleibt die spannende Frage …. durchaus Kraftwerke, 
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die dann aus der Förderung rauslaufen und gerade wenn sie Kalt-Wärmesenken oder 
(akustisch unverständlich) … Absatzmöglichkeiten haben. Das ganze Thema im EEG 
ist jetzt nochmal verschoben worden, könnte man vielleicht nochmal Luft holen. Das 
glaube ich nicht, weil die entscheidende Frage wird sein: Wie ist das mit den Neuan-
lagen? Da gibt es Projekte (akustisch unverständlich) …, die auch A4-Hölzer in Zukunft 
wieder behandeln dürfen. Ob die allerdings jetzt dieses „Loch“, wenn man es so be-
zeichnen darf oder diese fehlende Menge aus möglicherweise auslaufender Förderung 
bei den Biomassekraftwerken ersetzen kann, stelle ich mal ein großes Fragezeichen 
dran. Also, das scheint mir ein Thema, das wir alle zusammen beobachten müssen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Ist das verstanden worden? 
Vielen Dank. Dann gehe ich jetzt weiter mit Herrn Dr. Nolten, bitte.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dehoust hat eben von gesetzlichen Vorgaben gespro-
chen, die man setzen sollte oder könnte. Herr Haeming, bei Ihnen waren dann eben 
so die Aussagen, nur neue kreative Verfahren entwickeln, das kann ich auch über 
entsprechende Förderprogramme. Ich würde jetzt gerne nachfragen bei dem bvse: 
Macht es dann Sinn, eine Anlage zu machen? Oder, jetzt nehmen wir mal den Teer-
aufbruch, den Straßenaufbruch. Die teerhaltigen Abfälle fahre ich dann ja in großer 
Menge durch das gesamte Bundesland.  

Dann ist die Frage: Macht es mehr Sinn, gehen Sie eher davon aus, dass Sie einzelne 
Anlagen in Zukunft haben, die wegen der Kosten des Verfahrens auch nur an einer 
Stelle im Land entsprechend da sind, oder sagen Sie, naja, wir müssten auch über 
Instrumente nachdenken, etwas stärker in der Fläche unterwegs zu sein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Probst, bitte. 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Wir haben ungefähr 847 Abfallschlüssel, wobei 405 Abfallschlüssel gefährli-
che Abfallschlüssel sind. Das heißt, Sie haben ein riesiges Konglomerat an gefährli-
chen Abfällen, die immer schwer zu fassen sind, weil sie so vielfältig sind. Aber genau 
diese Vielfalt ermöglicht auch die Vielfalt an Anlagen zur Aufbereitung und zur Verwer-
tung.  

Und genau deswegen ist es aus unserem Blickwinkel so wichtig, viele mittelständische 
Anlagen zu haben, die die unterschiedlichen Abfallstoffe aufbereiten, verwerten, in-
dustriegerechte Ressourcen daraus gewinnen und zurückbringen. Und das ist natür-
lich in gewissem Maße in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und Nordrhein-Westfalen hat 
noch einen Vorsprung, aber den muss es natürlich erhalten. Wenn Sie mal auf die 
IFAT in München gehen, dann können Sie die Vielfalt der Aufbereitungstechniken und 
-technologien sehen.  
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Der Mittelstand hat ja nochmal den Vorteil, dass er relativ überschaubare Gelder be-
wegen kann oder muss. Also es sind so zwischen 10 und 100 Millionen vielleicht. Dafür 
können Sie viel Anlagentechnik sehr spezifisch aufbauen und in Betrieb nehmen.  

Der Mittelstand ist auch gerne bereit, das zu investieren, wenn man ihn doch bitte mal 
lassen würde. Das ist für uns eben das Problem. Wir beobachten, um es nochmal auf 
den Punkt zu bringen, immer breitere Genehmigungsauflagen, immer mehr Gutach-
ten, Bausummen, also die reinen Anlagenmaschinen und Baukörper verdoppeln sich 
durch diese Gutachten. Dann wagt es ab und zu einer zu sagen: Es sind sehr viele 
Gutachten. Der neueste Trick ist, wir müssen dann noch auf Studien achten. Da gibt 
es noch Studien, die das und das einer CP-Anlage zeigen. Und dann geht bei uns im 
Verband das große Suchen nach diesen Studien los. Das heißt, irgendwann weiß man, 
man hat die Oberkante in den Gutachten erreicht und jetzt legt man noch eins drauf, 
indem man dann die Studien einfordert. Und das ist aus meiner Sicht eben alles viel 
zu viel. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Dr. Probst. – Herr Zimmermann, noch für 
eine Minute? – Vielen Dank dann. Dann Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne Herrn Dehoust fragen, und zwar an die 
Frage von Herrn Deppe anschließend. Bergbau als Deponiekapazität ist ja eine span-
nende Diskussion, inwieweit das möglich wäre oder nicht möglich wäre. Ich dachte 
eigentlich, die Frage wäre schon beantwortet. Wie ist da Ihre Position, Herr Dehoust? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ich bin schon der Mei-
nung, dass man genau prüfen kann, welche Abfälle auch im Bereich Kohlebergbau mit 
genutzt werden können. Die rechtliche Situation ist derzeit so, dass es eine Verbrin-
gung unter Tage in Deutschland im Wesentlichen, wie schon gesagt, im Bereich von 
Salzbergbau gibt. Da gibt es noch genug Volumen in Deutschland. Das ist als Verwer-
tung anerkannt und damit auch prioritär vor der Beseitigung in DK-III-Deponien anzu-
gehen.  

Das ist eine Sache, die man aktiv vonseiten einer Kommission, einer eingerichteten 
Stelle angehen könnte, um zu prüfen, ob diese Prioritäten derzeit immer richtig gesetzt 
sind und immer dann, wenn es technisch möglich ist, im Bergversatz nach Verwertung 
zugeführt zu werden anstatt auf eine DK-III-Deponie gebracht zu werden. Im Bereich 
Kohle gibt es klare Vorgaben, die derzeit im Normalfall nur internes Material, also quasi 
Materialien aus der Kohleverbrennung oder Ähnliches dorthin zurückführen. Aber man 
kann natürlich die mineralischen Abfälle, die derzeit zum Teil auf DK-III oder auf ande-
ren Deponien landen, daraufhin untersuchen, ob sie geeignet sind für den Versatz in 
Kohlebergbau. Das wäre eine Sache, die strategisch vom Land anzugehen wäre und 
das durchaus auch durchzusetzen.  

Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit und kann auf die Frage von vorhin nochmal 
kurz eingehen. Wenn man das Beispiel teerhaltigen Straßenaufbruch nimmt, dann 
würde aus wirtschaftlicher Sicht mit Sicherheit eine Anlage in NRW reichen. Das wäre 
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ja schon weniger Transport als der Teil, der jetzt in die Niederlande geht, wenn es so 
behandelt wird, wie es nach derzeit schon geltendem Recht zur Erfüllung der Abfall-
hierarchie notwendig wäre. Es könnte aber bei der Menge, die es derzeit gibt … Wenn 
man dann noch gezielt bereit wäre, mit Nachbarländern zu verhandeln und hier die 
Kapazitäten gemeinsam zu planen, dann wäre natürlich auch denkbar, zwei oder drei 
Anlagen zu machen. Aber alle ökologischen Betrachtungen, die wir in dem Bereich 
durchgeführt haben, zeigen, eine ordentliche Verwertungsanlage und etwas mehr 
Transport ist ökologisch immer besser – ich habe keine Bilanz gesehen, bei der das 
anders ist – besser als geringere Transporte und dafür eine schlechtere Behandlung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Meine Frage geht auch nochmal an Herrn Bollig, und zwar, 
in einer älter werdenden Gesellschaft – wir haben das Thema eben schon mal kurz 
angerissen – kommt es nun ja auch dazu, dass mehr Erkrankungen da sind, das heißt 
dann auch, Abfälle aus dem Gesundheitsbereich da sind. Diese Abfälle werden zum 
Teil auch als gefährlich eingestuft. Corona ist jetzt auch so ein Stichwort. Wir können 
die thermischen Abfallbehandlungen diese zusätzlichen Stoffe, die dann irgendwann 
anfallen, aufnehmen? Und welchen Beitrag können die thermischen Abfallanlagen da 
leisten, um diese Mengen dann auch entsprechend zu verbrennen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Bollig.  

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Frau Vorsitzende! Im Grundsatz habe 
ich den Eindruck, dass das, was jetzt vielleicht noch zusätzlich kommen könnte durch 
die älter werdende Bevölkerung in den Bandbreiten drin ist, die wir noch mitverarbeiten 
können. Wir reden ja jetzt nicht von höchstinfektiösen Abfällen, dafür gibt es Spezial-
anlagen, die jetzt nicht in unserem Beritt anzufinden sind. Das hat sich jetzt auch in 
der COVID-19-Diskussion gezeigt. Wenn es darum geht, dass bestimmte Abfälle als 
gefährliche Abfälle thermisch in unseren Anlagen behandelt werden können, dann sto-
ßen wir da an unsere Grenzen.  

Dieser Schlüssel 180103, der dort erwähnt wird, den haben nur ganz wenige Anlagen, 
Fassaufgaben mit speziellem Handling für infektiöse Abfälle. Aber das Land hat ja sel-
ber gerade in einem Erlass geklärt, wo man COVID-Abfälle, die jetzt als nicht gefähr-
lich eingeschätzt werden, in entsprechende Behältnisse, doppelwandige Säcke … Das 
scheint mir auch zielführend zu sein, das kriegen wir geregelt. Insgesamt mache ich 
mir, anders jetzt als beim Thema Holz, gerade da weniger Sorge, dass wir bei den 
nichtinfektiösen Abfällen zu wenig Kapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen hät-
ten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Dann kommen wir in die 
sechste Fragerunde, Herr Dr. Nolten, bitte. 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde gerne eine Frage an Herrn Rüdiger richten wollen. 
Nun haben wir gehört, es gibt bei den Genehmigungsverfahren oft Verzögerungen. 
Sie sprachen, Herr Dr. Probst, an, sechs Wochen, bis die Vollständigkeitsanalyse vor-
liegt, Nachforderungen. Das wäre ideal. Es dauert dann aber oft genug sechs Monate. 
Sie haben an anderer Stelle betont, dass man eher das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
denn das Vorsorgeprinzip im Vordergrund sehen möchte. Das kann ich nachvollzie-
hen, weiß aber aus politischer Erfahrung heraus: Die Entwicklungen in Thüringen oder 
andernorts oder Mecklenburg-Vorpommern scheitern ja da dran, weil man dann sagt, 
bei uns lagert ihr es jetzt alle ab. Die Frage, Vorsorgeprinzip oder Verhältnismäßig-
keitsprinzip, glaube ich, ist in der Sache schon beantwortet.  

Deswegen die Frage jetzt an Herrn Rüdiger, wenn wir uns einmal dem Vorsorgeprinzip 
nähern: Was kann im Genehmigungsverfahren wirklich zu echter Beschleunigung füh-
ren? Liegt es bei der Bezirksregierung, zu wenig Ausstattung? Woran liegt es? Bitte 
möglichst konkret. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüdiger, konnten Sie die Frage gut verstehen? 

Jörg Rüdiger (Bundesverband Deutscher Sonderabfallverbrennungs-Anlagen e. V. 
[BDSAV], per Video zugeschaltet): Ich habe die Frage gut verstanden. Sie ist nur 
schwierig zu beantworten. Wenn ich die Fallgestaltung von Herrn Zimmermann sehe – 
es soll ein neuer Abfallschlüssel genehmigt werden oder eine bestimmte technische 
Maßnahme –, das ist sicherlich eine Frage des Projektmanagements. Sie haben auch 
gehört, dass man schon ein halbes Jahr Vorlauf hat.  

Wenn wir an den Bereich der Sonderabfälle, Sonderabfallverbrennung denken, dann 
haben Sie auch da in erster Linie natürlich die Möglichkeiten, das im Projektmanage-
ment zielgerichtet zu machen. Nur wenn Sie die Verfahren transparent und unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit, wie das notwendig ist, durchführen wollen, brauchen Sie 
eine gewisse Zeit. Ich gehe bei einer Deponie, die hier auch angesprochen worden ist, 
wenn man das Verfahren für eine DK-III einbezieht, von einem Verfahren von ungefähr 
zehn Jahren aus.  

In diesen zehn Jahren, wenn Sie eine UVP, wenn Sie eine Raumordnung, wenn Sie 
ähnliche Verfahren für eine neue Deponie betreiben wollen, dann brauchen Sie ein 
Management in der Verwaltung und auch bei den Beteiligten, die innerhalb kurzer Fris-
ten dann auch tatsächlich Stellung nehmen. Das gelingt leider in der Praxis nicht. In-
sofern ist Ihre Frage natürlich berechtigt. Aber man muss schauen: Sind es komplexe 
Vorhaben?, dann brauchen Sie einfach die Zeit, oder ob es kleinere Maßnahmen sind, 
wie sie beispielsweise Herr Zimmermann angesprochen hat, dass ein einfacher 
Schlüssel oder eine technische Maßnahme genehmigt werden muss. Da muss man 
schon differenzieren.  

Aber für Deponieplanungen, die raumbedeutsam sind, müssen Sie einen solchen Zeit-
raum, wie ich ihn veranschlagt habe, dann auch tatsächlich unterstellen. In erster Linie 
müsste man Projektteams machen und einen Rahmen setzen. Es gibt Untersuchun-
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gen in anderen Bundesländern, sicherlich auch in Nordrhein-Westfalen, welche Opti-
mierung es dort gibt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Digitalisierung 
Dinge dann auch schneller voranzutreiben, als das in der Vergangenheit, wenn Ver-
tragsunterlagen ausgelegen haben, dann hatten Sie dann zumindest kleine Autos mit 
entsprechenden Mappen vollzupacken. Es ist in der Digitalisierung und in dem be-
schleunigten Verfahren eher möglich, da noch einiges an Zeit zu gewinnen und einzu-
sparen. 

Aber die Schwierigkeit ist eben, in den zehn Jahren ändern sich auch die Verhältnisse. 
Und in diesen Zeiten muss dann auch immer nachgesteuert werden. Das setzt voraus, 
dass man gelegentlich auch nochmal die Antragsunterlagen ergänzen muss, was dann 
wiederum eine Öffentlichkeitsbeteiligung voraussetzt. Ich würde Ihre Frage gern ein-
facher beantworten, aber ich glaube, dass man beim Management von Genehmi-
gungsverfahren noch Ansätze und Optimierungsmöglichkeiten hat. Die Komplexität 
der Vorschriften, die will ich jetzt nicht als Beleg anführen, die sind natürlich auch et-
was, was die Dinge nicht vereinfachen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Rüdiger. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage ginge an Herrn Haeming. Sie vertreten ja die 
Deponiebetreiber. Wir haben jetzt mehrfach schon gehört am Beispiel Straßenauf-
bruch, dass man diese Stoffe auch nutzen könnte. Wenn wir mal perspektivisch nach 
vorne gucken, es könnte ja sein, in 20 Jahren hätten wir eine Technik, dass wir es 
garantiert machen wollen würden. Mich würde interessieren: Gibt es eigentlich eine 
Strategie der Deponien zu sagen, am Ende – die Debatte führen wir auch häufiger –, 
sind wir eine Art Rohstofflager? Wir wissen es im Moment noch nicht, aber wir vermu-
ten, dass wir die und die Stoffe wieder stofflich recyceln können. Dann wäre es ja klug, 
die Dinge konzentriert abzulagern. Wenn ich wüsste, in der Ecke der Deponie habe 
ich nur Straßenaufbruch, dann könnte ich ja in 20 Jahren da nochmal rangehen. Es 
würde mich einfach interessieren, ob es da so etwas gibt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Es ist 
nach dem neueren Deponierecht so, dass der Ablagerungsbereich ohnehin konkret 
erfasst werden muss. Sehr viele Deponien, ich würde mal sagen die meisten, haben 
heute schon für bestimmte Stoffe bestimmte Ablagerungsbereiche. Das gibt es. Ganz 
aktuelles Beispiel: Nehmen wir das Thema Klärschlamm, Klärschlammaschen, die 
rückholbar sein sollen, um dann eine Phosphorrückgewinnung zu ermöglichen. Solche 
Anfragen laufen zurzeit. Technisch ist da vieles machbar, muss man sagen. Das könn-
ten Deponiebetreiber, wenn sie Platz genug haben – das ist vorausgesetzt –, leisten. 
Aber man muss dann auch das Verhältnis von Aufwand und Nutzen sehen.  

In dem Fall, um das an dem Beispiel Klärschlammaschen festzumachen, müsste ein 
Deponiebetreiber hingehen, nicht nur einen separaten Bereich ausweisen, sondern er 
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müsste diese Aschen fernhalten von jeglichem Wasser, nach Möglichkeit, jeden Tag 
abdecken, in welcher Form auch immer, vielleicht sogar in einer Form, wie das früher 
der Fall war. Es gab in Schleswig-Holstein mal die Sonderabfalldeponie Rondeshagen. 
Die hatte einen Abkippbereich, der war eingehaust auf Schienen, eine riesige Halle, 
und dann wurde im Abkippbereich hintergefahren und alles andere direkt eingepackt, 
wunderbar, kein Sickerwasser, gar nichts – ein irrer Aufwand. Sowas müsste man 
möglicherweise mit diesen Stoffen betreiben, weil, Klärschlammaschen sonst eluieren, 
sonst ist das Phosphor weg und geht über die Sickerwasserreinigung mit weg. Denk-
bar sind da viele Sachen. Die Frage ist: Was will man sich leisten? Denn am langen 
Ende muss das alles jemand bezahlen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine nächste Frage geht 
an das Öko-Institut. Herr Dehoust, Sie haben in Ihrer Stellungnahme unter Punkt 2.2.5 
„Ökonomische Anreize zur Getrennthaltung von Abfällen“ angesprochen, um das zu 
fördern. Wie könnten diese Anreize aussehen? Wo sollen sie wirken? Und gibt es auch 
Beispiele aus anderen EU-Ländern. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass das 
auch ein Thema ist, das in der EU geregelt werden müsste? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, konnten Sie gut hören? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, konnte ich hören. 
Es gibt in verschiedenen Ländern der EU Beispiele, allerdings sind das in der Regel 
Forschungsvorhaben, in denen man versucht, in einzelnen Branchen optimalere Ge-
trennthaltung durchzusetzen, und die Betriebe dabei unterstützt. Es gibt verschiedene 
Gründe, warum heute in der Industrie und häufig dann auch in kleineren Betrieben die 
Getrennthaltung nicht optimal funktioniert. Das sind zum Teil zu kleine Mengen, die 
man zu lange zwischenlagern müsste, fehlender Platz. Auch die optimalen Behältnisse 
sind nicht da, oder die Kenntnisse darüber sind nicht da.  

Wir haben einmal selbst in Schleswig-Holstein für das Land einen Abfallvermeidungs-
vorschlag gemacht, also eine Studie, die man angehen könnte. Ein Bereich war da 
gerade der kleine und mittlere Betrieb. Wir sind in die Betriebe gegangen, haben mit 
den Leuten geredet und haben gefragt, was hindert euch daran, mehr getrennt zu er-
fassen, mehr Material ins Recycling zu bringen. Die Hauptantwort war, unsere Aufgabe 
ist es zu produzieren, und das ist für uns ein Nebenkriegsschauplatz, mit dem wir uns 
so intensiv nicht beschäftigen können. Dafür haben wir keine Zeit.  

Die Selbsterkenntnis, dass es uns am Ende des Tages mehr kostet, weil Abfallentsor-
gung teuer ist, führt nicht dazu, dass die Betriebe häufig im normalen Alltagsstress in 
der Lage sind, alleine, ohne Unterstützung von außen, diese notwendigen Schritte zu 
gehen. Das ist der Grund, warum man als Land mithilfe von Gutachtern, aber auch 
mithilfe von anderen Betrieben, die gute Erfahrungen gemacht haben, solche Ange-
bote unterbreitet. Und sehr gute Erfahrung hat man beispielsweise in Hessen, aber 
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auch in NRW und anderen Bundesländern zu Zeiten gemacht, als man noch mehr in 
Richtung Abfallvermeidung und Recyclingförderung unterwegs war. Das fand insbe-
sondere in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre im Rahmen von Bundesimmissions-
schutzgesetz statt. Dort gibt es ja auch Vorgaben zur Abfallvermeidung. Dort hat man 
die Erstberatung von Betrieben finanziert. Das wäre jetzt so eine mögliche Unterstüt-
zung, die man geben könnte, dass man hier wieder intensiver in die Betriebe geht. 
Man kann das auch mit bestehenden Strukturen machen. Sie haben in NRW hier re-
lativ vorbildlich im Bereich Ressourceneffizienz Beratungskapazitäten geschaffen, al-
lerdings zu wenige, um in die Breite der Betriebe zu gehen. Das heißt, man kann diese 
Strukturen ausbauen und kann mehr Beratungen machen. Das Gute ist, Ressour-
ceneffizienz und Abfallvermeidung ist das Gleiche, ... 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, wir sind schon fast bei vier Minuten. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): … weil die Vermeidung 
von Abfällen, eben Ressourcen spart.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Viele Dank. Es ist schwierig, drei Minuten, aber ich 
danke Ihnen sehr, dass Sie versuchen, sich daran zu halten. So, dann kommen wir 
zur nächsten Fragerunde. Es fängt an Dr. Nolten.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe jetzt gehört, dass wir noch sehr viele Unbekannte 
haben in unserem Blick in die Glaskugel hinein. Die Frage, die sich dann für mich stellt, 
an Herrn Dehoust: Sie haben für die Kommission plädiert, die man einrichten sollte. 
Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoller, häufiger den Abfallwirtschaftsplan fortzuschreiben 
in diesem Bereich? Oder würden Sie eher dafür plädieren, die Kommission einzuset-
zen und dann zum Beispiel eine jährliche Berichtspflicht an den Ausschuss? Wie kom-
men wir schneller, wenn wir nur auf Sicht fahren können, zu adäquaten Lösungen, um 
tatsächlich diesem Engpass Herr zu werden? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Meiner Meinung nach, 
ist das nicht unbedingt ein „Entweder-oder“. Man könnte theoretisch beides machen. 
Ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob man den Abfallwirtschaftsplan alle fünf oder 
alle zehn Jahre macht. Entscheidend ist in der Tat, dass man in der Zeit dazwischen 
vernünftige Strukturen findet.  

Die Kommission mit einem Bericht jährlich an den Landtag wäre eine sehr gute Lö-
sung. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wir sind derzeit dabei, digitale Systeme aus-
zubauen und zu optimieren. Wir haben seit Jahren eine Pflicht von Abfallerzeugern, 
die Abfallbilanzen jährlich zu melden und auch Pläne zu erarbeiten, wie diese Abfälle 
in Zukunft vermieden oder besser beseitigt werden können.  
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Diese Pflicht wurde vor Jahren dann aufgegeben mit dem Argument, das sei zu viel 
Arbeit und es werde auch in den Behörden nicht genügend verarbeitet. Also, man tut 
zu wenig, damit man diesen Aufwand den Betrieben auferlegen kann.  

Jetzt sind wir, was die Digitalisierung angeht, deutlich weiter als damals. Es wäre sehr 
sinnvoll, dieses Instrument bundesweit wieder einzuführen. Da kann meines Erachtens 
auch NRW einen Schritt vorangehen. Dann hätten wir die Zahlen zeitnah, könnten 
zeitnah in der Kommission weiterarbeiten, optimal steuern und könnten so diese Lücke 
von zehn Jahren sehr gut überbrücken. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde auch an Herrn Dehoust gehen. Der 
Abfallwirtschaftsplan prognostiziert ja leicht steigende Abfallmengen in dem Bereich. 
Wenn man sich anguckt – da ist auch eine schöne Tabelle drin –, was denn alles 
Einfluss hat auf die Entwicklung der Abfallmengen … Sie haben das Beispiel Straßen-
aufbruch erwähnt, da wird zum Beispiel ein hoher Einfluss auf steigende Mengen prog-
nostiziert, aber es steht wenig in dem Bericht zu den Fragen von Recyclingvermeidung 
usw.  

Könnten Sie aus Abfallwirtschaftsplänen anderer Bundesländer Beispiele nennen oder 
meinetwegen auch anderer Länder, dass man andere Wege gehen kann. Was wären 
konkrete Maßnahmen? Denn es kann eigentlich eine Gesellschaft im Jahr 2021 nicht 
zufriedenstellen, wenn wir weiter steigende Abfallmengen prognostizieren und wir alle 
seit Jahrzehnten von Abfallvermeidung und Recycling reden.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, haben Sie die Frage gut verstehen kön-
nen? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, habe ich gut verste-
hen können. Die Frage ist sehr gut und sehr wichtig: Wie kann man in dem Bereich in 
Zukunft das erreichen, was das allgemeine Ziel ist? Wir sind uns in dem Ziel alle einig. 
Ich glaube, da kann man eine Abfrage machen, da würde keiner dagegen sprechen, 
dass Abfallvermeidung die erste Priorität sein soll und muss und dann die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung.  

Nur die Umsetzung der Konzepte verlangt in hohem Maße die Bereitschaft, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. Und das haben wir in Deutschland im Bereich der ge-
fährlichen Abfälle seit Ende der 90er-Jahre nicht mehr gemacht. Das müssen wir ganz 
ehrlich so zugeben. Natürlich werden die Sachen von der Industrie dort, wo die Be-
triebe groß genug sind und genügend Manpower dahinter steckt, wo es eine klare Win-
win-Situation gibt, gemacht. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren.  

Es geht aber um die Entscheidung, ob es ökologisch sinnvoller wäre zu recyceln, aber 
ein Aufwand dahinter steht, der sich nicht per se sofort in Geld niederschlägt oder aber 
langfristig sehr wohl wirtschaftlich wäre. Da passiert oft zu wenig. Häufig sind es auch 
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Investitionsrisiken, die dazu führen, dass die notwendigen Technologien nicht umge-
setzt werden. Und solche Investitionsrisiken kann man abbauen, wenn alle zusam-
mensitzen, das besprechen und Rahmenbedingungen schaffen, die diese Investitions-
sicherheiten bieten. Damit könnte man hier weiter vorankommen, auch im Bereich der 
gefährlichen Abfälle.  

Es gibt eine Schieflage zwischen den Bemühungen zur Abfallvermeidung und Recyc-
ling im Bereich der Haushalte, des Privatendverbrauchers und der Industrie. Und da 
muss gegen angekämpft werden. Das ist natürlich nicht ohne Grund so. Im Bereich 
des Endverbrauchers hat man es mit ähnlicheren Abfällen zu tun und kann leichter 
Konzepte entwickeln, die dann fürs ganze Land oder sogar für ganz Europa gelten.  

Im Bereich der Produktion ist es alles komplexer und deshalb auch schwieriger, auch 
mit mehr Aufwand verbunden. Deshalb brauchen wir hier diese runden Tische, an de-
nen man sich zusammensetzt und gemeinsam Lösungen findet. Aber Sie können jede 
Studie in die Hand nehmen, zum Beispiel in NRW, im Bereich von den Strukturen, die 
es schon gibt, zu Beratungen von Ressourcenschonungen und Ähnliches. In jeder 
Studie werden noch Potenziale für Abfallvermeidung oder Ressourcenschonung auf-
gezeigt, die nicht einfach in die Praxis umzusetzen sind. Das ist kein böser Wille der 
Industrie, sondern das ist wirklich auch der tägliche Kampf bei der normalen Arbeit.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich würde noch einmal nachfragen, Herrn Bollig, und zwar 
hatten wir eben über das Thema gefährliche Althölzer gesprochen. Sie haben eben 
gesagt, dass das annähernd 400.000 t sind, und Sie haben, glaube ich, auch gesagt, 
dass man das eigentlich nicht schaffen kann und dass Sie auch ein Fragezeichen 
dranmachen würden, ob die Anlagen diese Summe schaffen.  

In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie auch von einer annähernden Vollauslastung. 
Wenn ich das so höre, haben Sie denn Vorstellungen, wie Sie eventuell Spielräume 
schaffen können, um zusätzliche Mengen dieser gefährlichen Althölzer zu schaffen? 
Oder gibt es Überlegungen, wie das bewerkstelligt werden kann? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Bollig, bitte. 

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Ich kann das vielleicht insofern noch 
ergänzen. Vom Grundsatz her, das habe ich ja gesagt, sind diese Materialien in Haus-
müllverbrennungsanlagen, Abfallverbrennungsanlagen behandelbar. Jetzt leben wir 
natürlich auch immer mit volatilen Werten. Wir haben seit vielen Jahren – vor fünf bis 
zehn Jahren haben wir noch anders diskutiert – eine Vollauslastung. Die Mengen, die 
darüber hinausgehen, können wir hier vollständig behandeln.  
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Und im letzten Jahr haben wir eine Verschiebung gehabt, dass wir mehr Haus- und 
Siedlungsabfälle bekommen haben, also aus dem klassischem Bereich als Gewerbe-
abfälle, sicherlich auch der Krise, der Pandemie, geschuldet. Und natürlich hat es auch 
Einbrüche in bestimmten Bereichen gegeben bei Gewerbeabfällen, abhängig von den 
Produktionsketten, die wir im Moment erleben, auch die Bauwirtschaft zum Beispiel 
hatte keine Einbrüche. Abfälle aus dem Bereich sind durchgelaufen und haben bei uns 
zu keinen Veränderungen geführt, sodass wir eine recht lange Zeit, muss man sagen, 
eine stringente Auslastung haben.  

Und die Frage wird dann sein, wenn man jetzt Umschichtungen vornehmen müsste, 
wie gesagt, es ist ja noch offen, ob es Ersatzkapazitäten auch durch den Neubau von 
Holzkraftwerken gibt, die das auffangen können, das würde dann zulasten von ande-
ren Abfällen gehen. Da könnte man jetzt argumentieren: Wenn wir es in den nächsten 
Jahren schaffen, noch mehr in Richtung stoffliche Verwertung, Recycling zu bringen, 
dann hätte man dort wieder ein wenig Luft. Aber das ist, Herr Haeming hat es ja schon 
gesagt, wirklich ein bisschen der Blick in die Glaskugel.  

Man sollte vielleicht, wenn es absehbar ist, dass diese Kapazitäten durch neue Holz-
kraftwerke nicht aufgefangen werden, die die A4-Hölzer geschlüsselt haben, rechtzei-
tig ins Gespräch kommen und regional gucken, was man tun kann. Grundsätzlich ist 
es ja möglich. Ich halte da viel – das Stichwort, das Herr Dehoust auch schon gesagt 
hat – von einem runden Tisch. Man muss darüber rechtzeitig reden zwischen den Alt-
holzverbrennern, zwischen den thermischen Abfallbehandlern im Siedlungsabfallbe-
reich, der Politik, dem Landtag.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Ich schaue nochmal in die 
Runde. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch eine Frage an Herrn Lederer stellen. 
Das hat auch eben Herr Diekhoff schon mal gefragt. Warum wenden Sie sich in Ihrer 
Stellungnahme so vehement gegen die privatwirtschaftliche Organisation in diesem 
Bereich? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Lederer, bitte. 

Götz-Reinhardt Lederer (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich gehe jetzt mal zur Che-
mischen Industrie. Ich nehme die Stellungnahme des VCI vom November 2010. In 
dieser Stellungnahme ist ganz klar gefordert Müllverbrennung, mehr Müllverbrennung, 
weil nämlich die Forderung war, praktisch von den 11.000 Kilojoule runterzugehen auf 
8.500 Kilojoule. um die Grenze zu legen um das verbrennen zu können, gleichwertig. 
Und dazu ist auch die Abfallhierarchie in der gleichen Stellungnahme infrage gestellt 
worden und die Quoten für bestimmte Stoffe ebenfalls. Also, sehr dienlich für die stoff-
liche Verwertung hätte ich das jetzt nicht gefunden. Wenn man noch dazu denkt, dass 
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die Chemische Industrie die meisten Kraftwerke im Bereich gefährliche Abfälle be-
treibt, dann ist das natürlich schon etwas merkwürdig.  

In der Stellungnahme zum Europarecht, Übernahme in dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
2019, hat das VCI in einer Stellungnahme im Grunde genommen geschrieben, ers-
tens, wir müssen das zwar übernehmen, alles in Ordnung, aber sämtliche Freiräume, 
die die EU da offen lässt, sollten wir ausnützen. Das war ganz eindeutig – nicht irgend-
wie eine Verschärfung oder eine Verbesserung, sondern möglichst alles weg, alles 
weniger machen als unbedingt nötig. Und die Begründung: Die Abfallwirtschaft in 
Deutschland würde ja so teuer sein. Einen Beleg haben sie nicht gebracht, aber ich 
denke mal, das ist schon noch einiges zu verbessern. Ich denke, die Grundtendenz 
war nicht günstig.  

Dazu kam noch – vielleicht noch eine Nachbemerkung – in der Stellungnahme 14-mal 
das chemische Recyceln vor, wobei ich sagen muss, ich kann die Politiker nur davor 
warnen, das einfach so zu übernehmen, weil – das ist z. B. vom NABU nachgewiesen 
worden – die jetzigen Studien mit Ökobilanz dazu einfach nicht sinnvoll und nicht trag-
fähig sind. Das sind alles so Punkte, wo eine bestimmte Industrie keineswegs förder-
lich für Abfallverwertung oder Ressourcenschutz zu sein scheint.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Lederer. – Ich schaue jetzt nochmal 
in die Runde der Abgeordneten. – Nochmal Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ja, das ist dann auch meine letzte Frage. Die geht an Herrn 
Dehoust. Wir haben jetzt viele neue Informationen bekommen. Ich würde Sie zum 
Schluss fragen: Ist angesichts der Tatsache, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen die 
letzten Deponiekapazitäten dadurch gewonnen haben, dass wir gesagt haben, okay 
nochmal zehn Meter obendrauf … Das ist ja der Regelfall zurzeit. Wir gehen ja gar 
nicht mehr hin und sagen, wir machen irgendwo noch eine neue Deponie auf, sondern 
wir gucken immer, wo können wir denn noch ein bisschen erhöhen, wo geht denn noch 
ein bisschen was? Dann erleben wir massive Proteste der Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort, die ich auch nachvollziehbar im Regelfall finde.  

Niemand von uns möchte eine Deponie in seinem unmittelbaren Wohnumfeld haben. 
Dann ist die Frage für mich, Herr Dehoust: Ist die Ablagerung auf Deponien am Ende 
zu billig, sodass das, was vielleicht an Recycling von Stoffen möglich wäre, deshalb 
nicht gemacht wird? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Das ist durchaus eine 
gute Anmerkung. Ja, bei vielen Abfällen ist es sicherlich deshalb bequemer und billi-
ger, die Abfälle auf die Deponie zu bringen, weil die Deponierung so billig ist. Und es 
wäre in der Tat ein großer Anreiz, wenn die Deponierung nicht so billig wäre, noch 
mehr nach Alternativen zu suchen. Das von mir schon häufig angeführte Beispiel mit 
dem teerhaltigen Straßenaufbruch zeigt das ganz deutlich. Auch hier würde eine Ver-
teuerung, über welche Maßnahme auch immer, Abgabe, Steuer oder sonst was auf 
die Deponierung, mit Sicherheit dazu führen, dass dieser Abfall in einer modernen 
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technischen Anlage so behandelt würde, dass über 90 % der Menge dann wiederver-
wendet werden könnte. Das ist überhaupt keine Frage.  

Und insofern ist es theoretisch auch ein machbarer und sinnvoller Weg zu sagen, wir 
verteuern die Deponierung, und das Geld, was dabei eingenommen wird, wenn man 
das rechtlich vernünftig so umsetzen kann, verwenden wir dann später, um zum Bei-
spiel die Kommission, die zur Abfallvermeidung führt, zu finanzieren, aber auch, um 
die Beratungen in diesem Bereich auszubauen usw., auch die ökonomische Instru-
mente, die dann an die Abfallerzeuger zurückfließen können, damit sie mehr und bes-
ser trennen und mehr Recyclinganlagen umsetzen können. Das alles wäre eine sehr 
gute Grundlage, um hier insgesamt ein stimmiges Paket zu schnüren.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt schaue ich noch einmal in die 
Runde meiner Kollegen. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit 
schließe ich die Anhörung um 12:34 Uhr mit fast 30 Fragen. Ich danke den Experten 
sehr, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. auch für Ihre Stellungnahmen, 
auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben, heute Morgen am Montag für uns. 
Wir werden jetzt das Protokoll zu dieser Anhörung abwarten und dann in die Beratun-
gen im Ausschuss gehen. Ich danke allen nochmals und wünsche allen einen guten 
Heimweg. Bleiben Sie gesund!  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Die Lehren aus den Ursachen der Coronavirus-Pandemie ziehen – Zoonosen erfor-
schen, monitoren und vermeiden 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Die 
Krankheitserreger können dabei u.a. Viren, Bakterien, Pilze, oder verschiedene Parasiten 
sein. Sie haben laut WHO erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, jedes 
Jahr sterben weltweit geschätzt über zwei Millionen Menschen an Zoonosen wie Tollwut, Vo-
gelgrippe, Ebola oder dem Rift Valley Fieber. Zu diesen Erregern gehören auch HIV 
und SARS-CoV. Diese Infektionen haben sich schließlich zu Pandemien entwickeln können, 
weil die Viren von Mensch zu Mensch übertragen werden. Welche Folgen das haben kann, 
erleben wir gerade aktuell mit der SARS-CoV2-Pandemie.  
 
Im November 2020 berichteten die Medien, dass erstmals in Deutschland die Übertragung des 
Seoulvirus von einer Hausratte auf den Menschen nachgewiesen wurde. Diese in Asien ver-
breitete Form des Hantavirus wurde bei einer schwer erkrankten jungen Patientin und eben-
falls bei ihrer als Haustier gehaltenen Ratte mit identischer DNA nachgewiesen. Ein For-
schungsteam der Charité in Berlin vermutet, die Zuchtratte sei aus dem Ausland nach 
Deutschland importiert worden. Bislang traten Hantavirus-Infektionen  in Deutschland nur bei 
Mäusekontakt auf. Über den Handel mit Tieren kann das Virus überallhin exportiert werden. 
Bei der Haltung von Ratten als Haustiere sei demnach aus Sicht der Forschung große Vorsicht 
angebracht. Ebenfalls müssen die Populationen der wilder Ratten begrenzt werden, da sie ein 
Reservoir für etwa 120 Infektionskrankheiten darstellen. Neben den vielfältigen Hantavirusty-
pen dienen die Schadnager u. A. als Überträger von SARS, Typhus oder Toxoplasmose. Auch 
bei der Verbreitung von Tierseuchen wie der Schweinepest und Geflügelpest spielen sie eine 
Rolle. Für ähnliche Probleme könnten aus Tierschutzgründen importierte Straßenhunde oder 
-katzen sorgen. Dabei gilt es besonders die vorgegebenen Untersuchungen und Quarantäne-
zeiten einzuhalten. 
 
Aus Sicht der NRW-Koalition von CDU und FDP muss es daher ein starkes Interesse an der 
Erforschung, Beobachtung und im besten Fall Verhinderung von Zoonosen geben. Wir begrü-
ßen, dass die Europäische Union ein europaweites Netzwerk einrichtet, das sich der Präven-
tion und Kontrolle von Zoonosen widmet. Für Deutschland gibt es ein Zoonosen-Monitoring, 
bei dem repräsentative Daten über das Auftreten von Erregern sowie diesbezüglicher Antibio-
tikaresistenzen in Lebensmitteln, Futtermitteln und lebenden Tieren erfasst, ausgewertet und 
veröffentlicht werden. Seit 2009 führen die Bundesländer dieses Monitoring im Rahmen der 
amtlichen Lebensmittel- und Veterinärüberwachung durch. Der Fokus liegt hierbei auf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheitserreger
https://de.wikipedia.org/wiki/Viren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS
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Zoonosen in der Lebensmittelkette, d. h. bei Erregern wie Salmonellen und Campylobacter. 
Die Daten werden im Anschluss an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit gemeldet. Für den Bereich Zoonosen in der Lebensmittelkette hat das Umweltmi-
nisterium den Zoonose-Beirat eingerichtet sowie einen Zoonose-Plan für die Jahre 2017-2021 
erstellt und umgesetzt. 
 
Der sogenannte One-Health-Ansatz knüpft daran an, dass Zoonosen einerseits von Tieren auf 
den Menschen übertragen werden und andererseits umgekehrt verlaufen können. Hier sollten 
der Infektionsschutz in der Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums sowie die Lebensmit-
telsicherheit und die Tiergesundheit im Bereich des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums 
zusammen betrachtet werden. Die Akteure der verschiedenen medizinischen sowie umwelt-
wissenschaftlichen Disziplinen könnten ebenfalls eng zusammenarbeiten. Wir regen daher an 
den, Kompetenzbereich der Lebensmittelüberwachung in Nordrhein-Westfalen zu erweitern, 
um die notwendigen Maßnahmen zu bündeln.  
 
Die internationale Initiative zur Erforschung von Viren, das „Global Virome Project“ schätzt, 
dass es momentan rund 1,6 Millionen Viren geben könnte, die in der Tierwelt existieren. Davon 
werden etwa 600.000 bis 800.000 das Potenzial zugeschrieben, Menschen zu infizieren. Ein 
Forscherteam mit Beteiligung der Universität Göttingen hat ebenfalls darauf hingewiesen. Wei-
tere Epidemien, die von wildlebenden tierischen Wirten ausgehen, seien ohne schnell wirk-
same Maßnahmen schon vorherzusehen. Vorgeschlagen wird eine wirksame Gesetzgebung 
für den Wildtierhandel, der Schutz von Lebensräumen sowie die Reduzierung von Interaktion 
zwischen Mensch und Wildtieren. Die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt sind eng mit-
einander verknüpft.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• dem Umweltausschuss den nächsten Bericht zum Zoonosen-Monitoring vorzustellen. 
 

• aus bereiten Mitteln die Bevölkerung in Bezug auf Zoonosen zu informieren.  
 

• zu prüfen, ob das Zoonose-Monitoring vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen 
und Erkenntnisse weiterentwickelt und gebündelt werden kann.  

 

• die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter unter Einbeziehung des One-Health-
Ansatzes im Rahmen der Zoonose-Strategie  stärker einzubeziehen. 

 

• die betroffenen Marktakteure im Rahmen der Zoonose-Strategie weiterhin zu berücksich-
tigen und zu beteiligen und insbesondere unter dem One-Health-Ansatz die Tiergesund-
heitsaspekte stärker einzubeziehen. 

 

• zu prüfen, ob die Bekämpfung von Schädlingen, insbesondere von Nagern, in Zusam-
menarbeit mit den Kommunen evaluiert und bei Bedarf verstärkt werden kann. 

 

• im Austausch mit den Bundesländern und dem Bund zu prüfen, wie die Früherkennungs-
systeme für neu auftretende oder alte Zoonosen weiterentwickelt werden können. 

 

• zu prüfen, ob mit einer Bundesratsinitiative die Regelungen und Kontrollen gegen eine 
illegale Einfuhr von Heim- und Wildtieren angepasst werden sollten. 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
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Vorbemerkung zur Infektion mit dem bovinen Herpesvirus Typ 1
Die Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1) ist eine Rinderkrankheit, die in
Deutschland als anzeigepflichtige Tierseuche staatlich bekämpft wird. Aufgrund seiner
wirtschaftlichen Bedeutung sind in einigen europäischen Ländern bereits große Anstren-
gungen unternommen worden, diese Erkrankung in der Rinderpopulation zu bekämpfen
und weitestgehend tilgen. Deutschland gilt nach den Statuten der Weltorganisation für
Tiergesundheit seit einigen Jahren als BHV1-frei. Das Virus ist für den Menschen unge-
fährlich, führt bei infizierten Rindern aber zu einer überwiegend akut verlaufenden, hoch-
ansteckenden Allgemeinerkrankung:

· Bei Rindern verursacht eine Infektion mit BHV1 in Abhängigkeit von der Eintritts-
pforte verschiedene Krankheitsbilder:
- Bei der sogenannten respiratorischen Form handelt es sich um eine durch

Tröpfcheninfektion übertragene Nasen- und Luftröhrenentzündung, bekannt
als infektiöse bovine Rhinotracheitis (IBR).

- Die seltenere genitale Form wird beim Deckakt übertragen und manifestiert
sich bei weiblichen Rindern als infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IPV) und
bei Bullen als infektiöse Balanopostitis (IBP).

· Die Übertragung erfolgt meist direkt, kann aber auch indirekt über Vektoren erfol-
gen (z.B. Personen, Kleidung, Gerätschaften, etc.).

· Klinisch manifeste Infektionen der IBR rufen bei infizierten Rindern Fieber, Atem-
beschwerden, Nasenausfluss und einen generellen Leistungsrückgang hervor.
Die Infektion mit BHV1 kann milde Verlaufsformen haben, aber auch eine schwere
Klinik hervorrufen, die durchaus tödlich verlaufen können. Eine Besonderheit die-
ser Infektionskrankheit besteht darin, dass ein einmal infiziertes Tier lebenslang
Virusträger bleibt. Diese Tiere erscheinen zwar gesund, tragen jedoch das Virus
in Nervenzellhaufen (Ganglien) in sich und können es jederzeit unter bestimmten
Voraussetzungen (z.B. bei Stresssituationen wie Kalbung, Stallwechsel, Erkran-
kungen, die das Immunsystem schwächen, etc.) wieder ausscheiden und so wei-
terverbreiten.

Aufgrund der Bedeutung für die Tiergesundheit, im weiteren Sinne damit auch für den
Tierschutz sowie auch aufgrund der (volks-)wirtschaftlichen Bedeutung dieser Tierseu-
che wurde BHV1 in der Bundesrepublik in den vergangen dreißig Jahren erfolgreich als
anzeigepflichtige Tierseuche staatlich bekämpft. Dies hat dazu geführt, dass das ge-
samte Bundesgebiet am 06.06.2017 EU-rechtlich als „frei“ von der Infektion mit BHV1
anerkannt wurde. Dieser Freiheitsstatus wurde auch beibehalten, als mit dem Geltungs-
beginn der Verordnung (EU) 2016/429 (EU-Tiergesundheitsrechtsakt / Animal Health
Law) am 21.04.2021 seitens des EU ein neuer und in allen Mitgliedstaaten einheitlicher
EU-Rechtsrahmen für die Tiergesundheit geschaffen wurde. Deutschland ist auch unter
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dem Geltungsbereich des EU-Tiergesundheitsrechtsaktes in der Durchführungsverord-
nung (EU) 2021/620 als Mitgliedstaat mit dem Status „seuchenfrei“ in Bezug auf BHV1
gelistet.

Im Folgenden werden die Fragen zum Thema „Stand der BHV-1 Bekämpfung in NRW“
wie folgt beantwortet:

1. Wieviel BHV-1-Fälle wurden der Landesregierung seit 2018 gemeldet?
2. in welchen Landkreisen NRWs kam es zu BHV-1 Meldungen?

Bei der Beantwortung der Frage 1 und 2 wurde sowohl der Ausbruch einer BHV1-
Infektion1) als auch der Verdacht des Ausbruchs einer BHV1-Infektion2) in dem abgefrag-
ten Zeitraum erfasst.
Gemäß dem bisher geltenden Tiergesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation
für Tiergesundheit müssen in einem Land mindestens 99,8 % der Bestände als frei von
BHV1 gelten, damit es sich als „frei von BHV1“ qualifiziert. Ausbrüche und Verdachtsfälle
können auch unter diesem Freiheitsstatus vorkommen. Diese Fälle werden dann ent-
sprechend der rechtlichen Vorgaben als Einzelfälle bekämpft. Dieses Vorgehen ent-
spricht dem Vorgehen bei anderen Tierseuchen, die in Deutschland als getilgt gelten
(zum Beispiel Brucellose beim Schwein, Tuberkulose beim Rind, etc.).
Einigen der hier gelisteten Fälle stehen in einem epidemiologischen Zusammenhang zu-
einander. So wurden zum Beispiel im Jahr 2021 aus einem Betrieb im Kreis Borken nach
dem Einschleppen der BHV1-Infektion Kälber in andere Betriebe im Kreis Borken und
auch in den Kreisen Kleve und Minden-Lübbecke verkauft, bevor die Infektion festgestellt
und der Betrieb gesperrt wurde. Die hier betroffenen Betriebe können also demselben
„Cluster“ zugeordnet werden.
Wie eine BHV1-Infektion initial in einen Bestand eingeschleppt wird, lässt sich gerade bei
„Primärausbrüchen“ meistens nicht feststellen. Es kann spekuliert werden, dass zumin-
dest einige BHV1-Infektionen bzw. Verdachtsfälle eventuell drauf zurückzuführen sein
könnten, dass einige unsere Nachbarländer noch nicht BHV1-frei sind und die Biosicher-
heitsstandards in einigen hiesigen Rinder haltenden Betrieben nicht an diese Situation
angepasst sind. Hier kann es passieren, dass eine BHV1-Infektion etwa über Personen-
kontakte oder über Gerätschaften (Klauenpflegestand, etc.) im Rahmen des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsverkehrs in hiesige Rinderbestände eingeschleppt wird.

Jahr Fallzahlen BHV1-Ausbruch 1) Fallzahlen BHV1-Verdacht 2)

2018 3 Betriebe 20 Betriebe
Kreis Steinfurt (zwei Betriebe)
Kreis Heinsberg (ein Betrieb)

Kreis Borken (ein Betrieb)
StädteRegion Aachen (4 Betriebe)
Kreis Viersen (zwei Betriebe)
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Kreis Düren (zwei Betriebe)
Rhein-Erft-Kreis (ein Betrieb)
Kreis Heinsberg (fünf Betriebe)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Stadt Krefeld (ein Betrieb)
Kreis Warendorf (ein Betrieb)
Kreis Steinfurt (ein Betrieb)
Kreis Recklinghausen (ein Betrieb)

2019 - 31 Betriebe
Kreis Viersen (ein Betrieb)
Kreis Borken (vierzehn Betriebe)
Kreis Recklinghausen (ein Betrieb)
StädteRegion Aachen (vier Betriebe)
Stadt Bottrop (ein Betrieb)
Ennepe-Ruhr-Kreis (ein Betrieb)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Kreis Coesfeld (ein Betrieb)
Kreis Heinsberg (fünf Betriebe)
Kreis Soest (ein Betrieb)
Kreis Wesel (ein Betrieb)

2020 - 2 Betriebe
Kreis Wesel (ein Betrieb)
Kreis Coesfeld (ein Betrieb)

2021
(Stand
30.04.2021)

1 Betrieb 11 Betriebe
Kreis Wesel Kreis Heinsberg (drei Betriebe)

Kreis Borken (sechs Betriebe)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Kreis Minden-Lübbecke (ein Betrieb)

Quelle: TierSeuchenNachrichten-System, Friedrich-Loeffler-Institut
1) Ein Ausbruch einer BHV1-Infektion liegt vor, wenn diese durch virologische Untersu-
chung (Virusnachweis, Antigennachweis oder Genomnachweis) oder durch klinische und
serologische Untersuchung auf Antikörper gegen das gE-Glykoprotein des Virus der
BHV1-Infektion (Antikörpernachweis) in einem Rinderbestand festgestellt worden ist.
2) Ein Verdacht des Ausbruchs der BHV1-Infektion liegt vor, wenn das Ergebnis der klini-
schen oder serologischen Untersuchung (Antikörpernachweis) den Ausbruch einer
BHV1-Infektion befürchten lässt.
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3. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen haben die zuständigen Behörden den
Befall der Herden erfasst und nachhaltig kontrolliert?

Gemäß den bisher einschlägigen Vorschriften der Verordnung zum Schutz der Rinder
vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Verordnung) müssen in
allen Betrieben, in denen Rinder gehalten werden, regelmäßige Kontrolluntersuchungen
zum Ausschluss des Vorhandenseins von BHV1 im Bestand und zur Aufrechterhaltung
der BHV1-Freiheit eines Rinderbestandes durchgeführt werden.
In der BHV1-Verordnung ist genau vorgeschrieben, in welchem Turnus und in welchem
Umfang die Kontrolluntersuchungen durchzuführen sind. So müssen zum Beispiel in
Milchviehbetrieben standardmäßig alle über 24 Monate alten Rindern im Abstand von
maximal zwölf Monaten über Einzelblutproben auf Antikörper gegen das Virus der BHV1-
Infektion untersucht werden.
Im Rahmen solcher Kontrolluntersuchungen fallen Tiere auf, bei denen Antikörper gegen
das Virus der BHV1-Infektion nachgewiesen werden. Ein solcher Antikörpernachweis
stellt einen Verdacht auf eine BHV1-Infektion dar.
Wird neben dem reinen Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion
auch das Bovine Herpesvirus Typ 1 selbst nachgewiesen (in anderen Probenmatrices,
z.B. im Nasensekret) oder für die BHV1-Infektion typische Symptome an den Tieren fest-
gestellt, bestätigt sich ein Ausbruch der BHV1-Infektion in dem jeweiligen Rinderbestand.
Die in der obigen Tabelle aufgeführten Verdachtsfälle sind entweder

- auf Auffälligkeiten bei der regelmäßigen Kontrolluntersuchung zurückzuführen,
also auf den Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion,

- oder es handelt sich um Verdachtsfälle, die im Rahmen der epidemiologischen
Ermittlungen aufgefallen sind, die bei jedem BHV1-Verdachtsfall immer einge-
leitet werden.

Bei den epidemiologischen Ermittlungen werden z.B. im Rahmen einer Kontaktnachver-
folgung Zugänge und Abgänge von Tieren überprüft um festzustellen, woher das Virus
gekommen sein könnte und wohin es potentiell verschleppt wurde. In den so ermittelten
Kontaktbeständen werden anlassbezogene Untersuchungen auf die BHV1-Infektion
durchgeführt, um den aktuellen Seuchenstatus der Herde zu erfassen.
Im Rahmen dieser anlassbezogenen BHV1-Untersuchungen festgestellte Auffälligkeiten,
wiederum der Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion, führen
ebenfalls zur Feststellung des BHV1-Verdachts.
Sollten sich bei den festgestellten Verdachtsfällen, unabhängig davon, ob sie im Rahmen
von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen oder von anlassbezogene BHV1-
Untersuchungen festgestellt wurden, Hinwiese auf einen BHV1-Ausbruch ergeben (pa-
thognomonische Klinik oder Virusnachweis), werden diese Verdachtsfälle als Ausbrüche
dokumentiert.
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Sobald die im Bestand festgestellte BHV1-Infektion erloschen ist oder der Verdacht des
Ausbruchs der BHV1-Infektion beseitigt wurde, dienen die bereits beschriebenen regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen der Aufrechterhaltung der BHV1-Freiheit der Rinderbe-
stände und im diesen Sinne der nachhaltigen Kontrolle des Seuchenstatus der ehemals
betroffenen Bestände. Hier sei kurz darauf verwiesen, dass die BHV1-Verodnung auch
vorschreibt, welche Untersuchungen erforderlich sind, damit die festgestellte BHV1-
Infektion als erloschen oder der Verdacht des Ausbruchs der BHV1-Infektion als beseitigt
gilt.

4. Wie wurden die Maßnahmen den zuständigen Behörden auf Bundesebene
gemeldet?

Gemäß den Vorgaben der allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Tierseuchennachrich-
ten vom 24. November 1994 hat die nach Landesrecht zuständige Behörde, in Nordrhein-
Westfalen gemäß der hiesigen Verordnung über Zuständigkeiten im Anwendungsbereich
des Tiergesundheitsgesetzes und des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen
die jeweils örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde, dem zuständigen Bundes-
ministerium, mithin dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, jeweils
unverzüglich das Auftreten anzeigepflichtiger Tierseuchen mitzuteilen. Die Mitteilung soll
im Wege der elektronischen Datenübertragung erfolgen, und zwar unter Verwendung des
EDV-Programms "TierSeuchenNachrichten-System (TSN)". Die Mitteilung umfasst dabei
die Einzelfallmeldungen jeweils unverzüglich nach Auftreten eines Seuchenfalles sowie
die Meldungen über die Aufhebung angeordneter Sperrmaßnahmen.
Die in der obigen Tabelle aufgeführten Feststellungen von BHV1-Verdachts- und Aus-
bruchsfällen wurden entsprechend dem in der v. g. Verwaltungsvorschrift dargelegten
Procedere an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeldet.

5. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen haben die zuständigen Behörden die
Bekämpfung von BHV-1 vorgenommen?

Bei der Bekämpfung von BHV1-Verdachtsfällen und BHV1-Ausbrüchen sind die Vorga-
ben der BHV1-Verordnung einschlägig. Hier ist vorgegeben, welche Schutzmaßregeln
im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der BHV1-Infektion gelten:

- Absonderung der Rinder in ihren Ställen
- Verbringungsverbot
- Einstallungsverbot
- Beschränkung des Personenverkehrs auf dem Betrieb
- Vorgaben zur laufenden Reinigung und Desinfektion, etc.
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Außerdem regelt die BHV1-Verordnung Details zu dem Ablauf der epidemiologischen
Ermittlungen, zu der abschließenden Reinigung und Desinfektion sowie zu den Bedin-
gungen, unter denen die erforderlichen Schutzmaßregeln aufgehoben werden können.
Darüber hinaus wird die zuständige Behörde in der BHV1-Verordnung dazu ermächtigt,
bei Verdacht des Ausbruchs oder bei Ausbruch der BHV1-Infektion in einem Betrieb die
Tötung der seuchenkranken und seuchenverdächtigen Rinder anzuordnen.
Bei der Entfernung der mit BHV1-infizierten Tiere aus dem Bestand handelt es sich um
eine Maßnahme, zu der qua Gesetz bereits der Tierhalter verpflichtet ist. Hierbei gilt es
zu beachten, dass die Tiere, sofern möglich, im Rahmen der Schlachtung mit anschlie-
ßender regulärer Verwertung aus dem Bestand entfernt werden können. Da die BHV1-
Infektion für den Menschen absolut ungefährlich ist, verlieren die betroffenen Rinder nicht
ihren Status als Lebensmittel liefernde Tiere.
Der zuständigen Behörde wird in der v. g. Verordnung weiterhin die Befugnis eingeräumt,
die Notimpfung von Rinder gegen die BHV1-Infektion anzuordnen, wenn dies aus Grün-
den der Seuchenbekämpfung erforderlich ist.
In Nordrhein-Westfalen wurde auf Grundlage der einschlägigen Vorgaben der BHV1-
Verordnung zusätzlich ein „Konzeptpapier zur Bekämpfung der BHV1-Infektion“ entwi-
ckelt. Das Konzeptpapier wurde erst im August 2020 unter Beteiligung verschiedener
Experten in einer landesinternen Arbeitsgruppe mit dem Arbeitsschwerpunkt Rinder-
krankheiten aktualisiert. Hieran beteiligt waren Vertreterinnen und Vertreter

- des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (LANUV)

- der Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen
- des Rindergesundheitsdienstes der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-

falen
- der hiesigen Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter
- der kommunalen Veterinärbehörden
- des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes e.V.
- des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V.
- des MULNV.

Bei der Aktualisierung wurden zum Beispiel Erkenntnisse aus der Stellungnahme der
Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin am Friedrich-Loeffler-Institut zur Impfung im
Rahmen von BHV1-Ausbrüchen vom März 2020 in das Konzeptpapier eingearbeitet.
Das Konzeptpapier sieht standardmäßig eine fachaufsichtliche Begleitung der örtlich zu-
ständigen kommunalen Veterinärbehörden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz zwecks Abstimmung der einzuleitenden Bekämpfungsmaßnahmen
vor.
Bei dieser Begleitung ist ein zentraler Punkt die gemeinsame Abstimmung dazu, inwie-
weit die örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde von der Möglichkeit Gebrauch
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macht, die Tötung der seuchenkranken und seuchenverdächtigen Rinder anzuordnen.
Hierbei wird, ebenfalls in Übereinstimmung mit dem aktuellen Stand der veterinärmedizi-
nischen Wissenschaft, unterschieden, ob es sich um einzelne Rinder im Bestand handelt,
die mit BHV1-infiziert sind, oder ob der Durchseuchungsgrad der Herde es erforderlich
macht, die Tötungsmaßnahmen, wiederum möglichst im Rahmen der Schlachtung, auf
die gesamte Herde auszuweiten.
Letzteres wird in Betracht gezogen, wenn der Durchseuchungsgrad der Herde bei über
70% liegt, also bei einem Großteil der Tiere Antikörper gegen das Virus der BHV1-
Infektion nachgewiesen wurden. Bei einer solch hohen Seroprävalenz ist davon auszu-
gehen, dass im Bestand eine Viruszirkulation stattgefunden hat. Es sind letztlich alle Tiere
als infiziert zu betrachten. Eine Fortführung dieser Herde ist aus seuchenhygienischen
Gründen und unter den Bedingungen, die in Gebieten mit dem Status BHV1-frei gelten,
nicht zielführend.
In Einzelfällen wird auch die Option der BHV1-Notimpfung im Rahmen der fachaufsicht-
lichen Begleitung diskutiert. Allerdings sind Impfstoffe gegen das Herpesvirus BHV1 aus
infektionsbiologischen Gründen lediglich in der Lage, die klinischen Ausprägungen einer
BHV1-Infektion zu mindern. Die Virusausscheidung selbst verhindern sie aber nicht si-
cher. Deshalb geht auch von geimpften Tieren weiterhin die Gefahr aus, dass sie eine
Ansteckungsquelle für gesunde Tiere sind. Deshalb gilt es im Kontext dieser aufgrund
ihrer eingeschränkten Schutzwirkung lediglich als Notimpfung zu bezeichnenden BHV1-
Impfung zu beachten, dass sie im behördlichen Management der BHV1-Bekämpfung nur
im Ausnahmefall und unter engster Indikationsstellung erfolgen kann. Ist dieser Fall ge-
geben, kann die Notimpfung bis zum Abschluss der Abschaffung der infizierten Tiere die
Maßnahmen zur Eindämmung der Seuchenausbreitung unterstützen. Eine Alternative
zur zeitnahen Abschaffung respektive Schlachtung der infizierten Tiere stellt die Notimp-
fung jedoch nicht dar.

6. Wie wurden die Maßnahmen mit den zuständigen Behörden auf Bundes-
ebene oder grenzüberschreitend abgestimmt?

Grundsätzlich ist eine Abstimmung der im Fall der BHV1-Bekämpfung zu treffenden Maß-
nahmen mit dem Bund über den bereits durch die einschlägige Rechtsverordnung (hier:
BHV1-Verordnung) gesetzten Rahmen hinaus nicht erforderlich. In Einzelfällen kann es
notwendig sein, dass über das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft Mitteilungen über aus den betroffenen Beständen in andere Mitgliedstaaten
verbrachte Tiere dorthin übermittelt werden. Weitere Zuständigkeiten des Bundes bei der
BHV1-Bekämpfung, die gemäß der nordrhein-westfälischen Zuständigkeitsverordnung
Tiergesundheit und Tierische Nebenprodukte in der Kompetenz der Kreisordnungsbe-
hörde liegt, bestehen nicht.
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Gleiches gilt für die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Abstimmung von Maßnah-
men mit anderen Mitgliedstaaten. Hier gilt es lediglich die einschlägigen Regeln einzu-
halten, die beim innergemeinschaftlichen Verbringen von Tieren empfänglicher Arten gel-
ten, um eine Verschleppung von Tierseuchen, hier BHV1, auszuschließen.

7. Welche Konsequenzen ergeben sich für die Landesregierung bei der Be-
kämpfung von BHV-1 durch das seit dem 21. April 2021 geltende EU-Animal-
Health Law?

Mit Geltungsbeginn der Verordnung (EU) 2016/429 (EU-Tiergesundheitsrechtsakt / Ani-
mal Health Law) am 21.04.2021 wurde durch die EU ein einheitlicher Rechtsrahmen für
Tiergesundheit geschaffen. Die Verordnung und ihre mitgeltenden Tertiärrechtsakte re-
geln für Landtiere, Wassertiere und sonstige Tiere die Vorbeugung gelisteter und neu
auftretender Tierseuchen sowie deren Bekämpfung.
Hierunter fällt auch die Bekämpfung der BHV1-Infektion bei Rindern, die gemäß der de-
legierten Verordnung (EU) 2018/1629 und der Durchführungsverordnung (EU)
2018/1882 als gelistete Seuche der Kategorie C gilt.
Der historische BHV1-Freiheitsstatus, der bereits Mitte 2017 auf Grundlage des Artikels
10 der Richtlinie 64/432/EWG für das gesamte Bundesgebiet anerkannt wurde, gilt auch
unter dem Geltungsbereich des EU-Tiergesundheitsrechtsaktes fort. Deutschland ist in
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 als Mitgliedstaat mit dem Status „seuchen-
frei“ in Bezug auf BHV1 gelistet.
Die Vorgaben, die unter dem EU-Tiergesundheitsrechtsakt für die Aufrechterhaltung des
BHV1-Status auf Betriebsebene und auch für die Aufrechterhaltung des BHV1-Status
„seuchenfrei“ für Deutschland gelten, finden sich in der delegierten Verordnung (EU)
2020/689 und sind als Ergänzung der in Teil ÍI der Verordnung (EU) 2016/429 dargeleg-
ten grundsätzlichen Anforderungen an Früherkennung, Meldung von Seuchen und Be-
richterstattung darüber, Überwachung, Tilgungsprogramme und Status „seuchenfrei“ zu
verstehen.
Gemäß den Vorgaben in der v. g. delegierten Verordnung (EU) 2020/689 gilt das grund-
sätzliche BHV1-Impfverbot weiterhin als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des
BHV1-Freiheitsstatus für Deutschland. Ebenso gilt die Vorgabe fort, dass 99,8 % der Be-
triebe, die mindestens 99,9 % der Rinder halten, unter den Maßgaben des einschlägigen
EU-Rechts als frei von einer BHV1-Infektion gelten. Für die Gewährung dieses Betriebs-
status gilt auch gemäß EU-Recht weiterhin der Grundsatz, dass mit BHV1-infizierte Tiere
aus dem Bestand entfernt werden müssen.
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8. Welche tierschutzrechtlichen Regeln müssen bei der Bekämpfung von BHV-
1 beachtet werden und wie setzt die Landesregierung diese in den bekannt-
gewordenen Fällen um?

Das zentrale Element der BHV1-Bekämpfung ist und bleibt die Entfernung der mit BHV1
infizierten Tiere aus den betroffenen Beständen. Der größte Teil der infizierten Tiere kann
im Rahmen der Schlachtung mit anschließender regulärer Verwertung abgeschafft wer-
den.
Bei der Entfernung der mit BHV1 infizierten Tiere sind jedoch bestimmte tierschutzrecht-
liche Vorgaben zu berücksichtigen. So gilt es zum Beispiel zu beachten, dass trächtige
Tiere in fortgeschrittenem Gestationsstadium (> 90 %), Tiere, die vor weniger als sieben
Tagen niedergekommen sind sowie unter zehn Tage alte Kälber nicht transportfähig im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport sind.
Dasselbe gilt gemäß den Vorgaben der Tierschutztransportverordnung für den inner-
staatlichen Transport von unter 14 Tage alten Kälbern.
Weiterhin verbietet das Tiererzeugnisse-Handelsverbotsgesetz ausdrücklich die Abgabe
von graviden Rindern, die sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden, zur Schlach-
tung. Die von diesem Verbot betroffenen mit BHV1-infizierten Tiere sind im Bestand tier-
schutzgerecht zu töten. Den hochtragenden Tieren ist hierzu ein uterusgängiges Barbi-
turat zu injizieren, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Anflutung des Medika-
ments hinreichend langsam erfolgt, um die Empfindungsfähigkeit des Fötus sicher aus-
zuschließen. Erst nachdem von einer Betäubung des Fötus auszugehen ist, kann die
Tötung des Muttertieres erfolgen.
Die v. g. Regelung ist den kommunalen Veterinärbehörden per Erlass zugegangen, um
sicherzustellen, dass im Rahmen der BHV1-Sanierung keine Rinder im letzten Trächtig-
keitsdrittel der Schlachtung zugefüh
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Kahlhiebe in älteren Buchenwäldern am „Hohen Knochen“ im
Hochsauerland
Sitzung des AULNV am 12. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zu Kahlhieben in äl-

teren Buchenwäldern im Sauerland mit der Bitte um Weiterleitung an die

Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz.

Die wiederholten Kahlschläge in älteren Buchenbeständen im Hoch-

sauerlandkreis haben zu intensiven naturschutzrechtlichen und forst-

fachlichen Prüfungen geführt. Im Ergebnis sind die Kahlschläge in älte-

ren Buchenbeständen nicht mit den Kriterien und Kennzeichen einer

ordnungsgemäßen Forstwirtschaft nach Landesforstgesetz, der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie den einschlägigen Zielbestim-

mungen zur Waldbewirtschaftung der Naturschutzgesetzgebung zu ver-

einbaren. Die untere Naturschutzbehörde des Hochsauerlandkreises

wurde mit der ordnungsrechtlichen Aufarbeitung des Vorgangs beauf-

tragt.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser

SOMMER
Unterschrift Heinen-Esser

merten
Parlamentspapiere
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen

am 12. Mai 2021

Schriftlicher Bericht

Kahlhiebe in älteren Buchenwäldern am „Hohen Knochen“
im Hochsauerland
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Rotbuchenwälder sind die am weitesten verbreiteten naturnahen Waldgesellschaften in

Nordrhein-Westfalen. Für ihren Erhalt und ihre Entwicklung kommt dem Land Nordrhein-

Westfalen eine besondere Verantwortung zu, da diese Waldgesellschaften nur in Mittel-

europa vorkommen. Die Landesregierung NRW ist sich dieser Verantwortung seit Lan-

gem bewusst. So wurde z.B. in der „Warburger Vereinbarung“ 1994, vor 27 Jahren, zwi-

schen dem Land NRW und den Waldbesitzerverbänden bereits vereinbart, dass Laub-

wald, und damit waren gerade die Buchenwälder des Landes gemeint, auch Laubwald

bleiben sollte.

Die verschiedenen Buchenwaldgesellschaften sind mit 19 % oder rund 160.000 ha der

Gesamtwaldfläche in NRW vertreten.

Die im vergangenen Jahr 2020 an das MULNV als oberster Naturschutz- und Forstbe-

hörde berichteten, über Jahre andauernden, sukzessiven Buchenkahlhiebe am „Hohen

Knochen“ im Sauerland sind nach Kenntnisstand des MULNV ein Einzelfall in NRW.

Auch wenn in Bezug auf das Landesforstgesetz (LFoG) NRW ein eindeutiger Verstoß

gegen die geltende Kahlhiebsregelung in § 10 Abs. 2 LFoG auf Grundlage der bisherigen

Berichte nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ist festzuhalten, dass der Wald-

besitzer nicht im Einklang mit den Kennzeichen einer nachhaltigen und ordnungsgemä-

ßen Forstwirtschaft im Sinne des Forst- und des Naturschutzrechts gehandelt hat. Die in

dichtem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang vorgenommenen Nutzungen sowie die

nachfolgende großflächige Wiederaufforstung mit Fichte auf einem Buchenstandort füh-

ren zu einem Ergebnis, das mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft im Sinne des § 1a

LFoG nicht zu vereinbaren ist.

In Bezug auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung stellen die Einschlagsmaßnah-

men im Bereich des „Hohen Knochen“ Eingriffe im Sinne des § 14 BNatSchG dar, denn

es handelt sich um Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie das Landschaftsbild erheb-

lich beeinträchtigen können. Die am „Hohen Knochen“ vorgenommene forstwirtschaftli-

che Bodennutzung ist nicht von der Eingriffsregelung freigestellt. Sie berücksichtigen

nicht die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Die Kahlhiebe hätten daher nach Maßgabe des § 15 BNatSchG vermieden bzw. kom-

pensiert werden müssen. Außerdem sind weitere Eingriffe zu vermeiden.

Die Naturschutzbehörden wurden daher beauftragt, auf der Grundlage des Bundesnatur-

schutzgesetzes nach Maßgabe des § 17 Abs. 8 Satz 1 BNatSchG sicherzustellen, dass
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eine Fortsetzung des Waldumbaus untersagt wird, um weiteren Verstößen gegen Natur-

schutzrecht vorzubeugen. Darüber hinaus wurde seitens des MULNV aufgetragen, ge-

mäß § 17 Abs. 8 Satz 2 und Satz 3 in Verbindung mit § 19 BNatSchG die erforderlichen

Entscheidungen zur Kompensation der Eingriffe in die Buchenwaldbestände zu treffen.

Die zuständige untere Naturschutzbehörde des Hochsauerlandkreises hat auf der Grund-

lage eines entsprechenden Erlasses des MULNV zu Beginn des Jahres 2021 eine Anhö-

rung des Waldbesitzers durchgeführt. An diese Anhörung schloss sich im März 2021 eine

ordnungsrechtliche Verfügung zur Unterlassung weiterer Buchenkahlschläge gegenüber

dem Waldbesitzer an.

Gegen diesen Bescheid des Hochsauerlandkreises wurde mit Datum 30.4.2021 fristwah-

rend Klage vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg erhoben. Vor dem Hintergrund dieses

laufenden Verfahrens können derzeit keine weiteren Auskünfte in der Angelegenheit er-

teilt werden. Auch kann die Landesregierung, bedingt durch diese Klageerhebung, keinen

zeitlichen Horizont benennen, wann das Verwaltungsverfahren zu einem Abschluss kom-

men wird.

Zur Vergleichbarkeit der Eingriffs- und Kompensationsbilanzen wurden in NRW einheitli-

che, objektiv nachvollziehbare und landesweit anwendbare Standards zur Beurteilung

von Eingriffen und deren Kompensation entwickelt. Die naturschutzfachliche Bewertung

von Waldflächen wird in der Regel auf der Grundlage der „Numerischen Bewertung von

Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ (LANUV 2008) durchgeführt. Wie bei allen

Eingriffen, die mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden sind, werden bei Bio-

topwertverfahren zunächst die auf der betroffenen Fläche vorhandenen Biotoptypen er-

fasst und gemäß der „Biotoptypenliste mit Wertvorschlägen“ des LANUV mit Wertpunkten

bewertet. Dieser Wert des Zustands vor dem Eingriff wird mit dem Wert der Fläche nach

erfolgtem Eingriff bilanziert. Anhand der Differenz „vorher – nachher“ wird der Umfang

der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt. Defizite sind auszugleichen.

Grundsätzlich gilt, dass die Wirksamkeit von Neuaufforstungen für den Klima- und Natur-

schutz im Vergleich zu alten Buchenbeständen erheblich geringer ausfällt. Wenn alter

Buchenwald mit einer herausragenden ökologischen Bedeutung zerstört wird und die

Fläche mit Baumarten, die eine geringere ökologische Bedeutung haben (z.B. Fichten),

wieder aufgeforstet wird, erhöht sich der Kompensationsbedarf und das kann zu einem
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flächenmäßig höheren Kompensationserfordernis führen, d.h. es sind Kompensations-

maßnahmen auf zusätzlichen Flächen erforderlich. Hiermit wird das Ziel verfolgt, eine

vollständige und somit auch wirksame Kompensation sicherzustellen.

Zur Thematik der Novellierung des Landesforstgesetzes ist festzuhalten, dass die Be-

rücksichtigung von Naturschutzbelangen in der Forstwirtschaft bereits heute im Grund-

satz gewährleistet ist.

Das Landesforstgesetz füllt die Regelungen des Bundeswaldgesetzes für Nordrhein-

Westfalen aus. Beide Gesetze betrachten den Wald nicht nur als Wirtschaftsgut, sondern

enthalten auch Regelungen, die die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes betreffen.

Dies wird insbesondere bei den §§ 1a und 1b LFoG i. V. m. § 11 BWaldG deutlich.

Davon unabhängig gelten die Bestimmungen des Bundes- und des Landesnaturschutz-

gesetzes – etwa die Bestimmungen zum Netz Natura 2000 oder zum Artenschutz – auch

im Wald. § 5 Abs. 3 BNatSchG ergänzt die forstrechtlichen Nutzungsregelungen um ein-

zelne Aspekte einer natur- und landschaftsverträglichen Forstwirtschaft.

Der Vorgang am Hohen Knochen hat allerdings gezeigt, dass die forstrechtliche

Kahlhiebsregelung einer Überprüfung bedarf, und zwar sowohl im Hinblick auf die Erfül-

lung der forstgesetzlich geregelten Anforderungen an eine nachhaltige und ordnungsge-

mäße Forstwirtschaft, als auch unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Ziel-

vorstellung des § 5 Abs. 3 BNatSchG, naturnahe Wälder ohne Kahlschläge zu bewirt-

schaften.

Bisher unterscheidet die forstrechtliche Kahlhiebsregelung nicht danach, ob die Kahl-

hiebe in Laub- oder Nadelwäldern stattfinden.

Die Prüfung einer möglichen Verschärfung der forstrechtlichen Kahlhiebsbestimmung ist

noch nicht abgeschlossen.

Der Landesforstverwaltung NRW ist die hohe Bedeutung der Buchenwaldbestände und

ihrer naturnahen Bewirtschaftung bewusst. Dies zu vermitteln ist Gegenstand staatlichen

Handelns.

Im Bereich des Rothaarkamms mit den FFH-Gebieten Hunau, Waldreservat Glindfeld,

Hallenberger Wald und Schanze befinden sich mit ca. 5.600 ha mehr als Dreiviertel der

Buchenwald-Lebensraumtyp-Fläche in den montanen FFH-Gebieten Nordrhein-Westfa-

lens.
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Insofern wäre diese Kulisse für ein Waldschutz- und Waldverbundkonzept prinzipiell in

hohem Maße geeignet, bei der Umwandlung von Kalamitätsflächen, der sonstigen forst-

lichen Behandlung aber auch der der Möglichkeiten, den Anteil der Wildnisgebiete zu

steigern, Methoden zu erproben, die für die Fragen der Anpassung an den Klimawandel

aber auch die Umsetzung der FFH-Richtlinie von hoher Bedeutung sind.

Dazu eignen sich insbesondere Bundesförderprogramme, wie z.B. das Förderprogramm

Chance Natur. Diese lassen jedoch eine Förderung der Bundesländer nicht zu. Zuwen-

dungsempfänger können natürliche und juristische Personen mit Sitz in der Bundesre-

publik Deutschland sein, z. B. kommunale Gebietskörperschaften, Naturschutzorganisa-

tionen/-einrichtungen, Stiftungen und Zweckverbände. Dabei muss gewährleistet sein,

dass die notwendigen Eigenmittel vorhanden sind sowie auch nach Projektablauf die Fol-

gekosten getragen werden können.

Inwieweit andere Förderprogramme genutzt werden können, um in der Region ein Ent-

wicklungskonzept für die Buchenwälder auf den Weg zu bringen, auch vor dem Hinter-

grund der hohen Waldschäden durch Klimawandel, Dürre und Borkenkäfer, bedarf wei-

terer Befassung zwischen der Region, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz (LANUV) und dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW unter Moderation des

MULNV.

Die gestellten Fragen:

1. Welchen Zeitplan verfolgt die Landesregierung zur Anpassung des Forstgesetzes

und ggf. weiterer Naturschutzgesetzgebung? Welche Änderungen wird diese be-

inhalten, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Verschärfung des Kahlschlag-

verbots?

2. Wann rechnet die Landesregierung mit einem Abschluss des Verwaltungsverfah-

rens und der Entscheidung, ob und wo Kompensationsmaßnahmen für den o. g.

Kahlhieb am „Hohen Knochen“ durchzuführen sind?

3. Welche Kriterien zur Eingriffsbewertung und Ableitung etwaiger Kompensations-

maßen gelten hier?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Wirksamkeit für den Klima- und Natur-

schutz, wenn ca. 40 Hektar gefällter 100 Jahre alter Buchen kompensiert werden?

Inwiefern kann hier aus naturschutzfachlicher Sicht von einer wirksamen Kompen-

sation gesprochen werden?
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5. Inwiefern wurden Gespräche mit dem Holzunternehmen geführt, welches mit dem

geschilderten Kahlschlag in Verbindung steht?

6. Inwieweit hat in der betroffenen Region im Hochsauerlandkreis vermehrt eine

waldbauliche Beratung durch den Staat stattgefunden, als Reaktion auf das be-

kannt gewordene Ausmaß dieser Fällungen?

7. Inwiefern beabsichtigt die Landesregierung, die Initiierung und Umsetzung eines

Schutz- und Entwicklungskonzeptes für Buchenwälder im Hochsauerlandkreis, zu

dem sich die Landesregierung in ihrem Schreiben vom 22.03.2021 gegenüber der

Naturschutzinitiative positiv geäußert hat, aktiv zu unterstützen und voranzutrei-

ben?  Inwieweit kann das Projekt vom Land mitfinanziert und durch Förderinstru-

mente des Bundes finanziell unterstützt werden?

8. Inwieweit handelt es sich beim Kahlhieb am „Hohen Knochen“ um einen Einzelfall?

Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über weitere, ähnliche Kahlhieb-Fälle

in NRW?

sind damit im inhaltlichen Sachzusammenhang beantwortet.
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Stand der Umstellung auf die direkte Förderung in der NRW-
Waldbewirtschaftung 

Sitzung des AULNV am 12.05.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Stand der Um-

stellung auf direkte Förderung in der NRW-Waldbewirtschaftung mit der 

Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz für die Sitzung am 12. 

Mai 2021.  

Der aufgrund kartell- und beihilferechtlicher Vorgaben notwendig gewor-

dene Prozess der Umstellung von der „indirekten“ auf die „direkte“ För-

derung in der Betreuung des Privat- und Kommunalwaldes endet am 31. 

Dezember 2021. Forstliche Zusammenschlüsse, die weiterhin zu sub-

ventionierten Preisen eine forstfachliche Betreuung der Waldflächen ih-

rer Mitglieder in Anspruch nehmen wollen, müssen spätestens zu die-

sem Stichtag auf die direkte Förderung umgestellt haben. 

Der Bericht beschreibt den aktuellen Stand des Umstellungsprozesses 

und beantwortet weitere Fragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ursula Heinen-Esser 
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 12. Mai 2021 
 
 
 

Schriftlicher Bericht 
 

Stand der Umstellung auf die direkte Förderung in der NRW-
Waldbewirtschaftung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorbemerkung: 

Der Prozess der durch kartell- und beihilferechtlicher Vorgaben zwingend notwendig ge-

wordenen Umstellung von der sogenannten „indirekten“ auf die sogenannte „direkte“ För-

derung der forstfachlichen Betreuung des Privat- und Kommunalwaldes in forstlichen Zu-

sammenschlüssen wurde vor längerer Zeit eingeleitet. Dem Landtag wurde dazu mehr-

fach berichtet.  

Im Rahmen dieses Prozesses wurde zuletzt die Entgeltordnung des Landesbetriebs 

Wald und Holz NRW, über die die indirekte Förderung, also die subventionierten Betreu-

ungsdienstleistungen von Wald und Holz NRW, noch- und letztmals um ein Jahr bis zum 

31. Dezember 2021 verlängert. Der Ausschuss hat dazu sein Einvernehmen in der Sit-

zung am 30. September. 2020 erteilt (Vorlage 17/3795). 

Ab dem 01. Januar 2022 wird es keine indirekt geförderten Betreuungsdienstleistungen 

mehr durch Wald und Holz NRW geben. Entweder verzichten die forstlichen Zusammen-

schlüsse auf eine forstfachliche Betreuung, lassen sich zu Vollkosten betreuen oder sind 

in die direkte Förderung gewechselt. Letztere lässt den Zusammenschlüssen die Wahl, 

forstliche Dienstleistungen entweder bei Wald und Holz NRW oder bei privaten Dienst-

leistern in Auftrag zu geben und sich die Kosten entsprechend der Förderrichtlinie zu der 

direkten Förderung fördern zu lassen, so dass diese Leistungen annähernd so günstig 

bleiben wie zuvor in der indirekten Förderung. 

 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

 

 Frage 1: Wieviel der rund 460 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse in 

NRW haben bis zum 1. Mai 2021 Förderanträge zur direkten Förderung ge-

stellt?  

Von 400 forstlichen Zusammenschlüssen in der indirekten Förderung haben bis zum 01. 

Mai 2021 129 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse einen Antrag zur direkten Förde-

rung der forstwirtschaftlichen Betreuungsdienstleistungen gestellt.  

 

 Frage 2: Wie und in welchem Umfang hat sich nach Einschätzung der Lan-

desregierung die Handlungsfähigkeit der forstwirtschaftlichen Zusammen-

schlüsse in den letzten Monaten so verbessert, dass der geplante Umstel-

lungszeitpunkt 1. Januar 2022 fachlich und sachlich eingehalten werden 

kann?   



Bereits im Jahr 2019 wurden bei Wald und Holz NRW Beratungsteams eingerichtet, die 

die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse im Vorfeld der Antragstellung unterstützen 

und neutral zur direkten Förderung beraten. Die Beratungsteams berichten dem zustän-

digen Fachbereich bei Wald und Holz NRW regelmäßig über den aktuellen Stand der 

Aktivitäten der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Nach Rückmeldung der Bera-

tungsteams sind die Zusammenschlüsse zum überwiegenden Teil gut über die Umstel-

lung und die erforderlichen Schritte informiert und bereiten die Antragstellung vor. Die 

Zusammenschlüsse werden hierbei aktiv unterstützt. Dies erfolgt aufgrund der bestehen-

den Einschränkungen vielfach auch per Videokonferenz. 

 

Es wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten eine deutliche Zunahme an För-

deranträgen geben wird. So hat die Anzahl vorliegender Förderanträge zum Einstieg in 

die direkte Förderung ab 01. Januar 2021 auch im letzten Jahr erst zur Mitte des dritten 

Quartals deutlich zugenommen. Über das Beratungs- und Informationsportal www.wald-

bauernlotse.nrw werden den Zusammenschlüssen die erforderlichen Dokumente sowie 

zusätzliche Informationen, z.B. zur Umsatzsteuer in der direkten Förderung bereitgestellt. 

Das Angebot wird laufend erweitert und angepasst. Aktuell wird ein Tool entwickelt, wel-

ches es den Zusammenschlüssen ermöglicht, Pauschalbeträge zu berechnen, um ein-

zelne Dienstleistungen im Rahmen von Mitgliedsbeiträgen abzurechnen. Dadurch kann 

der Aufwand zur Abrechnung innerhalb des Zusammenschlusses reduziert werden. Da-

neben werden weitere Informationen und Hilfestellungen zur Auswahl der Forstdienst-

leister bereitgestellt. Zur Veröffentlichung der Vergabeunterlagen bei Durchführung eines 

offenen Vergabeverfahrens wird nun auch die Plattform www.waldbauernlotse.nrw zur 

Verfügung stehen.  

 

 Frage 3: Welche Verbesserungsvorschläge und Kritik sind der Landesregie-

rung hinsichtlich des Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand der För-

derrichtlinie bekannt?   

Die Richtlinie zur Direkten Förderung wurde so schlank wie möglich gehalten. Dennoch 

geht die Umstellung mit einem deutlich erhöhten Dokumentationsaufwand einher. Von 

Seiten des Dienstleisters muss dokumentiert werden, welche Tätigkeiten für die einzel-

nen Mitglieder des Zusammenschlusses ausgeführt werden. Dies ist erforderlich damit 

der Zusammenschluss die Leistungen seinen Mitgliedern leistungsbezogen in Rechnung 

stellen kann. Die Stabstelle direkte Förderung / Geschäftsstelle Forst bei Wald und Holz 



Nordrhein-Westfalen benötigt diese Informationen zudem für die Berechnung des För-

derbetrages und für mögliche spätere Prüfungen. Da diese Prozesse derzeit weitgehend 

noch analog stattfinden, sind sie aufwendig und fehleranfällig. Gleichzeitig besteht hier 

großes Potential zur Vereinfachung und Beschleunigung durch Digitalisierung. In Abstim-

mung mit dem Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0 wurde bereits eine Schnittstelle 

entwickelt, die es ermöglicht Leistungsdaten zur direkten Förderung zwischen Software-

produkten verschiedener Anbieter auszutauschen. Dadurch kann die Leistungsdokumen-

tation durch den Dienstleister und die Übertragung der Daten an den Zusammenschluss 

bereits in einem digitalen Format erfolgen. Mittelfristig soll ein geregelter digitaler Daten-

austausch zwischen allen Beteiligten der direkten Förderung inklusive der Stabstelle di-

rekte Förderung / Geschäftsstelle Forst etabliert werden, um die Leistungsdokumenta-

tion, die Abrechnung des Dienstleisters mit den Zusammenschlüssen, die Abrechnung 

innerhalb des Zusammenschlusses und die Abgabe des Verwendungsnachweises zur 

Abrufung der Fördermittel weitestgehend zu digitalisieren. Dadurch wird der Prozess zu 

großen Teilen automatisiert und effizient.  

 

 Frage 4: Wie garantiert die Landesregierung die Wettbewerbsgleichheit des 

Landesbetriebs Wald und Holz mit Wettbewerbern, wenn Einzelleistungen in 

der Entgeltordnung und die Preise des Landesbetriebes bekannt sind?   

Nicht Wald und Holz NRW, sondern private Dienstleister wurden bisher im Wettbewerb 

erheblich benachteiligt. Angesichts eines erwarteten Marktanteils von Wald und Holz 

NRW von deutlich über 80% nach der Umstellung sind Wettbewerbsnachteile nicht zu 

erkennen. Gemäß den kartellrechtlichen Vorgaben und den Vereinbarungen mit dem 

Bundeskartellamt muss Wald und Holz NRW seine Dienstleistungen zu Vollkosten an-

bieten. Diese müssen durch Wettbewerber überprüfbar sein, damit sichergestellt ist, dass 

keine wettbewerbswidrige Quersubventionierung durch die anderen Geschäftsfelder von 

Wald und Holz NRW erfolgt (s.a. EU-Transparenzverordnung). Die Veröffentlichung der 

Entgeltordnung ist gem. §11 Abs. 3 LFoG gesetzlich geregelt. 

Der vermutete Wettbewerbsvorteil für andere Anbieter durch die Kenntnis über die Voll-

kosten des Landesbetriebs relativiert sich in der Praxis. Aus zuwendungsrechtlicher Sicht 

ist das wirtschaftlichste Angebot bei dem Vertragsschluss mit dem Dienstleistenden zu 

berücksichtigen. Dies ist nicht unbedingt das Angebot mit dem niedrigsten Preis. Auch 

qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien können bis zu 50% bei der 

Bewertung der Bieter berücksichtigt werden. Diese dürften häufig den Ausschlag geben, 



dass sich Zusammenschlüsse trotz eines ggf. vorhandenen Preisnachteils für Wald und 

Holz NRW entscheiden.  

 

Mit Datum vom 29. März 2021 (Vorlage 17/4922) wurde dem Ausschuss mitgeteilt, dass 

noch in diesem Jahr eine Änderung des Landesforstgesetzes hinsichtlich der Bestim-

mungen zur Entgeltordnung beabsichtigt ist. Wald und Holz NRW soll nach Beendigung 

der indirekten Förderung im Wettbewerb flexibel seine Dienstleistungen anbieten und an-

passen können. An der grundsätzlichen Vorgabe, dies nur zu Vollkosten tun zu dürfen, 

ändert sich aber nichts. 

 

 Frage 5: Wie garantiert die Landesregierung die Wettbewerbsgleichheit des 

Landesbetriebs mit Wettbewerbern, wenn eine Geschäftsführertätigkeit für 

forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse durch den Landesbetrieb nicht zu-

gelassen wird?  

Die Aufgaben von Wald und Holz NRW sind im Landesforstgesetz und in der Betriebs-

satzung definiert. Die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten in forstlichen Zu-

sammenschlüssen durch Wald und Holz NRW gehört nicht dazu.  Angesichts bestehen-

der privater Angebote (z.B. der Holzvermarktungsorganisationen) gibt es auch keine Not-

wendigkeit, die Geschäftsführung öffentlich-rechtlich zu organisieren. 

Darüber hinaus würde die Bündelung von hoheitlichen Aufgaben, Dienstleistung und Ge-

schäftsführung der Zusammenschlüsse zu einer in mehrerer Hinsicht rechtlich bedenkli-

chen Eigenkontrolle führen.  

 

 Frage 6: Wie schätzt die Landesregierung die Konsequenzen dieses Wettbe-

werbsverbot ein, wenn forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse keine Kan-

didaten/in für die Geschäftsführertätigkeit finden?   

Die Umstellung auf die direkte Förderung erfordert es, dass forstliche Zusammen-

schlüsse deutlich selbstständiger werden als wie bisher. Dazu gehört auch die professi-

onelle Geschäftsführung. Dies unterscheidet einen Zusammenschluss nicht von (wirt-

schaftlichen) Vereinen anderer Lebensbereiche.  

 

 Frage 7: Wie weit ist die Landesregierung mit ihren Arbeiten zu dem ange-

kündigten NRW-Waldfonds und wann wird er kommen?  



Im Rahmen der Unterzeichnung des Waldpaktes Nordrhein-Westfalen Ende 2019 hat die 

Landesregierung zugesagt, die Einrichtung eines "Waldfonds Nordrhein-Westfalen" als 

regionales Instrument zur Honorierung der Leistungen des Waldes zu prüfen. In dem 

Fonds sollen freiwillige Kompensationsbeiträge der öffentlichen Hand, von Unternehmen 

und Privatpersonen zu Gunsten des Waldes gebündelt werden.  

Für die freiwillige Klimakompensation der Dienstreisen der Landesregierung der Jahre 

2018 und 2019 hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen ein „Kombi-Zertifikat“ beschafft. Dieses enthält neben der zertifizierten Emis-

sionsminderungsgutschrift aus einem Klimaschutzprojekt in Indien auch einen festen Be-

trag für den Wald in Nordrhein-Westfalen. Der Landesbetrieb Wald und Holz hat damit 

im April 2021 ein Erstaufforstungsprojekt auf einer landeseigenen Fläche im Münsterland 

umgesetzt.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen wird das Instrument für weitere Interessenten öffnen, um so das 

Kombi-Zertifikat als sog. „Waldfonds“ weiteren Interessenten, Unternehmern wie auch 

Privatpersonen zur Verfügung zu stellen. 

  

 Frage 8: Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang unternom-

men, um die angekündigte bundesweite „Baumprämie“ einzurichten?   

NRW hat frühzeitig seit Ende 2019 auf die Einrichtung einer Bund-Länder-AG unter Fe-

derführung des Bundes (BMEL) hingewirkt und gestaltet diese seit ihrer Einrichtung im 

Februar 2020 aktiv fachlich mit. Es wurden bereits einige erste fachliche Eckpunkte erar-

beitet. Insbesondere auf Antrag von NRW hat die Umweltministerkonferenz Ende April 

einstimmig anerkannt, dass die Einführung einer Honorierung für Klimaschutz- und an-

dere Ökosystemleistungen der Wälder ein geeignetes Instrument ist, um langfristig kli-

mastabilere, resiliente Waldökosysteme und deren Funktionsvielfalt zu erhalten und zu 

honorieren. Ebenso wurde beschlossen, dass unter Berücksichtigung der bereits formu-

lierten Eckpunkte aus der Bund-Länder-AG ein Honorierungsmodell aus Mitteln des Bun-

des entwickelt werden soll. NRW wird sich weiter in dem Bund-Länder-Prozess für eine 

zügige Umsetzung sowie die Klärung der noch offenen Fragen einsetzen. 
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